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Der plitifdje fjoripnt. 
Son (Ebuarb oon bfartmann. 

©chon über jwanjig griebengjapre! 2öer hätte bag itadp 
bem granffurter grieben geglaubt! Söirb aber ber griebe 
trop feiner Vebropung burep frangöfifdje unb ruffifdf)e Votfg* 
ftimntungen noch länger anhatten? gft ber Strieg überhaupt 
üernteiblidj, ober panbett eg fich nur um luffcpub? gft ein 
luffcpub für ung günftig ober fommt er nur unfern (Gegnern 
u ®ute, fo bah mir je eher je lieber wünfepen mühten, beit 
urdjtbarften ber Kriege Iogbrecf)en ju fefjen? Söerben bie 

finanziellen unb perföntiepen 9ftititärlaften in’g Unbeftimmte 
weiter wadpfen, ober ift ein gangbarer 2öeg ju ihrer attmäp* 
liehen Verringerung abäufepenV' SDiefe fragen (inb eg, bie 
bei ber gapregwenbe mehr atg manche anbere bie ©emiitper 
ber ®eutfcpen beunruhigen unb bebrücfen. 

3)ie SBud^t ber fftiebertagen beg tepten $riegeg mar für 
granfreid) fo unerwartet groh, bah eis he^famer ©dpred oor 
einem neuen gweifampf mit SDeutfcptanb für längere geit 
Zurückgeblieben war. Iber im f^rüfjjaljr 1890 war grantreich 
mit feinen Vüftun^en fo weit gebiepen, bah e§ ®eutfd)tanb in 
ber $opt ^er ©tretter gemachfen, in ber ©infüprung beg fleht* 
fatibrigen ©ewehrg mit raiuhfdpwacpem $utoer äuüorgefomiiten 
unb in manchen fünften ber Qrganifation überlegen war. 
tDamatg ober nie war für granfreid) ber .geitpunft gefomnten, 
um ben notpgebrungen angenommenen Söaffenftiflftanb zu fün* 
bigen unb bag im gapre 1871 unterbrochene SBuett fortju* 
fepett. ©g wäre bamatg ein SDuett gewefen, auch Stenn gtatien 
atg SDeutfdptanbg Vwtbeggenoffe gegen granfreid) mitgefodjten 
unb Stitfjtanb ©ewepr bei gufj bem Stampf gugefdjaut hätte; 
benn SDeutfdptanb hätte tropbem mehr Struppen an ber Dft* 
grenze fteljen taffen müffen, atg granfreid^ brauste, um eine 
itatienifdpe Dffenfiüe abjuwepren, fo bah ber ©ntfcheibmtggfampf 
jwifepen jiemtidh gteic^ groben Quoten ber frangöfifdjett unb 
beutfehen Strmee auggefoepten worben wäre. 

granfreid) pat biefe ©elegenpeit unbenupt oorübergehett 
taffen, unb bamit fo gut wie für immer auf bie Veoandpe aug 
eigner ®raft oerjidptet. Vigntard'g SDropmtg mit Cent saigner 
a blanc hotte ihre SBirfttng getpan; man hotte biefetn ütttann 
jugetraut, bah er feine SDropung wahr machen fönnte; man hatte 
bog gürdpten gelernt foweit, bah bie ^otitif befonnenett 51b* 
warteng bie Dberpanb behielt. SDarnit ift für bie europäifdfe 
^ßotitif eine neue Sage gefdpaffen. 

gwattjig gapre taug bro^te bie ®riegggefapr üott Söeften, 
war eg granfreidh, oon bem bie gnitiatioe jum groben Vötfer* 
utorbett befürchtet würbe, währettb Vuhtanb erft in siueiter 

Sfeihe in Vetracpt fam. gtuanjig gafjre taug hat ©uropa 
feine Vtide auf bie rachegtühcnbe ©attia geridjtet, jebett lugen* 
btid gewärtig, bah fie bie Vranbfadel in bag |>aug beg oer* 
pahten üftadjbarn fdjteubern werbe. S)iefe ©orge ift nun öorbei. 
Vor granfreid) föntten wir rupig fd)tofen, fo lange eg bort 
noch eine Regierung gibt, bie ben gefunbett 3JJenfd)ent)erftanb 
ber gattifefjen Vaffe barftettt, fo fange nicht bie fintdofe Seiben* 
fdfaft jum §errn ber ©taatggewatt wirb, granfreid) hat oon 
ber Strabition feiner ruhmreid)en Vergangenheit abgebanft; eg 
hat aufgehort fid) atg eine ©rohmacht jtt fühlen. Welche auf 
ipr eigeneg @cf)Wert geftüfd ©roberunggfriege ju unternehmen 
unb bag beutfdje 97ad)barreidh mit fattern Vlute anjugreifett 
wagt. @g ift jufrieben, wenn eg it)m gelungen ift, fich f° 
ftarf ju ntadjen, bah eg auf bie ©rfotgtofigfeit eineg etwaigen 
Ingriffgfriegeg SDeutfchtanbg hoffen barf; aber eg hütet fid) bie 
Sßrobe ber 9ved)ituug an^uftellen. 

granfreid) ift atg friegerifche Qffenfiüntad)t itt bag hinter* 
treffen gerüdt unb t)ot fid) jum Vafatten Vuhtanbg entiebrigt, 
bem eg willig ben Vortritt täht. ©g oergidftet barauf, ben 
^eitpunft beg gemeinfamen litgriffgfriegeg oon fid) aug jtt be* 
ftimmen unb fegt bie ©ntfd)eibung üertrauengüott in bie jpanb 
beg ©jaren. ©g weih, ^ah auf ein üerfrüt)teg Sogbredjen bie 
©träfe gefept ift, ben ®ampf attein burd)fed)teit jtt müffen. 
©g brennt barauf, bem ©etbftherrfd)er alter Veuhen ^»eereg* 
folge gu teiften, fobatb eg biefem beliebt, ben SÜantpf ^u be¬ 
ginnen; aber eg barf ipn nicht brängen zum Sogfehtagen, eg 
muh fidh is SDemutt) unb ©ebutb bem äBitteit feineg Verbütt* 
beten fügen, wenn eg nicht ber griidjte beg Vünbniffeg oer* 
luftig gehen Witt. @g ift ein Vertjättnih etwa wie jwifd)en 
einem reifettben ruffifd)en gürften unb feinem Seibfofafen: 
wenn ber ^ofaf ^rügetei anfängt, fo fiept ber gürft mit 
unterfchtagenen Irmen ju; wenn aber ber gürft fid) in tpänbel 
üerwidett, muh ber Siofaf ipm fofort beifprittgen. 

SBettn atfo oorper bie ßriegggefahr auf ©eiten granf* 
reiche ju fud)en war, fo liegt fie feit einem gapre auf ©eiten 
Vuhtanbg; opne feilten SBilten gibt eg ooraugfid)ttid) feinen 
®rieg, ba granfreidp iticpt anfangen barf, ttttb feine anbere 
ÜDlacht einen Slrieg will. ®ah Vuhtoub ttid)t btoh mit alten 
Kräften, fonbertt fogar Weit über feine Kräfte jum Kriege 
rüftet, ift ebenfo beiannt, atg bah eg oon Viemanb bebropt 
wirb unb nidpt nötpig pat, ju Vertpeibigiutgjweden 31t riiften, 
©eine Lüftungen föntten atfo nur einem Ingriffgfrieg gelten 
aber auep niept einem folcpen gegen bie Slürfei, ba fd)on im 
testen Kriege Vithtonb nur etwa bie tpätfte feiner bamatg nod) 
üiet fdpwädperett öeeregmad)t oerwenben fonnte, unb jept fogar 
in offenfittibiger VJeife um bie Vitnbeggettoffenfdpaft ber Stürfei 
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für ben Krieg wirbt. ®er Angriffgfrieg, für ben. föuhlanb 
mit fieberhaften unb frampfhaften Slnftrengungen ruftet, rann 
alfo nur ben it>m benachbarten terbiinbeten ©rohmädjten gelten. 

Möglich ift eg immerhin, bah ber frtebltebenbe ©gar nur 
mit bem ©ebanfen eineg folgen Kriegeg fptelt,baff eg Wtrflid) 
feine Slbficht ift, ben non ihm torbereiteten Slngrtffgfrieg gu 
oerhinbern, unb baff fein ©hrgeig nur baf)tn geht, sJtu|lanb 
militärifch fo ftarf gu machen, bah eg unter einem funfttgen 
frieqerifcheren dürften ben Aufgaben etneg ©roberunggfnegeg 
qewadjfen ift. Febenfallg befcpmört er bag ©emttter herauf, 
bag fich, fei eg nun unter feinem Siadjfolger, fei eg noch unter 
feiner Regierung, entlaben fann unb gur ©ntlabung brangt; 
febenfallg unterbinbet er bie »olfgfraft nach allen anberett 
Züchtungen unb läfet ihr nur bag einzige ©KherfieitStentil 
beg SRaffen« unb fMigiongfjaffeg, ber @roberunggfud)t unb 
ber SBeltherrfchaftggier. ©g fragt fich nur, ob er für ferne 
Sebengbauer ftarf genug bleiben mirb, bie ©onfequengen feineg 
gefammten Zhung noch meiter in'g Unbeftimmte gu oertagen, 
ober ob er ben Slugenblid erleben wirb, wo bte gerufenen 
©eifter ihm über ben Kopf machfen unb mit ihm baton tangen. 

©Aon im grühiafjr 1887 mar ein folget Slugenblid nahe 
qerücft: aber Zütfilanb fühlte fich bamafg noch gu wett gurua 
in feinen Sieuformationen unb Umbilbungen, unb jjranfretch 
batte ebenfadg noch oiel gu t^un, um fertig gu fern, Satte 
bantalg »oulanger bie üöiacht behauptet, fo märe ber Krieg 
üon ^ranfreicf) begonnen unb ton Ztuhlanb mit aufgenommen 
morben; ber Slugfall ber beutfdjen SBahlen hat ung bamalg 
tor bem SBettbranbe gerettet, inbem er »oulanger g Stocht 
lähmte. Slber um felbft ben Krieg gu beginnen, bagu fühlte 
fich Ztufjlanb bamalg hoch noch nicht ftarf genug. *se|t 
hingegen finb Ztufslanbg unb F™nfrei<h§ Lüftungen in or= 
ganifatorifcfier §infid)t fo meit tollenbet, bah Stufilano 
ihretmegen ben Krieg nicht mehr gu terfchieben braucht. 
SBenn alfo jefct mieber eine ähnliche »erfdjärfung beg »er* 
hältniffeg mie bamalg einträte, fo märe bag ©nbe beg griebeng 
trob aller frieblicf)en $igpofüionen beg ©garen gu gewärtigen, 
menn nicht anbere £inberniffe bagroifdjen treten. ®iefeg ©e* 
fühl liegt mie ein Slip auf ©uropa unb beflemmt aue ©e* 
müther. ®ie (Situation ift erft feit »igtnard’g Zfüdtritt all- 
mählich gur Klarheit im »ölferberouhtfein gelangt, unb eg ift 
baher fein SBunber, menn bie £äufd)ung entftefjt, alg ob öig* 
mard ober irgenb fonft ein SJienfcf) an biefer folgerichtigen 
©ntmicfelung ber ®inge irgenb etmag hätte änbern fönnen. 

©leidimohl terfi^ern ung bie leitenben ©taatgmänner 
aller ©rohftaaten, bah ber Triebe niemalg fo gefiebert gemefen 
fei mie iefet. Fft bag nicht ein SBiberfprucf)? ©urchau« nicht! 
®ag organifatorifd) fertige fRuhlanb ift nämlich tecpnifch uod) 
nicht fertig, ©g bemaffnet fein §err mit fleinfalibrigen ©e= 
mehren unb fann mit biefen nicht nor Frühjahr 1894 
in’g Felb rüden. Feber ©taatgmann meih, bah Züifslanb gur 
Reit ber eingiqe ©taat ift, ton bem ein griebengbrud) aug* 
gehen fann, unb Zlufilanb fann erft 1894 logfdjlagen, Wenn 
eg nidit gang tbörid)t unb übereilt aug Seibenfcffaft hanbeln Will, 
golgtich ift ber griebe für 1892 unb 93 fo gefiebert, Wie er 
nach meufchlicher»oraugficht nur fein fann. Slber 1894 mirb,Jutfj* 
tanb auch technifcf) fertig fein unb in biefer ^inficht feinen ©runb 
mehr gum SSarten haben, ebenfo wie Fianfreich eg 1890 mar. 
1894 fdjien alfo gu bem gmeiten fritifchen Fahr für ben euro* 
päifchen ^rieben präbeftinirt; bann, fo fc^ien eg, muh e§ 94) 
geigen, ob bie griebengliebe beg ©garen bloh eine torläuftge ober 
eine enbgültige ift, unb ob feine SJiacfjt augreidjt ober ntd)t, 
um ber Sogif ber ton ihm gefdjaffenen Xhatfachen gu wtber* 
flehen. ®ah ber griebe ihnen für 1894 fo gefäfjrbet erfdnen 
mie er nach menfc^lidfjer »oraugfidjt nur fc^einen fonnte, bag 
unterliehen bie ©taatgmänner natürlich ihren »efchmid)ttgungg* 
reben hingufügen, unb fie thaten mohl baran; benn 21/4l *s&i)v 
finb ein langer Zeitraum, in bem mancf)eg Untorhergefehene 
bagmifd)en fommen fann. Stlg fie ihre »eruhigunggreben t)ielteUf 
mar biefeg Untorhergefehene bereitg eingetreten, aber noch md)t 
in feiner gangen Xragmeite befannt unb barum auch uoch uidgt tn 
feiner tollen Sebentung gemürbigt. 

®iefeg Untorhergefehene mar bie ruffifdf)e ZJühernte. ®er 

Krieggfchafe ton 350 Simonen fRubel, ben bie ruffiffie & 
nangfunft für ben näd)ften Krieg aufgehäuft hatte, mirb burch 
bie Söirfungen ber fKihernte fdjon iu biefem SBiuter aufgegehrt 
fein: bie ruffifdje Slnleihe in fparig, bie biefen Krieggfd)ah um 
faft 100 SKillionen Ztubel terftärfen follte, ift in golge ber 
ZJÜhernte gur ^älfte mihglüdt, unb bie mit biefer Slnleihe 
gemachten ©rfahrungen merben bie ^rangofen gegen neu auf= 
gulegenbe ruffifche Slnleihen minbefteng torfic&ttgcr machern 
®eutfÄlanb mürbe in ber gegenmärtigen Sage felbfimürberifch 
hanbeln, menn eg fein ©elb in irgenb melcher f^orm unb unter 
qteidmiet melchem S3ormanb anfRuhlanb aughänbigte, unb bie ©in- 
ficht in biefe Schlage fcheint in festerer Beit bei un8 tu erfreu* 
lieben ZJfaahe gercachfen gu fein, ©in SSiertheil Zfuhlanbg mirb 
im Frühjahre eine terarmte, burch Öuuger, Kranfheiten uub 
niebergefchlagene Stufftänbe becimirte SSetölferung unb oerntch» 
teten SSiehftanb geigen; nur menig ton biefem SSiert|eil beg 
SSobeng mirb befteUt merben fönnen, um eine neue ©rnte gu 
tragen. ®ie Slnftrengungen gur Sinberung beg Zfothftanbeg 
merben in fWöe mangelhafter Drganifation unb unaugrottoarer 
Korruption nur gum fleinften Xeil ihren ßwed einreid)en. ®ie 
Snboleng beg leichtfinnigen unb ftumpffinnigen SSolfeg terpin* 
bert ein energifcheg Stufraffen unb gäben Söiberftanb gegen 
bag traurige ©efdf)id, fo bah bie gefdjlagenen SBunben nur 
fehr tangfam terharfd)en unb ternarben fönnen. ®ie ©teuer* 
fraft, bie ©infuhrfähigfeit unb in gotge beffen and) bte BoU= 
einnahmen müffen für Sahre terminbert merben ®ie »oben* 
erfchöpfung fRuhlanb burch langjährige immer fteigenbe @e* 
treibeaugfuhr macht ohnehin bebenflidbje Fortschritte, ititb eg 
bebarf nur einer gmeiten Schlechten ©rate in ben btgf)er nicht 
tom Zlothftanbe betroffenen teilen beg Zfeiöhg um bag unglud 
auf einen bebenftidjen ©rab gu fteigern. 

Zfuhlanb mirb unter ben gegenmärtigen »erhaltniffen nad) 
gefahtem ©ntfchluh gum Kriege felbft ingranfretch f^werliAbte 
Summen aufbringen fönnen, bie eg gu^ einem pffenftnmege 
braucht; biefe Summen finb allgugroh für bie foloffalett §eere 
ber ©egenraart. ©g mirb ihm alfo nidjtg übrig bleiben, alg 
ton Zfeuen burch eine fReifje ton Friebengjahren Slnleihen gu 
angeblich probuftiten Bweden aufgunehmen, unb öon biefen 
fotiel gurüdgulegen, bah Ud) mit ber Be^ etn neuer Krteg8* 
fdiafe anhäuft, ©g fragt fich uur, ob Frunfmch§ ®e&ulb, 
Zletandie ehnfudjt unb Siebebienerei fo lange torhalten Wirb alg 
nöthig ift, um biefe UeberfdEjüffe über ben reeften «nleihebe* 
barf Zfuhtanbg gu beden, ober ob fich tn fceutfchlanb fo ter* 
bienbete Kreife finben merben, unt ben feinbltchen Krieggfd)a| 
mit bem ©elbe füden gu helfen, bag mir felber beim Knegg* 
augbrud) fo bitter nöthig ha&en werben. Smmerhtn barf man 
annehmen, bah eg Zfuhlanb big 1894 nicht gelingen wirb, ben 
burdi bie SQühernte eingebühten Krieggfchah ton Steuern gu 
fammeln, unb bah, wenn bie beutfcf)en Kapitaliften ihr eJH3ueg 
Fntereffe terftehen, auch nad) biefem Beitpunft mehrere Fahre 
terftreichen merben, ehe aug frangöfifdjen Kaffen ber »eruift er- 
feM ift. Für biefe grift fann bann ber europaifche F^ebe 
alg gefiebert gelten, — länger nicht. ®ie @rholung fann 
ein paar Fahr früher ober fpäter eintreten; aber fommen mirb 
fie ficber, unb bann müffen mir jeben Slugenbltd beg Sin* 
griffe gemärtig fein, menn nicht aberntalg untorhergefehene 
Rmifhenfälle ung einen Stuffd)ub gemähren. 

©g ift ja fehr traurig, bah wir tn ber Sage finb, ung 
über ben fcfjweren Sfothftanb eineg Slacfjbartotfeg T£eueu gu 
müffen .alg über ben eingigen ©runb, ber ung gu ber Hoffnung 
auf eine Fortbauer beg Frieben§ über bag ^abr 94 htnaug 
berechtigt. Slber nicht wir finb eg, bie biefe Sage fierbeiaefuhrt 
haben, fonbern bag tom Sfothftanb betroffene f«ad)bartolf, bag 
eingige in ©uropa, ton bem noch ein Friebeitgbuch gu befurch* 
ten ift. SBir fönnen bag ©lenb ton SDüütonen auf 8 Xieffte 
beflagen, unb müffen bod) froh feiu, bah biefeg auf einem 
2heil Zfuhlanbg gufammengebrängte ©lenb ein gepnfach grofeereg 
über gang ©uropa tertfjeilteg ©lenb terfjütet, wie ber ruffifetje 
Krieg eg heraufbefdjwören mürbe. Sßir fönnen eg alg ein 
Uebel bebauern, müffen eg aber alg bag ffeinere ton gmet 
Uebeln miüfommen bjei^ert. , , 

©g fragt fich nun weiter, ob wir nicht beffer tf)un, ben 
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für fpäter anfdjeinenb boc^ unoermeibtidjen Krieg für baS 
Häufte grüpjabr 311 prooociren, um bie Unfertigfeit unb oorüber- 
geEjenbe ©cpmäcbe beS unS bebropenben ©egnerS gur (SrEetcfj^ 
terung unb Verfd)ärfung feiner Stiebertage auSmbeuten; ben 
©epein beS Angriffs oon unS ab unb auf ben ©egner fjinju* 
teufen, märe babei ©adje ber biptomatifdjen ®efdjidtid)feit. ©s 
bliebe uns bamit ber moratifdje SßortEjeil ber Vertpeibigung oucp 
öor ben Stugen ber VunbeSgenoffen unb Neutralen gemaprt, 
ber üor bem eigenen ©emiffen auch ber offenfiben Stotpmepr, b. p. 
ber bem Singriff juöorfommenben SBert^eibigung ftets jur ©eite 
fiept. gnbeffen fiepen einem fotepen ©ntfeptuffe bie gernid)- 
tigften Vernunftgrünbe entgegen. 

©rftenS mirft ein fofeper StngriffSfrieg bod) niemals oer- 
nieptenb, fonbern pöcpftenS fcpmäcbenb auf ben ©egner, ber- 
tängert atfo pöcpftenS bie grift bis jum näcpftfotgenben fRe- 
Oancpe-Kriege; eS ift aber jmeife^aft, ob ber ©eminn biefer 
griftoertängerung bie ßeiben unb ©efapren beS erften felbft 
peranfbefepmorenen Krieges aufmiegt. ^meitenS mirft eine 
fotepe bem Singriff 3uoorfommenbe Vertpeibigung auf ben ©egner 
erbitternb, beftätigt fepeinbar feiner fallen Verbaut unb fein 
unbegrünbeteS 9Jäbtrauen, unb macht ben SluSbrucp eines 
fpäteren SteüandjefriegeS nach ber ©rpolung um fo rnapr- 
fcpeinlicper. drittens ift babei 3U menig auf bie Sflöglicpfeit 
geadjtet, baff ber fepeinbar gemiffe griebenSbrucp beS ©egnerS 
burd) unborbergefebene Umftänbe, Stegierungsmecpjet, fojiate 
Ummälsungen, botitifcpeSteootutionen, Vürgerfriege, fernere ©pi- 
bemien, ÜKthernten, ja felbft bureb einen fepeinbar unmotibirten 
©tunmungSmecpfel ber öffentticben Meinung auf unbeftimmte 
3eit oertagt unb fepr unmaprfepeintieb gemalt merben fann* 
Viertens rechnen biejenigen, metdje bie Vertpeibigung burd) 
moorfommenben Singriff empfehlen, attju einfeitig unb attju- 
freper mit entfebeibenben Stieberlagen beS ©egnerS, burd) bie er 
unoerpältnihmähig mehr gefebmäebt mirb, aber nicht mit ber 
SJtöglidjfeit, baff bie eigene ©djmäcputtg ber beS®egnerS gleich mirb 
ober gar fie übertrifft, fünftens pafft eine berartige ©mpfeptung 
boeb Ejöc^ftenS für fotepe Verpättniffe, mo auch ein midforn- 
mener unb ermünfebter ©iegeSpreiS borbanben ift, nicht aber 
für fotepe, mo bie ©rmeiterung beS ©ebieteS bem Volte meber 
ermünfd)t noch bortbeitbaft märe, fonbern pöcpftenS mibermidig 
jur ©cbmäcbnng beS ©egnerS als eine unbequeme Saft über¬ 
nommen merben mürbe. ©ed)ftenS enbticb fragt eS fiep, ob 
benn bte VorauSfepung richtig fei, baff eine Verlängerung beS 
grtebenS ber Kräftigung beS ©egnerS in höherem Stfaahe atS 
ber eigenen ju ©ute fommen müffe; benn menn baS ©egentbeit 
ber galt märe, fo märe bie üerfrüpte fßroüocation beS Krieges 
gerabeju eine ©cpäbigung. beS eigenen VortpeitS, unb menn 
beibe Steile gleiche StuSfidjten jum Kräfte3umadjS hätten, fo 
freie menigftenS jebeS SJtotiü jur Vefcpteunigung beS KriegS- 
auSbrucpeS pimoeg. 

®ie Kräfte beS DreibunbeS finb gegenmärtig ohne gmeifet 
auSreicbenb, um einen bereinigten Angriff StufjtanbS unb granf- 
reicbS ju einem öorauSfidjtlid) erfotgtofen 3U machen; aber fie 
finb fdjon je|t maprfdjeinlicb nicht auSreicbenb, um ben ©egnern 
fo entfepeibenbe Siiebertagen bei^ubringen, bah ihre ©cpmädjung 
febr biet fdjmerer mirb atS bie eigene. ©S ift im ©rohen unb 
©anjen nicht a^unepmen, bah bei einem batbigen europäifdjen 
Kriege biet mehr perauSfommen mürbe atS ein furchtbares 
©erneuet unb adfeitige KapitatOeraeubung in einem bisher un¬ 
erhörten SJtaahftabe. Unfere Stufgabe in fotebem Kriege mirb 
getöft fein, menn mir bem oerbünbeten granfreid) unb Stuh¬ 
le bemeifen, bah ihre bereinigte SJtacpt nicht auSreid)t, um 
mre ©roberungSabficpten ju bermirttichen. Söenn mehr babei 
für uns erreicht merben fottte, fo hätten mir bon befonberem 
©tücf ju fagen. 

®abei bat Deutfcptanb meit meniger ©runb, atS eine ber 
attberen > DreibunbeSmädjte, ben Krieg ju probociren; benn 
Defterreich unb Italien merben nur mit bem Heineren Xbeite 
ber |>eereSmacbt je eines ©egnerS ju tbun haben, ®eutfcbtanb 
aber mit ben gröberen Xbeiten ber Kriegsmacht beiber ©egner. 
@S ift nämticb ein alter ftrategifeber ©rnubfap, bah ntan fid) 
mtt alter Kraft auf ben ftärferen ©egner ftürjen, bem fdjmä- 
cberen aber nur minbermertbige 2:be^e öer eigenen 2Rad^t ent- 

gegenftetten fott, ba er nadb üftiebermerfung beS ftärferen ©eg¬ 
nerS bodb ohnehin eine teidjte unb fiebere 93eute beS ©tegerS 
mirb. SDeStjatb müffen mir uns barauf gefaht mad)en, bah 
Stufjtanb unb granfreid), bie in ®eutfd)tanb febr mobt ben 
ftärferen ©egner erfennen, gegen Defterreicb unb Italien nur 
fdjmacbe §eere fteben taffen unb etroaigen ^iebertagen ber 
teueren nicht achten, um äunädjft mit Stufbietung alter Kräfte 
bereint ben gefäbrtid)ften ©egner ju übermäßigen, unb atSbann 
bie fchmächeren jum iRachtifd) ju oerfpeifen. Söir bürfen mit 
berechtigtem ©totj aitnebmen, bah ®eutfd)tanb ficb ber febme- 
ren Slufgabe beS SöiberftanbeS gegen bie übermiegenben Xfytik 
ber ruffifeben unb framöfifeben Kriegsmacht gegenmärtig — atter- 
bingS nur unter äuherfterStnfpannung feiner Kräfte — aemaebfen 
geigen mürbe; aber mir foHen uns auch öor bem febmerften 
gebier, üor einer Unterfcbäpung ber ©egner, hüten, unb uns 
nicht einbitben, mit unferer halben Slrmee jum jmeiten ädat 
in $ßariS ober gar in Petersburg einjieben ju fönnen. 

©ine anbere grage ift eS, ob mir auch in fünf ober fedjS 
gabren noch eiuer fotd^en Stufgabe gemaebfen fein merben, menn 
bie ruffifeben unb franjöfifcben §eere mit ber atSbann gegen 
iept febr oerftärften Steferbiftenjaht über uns bereinbreeben. 
®iefe grage glaube ich aderbingS mit Stein beantmorten jn 
müffen, menn mir bei ber bisherigen Strt ber StuSbitbung fteben 
bleiben. 

Unter biefer 33ebingung mürbe atfo in ber Xbat öie Ver¬ 
längerung ber VorbereitungSfrift ben ©egnern in höherem Sttaaffe 
ju ©ute fommen, atS uns. @S märe unter fo bemanbten 
Umftänben unoerantmortticb, bie £>änbe in ben ©cboh 3U legen 
unb barauf ju b°ffen, bah bie Vorfebung unS bie Prüfung 
ber ©etbfterbattungSfäbigfeit erfparen merbe; eS märe aber 
ebenfo unöerantmorttid^, bie ©ntfebeibung über ©ein unb Sticht- 
fein üormi|ig fchon jept beraufjubefebmören, anftatt baSfenige 
ju tbun, maS uns freiftebt unb obliegt, nämlich unfere Kräfte 
in gleichem ©chritte mit benen ber ©egner ju oerftärfen. 

granfreicb ift burd) feine präfenjjiffer oon 11I3°I0 in 
Verbinbung mit bem ^erabgeben auf eine burdjfdjnitttid) v-h* 
jährige SDienftjeit batjin gelangt, feine ganje maffenfä^ige Ptann- 
fcfraft auSjubitben, mäbrenb bei unS trof) öiet ftrengerer SluS- 
mufterung biefeS 3iet noch lange nicht erreicht ift. Stuhtanb 
ift unS bei natjeju gleicher burcbfcbnittticber ©ienftjeit burch 
bie abfotute griebenSftärfe feines §eereS numerifd) fo über¬ 
legen, bah mir nur bureb Srofre anbermeitige Vorjüge ben 
Unterfdjieb auSjugteicben oermögen. ®ie Dualität unferer 
Struppen ift berjenigen ber ©egner jmeifettoS überlegen, aber 
mir mutben ber quatitatiüen Üebertegenbeit ju oiet unb Un- 
bidigeS ju, menn mir Oertangen, bah fre gegen bie Ueber- 
maebt, mie fie uns in fünf gapren gegenüberfteben mirb, immer 
unb überad fiegen fode. Sluherbem gilt biefe quatitatiüe 
Üebertegenbeit auch jept nur für bie im ftebenben §eere StuS- 
gebitbeten, aber feineSmegS für bie ©rfapreferüiften. SSopt 
aber gilt fie für biejenigen opne mefentticben Unterfcbieb, bie 
nach Stoeijäbriger unb bie nad) breijäbriger SDienftjeit aus bem 
ftebenben |>eere enttaffen finb. 

©S banbett frdj atfo barum, bie quatitatioe Üebertegenbeit 
beS beutfchen §eereS erftenS feft§uf)atten fomeit fie beftept, unb 
jmeitenS gteichmähig auf ade, auch bie jepigen ©rfapreferoiften 
auSgubebnen, baneben aber brittenS bie ^apt fo ju erhöben, 
bah |mir auch in fünf gapren unb fpäter noch ben ©egnern 
in bemfetben Sttaafre gemachfen bleiben, mie mir eS jefct finb. 
2>iefe Stufgabe opne ©rpopung beS ^räfenjftanbeS ju töfen, 
ift aderbingS für unS eine SebenSfrage; mit iprer Söfung ent- 
fchminbet aber auep jebeS Sttotio jur Vefcpteunigung beS Kriegs¬ 
ausbruches unb treten bie ©egenmotioe gegen eine fotdje in 
uneingefepränfte Kraft. Diefe Stufgabe ift aber eiujig unb 
adein ju töfen burd) eine §erabfepiing ber Dauer ber burep- 
fepnitttiepen Dienttjeit erheblich unter biejenige unferer ©egner, 
atfo etroa auf jmei gapr. Die mititärtednufdien S3ebeit!en gegen 
bte jmeijäprige Dienftjeit pabe icp bereits früher miberlegt.*) 
©S ift baper freubig ju begrüben, bah bie tpeereSteitung fid) 
3U Verfudfett naep biefer Stidjtung entfeptoffen pat, unb eS ift 

*) $ic „©egenroart" 1890, 9?r. 24. 
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nur gu münfchen, bah baS ©tabium beS SßerfucfjS mogttcfjft 
abgefürgt unb bah möglidjft rafd) §ur adgemetneu ©mfuhrung 
gefdjritten inerbe, meil jebeS Safjr ber Vergögerung einen un* 
mieberbringlidjen 93erluft bebeutet. 

2)?it ber gmeijährigen 5Dienft§eit auSgeriiftet lönnen mir 
jeben Sluffdmb beS Krieges nur midfommen ^eifeen, fo lange 
unfere VeoölferuugSgahl unb unfer VotfSmohtftanb mte btSbjer 
meiter mächft, unb unfere ©egner feine meitere £erabfe|ung ihrer 
Xienftgeit oornehmen. ©odten aderbingS dtuhlanb unb Sdanf* 
reich nad) unferem Vorbilbe gur gmeijährigen Xienftgeit über* 
geben bann freilich mürbe unS bie eiferne fRothmenbigfeit 
jmingen, unS mit anbertfjafbfä^riger gu begnügen; benn unfere 
Selbstbehauptung gmifdjen einem an fKeidjtljum unb einem an 
VolfSgapl überlegenen Gegner ift nur fo lange gefiebert, als 
mir burd) fürgere Xienftgeit gleid) gute, ober mo rnöglid) beffere 
©olbaten auSgubilben oermögen. Sille Slnalogien ber ©efd)id)te 
meifen barauf t)in, bah ber SBettbemerb um bie ntilttärifd)e 
2eiftungSfät)igfeit in ber bisherigen ^Richtung meiterge^en unb 
bafi bei aden ©rohmächten baS ©treben nad) Ueberbietung ber 
tonfurrenten gur fortfd)reitenben £erabfegung ber Xienftgeit 
führen mirb, fo lange bis alle irgenbmie bienfttauglichen Seute 
ber oollen iuilitärifcf)en ©djulung unb SluSbilbung theilpaftig 
gemorben finb, unb nicht blofj mie jegt bie am meiften taug* 
liehen unb ben ftrengften Slnfprüchen ©enügenben. 

®iefe ißerfpettioe entfpricht freilich nicht ben 2Bünfd)en 
berer, bie auf Slbrüftung brängen; bagegen ftedt fie eine immer 
allgemeinere militärifdje ©djulung beS 93olfeS unb eine immer 
meitere Verbreitung ber burd) biefe Schule anergogenen Xugen* 
ben in SluSfid)t. Sn gmeiter fReipe eröffnet fid) aber ein nod) 
meiterer ^origont auf ©rfparniffe am äRilitärbubget. Söenn 
nämlich ade ©rohmäd)te bal)in gelangt fein merben, bem gangen 
maffenfäljigen Volle eine gleichmähige militärifdje SluSbtlbung 
angebeiljen gu taffen, unb bamit bie 9Röglid)teit aufhört, bie 
Rabl beS ©egnerS burd) Slbfürgung ber Xienftgeit gu über* 
bieten, bann beginnt ber Söettftreit um bie Vidigfeit biefer 
fdiajimatrüftuug. Xerjenige ©taat mirb bann am meiften 
$riebenSerfparniffe für ben triegSfad machen fönnen, ber feiner 
gefammten maffenfäfjigeu äRannfchaft eine gleich Ö^te mtlitä* 
rifdje SluSbilbung in ber fürgeften Xienftgeit gu oerfRaffen Oer* 
fteht. Sludj auf biefem Söege mirb berjenige ©taat ooran* 
{(breiten fönuen, ber fid) burch ©enerationen lange Strbeit baS 
befte mifitärifdje Sefjrperfonal üerfd)afft hat unb über baS 
gelefjrigfte äRenfdjenmaterial oerfügt. 

X>ie ^3hafe ber Slbrüftung fann atfo erft bann in ©uropa 
beginnen, rnenn bie beiben aggreffiüen 9Rilitärmädjte bagu ge* 
langt finb, iljr gefammteS 2Renfd)enmateriaI militärifd) auSgu* 
bilben; auch bann üiirb eS fich aber nicht um eine Stbriiftung 
in Vegug auf bie Quantität, fonbern nur um eine foldje betreffs 
ber Qualität ber ©olbaten panbeln, metd)e mit ©rleidjterung 
ber finangieden unb perfönlidjen fölilitärlaften üerbunben ift. 

Quantität ber ©olbaten ift ,etmaS SlbfoluteS, Qualität 
nur etmaS fRelatioeS; eine Sllternatioe gmifd)en Quantität unb 
Qualität fo gang im Sldgemeinen Ijat beShalb feinen ©inn, 
fonbern man fann nur Oon einer grabueden Steigerung ober 
Verminberung ber militärifdjen Qualität eines £eereS im Ver* 
h ä 11 ii i h 5U berjenigen ber dladjbarftaaten reben. 2BaS bie 
JRuffen in gmeijüljriger Xienftgeit ergielen mürben, baS fönnten 
mir in überlegener Qualität in anbertljalbjäfjriger erreichen; 
ma§ bie Ütuffen in anbertfjalbjäfjriger, ba§ mir in einjähriger. 

gibt feinen abfoluten ©rab militärifdber Xü^tigfeit, bie 
ber ©olbat fdjlechthin befi|en nüifjte, benn eine abfolut ood* 
fommene Xrupfie ift ein unerreichbares Sbeal; üielmehr fommt 
alles barauf an, mit maS für ©egnern man gu fämpfen hat, 
unb meldjen ©rab ber Qualität mau übertreffen fod. Xie 
©renge ift bei unfern ©rfahreferoiften thatfädhlid) fchon fo 
itiebrig gegogen, mie eS alte preuiifd)e ©olbaten innerhalb 
ber preu'hifchen Slrmee früher für unmöglich gehalten hätten. 
Stber menn bie dtuffen nur breioiertetjährige Xienftgeit hätten, 
fo mürben mir fie gleichmoht mit einer Slrmee oon gmangig* 
mödjigen ©rfahreferoiften fd;tagen fönnen. Snbeffen mirb man 
fomeit fchtoerlid; jemals heruntergeheu, fchon barum nicht, meil 

eine Xienftgeit unter einem Saf)re für bie moralifdje ©rgiehung 
beS VolfeS nicht bie red)ten grüchte tragen fann. _ _ 

dtach adebem haben mir feinen ©runb, äitgftlid) in bte 
^ufunft gu bliden. 2ßir biirfen ficher fein, mit plfe einer 
balbigen ©inführung ber gmeijährigen Xienftgeit unferen ©eguern 
aud) ferner auf abfehbare 3eü gemadjfen gu bleiben, unb 
biirfen bie Hoffnung fefthalten, ba| aisbann eine fernere, oor* 
läufig aderbingS noch nicht abfel)bare fjufunft unS finangiede 
unb perfönlidje ©rleid)terungen ber SJtilitärlaften bringen mirb, 
ohne ben Söerth ber militärifchen Schulung für unfer Volf 
mefentlid) gu üerringern. 

Die frage eines kut!ei)-fran#fd)en ^anbelsnertrages. 
SSon Karl lüalcfer. 

©d)on in ben 1860 er Saften gab eS in ©uropa eine 
ähnliche ^anbelSüertragS*Vemegung mie heute; aber bie poli* 
tifdjen Verhältniffe haben fich fettbem oeränbert, bie überfeetfehe 
unb bie ofteuropäifche lanbmirthfchaftliche ©oncurreng fpielte 
in ben 1860er Satten nod) feine grofee ÜMe; ber ^odoerem 
unb Qefterreich^Ungarn üerhanbeften eingeln, nid)t, mie heute, 
gemeinfam mit anberen Staaten. Xiefe ©emeinfamfeit ermeift 
fid) mehr unb mehr als ein fruchtbarer, echt ftaatSmännifcher 
©ebanfe, als eine SBohlthat für ©uropa, ja, für bie gange 
gebilbete SBelt. ' 

Xie mächtige geitftrömung für ^anbetsoerträge ergreift 
fogar f^ranfreid), melcheS fid) in feiner hanbelSpolitifdjen Sfo= 
lirung unbehaglich gu fühlen beginnt, mäljrenb ber 1862 ab* 
gefdjloffene, 1865 in traft getretene, erft burd) ben trieg oon 
1870/71 gerriffene beutf<h=frangöfifche £anbelSöertrag beiben 
Xheileu gro^e Vortheile brachte. Xer ini ©egenfa|e gu aden 
eigentlichen |>anbelSoerträgen unfüubbare §.11 beS Sranffurter 
griebenSüertrageS oom 10. Sliai 1871 fegte bie gegenfeitige 
Vehanblung auf bem guge ber meiftbegünftigten Station feft. 
@r begieht fid) inbeS nur auf folche Vegünftigungen, meld)e 
ber eine ober ber anbere ber oertragfdjliejjenben Xheile au 
©nglanb, Velgien, bie idiebertanbe, bie @cf)meig, Qefterreich- 
Ungarn ober Üiufetanb bemidigt hat, ober fünftig noch be* 
midigen fodte. Xie SluSfuljrintereffen biefer Staaten, felbft 
VelgienS unb ber ©chmeig, finb oon ben frangöfifchen SluS* 
fuhrintereffen mefentlich üerfdjieben; bie SReiftbegünftigungS* 
flaufei beS granffurter griebenS nügt baher ben grangofen 
nicht oiel, ih^e SluSfuhrinbuftrien haben ein bringenbeS Sn* 
tereffe baran, bah ^anbelSOerträge mit bem beutfehen Reiche 
unb mit anberen Sänbern gu ©tanbe fommen. Slbgefehen oon 
etmaS ©erfte führt Xeutfdhlanb gar fein ©etreibe nach 
reid) aus, aber bie SluSfuhr oon Rammeln unb anberem 
©chlachtoieh fönnte burd) ^odermähigungen Sranfreid)S fteigeu; 
unb bem beutfch=frangöfifchen§anbelSoertrage mürben §anbUS= 
oerträge granfreich§ mit eurogäifchen unb amerifanifd)en ©e* 
treibeauSfuhrlänbern folgen, bie brüdenben frangöfifchen ©e* 
treibegöde mürben im Sntereffe ber Snbuftrie, überhaupt ber 
VolfSmaffen, ermähigt merben. Unier bem Xrude ber offent* 
liehen Meinung mürben fomohl ber Senat mie bie Slbgeorb* 
netenfammer §anbelSüerträge mit bem beutfd)en fReidje unb 
anberen Staaten annehmen müffen. ©d)on bie SluSfuhr* 
inbuftrien unb bie SIrbeitermaffen oon ißariS finb 9Jiäd)te, 
mit benen felbft bie ejtremften ©chuggödner rechnen müffen. 

Xrogbem bleibt eS aus nahe liegenben ©rünben fragtid), 
ob eS für bie frangöfifdje ^Regierung, für baS heutige ÜRinifterium, 
ober für irgenb ein fünftigeS möglich fein mirb, bie Sniüatiüe 
gu öanbelSüertragS*Verf)aublungen mit bem beutfehen fReidje 
gu ergreifen. Xiefe ©tifettenfrage mirb höchft mahrfchetnlid) 
baburch gelöft merben, bah bie beutfdje Veich§regierung bie 
Snitiatiüe ergreift, granfreich mürbe ebenfomenig otein fagen, 
mie eS 1890 bie beutfdje ©inlabung gur internationalen Arbeiter* 
fdjugeonfereng abgelehnt hat; befonberS menn bie beutfdje mie 
bie fraugöfifche ^reffe, einfd)liehlich ber miffenfchaftlichen gad)* 
organe, oorher für bie grofje arbeiterfreunbliche Reform ©tun* 
mung machen. Xie frangöfifchen nationatöfonomifchen 3eis 
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fdjrifteit, bas Journal des Economistes, ber Economiste frangais, 
bie Revue d’economie politique (meldße namhafte beutfcße unb 
öfterreicßifcße 9Ritarbeiter befißt), ftreiten, äßttlid) »nie bie gadß= 
orgaite anberer Sänber, über baS laissez faire, beit fogenannten 
StaatSfozialiSmuS tc., aber fie mürben fämmtlicß für einen 
beutfdß*fran$öfifcßen £anbelSöertrag eintreten. Daffelbe ift non 
beit größten nnb einflußreidhftett Rettungen beS ganzen SanbeS 
jn ertoarten, befonberS non ben blättern in Baris, Sßon nnb 
beit Seeftäbten. 3nt beutfeßen JieicßStage mürbe ein beutfeß* 
franzöfifeßer £anbelSbertrag, zum Streit aud) aus politifctjen 
©rünben, int Untere ff e eines mödßlicßfi guten BerßältniffeS ju 
granfreieß, mit großer SReßrßeit angenommen merbeit. Sogar 
bie Agrarier bürften im Sntereffe ißrer BießauSfußr für beit 
Vertrag ftimmen, für ben aud) ©ifen* unb DejtilinbuftrieHe 
nnb anbere Vertreter ber zahlreichen, einflußreichen ©;cport= 
inbuftrien eintreten mürben; äßnlicß mie fie in ben Saßren 
1862 bis 1864 bie Dppofitton eines DßeileS ber 9Rittel= unb 
Äleinftaaten mie ber QnbuftrieHen überminbeit halfen. ©in 
ttäßereS (Singe^en auf bie einzelnen 5ßrobnction§jmeige, ©in* 
uttb SluSfußrartifel DeutfdßlanbS unb ^manfreidßS mürbe hier 
•$u meit führen, märe aud) in gemiffem «Sinne oerfrüht, erft 
Jur $eit bezüglicher BeidßStagSüerßanblungen ber gufmtft zeit* 
gemäß. 

muß febodh barauf ßingemiefen merben, baß ein beutfeh- 
franzöfifeßer ImnbelSbertrag baS .Quftanbefommen eines fran* 
Zöfifdßruffifcßen, beutfdpruffifcßen unb beutfeß-amerifanifeßen 
£anbelSbertrageS begünftigen mürbe. Ungefähr bis jum Sommer 
1891 mar ein ruffifdE)=fratt§öfifcher 2lngriffSfrieg gegen baS 
beutfehe SReicß, DefterreicfßUngarn unb Italien gegen ben Drei* 
bnnb ober grtebenSbunb nicht ntatßematifcß fidßer, aber bodf) 
höchft maßrfcßeinlicß, fo ju fagen eine bloße grage ber £eit. 
(Sin foldßer griebenSbrudß bleibt auch in gufunft möglich, es 
fönnen febodh allerlei unermartete ©reigniffe eintreten. Die 
ruffifdje §ungerSnotß fann j. 33. zu einem conftitutionellen, 
reform- unb friebenSfreunblicßen Urnfdjmunge in Bußlanb 
führen unb granfreidß allein mirb fcßmerlicß einen fJrtebettS* 
brudh magen. ^ebenfalls märe bie SRöglicßfeit eines bereinftigen 
ruffifchen griebenSbrudßeS feilt triftiger ©runb gegen einen 
beutfdpruffifchen £anbelSbertrag. Das beutfehe fReicß muß 
mit Bußlanb, ben bereinigten Staaten tc. IpanbelSberträge 
fdßließen, meil bie bem öfterreidßifdß*ungarifcßen Staate ge* 
machten gugeftänbniffe in Bezug auf lanbmirthfdhaftlidhe gölle 
fonft mie Differentialzölle mirfett, biefenigen beutfeßen Sauf* 
leute, Bßeber, ©ifenbaßiteit fcßäbigen mürben, rnelcße lattb* 
mirthfdhaftlidhe CSrgeugniffe BußlanbS, ber bereinigten Staaten tc. 
einführen; unb für bie bereinftige, aus bolfSm'irtßfcßaftlicßeit, 
finanziellen, nationalen, culturpolitifcßen unb militärifchen 
©rünben feßr münfeßensmertße unb maßrfdßeinlicße,8olleinigung 
beS beutfeßen BeicßeS mit Defterreicß*Ungarn mären Differenzial* 
Zölle, ein SlnacßroniSmuS aus ber 3eit beS ancien regime unb 
beS äRerfantilfßftemS, Hießt nofßmenbig, nidßt einmal miinfdjenS* 
mertß. Uttfere $eit brängt zu einer gemiffen ©leicßberecßtigung 
aller Staatsbürger unb Staaten, zur greißeit beS Sßeltoer* 
feßrS. 

Die oiel gelefene „liberale" Petersburger „Bomofti" 
(„beuigfeiten" ober „Beuefte badßridßten", nießt zu bertoecß* 
fein mit ber „Botooje 2Sremä", ber „beuen $eit") brad)te am 
21. December einen für bie ßanbelspolitifcße Sage ©uropaS 
diarafteriftifeßen Slrtifel. Die „Bomofti" empfaßlen ben 21n* 
fdßluß BußlanbS, granfreid)S unb ber ffanbinabifeßen Sänber 
an bie 30.Hll9a f an baS Deutfcße beicß, Defterreicß* Ungarn, 
Italien, bie Scßmeiz tc., bamit ein europäifeßer gollbuitb gegen 
Slmerifa zu Stanbe fomme. Die befonberen Beziehungen 
zmifd)eu granfreieß unb bußlanb müßten, mie bie „bomofti" 
müttfeßen, baburdß unberührt bleiben; bod; fönnte ein foldjer 
-Bollbunb and) in politifcßer Beziehung frudßtbar mirfen, ba 
bie ScßuhzöHe bie ßauptfäcßlichfte Ürfacße ber Spannung 
Zioifcßen bem Deutfdßen beieße unb bußlanb feien. Die aud) 
in Deutfdßlanb, 0efterretdß=Ungarn ttitb ^ranfreid) nidßt feiten 
betretene Sbee eines großen europäifdßen, antiamerifaitifcßen 
BoHbunbeS, eines SeitenftücfeS zur uapoleonifcben Sontinen* 
talfperre, ßat feine ^ufunft; unb eS ift eine Uebertreibitng, 

bie Spannung zlüifdjeit bußlanb unb bem Deutfdßen beidje 
ßauptfädjlid) auf ibedßnung ber beiberfeittgett S^ußzölle zu 
feßen. Droß bem bielleicßt reißt platonifcß gemeinten piai= 
boper für bie ruffifdß=franzöfifcße ÖuafiaCtianä ift unb bleibt 
ber SCrtifel ber „bomofti" ein erfreuliches getdjeit ber ^eit. 

Literatur unb ituttlf. 

tßletb’ jung, o beutfdjcs ^erje! 
Bleib’ jung, o beutfcßeS §erze, 
Unb felbft in botß unb Scßmerze 
bodß froß unb ßoffnungSgriht! 
Saß nießt ben eignen ©lauben, 
bidßt bie Begeift’rung rauben, 
f^ür greißeit bein ©rglüßn. 
Bleib’ jung, o beutfcßeS §ene, 
Unb bu bift ftarf unb füßn! 

Bleib’ jung, o beutfcßeS §erze! 
bingS broßn beS geinbeS ©rze, 
Daß beine Übadßt zerfcßellt. 
Drum feße bidß zur SBeßre 
Unb fämpf’ für beine ©ßre, 
©in bäcßer unb ein £>elb. 
Bleib’ jung, o beutfcßeS £>erze, 
Unb bir geßört bie SBelt. 

Bleib’ jung, o beutfcßeS §erze, 
Unb nidßt bein tpeil oerf^erze, 
©in ßößer 3ief ift bein! 
Du bringft oom §immel nieber ' 
Den Bölferfrüßling mieber 
Unb mirft bie 3öelt befreiit. 
Bleib’ jung, o beutfcßeS |>erze, 
Unb bu mirft emig fein! 

Iraucnbriefett über ©oetße uttb feinen ireunbeskreis. 
tDtitgetßeilt Don Karl CEfyeobor (Saeber^. 

Soßanna gr°utmann, ©attin beS Senenfer BerlagSbudß* 
ßänblerS g^iß f^rommann, in beren |>aufe ©oetße oft unb 
gern oerfeßrte unb betj,- pfpdßologifcß intereffanten, literatur= 
geßßicßtlkß bebeutfamett SiebeSroman mit ber reizenbett 31boptio= 
toeßter aRincßen §erzlieb erlebte, ßatte bie greube, baß int 
Saßre 1806 ißre Sißmeftern Sopßie, B3ittme beS Sübedfer Budß= 
ßänblefS Soßann griebricß Boßn, unb bie lebige Bettß 3Beffel= 
ßöft zu ißr z°Öen. Ausgezeichnete ®eifteS= unb §erzenS= 
bilbung, fomie eine rege Dßeilnaßme für alles BenterfenSmertße 
auf bem ©ebiete beS Sdßönett braeßte biefe Damen halb in 
ben ÜRittelpunft ber gelehrten unb genialen ©efellfdßaft zu Seita 
unb SBeimar. iRidßt nur ©oetße, aud) SBielanb, Knebel, ©rieS, 
Jtiemer, bie Sd)openßauer, Suife Seibler, SRimßeit |»erzlieb 
unb anbere namßafte $eitgenoffen traten ißnett itaße. 

3ßre an ben Soßn refp. ÜReffen ^riß Boßn in Stuttgart 
gerichteten Briefe auS ben Saßren 1810—1814 enthalten 
allerlei neue ©inzelßeiten oon cßarafteriftifdjer Bebeutung über 
ben flaffifdßen SreiS. Sd) mäßle in dßronologifißer Beißern 
folge bie midßtigften ÜRotizen, melcße feines ©ommentarS meiter 
bebiirfen. 

Sarl§bab 28. .^uni 1810: ©oetße fomrnt oft bc§ 9)lorgen§ auf 
ein ßal£>e§ ©tünbd)cit 31t img, id) finbe tb» aber lange ntdit fo ßeiter als 
in ®er Sßrunneu feßeint ibn anjugreifen. ®a wir faft nie ?lbenb§ 
gu §aufe finb unb SRiemer be§ SfRorgenS feiten auSgeßt, feßen mir ißn 
nießt fo oft, als idj eS möd)te. ©oetße ßat ©opßicn (ipanbnrß) geidi^ 
nungen gegeben, mobei fie reeßt fleißig arbeitet, unb fießt immer ireß, 
ma§ fie gemadjt ßat, 
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3ena n. guli 1811: Sonntagfam ERab. Schopenhauer an, »ueldEje 
ifimt Sranb*gucpS pier befugen looilte. Sie braute noch ein paar ©e= 
fpiclinnen bon Eibele mit, eine logierte bei unS, fie aber unb bie anbere 
bei grommannS, melcpeS unS fet)r lieb mar, ba fte bieämal 5 £age 
bleiben moEte. Stuf ben ®ienftag fiel ber ®ame Schopenhauer ©eburtS* 
taa unb ®u meint mot)I, bie müffen gefeiert fein. ERuttcr unb id) gatten 
iu biefem ©nbgroetfe eine ftattlicpe ©efcllfcpaft auf ben Elbenb gufammen 
aebeten mehr alS mir in unferem fpalaiS taffen lonnten, benn ©oetpe 
unb Stiemer tarnen aud) noch bagu. Blun entfcbloffen mir unS fcpncE, 
aEeS gum Sbeetrinfen nad) fRofetimpelS grofeem Saat pingufcpaffen, ber 
iefet qang ftattlid) möblirt ift, fogar mit einem Äronleucpter. 6S tft bod) 
eine herrliche Snd)e, menn man fo bie fd)önen ©eifter, ©enicS unb Kunft* 
ter um fid) berfamntcln tann. Unter anbern mar aud) ber poffnungSboEe 
StubioS ©. b. tnebel ba, ber fid) febr artig nad) ®ir ertunbtgte. ©etn 
SSatcr fragte fe^r freunbtid) nacp®ir. Särft®u nod) gier gemefen, pätteft ®u 
bie honneurs mad)cn müffen unb grau b. Snebel gu ®ifd) führen. gd) oe* 
gielt mir roeiSlid) (ben LnnbfcpaftSmalcr) griebriep (auS ®reSben) unb 
fßrof. Äötpe, metd)e mir bie liebften maren. 

13. Suli 1811: ®ic Schopenhauer ift beinage 8 ®age gter gemefen. 
®ienftag mar ber Schopenhauer ©eburtStag, ben mir ElbenbS feierten. 
©oetpe, fRiemcr, SnebelS, fiötpcnS, SeffelpöftS, grommannS unb griebriep 
maren gier — eine ©efeEfcpaft bon 21 fßerfonen. . , 

15. September 1811: borgen Elbenb bei Snebel tft eine 9SorIe= 
fung, mogu mir alle gebeten finb. ®cr Elite liefet unS feinen Saul bor, 
eine Ueberfeüung auS bem Spanifdjen. 

15. Dctober 1811: grommann nun QUf ber EReffe. ®te armen 
Sud)pänbler gaben fegt entfeplihe Sorge; in aEen neu eingenommenen 
frangöfifdjen Sanbcn, Hamburg ic. barf fein Sud) berfauft merben, btS bte 
®iteL nad) ipariä gefanbt finb, unb nach biefem entmeber begnabigt ober 
bermorfen. ©oetp'e’S Siograppie 1. ®geil ift fegt heraus — mir gaben fte 
fdjon gelefen; mie lange müffen nun bie Blieberfacpfen märten, biS eS 
ignen bergönnt ift! gaffe einmal ein £erg unb bitte ©otta gierum — eS 
mürbe ®i’d) fo fegr intereffiren — eS ift bei igm berlegt. 

lt Blobcmbcr 1811: Luife Seibter ift nun aud) mteber gter unb 
gat fid) fegr berboEfommt in igrer Sunft — eine ERenge igrer pübfchen 
Serie mitgebrad)t. 2lud) meprereS bon Sügelgen, melcpeS febr fd)ön tft. 

9. gebruar 1812: ©oetge batte gu ber Sergogin ©eburtStage 
fRomeo unb gulie bon Spafefpeare anberS fürS ®geater bearbeitet. Siel 
gatte mau bortjer babon gefproepen, biel gefagt, mie munberfhön eS ge* 
geben merben mürbe — ba fannft ®u ®it benlen, mie fegr bte Luft tn 
mir ermaegte hinüber gu lomtnen. ©S mar gcrabe an einem Sonnabenb, 
b. 1. gebr. grommannS maren fd)on früher ginübergefabren. BRtt 
einem Sagen moEte niemanb fahren, meil ber Schnee fo hoch lag. ®a 
entfcblofe ich mich alfo mit SeiblerS in einem Schlitten gu fahren. Schafe 
ben BRittaq mit ben Scannten bon hier bei ber Schopenhauer, ^m 
®geater mar eS herrlid). ©oethe gatte bon bem munberfd)önen Stud 
jtrar bieleS meglaffen müffen, anbere Scenen hatte er mieber gang felbft 
hineingearbeitet. BRan mufetc nicht bergleicpcn, fonbern eben ben ©enufe 
nehmen mie er mar. Solff fpielte ben Ütomeo, bie Solff bie gulte, 
qang aufecrorbentlich fdiön. Unbcfcpreiblid) griff bie gange Sorfteflung an. — 

®afe ®ir ber Siigelm BReifter fo biele greube macht, freut mtd) febr. 
g* fage ®ir nichts meiter barüber. So etroaS mufe im eigenen Äopfe 
flar merben. Senn ®u ihn nach gapren einmal mieber lieft, mirft ®u 
manches fd)on beffer berftehen. Wir gel)t e§ jebeS Sftal fo, bafe id) ihn 
mieberlefc. Seid) ein unenblid)eS Vergnügen macht er unS jegt mieber 
im Sefefrängchen — unb id) lefc ihn gemife iegt gum achten SRal. ®aS 
finb aber auch fo bie rechten Süd)er, bie man immer mit neuer greube, 
mit erhöhtem ©enufe mieberlefen tarnt . , „ Y. 

6 guli 1812: gd) habe jefct eine Secture, bte mich erftaunenb feffelt: 
©§ finb bie Sriefe beS ©efd)id)tfd)reiberS «DtüBer, beS SdpoeigerS, ber 
alS StaatSrath in Eaffel ftarb. 21ud) feine gange gugenbgefd)td)te tft 
babei bom Sruber ergägit — feine gcrrlidjen Sriefe an bie Seinen bon 
ber Uniberfität unb fpäter bei ®rennungen bon ihnen. ®ie§ Such tft 
herauSgetommen bet ©otta. Ueberhaupt menn ®u bort bon gohanneS 
bon fDiüfler’S Sd)meigergefd)id)te tc. befommen lannft, berfäume nid)t fte 
gu lefen — er ift bod) unfer befter ©efd)id)tfchreiber. , , . 

12. September 1812: ©rieS ift immer ber Sitte, hat aber fett einiger 
Reit manchmal fo mihige ©infäEe, bafe mir oft über ihn lad)en müffen, 
unb eS ift recht gut, menn ber Slrtilel nicht auSgebt. 2lm bongen Sonn* 
abenb roarb ein grofeeS geft in gena gefeiert, beS alten StclanbS acht* 
gigiahriger ©eburtStag. ©r hatte fdjon feit 6 Soeben auf bent ©arten 
ber ©ricSbad) gelebt. fRun mar bon allen feinen Serehrern cm 'uRtttagS* 
feft auf ber SRctfe au biefem ®age beranftaltet. ®ie grommann, bte^of* 
räthin Star! unb mir hatten ®agS gubor ben fRofen=Saal mit ben fchönften 
Slumcn qefchmücft, fo bafe er recht ftattlid) auSfag. ®ie ©efeEfdjaft mar 
über 60 $erfonen ftarf. ®S mar recht hübfh, fo ben alten EJtann nod) 
fo munter unter Sinbcrn unb SinbeSlinbetn gu fefeen. Seim fRachttfch, 
alS ber ©hampagner tarn, fegte bie tnebel ihm einen Lorbeerfrang auf, 
unb ®ante grommann unb fie fangen ein ©ebid)t bon Snebel, mo immer 
bie beiben legten Strophen bom ©hör nadjgefungen mürben. 

13. September 1812: ®afe ber 80jährige heitere ©retS fo geehrt 
morben ift, hat mir innige greube gemacht. fRcuIid) habe ich ihn bet 
grommann» gu Sifd) geführt unb recht biel mit ihm gefproben, ©r tft 
recht fegr gemutgiid) unb mar fo galant, bafe er mir eine Slrtiglett über 
bie anbere faqte. Sold) ein Sllter ift ein herrlicher Sfnbltd! 

20. Dctober 1812: Slbele Seffcigöfft fdjidt ®ir ben 2. ®hctl bon 
©oethe. gm 2. Sud) biefeS ®heilS bon ©oetge ift eine SteEe über Ete* 
ligion, me!d)e ®ich munbern mirb. ©oetge, ber ®ichter, macht btefe Sa)u= 
berunq bie als rein poetifd) betratet merben mufe, über bte fatholifdje 
Religion, unb fteEt, um ben goetifcheu SBertg feiner Slnfuht berfelben gu 

heben, bie proteftantifche nod) ftärler in Schatten. — Sein ©emütg fühlt 
meber für bie ©ine, noch für bie Slnbere. ©r ift leiber ein boElommcner 
ßeibe! 

grommannS haben eine grofee greube. ERinchett ßerglteb*) lommt 
in biefen Sagen unb bleibt gier menigftenS bis Seihnadjt. Ste tft S raut 
mit einem ffkofeffor $funb in Serlin, unb roahrfcheinltd) mtrb hier bte 

^0d)i26. Dctober 1812: Sorgeftern ift nun auch SJMndjen fcerglieb bei 
grommannS angclommen unb mirb ben Sinter bleiben, ©eftern Slbenb 
maren fie gier. ©S ift ein gübfcheS angenehmes ERäbchen, bteS ERmchen. 
Stimme thut nichts als fie füffen unb gergen. o 

©eftern maren mir ben gpugen Sag bet grommannS. ©S mar 
unqemein fcböneS Setter, unb 2Rind)cn ^crglieb, Soethe unb tch machten 
nod) nach Sifde einen fegr gübfehen Spagiergang über bte ffemberge 
Sie freute fid) recht, bie alten ©egenben mieber gu fepen. Sie ift mit 
einem fßrofeffor in Serlin besprochen, ben fie Dftern mahrfchemltd) pet* 

ratgen^mir^tteft ^ir einigc @a(f,en oon Sielanb gum Sefen bor* 

gufchlaqcn. ©iqentlid) lann id) bieS nicht. ®er alte Sielanb hat mögt 
fepr bieleS gcfchrieben, aber eS ift faft in jebem Liebeleien, bet benen bte 
fßhantafie buripauS nicht rein bleibt. ERandieS mürbe ®id) burchau» 
nicht intereffiren. ®en Dberon lennft ®u. ®er 2. Shell bon ©oetge S 
Leben mirb ®ir mieber fehr biel Sergnügen machen. 

6 ®ecember 1812: ®iefen Slbenb ©efeEfdjaft bet unS. Sante 
grommann, ERinchen $erglieb, fßrof. b. ERünchom, ein fehr intereffanter 
©efeEfchafter, ber einen guten Safe fingt, merben hier bte Dferen ergogen. 
— Luife Seiblcr ift auch mieber bon ®reSben gurüdgefommen. Sie hat 
biele töpfe in Del gemalt mitgebrad)t. 

28. ®ecember 1812: ®er SeihnachtSabenb marb bteSmal bet unS 
celebrirt. ERünchom mar fepr luftig. ©rieS fam nicht, meil mir feine 
Spielpartgie patten, grommannS nicht, meil ERinchen ©erglteb S Sräu* 
tiqam, ein Srofeffor auS Serlin, erft ben ERorgen angefommen mar. 

1. ganuar 1813: Efun finb afle gungen mteber fort, auch ber 
Sräutigam bon ERinchen, ber mir giemlid) gut gefaflen pat. gm Eluguft 
fommt er mieber, unb bann haben mir ©odjgeit. 

30. ganuar 1813: gef) meife nid)t, ob eS ®tr fepon gu Dpren ge* 
fommen ift, bafe ber alte Sielanb geftorben ift. ®er ©eburtStag, ben 
wir fiter fo feierlich begingen , war alfo fein le^ter. Sange gefranlelt 
hat er nicht. Son ben grofeen ERännem ®eutfd)lanbS, bie fern fo tn 
Seimar concentrirten, ift nun alfo feiner mepr übrig als ©oetpe. ©^tuer, 
Berber, Sielanb, aEeS ift borangegangen, ©oetpe fränfelt jegt auch biel 
unb fommt menig auS feinem fpaufe. 

7. guli 1813: ERit ERinchen §erglieb’S ^etratp mtrb’S mopl nid)t8 
biefen Sommer — ipr Sräutigam ift unter bem Lanbfturm. ®a bepal* 
ten mir fie biefen Sinter hier, melcpeS unS aEen recht erfreulich tft. 

28. ®ecember 1813: ERinchen ^erglieb ift gang mtt tprem Sräu* 
tiqam gerfaüen. Sie liebte ipn nie, pat aber geglaubt bafe Sichtung auS* 
reidjen mürbe. Blad) langem Quälen pat fie bann enbltcp erflart, bafe fte 
ihn nicht peiratpen möge, bafe fie etroaS angefangen habe, maS fte nicht 
burepfegen fönne. ®ieS mar für grommannS ein ®onnerfd)lag - tn* 
beffen tonnten fie nid)t3 baju t^un, al^ bie ©aefie enben, welches tbncit 
part fiel, ba fie £emt $funb geroaltig bereprten. ERicp pat er ntd)t f o 
angefprodjen. ®ie Serftimmung ift nod) immer grofe — eS mirb fiep 
aber mopl mieber geben, ©in eigentliches Unglüd tft eS ja bodj piept. 

SoEte ber Rauberring unb Unbine bon gouquet gu pabett fern bort, 
würben beibe 93üd)er 3)ir Diel greube machen. 5ouclueJf,M^ cl^ <e9r 
nialer ERenfd); fegt macht er SriegSlieber unb ficht für S Saterlanb 
unter ben fßreufeen. Bleulid) mar er in Seimar unb pat bort fepr ge* 

faEen.^5^ 1814: Seit Sonnabenb maren SügelgenS auS ®reS= 
ben fdjon hier unb logiren bei SeiblerS. Sonntag Blbenb maren fte bet 
unS gemefen, unb nun famen fie ERontagS fepon bor 9 mit Lutfe unb 
ERinchen, um mir einen fropen ERorgen gu machen. Silötc (o. Riegefar), 
bie auch hier ift, Jtnebel,- Äoetpc, SeffelpöftS, Slüe fruhftudten bet unS 
unb blieben bis gegen 1 Upr. BlbenbS maren mir SlEe bet grommannS, 
mo Äoetpe eine Üpt gum Seften ber Seimarifcpcn greimiüigen oerfptelen 
liefe fierr b. ERüncporo, ber ein überaus luftiger ©efeEfcpaftcr tft unb 
recht pübfd) fingt, mad)te baS ©ange noch froper. ©eute Elbenb gtebtS 
gemife etmaS mieber mit ÄügelgenS — ERorgen reifen fie — bleiben aber 
einige ERoitate in |>umtneisgain bei RiegefarS unb merben öfterer gur 
Stabt fommen. ©r pat bortrefflidje ©emälbe bei fiep, moran ttnr unS 
Sonntaq reept gelabt haben, ba mir ERittagS bei SeiblerS afeen. 

24. ERärg 1814: SügelgenS maren, mäprenb ®reSbcn belagert 
mürbe, am Sarge.-Sllroinc grommann mirb ein recht nettcS ERab* 
epen, id) habe fie gern — gcfäEig unb aufmerffam — bieüeicht ein SiS* 
cfien weicf) — aud) mÖd)t ic^ iljr wo^l ute^r Seben unb ffroljjuut 
münfepen, meldje ber gugenb fo gang angepören. Sie ift etroaS über tpre 
gapre pinauS — pübfcp mirb fie ntdjt, aber bocp intereffant. 

27. ERai 1814: Elm borigen Sonntage patten mtr ein reept pub* 
fcpeS geft. ©S mar ber ©eburtStag bon ERindjcn ^jerglicb. Sir gingen 
unb fupren ben Blacpmittag auf bie Äunip unb maren fdmmtlicp fepr 

bergnugt. _ 1814; Ung |tef)t W}cbet eine neue greube burep ©oetpe 
bebor. ©r pat bon Serlin auS ben Eluftrag befommen, ein Stud gur 
geier ber Elnfunft teS SfönigS gu berfertigen. ©aSjOlanufcript tft tm* 
[mer tpeiljroeife burep couriere überbraept . . . fein ERenfd) befommt.. . 
(baS jßapier pier bcfd)äbigt). 

*) Ucber biefclbe bergl. meine BRonograppie „©oetpe’S BRindjen“ 
(2. Elujl., Sremen 1898), 
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5. September 1814: ©in ßefticfteS Sraghattb er^ältft Su fehr 
halb. 9Riitd)en föerjlieb unb 2llwine grommamt wollten fich'S nid)t 
nehmen laffen, biefe Slrhcit für Sid) machen. 2Rind)en .jperälieb ift 
mein £>crjblatt, ein gar licbeS, freunblidjeS, anwuthtgcS ©efchöpf. IRocf) 
nie fa| ich eine Saune an ihr — ein fid) immer fo gleiches wcibIid)eS 
SSefen fommt einem nid)t oft bor. 9llwine wirb aud) recht gut — fo 
jung wie fie noch ift; fann fie aud) baS nidjt fein, was bie anberc ift, 
unb nie fo hübfeh werben. wollte nur, man fönnte fie hier nad) 
SSunfd) berheirathen! 

9. Dctobcr 1814: Sie ©dwpenljauer hatte immer fo freunblid) 
cingelabett, fie bod) einmal ju befuchen, wir waren in länger als 2 Sahnen 
nicht brübett gewefen. Sen ©ottnabenb 2lbenb ging ich inS Theater, eine 
rechte greubc, ba ich in 2Va Sabrcn feinS gefegen hatte- ©3 warb bie 
SSraut bon ÜReffina gegeben. SRutter blieb mit DJabame ©djopenljaucr 
ZU £>aufe, weit ihr baS ©tücf nid)t recht anftanb, id) habe mich aber recht 
bibertirt. Sie SBoIff fpielte bie fRofle ber 9-Rutter bortrefflich, unb bie 
©höre würben auch meiftenS gut gefbrod)en. SaS anbere War nidit fon* 
berlid) — aber hätten fie aud) ein SopebuefcheS ©tüc! gefpielt, id) hätte 
cS mir nicht nehmen laffen. Sen ©onntag affen wir fchon um 12 Uhr 
unb fuhren im fdjönftcn SSetter gleich nadj Sifd) nad) SMoebere. 2Bir 
gingen bort bicl im $arf, ber allerlicbft ift, unb ben ber ©rbprinj auf 
feine Soften fehr berfd)önetn läfet, ba ber Cierjog eS it)m gefdjenft hat. 
@o Wohl er al§ bie ©rohfürfiin waren fd)on nadfSBicn — aber bie f(ei= 
nen IJkinjehchen, aKerliebfte Singerd)en, fpajierten mit ihrer .fwfmeiftcrin 
herum. Sie anberen fuhren gegen Slbenb wieber jur ©tabt, id) ging 
auS SSahl zu guh hinein , mit einem fRegierungS = fRath 9RüHer, einem 
greunb ber @d)of)enhauer, ber aud) bei ihr im £aufe wohnt. SSir mach* 
ten noch einen Umweg unb gingen burd) ben ganzen 28eimarfd)en ißarf 
Zule^t int fdjönften iDconbenfchein, fo bah wir woljl eine ©tunbe fpäter 
anfamen. Sa warb Shee getrunfen , unb 9Rüüer laS unS noch einige 
bon feinen ©ebidjten bor. Siefcr SRüHer hQt fürjlid) bei ©otta ,,©ale= 
bonifd)e ©rzäljtungen" herauSgcgeben. Ser ©toff ju einigen ift fd)ön, 
obgleich fie alle fehr fd)Wermütljig finb unb aud) nicht immer eine tlare 
Särftcöung barin ju finben ift. Sen SRontag ging id) mit ber @d)opcn= 
hauer auf bie S3ibliotf)ef. Sen 2lbenb mar einige ©cfetlfchaft bei ber 
@d)openfjauer, unter anbern aud) fRiemer, ber jej)t nicht allein iprofeffor 
am ©ijmnaftum, fonbera aud) jweiter 33ibliotf)efar ift, bod) bon beiben 
©teilen, feiner SReinung nad), nid)t fo bicl hat, bah er eine <$-rau ernäf)* 
ren tönnte. ©r mar ziemlich heiter, ift aber bod) recht alt geworben. Sen 
Sienftag 9?acf)mittag fuhren wir mit ber Schopenhauer wieber nad) 3etia 
herüber, ©ie wollte 8 Sage bei grommannS fein. 

6. 9?obember 1814: biefen Sagen hält SRiemer -jpochzeit mit 
SRamfeüe Ulrich, bie bei ©oethenS im §aüfe lebte, unb welche er lange 
Zärtlich liebte, ©r hat 600 Splr. jährlich unb berbient noch nebenher beim 
Sejiton, fo geht'S wohl mit ©infehränfung. ©ie hat fein SSermögcn, ift 
aber hübfd) — bod) miSfäüt fie mir, unb id) fürchte, ber gute fRiemcr 
binbet fid) eine fRutlje. 

22. fRobember 1814: ©rieS ift mir bon neuem ein 93eifpiel, waS 
man in ©rlcrnung einer ©prad)c felbft unb ohne Unterricht leiften fann. 
fRie hatte er eine Sbee bon ber fpanifdjen Sprache gehabt. @r fühlte fid) 
fo fehr angezogen bon ben ©d)önheiten ber ©alberonfchen ©tücfe, Welche 
©d)Ieget überfept hat, bah er ben ßntfdjluh fahte, fid) ©panifd) zu lehren. 
SieS ift ihm in fo hohem ©rabe gelungen, bah er fchon einige ©tücfe biefeS 
SSerfnfferS überfept hQt unb zwar in ben fdjönften ©tanjen. ©ie werben 
bis Dftern gebruett; unS hat er fie im SRanufcript borgelefen. Sah mir 
unenbiiefje jjrcube beim ^whären hatten, ift natürlich; aber beurtljeilen 
fann fie nur ber, ber fie in ber Urfpradje berftef)t, unb eben biefe behaup= 
ten, bie ©tücfe feien meifterljaft wiebergegeben. SieS nenne ich Talent 
unb gleifj! freilich aber gehört ju foldjem Studium auch bie 2Ruhe, 
welche ©rieS hat. 

25. Secember 1814: ©eflern War eS recht häbfd). ©aale 
hatten Dnfel unb Sante 3'roiamann unb wir für 9Rind)en ^erjlieb, 
2llmine rc. befcheert. ©oethe war fürjlid) über 14 Sage hier unb befud)te 
unS auch, ©r war fehr wohl unb ungemein heiter, ©r fant in ber 
sIRittagSftunbe unb bat unS, mit ihm in ben ©arten *u gehen, wo wirf-- 
lid) noch allerlei liebliche S31umen blühten, als Primeln, Slurifeln, 5Seil= 
d)en unb anbere. Sen Sag bor feiner 2lbreife fehiefte ich SouiS mit 
einem fehönen ©trauh ju ihm. Ser alte |>err warb barüber fo erfreut, 
bah er ben fangen in feine ©tube nahm unb ihn mit einem Säftchen 
aüerliebftcr fßerfteinerungen unb merfwürbiger Steine befchenftc. SouiS 
ift ganj ftolj barüber. Ser föergratlj SSoght hat ihm aüe fRamcn fageit 
ntüffen, unb bie finb auf fßapircpen barauf gefcf)riebcn. 

Dom Clootcr. 
fßon 3°ha«ttes Poliert. 

Üirjtic^ ^rofeffor 93ittrotf) in einer $C6enbgefeÜfd)aft 
jernanb (ic^ glaube, e§ mar feine SEodfter) ein Sieb auf bem 
$tatoer begleitete, ba fcfjotl ibm fein Sob aug jeglicbetn fOiunbe, 
ein greimb a6er fagte: ber |>err i}3rofeffor fei ju bemunbern, 
benn er miffe jebe§ fOiarterinftrument ju fjanbbabeit. ®a 
ffaben mir nun fofort ba§ Urt^eit über ba§ ktaoier, metdfeg 
in gemiffen Greifen ber gebitbeten SBelt, juntal itt ben grö= 
§eren Stabten, al§ ba§ einzig richtige gilt. Xag für Xag f|ört 

unb lieft man Klagen über ben Sftifsbraudf, ber mit i^m ge* 
trieben mirb, unb fd)ier füllte man glauben, bafj e§ halb al§ 
abgenu|te§ unb überlebtes SJlöbel, gleid) fo Dielen anberen 
gemefenen mufifalifdfen 8nftrumenten, in bie antiquarifdje 
dtumpellammer manbern merbe. Unb allerbinqS: eS gehört 
m ben größten Qualen, meldje ber arme ÜDlenfd) jur Strafe 
feiner Sünben p leiben fjat, menn er SBanb an Söanb mo^nt 
mit einem eifrigen Sonferöatoriften, angefjenbem „fßlüt^ner", 
ober (fdflimmer!) 93ec^ftein*9Sirtuofen; unb no<^ trauriger 
(Sante |at ba§ nidft gelannt, fonft Ifätte er eä fidferlidb als 
eine §auf)tbein im Inferno aufgefii^rt), menn eine frötjlid^e 
®inberfdjaar Don „Sdiittter unb Santen", nidjt aber Don 
Salent§megen jum Sdflagen be§ ßlaDicljmbelg ejejmungen mirb 
unb in rüljrenber ©leicfiförmigleit Sag au§Sag ein 2—17 Stun* 
ben lang Samm, 33re§laur, §enne§ ober mie bie ^eiligen 
be§ ange^enben.Spielerg Ijeifjen, Derunftaltet; xaxcöv de nuvrwv 
XnigiOTov — ber Uebel grö|te§ aber, menn ju gleidfer^eit Don 
unten unb oben, Don brauBen unb brinnen ber Söne 
(natürlich immer in Derfc^iebener Sonart) fid) über ben Un* 
glüdlicben ergiefjt. Sann abe ffäitSliclqer Triebe, abe bu ftide 
Sammlung, bie ber geplagte ^eitgenoffe peut fo nötpig bot* 
So beiBt , fid) mit ®ebulb mappnen (NB. qui habet) unb 
etma alte (Srinnerungen au§ ber ©pmuafialjeit auffrifd)en, j. S. 
mie Qbpffeug ficb gegenüber bem lodenben (Sefang ber bama* 
ligen Sorelepen Dertfieltr ober mit SSirgtl refigniren: dabit 
deus his quoque finem, ober, unb ba§ ift ba§ 23efte, fi<b um 
bag SBacbfen einer bideren (Spibermig bie nötbige SOlübe geben. 

@g ift hierbei nodb nidjtg gefagt bon ber gar fdjlimmen 
SBirlung, meldbe berattmaebfenbe 9}iäbd)en unb Qungen, ßon* 
ferbatoriften, alte Jungfern, fjSrofefforen u. f. m. berfbüren bon 
bem übermäffigen ®cbraucf) beg Älabierg. Uebermäpig fage 
id), benn bei ben heutigen ülnforberungen mup jeber, ber etmag 
gelten mid in bemdteidb ber ®(abierlünftler, fraglog feine Serben 
ruiniren, menn ipm nidjt ein gütigeg ©ejdjid einen eifernen 
Körper befepeert put. „2Ber mufifalifcp begabt ift unb bon fei* 
nem fedjften Sopre an big jum bollenbeten fünfzehnten feben 
Sag fieben Stunben übt, ber ift mit feinem feepzepnten fertig pm 
öffentlichen Sluftreten", fagte mir ein SSirtuog; icp meinte, mapr* 
fdpeinlid) fei ber Unglüdlidje bann überhaupt gang fertig! Ser* 
felbe erpplte mir (er ift ein Sdpler bon Sigjt unb peut mopl ber 
bebeutenbfte Secpnifer bon allen), bap, obmopl ipn „ber SCfteifter" 
für „fertig" erflärt, er tropbem fe|t feben Sag fieben Stunben 
Serjen fpiele, um in biefer „Spezialität" unerreicht bazuftepen 
unb bap er bie grope Serzenetübe Spoping um pei Sdletro* 
nome fdjneüer zu fpielen bermöge alg ber ßomponift felber! 
@r pat eg nun audp bapin gebracht, bap er feben Sauf, ben 
man in beliebiger Sonart unb ScpneKigfeit borfpielt, ebenfo 
fcpnetl unb fcpneller, babei tabellog fauber nacpfpielt. @r pat 
bag auggepalten, fünbere gepen babei einfach zu (Srunbe. 

Sogar an bag gemöpnlid)e Silettantentpum in §aug unb 
f^amilie merben jept folcpe Slnfprüipe geftedt, bap nur tücp* 
tigeg Salent ober ftäplerner gleip fid) nod) pören laffen fann. 

Sepen mir aber aud) babon ab: bag Slabier an fiep 
gilt (unb befonberg in folcpen Greifen, bie bon ÜDiufifäftpetif 
etmag roiffen moden) alg oerädjtlicpeg Snftrument roegen ber 
S^mäipen, bie notpmenbig in feinem SBefen begrünbet liegen. 
Sa fpriept man: @g berbirbt bag mufifalifepe (Sepör, rnaept 
bag 0pr faul burep feine temperirte Stimmung, meil eg leine 
SSierteltöne lennt, meil fis unb ges, gis unb as, ais unb b, 
melcpe boep unter fid) berfepieben finb, burep biefelbe Safte 
bezeichnet merben; eg lennt lein crescendo unb diminuendo beg 
einzelnen Soiteg, lein ^eraugziepen unb Sragen beffelben, fonbern 
eben nur ein Slnfd)lagen, barum ift eg zu einem gemiffen ©rabe 
feelenlog unb ermübet leiept ben §örer — unb bergl. mepr. 

fduit fagft bu, bereprter Sefer: „ÜBieber eine bon ben lang* 
meiligen Sefcpmerbefcpriften über bag ^labier?" unb über* 
fcptägft mipgeftimmt bag Söenige, mag id) borzubringen ge* 
baepte. ^Xber id) bitte um einen fdugenblid ©ebulb: eg ift fa 
aerobe meine ^bfiept, für bag bielgefdjoltene 3nftrument,'eine 
Sanze zu breepen unb au^ einmal bag perborzulepreit, mag alg 
felbftberftänblidj bei feiner Seurtpeilung meift übergangen mirb. 
Unb barum mtu id) opne meitere Unifd)meife meine iöertpei* 
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bigung beginnen, unb gmar mit bem füßn fdjeinenben Säße: 
Sag Planier ift ber fßrüfftein für alle üßufif, unb 
ma§ an ißm afg mertßfog erfeßeint, bag ift in ber BirHicß* 
feit mertßfog. Barum? SSeil eg bag objectiofte Snftrument 
ift, bag oerßäftnißmäßig ben Sou am reinften, oßne fftäfefn, 
oßne tragen, oßne Binfefn u. f. m. barbietet, SKatitrfidj fall 
bamit nidjt etma gefagt fein, baff nießt ber Son, ben ein guter 
Siofinfpiefer feinem Snftument enttodt, ben beg Kfaoierg an 
güde übertreffe — ober gar bie menfdjfidje (Stimme! SIber 
eße ber Spieler fo meit fommt, meid) ein langer Beg! Unb 
aueß bann fraßt er ßier unb ba immer noeß. Sag §eraug* 
ßofen beg Soneg ift eben bag fdjmere, unb babei, überhaupt 
bei ber oermideften Arbeit beg Streicßeng ober Sfafeng, ßängt 
fid; adentaf bag ßäßfidje diebengeräufcß an ben Son. (©Hieße 
Snftrumente, mie ©edo, gagott, öboe, Klarinette finb gubern 
fo gebaut, baß fie ftetg näfeln, aud) in ber §anb beg beften 
Künftterg.) Saßer finb nirgenbmo mittelmäßige Seiftungen 
fernerer gu tragen, afg auf Streicß* unb Sfaginftrumenten. 
Sei bem Kfaoier liegt ber Son gemiffermaßen fdjon ba; eg 
bebarf nur beg teifen gingertippeng auf bie Safte. Sabei ift 
fo gut mie nicfjts gu oerberben ober fdjlecßt gu tnaeßen: ber 
Sott Hingt nidjt, mie ißn ber Kfaoierfpiefer ßeraugbringt, fon* 
bent mie ißn ber Kfaüierbauer ßineingefegt ßat. @g ift felbft* 
oerftänblicß, baß ber ©ine einen ßarten, trodenen, ber 2fnbere 
einen fingeuben, meinen Hnfdjfag ßat u. f. m., aber biefer Unter* 
feßieb ift üerfcßminbenb gering gegen bie Unterfcßiebe, metd^e 
Streidj* unb Sfaginftrumente in ber Seßanbfung bieten. 

ÜJtun gibt eg eine gange Stenge oon SKufifftüden, mefeße 
nur baburdj müden, baß fie ben ©igentßümficßfeiten mandjer 
gnftrumente befonberg Sedjnmtg tragen. Berben fie für anbere 
gnftrumente umgefeßrieben ober für bag Kfaoier, fo ergibt fidj 
fofort bie armfefige ©rfinbung unb Hägficße Arbeit. Siefe 
Sämmerfidjfeiten aber maren oerbedt burd) ben fpegififeßen 
Ifang ber Snfirumente, mefeße affo eine täufeßenbe Sode ßier* 
bei fpieften: fie gaben bie äußere ffSofitur für ein innerfieß 
mertßfofeg Stüd, unb fo gefiel eg natürfieß bem fogenannten 
„Soff". üftodj beutfidjer tritt bag ßerüor an Siebern, gttntaf 
einftimmigen. Bie feßr üerfeßminbet ba bie eigentfieße Sflufif 
oor bem Kfang ber menfeßließen Stimme! Sag erbärmfießfte 
Sieb dann mirfitnggöod merben, menu eine orbentfidje Sängerin 
eg oorträgt: bag feßen mir ade Sage.*) Sfber ba beffatfeßt bag 
fiebe Soff eben aueß nidjt bie tßörießte ©ompofition, fonbern 
bie Sdjönßeit ber Stimme; benn eine feßöne Stimme Hingt 
immer fdßön, audj menu fie ntufifafifdj Stßfecßteg Oorträgt. 
<pat fidj aber bag Oßr auf biefe Beife etma bureß ben äußern 
Boßfffang betßören faffen unb ift bag Urtßeif beg ©eifteg ein* 
gefeßfäfert, fo ßifft bag Kfaoier fofort gureeßt. Sa ift feine 
Seeiitfluffung möglicß, ßier ridjtet ber äftßetifcße Sinn frei, unb 
feßr oft mirb er gutn mirUießen Sßabamantßg, gunt Sotenricßter, 
b. ß. er fegt oiefeg afg nidjt febengfäßig bei Seite. Bag aber 
auf bem Kfaoier, biefem unbefteeßfidjen Snftrument befteßt, bag 
ßat Sfnfprudj, etmag gu fein, ©g ift fomit bem Kritifer ebenfo 
unentbeßrfieß, mie bem feßaffenbett Künftfer, menigfteng bem* 
fertigen, ber au feinen eigenen Berfen Kritif gu üben oerfteßt. 

Sfug bemfefben ©runb, meif bie Sone. oerßäftnißmäßig 
rein 311 Sage treten, affo megen ber Objectioität beg Kfaoierg, 
Hingen ade Uebertragungen auf ißm refatio am beften, 
menngfeidj fie nie ben urfprüngfidjen Ktangreig an fidj ßaben. 
Bo bliebe bie intimere Sefanntfcßaft mit ben größten Berfen 
ber abfoluten SJiuftf — etma ben Sijmpßonieen Seetßooeitg — 
bei ber SJießrgaßf unferer mufifafifdjenSeutfcßen oßne bag Kfaoier? 
äftan fanit oßne Uebertreibung fagen, baß bie §eroen ber Son* 
f'itnft fämmtfidj ißren dfitßm ißm, bem gefdjmäßten, oerbanfen. 
SBag bag Orcßefter im ^ofammenftang feiner Snftrumente aug* 
gefprodjeit ßat, bag fann unmögfieß irgeubmo oodfommener mie* 
bergegeben merben, afg auf bem Kfaoier, ja man barf fomeit 

*) Seiber tjaben ja unfere Sängerinnen unb Sänger immer nod) 
foldje Programme, meldje neben bem Sd)önftcn ben größten Sdmnb auf* 
weifen —' etwa neben „gremb bin id) cinge^ogen'' Oon Schubert,_ ba§ 
greulid) tribiale (baju ben Jftejjlcr'fdjen „®a§ ift im Sebcn bäfpid) cinge* 
riditet" nadtgebilbete) „Stell' auf ben STifd) bie buftenben JRefeben" oon 
Saffen. 

geßen, §u fagen, baß maneße Steden, bie im Orcßefter ber 
eimefnen gnftrumente ©ßarafter ju feßroff ßerüortreten faffen, 
auf bem SHaüier gemäßigter unb beffer flingen. 3Wit einigem 
fRecßt fann man, mie mir bünft, bie Seßauptung magen, baß 
im Sdjfußfaß ber fiebenten (a dur) Sßmpßonie oon Seetßooen 
gegen bag ©nbe ßin bag oiefe Safte fange £in* unb §erfcßmeben 
ber ©ontrabäffe 00m e jum dis beffer auf bem Kfaüier ffingt 
afg im Orcßefter. Unb rnenn fid) ßunberte unb taufenbe unferer 
Sanbgfeute mödjentfidj unb tägfieß im jrnei*, unb beffer nodj 
im oierßänbigen Spief an ben großen SBerfen ber nießt für 
Kfaoier gefeßriebenen objectioen Sdiufif ergößen, menn fammt 
ben Sßmpßonieen oon §aßbn, äfto^art, Seetßoüen, Scßubert, 
Sdjumann — Srunnen oon unerfeßöpffießer Siefe — bie 
Oitoerturen, bie ^ammermufifen berfefben unb anberer großer 
©omponiften mit maßrer Siebe unb Segeifterung bureßftubirt 
merben, menn fogar Oratorium unb Oper big gu einem ge* 
miffen ©rab bem mufifafifeßen Sifettanten oertraut mirb, fo 
fodte man fidj bodj ßüten, biefer §augmufif ben Soben ju 
entließen, inbem man miber bag Ktaüier Krieg füßrt. Kein 
©onjert, audß nießt bag oodfommenfte, oermag bie Sfnbacßt 31t 
ermeden, mefeße jmei gfeießgeftimmte Seefen empßnben, menn 
fie im traufießen ßimmer fidj jufammen oerfenfen in bie un* 
üergängfießen Sdjönßeiten unferer Haffifcßen SKufif. ®ie mirf* 
fidje SCBeiße, meteße jum maßrßaften ©enießen, ju bem un* 
geftörten, ftiden, ßeifigen, menn icß fo fagen barf geßört, ift 
immer bie „Beiße beg £aufeg", nießt bie beg ©onjertfaafg. 
3cß meiß, baß icß große guftimmung ßnbe, menn tcß fage: 
eg ift ein unoergfeießfieß ßößerer ©enuß, im engen Stübcßeu 
am ^5ianino oon bem Sdjönen, bem ©roßen, bem 3artenf 
mefeßeg ja Ideg in güde in ben Beiden unferer Stfeifter nie* 
bergeregt ift1, fidj bureßbringen ju faffen, — mag aueß bag 
Kfaoier bei meitem nießt im Stanbe fein, bie impofante Kfang* 
mirfung beg Ordjefterg mieberjiugeben — afg im großen 6on* 
lertfaaf neben fo unb fooief gfeießgiftigen 3«eufdjen, bereu 3fnt* 
fiß man feßon bag ©elangtmeiHfein anfießt, fißen, ßäufig fidj 
ftören faffen ober gar über f^feeßte Ufuftif ober aueß fißfedjteg 
Spief beg Orcßefterg fidj beffagen ju miiffen. Bie oiefe gein 
ßeiten geßen bort oerforen, bie im §aug anbädjtig gemürbigt 
merben! Bie oiefe Orcßefter — bei Beitem bie meiften, fet 
eg mo eg fei, benn intra muros peccatur et extra — Oerfaden 
in' ben §eßfer, baß an ben gorte*Steden, mo bie Stäfer mit 
Kraft einfeßen müffen, oon ben Streicßern nießtg meßr §u ßören 
ift, obmoßt gerabe fie oiedeießt bie 9J?elobie metter füßren! 
Son foteßer Sarbarei fann am Kfaoier gar feine Sebe fein; 
ba fagen mir Kfaoierfreunbe oon ung mit Üiecßt: „Bir BÜbe 
finb boeß beffre 9J?enfd)en." Ber ung bag Kfaoier näßme, 
ber näßme ung unfere ^augmufif, bag madje man fidj Har. 
Ber ung aber bie £>augmufif näßme, ber näßme ung bat 
ntufifalifdjen Sorrang oor adelt Nationen, ©ott fei Sauf 
finb mir jeßt fo meft, ba§ ^mir Seutfcße oon aden anberen 
Söffern, ja mag noiß nießr’fagen uiid, oon ung fefbft, bie 
mir boeß an ung für gemößnlidj fein guteg |)aar gu faffen 
pflegen, afg bag mufifafifeße Soff xar anerfannt finb. 
Sicßerfidj finb mir eg ju aden ^eiteu gemefen — benn ber* 
gfei^en finb tief im Soffgcßarafter murjefnbe Sftaturanfagen, 
mefeße nidjt fünftüdj eingeimpft merben fönnen; unfere unmäßige 
Sefcßeibenßeit ßat ung nur oerßinbert, bag gu eidenneu —, 
unb barum finb bei ung fofange itafienifeßeg ©etänbef 1111b 
frangöfifeße ©eßafHofigfeit afg bag ^öcßfte geprtefen morben. 
Saß mir ung aber barauf befonnen ßaben, baran ift nidjt 
etma ber „urbeutfeße" Bagner fdßufb, beffen Oper (in ber SDiu* 
fif) oiefmeßr einen bunßaug unbeutfdjen Stif trägt — benn 
bag finb fübfänbifdje, orientafifiße ic. Kfänge meit eßer, afg 
beutfdße —, fonbern nur bag admäßließe §ineinfidern unferer 
Kfaffifer, oor aden Seetßoücng unb neuerbingg aueß Sadjg 
in bag Soff. Unb mer mieberum mar bag SKebium, mefdjeg 
itng ben Seetßooen unb Sadß oertraut gemaeßt ßat? Sag 
Kfaoier, bag angegriffene, arme unb boef) fo oerbienftoode. 
Sie ^augmufif ift eg, mefdje ben adgemeinen Staub ber mu* 
fifafifeßen Sifbung beftimmt unb gemiffermaßen ben Soben 
bereitet für bie öffenttießen H^ufifauffüßrungen. 3e meßr im 
£>aitg mufigiert mirb, befto größer mirb im gefammten Soff 
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tm§ Verftänbniß unb bie fjreube an ber 9Rufif. Sag Ver* 
trautmerben mit ber kunft üertjitft bem Volf allmählich »um 
magren ©enuß, ^ebt bie Urtheiigfraft unb lehrt bie mafjre 
©rfenntniß tiou ©utern unb Schlechtem. «Rur bag häufige «lln= 
flauen öon SBerfen ber Malerei, ber Vlaftif, ber Baufunft, 
nur bag häufige §ören unb Sefen öon Schöpfungen ber «ßoefie 
bringt erft Sntereffe, bann Verftänbniß fjeroor. ©erabe fo 
»erhält eg fidj bei ber SRufif. 2Ran fragt fortmäljrenb über 
ben kunftunberftanb unfereg «ßublifuntg, unb mit etlichem «Recht, 
tote ich meine, gür bie bitbenben künfte, bie kunft beg Slug eg, 
ift nnfer Volf offenbar meniger begabt, als bie rotnamfdjen 
Nationen, aber für bie Jfunft beg Oh reg, bie «ßoefie nnb 
SRufif, finb mir bie öon ber «Ratur Vräbeftinirten, nnb feine 
ftrage: «ßoefie unb SWufif finb bei meitem bie höchften, arbeiten 
fie hoch auch mit bem geiftigften SRaterial! SBarum mitt man nun 
unferem SSoIf bag äRufifüerftänbniß für^en bitrd) Befeitigung beg 
klaöierg, meldjeg bocf) fidjerlid) ber §aupttiermittfer ift zmifdjett 
SRufif unb SSoIf? ©g mögen in Sitten moht and) manchem 
überfättigten unb btafirten £errn bie Ohren gelungen unb 
bie Tertien meh gethan hoben, menn er auf Sdjritt unb Stritt 
aug jebem £aug „ben klimperfaften", bie kitljar, heraug» 
Ringen hörte: benn bag kitfjarfpielen gehörte bort unerläßlich 
jur guten ©rziehung, mie benn ber für gänzlid) ungebitbet 
galt, ÜOn bem eg f)ieß ovre veiv ovte xt&agi£siv knicxutcu: 
„er fann nicht fdjmimmen unb nicht kithar {b. i. Fabier cum 
grano salis) fpielen. " ©g ift aber nicht überliefert, baB ctma 
bie Bürger jener Sage ©inmenbungen gegen bag kitljarfpiel 
gemacht hoben, im ©egenteil, fie muBten ben Söert einer all= 
gemeinen mufifalifchen Bilbung meit höher 31t fdjäßen, alg eg 
tn unfern Sagen gefd)ief)t; fie faßen in ber SRufif bie kunft, 
»eiche ben SKenfchen jum svgvd-uog macht, b. i. tactboll, unb 
jum uggovtoq, b. i. in fid; mohlgefiigt, hormonifd), 31t bem 
3beat, melcheg ©oethe, ber hoch menig mufifalifche ©oethe, fo 
bezeichnet: „Slad) bem 9Raße reget unb nach bem Sact bemeqet 
fid) alleg an mir fort".*) 

Unb meiter! Sille ©injelinftrumente, abgefehen bon ben, 
bem klaöier nahe bermanbten, mie Harmonium unb Orgel, 
finb allein fo gut mie nicht zu bermenben in fünftlerifc&er 
Beziehung. SBofjl gibt eg etliche Söerfe, z. B. für Violine folo 
(ohne Begleitung), aber jeber fühlt, baB berlei mehr kunft* 
)tüde alg kunftmerfe finb unb eigentlich nur bem reinen Vir* 
tuofenthum bienen. Unfer klabier aber ift etmag, unb zrnar gar 
biel, ohne bie Unterftüßung jebeg anbern Smftrumenteg. SBarum? 
SBeil eg neben ber SRelobie immer gugfeich) bie Harmonie 
bietet, bie Harmonie, melche ung teueren ebenfo unentbehrlich 
ift neben ber SRelobie, mie bem 9Raler neben ber Siitie, ber 
Zeichnung bie ^orbe. Unb noch mehr! Sltn klaöier befinbet 
fid) ber Sdjaffenbe in ber allerunmittelbarften «Rahe zur 
SRufif, menn ich fo fogen barf: bie leifefte Regung feiner Seele, 
bag gartefte ©efühl, melcheg fein (perz bemegt, feßt fid) hier fo* 
fort in SRufif um: bie $ingerfpißen, biefe mit ben feinften 
©efühlgnerben auggerüfteten Vermittler gmifchen ©mpfinbung 
unb Slugbrud, finb bie eleftrifdjen Leiter ber Seelenftimmung unb 
reagieren auf ben fleinften Befehl bon innen. Sin bem Solang 
aber, ben fie herborbringen, entjünbet fich in ber «Rüdmirfung 
bte Seele, lernt erft ihre eigene Siefe, ihre Sdjaffengfraft 
rennen unb quellt meiter unb meiter 9Reneg herbor. ÜEBeld) ein 
anmuthigeg §in unb £>er ^mifchen körperlichem unb körperlofem, 
Sibifchen ©ebachtem unb ©ehörtem! So fommt eg benn, baB 
fo biele ganj erftaunlid) feine, bie allerjartefteu «Ruanceit ber 
Seele miberfpiegelnbe Stüde gerabe für klabier gefdjrieben 
finb. _ Bad)g mohltemperirteg klabier rairb bon maudjen 
alg fein gröBteg B3erf überhaupt bezeichnet, unb faft fdjeint 
eg mir, alg ob bieg Urtfjeil berechtigt märe. Beethobeng klabier= 
jonaten aber, tro| bem orcheftralen ©harafter, ben einige bon 
ihnen tragen, fteljen unbeftritten neben ben ebelften kleinoben 
aller SRufif. BJer mollte fagen, baB fie je übertroffen finb 
ober übertroffeu merben fönnten? «Ttirgenb mieber hot Beetljo= 

*) ®orfc^Iäge gu einer ntufifalifdjen ©r^ietjung ber ® in ber traben 
neuerbmgS gemadjl b. ^ausegger unb Spiro, (cpterer allerbingS mit Qbcen, 
bie un§ aoentcuerfict) unb, mit ^ifcpart ^u reben, naupengefieuerlidb bor= 
fomnten. 

beit eine fo fdjöite Sprache gefprodjen boll Seibeitfchaft, botl 
«(Reinheit, ganz getaucht in SöohlUang unb klage, barum and) 
ben (pörer überflutljenb mit uugefaunter Stärfe unb ihn mer= 
fenb in nie geahnte Stimmungen, mie in ber Cismoll-Sonate, 
melche ber ©räfiit Sulie ©iticciarbi gemibrnet ift (fie ift fein 
„SBerthcrg Seibeit" — audj ©oethe f)ot nie mieber gleidj fdjön 
uub gleidj leibenfdjaftlicf) zit reben bermocht, mie in biefem 
Sugenbmerl; merfmürbig, ba| Cismoll-Sonate unb SBertljer Beibe 
bem ftärfftem ©efüfjl, unglüdlidjer Siebe, entquollen) — unb biefe 
Sonate heißt quasi una phantasia, ift alfo hoch mohl bei bem 
freien Vhontafireit am klabier entftanbeu. ©erabe fie ift ber 
beutlidjfte Bemeig für bie ganz intimen, allerbertraulichften 
Slugfprächen beg ©omponiften; ©leidjeg unb Slehnlidjeg märe 
auf feinem Snftrument, auch im Drdjefter nidjt, möglich 9es 
mefen. 2Bir miffen auBerbem aug ben Berichten ber ^eitge= 
noffeti Beethobeng, baB er nie größer mar, nie zarter, nie be= 
Zaubenber, nie bämonifdjer alg in ben freien «ßhantafien am 
klabier: hier berftummte auch ber «Reib, unb bag ©otteggefdjenf 
beg ©eniug ftrahlte am fjellften. Bon §änbel erzählt ein gleicß= 
Zeitiger SRufifug: „So fyxxüd) auch öie Aufführungen feiner 
Oratorien mareit, noch t»iel erhabener, ja unbergleidjlich maren bie 
Orgelphautafien, mit benen er bie «Raufen zmifdjen ben einzelnen 
Sieten augzitfüllen pflegte." Sie unmittelbare «Rähe, bag uit= 
birtgte ©eljordjen beg Snftrumentg ift eg eben, mag berlei er= 
ntöglidjt. So fiitb benn auch 9Renbelgfol)n unb Sdjumann, 
©hopin unb Brahmg, alle «Rachfolger Beethobeng, gar frudjt* 
bare klabiercomponiften gemorben (man muß bebenfen, baß 
erft feit Beethobeng 3eü bag klabier anfing, einen bolleren 
Son unb größeren Umfang §u geminnen); auch Be brauchen 
bag klabier in berfelben SBeife mie ihre großen Vorgänger 
alg> ihren Vertrauten, für bag „«Jfeben mit ber Seele", mie 
eg im fßfatm heißt; auch bag Sinnen, bag ©rübeln, bag <Spin= 
tiftren fommt bei ihnen, mie fdjon in Beethobeng lebten 
Söerfen, zum Slugbrud. 

Unfere mufifalifche ©ntmidelung ift nun in bemfelbeit Sinn 
meiter gegangen: niemanb mirb bag klabier aug feiner großen 
Stellung betreiben. 2Sir fönnen ohne bie Harmonie nicht mehr 
leben, feitbent bie «ßolpphoitie zu ©rabe getragen ift. Un= 
fere ©horäle, felbft unfere kommerglieber fönnen ber Drgeü 
ober klaöierbegfeitung faum mehr entbehren. Söegen biefer 
Sathfachen empfehlen mir allen benen, bie alg «Rufer im Streit, 
bag gelbgefdjrei „fort mit bem klabier!" erheben, etmag Be= 
finnung, etmag bon ber auHpgoavvij, meldje bie ©riedjen burdj 
bie mufifdje ©rzießung bei ber Sugenb erzielen moüten. Uub 
fo mögen bie blutigen Slugriffe auf bieg fpezififd) beutfdhe Sn= 
ftrument uub bie ©legieeit über feine mufifalifche (perrfdjaft 
einer gerechteren Beitrtheilung feineg SBertljeg meidjeit. 

^cuilTcfou. 

Stac^bruc! Uerbotcn. 

Drctschu bet (Etfdjc. 
§umore§fe bon 2tlbert Koberid?. 

®aä fd)öne Fräulein i'ucic ©roffer fa& über if;vc ©tiefarbeit ge= 
beugt, ifjrcm ®efid)t§au§brucf nad; in nidjt angenebme ©ebanfen üer- 
funfen, al§ tfjre SKutter in’S 3>'nnter trat, einen geöffneten 33ricf in ber 
§anb fjaltenb. „Sucic, bente ®ir — ®a fagt eben ber alte .^err JpaHer 
ab. ©r pat bie ^nflucnja. 28ie fatal!" — „g-atal — loiefo?" „?fber 
mir finb ohne ibn breijebn bei Sifcpe." ,/2lfleröinq§, ba§ ift fürchterlich 
fatal!" 

„ilucie ®u lueifet, idj bin nidjt fo abergläubifdj, — mir alle nidjt — 
aber ungemMjlidj mirb fid) bodj 3cbcr fühlen, — bie DDtenfdjen finb nun 
einmal fo. ?ldj, unb ®ante ®ctti bleibt ganj gemifj nidjt bei ®ifdje mit 
brei^ebn fßerfotten. ©§ mirb febr langme'ilig merben!" 

//©m, mohl nidjt biel langmeiliger al§ fonft." 
„Sucie, ®u baß beute mieber ®ciitc SBeltüeradjtxmg. ©ag’ mir 

lieber Semanb, ben mir nod) einlabcn fönnen." 
„©§ mirb fief) fdjon ^nuanb finben, — man fpeift ja feljr gut 

bei un§." 
Jtn biefem 9lugenblirfe trat au§ bem 9?cbensiminer ber ©tjumafial^ 

leljrer ®octor SSallom ju ben ®amen. ©r gab bem ©otjue bei |>aufeg 
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fPriPatunterridjt, unb fiatte eben feine ©tunbe beenbigt. Gr burdifdjritt mit 
einem höflichen ©rufte bag Bimmer^ alg grau ©roffer ihn S/UrucIE)teIt. 

,,«un, inert ®octor, tote geht § mtt unferm gungen ? 
c** bin jufriebcn mit ihm. Gr fann lernen, wenn er miß, unb 

ich benfe, ich bringe ihm bag Soßen bei." 
(/Unb ©ie glauben er wirb fern ©Samen machen? 

»«*«, - I“«™ eit un# 1»« 

®"9Sr®Ä (S Ä4?nÄy“Äe un»iUIMidlauf 
ba€ gräulein. gräulein Sucie mar mit recht mürrifcf)em ©eftdjtgaugbrud 
thcilnahmglog auf ihre ©tiderei gebeugt. m m 

®näbige grau," — fagte nun etmag Perlegen ®octor Saßom, — 
eä ift mir eine Ghre unb ein Vergnüaen 

..©ehr fd)ön. Senn id) bitten Darf, — um fccftg Uhr. Unb noch 
eine Sitte, lieber £ierr ®octor, — im grad, — ja? 

„2Bie fie befehlen, gnäbige grau/ 
©iehft ®u Sucie," jagte grau ®roffer, alg ber ®octor ba§ Bin™er 

berlaffcn hatte, „jefet finb mir nicht mehr ju breijehn. ®er ®octor fann 

^aMte$mt^buin%roff«, in girma 58. ©roffer & Go., mar ein fehr 
mohlhabenber tauf man ber großen ©anbelSftabt, unb feine gamilte: unb 
feine ®äfte loaren mohl geborgen ®.e Su heute gefabenen .©elfte mären 
bräcife }cd)g Uhr Perfammelt, unb rocmge «turnten fpötet: fette man fid) 
an ben reich unb gefchmadPoß gebedten ®tfch- ®octor ®aßoro fühlte 
®ante SBetti. 21lg bie grau beg £aufcg ihn ber alten ®ame borfteßte, 
hatte biefc ficf) nod) einmal fehr laut nad) feineni kanten erfunbigt unb 
Hin forfcftenb angeftarrt. ®ante SBetti nämlich hörte unb fah etmag ferner. 
Wan hatte jetjt ^taft genommen. ®octor Saßom hatte alfoju. ferner 
9ied)ten Xante SBetti, unb an feiner Sinfcn fafe grdulem Sucie, bie 
Xodfter beg tpaufeg. - grau ®roffer hatte ihren » 
nommen. ©ic moßte fid) crft überzeugen, ob aße ihre ©elfte gut loer- 
forgt maren unb näherte fid) bem Stuhle Xante VettiS. ®ie alte ®amc 
lieft eben ihre fcftmäcftlicbcn 2lugen angeftrengt über bte einzelnen per= 
Jonen gleiten. „Sir finb breijehn!" rief fie leftt erfhrodm. 

,Vierzehn finb mir!" jagte grau ®roffer ihr laut in § Ohr, «nb 
fiieft fie mit einem ©eitenblide auf ®octor Saßoro an. ,T(, r, _ 

Xante SBetti marj nun auch einen ©ettenbltd auf ®octorSaßom 
unb fagte: „21 cf) fo, ja — Picrzeßn — aber fefte ®uft bod), 2lgathe. 

®octor Saßoro hatte bie ©eitenblide aber roof)l bemerft. Sßott bem 
Momente an, ba grau Agathe ©roffer ihn eingelaben hatte, big z« öieiem 
«ugenblide hatte er fid) bergeblid) über bie mögliche Veranlaffung btefer 
Ginlabung ben Kopf zerbrochen, geftt roar’g ihm flar. Wan ©n 
eingelaben, um eine fperfon mehr zu haben alg bretzeljn! 3« ®oitor 
ÜBa^ßom'ö männlich hübfcfteS, aber etroag blaffeg ®efid)t flieg eme buntle 
fRöthe. Gg mar halb eine Unterhaltung im ©ange. ®er Xifchljerr ber 
fchönen Sucie hatte zunäcftft feiner ®ame einige Gomplnnente gejagt, unb 
mar jeftt mit feinem ©egenüber, einem 2lrd)itelten in ein lehr c°Ml= 
cirteä ©efpräch über bag neue fPatcntgefeft berroidclt. gn golge beffen 
{oft bie fepöne Sucie eine Seile ftumm unb cben|o ®octor Saßoro bem 
eg fich fepneß alg unmöglich erraiefen hatte, fid) regelrecht mit feiner fd)Wer= 
hörigen ®ifd)bame z« unterhalten. , a ~ 
V 6err ®octor " begann enblich in einem ctmag moguanten Xone 
gräulein Sucie, „ich werbe fogleid) bie Unterhaltung anfangen; ich 
überlege nnr nod) eben, ob ich mit bem Setter beginnen foß ober mit 

bei ^”|mlben*©iebben Unterfchieb für fo feßr groft, gnäbigeg gräulein?" 

"iS beule,^'bfben üTbü ^rognofe gleich unzuPerläffig. 
?lber ©ie glauben mohl eher an’g Setter alg an bie Unfterbltd)* 

teit ber ©eele? - ©ie finb ja ®octor ber fPhilofophie -" 
„6m, bag läftt fich uun mobl nicht fo ziehen Suppe unb Sratcn 

abthun. Uebrigeng, eben roeil id) ®octor ber SPhtlofophie btn, benle td) 
nicht aßzu hoch »an ihr. ®ie SPhilofopßie Ieud)tct m ber bunleln Jammer 
ber rätselhaften ®inge mit fdjneß oerlöfcftenben Streichhölzern umher Gg 
mirb mal hier unb ba eine Gde heß, - tm ©anzen bleibt aber hoch 

aßeg ift bieSphilofophie bie Sehre bon ber Grfenntnift, - baft 
ber SDlenfcb niebtg ertennen tann?" . . .r, 

„3a - Senn aber ber SPhilofoph zugleich ein grofter ®id)ter ift, 
bann wirft fein ©enie bon Beit zu Beit einen » «feftrahl m jene buntle 
Kammer ber räthfelhaften ®inge, unb bag Sicht beg SBlifceS gibt ung 
menigfteng eine Ahnung bon ber »efchaffenheit ber räthfelhaften ®tnge. 

9 ml _ Unb mag ghucn ber SBIigftrahl ber groften ®id)tcrhhtfo= 
foPhen/ gezeigt hat, — hal befriebigt? ©inb ©ie gludltd). 
^ Oh eg ift ja fo leicht, qlüdlidj Z« fein. Watt braucht nur zu glauben, baft 

man eg ift. greilich ghre^rage: finb ©ie glüdlid)? tann teft fo nicht be= 
antworten. Slber eineg weift ich f'd)er: id) habe ©lud! geh habe immer 
®lüd — heute zum Seifptcl habe id) bag mteber fo recht emfeljen lernen. 
„Siefo bag?" „211g id) hier heute zu Xif^e eingelaben warb, mar ich in ber 
grölten Verlegenheit, gn ber freubigen Ueberafcftung hatte ich ghre Gm= 
iabung angenommen, ohne zu bebenten, baft td) fd)on anbcrSroo Zuge- 
fagt hatte, gd) habe nämlich einen reichen alten Dnfel, ber Ieibcnfd)nft= 
li* Sihft fpielt. Gr fpielt aber nur zu Pieren, unb u| foßte ber Pteite 
fein ®ie ©ad)e fd)ien mir fehr fatal, benn ber alte 6err. ßt ntd)t nur 
mein reicher Onfel, fonbern au^ nod) mein lieber, Paterlicfter greunb. 
fßun benten ©ie mein ©lüd: ehe i^ nod) bag erfte Sort metner lahmen 
Gntfd)ulbigung corbringen tonnte, rirf tton mein Ontel mit entgegen. 
„Ogcar thut mir leib, ®u bift überflufftg; eben hat ftd) mein greunb 
^ifdjcr mclben laffen. Senn ®u wag SeffereS Porhaft, — zu ifunf 

hin, 
unb 

tönnen mir ja hoch nicht fpielen. - Renten ©ie bieg ©lüd - muft ich 
aerabe ber fünfte fein. Sucie lacftte laut auf. 
8 fia Va - 'mich' ein ©lüd, müffen ©ie gerabe bet fünfte fein!" 

mber mag ift babei fo zu lad)en, gnäbigeg graulcm? . 
"ha ha zu tomifch! ©erabe ber fünfte! gd) ladje, — nun ja, i^ 

tadle, -Jt&[ngen, öa| Sie 3«t«i>e »et [ünfte maten - fünf ift 

""E‘t'!batum Indien Sie, - ja baS ift au* [alle lomiW!" . 
Unb nun fing ®octor Sa'low aud) an z« Men, unb graulem 

Sucie lachte nod) mehr, weil ®octor Saßom aud) Iad)te. 
grau ©roffer fah überrafdjt hn ihrer Xochter hinüber, fo fröh tj 

batte fie Sucie nicht lachen gehört, feitbem, — ach, fie roufttc felber nt^t 
mehr feit mann. spiö&Iich warb bag fdjöne Wäbdjen mteber ernft. 

0h man mirb fefton aufmerffam," fagte fte letfe bor ftd) 
mir flöten bie Unterhaltungen über Jatentgefe|e ©chtptMtm 
Xbeatertlafdi." — „gft man beighnen ntcht.froplid)? fragte®octorB«a 

Oh ja gernift, — ©ie fehen cg ja. Wan ift fo fröhlich, wie man g 
nur iÄ fein tann. Wan lacht ja ba brüben aud). ®et alteJperr 
mit ber blauen dritte hat ohne Bweifel einen feiner Sifte erzählt. Sahr- 
fheinlid) Pon griebrich ben ©roften. _ Gr hauftrt mit hiftor.)d)en 2lnec* 

b°tCn/i®k j'ungen6|!Sf*"Oft!?ba ift mir ber alte §err noch lieber. 
®er tann fid) bod) mcSgften» noch einmal rcd,tfd,affen freuen, mcnn’g aud) 
nnl über einen alten Sift ift." ®o tor Saom fann einen piaenbltd nad). 

„Wein liebeg gräulein, — ©ie fühlen fid) fo unbehaglich, weil ©tc 
fein gntereffe haben für bie gntereffen ghrcr Umgebung, tetn ^uxerene guu \ ^ ^ann _ id) ^a5e nicht» Z« thun!" 

"gd) weift eg ghrVruber hat eg mir “"^m®rubera?- 
"ga, - in ben ©tunben, bie ich ihm gebe, gd) habe ihn auggc= 

fr°9t !wm?Vruber hat mir and, Pon Shnen erzählt. Gr f^mämt für 
©ie. geh weift aud) Pon ihm, baft ^©ie ein 58ud) )d)reiben. „ga, ja. 

"tga§foß ebif hStmorfttifdie1? gtoman fein. Db’g anbere auch bafür 
fiatten werben weift id) nid)t! Gg hanbelt Pom ©lüdlid)mad,en. Gr 
menbet fid) geaen bie Seute, bie fo Piele zugletd) gludlid) ma^n »oßen. 
SBenn gebet hur Ginen gliidlich macht, bann finb aße gludltd). ®ag if 

blt rrS" m.5t bauen ergaben ?» - mein 

SBotlniD evjäblte. Sein Sdpi «a»i« !«, feh» fei# 
ergriff fie unb feine Vegciftcrung begeifterte fte. *sh™ glanzenben Äugen 

®«cIot ÜSaKoro inne, um San,, SBetti 
mit Spei”, unb Wut ja oevWen, unb gräulein Sucie mnSle bann unb 

’ 21h wie bag?" - „geh bin Pcrliebt! «ein - ^ch liebe!" 
"Unb unb - beghalbift gftnen bie Stimmung Perbor ben?" ^ 
"ga bie ©cliebte meineg öerzeng hat mich getrantt, beleibtgt. 
"woVben ©ie benn nicht wieber geliebt? , . 
"gdi roeift cg nicht, gd) weift nur, baft mir tm §aufe metner 

Siebften eine Smere Kräntung mieberfahren ift. Sßor aßen anberen 
®ingen miß ich ©enugtftuung für btefe Kranfung. geh werbe bag 

Wäbchen zwm 8»^^Qmhf Jorbern^ben ^ befter gefeherjtl" 

"lg ift fein Scherz mein gräulein. geh werbe bag Wdbcften jurn 
Bweifampf forbern, unb ber Kampf foß ni^t eher heenbtgt jetn big f 
ober ich tobt Pom ipiape getragen wirb, garoohl, cg ift fein ©merz. 
ich werbe bem Wäbchen einen Jeirath|antrag «Mm. c,eraUgforbe-- 
^ „So meinen ©ie bag. Senn aber bag Wabcften bie perausforoe 

tUn9 “SnÄ’i* iür in'# ®e»t («Sem $u biit fei9e!” 
"gft bag Wäbchen fchön?" - „gd) halte bag Wabdjcn für f^ön. 

"gd, qlaube?eg, troftbem fie mich fo fchmer bcleibigt hat. Wöchten 

Sie fie fenhen lernen?" — „ga - 3e.M., halb 
,Sie foßen ©ie lernten lernen, Pteflenftt fd)on fehr balb. 

o^n biefent 2lugcnblid erhob fid) ber 6augf)ert, unb bie ©afte 
folgte,? feineni Vcifpiel ®ie Xafel mar zu Gnbe. Wan reichte etnanber 
bie 6ä«be unb münfd)te aefegnete Wahlzett. fDrQen/< fQate ber 

v ®ip Herren bie rauchen moßen, bitte tm mir zu folgen, ja»!? oei 
Hausherr ®ic ®ämm begaben fich in ben fleineren ©alon, wo ber Kaffee 
ftrPirt warb gräulein Sucie war einen 2tugenblid im ©petfefaal zurnd- 
aeblieben unb befeftigte bor bem Spiegel eine Vlume tn ihrem £>aar, bie 
fidi aelöft hatte ©ci)neß trat ®octor Saßom z« M „Wetn Quabigeg 

gräulein! SU fata «lei* W « 6“8 “4 

** tätVSÄ'Är# 'Intbnu». Mg. m 

in baS ^Tabln'midfhi^lÄr' 6aug ^eSeT-^eit ©feo'hm mid) 
brcizeh'n geroefen mären. ®ag ift mürbelog. geh fdjamc mich bor nur 
felber. gd) forbere ©ie zunt Bwetfampf, «ucie. 

''$auu1nb®e”iSa.r Sie’»Vt™ «IM. 

®U'einem anberen Seben, weil eg bürftiger fcfteinen mürbe, alg- 
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„0g, nein, nein, baS ift e8 nid^t! Kbcr meine eitern!" 
„Sucie, mürben ©ie mein SBeib merben, menn bie eitern igre ©in* 

mißigung geben?" — „3a!" 
„Sucie! füßeS, geliebtes — og, ein nieberträgtiger ©guft miH ig 

fein, menn Su je bie§ SBort bereuft. Kg, unb Su liebft mid)! — 
Sucie, einen einzigen Äug!" 

„Um ©otteSroißen, — man fiegt unS! SBenn ©ie micf) lieb gaben, — 
jefct nidttS mehr!" 

„®ut, gut, — aber helfen mufft Su mir bei Seinen eitern. SBie 
mache ich'S. SBie faffe ich fte? einen ©imntel für einen ©öflenfßan! 
Seinen Bater fenne ich, aber mie ift Seine Klntter?" 

„Sie ift gut, bon ©ergen gut." 
„®ut, fehr aut, baß fie gut ift! Sucie lag mich menigftcnS ein ein* 

gigeS mal Seine ©anb fäffen." — „©tifl, man fommt!" 
grau ©roffer trat bürg bie portiere, melche ben Speifefaal bon bem 

Heine n ©alon trennte. „Sucie, mo bleibft Su? 211) — ©err Soctor." 
Ser ©err Soctor gatte fig beim eintritt ber ©auSfrau grabitätifeg 

bor Sucie gingefteflt unb fagte jefct mit tiefernfter Kliene: 
„Klein gräulein, menn ©ie mir trog ber ©Klärung, bie ©ie m.ü 

foeben abgegeben haben, mein gutes Kegt bermeigern, fo ‘merbe idg m*g 
gunägft an 3ßre grau Butter menben. ©näbige grau, ich bitte um 
eine Klinute ©egör!" Sucie berlieg gefenften ©augteS ben ©aal. 

„Kleine Socgter gat Sgnen eine ©Klärung abgegeben," begann boß 
©rftaunen grau ©roffer. 

„3a, gnäbige grau, ggr gräulein Socgter gat mir bie ©Klärung 
abgegeben, bag icg nur beSgalb bon ggnen eingelaben morben bin, meil 
©ie fonft breigegn bei Sifcge gemefen mären." 

grau ©roffer geriet g in groge Berlegengeit unb blidte ratgloS auf 
igre mic unmiflfürlig erhobene ©anb. grau ©roffer gatte eine fegr gübfege 
Heine ©anb. ©ie mar fegr eitel auf biefe gübfege Heine ©anb unb bliefte 
reegt oft mie unmißfürlicg barauf. SaS gatte Soctor SBaßom fdgon 
megrere Klale bemerft. 

„©näbige grau," fuhr ber Soctor fort, „menn ©ie mir jegt auf 
©grenmort berfitgern, bag ©ie mid) eingelaben gaben, ohne aueg nur im 
©ntfernteften baran gu benlen, bag biefe ©inlabung etmaS ÄränfenbeS 
unb BeleibigenbeS für micg in fidj trage, — menn ©ie mir ba§ auf 
©grenmort berfiegern, bann foß bie ©age gmifgen unS Beiben erlebigt 
fein." — „3a, gang gemig, ©err Soctor, baS fann icg 3gnen auf geiligeS 
©grenmort berfitgern." 

„©eben ©ie mir barauf 3hre ©anb, — 3gre entgüdenb Heine ©anb." 
grau ©roffer gab igm freunblicg bie entgüdenbe Heine ©anb unb 

Soctor SBaßom fügte fie unb hielt fie bann einige Kugenblide in ber 
feinigen feft. „gmifgen unS Beiben ift alfo afleS’ in Drbnung," begann 
mieber ber Soctor, „leiber aber niegt gmifdgen mir unb groei anberen Herren 
3hrer ©efeßfegaft. ©S fegeint mir gang figer, bag ba§ Klotib meiner Kn* 
mefengeit gier meiter befannt gemorben ift. Sie Same, melcge ©ie mit bem 
egrenboßen Kamen Sante Betti nennen, ift magrftgeinlicg bie Urfage. 
©enug, gmei Herren gaben borgin bon mir unb aug gemiffermaßen birect 
gu mir in einer SBeife pefgrogen, bie meine ©gre berieten mugte. gdg 
bin 9ffeferbeoffixier unb Klitglieb einer Bereinigung, ber audg biefe beiben 
Herren angegören. SBenn alfo biefe beiben Herren nigt geute Kbenb 
noeg igr Benegntcn gegen micg rebreffiren unb mieber gutmagen, fo bin 
ig gegmunpen, ©enugtguung bon ignen gu forbern mit ber SEaffe in 
ber ©anb." grau ©roffer erfgraf geftig.— „Kber, um ©otteS Rimmels mißen, 
maS gegt bie Seute baS an, bag ©ie-" 

„KuS Kotg eingelaben finb, moßen ©ie fagen gnäbige grau. SaS 
gegt bie Seute fegr biel an, menn bie Seute miffen, bag ig felbft eS meig 
unb bog nog gier bin. Sie Seute gaben gang Kegt. SBcnigftenS fo 
lange, bis ig ignen mit ber Biftole baS ©egentgeil bemiefen gäbe." 

„Kber ig merbe ben Seuten fagen, bag ©ieeinbraber —liebcnS* 
mürbiger Kienfg finb, — bag ©ie unS ein lieber, lieber ©aft finb, bag" — 

„Bercgrte grau, — jemegr ©ie fagen, jemegr merben bie Seute 
aug fagen, benn fie merben bie Kbfigt erratgen." 

„®ut, bann merbe ig eS ignen geigen! Siebffer, befter ©err Soc* 
tor, ©ie merben nigt ein foIgeS Ungeil über unS bringen, — ©ie merben 
bie beiben Herren forbern —" 

„SaS mirb bon ben beiben Herren abgängen." 
„0g, bie foßten fgon fegen, mie fie fig getäufgt gaben. Kg, mie 

lonnteig an fo etmaS benlen! Kber, bitte, fommenSie, lieber ©err Soctor, 
ig merbe bert Seuten bemeifen, bag ©ie nigt auS Kotg bei unS finb!" 

©ie reigte bem jungen Ktanne bie Heine ©anb unb er führte fie 
mieber in figttiger Bemunberung an feine Siggen. Sann gog ign bie 
Same mit fig in ben Hcincn ©alon. 

„Kleine Samen," fagte grau ©roffer, igren ©gügling immer an 
ber ©anb galtenb, „©err Soctor SBaßom miß bie Sigarre unS ogfern 
unb ben Kaffee gier negmen. Siebe Sucie, miflft Sit fo gut fein, bem 
Soctor eine Saffe Äaffee ju reigen? Su meigt ja nog bon neulig, als 
er bei unS mar, — ber Soctor nimmt nur fegr roenig Ktilg jum 
Äaffee. Bitte, lieber £>err Soctor, moßen ©ie fig nigt bort in ben Segn= 
ftugl fe^en ?" Sie Samen fagen einanber an, unb Sante Betti fgrie igrer 
Kagbarin leife in'S 0gr: „SBaS gat fie gefagt?" — Soctor SBaßom aber 
mar an ben Sifg getreten, auf bem bie filberne Äaffeemafgine ftattb, 
unb an melgem gräulein Sucie fag. SaS fgöne Kiäbgen reigte igm 
eine Saffe Äaffee unb fragte: „Kegmen ©ie 3ucfer?" 

„©in menig, menn ig bitten barf," entgegnete laut Soctor Söaßom, 
unb bann fagte er leife ju Sucie, fo bag nur fie eS berftegen fonnte: 
„Sefct fagft Su ju mir, bag ig eS orbentlig gören lann: 0Star, ig 
liebe Sig! ©onft tüffe id) Sig gier bor ber berfammeltcn Äaffecgefeß= 
fgaft!" Sucie marb bunlclrotg unb fagte leife: „3g bitte ©ie!" ’ 

„Su mißft nigt? fofort: Klein füget 0Sfar, ig 
liebe Sig! 0ber — mein geiligeS ©grenmort, ig lüffc Sig!" 

„Um Rimmels! — mein — mein füger 0Scar, o, ©ie abfgeuliger 
Klenfg! — ig — ig — liebe Sig!" 

„Sanfe 3huen, — baS ift genügenb für mig," fagte nun 
mieber regt laut Soctor SBaßom. 

Sie Samen ber Äaffeegefeßfgaft aber gatten biefe bertraulige Unter* 
galtung, menn aug nigt berftanben, fo bog gefegen, unb blietten ein* 
anber mieber an. Sante Betti ftanb auf, nägerte fig 3tmu ©roffer unb 
fgrie igr mieber leife in’S 0gr: 

„SBenn bie Sage fo ift, maS braugft Su mir ju fagen, eS mär' 
megen brei^egn ^erfonen?! SBie? ©egör’ ig nigt mit baru? SBaS? 
Braugft bie alte Sante ju foggen? SBie?" 

grau ©roffer bliefte töbtlig erfgroefen um fig unb fag bie Kugen 
fämmtliger Äaffcebamen fgarf fragenb auf fid) gerigtet. 

gräulein Sucie gatte baS 3>mmcr berlaffen; grau ©roffer folgte 
igr. SIS grau ©roffer in baS 3>mmer igrer Sogter trat, roarf biefe 
fig meinenb an bie Bruft ber Kluttcr unb fagte igr 2IBeS. 

SBägrenbbcffen gatte fid) Soctor SBaßom in’S Kaugjimmcr begeben. 
®r fag £errn Balbuin ©roffer auf einem ber ©eitenbibanS figen unb 
begaglig feine ©igarre raugen. ©r fe^te fid) ju igm, unb ber £>auSgerr 
fragte freunblicg: „Kaugen ©ie nigt, lieber Soctor? 3a? Stlfo bitte, 
bebienen ©ie fig, — Book ober Henry Clay? tpier ift geuer!" 

6err Balbuin ©roffer mar mie immer nag einem fegr guten Siner 
bortrefflig gelaunt, ©r lobte ben Soctor megen ber gortfgritte, bie fein 
©ogn gemagt, feitbem Soctor SBaßom ign unterrigtete. 

„©egen ©ie, lieber Soctor," fagte er, „ig meig maS ig miß, unb 
©ie fgeinen aug ju miffen, maS ig miß. ©elegrfamfeit, SBiffenfgaft, — 
4 la bonne heure! — mug aug fein, — aber fegen ©ie, — gntcfligenj, 
baS ift baS magre, baS ift bie ^augtfage. guteüisent foß er merben, 
mein 3unge! ©egn ©ie mal, mie ig fo'n 3ub9e na ja, ba gab’ 
ig gegungert. 3<* wogl, gehungert unb bier Sreggen gog unterm Sag 
gaben mir gemognt. Ka, lieber Soctor, gaben mir geute SKittag ge* 
hungert? Siegt eS gier bei mir auS mie bier Sreggen gog unterm 
Sag? Kein, fagen ©ie mal! Unb moburg gab' ig'S baju gebragt? 
Surg 3nteßigenj, unb mein 3«nge foß maS 0rbentIigeS lernen, aber 
intefligent foß er aug merben, jamogl!" 

Soctor SBaßom berfigerte, bag ber junge £>err ©roffer auf bem 
aßerbeften SBege fei, gerborragenb inteßigent ju merben. Sann fagte er 
glöglig: „§err ©roffer, ig mögte ©ie mogl ein gaar Klinuten unter 
bier Kugen fpregen." „0 meg, — ift eS maS UnangenegmeS?" 

„Kein, — unb angumgen miß ig ©ie aug nigt, £>err ©roffer." 
i>err ©roffer lagte unb führte ben Soctor in’S 3'mmer nebenan. 

©S mar baS SBognjimmer ber gamilie. Kagbem ber ©auSgerr fig be* 
gaglig in’S ©ogga gefegt unb aug feinen ©aft jum ©i^en eingelaben, 
begann er; „Kun alfo loS, — maS gibt’S?" 

„SSeregrter ©err ©roffer," begann Soctor SBaßom, „ig bin im Be* 
griffe, 3*>nen eine ungegeure Sägerligfeit borgutragen. 3g gäbe aber 
einmal mein SBort gegeben, eS ju tgun, unb mein BJort gälte ig. KIfo 
ein 3reunb bon mir gat fig in 3gre Sogter berliebt, auS ber gerne ber* 
liebt, unb magt nigt, eS 3gnen ju fagen. KIS er görte, bafe ig geute 
bie ©gre gaben mürbe, bei 3gnen ju fein, gäbe tg igm berfgregen 
müffen, mit 3gnen ju reben. 3g gäbe mig bergeblig gefträubt. ©ie 
miffen ja, Berliebte ergoffen baS Unmöglige." — „.Vienne ig benn ben 
Klann?" „SBogl nur oberfläglig." — „SBaS ift er benn?" — „SBie ig — 
Segrer." 

©err ©roffer lagte geß unb fröglig auf. ©r fanntc jefct ben Klann. 
„Siebfier greunb, bor brei Klonaten gat meine Sogter einem ©u= 

farenoffijicr einen Äorb gegeben, ©in Segrer! SaS ift ju fomifg! BMe 
biel ßinfommen gat benn ber Segrer?" 

„Klit ben .Qinfen feir.eS Heinen BermögenS jägrlig 7000 Klarl." 
„Sonnerroetter! 3ügrlig ficbentaufenb Klar!! BorigeS 3a^r bat 

ein Kaufmann um meine Sogter angegalten, ber gatte monatlig 7000 
Ktarf! ©ie gat ign aber bog nigt moßen." 

„Unb bann gätte mein greunb nog eine Bebingung." 
„©ätte nog eine Bebingung! ©anj auSgejeignet!" 
„@r mürbe barauf beftegen, bafj ©ie, ©err ©roffer, 3g«r Sogter 

fein Bermögen mitgeben, fonbern baff 3hr S’füulein Sogter fig bereit 
erflärt, nag ben jefcigen Bergältniffen meines grcunbcS mit igm ju 
leben." ©err ©roffer marb immer heiterer. „SaS ift nobel, fegr nobel, — 
aber miffen ©ie, inteßigent ift 3gr Sreunb nigt." 

„©m, er gilt bog bei feinen Befannten für einigermaßen inteßigent. 
©S fgeint inbeffen, baß ©ie mit feiner SBerbung nigt einöerftanben finb. 
©S märe nur, um meine BfUgt getgan ju gaben. Sarf ig 3grem 3räu* 
lein Sogter meinen Kntrag bringen?" — „©eroiß, fie mirb fig grägtig 
amüfiren!" 

„Unb menn 3h* 3TöuIein Sogter igre ©inmißigung gibt?" 
©err ©roffer lagte laut auf. „©a, gago, — menn meine Sogter 

igre ©inmißigung gibt, bann gebe ig meine aug!" — „Stuf ©grenmort?" 
©err ©roffer lagte nog lauter. „3a, auf ©grenmort! ©S ift gu amüfant!" 
3n biefem Kugenblid traten 3rcm ©roffer unb gräulein Sucie ein. 

„Kun, maS gibt’S?" fragte ©err ©roffer. 
„Sie ©erren im Kauchgimmer gaben mir gefagt, baß Su gier bift 

mit — mit — bem ©errn Soctor," — fagte grau ©roffer. 
Soctor SBaßom mar fgnefl an bie ©eite Sucie’S getreten unb begann: 
„SaS magt fig ja gcrrlidg. Klein gräulein, mit ©inmißigung 

3ßreS ©errn BaterS ridjte ig bie feierlidje grage an ©ie: moßen ©ie 
mein liebes SBeib merben?" 

Sucie reigte igm gefenften ©außteS bie ©anb, unb grau ©roffer 
umfglang mie ©nabe erflegenb igren ©atten, ber mie boßftänbig erftaryt 
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öaftcmö. „Bereprter §err ®octer," faßte ©afloW, ,,©ie jinb ein glüdlicfjer 

KÄS •»**»« »* 
S ÄSÄwlSSU satte bet «*rr M «al« 

mlt ^ »«I. 
"gjein liebe ®ante Bettp," fagte laut ®octor ©aßoro nnb untfcplang 

bie neben ihm fipenbe Sude, „mir Beibe gelten jept nur noch für eine 
snerfon1" ®a trat öerr ©roffer in'S 3immer unb proclamtrte bie oertobung. 
^ Unb al§ bie ©läfer jufammen flangen, ba ergriff ber alte £crr 
mit ber blauen »ritte baS ©ort *u einer fchönen ®^2^S?unf?rn 
finn fn ntt • Weine ®>amen unb öerren! 2118 tu) pente JJtittag unitru 
lieben neuen "jungen greunb, ben glüeflidjen JJJ* f, 
Wale in biefem Saufe fap, ba muhte ich fofort: ba« hat »a« *u bebeute«, 
önS bat maS ganj BefonbereS *u bebeuten, ba« tonnen alle ^amen 
unb öerren tjicr mir bezeugen, icb habe glcid) gejagt, ba ftedt waS 
hinter! 3dl fagte mir einfach: mein greunb ©roffer, unfer lieber ^utb^ 
ba§ ift ein fo" fluqer unb intelligenter Wann, — wenn er biefcn ü - 
trefflidien iunaen öerrn ploplicp in ben Kreis einer mtimftcn greunbe £ t - ba« Sma« iJ bebcuten haben! ö«be id, SRedjt gehabt ober 
nicht?" Unb at8 am ©übe ber etwas langen Siebe, bte mit einem Ö°d) 
auf ba§ junqe Brautpaar unb ihre Siebe fcplojj, bie fImgenb j\it= 
fammenfuhren, ba fdimctterte öerr Balbuin ©rojfer fein ©laS befonberS 
träftia acaen baS feincS neuen ©ohne« unb rief: .. , Tf 

r 9Ja Sunge, pod, t;cd) bie Siebe, - aber b.e Snteßigcnj, bie fotl 

auch leben!" 

M* ber <$<tupfflabt. 

£cf|tng’s Doublette. 
öeutc gibt eS luftige Arbeit: bon einem fßreffeprojeh ift unb bon 

ben taltifcpcn Kniffen fraftionetter Biebcrtnänncr ju berichten. Keine au» 

genehmere Aufgabe fonnte mir begegnen unb mit bem armen Scheint, 

ben man am elften Sanuat äum Bidjlflop fcplcppte, bin id, gaitj ein» 

üerftanben: baS 3a$r fängt gut an. Neugierig bin ich nur, ob ich beim 

Bleigiefjen in ber Splöefternacpt meine moderen Steblinge erbliden Werbe: 

ben fßartei»KaSpar unb ben ®inten»Kuli. 
3m munberfchönen Wonat Wai hatte ein ®inten»Kuli in unerhört 

refpeltlofer ©eife miber ben Stachel gelödt. ®aS war nun nidjt ganj fo 

munberbar, wie e8 au§fieht, benn ber Kuli mar ein 3«be unb hatte beS» 

halb bie au8 ber Apoftelgefcpicpte belannte Stimme nicht bernommen, bie 

bem Saul äurief: „©8 mirb ®ir ferner fein, miber ben Stachel ju ©den." 

Unfer Saul aber mar ein »aul unb mit BaterSnamen pie&en fie [t>n 

Warj. 3n ber „Boffifcpcn Beitung" hatte er brei gapre unb länger, mit 

ber Sdjccre mehr, mie eS fcheint, al« mit ber geber, gebient unb toor ben 

gingen be8 SpefrebactcurS, be§ Ö«rn griebrid, Stephani), fo hohe ®nabe 

gefunben bafe feine gugenb für bie ©tcßüertretung biefeS ißuftren Kuli» 

treiber« auSerfet,en marb. gm grohgcfüpie biefer beborftehenben AuS» 

v jeiepnung ging öerr War? in bie ©ommerferien; gleicf) nad) feiner ©icber» 

lehr aber fagte ihm öerr Stephani}, mit ber ©teübertretung fei eS nichts, 

benn eine 3ntrigue habe War£ al« 3ubcn cntlarbt unb ein 3ube tönne 

bie Boffifcpe Leitung nicht öerantwortlicp scicpnen. Batb barauf ging 

Öerr Warj bie Künbigung ju, bie ihn um fo mehr überrafd,te, aI8 er 

felbft nicht lange borper bie 2lbficht einer Künbigung auSgcfprod)en hatte 

unb nur burd) ba8 fd)mcid)clhaftc 3urcben beS öerrn Stephani) babon 

jurüdgcpalten morben mar. Um e8 furj ju mad,en unb meil bie Einjel» 

heiten ja bod) burch bie fßrojehberiepte afler ©eit befauut ftnb: 

Warj fd)ieb au8 feiner Stellung unb in öffentlichen ©rllärungen behaup» 

tete er: feiner Bugepörigfeit junt alten Bunbe wegen entlaffen worben 

ju fein. 
®a§ mar nun eine böfe ©efdiicpte. ®enu bie Boffifcpe Beitung ift 

ein Organ ber freifinnigen Partei, bie jebe antifemitifchc Regung berpönt. 

$a§ humane »anner ber Solcrans in ber rechten Öanb, in ber Sinfen 

ben meifen Nathan beffelben Seffing, beffen Nachfahre jefet »ejifier ber 

SSoffifchcn geitung ift. Unb biefe geitung mieber ernährt fid) äum ®heü 

bon guten jübifdjen Abonnenten unb Snferentcngut im Sinne ©hh©d§: 

„©eint id) fage, er ift ein guter Wann, fo meine id) bamit, berftept mich, 

bap er bermögenb ift." Siefen guten Wännern mürbe benn aud) in 

niept ju meit bemeffenen ßmifdjenräumen bon Seffing’8 ©vbett burd) fepr 

botttönenbe« ©efepimpfe auf beutfdje uttb namentlid) ruffifepe 3ubettber» 

folgcr eine pübfche ©ratiSfreube bereitet, bie fiep Weniger foftfpiclig per» 

ftellen lieh al8 etma ein iüuftrirter fJleujaprfaleuber ober bergleidjen. Sie 

»eurtpeilung ber ruffifepen »oliti! wirb ja überhaupt in einem groben 

Sheile ber angeblich liberalen treffe nur bon ber Empörung über bie 

3ubenbertreibungen bictirt unb jebe englifcpe ©orrefponbentcnlügc, bie 

bon neuen antifemitifd,en Regungen an ber 9?ewa ju melben weih, fmbet 

ba fofort freunblicpe Unterftatt, mäprenb bem berechtigten 3orn über wir!» 

liefje SSarbareien ber nicht minber berechtigte Born über ba§ fcpamlofe 

Sreiben jübifeper Kornwu^erer, ®eferteure unb fonftiger ©djwinblcr, bie 

ben pülflofen, ungebübeten unb leicpt ju übertölpelnben Wufd)« bi8 auf’8 

sß(ut au8faugcn, leiber niemals jur Seite tritt. ®a§ nur nebenbei. Kurj. 

ber 3-ad Warj brachte bie freifinnige Partei unb bie SSofftfcpe Bettung 

gleichermahen in arge SScrlegenheit unb man burftc begierig fein, wie fiep 

S3eibe perauSraideln mürben. .. . 
Öerr ©ugen SRid)ter, ber im fretfittnigen Säger bie rudficptlofe Spät» 

traft bertritt, rührte fid) juerft. Er ftanb, wie ein glaubmütbiger Beuge 

mir berichtet, fchoti borher mit bem SSefifcer ber SSoffifd,en Bettung, bem 

©epeimen Suftijratp Seffing, in SSerbinbung, bem er mieberpolt unb an» 

gelegentlich ben berühmten ißarlamentbericpt feiner nicht minber berüpm» 

ten greifinnigen Beitung anftatt be§ objectiben, aßen Parteien gerechten 

23ericptc3 bon DIbenberg empfohlen haben foH. ®ic S3eEanntfdhaft raai alfo 

gefcploffcn unb öerr 9ücpter fragte bei öerrn Seffing in Sacpen War£ 

an. ®ic 2Intmort lautete, Warj fei wegen Unfäpigfeit entlaffen morben, 

unb öe™ «Richter berfeplte nicht, biefe bünbige AuSfunft jur 23efd,micp» 

tigung ber erregten ©emütper eilenbS befannt ju maipcn. ®a aber War£ 

feine journaliftifcpe ©jiftenj nicht ftitlfcpmeigenb beruhten laffen moöte 

uttb ba er in bem bieSmal bemertenSroertp anftänbigen SSerliner Sage» 

blatte „ba8 leichtfertige Spiel mit ber ©aprpeit unb einem Wenfcpen» 

fcpidfal" fepr energifcp abmepren burfte, fo muhte öerr Seffing enblicp 

mit einer ©rflärung perbortreten, in ber er fagt: „Erft naepbem bie Kün» 

bigung an öerrn War£ erfolgt mar, pabe id) bon Icpterer unb babon, 

bah öerr War£ 3ube fei, Kcnntnih erlangt. 3« Betreff ber ©rünbe 

jur Künbigung fann ich mich nur an bie mir angegebenen palten." 3m 

3ntereffe ber beutfepen Spracpe mürbe öerr ©uftmaun, tm Sntereffe ber 

©aprpeit muhte ber Sßertpeibiger be8 öerrn Warj biefe ftitiftifepe Seiftung 

bemängeln. ®enn bor ©cricpt würbe fcftgeftcHt, bah ber öerr ©epeime 

Suftijratp fid) in feiner Erllärung fcplimm geirrt patte: nicht nad), fon» 

bem bor „leptercr" - nämlicp ber Künbigung - patte er babon Kennt» 

nih erhalten, „bah Öerr WarS 3ube fei"; unb „in Betreff ber ©rünbe 

jur Künbigung" brauchte er fid) nicht „nur an bie ihm angegebenen ju 

palten", benn er felbft — id) citirc bie Boffifcpe — patte ja fepon früher, 

mie eS nun peifjt, „mieberpolt berlangt, bah ®lar£ entfernt werben foße, 

meil feine Seiftungeu niept genügten." ®iefe jufiijrätplicpen 3rrungen 

unb ©irrungen brachte erft ber Brojeh ati’8 Sid)t, ben anjuftrengcu 

Warj burch bie fürforglicpen 9!athfd)Iäge anbercr freifinnigen Wänner 

®ie8mal traten bie ©cmähigten in Action, bie auf glatterer Bapu 

a(8 öerr 9iid)ter ba§ antifemitifchc Aergernih auS ber freifinnigen ©eit 

fepaffen moßten. ®ie ©aprpeit unb ba8 Wenfcpenfcpidfal intcreffiren 

biefe pumanen Wänner natürlich niept, roopl aber ftanb ein «Parteiintereffe 

auf bem Spiele, unb ba§ mupte, felbft über Seichen hinweg, gerettet 

werben. ES mürbe bcSpalb öerrn War£ nape gelegt, er müffe, „im 3«= 

tereffe ber inneren ©efunbpeit beS greifinnS" feine AuSeinanberfepung 

mit ber Boffifcpen Beitung „bis ju jenem fünfte fortfüpren, roo bte ©apr» 

heit ober bie Unwahrheit ber aufgefteßten Behauptungen nicht mehr eine 

©aepe non ®rcu unb ©lauben ober ber Spmpatpie unb Antipathie, 

fonbern be§ objectiben BeroeifeS ift." 21uS ber biplomatifcpcn Berquoßem 

heit in’S ©emeinberftänblidjc überfept, pieh baS üipp unb flar, Warj 

müffe projeffiren. ®aS war ein unenblicp fd)Iauer Bauber; benn ber 

„objcctibe Beweis" muhte unter aßen Umftänben gegen War£ cntfcpciben. 

3eber Beitungbefiper pat baS unbeftreitbare Bed)t, jeben Bcbacteur unter 

Einhaltung ber contrattlicpen Künbigungfrift ju entlaffen, unb jmar 

opne 2lngabe bon ©riinben. Öerr Seffing, ber burdj ein Bctenntnifj 

antifemitifeper Neigungen feinen tarnen unb fein einträgliches Blatt 

compromittirt hätte, brauchte alfo nur feine beftimmte Ertlärung ju 

mieberpolen, nad) ber bie Entlaffung mit ber gubenfrage nicptS ju tpun 
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ßattc, unb 9Jtarj tonnte bann feßen, too er mit feinem „objcctibcn 93cmeiS" 

blieb. g-ür jcben Unbefangenen mar eS oon Oornßerciu fonnenflar, baß 

bic Slngelcgeitßeit nur mit publijiftifd)cn, nißt aber mit juriftifdjen 

Mitteln ju betreiben toar, baß nur burd) bcröffentlißte ^nbiäicn ein 

moralifßer ©inbrud nad) ber einen ober anberen ©eite erhielt toerben 

tonnte. Sin einem ©erißtüerfaßren tonnte einjig unb allein bic freifinnige 

Partei ein Qntcreffe haben, benn bor ben ©Oranten mußte fiß’S erroeifen, 

bafj in freifinnigen Sflättern bon antifemitifdjer SßöSartigfeit überhaupt 

nid)t bie leifefte ©pur ju entbecten ift. Sie fd)Iauen 3auberer ßaben'S 

bcnu auß frifd) gcmagt, aber — nur ^aI6 gemonnen unb beS^alb an 

bie ©teüc beS ju ermartenben humanen SriutnpßgeblöfeS baS mit Stecht 

fo gefßäßte ©hftem beS SobtfßmeigenS treten taffen.1 SBenn £>err Sflarp 

fich einige freunblißc Shiüität bemahrt haben füllte, mirb er über baS 

plößliße SBerftummen feiner juejft fo befliffcnen Reifer einigermaßen 

fich gemunbert ha£>ert; loer große unb tteine Parteibonsen nebft ihren 

journaliftifßen ßßorfnaben in ber Stfäße faß, bem erfßeint ber Verlauf 

ber ©ad)e nur fetbftberftänbticf). 

©benfo felbftberftänblich, baß £>err SJiarj feinen Projeß bertoren hat. 

Sftir ift bie grage, ob bie SSoffifße 3citung anti= ober pßilofcmitifß ift, 

reiht gleichgittig unb eS mirb jaljlreiße berftänbige Seute geben, benen eS 

eben fo ergeht unb bie am ©nbe gar nod) finbcn möchten, baß man für 

bie greigebung ber journatiftifdhen Saufbaßn für jübifße SJiitmenfßen 

heute nicht gerabe eine itanje einjulegen braucht, ©ßon bcSßalb mtU id) 

in bie ©injetheiten beS ProjeffeS ljiet miß nicht bertiefen, in bem jmei 

gut freifinnige Siebter, ein einactiger Sramatifer unb ein meßrbänbiger 

Sßrifer, alS SbeßtSbeiftänbe fungirten. Saß bei ber Santo Stoß, bie 

übrigens meinem befßränften Slbonncntenberftanbe als ein berßäftniß= 

mäßig gefeßidt, berftänbig unb oßne attju aufbringlißeS Stettamegebimmct 

geleitetes 93ürgermeibßen erfeßeint, jübifeße Stebacteure nießt beliebt finb, 

baS hatte man in ortßoboj freifinnigen Greifen fetbft immer geglaubt 

unb frühere Sftitarbciter beS gamilienblattcS für Kafernirung ber Pro= 

ftitution berichten über biefen ßeüetn punft munberbare ©efßid)ten. Slber 

&err Seffing, ber nationatlibcrate SScfißer beS freifinnigen iötatteS, ber= 

fießert, ißm feien „Sürfen ober §eiben ober guben", menn fie nur braußbar 

unb tücßtig feien, in ber Siebaction gleichermaßen millfommen, unb ob 

biefer unter bem 3cugcneibe abgegebenen ©rflärung ßätte bie freifinnige 

Humanität unmeigerlid) gejubclt, — menn nißt Ws bide ©nbe nadjge= 

fommen märe. 

SaS biefe ©nbe trug bie freunblidjcn 3üge beS §errn „©tepßanß", ber 

als ©ßefrebacteur bie gute Santc bor grembmörtern beffer alS bor bem 

unerbittlichen 33rieffaften beS „Klabberabatfß" unb beffen ©tilblütcnfanim* 

lung ju fßäßen meiß. Siun ift jrnar in SJießring'S bortrefflißer ©cßrift 

„Kapital unb preffe" unter bem nießt mißjuberfteßenöen Sitel „©in 

falfcßer ©ib" bie ©ebäßtnißfßtoäße beS flaffifißen 3cu9etl ©tepßanß 

auSfüßrlicß unb erfßöpfenb bargefteflt morben, bieSmal aber ßat ber 

früßere Sßrotector Safaüe'S unb jeßige portege Seffing'S boeß ju 

intereffante Singe auSgepIaubert, als baß feine 3cugenfßaft ber SSers 

geffenßeit anßeimfallen bürfte. gß citire im golgenben immer bie 

SSoffifcße. Sllfo |>err Seffing beßält fid) ^mar baS 3tccßt bor, „allein 

ju beurtßeilen, ob ein SJlitglieb beS gnftitutS braußbar fei ober nid)t", 

aber §err ©tepßanß ift bodj in ber angenehmen Sage, beut „micberßolten 

Verlangen" feines 93rotßerrn naß ber ©ntfernung beS iDtarj: erfolg= 

reißen SSiberftanb entgegenjufeßen unb ben „unfähigen" SStarj fogar 

für bie ©teÜbertretung in SluSfidjt gu neßmen. Unb noß einmal trennen 

fid) bie 23ege ber beiben Herren unb mieber fiegt ber ©ßefrebacteur über 

ben SSefißer: £>err Seffing bertßeilt fein gamilienerbftüd, bie brei Siittge, 

an Sürfen, Reiben, guben unb er fßeint geneigt, bie Stebacteure 

Statßan unb ©alabin eingufteüen; £>err ©tepßanß bagegen meint, eS fei 

„unbenfbar", baß ein Katßolif ober ein gube bie auf bem 93oben beS 

ProtcftantenbereinS fteßenbe Soffifße 3e*tun9 berantroortlidj jeidjne. 9)tit 

SSergunft, §err ©teßhanß: ungefäßr fagt baS §err ©toeder auß nur mit 

ein 93iSßen anbern SSortcn. Sarf ein 3ui3e nißt ein ßrifilißeS 93Iatt 

j\eißnen, bann barf er auß nißt ßriftlißer ftnaben meßren, ßriftliße 

ÜKäbßen leßren, ßriftlißen Stefruten 3nftructionSftunbe ertßeilen, im Sta= 

men beS ßriftlißen Königs Steßt fßteßen unb am menigften als oon 

djriftlißeu Bürgern enoäßlter Slbgeorbneter an ber ßriftlißen ©efcßgebuitg 

Sßeil neßmen ober gar über firßlidje ©efeße mit abftimmen. Sann bitte 

iß ergebenft um confeffioneüe ©ßulen, ©erißte, Parlamente unb um 

58crnid)tung fämmtlißer Oon proteftanten ober 3uben ftammenber Stehen 

auS ber ©ulturfamßfjeit. Saß beS feligcn Söinbtßorft fßlaue SriOialität 

baS nißt meßr erlebt hat, ift mirfliß ju bebauern; ber ßätte baS frei¬ 

finnige Sobtfßmeigen nid)t mitgemadjt unb fein ceteium censeo märe ge= 

mefen: §er mit bem fatßolifßcn ©ultuSminiftcr, im Statuen beS heiligen 

©teßhant)! 

Stuf bem Sßegc beS freifinnigen ParteiintcreffeS aber lag bieSmal 

folße Sogif nißt unb bcSßalb mürbe ber 3ubc Sltarf üerbrannt. ©r foü 

unfäßig gemefen fein unb biefe Unfäßigfeit eines angeblid) nur mit ber 

©ßeere unb bem ©ummißinfel befßäftigten StebacteurS foü fiß, merfmürbig 

genug, erft naß brei 3oßren in ißrem unerhörten Umfange ßerauSgeficüt 

ßaben. ©r foü aud) ein „ungeregeltes" unb „übcrnäßtigeS" Scben ge= 

füßrt ßaben unb barüber mürbe leiber ber unter §crrn ©tcßhanß'S £)ber= 

auffißt ben fo ju fagen feuiüetoniftifßen Sßeil ber Sante bearbeitenbe §err 

nißt befragt, beffen 3eugcltflußc>9e mitleibige Stäßftcnliebe für einen im 

3oße ©tößnenben bebeden mag; fonft hätten bie erfdfredteit Pßiliftcr er^ 

faßren, baß ber geftrenge tperr ©teßßant), ber früßer fclbft ein toüer ßßrift 

gemefen fein foü, eS ein ungeregeltes unb übernäd)tigeS Seben nennt, 

menn jmei junge ©tubenten a. S. baS ßarmlofc afabcmifße ©ßoßßem 

fteßen beim ©eblmaßr ober im Pfßorrbräu bierfibel fortfeßen. Sagegen 

mürbe für bie Unfäßigfeit aüerbingS ein jmingenber SSemeiS Oorgebraßt. 

SJtarj ßat nämliß, man benfe! in ber 3^ffreuung beS erftenSageS nad) 

ben gerien eine Stotij jmeimal in bie Dberrcbaction gegeben. Unb baS 

nennt man bei ben beutfßen 3ei*un9!ßre'6ern e'ne Soublcttc, unb naß 
„bem SSorfommniß mit ber Soublctte" ift §crr ©tcpßanl) „feßr böfe gc= 

mefen" unb er ßat „bic Hoffnung aufgegeben, baß bieStcüung beS ^errn 

SJtarj ßaltbar fei." 3ff baS nun ein 93emeiS ober nißt? 3lDni: if1 

ber ©ßefrebacteur, menn er fßon nißt beutfß fßreibett fantt unb ein 

fßleßtcS 3eogeogebäßtniß ßat, boß reßt eigentliß baju öa, um Sou= 

hielten ju Oermeibcn. SBäre aber bie ©tcuernotiä mirfliß zweimal in bie 

9Soffifd)e gelangt, bann mar baS fißerliß oicl, Oiel unßeilooüer, als etma bie 

oftafrilanifßen SSißßßenberißte ober bie ©eßörirrtßümer beS SDtufiffritiferS, 

über bie Santßen unüerjagt bie fßüßenben S'Utige breitete. Ser Seiter 

ber SSoffifßen bringt „nur Slrtifel, bie gemiffermaßen auS feiner innerften 

lleberjeugung ßerauSgefdjrieben" finb. SluS ber innerften Ueberjeugung 

beS §errn ©teßßanß aber moßl bie naturaliftifßcn Kunftberißte beS cott= 

ferüatioen SlteifterS Sßeobor g-ontane (monatlid;eS ©eßalt: 200 SJtarf!) 

unb bic fßießbürgerlißen SBoßlanftänbigfeiten feines StaßfolgerS ßerauS= 

gefßrieben; auß bie £>anbclSberißte beS bon Otto ©lagau unb SOtcßring 

oßne Stetouße ßßotograpßirten §errn 3uUuS ©ßmeißer fonntc bie über 

ben SSaffern fßmebenbe SSerantroortlißfeit noß beden unb eS rußig ßin= 

neßmen, menn §err ©ngcl, ber einfi gegen SSaßreutß metternbe SOtufif- 

ßaßft, mit feinem Sobc Sänger bebaßte, bie gar nißt gefungen, aber in- 

jmifßcn ©efangftunben genommen ßatten. Slüe biefe SKänner finb tiißtig 

unb braußbar; untüßtig unb unbraud)bar ift aüein §err SJJarj, berSoui 

bletten=@ünber, unb er aüein ift berbammt. 

SDlir aber, iß fann nißt bafür, erfßeint biefe ganje ©cfeüfßaft, 

mie eine einzige große Soublette: Siefe Partei, bie frei unb finnig genug 

ift, miber bcffereS SBiffen aüerßanb fßmußige ©efßißteu tobtjufdjmeigen 

unb ißren fleinlißen SrQUionSfniffen 9JJenfd)cnfd)idfale ju opfern; biefer 

©rbe Seffing’S, ber im entfdjeibenbcn Punfte feiner jitr Serußigung jii= 

bifßer Slbonncnten unb 3nfere»ten erlaffenen ©rflärung fiß irrt unb in 

ber §afi bann aüe brei Siinge auf einmal an bie SJlänncr bringen miü; 

biefer ©ßefrebacteur, ber eS für unbenfbar erflärt, baß ein nißt auf bem 

23oben beS ProteftantenOereinS ©teßenber oeranttoortliß jeißnc, unb ber 

eS boß miterlebt ßat, mie ber öerftorbene Stebacteur SuntaS, ein Sltßeift 

bon reinftent Sßaffer, ben feine SJiadjt ber ©rbe jur Slblcgung beS ßrift¬ 

lißen ©ibeS bemegen fonntc unb ber fiß bcSßalb fogar bem ©efßmorenen- 

bienft entjog, ju mieberßolten Skalen unb 23od)en lang in SJertretung beS 

auß bamalS ©tepßanß ßeißenben ©ßefrebacteurS, bie iöoffifßc jeidjnete — 

Probenummern fteßen jur SSerfügung —; nodjmalS biefer ©ßefrebacteur, 

ber bor Unfäßigfeit rabotirt, mäßrenb er felbft nißt im ©tanbe ift, auß 

nur einen brudfäßigen Slrtifel ju fßreiben —: lauter Soubletten, lauter 

©efßißteu, bie iß fßon einmal gelefen ßaben muß; iß meiß nur nißt, 
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ob eS in ©adlänber'S europäifcpem ©clabenleben, in bcn ^idwidiern bon 

T>idcnS ober in »iSmard’S »eben war. 
®er ©epeime Suftigrat^ 2effing ift ein ©ropneffe bon ©ottpolb 

gphraim, bem erften bcutfdjen «ßubligiften, unb in ä^nlidjent »crroanbt* 

fc^aftber^ältnife ftept ©err War£ ju bem Tpeoretifer beS Sozialismus, 

jU ^arl Warj, bem Anf läget beS Kapitals. SBenn bie beiben Wännet 

im gournalifienpimmel, wo man ein äuperft ungeregeltes unb über* 

nächtiges «eben führen foß, bie »ericpte über biefen benfwürbigen $ro* 

jefe gelefen paben, in ber »offifcpen ber ©ine, im »orwärtS ber Anbere: 

itf) fürchte fepr, bap eS bann mit bem bom fßrofeffor ©ricp ©cpmibt fo 

berebt gepriefenen preupifcpen SiberaliSmuS Seffing’S ein rafcpeS ©nbe 

nehmen unb bap ber göttlich grobe Kritifer einen Anti*@teppanp unb 

©enoffen fcpreiben roirb, — aber nicf)t für ben »erlag ber »offifcpen 

©rben unb ber 2efftng’fcpcn Toubletten. Apostata. 

Dramattfdje äuffüljrungen. 
® e r © u n q e r tp u r m." ©cpaufpiel in brei Aufzügen. »acp bem @ng* 

lifcben beS ©entp Artpur goneS bon ©uftab Kabelburg. (®eut= 
fdjeS Sweater.) — Stocp einmal @ugine ©cribe. — „®aS neuesto* 
gramm.1 »olfSftüd in brei Sitten bon Kentpne’r=©ocpftätt unb 

SBitliam ©cpumann. (SBattner Sweater.) 
S)ie »arifer Tpeaterwocpe, bie mit bcn Wontagfritifen über gbfenS 

©ebba ©abler begann, roirb mit geftartiteln ju ©pren ©ugtne ©crtbeS 
ihren Abfdßup finben. Tenn unmittelbar faft, nacpbem bte perberfe ©e* 
neraltocpter an ber ©anb beS fein unb flug ipre ©epenSwürbigfetten er* 
läutcrnben guleS 2emaitre bie »üpne beS — »aubebiße befcprttten patte, 
hiefe eS xum punbertjäprigen ©eburtStag beS roürbigen ©crtbe ruftcn. 
®aS ift bon ungefähr gelungen unb id) möcpte gleich wetten, bap »apa 
©arceb im „TempS" bom näcpften Wontag ben lebenbigen gbfen bor 
bem Slitar beS tobten ©cribe, unter erpebenben »erroünfcpungcn gewiß 
unb mit ber gejiemlidjen geierlicpfeit, berbrennen roirb. Unb weil auch bet 
unS man ben feenifdjen Taufenbfünftler nur nocp auS ber gbfen * »er* 
fbcttibc m betrachten gewöhnt ift, beSpalb bürfen auch wir beS wtßtgen 
RufaüeS unS freuen, ber in ber geiftigen ©eimatp beS ©cribe ipm gerabe 
ieftt ben gbfen zur ©eite gefießt pat, bem Tpeaterbeperrfcper bon borge* 
ftern ben »ionier ber Tramatit bon übermorgen. 

SSenn granciSque ©arcep ber tppifcpe Vertreter unb ber reprafen* 
tatibe Wann beS gallifcpen ©cifteS, beS esprit de clarte et de nettete, 
wäre bann brauchten wir, für grattfreicp rocnigftenS, um eine berglct* 
chenbe Abfcpäfeung ber beiben »erfönlicpfeitcn nicpt erft lange unS ju be* 
müpen Tenn für ©arcet) gibt eS nicptS ©öpereS alS: Le verre d eau, 
La camaraderie, Une chaine, Bataille des Barnes, Bertrand et Raton, 
unb bie übrigen Kunftftüde beS fruchtbaren unb fijen ©ugene. Kaum 
eine «ocpe bergept, opne bap im TempS ©cribe als ©rzieper empfohlen 
würbe, unb in feiner ungewöhnlich tpörichten »efptecpung ber ©ebba 
©abler, in einer »efprecpung, bie in Berlin gebrudt fein bürfte, fagtc 
©arcet) cS gerabe heraus, nun möchte man ihn unb bie ville - lumiere 
boep qefäßiqft mit aüen biefen frembbürtigen «unbertpieren berfeponen, 
mit ©patefpeare unb ©oetpe, mit ^bfen unb SRaeterlind, unb im ©tatet* 
qrunbe biefer fibelen ©ntrüftung ftieg leucptenb roieber einmal baS Sötlb 
beS feligen ©cribe auf: Ah! mes enfants, il n’y a que lui, et le jour 
viendra oii . . unb fo Weiter. SSirtlicp: icp übertreibe nicpt, ©arcep 
feiert ©cribe auf Koften ©patefpeareS unb er ift bamit nur confequenter 
unb weniger autoritätgläubig als unfer jept leiber berärgerter ©err gren* 
iei ber bon ieber ernftpaften unb nicpt gan^ waffertlaren S3upnenarbett 
nach ben greuben ber Xpeaterepodje $uttlip=2inbau=i»ubliner fiep jurud* 
fepnt opne bocp giitigft ju bebenten, bap auch ber ©amlet ein ©tud „ber* 
iroidter" SJfpcpologie ift, beffen ©elb „naep Saüborf" gepört unb bafe ein 
nur etwas rabicalerer unb weniger pietätboller ffrrenjel ben SJcacbetp 
recht wopl alS eine „bramatifirte Sriminalnobelle" bei ©eite ftofeen bürfte. 
Slber ©arcep, ber alS ein ausgezeichneter Speaterprattiter ja bon SlecptS 
weqen Ifür ©cribe fdjwärmen mufj, ift in feinem Kunftempfmben für 
cßariS nid)t bicl mepr tppifcp als etwa grau Sucppolzen für Berlin: trop 
feinen blißtribialen ©inroenbungen ift ©patefpeareS SBiberfpänftige — bom 
Ueberfeher fBaul ®elair mit bem guten 2itel ber megere appnvoisee 
berfepen — im ©aufe SlloliireS ein 3ugftiicf geworben, bie 3bfen=6oit* 
ferenz SemaitrcS pat nicpt ©ntpufiaSmuS nur, fonbern auip SBerftänbrnp 
gefunben unb ©cribe ift ein tobter SJZann, ben bie ernfte literarifcpe Kntit, 
ben felbft g-erbinanb Srunetiere in ber Revue des deux mondes nur 
palb mit ©rbarmen noch lobt. $ie 5£peaterzuftänbe finb ungefäpr gleich, 
an ber ©eine wie an ber Spree: bie alte gorm jeigt Sprünge unb 9ltffe 
an aßen ©den, unb ba bie neue nicpt fertig werben will, geht man ben 
groben ©ammerfeproinger auS ©fien in Norwegen um SRatp unb ©ilfe 
an. SbTen unb fein ©nbe, rufen bie Sllten unb berroeifen auf flafftfcpe 
Wufter, worauf bon ben jungen ipnen mit Wotiere ermibert wirb: Les 
anciens sont les anciens et nous somroes les gens d aujourd hui. 
Stur paben, mit patriotifepem ©cpmerz mup eS befannt fein, bie Seute 
bon heute in f^ariS mepr Xalent alS in föerlin. 

Wir ift ba neulich'ein S3ud) in bie ©änbe gefallen: Lectures choi- 
sies de Jean-Jacques Rousseau*), unb bon bem möcpte icp gern pier 

*) Wit Stoten bon W. Stocpeblabe, Serlag bon Slrmanb ©oßin, 
fBariS 1891. 

auSqepen. ®a ftepen nämtiep auch bie SluSfprücpe StouffeauS über baS 
Spcater berxeidjnet unb bie paben miep beranlapt, bte betreffenben ©teilen 
in ber Stoubette ©eloife unb bie Lettre sur les spectacles nacpznlefen. 
®af5 Jlouffeau, ber bie SBcltbinge ungefäpr mit ben Slugen beS burep 
SSoItaire berühmten ©uronen anfap, bie tpeatralpcpen Kunftfpielereten 
mit ber qleicpen SSeracptung bebaepte, wie peute eS ber bom SBagner ge* 
heilte Stichfcpe tput, baS ift eigentlicp felbftberftänblicp unb bebatf feines 
©ommentarS. ^ntereffant aber war für miep bie Saprnepmung, bap bte 
bretterne Seit zur Stouffcauzeit faft genau fo auSfap rote punbert gjapre 
fbäter — bor Sbfen. ©epen wir für ©orneiße, SRactne unb SSoltatre bte 
fcpiüernben ©äulenbidpter unb ben Sßilbenbrucp ber Karolinger, uttb ber 
©peoalier be ©aint*fßreuj tönnte 1880 gefagt paben: Communöment 
tout se passe en beaux dialogues bien agences, bien ronfiants, ou 
l’on voit d’abord que le premier soin de ebaque xnterlocuteur est 
touiours celui de briller. Presque tout s’enonce en maximes gene¬ 
rales: quelque agites qu’ils puissent etre, ils songent _ toujours plus 
au public qu’& eux-memes; une sentence leur coüte moins qu un Sen¬ 
timent. ©epen wir für fRcgnarb, Waribauf, ©reffet, fptron unfere lu* 
ftiqmacper fButtiip, fiinbau, Subliner unb ben Steu enantfcpwant WoferS, 
ber 33egabteftcn in Jteip’ uttb ©lieb, unb abermals tonnte unfer Spe* 
balier bon IRouffeauS ©naben zwifipen 1870 unb 80 gefagt paben. Matn- 
tenant on copie au theätre la conversation d’une centame de matsons de 
Paris. Hors de cela, on n’y apprend rien des moeurs des Francis: 
II v a dans cette grande ville cinq ou six cent mtlle ames dont tl 
n’est iamais question sur la scene.C’est atnsi que la sphbre 
du monde et des auteurs se retrecit; c’est atnsi que la scene moderne 
ne quitte plus son ennuyeuse dignite; on n’y satt plus montrer les 
hommes qu’en babit dore. 3« biefem unaünfttgen Urtpetl begegnete ber 
©ozialfrititer Jiouffeau bem literarifcpen Krittler ®iberot, unb patten 
1880, alS baS 9lbligen=2uftfpiel umging, 2e[ftng unb Jolftot etnen SRunb- 
marfcp burep unfere Speatcr angetreten, fie würben “nberen 
Slefultat gefommen fein: würbige 2angewetle unb blutarme gribohtat rings¬ 
um; nur in Defterreicp regte fiep Anzengruber: unb m jöerbner ipoffen* 
reipereien fuepte 2'Arronge wieber eine boltstpumltcp betbe Woral ju 

berpadeWg ^ ^ ^eöolution> 188>, ging e§ glimpflicher ab, benn eS 

tarn nur bie freie Süpne unb baS foziale ®rama mit ^enbenzen a la 
Jlouffeau unb Solftoi. Aber aud) 1784 war baS fouale ®rama_ gefom* 
men, atlerbingS in bem peute verpönten ©ewattbe beS ©eiftreidjtPumS. 
ber ffriqaro öon iöeattmarcpaiS. Unb wer wetjj, ob nicpt bte Slad)fommen- 
fepaft beS ©rafen Almaöiba ben Wännern unb grauen hart ©obom W. 
mcrtroürbiq ähnlich gefepen pätte, wäre nicpt crftenS ber Slobefpterre z« 
gup, zweitens ber IRobefpierre zu $ferbe, genannt Wipoleon, brtttoiS bte 
JJeftauration unb biertenS bie SRomantif pereingebroepen, bte bett §eroett= 
cultuS roenigftcnS in beraufepter unb beraufepenber 2prtf fortpflegte, gtt 
biefer parten unb obligatorifcpen 33olf)d)ule aber patte bte einft )o fampf* 
luftige 33ourgeoifie mit bebäeptiger ©cpneße bte guten fcplecpten Wanteren 
ber bon Socqucbiße geftriemten ©pebaßerie angenommen, fte wollte roaS 
©ut’S in fRupe fdhntaufett unb, auip barin fauftifcp, fte commanbtrte ben 
fBoeten: SJur bafj bie Kunft gefäflig fei! 2Bie bie Jtprane auf ben perben 
Rwiebel mupte auf bie romantifepe Sruntfucpt eine ^ertobe ben rooplan* 
ftänbigett Scmperenzlerei folgen, auf SBüftpeit Klarheit, auf Ueberjcpwang 
fittige Wäpigung, auf »ictor ©ugo: ^onfarb, auf , auf 
©eorge ©anb: ©ugJne ©cribe. Sic afle gewannen überreichlichen Seifaß, 
©cribe aßein qcroann obenbrein noep ein ftolzeS ©errenfdjlop, bon beffen 
nape bei fßariS ragenber gajabe ben SBanberer bie gnfiprift grupte: 

Le tböätre a paye cet asile champetre1, _ 
Yous qui passez, merci! Je vous le dois peut-etre! 

SBie biefer ©elberfolg z« ©tanbe tarn? gwei Seelen wopnten auh 
in ©cribeS »ruft, bocp beibc hielten in berber ÖtebeSluft ftep an bte «eit, 
mit flammernben Organen, «äprenb ber gropen SRebolutton tu bem 
burep ©oetpeS «eimater Sirecliottbegmn fepon bebeutenben Xpeatcriapre 
1791 war er geboren, am ftiflen «eipnaeptpeiligabenb, als wollte ber 
liebe ©errgott fagen: ©eute brauept nicpt gefpielt ju werbm; papt auf, 
gpr Theaterleute, peute wirb ©uep ber ©etlanb geboren. Unb ber fletne 
WeffiaS wucpS auf unb warb grop unb erlebte bie Sulnrebolutton unb 
ben Sieg ber fRomantif: ©eele Stummer emS regte f L brei= 
zepn, wo »ictor ©ugo felbft nur zwölf gefagt patte, unb fcpuf für Juber 
unb ben AlterSgcnoffen Weperbcer jene berupntten Tcjtbucper, bie ber 
flaffifipen Oper eine »artpolomäuSnacpt unb ettte Tragonabe zußl^w 
befrachten unb bie grand opera mit »aßet unb ©enfattonen zum ge* 
räufchboßen 2ebcn entbanben. »on biefem fcpeil ber ©crtbelunfi_tft bet 
ber Weperbcer*gcier pier gefproepen worben. ^beitn8b“lpSb mQrLr§ 
ftißer würbe in ber «eit, als bte parlamentartfcpejßeriobe beS »urger- 
fönigtpumS anbraep unb 2ouiS = ^ptltppe fernen fRegenfd)trm fpnzwren 
führte, ba entbedte auep Weifter ©ugtnc fern gut bürgerliches ©erz, ba 
regte fiep ©eele Stummer zwei unb ber ©epopfer ber flropen Oper: flpuf 
nun auep bie grope gntriguenfomöbie mit boppcltem »oben. ^Ibrtenne 
2ecoubrcur, bie Wärcpen ber Königin bon Stabarra, geettpänbe, jßtintftei 
unb ©eibenpänbler, unb wie bie unterpaltenben ShppeS fonft uod) petpen 
mögen, bie fo reidjlicp unb flint auS ber letftungSfaptgen gabrif bon 
©. Scribe & ©o. perborgingen. Wit biefen beiben ©ifen lt”^ 
rotpqlüpenb unb zücpcnb romantifepen für bte Dpet, bemfdnfugü^ ab- 
acfühlten fürs ©cpaufpiel, pat ©crtbe ber conftitutioneßen ®eitla bte 
^oden gebrannt unb über biefe ©oiffeurtpätigteit ift er zum retepen Wanne 

»„b ^ k f B6?m, bie bte 

Tpeaterqefcpicpte aßer geiten tennt, baS ift bon »erftartbigen ntrgenb 
Beitritten. Aud) baS leugnet beinape nur noch ©arcep, bap er etn groper 
»erberber War, Weil er bie gntrigue berwidelte, 2eibenfcpaft unb ©parat* 
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teriftif als entBeprlidjen Ballaft über Borb marf unb auf leichtem Äapn 
baS amufirenbe, burdj gebrängte Ercigniffc unb complicirte Abenteuer» 
üepfeiten erregenbe Dpcaterftüd einfd)muggclte. Aber fetten niept fepon 
Segnarb unb Staribauf, Beaumarchais jelbft mit umftänblicpcn gntriguen 
fofettirt? ©cribe berflanb btefe foeniftfje tunft beffer als itgenb ein 
Anbeter unb Brunetiüc fagt beSpalb treffenö bon ipm: Onaime a faire 
ce que l'on fait bien; et, quand on sait »faire« une piece, on se donne 
volontiers le plaisir de la »faire«, seulement pour la »faire.« Tout 
art a ses virtuoses, dont il faut savoir reconnaitre et louer Ie merite. 
63 fällt mir auep gar nicht ein, bicfeS Serbienft ©cribeS ju berfleinern; 
id) glaube bielmehr, ber amufante Erfinber, ber alte DumaS ber $omö= 
bie, toirb Bei uns längft nidjt nad) ©ebüpr anerfannt: mir fönnten perz» 
lid) froh fein unb unfere DpeSpisfärrner bürften ^ofianna fingen, 
menn ein neuer ©cribe morgen, ober heute lieber noch, aufftänbe unb 
ben Dropfen ©ift im ©laS ©affer ertTänfte. Sur als grofeeS Sfufter 
fod man ihn nicht unS unb als leucptcnbeS Sorbilb auffteflen, nur nicht 
ben gungen alltäglich bormimmern: DaS allein ift Dpeater, fo mar eS 
unb fo mirb eS immer fein. Denn eS mar nicht limmer fo unb roirb 
nicht immer fo fein; ©pafefpeare unb Poliere haben gelebt unb gbfen 
ftehf noch auf feften Seinen. Auf bem Dpeater herrfcht bie grofec ftunft, 
bte ben Sfenfcpen anfepaut unb in bemegter ^anblung, in ber Entfaltung 
feines bom gatum, bon fokalen ober pcrfönlicpcn Serpältniffen, bon erb» 
lieber Belüftung ober bom bielberufenen Slilieu befepränften ©idenS bie 
eparafteriftifepe Befonberpeit feines ©efenS erfennen Iäfet, ohne ber §ilfs» 
mittel iufädiger ©efepepniffe unb meitfcbicfjtigcr gntriguen gu bebürfen. 
3m Dpeater fuetjt aber gleichzeitig eine bunte, mitbe unb in gefepäftigem 
Einerlei abgeplagte Stenge gerftreuung, unb für bie muh eS auch folchc 
©crtbeS geben, bie gefällig zu unterhalten unb ohne adzuftarfe Opiate iu 
betäuben miffen. Unfere febr mobern fich bünfelnbe Äritit bergifet, bafe 
eS hoch auch mobern ift, mit 2ad)gaS beim 3äpneauSziepen ju operiren. 

©cribe, baS ift toabr, gab in feinem eleganten Soiffeurfalon nur feiten 
fid; mit 3ähneauSjiehen ab. Mitunter aber that erS hoch unb bann be= 
hanbelte baS behenbe Stänncpen feine fnobiftifepen ftunben nicht fo glinipf» 
lieh, mie man gern glauben möchte, meil immer man bie 2cgenbe ber 
©irfücpfeit borziept. Ein gcroerbmäfeiger Schönfärber mar ber Stann 
nicht, ber in ber camaraderie ©trebertpum unb Eliquenroefen, in ben 
geenpänben ben müfeig bummelnben Abelftolz, im Damcnfricg bie 
SoüzciroeiSpeit, im ©laS ©affer gar baS gefrönte ©änScpen unb, ad) 
mie oft, bie fßftffe unb Sniffe ber Diplomatie berfpottet hat. Sabifal 
freilich mar er burcpauS niept, er plombirte lieber unb liefe fogar franfe 
©urzcln ftepen, meil er, meniger optimiftifcp als ber Operateur mit ber 
ibealen gorberung, nicht leicht baran glauben mochte, bafe ber reept alten 
©efedfepaft nun nod) neue ©eiSpeitzäpne maepfen fodten. lieber bie 
©efedfepaft feiner geit, _ bereit bourgeoife ©ünfepe unb Sorurtpeile er 
forglicp feponte, fap er niept hinaus, er mar fein trouveur de sources, 
fonbern ein amuseur, unb mähreitb auS ben neuen ©epiepten baS erfte 
unjufriebene Sturren unb ©roden peraufflang, mäprenb ber^ufammen» 
Bruch ber monarepifepen ©taatform untcrirbifcp fiep Dorbereitcte, tpat er 
mie ©otan, als fepon bie Siefen gegen ©alpad lüfteten, mit Stirne tpat, 
bem 3roergen: er fafe mit feinem amufirt unb betäubt fein modenben 
Subiifum am bepaglicpen geuer unb bergnügte fiep unb bie £örer burd) 
Sätpfelfpiele, ganz berfepmifete, burep fcplaue gntriguen unb Dafdjen» 
fpielcrtrucS, bie bann fij unb elegant, opne Balancirftangc, nur burep 
gingerfertigfeit, gelöft mürben unb erflärt, bafe bie Betrachter Shtnb unb 
Safe noch p ben Dpren auffperrten über folcpe nie erfepaute ©efepid» 
lidjfeit. Er mar ein. auSbünbiger Secpcnmeifter unb Siemanb, felbft 
fein ©opn unb SecptSnacpfolger ©arbou niept, fonnte mie er bie Solle 
fcplagen. Er mar ber erfte Dantimämebidjter, in beffen gabrifbetriebe un» 
jäplige ^leinmeifter befepäftigt mürben, ber bollfommenfte AuSbrud ber 
framöfifepen Bourgeoifie auS ber £eit bor bem jroeiten Saiferrcicpe; unb 
ber Baron fmufemann, ber bann $ariS mit neuen ipraeptquartieren unb 
©trafeenpgen fcpmüdte, ber mar ber eigentliche Erbe ber Erfinbungtunft 
beSSomöben unb Saubebidiften: Beibe berftanben cS meifterpaft, aiiS oft 
brüchigem unb unfieperem Staterial äufeerlicp glän^enbe ©unberbauten auf» 
3Uricpten. §eutc fepon aber lagert auf ber @cribe»©elt biefer ©taub, ber 
©cfjtuatnm ft^t im ©cbälf, unb menn man bte fpefulatibcn <3JJtet^!afernen 
ben befremblicpen Sorblanbpütten gbfenS bcrgleicpt, bann füplt man fid) 
berfuept, ©oetpeS ©ort überSoltaire unb Souffeau p mobernifiren: Siit 
©cribe enbet, mit gbfen beginnt eine ©eltepocpe. Dort eine mübe, 
mecpanifdje Semeglicpfeit unb ein oft greifenpafter ©ife; hier eine Dämmer» 
ftimmung, ein ©epnen nad) jögernben ©onnen, bie fröftelnbe Unfidjer» 
peit be§ ÜJJorgengrauenS. 

Dafe mir beSpalb nod) längft feine ^Berechtigung haben, hodjmitthig 
auf bie ©lan^eit ber @cribe»ffunft pinabpblicfen, bafür jeugt unfere 
heutige Dpeaternotp. günfmal an brei geiertagen ift auf beit Stnfdjlag» 
jetteln unferer erften Sühnen ber Same bcS §'errn tabelburg als cineS 
©tudefcpreiberS erfepienen. Sun ift £err Äabelburg ficperlicp ein fluger 
unb gefepiefter Dpeaterfenner, feine literarifcpen gäpigfeiten aber unb 
feine ©oben als ginber unb Erfinbcr fonnten bod) nur in ben Dagen 
eines fdjlimmen SotpftanbeS fo reicp(id)e Slnerfennung finben. DaS 
Sibeau unferer Dpeater fenft fiep eben immer mepr, unb fo burfte .^)err 
S's2lrronge eS benn magen, über einer militärifepen ffjolterabenbpoffc unb 
einer englifepen Sorftabtfomöbie uns ben ©eipnaditbaum anppnben. 

gür i bie reept unterpaltfame ffioffc „gn Eioil" ift fjerr St’abelburg 
adein berantmortlicp, baS munberfame ©djaufpiel bom „^ungertpurm" bat 
er naip bem englifepen Drama „gubap" bcS |>enrt) Slrtpur goncS bearbeitet. 
§err goneS ift jener frühere ©tabtreifenbe unb jefeige Dramatifer, beffen 
bom Sonboner @hafteSbmp=Dpeater berühmtem Solfftüde „Dpe SSibleman" 
eS in Scrlin, mo man eS „Slrbeit" betitelte, fo fcplecpt erging. DaS 
Sejept ift in beiben ©tücfen genau baS gleicpe: mit aden Stitteln, auep 

ben ubetften, mirb in ber $auptpanblung auf brutale Spannung hinge» 
arbeitet, mäprenb für bie Erheiterung eines berehrlicpen fßublifumS ein 
nebenher laufcnbcS Elomnpaar p forgen pat. Unb mar im „Wibble» 
man" bie fojiale gragc unb bie ©cpäblicpfeit beS 3tD’fc^enbanbelS als 
©tudaufpufe bermenbet rnorben, fo fpufen um ben „^ningertpurm" ade 
Stlopf» unb ©urfgeifter beS Spiritismus herum, gm ©runbe panbelt 
eS pter mie bort fiep um eine bejahrte ifiebeSgefcpidpte im Stil ber tugenb» 
paft aufregenden ©oubernantenromane. 

Ein fteinrekper 2orb pat eine fcpminbfüdjtige Docpter, bie bon aden 
ärztlichen Autoritäten aufgegeben ift. AIS er bon ben ©unberturen einer per» 
umziepenben ^ungerfünftlerin bernimmt, entfcpliefet ber geängftete Sater 
fiep zu einem lefeten Serfucpe. Unb rieptiq: brei '.Sonate r.aep ber erften 
Sefanntfcpaft mit bem ©unbermäbepen iSarp Dctpic ift bie fleine Ebe 
gepeilt unb freuzfibel. ©ie fommt baS? gep meife eS niept, Stifter goneS 
metfe eS au^ niept unb §err Äabelburg erft red)t niept. Aber ber grofee 
Stebiziner, ber burep baS ©tücf raifonnirt, ber meint, folcpe jufättige §ei» 
lungen fämen mitunter bor. Er mufe eS miffen unb id) mufe ipm glauben. 
Sicpt ipm aber unb nidpt ber englifcp»beutfepen girma mufe idp glauben, 
bafe bie Docpter eines mit aden ©affern gemafepenen gaprmarftfünftlerS 
unb ©djaububenfcpminblcrS ber leibhaftige ©eipnacptengel fein fann, in 
beffen polbcr ©eftalt Start) Detpic fiep unS einzufdpmciipcln berfuept. 
DaS füfee Sinb näntlicp, baS gapre lang opne Sötpigung ben einträg» 
liehen ©unberfcpminbcl beS bieberen ijJapaS mitgemaept pat, ift naep ber 
AuSfage ber Entlaftungzeugen goneS unb tabelburg rein unb engel» 
paft geblieben. Siele ^uffPoucr fanben baS rüprenb; noep rüprenber, 
bafe Starp meprere Dage nicptS zu effen befam; unb am aderrüprenbften, 
bafe ein f^öner anglifanifcper Sfavrer baS geiftlicpc ©emanb abtpat, um 
mit ber entlarbtcn, aber auep fepönen ©cpminblerin einen auf ©aprpeit 
begrünbeten Sunb z« fcpliefeen, naepbem er baS Sräutcpen borper burdp 
fromme Sügen toader unterftüfet patte, gep pabe ben Serbacpt, ber ent» 
aeiftlicpte |)err möcpte halb unter beränberter girma mit feiner Starp 
SaterS ©unberfram fortfefeen, — benn fcpüe&licp fann man bon ber 
2iebe adein bod) niept leben unb meit eper fepon burep fjjungerfünfte fett 
merben. Unb idj pabe ben anbern Serbacpt, bie breiaftige Dpat bon 
goneS»Sfabelburg fönnte ade Sereprer bon ©cpeimmitteln unb ©pmpa» 
tpiefuren in iprem gläubigen Scrtrauen beftärfen, — benn „etroaS mufe 
boep mopl baran fein, ba bie fleine 2abp ipre rotpen Saden mieber pat." 

er 9roI:)e ®ol'fiobtftüd, baS ztbifepen berftiegener ^atpetif unb 
berbfter SurlcSfe ftilloS einperfepmanft, mürbe bon bem Seqiffeur beS 
„Deutfcpen DpeaterS" mit liebeboderer gärtlitpfeit bcpanbelt alS ber 
epelifepe ©oetpe unb bie neuen Dramen meniger befreunbeter Autoren. 
AuS ber glatten unb moplanftänbigen Aufführung ragte bie qeniale 
Sfarifatur perbor, bie §err Engels als Detpic auf eigene ‘tofien 
leflritt. Dem ©tiide mürbe eine niept unfreunblicpe Aufnapme zu Dpeil, 
erftenS meil eS „mal toaS AnberS" braepte, unb ztueitertS, meil eS burep 
feine tp-aufe zerriffen mar. Auf bie Sebeutung ber Saufen für ben Ser» 
lauf ber erften Sorftedungen pabe id) fepon neulich pier pingemiefen unb 
tperr 2 Arronge pat nun bie S«be auf baS Stempel gemacht. Erft 
naep bem Abfcpiebc bom i^ungertpurm fonnten bie guten 2eute in ben 
©anbclgängen bon ©iffenben bernepmen, bafe fie über ein ©tüd fid) 
amufirt patten, baS bor etlichen ©oepen in grantfurt mit Saufen unb 
Drompeten abgefaden mar. DaS gab benn eine böfe ©eipnacptüberrafdp» 
ung für bie auf ipren fritifepen ©pürfinn gar fo ftolzen Serliner. gft 
eS aber audj, baS frage id) breift, erlaubt, bafe am Stain man einen reiferen 
Hunftgefcpmad zeigt als am grünen ©tranb ber ©pree? — Durd) bie 
Leitungen ging neulich bie Sacpricpt, £>crr bon ©ilbenbruep mürbe bie 
„©ozmhfttfcpen gufunftSbilber" beS ©errn Eugen Sid)ter bramatifiren. 
Die Sacpricpt mar natürlich falfd); bie Dramatifirung aber ift nun erfolgt 
unb tm ©adner=Dpcatcr paben mir fie , unter bem' lodenben Ditel „DaS 
neue Srogramm", fennen gelernt. Ein fieperer Süd für Dpeatcrmirfun» 
gen nnb gelungene ©ortmifee laffen ber S°ffe fid) naeprüpmen, für bie 
4>err ©utperp feine robufte Somit einfefete; bie aufbringlicpe Abfiept aber, 
bte proletarifcpen Seftrcbungcn auep mit ben bermcrflidpften gdrberfünften 
Zu berpöpnen, berbarb pier mie in ber Sicpteriabe .gefepmadboderen Qu* 
fepauern ben ©pafe. Dafe ein begeifferter ©ozialbemofrat burep eine Erb» 
fepaft zum neuen Srogramm beS „rüdficptlofen Ausbeuters" befeprt mer» 
ben fann ift möglid); bafe biefe ©anblung fiep im ^)anbumbrepen bodziept, 
ift unroaprfcpeinlid); bafe aber gar ber Arbeiter mit ber SJafcpine, an ber 
er boep grau unb mürbe gemoröen ift, niept fo gut umzugepen berftept, 
mie ber leidjtlebigc gabrifant, baS ift feine fatirifepe, fonbern eine läppifepe 
SorauSfefeung. ©erabe bie cprlid)en ©egner beS Sozialismus fodten ber» 
gleichen gefäprüdje Däufcpungen nicht unterftüfeen ,unb bie S°ffcubicpter 
erfuepen, meniger Sicpter unb mepr Suul ©oepre zu lefen. M. H. 

ElaffifcheS unb SomantifcpeS auS ber Donmelt. Son 2a 
Slara. (2eipzig, Sreitfopf & £>ärtel.) Erinnerungen an unb ungebrudte 
Briefe bon Seetpoben, bie Shififergräbcr in ©ien, UngebrudteS bon ©popr, 
Sfarfdjner, 2ifzt, Solfmann (luftige Briefe an feinen ungüidlicpen 2ibret= 
tiften goglar), SeueS zu ©cpubert'S Biographie unb zur Erinnerung an 
Ab. ^»enfelt — ein reicpeS güdporn bietet bie Serfafferin aden Sfufif» 
freunben bar. AöcS ift intereffant, geiftbod bargeftedt unb unterpaltenb 
geftaltet. ©elbft ein ganz ntufiffeinblicper 2efer mürbe feine greube baran 
paben. 
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3 u f n a t e. 

Eine im Uebersetzungsfache bewanderte 
Dame übernimmt Uebersetzungen a. d. Engl, 
u. Franz, u. and. lit. Arb. Meid, sub R. 3588 
beförd. Haasenstein & Vogler A.-(-., Königsberg i. Pr. 

Verlag von Wilhelm Eiigeiinaiin in Leipzig. 

Soeben erschien: 

Anthropogenie 
oder 

Entwickelungsgeschichte des Menschen, 

■ Keimes- und Stammesgeschichte 
von 

Ernst Haeckel, 
Dr. phil., I)r. raed., Dr. jur., Professor an der Univ. Jena. 

Vierte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 
Mit 20 Tafeln, 440 Holzschnitten und 52 ge¬ 

netischen Tabellen. 
2 Bände, gr. 8. geh. Jk 16.—; geb. M 19.—. 

aSerlaci hon ffrcitfopf unb gürtet in Seipjifb 

cSeltjc Datjn, 

® r t n n t r u tt g t tt- 
2. 'gßud). fpie 'gtuiuerfttäfsjeit. 

1—3. Stuft. 628 ©. 8°. gef). 10 Jk, gcb. 11 JL 

S)icfer SBanb bringt bie ®arfteflung ber Dior 
gaßre bed ©tuöiumg an ben ^jocßfcßulen sDtün= 
d)en unb SBerltn 1850—1854, aber aud) gar 
mancbe§ Stilb au§ bem @eiftc§-Heben in jenen 
©täbten auf bem ©ebiete ber ißßilofopßie, ber 
SRedjtSimffenfcßaft, ber Stüfjnen unb ber ©ießtung. 
Stud) feine gnßrten in ben ßeimatßticßcn S3crgen 
öon 1848 bi§ 1862 ßat ber SScrfaffer ßier ju= 
fammengefte'ßt. ©nbücß bat er fteß recht beutlid) 
über Wißftänbc an ben beutfeßen tpocßfcßulen, 
juinal über ben Stetrieb beg 9fkcßt§ftubium3 in 
S&reußcn, auSgefprocßcn. 

Soeben erfeßienen: ^untovcäfeit vdh 
Julius ®tittt>e. Allen Freunden des Hu¬ 
mors empfohlen! (SJefjcftet 3 SJiarf, gebuttben 
4 SOtarf. 3U belieben burd) Gsellius, Berlin, 
ßRoßrenfiraße 52. 

Rafften Jabeitprete! 
©auberö, igSörterßucß ber beutfeßen Jtptadfc 

mit ßrgänjungswovfcrßud). 4 Stbe. |>a(bfr. 
9klt! Jk 50.—. 

3ad)«i=«ittattc, fnctjUfopnbifdKS Wörter- 
ßueß ber bcutfcßeit unb franjöftfcßen^practjc. 
2 Stbe. 9k«! Jk 40.-. 

,©irtl), itufturgcfeßicßtfidfes fSifberßucß aus 
bret Jnßrßnnberten. 6 Stäube in Suchten. 
9kn! Jk 100.—. 
Brflclluniu'n gegen poJfnadjnaijme an 

(£. KuMuff in'©erlitt w., (liulmffrafje 8. 

©oebr.t ift erfeßienen: 
S?attte’§ ,f)öUc, ber göttlichen Somöbie erfter S£ßeil. Ucberfeßt bon Jlffreb JAaffermann. 

8°. ö'ßeftet 5 9R.,‘etcg. fieinwb. 6 SR. 
®iefe neue $antc*Ueberfeßung aeießnet fid) au§ bureß mügtießft treue SSiebcrgabe be§ 

AnßattS unb jroar foiooßt bc§ fo große Scßroierigfeiten bietenben 3Bortfmne§ als aueß be§ 
faeßließen ©cßdti unb bann burd) möglicßft treue Söicbergabe ber Sorm, beg SkrSßaued burd) 
Steibeßaltung ber Serjtnen unb be§ 2lu3biud3 unb Solorrt§ ber fcßltcßtcn großen ©igenarttg= 
feit be§ Original». Wtr empfehlen biefclbc allen ®antcbercßrern! 

3u belieben burd) ade SSucßßanblungen unb gegen ©tnfenbung be§ S9etrage§ bon 
^atf ^Sinter’s gtttincrfttätsßueßßan&rung in ^eibefßerg. 

4? 

«•? 

i in keiner Familie sollte fehlen: S>ie Neue Musik-Zeitung. 
Illustr. Familienblatt, bringt eine Fülle des besten unter- 

aarj. _ec. haltenden Stoffes, Belehrendes aus allen 
' 'ffg Gebieten der Tonkunst. Ausserdem im Jahre 
ff § ftt E ff W M am tarn* 64 (gr. Oktav) Seiten 

M# c,U£ £t/cilr. 7aTles'piecen 
bauptsäehlieh MM 9 J — f JLm mw 

Klavierstücke u. rfmaff ff/1 UllU» 
L>9der, sowie als Extrabeilage: Dr. Svobodas 
iilustr. Geschichte d, Musik. Preis'/tjährl. (6Nr.) . ,, n „K„ 
nur B1U. 1.— Man abonniert bei jed. Buch- u. Musikalhdl. od. Poststelle. Proue- 
Nummern gratis u. franko durch den Verleger Cnrl Oritnänger, StnitgarT. 

» 
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Soeben evfeßien al§ 37. ®anb ber ©rotc’fcßen (Sammlung: 

3\t 
be§ 

#Ttt|lfürpnt Cöitllaitfin. 
freier 9Ja^t)itbung 

ÜOll 

)ßrei§ enrt. 3 Start, elegant geßunben 4 ®tarf. 

An beit ©ebießten be§ ©rofjfürftcn Sonftantin fprießt fteß ein ganj ungcroößnlidjeS latent 
^ aug, ba§ unjraeifelßaft and, bei und unbefangene Slncrtcnnung fmben toirb. 

perfitt S.W., Stcruburgerftr. 35. ©. fttjCt Dcrlß0. 

Heuer Koirtan r>on Cbeoptfit ^oütnet. 
Soeben ift bei mir erfeßienen unb neßmen alle S3ud)ßanblungen SSefteltungen an. 

(CmtülTcniutfVcr 

Bnntart non CUjtftfpIitl jHllutg 

2 PeiCe in einem |3anbe 
?tJvciö: ©ei). 9». 6.-, ©cbutt&cn 9JJ. 7.- 

$er neue «otnan beg beliebten ©roßtet? ßat bei feinem erften ©rfeßeinen in einer fRciße 
großer laqcSbtätter («erliner SJationaljeituug, ©teuer ^mbenblatt, ©ambur^tomfpong jcO 
inet Sfuffcßen erregt, fobaß bie SBucßaudgabe mit Spannung erwartet wirb. ®er 9toman fptelt m 
SBien Stettin unb auf weftpreußifdjen ^Rittergütern unb entßalt eine ganje ©aftene leußt ertenn- 
barer '©eftatten au§ unferen ßod)ariftofratifcßen unb Xßeatcrfreifcn. ©in Sertmer S>latt äußerte 
,ß bas bcutfdje »üßncnlebcn, wdcßeä befonberg in Sßeaterftücfen^ immer gefaficßt unb 9«Äet^eU 

nt? ©rfcßeimmq gelange, in ^oßing'8 „©ouliffengeiftern" jum erften TOale ein umfaffenbed Slbbtlb 
oon padenber SBaßrßcit, föfttießem §umor unb funftfertfeßem SBertße gefunben ßaße. 

Sei^stg. Mel, »erlag. 

Angela Borgia 
Hor>clIc 

bon 

gfomraö gteröinanö 

Brrlag xunt 3+ 1|avlTcl in Xci^|til 

' ^rei§: ©c^cjtct 95t. 4.—, Seintoböb. 9Ji. 5.—, ^atbfrjbb. 9)1. 7. 
ift mofjl ba§ intereffantefte Sud) ber Scfetjeit, bn§ jeber gretmb ber giteratnr toirb feinten iernen nioaen. 

«ierS» eine Beilage: ©iutabm.g 3«m Stßonnemcnt auf -g? «W1“ ^ d’rif‘lid)Ctt 2Ödt" 
aud bem Vertag ooit x$t. SSttß. ©rnttoro in Hccp§tg. 

gtehaetton: Uerti» W., ©ulrnftroße 7, Unter Sßetantmotilicßteit^be^ $erau8grte^. 
Stud hon jjwijaer & ^ttttfli in 

Expedition: ^erCin N.W., ®orotßeenftt. 31. 
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SSsiris? äH®» ssBE^ ;.ssÄ:;ä“ttÄSS 

Die ttoll)l«9E in Kuflaitb, iljrc Bt[odjm unb folgen. 
S?on IDilbelm ifeticFel. 

Tie gegenwärtig in fRußlanb ßerrfchenbe 0toth bat einen 
lep- go^en ©rab erreicht unb brofjt nod) weit gröbere Timen- 
jionen anpne|nten, eS fann baßer eine fo außergewölmlidie 
©rfcßeinung nidEjt burd» eine einfache SRißernte erftärt werben, 
ghr wollen mm ben »erfueß inanen, ben Urfprung 'biefer 
stataftropße 31t ergrunben unb bie SBur^eln berfelben blofuu- 
legen; biedeicßt gelingt eS uns bann aucf) bie folgen 311 er- 
Ine[[eib heieße daraus fowoßl für Sftußlanb, wie aud) für uns 
entjtegen tonnen. 

„.... J^a,n W? ^äug9 5ic ^«uptung, fRußlanb habe fo grobe 
flachen fruchtbaren S3obenS, baß eS nötßigenfads gaiu ©uropa 
mtt «rot üerfefjen fönne, unb bie ©etreibemaffen, welche in 
ben lebten Sauren auSgeführt würben, feßienen biefe Meinung 

3U beftättgen. SBären nun biefe fruchtbaren ©beiten ftets 
ben Slnforberungen einer rationeden ßanbwirthfdjaft gemäb 
bearbeitet worben, fo hätten fie aderbingS noch tüele Falire 
htnourm meßt nur baS eigene ßanb, fonbern aud) einen groben 
Stylt ber minberbegünftigten 9facßbarlänber mit ben notfi- 
\Derrr!r o ^a^,ruJt.3^[toffen üerforgen fönnen; ba aber bie 
tuffifdje Sanbwtrthfchaft leiber niöht auf einer fo ^ofjert ©tufe 
ber SMfommenhett fteht, ba ihr bie weiften ©igenfeßaftett 
mangeln, bte 3U einer gebeihlid^en ©ntwidelung nothwenbig 
|tnb, unb ba eS ihr auch an ©cßuß unb pflege burdi bie 

öerpflidjteteu fftegierungSorgane gebridit, 
i° MVfe watfädhltdj nicht im ©tanbe eine fo hohe Stufgabe 
ju erfüllen, ©f fehlt ben ruffifeßen ßanbwirtßen oor allen 
®tngett an ^ntefftgenj unb Äenntniffen; fie wirtfifdäaften in 
ber Stege! laßretn, jahraus nach alter Schablone, fangen ben 
«oben aus unb fcheinen gar nicht ju ahnen, bab eine fo 
primttibe SöirthfcßaftSmethobe allenfalls bort gebulbet werben 
fann, wo reichliches SReulanb oorhanben ift, nicht aber ba, wo 

j t,11 unborbenflicßen feilen feine urfprüngliche 
^ahrfraft entzogen würbe. Slber eS finb nicht nur bie ruf- 
u Welche ben dtuiit ber ßanbwirtßfdiaft ber- 
chulbet haben, fonbern auch bie ^Regierung ift baran fchulb, 

wen fte ftdh für btefen Wichtigkeit $weig ber nationalen Defo- 
ü-°mor> bod) baS ganje ©ebenen, baS Slnfeßen uttb 
bie wcad^t beS fRetcßeS beruht, fo Wenig gefümmert hat. Teilt 
.partbel ttitb ber ^nbnftrie, bie in fRttßlattb eine weit geringere 
5>e ^aöen' »tbmete bie Regierung ein Piel gröberes 
gohlwollen, man lann fogar behaupten, fie habe burdi Aod- 
d)uh, Subventionen unb Slufmerffamfeiten aller Slrt beS ©itten 

fehlet 31t Diel getßan, währeub fie bie ßanbwirtßfdjaft nidjt 

nur als Slfdjenbröbel behanbelte, fonbern fogar birect fdiäbigte 
tnbem fte tßr 3 S5. bie uothwenbigften @erätf;e unb äRafdnnen' 
an benen tn 3iußlattb Mangel ift, burd) hohe £öde per- 
thenerte unb baburch beren ©ebraitdj befcßräitfte. Für ben 
Unterricht in ber Slgricultur gefchah faft gar nichts unb bie 
wenigen auf lanbwirthfd;aftlichen ©chnlen gebilbeten 0eco= 
nonten fanben bisher nur feiten eine ihren Äenntniffen ange= 
meffene ©tedung unb Sefolbung, fo bab fie häufig geswungen 
waren ihren unbanfbaren S3eruf aufsugeben, um fid) anberen, 

■'fe^fcbeitJBefdjäftigungen 3U wibmen. Sludj bie lanb= 
wirthfchaftliche Technologie liegt in fRublanb noch feljr im 
Urgen, nur bte ©pirituSfabrifation unb 93ranntweiiibreitnerei 
proSperiren, aber felbft bie Sutterbereitung mtb täfefabrifa- 
tion, biefe primitioen lanbwirthfchaftlichen ©eWerbe, finb nur 
utmnterlich entwicfelt. 

Söeit mehr gtod) als biefe Urfachen beS Verfalls ber 
ßaubwirthfdjaft finb an ber suuehmenbeit Unfrudjtbarleit beS 
rufftfehen SobenS bie Uimatifchen SSerliältniffe fdjulb. ©s ift 
f^aAer^°lb ^«BtanbS nur wenig befannte unb im Sanbe 
felbft letber otel 3« Wenig beachtete Thatfadje, bah fiel; baS 
Ältma bafelbft Don ^ahr 3U Sahr üerfdiledjtert. Tie tontrafte 
SWtfchen ©ommerhihe unb Söinterfülte werben größer, bie 
Jtudfchlage tn ber Temperatur fchroffer, nad) ben heftigften 
prüften treten plöpid^e, unüermittelte Thauperiobett unb nach 
ben hetpeften ©ommertagen falte Slädjte ein. Tie ©djneebede 
fehltet baS Sanb nicht mehr in genügenbem 2Jäpe unb bie 
fruchtbaren ©ommerregen werben feltener, bagegen heftiger 
unb berheerenber. SSarnte Frühlingstage treten fpäter, groüe 
tfe baaegen tritt früher ein als in bergangener Reit; ber 
Schnee fchmilst rafdjer, ber S3obett fangt baher weniger Feudi- 
ttgfett etn unb bie Trodenljeit nimmt in gefahrbroheitber SBeife 
|u. ©charfe Dftwinbe serftören bie feimenben ©aaten, 2Bolfeu= 
brüche unb $lahregen entblößen baS Sanb bott feiner frudit- 
baren pumuSbede, bie 31m ©ultur geeigneten Ffädett werben 
Heiner unb ber glugfanb, welcher fid) in Folge beS 9RaitgelS 
ait regelmäßigen Slieberfchlägen bilbet, bebeeft ungeheuere 
©treden SanbeS. Tiefe ©rfdjeinungeit finb eS hauptfächlich 
tn benen bie geminberte ©rgiebigfeit beS ruffifdjen Sobens 
wnrselt, abgefehen boit bieleit anberen meljr ober mittber be- 
beutenben Urfadjen, bie hier nidjt ade aufgesählt werben 
rönnen. Slur 3Wei berfelbeit ntödjten wir ttodj etwas ausführ- 
Ucher befpredjen, ba fie fdjon je|t 311 einer Kalamität erften 
JiaitgeS geworben finb uttb fünftig itod) größere Tiittenfioiteit 
amunehmen broßen. ©S ift erftenS bei- feit einer langen 
dieihe bon Fahren in ungeahntem SRaße eingetretene SBaffer- 
mattgel. Tie Flußgebiete ber TBolga, 5?ama,' Dfa unb Tiina, 
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Wien toben an einer in tafibet Beile forttfjrejtenben un< 

SS VisteÄs ää wss 
ift äftit ber Verfettung ber gtüffe £)ängt unmittelbar be 
fen9el n Se»äf e„?n9 jenen aubaekeiteten ,«!»«& 
«fern Iieaenben SBiefenftöchen gufamtneu, welche m ote 
&xm beziehe* Jon fo grober »ebeutung ft»b «*bbtt 
iefet fchon ein burdjauS ungenügenbeS Quantum an Wfutt« 
fipfprrt VuhlanbS {üblichen ©outiernementS, bie m ftutje- 
?*'XLkf<; rIHn Söafferabern waren, h«4$t gegen, 
wärtig eine fdjrecfliche SBaffernoth, ^ bafe fogar 

nur amt m erlangen ift. ©anwt bangt aber nicht 
nur Me enorme Sttmatjme beS gif^reid)t^um§ äufammen, metcjer 
einen wejentlichen Veitrag, gur »oMnrirunf, Ii 
midi bie Zunahme non Ungegiefer aller Slrt nnb taoucper 
5Ragetl)iere, namentlich ber Wehren 
furchtbare Verheerungen anndjten unb gu fctjredlic^en x,ano 

plagm g|nwrb^tJerben öer gtüffe ift jebodj nur eines nott 
ben ©tunptomen jener fürchterlichen Äranfljeit, tneldje ben 
aamen DrganiSmuS beS ruffifchen SanbeS ergriffen l)at; bie 
SntbeU felb t ift - bie ÜuSgehrung. ®a« gange rujftf^e 
Territorium leibet an einer abnormen Abnahme ber $eud)_ 
SfeU bTffloben* unb in £olge beffen an ©ntlräftung unb 
ÄsBfuna Die unteritbifdjen Baffetlaufe »erMwinbm in 
ber Diefe ba§ Sllima roirb tontinentalet unb eine kt unk 
DoUften Bittuncien bitjer ®rjcbetnun9ett ift bie Ciut tetiumj 
SSn Itoafan" »ei*! uuabfepare 8^» von SuItuttaU) 
kbeett 4äb- unb Dfttn&tanb, namentlich aber bie mdt t- 
afiatifrften fflefijjuiigen bei »eid)e« (eiben Wta ^biefe 
@ftTrtrm4nt werben nicht nur mele vierter, tfeioer uuu 
Ifeta nick itut $orffd)aften unb Stabte, fonbern ä«|S' 
Ste »iin Iviebfnnb berfebnttet. 3n ber inneren Sir- 

oifenborbe ift g. 93. ein $lächenraum öon einei 
Deftratinen etwa 200 bniticlje Quabratmeilen) »om Saute 
bebeeft unb bie ßuno^me biefer ajetfonkna ift baran ju 
erfennen bah nor 40 Salden faft bie $alfte biejer flroBen 
Fläche noch SBeibe- unb Stderlanb war. Un wanden 
©teilen tierbrängte ber Triebfanb bie gange Seoolferung, 
arofte ©algfeen fiub total tierfanbet, fo bah thre Ausbeutung 
£%el Terben muhte; bie gwifchen . Senotatew» unb 
Stjirachan entftanbenen ©anbhügel haben eine fote ^ 2’ S 
timin prreidit bah man gegen früher einen Umweg tion meh¬ 
reren ©ufcenb SBerft machen muh- ®o§ ml ber 
bung wirb jährlich mit einer bicfen fc r® 
bilbet bann ©anbbänle, welche ber fag unub - 
winbliche ©dhranfen entgegen eben. *«4 «« f*«* £ % 
Tonifchen ^ofalen, an ben Ufern ber SKebwebiga, hat her 
©anb grohe Verheerungen angendjtet, bie ©tamga Oftr 
flaia muhte tierlaffen werben, weil fie tiom Triebfanb tiei- 
fdiüttet würbe. Sm (Soutiernement ©tawropol tierwanbelte 
fich fogar bie ©d)Wargerbe in glugfanb, ber gange Dörfer 
unb bie benachbarten ©tanigen be§ fubantf^en ©ebieteS be* 
bedte; im Sahre 1885 muhten Truppen herbeigerufen werben, 
um bie menfehliehen Söohnungen auSgugraben. ^w ^outierne- 
ment Tauneit flöht bie 21&breitung ber ©anbflatheu tion 

mefchti bie ernfteften Veforgniffe em,i h bie|ln mTo^eSinen 
reichen bereits eine 21u3bef)nung tion über 150000 TePiatmen 
unb breiten fid) immer weiter aus. 91ud) m ben norblidjeren 
©egenben begegnen wir ben gerftörenben S&irliingen beS 
©anbeS; in ben ©ouoernementS ©famara, SSoronefd) unb 
Tfdjernigow fiub mäßige ©aubflächen unb @anbhu|l ent, 
ftanben unb Törfer oerfdjuttet worben. Speichen ®d>aoen 
ber Triebfanb bem Sanbe gufügt beweifen aber j»tpNe 
bie afiatifchen Vefipungen fRuhlanbS, ^erfien unb ®f8h°JJjjJ“J* 
§ier waren tior feiten blütjenbe Reiche, ©tabte mit huubert- 

tmifenben tion Einwohnern unb eine reiche Eultur; Sauber, 

reekbc" 
Äfn“ &Ä Ä ^ 3*nb tua^ 

t0f‘ 8Ä Urfadjen,*' lneld)e ber«ti9c Önftänbe ktbeifn^r. 
+ noftnri in er her Sinie bie beftruttitie Thatigtett ber 
Snß unb gwar bie culturfeinblidje SBalbüermüftung unb 
bie Uufloderung beS VobenS ohne glei^geittge Vewafferurtg 

IffibfaeÄn auf kn “teilen ®üU «wiffe Wanjen 
roeldie aß Sinbcmittel bet lodeten ©anbfdjidjt imentbefltltd) 
r s ^Uflnnjen namentlich bie ©ajaula, würben theil» 

Ä'eäaif'SfÄuiDÄK 
SÄ vÄ uiemnbrowSt gerftörten. Sn neuefter ßeit fmb 

aSIÄÄiÄ» nnr 8 bis 9 Salmen noch gar nicht betannt war, ift man jept 

faUmEMeÄeUerebUrf^rbens wUthfÄicfen SergangeS 
htpleai arohen 9teidhe§ ift ber fepon erwähnte draubbau, weldjer 

*auf *S,Sa3 hin um fidi unb bie ©einen gu ernähren 
unb bie"anf |m laftenben «69abeu ju entridjbeit; boS fommt aber 

Es“.--*“' 

gelber oefttut weroei an fiebenSmitteln em- 

± <h s&e -s s** - 
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£>anbclStpätigfeit feine 9tebe fein fann, ift felbftDerftänblidj; 
ein ©emeiS bafür finb bie gablreicpen ©anferotte nnb ©e- 
fdjäftSliqutbationen: Diele daufenbe non befcpäftigungSlofen 
Sabrifarbeitern nnb dagelöpnern Derftärfen bie Waffen ber 
umpergiepenben ©eitler nnb ©agabttnben aus bem ©auern- 
ftanbe unb eS mirb too^t nicpt ntepr lange mäpren, bis bie 
©?enge ber UnterftüpungSbebürftigen bie Bk1 berjenigen 
überftetgt, meldje fiep burd) eigene Kraft erhalten fönnen. 

®ie ruffifcben Sinangen, melcpe opnepin fdjon traurig ge- 
mtg befdjaffen [inb, merben burdj ben perrfcpenbeu ttiotpftanb 
tn nocp toeit böserem ©rabe belaftet, benn bie Unmöglicpfeit 
au3 ben gaplreidjen §ungerbiftriften «Steuern eingutreiben, ift 
augenfcpeinlidp. Unter ber depreffion beS £anbels unb bem 
SluSfuprüerbot ber midjtigften ©fportartifel müffen aud) bie 
Botte einen UuSfatt Don Dielen Mionen erleiben unb bie 
©ranntmeinaccife, eine $aupteinnapmequette beS ruffücpen $is- 
cu§, mirb »eit geringere ©rträgniffe liefern, als in früheren 
Beiten. die ttlotpmenbigfeit Don Slnleipen ift baper unab- 
»etSltcp; ba aber bie jüngften 2Wi^erfotge beS §errn 2Bt;fcf;ne- 
grabäft) nod) in atter ©ebädjtniB finb, fo loirb eS ipm faum 
gelingen im 2tuSlanbe ©elb aufgutreiben; Slnleipen im Sn- 
tanbe ftofjen gleichfalls auf unüberminblidje §ittberniffe, »eil 
bie Kapitalfraft ber ©eoölferung faft gänglicp gebroden ift. 
2«an mtrb baper bie ©anfnotenpreffe in dpätigfeit fepen 
müffen unb bie Solge baüon mirb ein meitereS «Sinfen beS 
©apierrubelS fein, ber jept fcpon über ein drittpeil feines 
SBert^eS eingebüpt pat. dafj biefe Umftänbe ben ruffifcpen 
Staat fcplteBlicp gu einer ©inftettung feiner Ballungen gingen 
»erben, möchten mir nicpt behaupten; man mirb aÜeS auf- 
bieten um menigftenS bie fälligen Binfen gu beden unb bamit 
merben fiep bie Staatsgläubiger Dorläufig begnügen müffen. 
2Ba§ unter folgen ©erpältniffen bie ©anf- unb ©ifenbapn- 
actien unb Obligationen mertp finb, mögen diejenigen felbft 
auSredjnen, meltpe folcpe Rapiere befipen. • der ©runbbejtp 
ift fcpon jept mit Sdjulben überlaftet unb bie Sfgrarbanfen 
finb genötigt bie fälligen Binfen gu prolongiren; tropbem 
fommen Diele gunberte Don ©ütern gur Subpaftation, bleiben 
aber, meil feine Käufer Dorpanben finb, im ©efipe ber §ppo- 
tpefengläubiger unb ruiniren biefelben, ba folcpe abgemirtp- 
fqjaftete ©üter nur auSnapmSmeife ©rträgniffe liefern. 

Stellt man nun bie grage: auf meldje 233eife fönnte fidj 
tttuplanb mopl aus ber Scpliitge befreien, in ber eS gegenmärtig 
ftedt? fo ift bie Slntmort eine pödjft fdjmierige unb mir begmei- 
feln, baB biefeS Problem überhaupt befriebigenb gelöft merben 
fann. 21n eine ausgiebige ©erringerung beS ftepenben feeres 
benft man Dorläufig in ©uBlanb nocp nicpt, obmopl bieS bie 
gebiegenfte unb mirffarnfte 3J?a^regel märe, um grope Mel 
Sur ©rnäprung beS ©olfeS flüffig gu machen. 9flan fpricpt, 
©uplanb mirb Dietteicpt einen auSmärtiaen ©onflict proDociren, 
um fidj burcp einen Krieg auS feiner fcpmierigen Sage ju be¬ 
freien. diefe (Soentualität Rotten mir für abfolut auSge- 
fcfjloffen; ©uBlanb fann meber jept, nocp in näcEjfter Bufunft 
an’S Kriegfüpren benfen, eS mürbe burdj einen fo mapufinnigen 
(SntfcTluB — an ben in ©ufjlanb felbft aud) niemanb benft — 
alles, ©piftenj unb dpnaftie in grage ftetten. ©isper gog 
StnBlanb aus allen feinen fcpmeren UnglüdSfätten peilfame 
Sepren; eS folgten barauf, mie nadj bem Krimfriege, burcp- 
greifenbe Reformen unb baS ttteicp macpte materielle unb 
geifltge Sortfc|ritte. ©offen mir bafjer, baB aucp bieSmal, 
menu bie tttotp am gröBten ift, SKänner gefunben merben, 
meldje mutljig unb entfcploffen bie Bügel ergreifen, um ben 
Staat in anbere ©afjnen *u lenfen, Männer, bie bem ©olfe 
eine pettere, glüdli^ere ^ufunft gu bieten gemittt finb unb 
and) bie ©efäpigung bagu paben. ©uBlanbS Siedjtpum 
ift fdjmer, aber eS ift nicpt unheilbar, unb bie ÜÄittel, 
meldje eine ©enefung perbeifüpren fönneu, finb feine ©eljeint- 
mittel- eS bebarf nur einer grünblidien Operation, um ben 
fdjäbltdjen Säften, melcpe ben ruffifdjen Organismus üergiften, 
hüglig gu Derfefjaffen; bann mirb and) baS nodj Dorf)anbene 
aefunbe ©lut bie notfjmenbige (Snergie entmideln unb ben 
fielen Körper attmäplid) gur Kräftigung unb ©efitnbung füpren. 

iteucs über kB ©uberkulitt. 
58on Dr. med. ^ugo Bernfjeim (2Sürg6urg). 

Sn ber ^r. 43 ber „deutfdjen ttffebiginifdjen SCBodben- 
fcpnft" Dom 22. Dctober 1891 Deröffentlidjte 9t. Kodj, ber 
©ropmeifter ber ©afteriologie, feine britte 9Jtittbeilung über 
fein duberfulin. 

9Jtit 9tecpt nannte ^ßrofeffor tttotpnagel, ©orftanb ber 
inneren Klinif in SBien, auf einer allgemeinen ©ipung gelegent- 
ücp ber 64. ©erfammlung deutfd;er 9taturforfd;er unb Slergte 
gu ©alle a. S._ (in ©egenmart beS ©erfafferS), mo berfelbe 
einen ©ortrag pieit, betitelt: „die ©rengen ber ©eilfunft" unter 
denen, meldje jene erweitert pätten, neben Senner, bem @nt- 
beder ber Sd)u|podenimpfung, aucp „unferen groBen f5orfd&er 
unb ©ntbeder Sftobert Kodj". 

Senner madjte feine ©ntbedung meljr burd) Buffld; er 
beobachtete, baB beim SJtelfen podenfranfer Küpe, meldje bie 
$oden audj am ©uter paben fönnen, mit Kuppoden inficirte 
SJtelferinnen nur an einer gang leicpten Smrm Ber ©öden er- 
franften, melcpe bie Slergte gum Unterföpieb üon ber fdjmeren 
Sorm, genannt „©ariola", nur „©ariolotS" nennen (festeres 
peiBt „nur ©öden äpnlidp"). Senner fanb nun, baB berartige an 
ber leicpten $°nn ©rfraufte immun mürben, b. p. bei einer 
folgenben ttftenfcpenpodenepibemie nicpt angeftedt mürben nnb 
fam auf ben ©ebanfen, ben oben genannten abgefcpmäcpten 
©iftftoff ber Kuppoden SDtenfcpen einguimpfen unb fie bamit 
immun gu macpen, fdjon epe fie nodj mit ©odenfranfen in ©e- 
rüprnng gefommen unb angeftedt morben finb. ©isper patte 
gur ©rreidjung beS genannten B^edeS bie fogen. „©ariolation" 
gebient, ein ©erfahren, meldjeS barin beftept, baB bie biSper 
©efunben mit pon podenfranfen ttftenfcpen pergenommenen 
©odenpufteln geimpft, in melcpen bie SnfectionSerreger (91n- 
ftedungSerreger) enthalten finb. Um eS gleidj Dornmeg gu 
fagen, fo finb bie SnfectionSerreger feineSmegS ©afterien, melcpe 
©ilge („Spaltpilge" genannt) finb, fonbern eS finb ©rotogoen, 
eingellige dpierdjen aus ber unterften Klaffe ber dpiermelt, 
mie ©feiffer in SSieSbaben, ©orftanb eines animalifd;en Spmpp- 
geminnungSinftituteS, neuerbingS entbedt pat. da aber burdj 
bie oben ermäpnte ©ariolation gaplreidje SlnftedungSfätte mit 
ber ecpten ©ariola Dorfamen, fo mar eS bie pödjfte Beit, ba 
fogar Diele töbtlicpe Sülle beobacptet merben muBteit, baB ein 
anbereS ©erfapren, melcpeS auf Slnmenbung eines abge- 
fcpmäcpten KranfpeitSgifteS berupt, entbedt mürbe. Unb biefeS 
©erbienft errang fiep Senner. 

©enau baffelbe tpat Kocp. 
das ©erfapren, meldpeS er eingefüprt pat, um ben 28ürg- 

ertgel ber Sttenfcppeit gn Dertreiben, ift auep in feinem tec|- 
nifepen ©erfapren bem Senner’fcpen fo äpnlicp, mie eS nur 
fein fann. _ Ob man bie Snfectionerreger burdj Sdjnittcpen in 
bie 91rme in ben menfcplicpen Organismus einfiiprt, mie beim 
Smpfen, ober burdj fubcutane Snjection (©infpri^ung unter 
bie ^)aut) mit einer fterilifirbaren ©raoag'fcpeti Spri|e, bleibt 
fidp Döttig gleicp; Kocp erfannte flar, marum er biefeS getpan 
pabe, nämlicp ben Seinb mit feinen eigenen 233affen gu fcplagen, 
obgleicf) er nur ben ©lpcerin=©ptract ber 9teincnlturen ber 
duberfelbacitten einfpripte; bagegen blieb Senner baS 2Befent- 
licpe feines ©erfaprenS Döttig im dunfel. — ©epen mir jept 
gu ben detailS ber Kocp'fcpen äRittpeilung über. 

9tadj bem ©efanntmerben beS duberfulinS, beffen dar- 
ftettung nnb 253irfung gu publigiren ipm gerabegu befoplen mürbe, 
Don popen unb pöcpften ©erfonen, pat Kodj meprfadp ©erfud^e iiemacpt, baS in benfelben mirffarne ©ringip gu ifoliren, um eS 
rei Don anberen «Stoffen anmenben gu fönnen, beiten man 
törenbe üftebenmirfiutgen gufdjreiben gu müffen glaubte, barunter 

fogar einige dobeSfätte. ©r felbft pabe fid) aud) mit folcpett 
©erfuepen, mie oben gejagt, feit längerer Beit befdjäftigt unb 
mit! jept über bie gemoititetien ttteiultate beridpten. — 

©inige ©erfuepe patten iptt erfennen laffen, baB ^ie mirf- 
fame Subftang beS duberfulinS nicpt gu ben Sllfaloibett ober 
ben ©tomainen (giftige Stoffe, melcpe bem Stoffmedpfel ber 
©afterien entflammen) gepört, fonbern ein ben ©imeifförpern 
napeftepenber Stoff ift, üon beut eS fraglich fein müpte, ob 
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er bie qeWöpnlidpen Manipulationen oertragen Würbe opne 
in feiner 3u amntenfepung oeränbert zu werben ®r tft be^ 
wegen in ber SBeife oorgegangen, ba| er nacfi jebent Jemtfcfien 
©inqriff bie baburcp erhaltenen fßrobucte auf tt)re Sßtrfungg* 
Weife am Spierförper prüfte, um fid) baoon ju überzeugen, 
ob ber wirffame Stoff überhaupt nodp oorpattben unb wenn 
bie§ ber gad war, ob eine oodftänbige ober nur tpetlwetfe 
Srennuitg erzielt war. - 

Dbue foldie Stritt für Stritt ber Unterfuepung folgenbe 
Sontrole oerlöre man fepr halb ben gaben unb gerietb)e man 
auf Irrwege. 

®a in biefem gade auf ben Spierüerfudp unb bie richtige 
»eurtpeiluug beffetben faft Stdeg anfomiut, fo wirb eg uotp- 
wenbig fein, auf benfelben etwag näper einzugepen. 

©ef unb eit Mcerfdjweincpen fann, wie ^oep früper beteit» 
augeinanbergefept pat, bag Suberfulin in ganz bebeutenben 
Mengen beigebradit unb incorporirt werben, optte bap eine 
merfltdie SS'irfung eintritt. Siefe finb alg Reagenz für ben 
Wirtfamen Stoff beg Suberfuling atfo nidjt zu gebrauchen. 
Suberfutöfe Meerfd)Weinepen reagiren bagegen auf oerpaltntp* 
mäfjig flehten Sofen beg Suberfuling in einer ganz eparafte* 
riftifepen SBeife. Stderbingg genügt eg für ben oorltegenben 
Rmed nidpt, bem Spiere nur fo oiet Suberfulin zu tnitctren, 
bap eg in äpnlicper Söeife reagirt, wie man eg beim tuberfulofen 
Menfcpen zu fepen gewöpnt ift; benn bie Semperaturfteigerung 
unb aitdi bie örtlidjen Spmptome finb beim Meerfdjwetndpen 
niept auggefprodjen genug, um ein fotepeg Urtpeil über bte 
SBirfung einer einmaligen Suberfulininjectioit zuzulaffen. 

©§ bleibt nidjtg übrig, alg bem Spiere eine fo grope 
S)ofig beizubringen, bap eg baburd) getöbtet wirb. Set Meer* 
fdiweindien, weldje fepon podjgrabig tttberfitlög ftnb, olfo 
8—10 ÜBodicn nad) ber gmpfuttg, genügt pierzu oft fepon 
0 01 (Sr. Suberfulin. gür Spiere mit weniger oorgefcprittener 
Suberfutöfe, 4—5 SBoipen nad) ber Smpfung, ift m ber Segel 
0 2—0,3 (Sr. erforbertiep. ©inerSofig oonO,5(Sr. erliegen aber 
audi biefe augnapmglog. Stimmt mau alfo Spiere, welche 
oor minbefteng oier Söocpcn geimpft finb unb injicirt tpnen 
0,5 (Sr. Suberfulin ober eine biefer Sofig entfpreepenbe Menge 
beg aug bem Suberfulin gewonnenen unb auf feine SBirffant* 
feit zu prüfenben Stoffeg, bann fann man, je nadjbem bag 
Spier ftirbt ober am Sehen bleibt, baraug auf bag »orpanben* 
fein ober gepten beg wirffamett Stoffeg feptiepen. Man oer* 
fügt bantit über ein burepaug zuüerläfftgeg Reagenz, weldjeg 
®ocp big jept in mepreren punbert oon Serfudjen ntdpt ein 
einzigeg Mat im Stid) gelaffen pat. 

finb nun ferner bie ©rfdjeinungen, unter wetepen bag 
tuberfulöfe Spier burd) bag Suberfulin getöbtet Wirb, fo 
diarafteriftifcp, bap eine Serwecpfelung mit einer zufällig emge* 
tretenen anderweitigen Sobegart niept zu befürchten ift. Sag 
Spier ftirbt je naep bem (Srabe ber bei ipm üorpanbenen Sttber* 
fulofe in 6—30 Stunbeu. Sritt ber Sob früper ober fpäter 
ein, bann fann eg nid)t mepr mit Sidjerpeit auf bie SBirfung 
beg Suberfuling bezogen werben; bei tocp’g »erfudjen liefe 
fiep in adelt gälten eine attbere Sobegart, Wie Pneumonie 
(fiuitgenentzünbung), matigneg Sebent ober anbere Snfec* 
tiongfraufpeiten nadjweifen. $odp’g erfte Serfucpe zur •otfo* 
tirung beg wirffamen Stoffeg aug bem Suberfulin würben 
mit Sllfopol angeftedt. 

Mifdpt man bag Suberfulin mit bem fünffachen Solumen 
abfotuten Sllfopolg, bann fdjeibet fid) eine braune, parzartige 
Maffe aug, welcpe bem »oben beg (Sefäfeeg feft anpaftet. 
Sowopl bie abgefd)iebeite braune Maffe, alg bie bariiber 
ftepenbe glitffigfeit, wetd)e fid) flar abgiepen täpt, zeigen bet 
ber Prüfung iit napezu gleicher Stärfe bie Suberfultnwtrfung. 
©ine Srennung täpt fid) atfo auf biefe Söeife niept erretepen. 

2öenn aber Sllfopol in immer gröperent Ueberfcpup ange* 
weitbet wirb, bann befommt man föplieptid) ftatt ber parz* 
artigen Maffe einen feitrförnigett Sieberfdjlag, ber wieberpolt 
mit abfotuten (100 Prozent) Sllfopol gewafd)ett, auf einem ge* 
pärteten gilter unter Stbfaugen gefammelt unb im Sacuutn 

(luftleerer Saum) über Sd)Wefetfäure getrodnet*), ein faft weipeg 
Wtoer gibt. Um biefen Sieberfcplag zu erpatten, »erfahrt 
man am zWedniäpigften in ber Söeife, bap man bagSuberfu* 
tin langfam in bie 20-25facpe Menge Oon abfolutem Jtfopol 
unter fortwäprenbemUmrüpren eintröpfelu läpt, nad) benmbfepen 
beg Sieberfddageg ben Sllfopol abgiept, tion neuem abfoluten 
Sltfopot in gleicher Menge pin§ufügt, wie oben gefagt, bieg 
einige Mat wieberpolt unb fcplieplid) ben Stieberfcplag m bel¬ 
oben angegebenen SJeife trodnet. 

SBenn man eg oerfudjt, ben atfopotfeuepten 5Rteberfd)lag 
burd) ©rwärmen auf bem Marienbab (2Bafferbab)_ Zu hodtten, 
bann fintert er zufammen unb wirb bräuntid); itn Sacuum* 
erficcator (Srodcnapparat itn luftleeren Saum) bagegen trodnet 
er zu einer weipen, fdjwammigen Maffe, bte teiefet 3U Sulöet 
zerbritdt werben fann. Sag Suberfulin gibt bet ber Separtb* 
luttg mit Sltfopol etwa 10 ^ßrocent trodeneg ^utoer. fiepte* 
reg ift aber feinegwegg bie wirffame Subftanz tu reuwr Se* 
fdiaffenpeit; benn eg entpätt neben biefer nod) eine SSeuge tu 
ktfopol unlöglicper ©ptractioftoffe. Slucp gelingt eg niept, burd) 
abfoluten Sttfopol ben wirffamen Stoff öodftanbtg aug bem 
Suberfulin nieberzitfd)lagen. Seitn, wenn ber abfittrtrte .Uto* 
pol oerbunftet wirb, bann bleibt etne ftare, gelbltd)e ghhftg* 
feit zurüd, weldie aug bem (Stpcerin unb ben itn lepteren ge* 
löfteit Subftanzen beftept. Son biefer glüfftgfett genügen, 
0,5 S^ubifcentimeter nicht mepr, um ein Spier zu tobten, vlber 
in pinem Serfutpe erfolgte ber Sob nad) ^njection oon 
1 Slubifcentinteter in einem anberen oon 1,5 ^ubtfcentimeter. 

333enn nun aud) burep Slugfäden mit SItfopot ntdpt bte 
©efammtmenge beg wirffamen Stoffeg aug bem Suberfulin ge* 
Wonnen werben fann, fo läpt fiep boep auf biefe Söetfe ein 
groper Speit oon unwirffamen Subftanzen entfernen uub^bar* 
unter Oor Sittern bag (Slpcerin (befannthep ift bag tod) fd)e 
Suberfulin ein (Stpcerin*©):tract [togzug] aug ben Seincut* 
turett oon Suberfelbaciden), welcper auf bte fiofunggoerpalt* 
niffe ber im Suberfulin entpaltenen Stoffe oon wefenthepem 
©influp ift. ... orf 

©g fam nun weiter barauf an, Srennungen beg im Al* 
fopotnieberfdplag oorpaitbenen @emifd)eg oon Körpern zu be* 

lüUfeau biefem B^ede würben unter Mitwirfung oonjßrog* 
fauer unb Srofeffor Srieger (zwei ©pentifern am fatferl. Setcpg* 
gefunbpeitgamt) fo ziemtiep ade pierfür in grage fommenben 
Metpoben oerfuept, oon benen tod) nur fpected erwapneu will: 
Sepanblung mit Stmmoniumfutfat, SJi agnefiumfulfat (fd)Wefel* 
faure Sittererbe), ftaliumcarbonat (foptenfaureg teilt, vulgo 
„Sottafepe“ genannt), Sarpt (Sd)Werfpatp), ^pogppormolpb* 
bänfäure, Spogpporwolframfäure, ©ifenacetat (efftgfaureb 
©ifen), Sleiacetat (effigfaureg »lei, bag ben giftigen ©runfpau 
gleich beut effigfauren tupfer erzeugt), Sanntn (©erbfaure), 

Stber feine oon biefen Metpoben pat zpm (fiele geführt, 
entweber würbe ber wirffame Stoff, wie beim Slmmonutmful* 
fat nod) zu fepr burep attbere Stoffe oerunreintgt abgefcpieben 
ober er oertor feine SBirffamfeit oon oornperein, ober er liefe 
fiep nidpt in wirffamer gorm oon bem giidunggmittet trennen, 
©o founte z- 33. mit Sannin adeg SBtrffame aug bemSuber* 
Julin gefüllt (niebergefcfelagen) werben, unb ber Steberfglag 
patte, burd) gttfap einer fiöfuttg oon Satroncarbonat (foplen* 
aureg Satron) flüffig gemadpt, nod) _ ferne oode SBtrffamfett, 
tber eg ift ben oben genannten ©pemifern nidpt gelungen, bie 
inirffame Subftanz nun wieber oom Sannin abzufcpeibeit. 

S3iedeid)t pätten biefe »erfudje bei weitei-er goitfepung 
bod) nod) ©rfotg gepabt, wenn eg nicht inzwifdjen auf einem 
anberen SBeqe gelungen wäre, bem näper zu fontnten, 
moburd) jene SOiet^obcn t)orläufig in bett ^)tntcrgrunb gcbiang 

ll,Urb@g war Srofeffor tod) nämtiep aufgefaden, bap wenn 
ber Sllfopol mit bem Suberfulin in einem fepr otel tttebrtgeren 
Serpättnip, wie in ben früperen Serfud)eu unb zwar un Ser^ 
pältnip oon 2 : 3 gemifept wirb, eg niept zur SXugfdjetbitng 

*) cBc£)tücfeIfäure reifet ba§ SSaffer an fid). 
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ber braunen, harzartigen SUiaffe fonunt, fonbern ein meiner, 
ftodiger sJiieber|cf|tag fid) bitbet, ber [ich gut abfept unb burd) 
Sputen mit Sttfopot non gteieper ©oncentration leidet oer* 
einigen täpt. 

©S tuirb bei biefent 9$erfucpe ein Tpeil Tuberfulin (z. 93. 
10Stub.=©ent.) in ein 93ecpergtaS getpan, unter Umrühren anbert* 
hatb 93olumtpeite (in biefent $alte 15 ®ub.=©ent.) abfoütter Sltfopot 
hinjugefügt, ba§ ©taS oerbeeft unb 24 Stunben fielen ge* 
taffen. ©S pat P<h bann in ber bunfetbraunen ^tüffigfeit ein 
ftodiger 93obenfap gebitbet. Tie obere ^lüffigfeit mirb üor* 
fidptia abgegoffen, 60 )ßrocent Sltfopot in gteidjer Strenge zu* 
gegoffen, umgerührt unb mieber zum Slbfe^en pingeftettt. TieS 
toirb fo oft, 3—4 9ftal mieberpott, bis ber über bem üftieber* 
fdjtag ftepenbe 91tfopot faft ungefärbt ift, bann mirb einige- 
male mit abfolutem (100 procentigem) Sltfopot in gteieper 
Söeife gefpütt (in ber dteget genügt breimatige (Spülung), ber 
lieber Jcptag auf baS Ritter gebracht, abgefogen unb im 
93accuumeijiccator getrodnet. 

©r gibt bann eine fdpneemeipe ÜJftaffe, raetdje nach bem 
Troditen bei 100° C., mobei fie 7—9 ^rocent 233affer oer* 
tiert, in gepuderten guftaube leicht grau gefärbt erfdpeint. 
kleinere Mengen tann man aud) auf bem SJiarienbabe vom 
Sltfopol befreien, ohne bah fein StuSfepen baburep gefdjäbigt 
mirb, mie eS bei bem mit 100 procentigem 9ltfopot erhaltenen 
unreinen -Kieberfcptage ber $ad mar. 

. Tiefer burd) StuSfütten mit 60 procentigem Sllfopot er* 
haltene iftieberfcptag übertrifft alte auf anbere Söeife aus bem 
Tuberfulin pergeftettten Stoffe fo fepr an SEBirffamfeit unb 
öerpätt fiep bei alten bisher mit bemfetben angeftetlten 9teac* 
tioiten (Prüfungen) fo conftant, bah man ihn atS nahezu rein 
attfepen tann; „oietteidjt bitbet er", fagt ®ocp, „feponin 2Birf= 
tichfeit baS oottfommen ifotirte mirtfame )J3rincip beS Tuber* 
fulinS." 

SCßährenb üott bem lOOprocentigen 5ttfopotnieberfcplag 
minbeftenS 50 ÜDMigramm erforbertich finb, um biefetbe 9Sir* 
futtg mie mit 0,5 ©ramm Tuberfulin, genügen von bem 
60procentigen 2ltfopotnieberfd)tag 10 SJättigramm; in nuferen 
93erfucpen ftarben bie Schiere fepon auf 5 äRittigramm, in 
einem gatte fogar auf 2 SDtitligramm an auSgefprocpener 
Tuberfutinmirfung. 

Tie SluSbeute von bem oben genannten 9tieberfd)tag be* 
trägt etma 1 ^Srocent beS TuberfutinS. Tiefetbe täht fid) 
leidet fteigern, menn man mehr Sltfopot, z- 23- 65—70 ißro* 
cent bem Tuberfutin zufept. ®ann merben aber nicht allein 
gröbere Sftengen beS mirffamen Stoffes, fonbern aud) anbere 
Stoffe mitgefättt unb man erhält fein reines Präparat. 

Ter 60procentige Sltfopotnieberfcptag, metepen man oor* 
läufig atS gereinigtes Tuberfutin bezeichnen fönnte, pat foI= 
genbe ©igenfepaften: 

©r töft fid) im SBaffer giemtief) teicht, am fcfjnettften, 
menn er in einer ^teibefepate mit bem SBaffer oerrieben mirb. 
©ine berartige Söfung bepätt inbeffen nicht mepr tauge 3eit 
ootte Söirffamfeit, benn eS mürbe mieberpott beobadjtet, 
bah he fepon naep 1—2 SBodpen erpebtid) an Stärfe ber 
SBirffamfeit abgenommen patte. 93efonberS empfinbfief) fepeint 
bie mäfferige Söfung gegen baS ©inbampfen zu fein, fie leibet 
babei, aber meniger, fo tauge nod) genügenb gtiiffigfeit oor* 
panbeu ift, atS gepen ©nbe beS ©inbampfenS, menn bie Sö* 
fung fepr concentrirt mirb. @S fepeiben fid) bann gerinnfet* 
artige gtoden aus, metepe auf SBafferzufap fiep niefjt mieber 
töfen. 

©ine $J3robe beS SftieberfcptageS, metepe auf bem äftarien* 
habe mieberpott zur Trodne eingebampft unb getöft mürbe, 
patte fdptieptiep ipre SBirfung oottfommen oerioren. Studp 
burep längeres Stepen unb burd) fcpärfereS Troditen 
bei pöperer STemperatur mirb baS gereinigte SEuberfutin tpeiU 

meife untöSticp. StnfangS napm $od; au, bah ^ie untöSticpen 
93eftanbtpeite bem SEuberfutin beigemengte frembe Subftanzen 
feien, metepe man burd) üorficptigeS trodeneS ©rpipen, burep 
93epanbetn mit peipem 9öafferbampf u. f. m. anSfcpeibeu fönne. 
9tud) bann noep, atS fid) perauSfteltte, bap bie untöSticp ge= 
morbenen Stoffe (meint fie uiept burd) mieberpotteS ©rpipett 

oeränbert maren), biefetbe SBirfung, mie baS 'Xuberfutin fetbft 
patten, tiep fidp immer nodp annepmeit, bap eS fidp um coa= 
gutirte (feft gemorbene) ©imeipförper panbett, metdfe ben mirf- 
famen Stoff mit niebergeriffett pabett fonnten. ©a eS aber meber 
gelang bitrcp anbere ©iioeipftoffe, metepe ber mäfferigen^itberfu= 
tintöfung zugefept unb zur ©oagutation gebracht mürben (burd) 
©rpipen, gteid) bem ©iereimeip ber ^iipnereier, baS aud) beim 
®ocpen auS ber biSper ftiiffigen gönn in parteS, fefteS @i= 
meip üermanbett mirb), nodp burd) anbere zu biefem ^üoed in 
ber Söfung bemerfftettigte 9fieberfd)täge baS mirffame Prinzip 
auSzufätten, fo rnupte biefe Stuffaffung mieber aufgegeben 
merben unb ®ocp mödpte oortäupg bie fragliche Subftanz, ba 
fie bie gteid)e SBirfuitg mie baS ttuberfutin pat, atS eine in 
Söaffer untöSticpe 9J?obification beS SEuberfutinS anfepen. 

9öenn baS gereinigte Xuberfutin niept fepr forgfättig per= 
gefteltt unb aufbemaprt mirb, entpält eS immer eine geringe 
ätienge biefer untöSticpen Subftanz unb man erpätt feine ganz f tare 
^tüffigfeit beim Stuftöfen. ®er 3ufu| einer geringen Öuan= 
tität üou Üfatriumcarbonat bis zur atfatifepen 9feaction ge= 
nügt bann aber in ber 9teget, um alles in Söfung zu bringen. 

Söfungen beS reinen SEuberfutinS im @3tpcerin, 50 )f3ro= 
cent finb bagegen fepr pattbar. ©ine ooit ®ocp feit oier 9JtO'- 
naten aufbemaprte Söfung pat fiep bis jept unüeränbert mirf= 
fam gepalten. 

Söenn bie Söfungen einen ®tpceringepatt oon einigen 
^ßrocent pabeit, fann man fie auep mieberpott einbampfen unb 
mieber töfen, optte bap fie baburep gefepäbigt merben. Setbft 
fepr pope Temperaturen oerträgt baS SEuberfutin, menn bie Söfung 
beff eiben ftarf gtpeerinpattig ift. So mürben nteprere groben 
im Stutoftaüen ftunbentang auf 130° C., fetbft bis zu 160° C. 
erpipt, opne bap ipre 9BirfungSfäpigfeit merftiep baburep perab 
gefept mürbe. S)aS ©tpeerin fpiett fomit für baS 2:uberfutin 
eine fepr mieptige 9totte atS conferoirenbeS SJtittet. 

^ur 93eteprung berjenigeu, meldfe bie tarnen cpemifiper 
©erätpfepaften niept fennen, gibt ber 93erfaffer an, maS „2tuto= 
ftaü" bebeutet. 

Unter Stutoftao oerftept man ein tuft- unb bampfbicpteS, 
ftarfmanbigeS ©efäp, metd)eS bazit beftimmt ift, Subftanzen 
einer pöperen Temperatur unb ftärferem Tampfbrud, atS bem 
normalen Siebeprobuct, ber gleichzeitig anmefenben ^tüffigfeit 
entfpriept, auSzufepen. ©in Uutoftao einfaepfter f^orm ift 
eine naep bem $üöeu beiberfeitig zugefepmotzene ftarfmanbige 
©taSröpre, in meteper man, bepufS ©inteititng dfemifeper 9te= 
actionen (Prüfungen) ^tüffigfeiten auf fepr pope Temperaturen 
erpipt. 

Tiefer Apparat mup natürlich ein 9totpoentit paben, 
benn ber gefpannte Tarnpf im Snnern beffetben fönnte zu fepr 
gefäprticpen ©i’ptofionen 93erantaffung geben. 

Sn einem fotepen 9tutoftaoen unterfud)te s43rofeffor ^ßfiipt, 
Stffiftent St' o cp ’ S in bem neuen „Snftitut für SnfectionSfranU 
peilen" (aus bacittärer SBirfung entftepenben Stranfpeiten) 
fotgenbe groben: 

1) oon Stoptuberfutin, 
2) oon mäfferiger Söfung unb 
3) oon 50°/o gtpeerinpattiger Söfung beS gereinigten Tu* 

berfutinS, 
metepe 2 Stunben taug im 9tutoftaoen einer Temperatur oon 
160° C. auSgefept maren, unb injicirte bann entfpredpenbe 
SJtengen baüon tuberfutöfen Tpieren. 9tur baS Tpier, metdjeS 
bie mäffrige (3iff- 2) Söfung erpalten patte, btieb am Seben; 
bie beiben mit tRoptuberfutin (^iff. 1) unb glpcerinpattiger 
Söfung beS gereinigten TuberfutinS (3iff. 3) injicirten ftarben 
unb Zei9ten auSgefprod)ene Tuberfutiumirfung. 

fertigt man eine concentrirte Söfung beS möglidpft forg* 
fättig gereinigten TuberfutinS an unb giept baoon einige Stubif* 
centimeter in abfotuten 9(tfopot, bann entftept, nidpt mie man 
ermarten fottte, fofort ein 9tieberfd)tag, fonbern nur eine ganz 
fdpmadpeDpateScenz. TerHtfopot rann bann modpentang fiepen, 
opne bap fid) biefeS SluSfepen äubert unb ein 9tieberfcptag 
ftep abfept. T)aS gereinigte Tuberfutin ift atfo im Sltfopol 
nid)t oottftänbiguntöStidp. 80procentiger9ftfopotfann fdfonzient* 
tid) oiet baooii aufitepmen, 60 procentiger Sltfopot beträdptticpe 
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Mengen. 2öie fomrnt eg nun aber, bap bag Xuberfutin aug 
ber ungereinigten Stiiffigfeit burcp Sltfopot gefällt toerben 
tann? SSiefeg SRätpfet lief} fiel) teicfjt baburep löfen, bap bem 
tuberfutinpattigen Stlfo^ol ber IHei^e naep bie S3eftanbt^eile 
ber ungereinigten gtüffigfeit gugefe^t würben. ®er ©tpeerin* 
mfap liefe feinen S^ieberjcfetag entfielen. ®ie ©ptractioftoffe 
(SHugsuggftoffe) bitbeten an unb für fiefe einen SRieberfdptag; 
aber nadjbem biefer fiefe abgefept featte, btieb bem 5ttfofeot 
noep fein opategeirenbeg (in jwei färben fcpidernbeg) Slug* 
fepen. CSrft tnenn bie ©at§e pinjugefügt werben (©atje be* 
beutet bie Berbinbung einer ©äure mit einer Bafe), ballte fiep 
bag SEuberfulin ju gtoden unb tnurbe oodftänbig atg lieber- 
pptag abgefepieben. Bon ben ©atjen ermieg fiefe oorjuggmeife 
bag ÜRatriumdjlorib atg ein geeigneteg $ädunggmittel für 
SEuberfutin in Sltfopot. ©djon ein SEropfen einer concentrirten 
(gefättigten) $Ratriumd)lorib*2öfung genügt, um in mehreren 
.s'Sunberten bon tubifeentimetern Sttfofeol bag SEuberfutin jum 
Slugfaden gu bringen. ®iefeg Berpatten beg £uberfuting 
gegen berbünnten Stlfopol ift bei ber Beinbarftedung wopt ju 
berüdfieptigen. ©obatb nätnlicp bureb mebrmatigeg ©pülen 
mit 60 procentigem 2tlfofeot biejenigen SRineratfatse, roetefee bie 
gädung beg Xuberfuting begünftigen, entfernt finb, fängt bei 
weiterem ©püten mit berbünntem Sttfopot teuerer an ju 
opategeiren (f. oben), b. p. er beginnt bag SEuberfutin ju töfen 
unb man fann auf folcfee SBeife bebeutenbe Stengen lieber* 
fefetäge bertieren. Stritt biefe C£rfdf)einung ein, bann muff ber 
Sttfopot burcp Bufal bon SZatriumcptorib geftärt unb jur 
weiteren ©piitung abfotuter (lOOprocentiger) SUfofeol bermenbet 
merben. 

(©cplufc folgt.) 

^ifcratttr unb £umlt. 

Jtartin (företf «nb bas patcrlänbifdie 5djau|picl. 
23on 2trnolb 

SRartin ©reif atg ©ramatifer bat fepon mehrfach bie 
tritif eingebenb befefeäftigt, bon bu $ret, Bapergborffer big 
hinab ju 0tto Spon. ©r feat in SBaferpeit fo eprtiefee unb 
tiicptige Arbeit geliefert, bap ipm bantit niefet gebient fein fann, 
wenn man über fein ©epaffen nur gang oberflächlich pin= 
wegfäprt nnb mit unbemiefenen Behauptungen baran perutn* 
tobpubett, mie eg ber sutefet genannte tritifer getpan pat. 
©ine unerwiefene Behauptung ift eg, bap ©reif in ber Bepanb* 
tung batertänbifdper ©toffe gerabe burep eine eminente brama* 
tifepe ®raft fiep oor feinen Beitgenoffen aug^eiepne. ©otibe, 
anerfennengmertpe Seiftung fann auep ben Stabet augpatten, 
ber Stabet ift pier, bap er in bem ftarfen ©rfaffen beg pifto* 
riftpen ©ebanfeng unb in feiner Bewältigung burd) ben tief 
einfeptagenbeu SReipet bramatifeper ©eftattung feinegmegg bag* 
jenige teiftet, mag eine aderbingg podjgeftettte $orberung be* 
aitfprud)en rnup. Sn ber ©efepiepte ^einriepg beg Sömen 
bot fiep ipm bie befte ©etegenpeit. ©g ftept piftorifcp feft, 
menigfteng neigen bebeutenbe ^iftorifer ber Stnfidpt ju, bap in 
ber Stbfage oor ber ©eptaept bei Segnano eine tiefere Bebeu* 
tung ju fuepen fei, atg ber Sngrinim beg ftotjen, über ben 
§anbet mit ben 9Ratpitbe’fdpen ©ütern empörten Bafatten fonft 
an bie tpanb gibt. ®er mädptige Sßelfe mar für feine Beit 
ein groper ©taatgmann. ©emip ift, bap ipm bie meitaug= 
greifenbe Bolitif ber §openftaufen, eine ©rbfepaft ber früperen 
^aifergefeptedpter, nid)t btofe begpatb niept papte, weit ipm bie 
Sepngpfticpten baburep unbequemer mürben, fonbern meit fie 
feinem inneren SBefen nid)t entfpraep. ©ein nüchterner, praf* 
tifdjer BticE mar auf bag 9^äcf)fte unb ©rreid)bare gerieptet. 
2öar eg bieg, gab ipm bie päufige Stbroefenpeit beg Slaiferg 
ben ©ebanfen ein, ober fam beibeg unb noep Stnbereg ju* 
fanunen, jebenfattg mar fein ©treben bapin gerietet, im korben 
SDeutfcptanbg fiep ein mäcptigcg, menn eg fein mupte,bom 
Äaifer unabpängigeg fReid) ju fdjaffen. B3ag weiter im §inter= 

grunbe tag, ob naep ber iRiebertage beg Saiferg in Statien 
unb mit ber glüdtiepen ©rreiepung feiner erften Biete,ber ÄSetfe 
nitpt auip bie alten Ülnfprücpe feineg §aufeg auf bie Beperr* 
fd)ung SDentfd)tanbg mieber erpoben paben mürbe, bag fann 
man bapingefteHt fein taffen, aber nidjtg ift maprfepeintieper atg 
biefeg. SKit einem Söorte, eg ift eine Stpatfacpe, bap in Sfopf 
unb ^erj biefeg dürften Stinge oorgingen, beren Bermirfticpung 
unfere Beit erft erlebt pat. üRocpte bie Sbee in ipm noep naep 
einer gorm fuepen, aber eg mar feine Ibficpt, ben @cpmer* 
punft beutfepen Sebeng naep bem korben §u tegen, auep ipm 
erfepien eg oerfeprt unb oerberbtiep, bie ^noepen feiner nieber= 
fäcpfifcpen Bauern an bag BPa»tom einer jenfeitg ber Sttpen 
tiegenben §errfcpaft ju fepen. 

Stag Stttertpöricptfte mürbe nun bag an einen bramatifcpen 
Sticpter ju fteßenbe Stnfinnen fein, bie piftorifepen Borgänge einer 
fpäteren Beit unoermittelt in ben SRapmen einer früperen Übertrag 
gen ju fotten. @g pat überall etwag Berfängticpeg unb ©efäpr* 
iidjeg, bie eine jemeitige ©egenmart beperrfepenben ©ebanfen in 
bemfetben Umfang, berfetben gorm unb ber gteiepen Sntenfität 
auep in ber Bergangenpeit ju fuepen. Slber geleugnet merben 
fann niept, bap mie ber ©injetne fo auep jebeg Botf eine Sn= 
tedigibitität beg ©parafterg befifet, metd)e oom Beginn feineg 
Stafeing big ju feinem ©nbe biefetbe bteibt, unb oon bem 
Stidjter beg gefdpiepttiepen ©epaufpietg barf man üertangen, 
bap er biefe Söefenpeit fe nadp ber jeittiepen ©tufe iprer ©nt* 
fattung erfaffe unb jur Starftettung bringe. SBenn StRartin 
©reif piernaep ben Bmiefpatt ber beutfep * nationalen Kräfte, 
wie fie in $riebricp Barbaroffa unb ^einridj bem Sömen aug* 
einanber treten, auffapte, fo fcpuf er ein SDrama, bag mie ber 
©öp unb SBattenftein nientatg aufpörte, bei einem beutfepen 
Bubtifum Sntereffe ju pnben. iRun pat er eg niept getpan 
unb fo pat er ein ©epaufpiel gefeprieben, bag immerhin feine 
gropen Borjüge pat, aber boep auip ben pöcpften 5tnforberungen 
nid)t entfpriept. Ster „§einricp ber Söme" ift, mag er nadp 
Sqon’g Stugeinanberfepungen niept fein fott, eine gef^idte bra* 
matifepe BarQPPraie ielter ptftorifdpen Borgänge, bie mit ber 
Unterwerfung unb Berbannung beg 2Betfen ipren Stbfcptup 
fanben, eg ift bie immerpin fepr gefepidte Stramatifirung jener 
tanbtäupgen geppiepttiepen Stuffaffung, metepe in bem Slbfatt 
beg SSetfenperjogg nieptg anbereg fiept, atg in jeber anberen 
©mpöntng irgenb eineg mibermittigen Bafatten. Stegpatb 
treten aud) bie beiben gmupteparaftere, bie Sträger ber fiep be= 
fämpfenben Sbeen niept genugfam augeinanber, pier finb btop 
ber ©eporfam peifepenbe taifer unb ber benfetben meigernbe 
prft. ©g feptt bie Snbitübualifirung. Stie jornigen SBorte, 
metepe £erjog ^einridp feinen eigenen miberfpenftigen Bafatten 
gegenüber gebraucht, fönnte ber SDidpter auep bem ^aifer piebriep 
gegen ben ßömen in ben 9Runb tegen. 

Sm Uebrigen ift an bem ©tüde wenig ©rpeblicpeg ju 
tabetn. Stap eg eine oortrefflidpe bramatifepe ‘»ßerfpeftiöe unb 
eben fotepe äupere Xecpnif befipt, paben bie ftuffüprungen an 
mepreren fübbeutfepen Büpnen bemiefen. Stie @prad)e ift bie 
eineg mapren Stidpterg, ber fiep ber ©ewalt über bie ©emiitper 
bemnpt ift. ©ie pätt fiep eben fo fern bon bem fiep über* 
fepreienben wiberwärtigen Batpog, metepeg 2öitbenbrucp eigen 
ift, mie oor jener im ©taube müptenben Beatiftit, in metdper 
fiep bie mobernfte $unftrid)tung gefällt. Btartin ©reif mit! 
SSirfungen, aber teine anberen, atg metepe in ber bramatifcpen 
Boraugfepung unb ber natürlich unb togifcp aug ipr fidp er* 
gebenben plge tiegen. |)ierju bebarf er feiner anberen Un* 
terftiipung atg einer einfachen, bie Bitber ni^t fuepenben, aber 
in popem ©rabe prägnanten ©praepe, bie fiep atg ben natür* 
tiepen Uugbrud ber jebegmatigen Situation gibt. £rop biefer 
einfachen äRittet ober oietmepr wegen berfetben ift päupg ber 
©ffect ein ganj auperorbenttidper. ©anj befonberg ift bieg 
bort ber Satt, mo er nidjt btop an bie ftarfen, fonbern auep 
bie fünften ^Regungen beg ^erjeng appedirt. 9Ran pflegt ge* 
möpntid) oon 9Rartin ©reif ju fagen, bap er oorjuggmeife Spn^r 
fei unb eg märe beffer für ipn, menn er fiep nur auf biefem 
©ebiete piette. SDiefeSReinung f^eint oon einer bunfetn Borftedung 
augjugepen, bap Sprif unb SDrama nieptg mit einanber ju 
tpun paben. Sn ber STragöbie unb nidpt minber in ber ®o* 
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möbie ber Sitten behauptete bag tprifcpe ©tement einen perüor* 
ragenben i£tap. Die (Stimmung, metdper bie ©riechen in ben 
©portiebern Stugbrud gaben, müffen mir entmeber neben ber 

anbtung fetbft augtönen taffen, ober mir haben, menn unfere 
ramatif mie in ©dpilter'g Sraut üon SNeffhta nicht eine 

btope Nachahmung ber griedpifdpen fein fott, einen anberen 
Stugmeg su fuchen. Sig aber bieg gefdpepett ift, müffen ©tim* 
mung itnb ^anbtung mit einanber ihren Söeg machen, unb eg 
fommt nur barauf an, bap jene nicht £>err über biefe mirb. 
Dieg ift an feiner ©teile, meber in Heinrich bem Sömett, noch 
in irgenb einem anberen ber ©reiffdien ©cpaufpiete ber $att. 

Sßefenttidp ift biefem dichter ber Sbeatigmug. Nicht jmar 
in ber SBeife, bah bie ©eftatten feiner SPuutafie motfenmanb* 
terifcp ben ©runb unter ben Süpen üertören, aber bie ©dritte, 
mit benen fie bie ©rbe meffen, finb bodt) auch nicht ftarf ge* 
nug ber Smpetuofität gegenüber, mit metdper fiep bie 3bee in 
ipren köpfen gettenb madjt. üNit anberen SBorten, ber Dicp* 
ter täpt feine Figuren juerft oom ©ebanfen bemegt merben, 
um erft in jmeiter Sinie bag Natürliche, oon ber Regier ©e* 
triebene ju finben. Stuf einem gegebenen compacten Unter* 
grunbe beg 3beaten jeiepnet er bie reaten ,ßüge mäprenb 
er unsmeifelpaft größeren ©rfotg paben mürbe, menn er ung 
geigen mottte, mie in ber reaten SBett bie SNadpt ber 3bee 
fid) ©ettung oerfepafft. Der ©taube an ©ott mar gemip eine 
3bee, bie in ben ©emütpern ber ÜNenfcpen be§ ÜNittetatterg 
grope ©ematt augübte, aber ebenfomenig gmeifetpaft ift eg, 
bap feine Negungen ober nennen mir fie bie Söetpätigungen 
beg retigiöfen ©efüptg unenbtiep mepr Unfreieg unb Ntecpa* 
nifdpeg an fiep trugen, atg bieg in unferer ©egenmart ber 
$att ift. SDie fromme ©innegart eineg ©täubigen im SNittet* 
atter äuperte fiep anberg, atg fie eg augenbtieftiep tput, auch 
ift eg fraglich, ob grope Unternehmungen, mieptige £ianbtungen 
unter ber inbrünftigen Berufung auf ©ott gefepapen, unter 
meteper fie häufig in ber ©egenmart jur Slugfüprung gelangen. 
SNartin ©reif maept feinen Unterfcpieb unter ben feiten: bie 
©ottegibee äupert fiep in feinen SNenfcpen mittetaftertieper geit 
eben fo, mie fie eg unter Umftänben jept tpun mürbe. Dap 
er bamit ber Sebpaftigfeit ber ^anbtung in feinen Dramen 
an unb für fiep feinen* ©intrag tput, ift opne gra9ef. a^er 
er auep bamit pinter ben berechtigten j^berungen eineg ber* 
nünftigen Neatigmug jurüdbteibt, bag ftept auf einem anberen 
Statte unb mag ung ein anbereg 9Nat befdpäftigen. Sunäcpft 
begpatb nodp ein furjer Stid auf bie anberen ©cpaufpiete beg 
Dicpterg. 

„Die ^ßfatj im Npein" ift bag an „§einrid) ben 
Sömen" fiep anfeptiepenbe Drama. Die ©egenfäpe finb bie* 
fetben: auf ber einen ©eite ®aifer §einridp VI. unb fein 
Dpeim, ^fatjgraf ®onrab, auf ber anberen ber aug ber jmeiten 
Serbannung peimgefeprte Söme unb fein ©opn fpeinrid), im 
§intergrunbe Nicparb Sömenpers. ©ben biefe Serbinbung ber 
metfifepen mit ber ^ßotitif ber engtifepen Könige, bie feit bem 
©iege bei fbaftingg bie ber ftraffften Neicpgeinpeit mar, opne 
bap fie ben Stid meiter poben, atg bie ©rbfdpaftganfprücpe ober 
bie Nedpte ber engtifepen ®rone in Sranfreidp geftatteten, tegte 
bem Dicpter bie Serantaffung nape, ben bramatifepen ©onftict 
unb feine Söfung lieber nur in ber piftorifepen 3bee ju fuepen, 
atg in irgenb einer anberen. ©er piftorifepe ^intergrunb um 
bag ©nbe beg brüten ^reujjugeg ift gerabeju ein gropartiger. 
Stuf ber einen ©eite bie emigen ©onfticte beg $aiferg mit bem 
^apfte unb bie Stnnäperung beg erfteren an granfreitp, auf 
ber anberen ©eite ber ©treit beg engtifepen ®önigg mit s^pi* 
tipp Stuguft unb fein ganj natürlicher SSunfcp, in einem ftar* 
fen metfifepen §aufe, bag menn irgenb mögtidj fidp bie Äaifer* 
frone ermirbt, einen mäeptigen Nüdpatt ju paben, bag finb 
Dinge, aug benen ein ganj gemattigeg Drama ermadjfen 
fönnte. ©reif pat auep bie meiften oon biefen SNomenten 
üermanbt, aber er pat meber bie ©cpürjung beg bramatifd)en 
$noteng, noep feine Söfung in ihnen finben fönneit. Den 
$ern beg Drama’g bitbet bie Siebe beg jungen ÜBelfeufürften 
iur SToipter beg ^fatjgrafen, ben Stuggang bie SSerföpnung 
Der beiben feinbtkpen Raufer. ®iefe mirb baburtip perbei* 
gefüprt, bap ber feinen ©eprotegerfopn in btinbem §affe ocr* 

fotgenbe ^fatjgraf Oon biefem fetbft aug fepmerer Stobegnotp 
errettet mirb. @o jiept bie romantifdje Siebeggefdjicpte bag 
Sntereffe oon bem Stttgemeinen ab, unb bag auf Der breiteften 
©runbtage angelegte ©epaufpiet enbet in einen engen Stugbticf 
auf bag ©ntftepen beg ^3fat§=2öittetgbacp'fcpen §aufeg. Nicptg* 
beftomeniger foCtte bag SDrama beim i]3ublifum Sntereffe fin* 
ben, meit bie prioaten ober partkutaren Stngetegenpeiten immer 
in gtiidtiepfter tßerbinbung mit ben allgemeinen unb gropen 
piftorifepen 93egebenpeiten bteiben. 

®ag britte ©tüd ift ber „©onrabin". SBetdjeg emppnb* 
fame ©emiitp ift niept üon jeper oom ©efepide beg testen 
©taufenfproffen angesogen morbett? Stber menn fepon in ben 
einfachen, sum Stöbe biefeg giüfkn füprenben ^ergangen eine 
fo tiefe Xragif liegt, bap bie Umfepung ing S£)ramatifcpe fiep 
fo su fageu oon fetber su maepen fepeint, fo ift boep bieg 
fepeinbare ©ntgegenfommen beg ©toffeg feinegmegg eine ©r* 
teiepterung für ben SDicpter. ®enn mie su biefem, fo oerpätt 
er fidp auep su ung. Sitte fennen mir ipn, unb ftepen gteieper 
SSeife unter bem ©inbrude feineg erfdpütternben Snpatteg: 
gern mödpten mir ung mit ber epifepen 50rm» mie fie bie ©e* 
fdjkpte überliefert, begnügen. Unter fotdjen Umftänben pat 
eg ber ®icpter mit einem fepmierigen ©tüd Strbeit su tpun. 
SBetcpe neue ©eite fann er ber ©adpe abgeminnen? Söetdpe 
©ebanfen, metepe smingenben Negungen finbet er auf bem 
unterften ©eetengrunbe ©onrabin’g, bie ipn unmiberfteptiip 
in fein ©efepid pineinreipen? @g müffen ©ebanfen fein, bie 
auep ben §örer besmingen, ipm unabmeigbar bartpun, bap 
ber Sauf ber SDinge gar nidpt anberg pat fein fönnen. Söenn 
eg bem SDidpter getingt, in bem ©epidfate beg ©inen bagjenige 
ber Ntenfippeit miebersufpiegetn, bie üon bämonifepen SDrange 
gejagt bapiit gelangt, mopin fie nadp iprer urfprünglidpen 
Söitiengantage treiben mup, bann pat er ung sugteiep überseugt 
unb oerföpnt, bann pat er bie ^atparfe gefunben, in ber bag 
SBett* unb SNenfdpenrätpfet feine Söfung pat. 

£ang §errig pat in feinem gleichnamigen SDranta atg 
ÜNotiü bag jugenbtidpe ^offen pingeftettt, jene Fata Morgana, bie 
aug bem eigenen f^üpten peraug bem Nienfcpen 23über oorgaufett, 
benen er nadpjagen mup, mag er motten ober nidpt, um am 
©nbe su finben, bap fie aug Suft ober aug nicptg beftanben. 
Stiefer, fottte man glauben, fonnte bag SBefen ©onrabin’g 
niept erfapt merben. SDennodp pat ÜNartin ©reif einen anberen 
SSeg eingefd)tagen. Nei ipm mirb ber £>openftaufe oon ber 
©pre Oormärtg getrieben, bie ipn swingt, bag ben italienifdpen 
©pibettinen gegebene Söort einsutöfen. ©epon pat er, üon ben 
Sitten unb ipränen ber SNutter bemogen, feinen ßrieggptan 
aufgegeben, ba erfdpatten nädpttieper SSeite unter feinen genftern 
auf ben SBetten beg ©ee’g bie ©potttieber ber Italiener, bie 
feine ÜNutptofigfeit mit bem |)etbenmutp feiner Sorfapren 
üergteitpen. Sn ber Xpat ift bieg eine Ntotiüirung, bie eben* 
fo mirfunggüott mie nacppaltig ift. ®enn nidpt allein ift ber 
©ffect ber ©eenen, in benen biefe Dinge oorgepen, für ben 
Stugenbtid ein übermättigenber, fonbern bie Söirfung pätt auep 
big sum ©nbe oor. SNan fann gute ©rünbe für bie 
^errig’fcpe Stuffaffung anfitpren, aber ben ©tad)et beg ©pr* 
geiseg in bie jugenbtidpe, in ben Dpateit ber Säter fdjmetgenbe, 
oon eigenem Nupme träumenbe ©eete gefenft, bag ift ein ÜNotiü 
üon fo smingenber bramatifdper Äraft, bap man barüber pin* 
aug feinen SBunfd) paben fann. 

Nod) ift üon bem testen ber ©reif’fdpen Dramen, bem 
„Submig ber Saper"*) einigeg su fagen. Sietteidpt ift 
biefeg Oon allen nidpt btop bag anmutpenbfte, fonbern auip bag 
befte. Sebenfattg ift pier bie fdpärffteSnbiüibuatifirung. 3m 
gansen ift freitidp bie piftorifepe ©cenerie biefetbe, bie beutfdpe 
©efdpidpte gept ipren ©ang unter benfetben ©egenfäpcn meiter 
fort, nur bap bie Namen anbere finb unb bap, mag früper 
§openftaufen unb SSetfen piep, jept fid) in Sapern unb §abg* 
bürg fdjeibet. Dag ift im Drama fo ermübenb mie in ber 
©efepiepte. Snbeffen pat ber Dicpter oorsubeugen gemupt, 
niept btop burd; eine fepr gefepidte Snfcenirung unb ©rup* 
pirung ber panbetnben i^erfonen, fonbern auep burdp eine 

*) Seutfcpe 58erlag§anftalt, Stuttgart. 
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$üde bon fd^arf gegeidpiteteit ©parafteren, inte fie bie anberen 
®ramen nidpt aufweifen. ®a firtb gunäcpft bie §auptperfonen, 
£ubmig ber SSatjer unb ^rtebrid) ber ©dpöne bon Defterreid). 
®er Anfprud) auf £errfd)aft ift gmar berfelbe, aber er mirb 
burcp gang marfante ^üge ^nr QU§ einanber gepalten. $>ie 
Figuren, iuetdbje biefen dürften in nädjfter 9^äb)e flaufiren, 
ftitb auf ber einen ©eite bie ^aiferiit üdlargaretpa unb §»einrid) 
non Sdiebcrbapern, auf ber anberen griebridp'S ©emaplin unb 
fein Sruber Seopolb. Sind) biefe tragen baS fpecififcpe ©e* 
präge, melcpeS bie erfte Sorbebingmtg für baS maprpafte Seben 
brainatifdjer ißerfonett ift. Aßeiter gruppiren fid) um bie 
§auptperfonen t)ier ber Burggraf boit Nürnberg, griebricp 
boit £>opeugodertt, ©epfrieb ©d)meppermann, ber baprifdje 
Abel, bie Sürgerfdmft bon 20?iincfjen, bort griebrid) non 
ißididjsborf, ber fßrior ©ottfrieb, meiter bie Vertreter ber 
üfterreidjifdjen fRitterfdjaft unb gmifcpeu beiben bie fahrige ©e= 
ftalt SopamtS non Söpnteit, ber fpäter fein £)in= unb §er= 
jagen in ber ^ßolitif bei (Srecp büpen mupte. Soit allen biefen 
famt mau mit bollern fdecpte fagen, bap fte überall in einer 
feinen ©parafterifiruitg gepalten finb. ©ie greifen iprer ttr- 
fprünglidpeit Seranlagung gemäp mit fräftiger AßidenSbetpäti= 
gmtg in bie §anblung ein unb geftalteu fie fo gu einem be= 
megten, in jebem iprer SXbfdjnitte mäcptig bormärtS brängenben 
®ranta. 

©o bie ©djaufpiele Martin ©reif'S im ©ingelnen; im 
Allgemeinen ift nod) $olgeitbeS gu fagen. $u bem Sob, melcpeS 
neben bem £abel gur Aeuperttng gefomnten ift, mup bor Adern 
bieS nod) pingugefügt merben, bap bitrcp ade ber marme §aud) 
baterläubifd)er ©eftnnung mept, meldjer bie fiergeu belebt unb 
ermannt, aber nicpt erpift. ®er Patriotismus ©reif’S ift fern 
ab bon jener cpaubiniftifcpen, fanfarenblafenben Art unb 
Aßeife, melcpe bie Golfer gegeneinanber pept. ÜJiidjt „£mrrap= 
fcpreier" mie Paul be Sagarbe fagt, foden burdp feine Fronten 
gropgegogen merben, fonbern 9J?änner, bie baS Saterlanb lieben 
trop feiner gepler unb in üdotp unb ©efapr für baffelbe ein= 
treten, opne beit Sefepl baju abgumarten, felbftänbige ÜDiänner, 
bie ipre ^ral)«* maprett, fomopl nacp ber recpten mie nacp 
ber linfen ©eite, ©reif ift mit bem tiefften ©rnfte bemüpt, 
baS Aßefen feines SolfeS in ber ©efcpidpte gu ergrünben unb 
eS in lebettben bramatifdjen Silbern als ©piegel für bie 
SJienfcpen feiner £jeit pingufteden. ®iefe Silber foden ber 
Aßed= unb ükapnruf fein, in ber ©efd)icpte ber Sorfapren 
bcn Aßeg in baS ©itufel ber eigenen gitfunft gu finbeit. $u 
iprer Aufteilung aber gebraucpt er bie einfadjfteit SJlittel: 
fein fünftlerifdpeS Serfaprett ift opne ade bie ©omplication 
unb bie ©pippnbigfeit, in melcpeit baS ntoberne ^unftbrama 
fid) abquält, ©efaden beim Publifum gu pitbeit. ®er ®ra= 
matifer ©reif ift burdjauS national, aud) barin, bap er mit 
ber Antife bödig gebrochen pat; auper bent SerSmap paben 
feine ©cpaufpiele bont Altertpum fo mettig an fiep, mie |>er= 
mann ber ©peruSfer auf bem SEeutberge Oont §erfuleS auf 
ber AßilpelmSpöpe. 

©reif ift nicpt blop national, fonbern aud) mobern, unb 
man famt e§ nur bebattern, ipn nid)t auep barin in ber Ab= 
fepr Don ber Sergangeupeit ju fepett, bap er fid) mit feinen 
üatertäitbifcpeu ®ranten an ba§ Soll, ftatt an bie ©efedfcfjaft 
gemanbt pat. ©S mag im ©üben SDeutfcplanbS nod) imnter= 
pin etmaS anbereS fein, als in ben ©ropftäbten beS Horbens, 
aber im Adgemeinen barf man fagen, bap baS grope ißublt= 
tum, melcpeS ade Abeitbe bie gropett ipeater freguentirt, 
teilten ©imt für bie fö'uuft pat. anbere mepr, als 
gerabe pierfür. ÜDiag attep baS flaffifd)e unb befferc @d)au= 
fpiel nod) immer cuttiüirt merben, fo ift baS bodp nur eine 
uotpgebrungene fdüdficptnapme auf bie gefunberen unb befferen 
Seftanbtpeite in ben pöperen ©d)id)ten ber Nation, bie bodp aud) 
ab unb ju in 9Xecpmtng ju giepen finb. Aber abgefepen ba¬ 
uen finb bie Speateroorftedungeu unferer gropen ©täbte üoit 
teiner anberen Sebeutung, als bie ©piele ber üerfd)iebeitften 
Art jur SXaifergeit im alten 3iom and) maren. Unterpaltung 
unb Seluftigung für popeit unb niebereit ifBöbel! 

Unb bod) leben mir in einer anberen al3 bie beS 
0iiebergaugeS unter ben römifd)en ^aifern mar. Panem et 

Circenses rief baS Proletariat in 9Xont, unb bie fReicpeit 
löfteit bie fogiale f^rage, inbetit fie betbe ^orberungen bemidig* 
ten. ©S ift gut, bap biefelbe ^ra3e utl§ nicpt einmal in 
perüorragenbem SJJape ben materiedeit ©parafter trägt. SKait 
pat mit einem gropen Aufmattbe bon ©eleprfamfeit bemiefeit, 
bap in ben bon unferen ©ojialbentofraten aufgeftedten ^or= 
berungeit ein fittlid)eS Problem feiner Söfung entgegengepe. 
@S ift nidpt blop bieS ber gad, fonbern bie 2Belt fepidt fi(p 
an, bem ©priftentpum eine meitere, gröpere ©tätte §u bereiten. 
®er Sorpang beS Tempels mirb bis auf ben Soben pin jer= 
riffelt, unb'bie ülftaffen [türmen ins Aderpeiligfte, nid)t nun 
tu gerftören, fonbern an feinen reiepen ©aben tpeiljunepmen. 
^ie ©ogialbemofratie pat nur etmaS ©dfjrecfpafteS für ben 
Ppilifter unb ben ©enttpmenfepen. ®ie finb aderbingS bie 
bei meitem gröpefte SD^eprgapl, aber nicpt ipnen mup matt bie 
Drbnung ber SJelt überlaffen. Spb glaubt bie Armen unb 
ben Arbeiter blop mit ©elb abtpun ju fönnen? SDie menfd)en- 
mürbige ©tedung, bie fo lange berfprodjene, ift eS, bie fie 
bedangen. 

®er ©taat pat mit feinen gropen fogialpolitifcpen ©e= 
fepen angefangeit, bem arbeitenbeit Solle im ©inne auSgleid)ett= 
ber ©ereeptigfeit eine ©tätte auf ©rbett ju bereiten, naturge* 
mäp gmingt ber erfte ©epritt, auf bem betretenen S33ege 
rupig bormärtS ju fdpreiten. Aber er fattn eS nidpt adein 
mad)en, adeS maS fonft im Seben ©eltung unb Slraft pat, 
fodte fid) ipm anfcpliepen, befoitberS bie ®ünft. ©ine 3eid 
lang patte eS ben Anfcpein, als ob unter ber $üpnmg SutperS 
beutfd) = bolfStpümlidpeS SBefeit ben ©ieg über baS gretnbe ge= 
minnett mürbe. Aber eS lam anberS, unb bie Antife be= 
pauptete ben ißlap. ©ie, mie bie ipr nacpfolgenbe rontantifd)e 
©dpttle paben baS Solf in ben Sorpöfett beS XenipelS ge= 
laffen. Se|t beginnt eS überad ju rumoren, unb mäd)tig 
flopft eS an ben Sforten um ©inlap. ®aS 0berantmer= 
gauer ipaffionSfpiel*), bie regelmäpigett Auffüprungen in beit 
tiroler Dörfern, bie ©piele, melcpe fatpolifi^e unb proteftantifdie 
©eiftlid)e mit ipren ©emeinbemitgliebertt an ben popen 
tagen auffüpren, finb mäeptige 3e^en ^et Beii unb itid)t 
miitber gorberuitgeit fogialbemofratifdper üdatur, als bie Se= 
fd)lüffe auf bent ©rfurter Parteitage. ®aS ©ute, maS fid) 
in biefen junt Xpeil nod) ropeit unb uitbepolfenen bramatifepen 
Probuctionen äupert, fodten fid) bie beutfdpen ®icpter 51t eigen 
ntaepen. SefonberS einä^ann mie ÜÖJartin ©reif fodte fi^ bapiit 
fteden, mopin ber 9iuf beS SolfeS ipn lodt. ©r pat baS 
$eug bagu, etmaS StüdptigeS §u leifteit, befonberS ben marmett 
baterlänbifd)eit ^on, ber bie ^erjen geminnt. 

^[tjdjologie ber ^uggepion. 
5ßon Carl bu prel. 

®ie berüpmteften ^Dl1d)er auf bem ©ebiete beS $ppito= 
tiSmuS paben eS läitgft auSgcfprodpen, bap bie Sepre oon ber 
©uggeftion für bie Pfpd)ologie gerabeju eine 9Xeoolutioit be= 
beutet; aber bie Pfpdpologeit felbft paben ber neuen Sepre jit= 
nädpft bod) ipr SeparrungSöermögen entgegengeftedt. 3!Ran 
foitnte bie SEpatfacpen nicpt leugnen, fonnte ben unbequemen 
©efeden nicpt gerabeju abmeifen, üerfudpte aber eine frieblidpe 
AuSeinanberfepttng mit ipm; man modte ipm jmar einen piap 
int ©pftem gufpred)eit, aber nidpt erlauben, baS ©pftent jtt 
fprengen. 

Unter bent ©influffe beS äJZateriatiSmuS ift nämlicp bie 
Pfpipologie ju einem blopeit ^peile ber Pppfiologie perab^ 
gefunfen, mürbe ben ^ättben ber ppilofoppen admäplid) ent- 
munben unb ift faft nur mepr oon Aer^tett unb pppfiologeit 

*) SBir erhalten eben bie Aacbricbt, bafe @reif’§ „Üublnig ber löaqer'' 
im fommenben gvüdommer in Sreiburg am Ignn, ba§ in unmittelbarer 
9?ä£)c be§ Slmpfing = ffltübtborfer Sd)tact)tfetbe§ al§ uralter iöfarttflectcn 
gelegen ift, auf eigcn§ erbauter 93iit)ne unb in müglidpt ^iftorifeper Breite 
aufgefüfjrt merben mirb. 



Nr. 2. Ute <8> ege «tourt. 25 

gepflegt toorben, bie nun bemüht finb, auß bie Suggeftion in 
ißr Stiftern ßineingugmängen. 

2öer nun ber tsfnfißt ift, baß bie pßpfiologifße Sßftjßo* 
togie auf einer großartigen 23ermeßfelitng oon Urfacße unb 
Sßirfung berußt, unb baß eine ißfoßologie ofjne «ßfpcße ein 
Unbing ift, tonnte fiß läugft fagen, baß eine fo tief aug betn 
Seelenleben quedenbe STßatfaße, toie bie Suggeftion, bem pßtj* 
fiotogifßen 23erftaßunggprogeffe ber ißfßßologie ein Enbe be¬ 
reiten, unb baß ttaßgerabe toieber bie Sßßilofopßie berufen 
toerbett toürbe, bie Seelettleßre aitggubauett. 

Snfoferne erfßeint bie „ißfpßotogie ber Suggeftion" oon 
Dr. Sßmibfung*) gerabe gur reßten £eit, unb gmar nißt alg 
ein bloßer Süßter in ber angegebenen 9tißtung, fonbern, toie 
e§ fdjon ber Umfang beg 23ud)eg geigt, mit bem augfüßrlid) 
begrünbeten Stnfpruße, bie ^fpcßologie toieber für bie ißßilo* 
fopßie gu reflamiren. Sn ber £ßat ift barin bie 23ebeutung 
uitb umtoälgenbe Xragtoeite ber Suggeftion mit aller, peilte 
erreichbaren 23odftänbigfeit abgeßanbelt; aber ber 23erfaffer ßat 
einem oorauggufeßenben, toietooßl unberechtigten Sebenten in* 
fofern Rechnung getragen, alg er einen in Saßen beg £>ßpno= 
ti§mu§ tooßt betoanberten ärgtlißen Sßraftifer, Dr. ©erfter, 
reid^Iidß gu 2Bort tommen läßt, mobei benn augnaßmgtoeife ein* 
mal bie ärgtlißen Erfahrungen big gu jener Xiefe ßinabreichen, 
too fidß ber Einflang mit ber )J3ßilofopßie ergibt. 

®ie beiben erften Xßteile beg 23ucßeg enthalten eine )J3ßä* 
nomenologie ber Suggeftion, b. ß. fie finb ber 23efßreibung 
ber oorliegenben £ßatfacßen gemibmet; bie beiben anberen tie* 
fern bie Erflärung ber Phänomene unb ben idaßmeig, baß 
bie Entbedung ber Suggeftion nicht bloß gu einer neuen, 
nämlich ntoniftifßen Seetenteßre brängt, fonbern aucß in oer* 
fcßiebene attbere SBiffenggtoeige übergreift, bie baüon meßr ober 
toeitiger umgeftaltet toerben: bie £eilfunbe, 3teßtgpflege, Er* 
gießunggleßre, Eutturgefßißte, Kunft unb Religion. 2Bie bei 
einem Erbbeben bie peripßerifcße Slugbeßnung beg Erfcßütte* 
rungggebieteg um fo größer ift, je centraler ber Entfteßunag* 
ßerb liegt, fo finb auß geiftige Entbedungen, toenn aug großer 
j£iefe gepöben, nicßt auf bag Specialgebiet befcßränft, in bent 
fie gemacht tourben. ®ag ift nun bei ber Suggeftion ber gad, 
unb Sßmibfung üertoenbet befottbere SD^ühe barauf, gu geigen, 
baß bie ßppnotifße Suggeftion nur ein Specialfall einer grö* 
ßeren Kategorie oon Erfdßeinungen ift. 2tber er ft nacß Ent* 
beduttg biefeg Specialfalleg tonnte bie Einftßt ertoorben toerben, 
baß unfer gangeg Seelenleben oon Suggeftionen unb Sluto* 
fuggeftionen burßfeßt ift. 

2Ber bag ©ebiet beg tpßpnotigmug gum erften üldale be¬ 
tritt unb felber experimentirt, fühlt fidß toie in einer Räuber* 
loelt. ®ie Phänomene finb oon größter ddannigfaltigfeit unb 
oom ßößften Sntereffe; ja in mandßen fallen füßlt man ficß 
oon ber erftaunlicßen Sdaßt ber Suggeftion gerabegu unßeim* 
lidß berüßrt. 2)ie Sache ift inbeg nißt fo gefährlich: 2öag 
ben Ipppnotifeur betrifft, fo ift bag Suggerirett teilt meßa* 
nifdßeg Ipapbrnerf, bag Seber erlernen tönnte, fonbern eg er* 
forbert inbiüibuede 23eßanblung, alfo einen gefßidten, ja fein* 
fühligen ^ßft}df)ologen. 2Bag bagegen ben ^ßpnotifirten betrifft, 
fo ift fein ©eßirn teine leere STafel, auf bie man 23eliebigeg 
fcpveiben tönnte, unb bie eingepflangte Sbee toirb nur bann 
oermirflißt, feßt ficß erft bann in organifdße ^ßrogeffe ober 
öanblungen um, toenn fie öont ^ppnotifirten acceptirt mirb. 
®iefe 23ebingung ift unerläßlich. 9dit anberen SBorteit: bie 
Srembfuggeftion toirb nur baburdß toirffam, baß fie gur Sluto* 
fuggeftion mirb. ®amit ift aber bem ißrogeß ber Suggeftion 
auch bag 23efrembliße genommen; benn bie ßßpnotifße Sluto* 
fuggeftion ift nur ein Specialfall ber ddaßt ber Seele über 
ben Körper, alfo eineg alltäglichen 23organgeg, ber im ßßpno* 
tifdjen Schlafe nur gefteigert auftritt. 

S3ei biefern fünfte rnüffen toir oermeilen; bag gibt ttttg 
(Gelegenheit, ben befteßenben Streit gtoifdjen ddagnetifeuren 

*) Sßfpcfjologie ber Suggeftion. Sott Dr. pliil. £>an3 Scfimib* 
fung, fjkiüatbocent an ber Uniöerfität 3Küncf)cn. ÜRit änttid) pfijdjo* 
logifc^en ergangungcn bon Dr. med. et phil. Äort ©crftcr, bin ft. Slnt. 
425 Seiten. Stuttgart, gerbinanb (Snfe. 1892. 

unb Ipßpnotifeuren gu erlebigett. ®ie leßteren behaupten näm* 
lieft, e§ gebe überhaupt feinen animatifeßen SUagnetigmug, unb 
mag man bafür ßalte, fei nur berfamtter ßßpnotigmug, näm* 
ließ Suggeftion. Eg ift aber leicßt gu geigen, baß beibe gu 
fdeeßt befteßen. Söenn ttämlicß ber §tjpnotifeur mein Oege* 
tatioeg Sebett beßerrfeßt — richtiger gefproeßen: loettn id) 
bureß Hcceptirung ber $rembfuggefiion, b. ß. bureß Sluto* 
fuggeftion, alfo bttrd) eine ©eßirnoorftedung mein öegetatiüeg 
Sebett beßerrfeße — fo genügt bie ©eßintoorftellung nicßt gur 
fRealifirurtg ber Suggeftion. ®ie bloße SSorftellimg, baß etma 
eine Entgitnbung meiner großen 3eße aufßören foU, bliebe 
gan^ unmirffarn, toenn nid)t oom ©eßirn gur ^eße eine $raft 
gefettet mürbe. SBenn jebe SSorfteduttg feßott alg folcße ficß 
realifiren müßte, fo märe fcßließlicß fein Unterfcßieb meßr 
gmifeßen bräunt unb SBirflicßfeit, unb bag mirb fdientanb be* 
ßaupten mollen. Sllfo rnüffen mir noeß eine Straft einfcßiebeit, 
oermöge melcßer bie Suggeftion bag organifeße Seben ntehteg 
Seibeg beßerrfeßen tarnt. ®iefe Kraft ift nun aber eben bie, 
öoit melcßer bie SDtagitettfeure fpreeßen. $ag 9tätßfel ber 
mebicinifdßen Suggeftion löft ficß alfo im Sinne einer 23er* 
fößttung gmifeßen DJtegmer unb 23raib: bie f5rem^fu39efii°it 
fann nur mirfen, ittbem fie Stutofuggeftion mirb; bie Slutofug* 
geftion mirft aber nicßt feßon alg folcße, fonbern erft bttrd) 2tug* 
iöfttng organifeßer Kräfte — vis medicatrix naturae — unb 
biefe finb ibentifdß mit jenen, bie beim animalifeßeu 9ftagne* 
tigntug auf einen fremben Drganigmug übertragen merben. 

Sn biefem fünfte ßätte ficß Scßmibfung, ber biefe Streit* 
frage ftreift, füglid) beftimmter augbrüden bürfen. Sm Ueb* 
rigen freut ficß ber Sefer bureß bag gange 23ucß ßinburß, baß 
Scßmibfung Oon irgenb melcßen 23orurtßeilett fidß bttrd)aug 
frei geigt. Er meiß e§ reeßt gut, baß bie 23orurtßeile bie 
für bie EntmicMung ber SCBiffenfcßaft allergefäßrlißften Sluto* 
fuggeftionen finb, bie big gum ßronifßen Srrtßum füßren 
fönnen. SDarum eben ßat ber ipßpnotigmug felbft ßeitte noß 
ßartgefottene ©egner, mie g. 23. jenen fj3rofeffor, beffen 2Borte 
Sßmibtfung anfüßrt: „Scß glaube an bie ßtjpnotifcße Sugge* 
ftion nid)t eßer, alg big iß einen baoon gefeßett ßabe, 
unb iß merbe itiemalg einen folßen gu ©efißt befommen, 
meil iß mir bergleißett Experimente grunbfäßliß nißt anfeße." 
Sfeptifer ooit biefer Sorte, bie nißt oerfteßen, meil fie nißt 
üerfteßen mollen, finb aber logifßer SBeife gegmungen, ißre 
^meifelfußt meit über bie oon ißnen felbft gemoKten ©rengett 
auggubeßnen. _®ag fömtten fie eben bei Sßmibfung lernen; 
benn toenn, mie er geigt, bag gange Seelenleben üott Sugge* 
ftionen burßfeßt ift, fo fann man ben ßppnotifßett Special* 
fall nißt ifolirt leugnen, fonbern oerfteßt eben bann fein gangeg 
Seelenleben nißt meßr. 

Slber eine Seßre, bie auf Xßatfadjen rußt, muß früßer 
ober fpäter jeben 2Biberftanb befiegett. ®ag geigt fiß ßeute 
in einem fünfte, ber fürgliß noß gang allgemein oermorfen 
mürbe, nämliß in 23egug auf bie telepatßtfße Suggeftion, 
bie pfpßifße gerumirfung. 2llg iß felbft jene Experimente 
anftedte, oon meißelt im gmeiten 23aitbe meiner „Stubien" 
berißtet ift, leiftete bie Kritif ber Slufgetlärten gerabegu $aar* 
fträubenbeg; ßeute aber beßnbe iß mid) bereitg in ber beften 
©efedfßaft, unb Siftault, 23eaunig, ©urnep, 9tißet, Sombrofo 
treten für bie unmittelbare ©ebaitfenübertragung ein. liefen 
ßat fiß, mie id) bei Sßmibfung (S. 35) feße, nunmeßr auß 
$rofeffor 233etterftranb angefßloffen. 23iedeißt mirb eg mir 
in 25egug auf einen noß inet bebettflißeren ißunft ebenfo er* 
geßen, ben iß ßier nißt ermäßnen mürbe, toenn nißt eine oon 
Sßmibfung aufgetoorfene Sra9e miß bagtt faft aufforbern 
mürbe. Er betont nämliß bie Steigerung ber Snbiüibualiiät 
in ßppnotifßen ^uftänbeit unb fragt bann: „®ie Ipßpnofe ent* 
midett ungeaßnte ©rabe menfßlißer gäßigfeiten; fodten fie 
nißt auß ber günftige 23obeit für ungeaßnte Slrten oon 
f^äßigfeiten fein? (S. 148.) ®ie ©rünbe, marunt iß biefe 
ifrage bejaße, ßabe iß anbermärtg angefüßrt, aber freitiß erft 
gmei Experimente gur 23eftätigung angefüßrt (Stubien II. c. 3 
unb 4). Sn bem einen ließ iß burß ben tpßpnotifeur einen 
2raum mit räumlißent gernfeßett ermedeu, im anberen einen 
^eilmitteltraum naß 2lrt beg grießifßett äentpelfßlafeg. Eg 
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toäre mir toertpüoll getoefett, bie litfecpt uttfereS Autors bar= 
über m üerttepmen. t ... , c ... 

feopltpuenb ift e8, ju fepen, bafe ©djmtbfum beit frupe- 
ren 2ttaqnetifeuren geredet mirb, bie tpeitoetfe totel niepr wußten 
als beute bie fjppmotifeure. ©o führt ©cpmtb!un§ au, bafe 
ba3 ferüeriment, burep ©uggefeion bei blofeer Auflegung ge* 
tnöhnlicpen ^afeiereS eine ^autblafe xu erzeugen, jomte bte 
©eaenörobe, beit ©rfolg eines tturlltcpen 531afenpflafeer§ bmd) 
©uqqeftion au berhinbern, fdbjon 1840 angeftellt mürbe, ^auaje 
„neuefee Sittbedung" h°t n1^) icl)on aus alten ©cptt>etn§leber- 
bänben angeläcpelt, unb eben meil ©cpnttblunj ©erecxjttgfett 
üben miü, möchte irf) ibn auf ein paar ®inge aufmertfam 
ntadten, bie tdt bei ihm »ermißt ba^e* Ueber bie lu39epöe 
Sölafenbilbung mirb nämlicp fdjon 1819 berichtet (Bibliotheque 
du magnetisme animal. VIII. p. 111). ®er pofehppnotifehe 
Befehl ift fcbon 1787 tton einem ©cpüler 9Q?e§mer’§ unb lu- 
beren beobachtet morben (Exposee des eures de Strasbourg. 
HI. p. 70 — 72). ferner möchte ich a*§ einen Vorläufer 
Sraib’S aud) ben $ater (Safener ermähnt miffen, ber fchoit 
bor 100 fahren ganj eigentlicher ^ppnotifenr mar, tnbem er 
burd) ©ugqefeion kranfheit§fpmptome ermedte unb mteber ber- 
fdjminben liefe, ja babei auch noep ©ebanlenübertragung tn- 
fofern auSübte, als er feine ©uggefeionen in lateinifcpei^&pracpe 
gab, maS ihn auf bie aSermutpung brachte, bafe ferne Jßattenten 
frembe ©praßen berftepen, bemnach nach rtrcpudjer xepre 
befeffen feien, ©nblicp hätte and) bie moberne mind-cure eine 
©rmähnung berbient; benn fie liegt in ber $8erlängerungSltnte 
ber lutofuggeftion, unb mer biefe gugibt, fann, prtnjtpteu 
menigftenS, auch gegen jene nichts einmenben. 

Für bentenbe Sefer ift ber intereffantefte Xpetl beS -öu- 
cfeeS mopl ber, morin ©chmibfuuä bie gegebenen £J)atlachen 
bermertpet, um fie für bie Söfung ppilofoppifdier ^Probleme 
ituübar ju machen, folc^e ber Sogif, leftpetil unb ©tptf. SSon 
ber gröfeten Sebeittung ift bie ©uggeftionSlepre natüruep für 
bie ©eelenfrage. ®arin mirb jebe Infdjauung, menn fee ber 
©uggefeion niept bie gröfete Stedpnung trägt, fed) gefallen laffen 
müffen, als beraltet begeic^net ju merben. Unb bafe bie ©ug* 
gefeion au einer montfeifdjen ©eelenlepre brängt, barüber lafet 
unS ©cptniblunj niept im ,ßtbeifel. „körperliche unb getfeige 
Functionen — beibe fdjetnen nur einem einfegen Functiomrenben 
amugepören. . . Sine unb biefelbe ©eele ift eS, melcpe eine 
Sranbblafe fiep borftellt unb melcpe biefelbe (als fuggefetbeS 
©tigrna) effectuirt; eine uttb biefelbe ©eele ift eS, meldje etne 
öeilung pofft unb burcpfüprt." 

®em reicpen Fnpalt beS S3ucpeS gereept _ju merben, tfe 
pier nidfe möglidp. ®ie ©uggeftionSlepre greift in japlreicpe 
SOßiffenSgroeige über; bafe aber ber Irfe, ber Furift, Sultur- 
piftorifer, Speologe, ©iologe, ^fpcpologe unb ifepilofopp mter- 
effirt fiitb, fiep in biefer Frage m orientiren, tann tdj pier 
niept für feben ©injelnen auSfiipren, fonbent eS mufe beim 
lutor felbfe nacpgelefen merben. eben meil er fiep an aue 
Facultäten unb ©iSciplinen menbet, finb ipm gaplretcfie Sefer 
bormeg gemife. 

3feui(Teton. 

Mittler. 
Son (Seorges be pcYtebrunc. 

2tutorifirtc Ueberfepung. 

©ntfeplid) froren fie in ifirer Sobentammer im fectiftcn ©toefe, bie 

fo na^e bem $aä)e loar, bafe ber auf ben Schiefern liegenbe ©d)nee ipnen 

auf ben ©(buttern ju laften fd^ien. ®er iötann fagte: feBic toär'S, rnenn 

mir pinuntergingen?" 
$ie grau, bie ba§' Sttter unb bie ÄcHte träge gemadjt, entgegnete: 

,,280511? UnS mirb auf ber ©trafje nid)t mopter." 

3UXein ber 2Ute, ber noep siemtid) lebpaft mar, fupr fort: „lian 

tönnte boep in ben 23apnpof gepen, um fid) 5« toärmen, unb bieüeidpt 

aud) Oor ben Spüren ber 91eftaurant§ bon mopttpätigen Seuten einige 

©ou§ erpatten. SSormärtS, berfudjen mir eS!" 
„gep bin mübe unb pungrig, taffe miep. 2tdp fönnte i(p botp peute 

9?acpt fterben!" 
„Seine 28ünfcpe finb fepr beftpeiben. Sie gebratenen Sauben fliegen 

einem auep beim ©terben niept in'3 tötaut: man mufe etma§ baau tpun. 

märe amar ba§ ©efepeitefte, aber basu brauept man einen Ofen unb 

bier @ou§ Kopien, unb bie feplen un§ gcrabe." 
„Su tpuft Unrecpt, 2ttter, für Si(p an ben Sob 5U benten. Su bift 

notp frifep. Smar nid)t mepr mie früper, at§ Su im ©teinbruepe gearbeitet 

paft, aber menn Spaumetter eintritt, braud)t man ©trapenfeprer, unb 

mit ein menig ©tüc? tannft Su Arbeit finben. Su bift noep fräftig ge¬ 

nug, um ben S3efen 5U füpren." 
„2Jii^ friert," murrte ber SOtann, „i<f> bin ja faft naeft. Sa fepau, 

man fiept faft meine £>aut. ift boep nieberträeptig, bap man mit 

jroeiunbfiebsig gapren, naepbem man fiep fein ganaeS Üeben lang gerädert 

pat, niept rupig in einem 2Binfet auf feinem ©trop berenben tann mie 

ein §unb . .. VCtfo nod)mal§, tomm pinunter, man gibt un§ ba bietteiCpt 

ein Itmojen, menn mir ben Seuten ,unfer Stenb jeigen, mäprenb mir 

pier opne £mlfe crepiren. Sonnermetter, mittftSu enbtiep aufftepen unb 

tommen?" 
„3dl tomme fepon, 2ttter," entgegnete fie meinenb, „aber ba3 fagc 

iep Sir, perauf tomme icp niept mieber." 
(£§ fepneit. ©tatteiS bebeett bie gu&fteige; bie ©aSftammen brennen 

bteicf) pinter ben ©epaufenftern ber 2Sertauf§Iäben. Sie Suft peitfept bie 

§aut mie mit Sornen. Sie menigen ißaffanten eiten borbei, bi§ an bie 

Ütugen bermummt. Stuf ben perrfepafttiepen 28agen treiben in biepte 

fßetge gepüttte Sutfdjer bie tßferbc an unb bie Sebemänner eiten borbei, 

um fiep bor bem eifigen 28inbe 5U fepüpen, fo bafi bie beiben Strmen 

niept einmal Beit finben, ba§ 2Bort „©in SUmofcn" au^ufpredpen. 

tttaCpbem fie eine Seit lang fruchtlos geroartet, feept bie atte grau 

ben 2Jlann fort, ©in fepriüer §uftcn gerreifet ipr bie 33ruft, aber fie 

pätt niept inne unb giept ipn naep einem moptbetannten Biele unb batb 

tauept au§ bem biepten Hiebet bie fdjroarae gtutp ber ©eine auf, mie ein 

riefiger ßatafatt bon popen Saternen mit gotbenem Sicpt eingefapt. 

Ser Httann pat begriffen; er roeiept 5urüd, mie ein tßferb fiep am 

91anbe cine§ 2tbgrunbe§ bäumt unb röepett: „Hiein, nein!" 
„HB.irum niept?" fragt fie, ipn mit iprenHtrmen umfeptingenb, „e3 

märe fo fdinetl borbei. 2Bie gut mürben mir biefe Hiaept fcplafen, Sitter." 

„HJiir ift fatt," fagt er, inbem er ipr HBiberftanb teiftet, mäprenb 

feine Säpnc aneinanber feptagen. Unb er mieberpott medpanifep, mit 

ftarrem Htuge, einen ©ebanten, ber ptöptid) in feiner geiftigen Hiaept auf- 

5uteucpten fdjeint: „Hiein, nein, fo niept!" ruft er mit einem peiferen 

Sacpcn, ba§ popt au§ feinem gnnern Hingt. „23it motten peute taepen, 

meine gute Sitte! 28it merben ein luftiges Seitpenbegängnife paben." 

_©§ friert fo ftarf, bafe man bie Sauarbeiten cinftetten mufe, 

unb ba§ ift auep in iMp ber galt, roo ber Sapnpof auf einer ©eite 

bon Sitten bcgren5t ift. Surd) biefe Arbeiten in iprer SRupe geftört, paben 

bie Semopner ipre Sitten auf einige Bei* bertaffen. Sie finb roopl ber= 

feptoffen, aber burep bie ©ärten Icicpt 5ugängli4 

Kurs bor Hllitternadjt ftriepen amei ©Ratten um eines biefer ber- 

taffenen ©ebäube. ©ie gingen fo tangfam, fo erfepöpft bor junger 

unb Äättc, bie beiben Sitten, bafe fie fiep taum fortaubemegen fd)ienen. 

gept fnarrte eine Spür, bie, opne ßweifet morfep, einem teiepten Srude 

naepgegeben patte, unb tiefe ©title lag mieber über bem bidjten ©d)nee= 

teppiep. 
Sie XXrtglücftiepen befanben fiep in einem ©arten, unb ber HJiann, 

ber ben 2Beg fannte, ging auf baS,©ebäube 5a, gefolgt bon feiner grau, 

bie bor ©uften 5« erfeiden bropte. gept erftang baS ©eräufcp cine§ 

aerbroepenen genfter?, ba§ mar 2ttle§. 
Ser HJiann, ber burep ba§ genfter eingeftiegen mar, erfepien mieber 

auf ber ©cproetle einer Spüre, mo ipn bie grau ermartete. Seibe traten 

ein unb berrammetten ben ©ingang, ©ie tafteten fiep bi§ au^ Slücpe, 

aünbeten eine Sampe an unb pielten Umfcpau. ©ie fugten roeber bie 

©peifetammer, nod) ben fetter, mopt aber ben Saum für ba3 §ota- gn 
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iprem burplöperten SRodc raffte bic grau Stoplcn gufammcn, ber SRamt 

belub fip mit Wolg, unb bid gum fRanbe füllten fic ben Ofen im ©peifc* 

faale bamit. ©nblip mürben fie fip märmen lönnen! 

O, bie föftlipc SSärmc, bie fip ba aßmäplip berbreitetc! ©ie meinte 

barüber bor grcube, unb er ladjte. Sor ben Ofen pingefaucrt, beffen 

SSänbe fie mit iprcn Wänbeit berührte, murmelte bie Sitte: „SBic fpöit 

marin bad ift!" 

Er aber entgegncte: „©pabe, bap man nichts gum Sauen pat, fonft 

tönntcn mir ein fpöned ©elage galten." ©ie feufgte. „Sap," fu|r er 

fpergenb fort, „mer fpläft, pat gegeffen. ©epe Sip gu mir, meine gute 

Sitte!" 

®r gog einen ßepnftupl in bic fRäpe bed generd, tjalf ipr, ed fid) 

barin bequem ntapcn, unb füpte fie bemegt auf bie Stirne. 

©ie lädjelte, bereitd bjalb eingefd)lafen, unb murmelte: „SRein ©ott, 

mie moHig bad ift!" 

„fRipt mapr?" fagtc er. „2Sir befiitben und ba mie SRiflionäre. 

SIber id) merbe mir aup einen ©tupl neben Seinen fteßen. Su erlaubft 

ed bod^, Sllte?" 

©ie murmelte palb im ©djlafe: „ga, neben mir, gang bidEjte 'ran, 

mie..." 

„Sßie einft, ald mir nop jung maren, ald man nop arbeiten fonnte 

unb jeben Sag ap. SBie liebten mir und ba!" 

©ie ftammelte: „gept aber finb mir alt. SBie fpncfl ging bie gute 

Seit borüber! ... SRip lungert fo fepr!" fügte fie leife pingn. 

„©o fplafe!" entgegnete er ipr. 

©ie aber fupr fort: „gft benn gar nidjtd gum ©ffen ober gum 

Stinten ba?" 

„SIber Sllte, mir finb ja' bop feine Siebe! ... SBede feine f piepten 

©ebanfen in mir. Slup ip pabe junger ... mein ©ott, Sn rneipt ed, 

mie pungrig ip bin!" Unb er neigte fid) offenen SRunbed gum Ofen, 

ald rooflte er bie entftrömenbe Sßärmc trinfen. Sann bebte fein ganger 

Slörper, bie grau aber mar fanft eingefplafen. 

„©nblip!" fagte er. Unb nun etfjob er fip langfam unb ging 

mit leifen ©djritten burp bad S”nmcr. ©d mar gut gefdjloffen, unb 

fernere S3orpängc fielen an ber Spür unb ,ben genftern perab. Sann 

ging er gum Ofen gurüd unb pob bie Scde ab, ein bipter, fc^arfcr 

IRaup erpob fid), füllte bad ©emad) unb ber6reitete fip langfam. Unb 

ber Unglüdlipe fejjte fip mieber in feinen ßepnftupl gurüd nnb breitete 

feine ßurnpen auf bem mit golbenen Slrabedfen gemufterten rotpen 

©ammt and, unb bog fid) gang nape gu feinem fdjlafenben SSeibe, bad 

er mit einem ftarren, parten Slide betraptete. SIber er bad)te nipt an 

bad ßeben gurüd, bad er berlaffen moßte. ©r fteßte fid) im ©eiftc bor, 

meld)ed ©efipt bie Sefiper ber SSißa mapen, menn fie eined fpönen 

Saged nap §aufe fommen unb ba bie beiben ftarren, päfjlipen ßeipen 

finben merben. Sad mürbe fie fiefjer ärgern nnb tpnen bad ßffen in 

biefem fofetten ©aale berberben, mo pinter ben ©piegelfpeiben bed Suffetd 

bad filbernc Safelgefpirr glängte unb er bapte baran, mie er fid) bei 

ipnen entfpulbigcn unb, feine SRüpc giepenb, ipnen fagen mürbe: „S3cr= 

gei|en ©ie, meine guten Werrfpaften, aber menn man fterben miß unb 

bad, mad bagu ge|ört, nic|t gu §anfe |at, fo tnufs man cd bod) ent* 

le|nen, nipt ma|r? SSir finb bei g|nen eingebroc|en, ed ift ma|r, aber 

ed gefc|a| in ber guten SIbfipt, bie ©efeßfpaft, bie fip nid)t um und 

fümmerte, bon gmei unnüpen SBefen gu befreien, beren blofjer Slnblid 

f(|on in einer fo fpönen unb reipen ©tabt unangene|m ift, mo aßc 

Sßelt tangt, fpielt, lapt unb fic| unter|ält. 28arum gibt ed feinen 2lb= 

grunb, in ben fip aßc ßeute, bie fein Srot |aben, |inabftürgen fönnen ? 

Sad ift ein gepler einer guten ^Regierung. ßRan mürbe i|nen eine Ie|tc 

©uppe geben, unb bann ... frad)! Sad märe ber Ie|tc Sludroeg ... 

@c|laf' mo|I, meine ,2Ilte, meine einftige Siebe! Sad ift unfere lejjte 

9?a(|t!... 2Bie fc£)ön marft Sn mit gmangig ga|rcn! — Senfft Su 

nod) baran? ... ©d mar im grü|Iing, gur Sirfc|engeit... bie gelber.. . 

ber grüne iJtafen ... 2ld), id) erftiefe! Su, guter ©ott, menn bu irgenbmo 

bift... unb auf und |erabfie|ft!..." 

Ser fdjarfe 9fauc| ftieg nnb ftieg immer fort, ©r um|üßtc bie 

beiben Sllten, bie ein menig röchelten, bann aber f^miegen. @o fd)tiefen 

fie §anb in §anb mit |alb offenem ßliunbe, ald moßten fie ben ©ngeln 

gnläd|eln. 

JIuö ber ^aupf/labf. 

itadjklang turnt iJtojart-Cijelua. 
@o fe|r fid) aut| feit bem Sobe Slogart'd bie fünftlerifdjen unb 

fpecieß bie ntufifalifc|en Slnfdjauungcn geänbert |aben, nnb obgleid bie 
aßgemeine 3tid)tung bed mufifaliftpen ©efdjmaded |eutc fo gang anberd ift 
ald am ©nbe bed Hörigen ga|r|unbcrtd, fo gä|(t bod) Sfogart'd SRufif 
aui| |eute not| gu ben mert|boßffen Sonf(|öpfungen, bie mir über= 
|aupt befi^en. Sabei erforbert biefe ßRufif bon bem £>i5rer, ber fie ge» 
niefjen, fid) an i|r erbauen miß, feine anftrengenbe Slufmerffamfett, fein 
mü|eboßcd ©ntgcgcnfoinmen, mie ed fo biele ber berü|mtcn ßompofitio- 
neu unfercr älteren unb mancher neueren SReiftcr bcrlangen. ‘Jftogart'd 
Sonbilber finb fo burd)fid)tig flar, bei aßem formalen 9teid)t|um fo leid)t 
fa|lid, mie ed Sunftmufif überhaupt nur fein fann. 3Sä|rcnb bie älte= 
ren SReifter bed hörigen ga|r|unbertd unferem ©efepmad an manchen 
©teßen i|rer ©ompofitionen burd) einen gemiffen formaliftifcpen gug, ber 
benfelben an|aftet, ferner liegen, ift ßltogart’d ßRufif, fpecieß feine Spern= 
mufif in i|rer fprubelnben grifepe unb ßebenbigfeit gemiffermapen mobern 
gu nennen. Slud biefen herrlichen, ebenfo füpen, mclobifd)en mie eminent 
d)arafteriftifd)ett Sonbilbern fpriept eine jugenblidje Sraft, bie niept entfernt 
bad SUter biefer Sielobien apnen läfjt. gn einem fßunft aber berührt 
und bie Dpernmnfif biefed genialen SReiftcrd noep heute frembartig, mie 
eine beraltete SRobe. Sem 3ritalter bed SSagner'fcpen SRufifbramad ift 
ber überreiche ©olornturfcpmucf ber meiften ßRogart'fcpen Opernarien et= 
mad fo grembed, SSiberftrebcnbed, bap ed hier eined ©ntgegenfommend 
bon ©eiten bed |>örerd bebatf, um fid) an biefen 3ierratt)'gu gemöpnen, 
ber naep mobernen Gegriffen bößig unbramatifcp ift. Ser ©ebenftag bed 
gropen ÜReifterd unb ber Serliner ÜRogarbßpclud fcpcint nicht ungeeignet, 
einmal gu unterfuepen, ob unb mieroeit ber ©oloraturgefang in bem 
SRufifbrama, in ber Oper berechtigt ift. 

Sluf ben erften Süd fepeint biefe gragc fepr einfadp gu beantmorten 
gu fein. SSenn man ©oloraturen, bad peipt fepneße, fnnftboße ßäufe unb 
tßaffagen, melpe bie SRelobie berbrämen, überhaupt ald bramatifepen 
©timmungdaudbrud betrachten moßte, fönnte man fie immer nur ald 
Sludbrud ber Weiterleit unb bed fröplicpen gnbeld anfehen. ©ie mürben 
bann bad ©piegelbilb einer ungebunbenen, übermütpigen ©pietfeligfeit 
fein. Ser Sarfteßung einer ernften, ja and) nur einer fepärfer inbibi* 
bualifirten ©timmung entfpreepen fie niept. Senn bad fprüpenbe geuermerf 
ober bad anmutpige Sapinroßen foldjer Seihen bon furgen Sönen fteßen 
ja bie eigentliche äRelobie, melcpe bic mufifalifcpe ^aiepnung ber betreffen* 
ben ©emütpdftimmungen fein foß, bößig in ben W'btergrunb. Simmt 
man nod) pingu, bap gerabe bei ßRogart niept etroa bie audgefproepen 
heitren, fonbern mepr nod) bie ernften Strien ed finb, melcpe ben reiepften 
Soloraturfcpmud tragen, fo rnirb man ed rupig gugeben müffen, bap ber 
©oloraturgefang eine gorm ift, bie mit bem bramatifepen gnpalt ber 
Opern niditd gu tpun pat. 

SRit Sotpmenbigleit mupten baper bie SRänner, melcpe bad gbeal 
eined mufilalifepen Sramad barin fapen, bap in biefem bie SRufil nur 
Sludbruddmittet bed bramatifepen gnpaltd ift, bie ©oloratur boßftänbig 
bermerfeit. ©lud unb Sicparb SSagner paben bad benn and) in ber 
Speorie mie in ber getpan. gn benjenigen iprer SBerfe, melcpe 
ipre Seformibeen am fd)ärfften gnm Studbrud bringen, ift auep niept bie 
leifefte ©pur einer ©efangdbergierung borpanben; in bad gbeal bed SRufif* 
bramad, mie ed ©lud nnb SBagner borgefeproebt pat, papt eben ber ©olo= 
raturgefang niept hinein. SIber mo paben mir folcpe ibealen SRnfifbramen, 
in meldpen bie SRufif — mie ©lud ed bedangt — nur „Unterfiüpung 
ber ipoefie" — ober mie SSagner ed nennt — nur „Sunft bed Slndbrudd" 
ift? Sicpt einmal bie SSerfe jener SRänner felbft entfpreepen in ber Sc* 
giepung überaß ben ftrengften Slnforberungen iprer ©cpöpfer, amp fie 
enthalten ©teßen, in melcpen bie felbftänbige mufifalifcpe gorm auf Soften 
bed rein Sramatifdpcn in ben SSorbergrunb tritt. SIucp in ©lud unb 
SSagner mar bad rein mufifalifcpe ©lement biel gu ftarf, um fiep immer 
gum mißenlofen ©flaben bed Scjted maepen gu laffen. 28ie biel mepr 
alfo bei ber SRajorität ber übrigen Operncomponiften, bie bon ben 
ftrengen fßringipien jener SRänner nid)td miffen tooßen, benfelben gum 
Speil fogar offen unb bemupt entgegenmirfen! SRogart, fo menig er gu 
Seflejionen über feine Sfunft geneigt unb mopl auep beanlagt mar, pat 
ber Slnfdpaunng ©lud'd (bie SRufif fei in ber Oper Siencrin ber ©praepe) 
burd) feine SBerfe miberfproepen. ©eine burd) unb burd) mufifalifcpe 
fRatur mupte fiep inftinftib gegen eine berartige Unterjochung ber mufi* 
falifdjen fgret^eit auflepnett. ©in bößig naib fepaffenber Sünftlcr pat 
SRogart fiep über äftpetifepe ©efepc ber Oper niept biel ben Stopf ger* 
broepenj er traf faft unbemupt ben richtigen d)arafteriftifcpcn Sludbrnd 
für bie berfepiebenen Situationen unb giguren feiner Opern. W>n ybb 
mieber pat er freilich and) bemupt mufifalifcp gemalt, bad beroeifen gum 
Seifpiel feine brieflipen Sludcinanberfepungen über bie „©ntfüprung 
and bem ©erail". SIber man mürbe SRogart'd SBcfen arg berfennen, 
trenn man tpn ficf) ald einen reflectirenben ©omponiften naep Slrt eined 
Sediog ober SRicparb SBagner borfteßte. Sap er bad burepaud nipt ge= 
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wcfen ifi, betragen am beutlicpften bte bielen Koloraturen feiner Opern* 

nnCU" 3Seim SKo^art aud) rtaef) unferen SScgriffen leine allgemeine SSilbung 
befafi io 10ar er bod) ein fiel zu intelligenter Künftler, als baff er baS 
UnbramatiWc beS KoIoraturgefangeS patte überfepen fonnen SKozart pat 
aber nitftt einmal ttjeoretifd), gefeproeige berat praftifcpauf bemStanb* 
nuntt beS confequenten bramatifdjen SDluftferS , lote ©lud ober SBagner 
aeftanben Die fürzlicp erfolgte punbertfte Sieberfepr feine« SobeS* 
taqcS beranlafft unS, baS um fo fdjärfer perborzupeben, meil bor wenden 
fahren ein Serf erfdjienen ift, in roelcpem ber Kombontft be» „Don 
c*Uan" alS eine Slrt SSorläufcr beS Sagner’fcpen SJlufifbrama« bepanbclt 
wirb Der geachtete Dichter unb Kunftfcpriftftctter § ein rieb Sbult* 
baupt pat im Sabre 1887 eine „Dramaturgie ber Ob er"*) pcrauSge* 
neben melcbcr baS fßrinzip zu ©runbe liegt, einen ununterbrochenen 
KntroidelungSgang bon ©lud über SKojart, SSeetpoben, Scher btS Sagner 
ttadnuroeifen. 3Selcf)e äftpctifd)en fölerfroürbigfeiteu, ia Ungepcuerltdjfetten 
ber SSerfaffer bei bem 93eftrcben, biefcS Prinzip burcpzufüpren, ju Dage 
förbert, bafür pier einige SBeifpicIc. SBuItpaupt fpriept bon ben Opern* 
oubertüren SRozart’S. Daff biefelben mit ben betreffenben Opern m 
einem fepr lofen Bufammenpange fteben, ift bem SSerfaffer ber „Drama* 
turgie" natürlich nicht berborgen geblieben. Slnftatt nun auS btefer £bat= 
fache mic auS mancher anberen ben einfachen Schluff zu sieben, bah SRo* 
jart nicht entfernt auf bem bramatifeben Stanbpunft eines Seher ober 
gar Saqner geftanben bat, fud)t »ultpaupt biclmebr aud) hier bte bra* 
matifdje'Denbenz SRozart’S naepzuweifen. Hub rote baS? 9?ad)bem 33ultpaupt 
refignirt zugegeben hat, baff bic anberen SKojart'fdjen Opernouberturcn 
bon einer programmartigen Bufatnmenfaffung beS barauf folgenben bra* 
matifepen gnpaltS roenig jeigen, finbet er in ber Ouberture sum „Don 
<*uan" fdion „bie flarere Denbenj, in bem getoaltigen Slnbantc bte ft eg* 
reiche Sd)idfalSmad)t einzufüpren, mit ber baS lebenftro|enbe Sftotib beS 
Sinegro ben bcrgeblichen Kampf führt." Sie fonn man einem Kompo* 
niften ernftbaft Zutrauen, baff berfelbe, trenn er fd)on mit einem ^nfiru* 
mcntaltoer! geiftige Dinge fcpilbern min, einen getoaltigen „Steg ber 
SchidfalSmadü" boranftellt, unb ihm ben „bcrgeblichen Kampf bagegen 
nad)laufen läfft! Sttufif betoegt fid) ftetS bormärtS, bic nacpfolgenben 
Donbilber berbrängen mit abfoluter Slotpmcnbtgfeit bte früheren auS 
unferer Krinnerung. Sill ber Kompottift fdjon einen geroalttgen Steg 
mufitalifd) illuftrircn, fo fann er eS nur, inbem er ben heiteren, leben* 
ftrohenben Klängen bie ernften, getoaltigen Donbtlbcr folgen lafft, nicht 
aber in umgclebrter Reihenfolge. 93ulthaupt mutbet hier, um ben fort* 
laufenben KntroidelungSgang bon Sftojart biß Sagner zu beroetfen, bem 
erfteren einen boütommencn mufifalifchen unb logifdjen Unftttn ju. sJtur 
nebenher fei hier nod) ermähnt, melche feltfamen 33epauptungen tn bem 
genannten Such über ben genialen Stteifter aufgeftellt merben; halb ftnb 
biefelben baS ©efüpl beS 3Rozart=S3ereprcrS berleffenb, halb totrten fte 
unfreitoiaig lomifd). 3u ber erfteren Kategorie gehört foIgcnbeS löetfptel: 
„Sirb fölojart nicht, roenn er, ganz auf ftd) gefteüt, nur ftd) zu auffern 
hat — in ber Spnipbonic, ber Sonate - trog aller Kunft ju gelten beS 
SnbaltS haar, taub unb leer?" Sebermann bat baS Dfecpt fäjön ju ftnben, 
maS er miH; alfo motten mir aud) §errn 33ultpaupt burcbauS nicht bte 
SScrecptiqunq abfpreepen, für feine fßerfon SJtojart'S gnftrumentaltnuftf 

beS Inhalts haar, taub unb leer" ju finben. Rur Permahrcn mtr unS 
bagegen, bah eine berartige S3epauptunq ohne febe Spur bon SSe* 
grunbung in einem mufifalifchen gaepto erf abgebrudt mtrb. Sticht 
meit Iperr fßultpaupt Saic in ber SJhtfif ift, öcriibeln mtr thm berglet^en 
oage S3ebauptungen, fonbern meil feine „Dramaturgie ber Oper" ben Sin* 
fpruch erhebt als facbmäfeigeSSSerfangefeben merben, muffen mir üerlartgen, 
bah bie in ihr auSgefprochenenSebauptungen aud) mit ©rüttben belegt 
merben menn anberS fic als Urttjeile eines gadjmanttS unb Kenners gelten 
motten/ 8u ber smeiten Kategorie bon munberbaren Urtbeilen, bic in 
biefem Such über fäDtojarfS SKufif gefällt merben, ju ben unfreimillig 
fomifeben gehört foIgenbeS ^radhtesemplar : $crr »ultbaupt fudjt überall 
bei ttltosarfS Opernmufif nachjumeifen, bah fic ungefähr in bem Sinne 
beS SBagner'fdjen SKufitbramaS, nach fpvedjenbfter Seftimmtbett tn ber 
SSiebergabe beS teftlidjcn Inhalts ringt. Da hört ber SSerfaffer ber 
Dramaturgie" beim in bem Duett smifdjen bem ©rafen Sllmabtba unb 

Sufanne („So lang’ bab' ich gefd)mad)tet") in bem djromatifchen Sluf unb Slb 
ber suerft auftretenben SBorte „So fommft Du" bie lüfterne Steigung beS 
©rafen ju Sufanne „faft unanftänbig" berebt merben. Die foftltche 
©ntbedung einer „faft unanftänbigen" chromatifd)cn SJtufif mirft hier fo 
überaus beluftigenb, baff man barüber ben juerft unmittfürlid) auffteigen* 
ben Slerger über eine foldje StuSIegung ber reinen Donfpracpe beS Sftci* 
fterS bergifet. SBir haben unS hier mit ben SSeifpielen auS SMtl)aupt’S 
„Dramaturgie ber Oper" fo lange aufgcbaltcn, meit bie merfmürbtge 33e= 
trad)tungSart SKojart’fcher SJtufif, mie fic in biefem SSerf beliebt toirb, 
mehr unb mehr in litcrarifchen Kreifen überpanb nimmt, bann aber auch, 
meil berartige Slnfdjauungen auf bie ißrajciS biwfi^tüch ber Sluffubrung 
SKosart'fchet SSerfe berberölid) mirfen fönnen. Sluf biefen lehteren SSunfl 
fommen mir fpäter nod) einmal jurüd. Der ©runb all ber citirten 
munberliÄen llrtbeile liegt barin, bafe — mie fd)on ermähnt — ber SScr* 
f aff er ber gebauten Schrift Söbosart als bramatifd)en Sompontften tm 
Sinne ©lucf’S ober SBagncr’S anfiept. Diefe burcbauS irrtümliche Sin* 
nähme führt nun Sßultbaupt — unb fo manchen Kunftfdjriftftellcr mit 
ihm — bahin, bem Komponiften beS „Don 3uan" einen SSormurf barauS 
nt machen, baff er feine Opernarien Ijiitfid)tlid) beS bramatifeben SluS* 
örudS burd) bie in ihnen enthaltenen Koloraturen gefdjäbigt b“t. Ob 
unb mie meit bieS mirflief) ber galt ift, merben mir gleich febe«- 8nnad)ft 
miiffen mir aber bagegen SSermaprung einlcgen, bap man SOiojart bie 

#) Seipäig, S3reitfopf & §ärtel. 

reiche SSertoenbung beS KoloraturgefangeS jum SSormurf mache, ©m 
folcher träfe ben Komponiften nur bann, menn er bon ber UJloglicbfett 
einer burd) unb burd) bramatifeben SKufil fo überjeugt gemefen märe 
mie etma Ridjarb SBagner. Unb baS ift SJlojart unätoeifelpaft ntept ge= 

We,"en'3Ro5cart pat Dpeatermufif im Sinn unb ©eift feiner Beitgenoffen 
componirt. Dafe biefelbe atterbingS unenblicp beffer ausgefallen ift als 
alle übrigen gleichzeitigen Seiftungen auf biefem ©ebiet, baS bantt er 
feiner ungemein glänzenbcn SSeranlagung, fotoopl in rem mufttalt)d)ei, 
als auch in fpcciell mufitatijd)=bramatifd)er tpinficpt. Slber barem ift nun 
einmal feftjupalten, miß man SRojart gerecht beurtpetlen: Km jupner, 
ziclbemuftter Sleformator mar er niept. SBo er reformatortfd) gemtnt pat 
in unferer Opernmufif, ift eS rein naib unb unbemufet gegeben. Sturfo 
ift eS zu erftären, bafe unfer gröpteS Dperngenie (baS mirb mcojart roopl 
für alle Beiten bleiben) ganz ungenirt ben Koloraturgefang m ber Oper 

^e'^eSBir fragen nun aber roeiter: SBenn ber Koloraturgefang abfolut 
nicht in baS mufifalifcpe Drama nach ©tud'S unb SBagner'S fßnnztpien 
pafet, folqt barauS, bafe er in ber Oper unbebtngt Z« berroerfen tft? 
Die SSeantmortung biefer groge wirb bon ber anberen bebmgt unb be* 
einflufet, ob man bic tpeoretifepen Slnfdjauungen ber betben genannten 
groben Opernreformatoren für unzmcifelpaft ricpttge palt ober niept. 

UnS crfd)cint nun aber - unbefepabet unferer groben Sichtung bor 
ben ibedlen Slnfcpauungen eines ©lud unb SSagner — ber Sktjitd), ein 
ibealeS SOfufifbrama zu fepaffen, in bem SJhtftf unb Didjtung bolltg n 
einanber aufgepen, alS ein unauSfuprbarer, tm heften gatte alS ein 
fchöner Draum. Denn einmal fittb bic SluSbrudSmtttel ber SDhtftf betn 
SB e cp fei untermorfen, bann aber cntpält ieber Opemtejt — aud) ber 
25agner'fd)e — eine SJienge bon Stoff, ber ftep uberpaupt tn SJiuftf ntept 

ubeitragen labtaKe nucf| nur QItnäbernb zutreffenbe mufifalifcpe Beicp* 

nung ber Kparaftere, Stimmungen, Situationen beS Drama« gibt eS 
gar nicht, fütufifalifcpe gormen, bte bor punbert ober mepr gapren bem 
lublifum als bie fpred)enbfte Darftettung beS ©rauftgen , Selbenfdjaft- 
licpen, Sinnlichen, Dämonifcpen u. f. m. galten, erfepetnen peute bem be¬ 
treffenben Derte gegenüber bollftänbtg unangemeffen, unbt ebenfo mtrb 
mopl nad) abermals punbert gapren baSjcntgc, maS ^utc in ber jezteb* 
ung für muftergiltig gepalten mtrb, einem fpateren ®efd)lec£)t genau fo 
unbramatifd) borfommen', mie unS faft alle Opern beS bongen Sapr* 
punbertS. SKobuIationen, Harmonien, melobtfdje SBenbungen, melthc bor 
50 Sapren utierpört nett unb füpn roaren unb bementfprecpenb naturge* 
mäfe alS ber treffenbfte mufifalifcpe SluSbrud feparfer gettalttger Kontraftc 
ober Seibenfepaften angefepen merben fonnten, erfepetnen 50 gapre fpater fo 
parmloS, einfach, menn niept gar abgenupt, baff bon etner zmtngenben brama- 
tifchenSirfung niept mepr bie Siebe fein fann. Slber fepen mtr einmal Pterbon 
oöttig ab. Selbft roenn bie ttJiufif ber neueften Beit tn Sezug auf bia* 
mattfepe Siid)tigfeit ihre ©cltung unb SBirffamleit behalten »urbe, fo bleibt 
in iebem «lufifbrama, in jeher Oper eine groffe älnzapl bon Dejtftetten 
für bereit richtige mufifalifcpe SBuftration bte Bfunft überhaupt fe e 
geeigneten ÜBeifcn befipt. Sollten mir aud) zugeben baff bte SRujtl für 
febe Stimmung, für jebeS ©efüpi, für jebe Setbenfcpaft einen ganz be* 
ftimmten abäquaten SluSbrud ftnben fann, eS bleiben an&i iu bcm al tr- 
einfaepften bramatifepen Dert nod) eine groffe Stenge bon Sa|cn notp- 
menbiger Seife übrig, bie — zum bramatifepen SSerfianbntff f^lecpterbmgS 
unentbehrlich — auch beim heften Sillen niept in Sttluftf fo Zu fagen 
aufgepen. Dapin gehören alle rein fadjlicpen Vorgänge ber ^anblung, 
allc\-ein qeiftigen Setracptungen unb Slepnltd)eS mepr, beffett auch baS 
atterlprifchte Drama nicht gänziiep entbepren fann. Da muff bte Pitiftf 
böttig in ben ©intergrunb treten, fie barf fid) nicht frei entfalten, um bem 
pier mieptigen einzelnen Sort niept feine 18erftänblid)feit zu rauben ober 
Zit erfepmeren. Hub ba muff ber Komponift mopp ober übet ferner muf * 
falifcpen Siatitr Scpranfcn auferlegen. Kr muff etne SJfuftf f(paffen, bte 
eigentlich gar feine SJiufif mepr ift - baS Recitatib ber alteren Oper - 
ober aber er muff, mie eS Sagner an folcpcn Stellen getpan pat, zu 
einer gorm greifen, in ber bie Sftufif ftd) in einen botttg reiz* 
lofen Sprechgefang ber Panbelnben SfSerfpnen unb tn mt mogenbeS Dorten 
beS beglcitcnben DrcpefterS trennt. So grunböerfepteben btefe betben 
gormen ber Recitation aud) finb, in einer S3cziepung fttmmen fte oolltg 
überein. Sie geben betn Sänger Donreipcn, in melcpen üon einem 
mufifalifd) mclobifipen gluff niept bie Rebe ift, fonbern bet benen ein 
ftrcnqer Slnfcpluff ber mufifalifd)en gnterpatte an bte Slccente ber Sptacpe 
aefuept mirb. ©enatt fomeit als fid) in biefen Stetten — fte nehmen, ro tc 
ocfaqt, in jebem mufifalifcpen Drama naturgemaff einen breiten JSlap 
ein — bie SJlufif ber gefproepenen SRebe näpert, wept entfernt fte 
ficö pier bon ben ©efepen iprer eigentümlichen Sdjonpctt. Damit i)t bet 
SBemeiS erbraept, baff bon einem balligen Slufgepen beS m dRuftf 
feine Diebe fein fann. Denn fonft miifftcn fiep auch btefe Stetten in eine 
mufifaliffpe gönn Eieiben laffen, bie abgefepett bon bet nepttgen bratna* 
tifdjen »etonung, überhaupt loSgelbft bont Dejt aftpetifd) fd)ott nntfen 
fann. Ser mit! eS nun bem Komponiften oerargen, »am.er fo benft. 
Senn biettJlufif fid) fo oft in ber Oper fo zu fagen auf S Drodenc gefept 
fiept bem Dejt z« Siebe, marum niept aud) bon Bett zu Sclt u”l8c^1Lt,' 
ober: SJiuff ber Sänger fo oft fein pcrrlidjeS gnftrument nur aü ,'lu^* 
brudSmittel bon Gegriffen bermenben, marum fott ipm niept aud) einmal 
©elegenpeit gegeben merben, auf Koften beS tejtlichen S’OdgcmgeS ben 
ganzen fReicptpum feines Organes mie aud) beffen funftlertfcpe SluSbtlbung 
glänzen Zu laffen? Dem Kinmanb, baff bie bramatifcpe gbec baburep 
fepmer gefcpäbiqt mirb, ift leicht mit ber »emertung zu begegnen, baff ba« 
gbcal beS Dramas überhaupt fepon burd) bic »cretntgung bon SRuftl 
unb ifloefie bcrlcpt mirb. DaS befte SJlufifbrama fann eben nun unb 
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nimmer bie abgefcßloffene ©irfuttg erreichen, btc ein gcfprocßeneS 
Srama ßat, wenn baS erftere and) in einzelnen, ja in Dielen Momenten 
eine größere ©irfung erreid)t. Sie Oper ober and) baS auSgcfprocßcnfte 
•üßufttbrama, mie etma ©agner’S „Ring beS Ribelungcn" mirb immer 
ein ßompromiß jmifdßen Sonfunft unb Sid)tung bleiben. SEÖirb baS erft 
einmal angegeben, fo ift eS feßmer. eine ©renje ju jießen, bis ju mclcßer 
fieß jebe ber beiben fünfte auSbreiten, über loeldjc fie aber nießt ßinauS* 
geben barf. 

Sod) nun jurüd ju bem ©oloraturgefang! gft berfelbe auS mufi* 
falifeßen ©rünben ju rechtfertigen, fo barf er' jmeifelSoßnc aud) in ber 
Oper angeroanbt merben. 2BeIcf)en äftßetifd)en ©ertß unb melcßen Rußen 
bat nun bie birtuofe Rerjierung beS ©cfangeS ? Riufifalifcßc ©irfungen 
merben bureß contraftircnbe Sonbilber, burd) ©edjfel bon mclobifdjeit, 
ßarmonifeßen, rßßtßmifcßen Sonfiguren erjeugt. ©in mcfentlicßer gactor 
ber melobifdjcit Veränbcrung ift in aßen ßömpofitionen bon SBacß bis 
auf bie TTJeiiAcit bin bie mufifalifdje Ornamentif, bie SBerjierung geioefen. 
Selbft bie ©erfe ftrengfter gerat (j. SB. bie funftbotten polßpßonen 
Stüde bon SBadi) jeigen eine reidje ÜluSIefe bon SBerjierungen, melcße 
bom cinfadjften Soppclfcßlag bis jur rapibeften Sonfcala rooßi geeignet 
finb, ben Reij beS gefammten SonftüdcS ju erhöben. 9ln fieß mirb man 
beSßalb raobl ben Regierungen, Rerbrämungen ber RZufif äftßetifcße SBerccß* 
tigung nicht abfpreeßen fönnen. Rian bat aber oft behauptet, baff eS bie äftße* 
tifebe ©ntpfinbuug beriete, einen Rienfcßen längere Sonreißen ohne Scjt(baS 
finb naturgemäß aße ßoloraturen) fingen ju hören. Ron einem Rienfdjcn 
moße man Sötte nur in Rcrbinbung mit ©orten hören. SaS ift un= 
jmeifclßaft richtig. ©3 macht einen beunrubigenben, bertoirrenben ©in* 
brud, einen Rfenfdjen ftdj längere geit jn bauten ohne §ilfe ber Sprache 
äußern ju hören. 5lber bod) nur in bem gjatt, too bie Sprache ganj 
ober fo gut mie ganj in gortfatt fommt, nicht aber bei einzelnen ‘ an* 
ututbigen Rerjierungen, bie ein ober ein paar Scjtmorte betreffen. Sa 
behalten mir bei ber getragenen ©oloraturaric immer nod) ben aßge= 
meinen ©inbrud ber gefungenen Spradje, bie’ nur für furje geit auS* 
feßt, um ber Rfelobie ju ermöglichen, fid) in leicht bemeglidje Songruppen 
aufjltlöfen, benen ähnlich, beren fid) bie gefammte gnfirumentalmufif be= 
bient. So unnatürlid) ein ©efangäftüd mirft, bei bem ber Se£t nur als 
©erüft für aßerbanb birtuofe Strafte ber Singftimmc benußt mirb, fo 
roenig ift bom äftbetifeben Stanbtpunfte gegen eine 2lrie einjumenbeit, 
toeld)e an einzelnen Steßcn bie fonft mit Rerüdficßtigung be§ teillicßen 
gnbaltS auSgefüßrte SRelobie burd) fcßneH folgenbe Rotengruppen^unter* 
brießt, bie aUerbingS ein SluSfprecßen bon Se;rt berbieten. ©ir finbcit 
alfo, baß eine ©oloratur, fofern fie nur nicht ber einjige .gmed beS bc* 
treffenben ©efangSfiüdeS ift, äfißetifcß mobl ju rechtfertigen ift. Saju 
fommt nun aber nodi ber gemaltige Rußen, melchcn ber ©oloraturgefang 
für bie ©efangSfunft im ülßgcmeinen ßat. 

©iß ein gnftrumentalift fein gnftrument orbentlid) beßerrfdjen 
lernen, fo ift eines ber mid)tigftcn päbagogifdjcn Mittel ju biefem gmed 
ba§ anbauernbe Ueben bon Scalen aßer 91rt, ba§ ßbißt bon beftimmten 
Dieiben feßnefl auf einanber folgenber fur^er Söne. Scßnefleg, gleich* 
mäßiges Sonleiterfpiel ift bie ©runblage jeber 91rt bon 3uftrumentalbir= 
tuofität. ©benfo ift eS aber auch bie ©runbbebingung einer boßftänbigen 
Seßcrrfcbung ber menfcßlid)cn Stimme. Üiur burd) baS unernütb(’id)e 
Heben bon folcßen leicßt baßinpcrlenbcn Scalen erreicht ber Sänger jene 
böflige 93eßcrrfd)ung feineS DrganS, bie e§ ißm ermöglidjt, baffelbe mit 
Sicherheit mie ein mecßanifcheS gnftrument gu beßanbeln, fo baß bie 
Stimme jum geßorfamen ©erzeug jeglicßcr gntention be§ Sängers mirb. 
TOan fönnte biefleießt glauben, baß eine berartige Sßirtuofität im ©efange 
nießt notßmenbig märe, menn ber ©oloraturgefang nießt ej-iftirte, metin 
bie cinjelneu Strien unb ©efangftüde feine feßmierigen $affagen ent* 
hielten. 91ber mer etma fo benft, befinbet fid) in einem großen grrtbum. 
Stießt etma um bie SBrobourarien in ben Opern eines SKo^art, Sfoffini, 
Sonijetti u. f. m. erfolgreich bortragen ju fönnen, braucht man biefe 
fonberäne SBeßerrfchung ber Stimme; man braucht fie genau in bemfclben 
©rabe aueß gum fünftlerifdßen SSortrag aßer übrigen Cpernpartcen beS 
älteren fReportoirS. Ser Sefer benfe nur an eine aßbetannte Stummer 
auS SJtojart’S wSon guan", an bie fogenannte ©ßampagnerarie! Sroß= 
bem biefetbe bon SBerjierungen nur jmei fleine Srißer entßält, ift ißr aii= 
gemeffener SSortrag nur ben boflfommenften ©efangSbirtuofen möglid), 

1 ba man eine flangboße, feßöne Seßanblung ber Söne in bem rafdjen 
Sempo bicfeS SJtufifftüdeS oßne gefängliche SSirtuofität fd)ledjterbingS nießt 
juStanbc bringen fann. Saffelbc ober SleßnlicßeS gilt bon ber Sttcbrjaßl 
ber Solonummern aßer anberen Opern. 93alb mirb leichter llebergang 
ber Stegifter, balb merben feßneße Sprünge in ber Sonßöße, großes 91n'= 
madjfen ober Slbneßmen in ber Sonftärfe ober irgenb meldjc anberen 
Scßmierigfeiten borßanben fein, beren boßfommene unb fünfilerifd)e lieber* 
minbung immer nur bem ©efangSbirtuofen gelingt. Selbft baS, maS 
beim Slnßören fo einfach flingt unb mit baS Scßmcrfte in ber ©efangS* 
funft ift, bie einfad)e Sfantilene, ber fd)öne getragene ©cfang, ber beute 
leiber fo arg bernadßäffigte bei canto, felbft ber ift nur erreichbar naeß 
anbauernbem Stubium bon Scalen unb ißaffagen. SaS geben moßl aueß 
bie entfeßiebenften ©egner beS ßoloraturgefangeS gu. Sie meinen aber: 
„SJtöge bod) ber Sänger, eße er auf bie 33üßne gebt, aße bie nötßigen 
«orftubien machen; in bie Opern felbft gehören biefe unbramatifeßen 
Sonfpielercien nießt hinein." Seßr feßön! Slbcr mer jmingt ben Sänger 
baju biefe Stubien gu maeßen? |>at er nur eine ßinreidjenb fd)öne unb 
ftarfe Stimme, fo plagt er fid) nicht biel mit müßeboßen troefenen 
Stubien, fonbern er fingt frifcß brauf loS, loie ißm ber Scßnabcl gemad)* 
fen ift. ©ine ßinreichenb fdjöne unb ftarfe Stimme, bie für bie'Sühne 
aitSreicßt, ift ein berßältnißmäßig fo feltener SIrtifel, baß er fofort begeßrt 
mirb, foflten fieß aueß in bem können beS Sctreffenben arge Süden bor* 
finben. So fontmen heutigen SageS 90 ^Srocent aßer Süßnenfäuger junt 

Sßcater, menn fie faum über bie ©lemente ber ©efangSfunft hinaus 
finb. Sie elementare ©irfuitg einer gefunben, feßönen '^Renfißcnftimme 
ift ja aueß groß genug, um baS SSubldttm über bie bielen äßängcl beS 
einzelnen Sängers hinmegäutäufeßen. Ser Scßaben, ben eine ungenügenbe 
gcfanglicße SluSbilbung im ©efolge hat, ift aber ein boppelter: erftenS 
mirb ben |)örern feine fiinftlcrifd) abgerunbete Seiftirag geboten, uitb 
jmcitenS räcßt fid) bei bem Sänger bie mangelhafte Sorbilbuttg babureß, 
baß fein Organ nießt lange Stanb ßält. 91fl biefen Uebelftänben fann 
burd) bie pflege beS ßoloraturgefangeS in ber Oper abgeßolfen loerbcn. 
Senn ba§ Sorfommcn bon fdjröieriq'en Staffagen in anerfannt gebiegenen 
©erfen beS SlepertoirS gmingt bie Sänger grünblid)c Stubien ju maeßen, 
menn fie fieß nid)t einem argen SRißerfolg auSfeßcn moßen, ba eine fcßled)t 
ober ungefeßidt auSgefüßrte ßoloratur immer läcßerlid) flingt. SlßerbingS 
müßten bie geehrten £>men Sritifer fid) aueß entfcßließen, ben ßoloratur* 
gefang mit meßr Sfefpect ju beßanbeln, ißn nießt furjmeg als nichtigen 
Sanb branbmarfen, mie eS beute feßr ßäußg beliebt loirb. Senn jebe 
megmerfenbe Scurtßeilung beS SlrabourgefangeS beftärft bie Sänger na* 
türlicß in ißrer Sernacßläffigung ernftßafter Stubien. ©in meiterer 9Sor= 
tßeil mürbe ber fein, baß bie jeßt übliche Srcnnung in Opern* unb Äunft* 
fängcr aufßörte. Sie ©efangSfunft ber Opernfänger ift augenblidlicß auf 
ein fo tiefes 91ibeau ßerabgebrüdt, baß biejenigen als SluSnaßmen ju betrad)* 
ten finb, bie aueß alS ßonccrtfänger (im Oratorien* unb Siebergefang) 
mit ©rfolg fieß hören laffen fönnen. Sie Sefißer ber fdjönften, roertß* 
boßften Stimmen feßlagen aber auSnaßmSloS bie SöüßncncarrRre ein, meil 
ßier baS ÜRaterial am beften bejaßlt mirb. ©ären bie Opernfänger, mie 
fie eS bon SRecßtSmegen fein foßten, ®irtuofen auf ißrent gnftrument, 
bann fönnten fie unferem reidjen Scßaß an ßerrlicßen Siebern, ben unge* 
mein feßmierigen Oratorienpartieen unferer älteren flaffifcßen ßomponiften 
ju angemeffener ©iebergabe berßelfen; bann mürben bem ßoncertgefang, 
meldjer ja gerabc baS auSerlefcnfte 9Raterial beutfdjcr 93ocatmufif um* 
faßt, ein größerer gonb bon ßcrborragenöen Stimmen bienftbar gemaeßt 
merben, mäßrenb berfelbe heute aus" ben angeführten ©rünben'burd)= 
fcßnittlid) mit Stimmen jmeiten langes jufrieben fein muß. ©ineS ber 
überjeugenbften 93eifpiele für bie boranfteßenben SluSfüßrungcn liefert ber 
neueftc ©efangSftern, ber fßortugiefe b’9tnbrabc. 9lucß auf bem ©ebiete ber 
Sunft mirb ßeutjutagc fo biel bon bem eeßt -Rationalen, eeßt Scutf^en 
gerebet. gft eS nid)t befcßämenb, baß unter aß' unfereit gepriefenen 
beutfcßeit ©efangSgrößen fid) nießt eine einzige ßnbet, bie eS ba* 
ßin gebracht hat, bie §auptpartie in ÜRojart’S SReiftermerf ganj im 
dRojart’fcßen ©eifte bureßfüßren ju fönnen. Unfere berüßmteften föart* 
toniften (93eß, fReiißmann, Söulß u. a.) jäßlen ben Son guan feineSmegS 
ju ißren ©lanjpartien, mäßrenb b’91nbrabc mit biefer Rolle überall fabel* 
ßaften ©rfolg erjielt ßat. Run berfügt ber romanifeße Zünftler über eine 
birtuofe, ©efangSted)nif, loelcße an bie beften feiten beS italienifd)en Sunft* 
gefangeS gemaßnt, unb geigt unS jugleicß, baß fieß ber bei canto mit 
tief bureßbaeßtem unb, too eS nötßig ift, intenfib leibenfcßaftlicßem SSortrag 
boßfommen berbinben läßt. @r ßat außerbem aueß in ßoncerten be= 
miefen, baß er mit feiner fouoeräitcn ©efangStecßnif im Stanbe ift, ein 
feinem füblicßen Semperament fo fernes ©ebiet mie baS beutfeße Sieb 
burcßauS ftilboß ju beßanbeln. SarauS muß ber borurtßeilSfreic Sunft* 
freunb jmcifeßoS bie lleberjeuaung geminnen, baß bie birtuofe ©efangS* 
tedjnif baS einjig fidjere ÜRittel ift, baS ganje ©ebiet ber Rocalmufif ju 
beßerrfeßen. 

Sann man eS ba, fragen mir, bem Sänger fo feßr berübeln, baß er¬ 
ben ©unfeß ßat, gelcgentlid) bie ganje fouberäne SBeßerrfcßung feines gn= 
ftrumcnteS, bie jmar überall erforberlicß ift, bod) mciftenS im Verborgenen 
bleibt, auch einmal red)t für aße |jörer erfennbar in'S Sreffctt ju fiißren? 

©enn mir borßin jugegeben ßaben, baß ßoloratnren an fid) bureß* 
aus unbramatifcß finb, ba' fie fid) ßödjftcnS als RuSbrud übermütßiger 
Spielfeligfeit auffaffen laffen, fo müffen mir in 93ejug auf bie SReprobuc* 
tion biefe tBemerlung erßeblicß cinfcßväitfen. Sem bollenbeten ©efangS* 
birtuofen ift eS moßl möglich, einen Sauf, eine längere s}kffage in bem Son 
unb ßßarafter ber Stimmung ju fingen, in mclcßer bie betreffenbe, mit 
jener ©efangSbcrjierung gefeßmiidte Slrie gehalten ift. 3U Rlojart’S 
feiten ftanb bie ©efangSfunft auf bebeutenber §öße. SeSßalb ift eS 
burcßauS natürlid), baß bie genialen Opern biefeS RieifterS bureßtoeg mit 
reießer 9Sermertßung bon ©oloraturgefang gefdjaffen finb. gft cS nidjt 
einfach ißfließt ber ißietät, unferem großen Riojart gegenüber bafiir ju 
forgen, baß feine ©erfe — mie fie nun einmal finb — fiinftlcrifd) abgc* 
runbet jur Ruffüßrung gelangen? Saju gehört aber bor 9lüem, baß in 
allen Greifen, beim ißublifum, fomoßt a(S aueß bei benen, mclcße auf baS* 
felbe einmirfen, ben Zünftlern unb Sunftfcßriftfteßern, eine richtige Scßäßung 
Rfojart'S unb feiner ©erfe Vlajj greife, ©ir meinen nießt ein 9Reßr 
bon lobenber Slnerfennung; barum ift eS unS biel meniger ju tßun. 
©oßl aber lerne man SRojart mieber naeß fid) unb nad) ber 3dt, in ber 
er gemirft ßat, beurtßeileu unb betrad)te ißn nid)t etma bom Stanbpunfte 
Ricßarb ©agner'S auS, mie eS unter fo bielen anberen SBuItßaupt in 
feiner borermäßnten Scfjrift gctßan ßat. Sann mirb man aud) au ben 
oft gerügten ßoloraturen ber Cpernarien SRojart’S feinen fo großen 9(n* 
floß meßr neßmen; fie mürben, menn mir einmal mieber in ber üfteßrjaßl 
auf berSBüßne, ftatt ©efangSbirtuofen mirfließe Sfunftfängcr ßören fönnten, 
gar nidjt fo beraltet flingen. Sann bürftc bem cinficßtSboßcn Sunft* 
freunbe mieber fo reeßt beutlicß merben, baß SRojart’S Dperumufif bei 
all ißrer bramatifeßen ßßarafteriftif in erfter Reiße als feßöne, formal 
abgerunbete SRufif genoffen fein min. ©eßt mau mit folcßen ©rmar* 
tungen an fie ßeran, bann merben aueß bie rcidjeu ©cfangSbcrjierungen 
als baS erfßeincn, toaS fie fein foüen: ©in aumutßiger mufifalifdjer 
S^mud ber ebenfo cbeln, mie formfd)öncn ÜRufif SRojart'S. 

Ijeinrid) Hoecfuer. 
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(Berliner 3lrd)itektur. 
Cnfel Bräfiq ift bafür, bah man auS ©efunbpcitSrüdfiditen bon 3eit 

juReit feinen f feinen berget paben tnüffe-§ofjungen=Ae™er nennt er jene 
Itrt bie itjm, bem ©utSinfpector, am Beften bcfomme. Stefet meifen Se* 
Sreqel fotqcnb taufe id) mir Don Seit p Seit etn Slatt bet ttemen 
^Berliner SBreffe. Selbft burd) bie Unterftüpung mit 5 Pfennigen, melcpe 
icb ihr hiermit pmenbe, unb bie barauS entftepenbe Berfünbtgung gegen 
mein btffereS geh, glaube id) mir mein Behagen nic^t p treuer erlauft 

p haben-erWQt{, ntir bemt am 17. Secember baS „kleine gournal" 
unb fanb barin einen fehr lefenSmertpen Auffap über „Nürnberger Spiel* 
ieuq an ber berliner griebriepftrahe", ber mid) in jenen §ofiungen=Aerger 
oerfepte. SaS „Kleine gournal", Reifet eS bort „barf baS Berbienft für 
fidi in Anfpruch nehmen, mehrfach, wenn eS fiep um öffentliche Kunft* 
unb Baubenlmäler in ber 9Reid)§t)auptfiabt hanbelte, bem gebanfenlofen 
öobe ber (Kajorität mit einem beutlicf) auSgefprodjencn Saöel entgegen* 
qetreten m fein, baburd) baS fdjlummernbc Urtfjeil pplreicper Anberen 
qetoedt unb nicht fetten fruchtbare Anregungen gegeben p haben. $ar* 
auf loSloben ift leicht, tabeln ift fernerer, benn baS abfadtge llrtheil 
muh beqrünbet merben." 

®te Selbfttritif, meldje baS Blatt über fein Sob auSfprtcpt, mögen 
fid) alle feine Schüblinge hinter bie Ohren fdireiben, fein Sabel aber toll 
un§ heute befdjäftigen. ©S ift bie Siebe bom „Nürnberger §o , bem 
qrohen Neubau an ber ©de ber griebriep* unb Saubenftrafje, melden ber 
Nürnberger Architeft ©altper für bie Sudjer'fdje Bierbrauerei errichtete. 
„(Senn eS ber Bmed beS Baues ift", fagt mein ©odege bom „Kiemen 
Journal", „bah bie (ßaffanten berblüfft bor bemöaufe §alt machen, fo 
ift berfelbe aderbingS erreicht roorben, menn cS fid) nur barum hanbelte, 
um jeben (ßreiS bie Aufmertfamfeit auf biefeS £>au8 p tenfen, fo hat 
ber Ardjiteft feine Aufgabe bortrefflich gelöft, menn eS fid) nur um etnen 
Netlamebau hanbelte, fo ift hi« ein (Keifterftüd entftanben" 

©eqenfap p biefem höhnenben, mtrb ben Arcptteften ber Nad)* 
barbauten baS fehr ernft gemeinte Sob auSgeftedt, jeber ihrerJßalafte 
fei al§ eine Bereicherung unb Berfchönerung beS StrafsenbilbeS p be= 
qrüfjen Senn trop ber Dielfacpen Abmechfelung in gaffabengltcbcrung 
unb =Benierung „hätten fie bod) immer ben guten ©efepmad, an biefer 
Stelle ben »Nenaiffancecparafter«, ber fid) gebietenb pr ©eltung bringt, 
nicht p berleugnen." Aber „ihre fünftlerifchen Intentionen" feien „nun 
auf einmal burd) ben plumpen ©ingriff ©tneS, ber feine Schrämen ad)* 
tete, jerftört morben burd) ein faftenartigeS ©ebäube, baS in bie Umge* 
bunq mic bie gauft auf'S Auge paffe." 

Siefer Sabel, ber bem „Kleinen gournal" fo fepmer gar nicht ge* 
morben p fein fcheint, mie eS unS glauben machen min, ift nicht fo ganj 
ohne SBip, bah eS nicht ber (Küpe lohne, ihn fid) näher anpfepen. 

ES entftepen an einer Straffe üerfctjiebene Neubauten: ba tft ptn 
Beifbiel einer im Barodfiil. (Kan mirb mir, alS bem ©cfcpicptfchretber biefeS 
StileS , mohl Boreingenommenheit gegen ihn nicht jutrauen. Aber ba 
fehe id> aUe (Kotibe, melche baS Berliner Schloh, baS Schloff p Bfurp 
burq unb nod) einige anbere (ßrunfbauten gliebem, auf einen (ßuntt ge* 
häuft: (Bilafter unb Säulen, Ornament unb Kartufcpen, Bollftguren unb 
NeliefS, eine Bufammentragung aller ber hod) gefteiaerten formen, meldje 
ein roeqen feines „gortifffmo" lange berhöhnteS gaprpunbert pter ««b 
bort erfanb. Unb baneben fehe ich ben SSaltper'fdjen ©dbau in ganj 
fd)lid)ter Ardjitettur, mit glattberhußten SBanbflädjett, ftatt ber Nabau*©rter 
eine fleine gigur an ber ©de, ftatt bcS SäuIengebrängeS um bie genfier 
bloh eine gemalte Umrahmung, ftatt beS.StileS ber „Schranfenlofigfett , 
mie man ben Barod fo lange Seit nannte, eine etmaS (^bürgerliche, 
aber bebäbiqe Ardjitettur, ftatt ber Beit um 1700, bie nod) bor 10 fahren 
alle SBelt für „Beifaü" erflärte, bte ädjtefte Blüthejeit Nürnberger Kunft 
aus ben Sagen Albrecht Sürer'S, fo ed)t, mic fie in ihrer liebenSmurbtgen 
Bcfdjeibenheit biellcidjt noch nie nadjgemacht morben ift. ©enau fo grohe, 
bielftödiqe, nur burd) bie Bertheilung ber genfter auf bie 2BanbfIäd)e 
qeqliebcrte, mit gleichem fd)lid)ten ©iebet berjierte Käufer gibt eS tn 
Nurnberq bicle Sujenbe, ja fie finb ber eigentliche ShftuS ber alten be* 
rühmten öanbelSftabt. Auch fie roaren mit greStcn gefdjmüdt, menn* 
qleid) mohl mit etmaS meniger naturaliftifchen als jene bon Nrof. pammer. 
Nlan fann ja barüber ftreiten, ob bie mit fo aufferorbentltd)er Sitebc unb 
Sorqfalt erftrebte ftiliftifdje Aecptheit in ber Ardjitettur an fid) bie Auf* 
qabe moberner Kunft fei, man baif Söalther aber nicht wohl bte Atter* 
tennunq berfagen, bah « ber ifim flefteHten Aufgabe, ein Stud Altnurn* 
berq alS SehenSmürbigteit nach Berlin ju berfiflansen, mit botler bieüctd)t 
fogar mit ^u meit gehenber Strenge unb mit cntfd)iebenem ©efd)td nad)= 

gefomnmn ift. Qltbäterj^e ggerf auS ber Sdjluhäeit beS Ntittel* 

alterS er fcheint bem Berliner als Nieifteiftüd ber Netlame. ©S ift bieS 
eine foftbare Kritif unfereS BauroefenS. Nachbem mir Ntarmor unb ®ra= 
„it Sßarod unb Nococo, ©olb unb ©laSmofaif, riefige Sdjmicbcmerfe 
unb qemattige ©laSfd)eibcn an unferen gaffaben erfdfjöpft hn^en, nad)bem 
bie ßuft fidj p ben unerhörteften gormen im SBettbemerb um bte offent* 
lidje Aufmertfamteit ju fteigern, bie Berliner Ard)itettur pj üWtiaften, 
ja milbeften in ber SSBclt gemacht hat, ift bie Nlihbilbung beS ©cfdjmadeS fo 
lüeit aefomtnett, baß tnan ba4 ©infad)fte für ba§ 2Scr! eiue§, ber „feine 
Sehrenden fennt", als ein auf „Bcrblüffung" berechnetes ©rpugn© eines 
fatanifdjen Nettame=BaumeifterS erflärt. gd) merbe an jenes fchone Niab* 
den erinnert, baS im einfad)ften meihen ©emanbe auf bem Balle erfdjteit 
unb bem bie biantanteüüberlabenen ©oncurrentinnen beShalb bie mah= 
lofefte Kotetterie bormarfen. „ ^ r, . s 

SEßaS baS „Kleine gournal" in feinem toftbaren Unberfianbe auS* 
fpraci), hat aber feine fehr ernften Seiten. ©S jeigt, bah Wir im Bau* 

mefen einem SSenbepunft nahe finb, eS lehrt, mic meit eS mit ber Ber* 
bilbung bcS Berliner ®efd)madeS burch baS tolle Ueberbieten in ben Bau* 
formen getommen ift. So ftarf ift bie @efd)inad8berroirrung tn ben 
Köpfen ber ®urd)fdjnittSmenfd)en nad) bem Schlage beS „Kleinen gour* 
nalS", bah biefeS bon ben Barodbauten auSbrüdlidj fagt, fie „jeigen bte 
Nieifter in ber Befdjränfung." Alfo mer ben höd)ften arcpitettonifchen 
ßujuS entfaltet, erfcheint ihnen als befd)eibctt, mer ber Einfachheit mteber 
pftrebt, alS ein fünfilerifd) müfier ©cfeüe. , 

Sie beutfdje Nenaiffance, beren SchaffenSgefe^ eS mar, einzelne 
Sheile mit höchftem Neid)thum, bie gläd)en aber pmeift fdjmudloS jlt 
behanbeln, hat wan in rnenig gahren baburd) 8« Sobe gehegt, bah mau 
ade ihre liebenSmüröigen S^nörtel in'S grohftäbtif^ Sperrige uberfehte, 
bah man aü' ihre auf fleine Berhältniffe unb befdjeibene Anroenbung be* 
rechnete Sifimudformen maffenhaft auf Niefcnbauten übertrug, bah man 
fie, ihre herrliche Sorglofigteit, bie Sufäöigteit ihrer SDecorationSart ber* 
leugnenb, nad) antitem ©efeh ober nad) ber Ntaffencompofition ber gta* 
liencr ftjftematifd) umbilbetc, fdjeinbar als moüe man ihre Schmähe, grohe 
Niotibe eben nid)t p befifcen, jebem feiner organifirten Auge boshaft 
berrüden. ®aS Barod erleibet fd)on längft bie gleiche Bergemaltigung, 
inbem man feine bornehmften gormen an BinShäufer berfuppelt unb feine 
qrohe ©ompofitionSmeife an Supenbmaare bergettelt. Unb bod) ift md)t 
aller SageAbenb. Noch finb biefc Stile nicht etma „erfdjöpft", noch meih ber 
feinere Ardjiteft ihnen reijOotle neue SSirfungen abploden, menn er cSnut 
über fid) qeminnt, fie eben nicht p Neflamepeden p benupen. 2SaS 
r. B. ber Ardjiteft ©riefebad) an SBerfen im ©eifte ber beutfd)en Ne* 
naiffance in neuefter Be't herüor£)racl)te, berocift, bah biefer ©cift unfere 
heften Künftlcr etft in ber Siefe anpregen beginnt, nachbem bie Blafen, 
bie fein ©rfdjeinen an ber Oberfläche ber Kunftmelt Ijcrborrtef, ftch ber* 
flüdtigt haben. .. .. 

git biefen Sagen erfepien ein Banb „Ard)tteltontfd)e Stipen 
bon Otto Nieth*), einem Kiinftler auS ber Schule beS NeidjStagSbau* 
meifter SBallot, ein fehr beacf)ten8merthc8 SSSerf, beffen Blätter jetgen, 
bah nicht aüe beutfdje Ardjitetten im Schnörfel* unb Niufdjelmerf, tu ber 
Niotibehäufung baS 'IBefen beS BarodftileS fehen. ®a fpridjt fich eine 
anbere gröpere Auffaffung ber Sadje auS: Sie gormen ber antifen 2Belt 
erhalten neues, bebeutungSbolleS fieben , fie merben biegfame, btlbjame 
SNittel pm AuSbrud neuer ©ebanfen; in ber §anb eines JKetfterS ber 
Berfpeftibe erhält bie Ardjiteftur malerifdje ßebenbigfett. SBurben aber 
Nietb'S gormen in bie SSirfliepfeit übertragen, fo mühten fie ber »Seit 
lehren, bah aud) im Baroiflif unb ber Nenaiffance bte ©röfje in ber 
Einfachheit liege unb bah eS höd)fte Bell ift, bom ©cfdjmade beS „Kiemen 
gournalS" urtb feiner Abonnenten ju bem überpgehen, maS mtrlltch 
©efepmad ift. Cornelius ©urUtt. 

Offene Briefe unb Jltttuiorfcit. 

©arttot uttb Si^cobor Körner. 
©eehrter §err! 

Bon Sajare pippohjte ©arnot, bem Bater beS jepigen Btäfibenten 
ber fransöfifd)en Nepublif, ift eS befannt, bah er in feiner gugenb mäprenb 
feines Aufenthaltes in SNagbeburg mit ©ifer bem Stubium ber beutfepen 
Siteratur obgelegen hat; unbefannt hingegen ift eS, bah er nod) im ONanneS* 
alter bcmfelbcn Stubium treu blieb, bah er inSbefonbere Körncr'fdje Sieber 
in’S granpfifepe überfept pat. Sie erfte öffentliche Kunbe baDon berbanfen 
mir einem Briefe ber (Kutter Speobor Körners an Antonic Abamberger 
Dom 16. SNai 1838, ben Nitter Alfreb Don Arnetp auS bem Nacplah feiner 
(Nutter copirt unb Nubolf BrodpauS pr Beröffcntlicpung für feine Körner* 
geftfdjrift überlaffcn pat. gcp bin nun in ber glüdlicpen Sage, eine nod) 
einqcpenbe Niittpeilung Don berfelben §anb, bie pci gapre fpäter erfolgt 
ift, anfdjliefjcn ju tönnen. Sie finbet fid) in einem Briefe Niarie KornerS 
an ben treuen greunb ipreS §aufeS, ben ©ericptSDcrmaltcr Submig SSicpelt 
in SubmigSluft. Ser Befiper beS ScpriftftüdS, ber Sopn beS ehemaligen 
Empfängers, §err ©utSbefiper g. <2öic^elt = SBenbifchpoff, pat mir eine Doll* 
ftänbige Abfdjrift p nepmen geftattet. Ser Brief Don Körners (Kutter 

Berlin, b. 26. Dctober 40. 
Sffiie überfdpuänglidj gütig Sie fepn! mein mertper greunb, mir 

Entfdulbigungen p machen, ba bod) atleS, maS Sie tpun, baS SBert 
gprer ©üte unb gpreS fdjöncn ©emütpcS ift. Sie opffer, bie Sic mir 
baburd) barbringen, ift gpre Beit, mo Sie Sief) Don ben (Olüpfeeliglettcn 
beS SebenS, gpre ©efunbpeit ftärden, unb fid) erheitern foüen. gcp er* 
fenne bie ©röpe gpreS (BoplmonenS für mid). Unb id) bin gemip, baS 
ber ©ngcl beS SebenS, ber gpren Namen in baS Bucp beS SebenS ein* 
träqt eine greubentprähne barauf fallen Iäfjt. 

(Keine ©efunbpeit mirb immer fcpmäcper unb Diel fdjmerjhaftc Sage 
finb mein SooS, bod) fuepe icp qebulbig auSpparren bis anS ©nbe. Nietn 
Sehen ift einfam, manepe angenehme Befcpäfftigung raubt mir meine 
fdjmäcper getoorbenen Augen — id) mid ja niept {lagen! bleiben mir 
bod) meine Erinnerungen — unb bie finb mein Eigen, finb (Kein, in aden 

*) Berlin, ©eorg Siemens, 1891. 
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SBedjfel bcr 3eit, fte geben mir fdfjörte Momente. Sa fteßt mein geiftigcS 
2Iuge Sie ©bien, wie Sie woßltßätig für mid) wirten, unb feegue <äie. 
9Bie freue id) mid), baß ntleS bei) gßnen Wobt ift! baß Sie tßeure gulie 
gßnen feine Sorge mehr giebt. 9öir ßaben ßier feßöne gefte erlebt, baS 
©eräufcß babon, war mir nabe. Unfer ßerrlicßer König, ift mit bcr ©abe, 
ber ßöcßften93erebfamfeit gefeegnet, wo ßat jemaßlS ein König fo gefproeßen? 
unb aller tperzen an fiel) gezogen? ©3 ift eine allgemeine SJegeifterung 
für ibn unter feinen SSölfexn! ©ott erbalte ißtn!!f 

gcß weiß nidjt ob id) gßnen gefeßrieben bube, baff ein g-ranjofe 
bem Sßeobor überfeßt. ©3 ift ber Soßu bc3 ©j KiinifterS Oon ©arnot 
bon Napoleon, er war bor furjem ßier. ®cr 93ater ©arnot jog fid) 
mit feinem Sobne unter bem Sdjuz be3 Königs bon ^reufeen nad) Ka* 
poleon'S gaE jurüd, unb lebte in Klagbeburg. gezt ift nad) be3 93atcr3 
Sob ber Sobn nad) granfreieß zuntcf, bot eine ©oufine bon fid) ge* 
beiratbet unb ift Scputirter in ber Kammer, er fprießt Seutfcß febr gut 
unb gewäbit. — Kun woflen wir feben Wie e3 il)m gelungen ift. 

Ser Sdjulje in ffiöbelin fab gar nicht au3, wie, ba§ er fid) eine 
Scßulb biefer 2lrt fid) ju Sdjulben fommen würbe laßen. Sie mein tbcitrer 
greunb mißen ba3 am beften ju beurtbeilcn! — wie man3 mit ibm maeßen 
foH, mein SBiHe ift ber gßrige. 

Seben Sie beglüdt unb moßl in bem ©rei3 gßrer 2iebcit. Keßmcn 
Sie nodj meinen innigften Sand für af(e3 ©Ute, ba3 Sie für mid) fdmffen, 
fo wie ber neue Kacßt ber SBicfe — gßre £><utb ift gefeegnet für mid). Ser 
tbeuern gulie, unb gbnen fagt mein bandbarcS 'tperz ein innigc3 2ebe* 
wobl. ©ebenfen Sic meiner, wie id) gbrer ©ebenfe. 

Sie gbre EJtaria Körner. 
93emerfen§Wertß ift e3 biefleiebt, baß ©arnot Sichtungen Körner3 

ZU berfelbcn 3«t überfe^t bat, ober nod) bamit befefjäftigt war, aI3 9f?ifo= 
lau3 93eder3 Kßcinlieb bie ©emütber hüben Wie brüben bewegte. ©3 wäre 
crwünfd)t, noch bon anberer Seite KäßereS 31t erfahren, gn 98urzbacß’3 
93iograpßifcßem 2ejifon ßefterreicßS Sßetll2(98ienl864) ift unter ben Ueber* 
feiern bon KörnerS Sidjtungen ©arnot nid)t genannt. Ser Scßluß be3 
93riefeS ift noch bon befonberem 98ertße für bie SBöbbeliner ©rabftätte; 
in bcr umgeftalteten, erweiterten unb berbefferten neuen SluSgabe meiner 
urfprünglicßen Scßulfcßrift „Sbeobor Körner in Kiedlenburg" foE er mit 
brei anberen unbefannten Sriefen ben 93emeiß liefern, baff bie ©artenlaube 
1863, Kr. 27 bon einem unguberläffigcn unb unfritifdjen 93erid)tcrftatter 
übel beratben war, a(3 fie für bie bernad)läjfigten ©rabmäler zu SBöbbeliu 
ba3 öffcntlidjc Kiitleib aufrief. 2lucß JWci fpätere Krtifel beffelben gaßreS 
leiben an einer ähnlichen Llnfritif, wäßrenb bei bcr heurigen Säfularfeier 
bie juberläffige, umfid)tige gorfeßung unb SarfteEung Emil KefcßelS 
fid) ihr gu ©ebote ftettt. 

^odjacßtungSboE griebricß 2atenborf. 

Klerf* unb Sprucßbudj für alle Sage be3 gabre3 bon Heinrich 
2öwner. (Stuttgart, Seutfdje 93erlag3anftalt.) ©ine ebenfo reiche al§ 
finnige KuSwaßl bon Sprücßen ber 98eiSßeit, be3 SrofieS unb ber 
Stärfung au3 ben beften ßeimifdjen unb fremben ScßriftftcEcrn, mit ©e* 
feßmad unb 23erfiänbniß gefammelt. 2lucß Kaum ju Kotijen ift gelaffen. 

Per aspera. £)iftorifd)er SRoman bon ©eorg ©berS. (Stutt* 
gart, Seutfcbe SSerlageanftalt.) Ser neue ©ber3 ßat gewiß aud) in ben 
lebten gefttagen mandjeS jungfräuliche ©emütb erhoben unb gefpannt, 
benn alle guten ©iaenßßaften be8 beliebten KlärdjenerzäßlerS finben wir 
hier in befannter Kianier bereinigt, ©ine licbenSmürbige, poctifdje ©e= 
ftalt ift bie 93ilbßauer8tocßter SMiffa, unb ihre allmähliche 93efeßrung 
jum ©ßriftentßum wirb mit feinen pjpdiologifcßen 3ügen bargeftellt. Kocß 
beffer ift ihre Siebe — Klitleib ift bie DKutter ber Siebe — zu bem wnt)n= 
finnigen Kaifer ©aracalla, ber prächtig gezeichnet ift. 2lud) an großartigen 
Sableauj in biftorifchem greSfenftil fehlt e3 nicht. Wie 6aracalla’3 ©injug 
in Klejanbrien unb ber ©labiatorenfampf. ©ewiß werben foldjc Silber 
aud) ber im SlQgemeinen gegen ©ber3 eingenommenen Kritif imponireti 
unb nicht nur feine jugenblid)en SSerebrer entjüden. Uebrigen3 bot ber 
ard)äologifd)e OJoman, wie jeber Seobad)tcr Weiß, feinen tpöbepunft in ber 
©unft be3 großen $ublifum3 tängft hinter fieß. SBeldje Kiobe wirb jeßt 
an bie Keiße tommen? 

©rlöfungen. Sou Kidjarb Semel. (Stuttgart, ©öfeßen.) Ser 
Siebter ift {ebenfalls nod) feßr jung, benn über folcßc Ueberfd)WängIidj= 
feiten in Sitel, 9Bibmung3rebu3 („Ser Seele Soulo'^") unb Sdjlußoerfen 
(„Sein ^ßönij") leßrt ltnS ba3 2cben halb Iädjeln. 9tud) Seme! glaubt 
an bieKeußeit feines 2iebe3, weil er einige realiftifcbe 2)?obernitäten („Sicrter 
Klaffe" j. S.) anbringt unb fogialeS ©lenb fcßilbert. Kur feiten („®ionb= 
naeßt") gelingt ißm ein reines Sieb, faft immer bietet er Kßeturif ftatt 
ißoefie. Sßpifcb ift baS ©ebießt „Sie ÜJiagb", ba§ an Sd)iHer'3 ©ebießte 
ber Sturmperiobe anfniipft. ©r üerglcidjc einmal, wie ein Ocrßaßtcr 
gbealift Wie Kiörife ober ©reif baffelbe Sßema Pon ber Serlaffenen be= 
ßanbelt, unb er wirb Schlichtheit, elementarfte SBabrßeit finben, wo er 
felbft e3 nicht über Scßwulft unb ipßrafe ßinau3gebrad)t ßat. 

goßann Keftroß'3 gcfammelte Söerfe. |)erau3gegeben bon 
©ßiabacci unb 2. ©angßofer. (Stuttgart, Sonj unb ßomp.) 9Jtit 
ber 48. 2ieferuna liegt bieS luftige Sammelwerf nunmeßr botlffänbig ba. 
©3 entßält aEe ^auptftüde, bie feiner #eit bie Kunbe über bie beutfeßen 

Süßnen machten, Wie 2umpaci SagabunbuS, 3u ebener ©rbe unb im erften 
Stod je., aber aud) Piel UngebrudteS, baS ben Souffleurbiidjern beS Karl* 
tßeaterS entnommen würbe, gft KtancßeS mit feiner geit fo eng berwaeßfen, 
baß e3 mit tßr borüberging unb jeßt beraltet feßeint, fo ßat bod) ber außer* 
orbentlid)e Erfolg beS Keftrop*©ßclu3 1881 bewiefen, baß biefer wiencrifcß 
urwücßfige unb oft ariftopßanif^e £mmor noeß immer lebenbig unb wirf* 
fam ift. ©inen fdjönen 9lbfd)Iuß ßat baS SBert in Kioriß Keder’SSio* 
grapßie Keftroß'S gefunben, bie liebeboE, aber bod) nießt blinb für feine 
j. Sß. bebenflicßen Schwächen ift unb biel llnbefanntcS ju er^äßlen 
weiß, ©r war in feiner 2lrt ein großer £mmorift, unb ^iebbel'3 fornie 
Sifcßer'3 Urtßeil fdjeint unS jeßt biel ju ßart unb ungerecht. 

SaS zeitgcfcßicßtlidje ©reigniß bon Sricr alS ein SKarfftein 
jur Umfd)au über unferen reliöfen Horizont. Son ÜJiaj 
Sdjneibewin. (Serlin, g.Staßn.) — lieber bie gufünftige natio* 
nale ©rzießung. ©ßrlicßc ©(offen bon 9Kaj Scßneibewin. (Jameln, 
Sß. günbüng.) 91u3 biefeit beiben zeitgcfcßicßtlicben Srofcßürcn fprid)t ber 
unbeftecßlidje 3Babrßeit©finn eines felbftänbigen SenferS, ber nießt nur ben 
Kiutß befißt, eine Meinung zu ßaben, fonbern aueß ben, fie gcrabe ßerauS* 
Zufagen. ©leicßwoßl ßaftet biefen Schriften feinerlei agitatorifeße ober 
gar rebolutionäre Senbenz an; im ©egentßeil, e3 ift eine feinfühlige. 
Zart abgeftimmte, burcßauS berfößnlicßc Katur bon überwiegenb confer* 
batiben Keigungen, bie ßier ju 5Borte fommt. ©3 ift ber meßmiitbige 
Kiidblid auf baßinfeßwinbenbe gbealc ber unmiebcrbringlicß bcrlorencn 
gugenb, bie beiben Kunbgebungen ißren Stempel aufbrüdt. ©in boppel* 
ter Kfutß geßört bazu, fiib in biefem Sinne alS conferbatib bon Keigung 
unb ©emütßSart zu befennen unb troßbem bie Uußaltbarfeit bc3 lieber* 
fomntenen bor bem fritifeßen Serftanbe einzugefteßen; benn ein folcßer 
wirb e3 Weber ben SorwärtSbrängenben redjt machen, noeß atteß bei ben 
amKItcn ßängenben ©nabe finben. Slber gerabe foldje Kunbgebungen finb 
meßr als irgenb etwas anbereS geeignet, einerfeitS auf bie boran ftürmenbe 
gugenb mäßtgenb zu wirten unb ißre fpöttifdße ober gar entrüftete ®e= 
ringfcßäßung beS bon ißnen Sefämpften zu acßtungSboEer Knerfennung 
umzuftimmen, unb anbererfeitS bie ßartnädtge Serblenbung ber Vertreter 
beS Sllten zu erfeßüttern. Sie erfte Scßrift fnüpft an bie Serfpottung 
ber yiuSfteüung beS heiligen Kodes z« Srier uud ber zu ißm KSaEfaß* 
ienbcn an, um ben Spöttern zu bebeuten, baß fie weit meßr ©runb ßätten, 
bie Kraft eines finblicßen ©laubenS zu bewunbern unb zu beneiben, ber 
unS in biefer ©eftalt praftifcß längft abßanben gefommen ift, oßne baß 
wir boeß mit ben bogmatifeßen SorauSfeßungeu auSbrüdlid) gebrochen 
ßätten, aus benen biefer ©laube erwa^fen ift. Siefe Setracßtiing bietet 
jeboeß nur bie Slnfnüpfung für eine auf S. 26 beginnenbe llcberfcßau 
über bie berfeßiebenen ©ruppen ber Vertreter beS mobernen SewußtfeinS 
im SSerßältniß zur djriftlicßen Keligion. Siefe ©ruppirung ift mit fobiel 
pfßcßologifdjer geinßeit unb culturgefd)i(ßtlicbem Sdßarfblid bureßgefüßrt, 
baß man faft bebauern möcßte, fie an ein borübergeßenbeS zeitgefcßid)t* 
licßeS ©reigniß angefnüpft zu feßen. SSteEeidjt finb elf cooibinirte ©ruppen 
etwas biel, unb wenigftenS bie Ueberficßtlicßfeit ßätte gewonnen, wenn 
meßrere Untergruppen zu je einer §auptgruppe zufammengefaßt worben 
wären. 9luf Seite 45 beginnt bann eine aEgemeine Erörterung über 
ben überlegenen inßaltlicßen SBertß, ben bie (ßriftlicße Keligiofität im Ker* 
gleich zu ber „mobernen SBcltanfcßauung" befißt, wäßrenb fie an rea* 
liftifdjer SBaßrßeit bon ißr übertroffen wirb, unb über bie Unzulänglich* 
feit eines ©rfaßeS bureß ^ummanitätScoEegien, Kultus ber Kunft unb 
ffiiffenfdßaft, Spiritismus ober importirten SSubbßiSmuS. Seine Qü= 
funftSßoffnungen grünbet ber Sßerfaffer auf bie ^ßilofopßie, b. ß. auf eine 
folcße, bie eS mit ber Kletropßßfif ernft meint, nießt aber fie gleicß bem 
KeufantianiSmuS für eine Sichtung ber ißßantafie erflärt. SBelcßer 21rt 
biefe ipßilofopßie im Sefonberen fein müffe, barauf einzugeßen liegt nießt 
in bcr Kbficßt biefer ©elegenßeitSfcßrift. SSoIfelt hingegen füßrt in 
feiner jüngften Scßrift brei ipauptmerdmale an, welchen bie Keligion bcr 
3ufunft werbe Ketßnung tragen müffen: erftenS bie pantßeiftifcße gnnocenz, 
zweitens ben tragifeßen ßßarafter beS SBeltlaufeS, unb brittenS baS ge* 
fteigerte Selbftgefüßl ber mobernen Kampfesenergie im ©egenfaß zu ber 
bulbenben cßriftlicßen Semutß. — Sie zweite Scßrift Scßneibewin’S zeigt 
einen äßnlicßen ßonflict zwi)cßen ber foSmopolifcßen Humanität, griebenS* 
liebe unb Sulturfreubigfeit nuferer flaffifcßen 2iteraturepod)c mit bem 
friegSgerüfteten Kationalgefiißl unb ber Klacßtliebe ber ©egenwart, 
ZWifcß’cn bem inbibibualiftifeßen unb partifulariftifd)en Sonbergeift beS ©er* 
manentßumS unb ber centralifirenben 3ufammenfaffung aEer Kräfte burd) 
baS ißreußentßum. 2lucß ßier feßeint ber Kerfaffer mit feinem §erzen 
meßr ber erfteren Seite beS ©egenfaßeS zuzuneigen, Wäßrenb ber Kopf 
ißm bie KotßWenbigfeit aud) ber zweiten Seite zeigt. 2lber ßier ift bie 93er* 
einigung beS ©egenfaßeS nießt gerabe feßwierig, na^bem bie ©efdjicßte fie 
in ber beutfeßen KeicßSberfaffung unb in bengnbibibualitäten bcr tperrfeßer 
meßr ober weniger borgebilbet ßat. 2BaS ber Kerfaffer betonen wiE, baS 
ift, baß baS heutige 2eben feßon mit ßinreicßcnb mächtigen gaftoren ba* 
ßin wirft, baS neue reid)Sbeutfcße Kationalgefüßl zu fräftigen, unb baß 
ber beutf^e Unterricht eS beSßalb nießt berfäumen barf, in ber pflege ber 
ßulturibeale unfercr Klaffifer ein ©egengewießt zu bieten, bamit unfer 
nationales 2eben nießt aEzu einfeitig werbe. Saß aud) bie Sdjulc be= 
rufen fei, ben reid)3beutfcßen ©eift zu pflegen, z- in ber geier patrio* 
tifeßer gefte, wirb habet nidjt beftritten, unb nur für ben beutjd)en Unter* 
rießt bie ^erborfeßrung aud) bcr anberen Seite ber beutfeßen gbealc 
gewünfeßt. Sie maßboEe unb afifeitig Perfößncnbe ©efiunung beS 93er* 
fafferS befunbet fiel) auiß in ber 93eßanblung biefer grage in ber aEe 
berechtigten Knfprücße gebüßrenbe 93erüdficßtigung finben. e. v. h. 
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35. akutfjcr’s tferfagsßucfjfjaribrarig, 
(£,. Heult)« & CD. HeidjarB.) 

jäcrCitt S.W. 12. Soeben erfcfoen: 

ttalipnalt 
(gritelimtg« 

IHit Begugnahmc auf bie ^orberungen 
fl?auf bc .Xagatbe’s uni) bes Derfaffers non 

,3etnüranbt als grgtehet“ 
t>ott einem 

IcifTcrbrutfrfiEU. 
VIII, 167 Seiten, gt. 8°. 

Crffe Bis Brille Bupagr. preis IM. 1.—. 

£) antiner unb Jilfhtg. 
(Eine öjlerreicfyifdje Dorfge[d?id)te 

non 1&. ^aifär-^eröbotflf. 
(Sieg. geb. 4 Matf, ungebunben 3 Waff. 

®a§ „Hamburger grembeublatt" fWr. 253 
feftreibt wie folgt übet ben Vornan: 

_®iefer neue ®orfroman, bet boß unb 
frifdi au« bem öfterreief». Eauetnlcbcn gefdföpft 
ift, witb bie 3nf)I bet greunbe unb Eerebrcr 
De« 91utor§ nod) bermet)ten. ©« gewüptt in 
bet ®bat einen gt offen ©enufj, bie inter= 
effant ctfunbene g-abel bet ©rgäblung gu ber= 
folgen unb fid) an bet fdjarf gegeid)netcn ©^ataf= 
teriftif bet einzelnen Figuren gu erfreuen. — Ehr 
fönnen bie ©rgäblung allen unfern Sefern auf« 
SSärmfte gut Üccture empfehlen. — Siebe aud) 
gteccnfion in biefer 9Jr. bet ©egenwart 
©eite 365. „ „ , 

_ . <£arl 'feiuftorff’s Perlag 
©eorg @I)r{e> 

^treinctr & gfemtp. 
Hitcrarifcbce 3nftitut. 

Berlin, linier Pen XinPen 40. 

T)ie §?eittüefott=^etfuttcj (fürIRe= 
baettonen al« SDeanufcript gebrudt) erfefjeint 
WöÄentlid) 800 biS 1000 Seilen ftarl. Ueber 
200 bet nambafteften Slutoten jaulen wir gu ben 
ftänbigcu Mitarbeitern unferc« Organ«, ba§ fid) 
bei ben bornetimften beutfdjen 3eitung«=9tebab 
tionen bet größten 93eliebt^cit erfreut. Beiträge 
werben unmittelbar nact) Annahme bonorirt. 

^euiffefon^otttane. ®a§ Sn= 
ftitut ftebt mit ben Dornebmften bcutfd)en Sei= 
tungen unb Scitfdjriften in ®eutfd)lanb, Defter= 
reicfcUngam, ©ebroeig, töufjlanb unb Slmerifa 
im regften ©efdjüftäberfebr, übernimmt aber 
nidbt« in ©PinmifftPti, fonbern erwirbt t)er= 
borragenbe beßetriftifebe Arbeiten, beren .ßablung 
unmittelbar nach Annahme in baar erfolgt, gum 
gemeinfd)aftlid)en Slbbrud oerwenbet ba§ Snftitut 
u. a. folgenbe fRomane: 

gri'cbrid) Spielbagen, Noblesse oblige. 
Slbolf Eäilbranbt, Ebam« ©öbne. ESilbelm 
SRaabe, ®a« Dbfelb. Sllejg. Eaton Don 
Stöbert3, fRebanche; $rei«gefrönt. Stubolf 
Don ©ottfdjall, ®ic ®od)ter IRübegablS; Ecr= 
lümmerte ©jiftengen. §an« §opfen, $er ®e= 
niu« unb fein ©rbe. SBilbelm 3enfen, ®te 
jjinber Don Debader. 21 bol f ©lafer, ©in 
©celenfreunb. grifc Mautbner, ®er lefrtc 
®eutfd)c bon Elatna. Ealbuin MöIIbaufen, 
®cr alte ©orpSbuvfdje. ©tnftbon2Botgogen, 
®ie Äinber ber ©£jeßeng,. ®bcopbil 8°Pin9» 
©ouliffengeifter. 

Heuer Hontem oon Cfreopfril ^oütneg. 
Soeben ift bei mir erfd)icnen unb nehmen alle Eudjbanblungen Eefteßungen an: 

ICmtUlTettgciftcr 
Kornau tum (JlieDpljU Jölüng 

2 ffjeife in dnent |8anbe 

s^rei«: ©ei), 3M< 6.—, ©ebunben 9Jt* 7.— 
®er neue «Roman be« beliebten ©r^äblerS bat bei feinem erften ©rfeßeinen in einer Steitjc 

grober ®aqe«blätter (berliner «flationaljeitung, Ebener grembenblatt, Hamburger ©orrefponbeut :c.) 
Diel «uffeben erregt, fobab bie Eud)au3gabe mit Spannung ermattet wirb. ®er Stoman fpiett m 
28ien, Eerlin unb auf Weftpreufeif<f)en Stittergütern nnb enthalt eine ganje; ©allene leubt ertenn- 
barer ©eftaltcn au3 unferen bod>ariftolratifd)en unb ®beaterfretfen. ©m Eetlmer Elatt dubeite, 
bab ba§ bcutfclje Eübncttlcben, welche« befonberä in ®bcaterftuden immer gefalfcbt unb gefcbmetcbelt 
gut ©rfcbeimmq gelange, in Soding'S „©ouliffengeiftern" gum erften Male em umfaffenbe« Slbbilb 
Don padenber ffiabrbeit, löftlicbem §umor unb fünftletifdjem SBertbe gefunben habe. 

Sieip^ig. ^acffeIe ^erIa8- 

Soeben ift erschienen: 
.(Tantc’^ ber göttlichen fomöbie erfter ®heib Ueberfebt bon «Äffreb ^aflfermann. 

8°. ©ebeftet 5 3»., eieg. Seinwb. 6 30t. 
®iefe neue ®ante=Ueberfepung geidinct fid) au« burd) möglidift treue SBiebcrgabe be« 

Snbalts unb gwar fomobt be« fo grobe Sd)WierigIeitcn bietenben E>ortftnne§ al§ auch be« 
fad/licbcn ©ebatt« unb bann burd) möglidjft treue SSiebergabe Der ^orm, be« EerSbaue« burd) 
Eeibebaltung ber ®erginen unb be« 2lu§btucl§ unb Äolorit« ber fd)lid)tcn groben ©tgenarttg= 
feit be« Driqinal«. Eiir empfehlen biefelbe aßen ®anteüercbrern! 

3u begieben burd) afie Eud)banblungen unb gegen ©infenbung be« Ectragc« bon 
fatf gSinter’s ^tnit)cr(Uaisßttcbb<»«hf«n8 in Jieibefßcrg. 

SSerlag ber 3. ©. ©Ptta’fd)Ctt aSuc^^anblun« 9lad)fplflcr in @ t u 11 g a r t. 

Soeben erfdjien: 

@otla’r<^er Fluren = JUmauacß 
für ba§ 1892. 

£>erau«gegeben Don ©11p Staun. 

Mit frdjs BmtffbinlaßEU. 
12n. 320 Seiten. Sn cleganteftem ©inbanb Ißrei« J6 6.—. 

3u begieben burd) bie meiften Sud^anblungcn. 

•« 

4t 
4t 
4t 
4t 
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In keiner Familie sollte fehlen: Die Neue Musik-Zeitung. 
Illustr. Fainilienblatt, bringt eine Fülle des besten unter- 

- haltenden Stoffes, Belehrendes aus allen 
Gebieten der Tonkunst. Ausserdem im Jahre 

64 (gr. Oktav-) Seiten 
’ -1. Musikpiecen 

m 

r ^ auserles. Musikpiecc 

ull'Zeitung. 
hauptsächlich 

Klavierstücke u. 
Lieder, sowie als Extrabeilage: -- 
illustr. Geschichte d. Musik. Preis >/‘jährl. (6Nr.) 
nur Mb. 1.— Man abonniert bei.ied.Buch- u. Musikalhdl, od. Poststelle. Prone 
Nummern gratis u. franko durch den Verleger Carl Oriiningei', Stuttgart. 
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fr 

fr 

fr 

fr 

fr 

Neuigkeiten im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig. 

Rudolf Baumbach. 
Thüringer Lieder. 

M. 2.50 brosch. 

Gredichte von Hans von ^Vdntleir. 
* M. 3.— brosch. 

Chiemgauer Volk. 
Erinnerungen eines Chiemgauer Amtmanns 

von Hartwig Peetz. 
M. 1.60 brosch. 
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$ttlja£t: 
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beim (ÜSürgburg). (©djlufj.) — iliteratur unb Sunft: (Sin neuer fc£)tt>ebifcf)er $icf)ter. SSon Robert ÜBalbrnüIler. — gur 
unb miber bie ©ojictlbemofratie. SSon A. v. H. — ftcuitfeton: Sibilifation in 9lfrifa. — 2lu3 ber öaubtftnbt: Paranoia Sim¬ 
plex. SSon Apostata. — ®arl @tauffer=S8ern. SSon C. 6. — iftotiäen. — Snferate. 

3ur Beform ber KnfaUuerftdjerung. 
SSon 3t.=©.=9tatf) 8. £)ilfe. 

Sn ber dteicpgtaggfipung üom 11. Sunt 1890 würbe ge* 
fegentücp ber gur Beratpung geteilten Anträge Auer unb @e* 
»offen auf Abänbermtg einzelner Beftimmungen ber Unfad* 
Berficperungggefepe fettend beg ©taatgfecretärg beg Snnern, 
©taatgminifter ö. Bötticper, bie ©rffärung abgegeben, bafi bet 
ber praftifdfen Durchführung beffelben aderbingg ftcf> einzelne 
Stängel gegeigt hätten, unb gur Abftedung biefer, fomie gur 
Söefriebigttng fämmtfieper Beteiligten eine biefelben berüd* 
fieptigenbe ©efepegöorlage in Augfidft geftedt. ©g toäre öer* 
fe^ft, baraug fcpliepen gu woden, baff ber ©runbgebanfe, 
weliper bie öffentlicprecptliche Unfadüerficperung beperrfdft, ein 
unrichtiger, fotoie, baff in ben leitenben ©runbfäpen feplge* 
griffen fei, rtad) Welchen bie Seftftedung beg ©epabengfadeg 
unb bie Beftimmung beg ©ntfcpäbigunggbetrageg erfolgt. Diefe 
haben oielmepr bie adgenteine guftimmung gefunben unb fhtb 
guep int Söefentficpen oon ben maffgebenben Berfonen ber* 
jenigen Sftacpbarftaaten alg gutreffenb anerfannt, melcpe bie 
gleidfett gemeinnüpigen ©inrieptungen für ihr SSaterlanb oor* 
gubereiten hatten. Dieg betoeifen bag öfterreidjifepe ltnfadoer* 
fieperunaggefep oont 28. December 1887 unb ber frangöfifche 
©ntmurf oont 28. Suni 1890 unoerfennbar. üdur auf mehr 
nebenfäcplitpe Beftimmungen werben begpalb bie Abänberungg* 
oorfcpläge fich gu befdjränfen haben, gumal ber geitpunft noch 
nicht gefommen gu fein fepeint, um ein flareg Urteil baritber 
gu geminnen, Welcper bon ben gur geit afg Dräger ber Ber* 
fieperung für bie oerfepiebenen Berficperunggarten in ®eutfcp* 
tanb gttgelaffenen ®örperfcpaften ber Borgug oor ben übrigen 
guguerfennen ift. 

2öag ben 3med ber Unfadüerfidjerung antangt, fo toirb 
rneber beffen Berechtigung, noch fein Erreichen oon Sentanbem 
angegmeifeft merben fönnen, welcher unbefangen, üorurtpeilg* 
fret unb gerecht barüber urtheilt. Denn bie Abfid)t beg ®e* 
fepgeberg, bem wirtpfcpaftlicp fdjmäcperen ^hed ber Beoötfe* 
rttng, alfo ben toerfthätigen Arbeitern, benjenigeit oermögenS* 
rechtlichen ©(haben auSgugleichen, melchen fie burd) eine auf 
einen Betriebgunfad gurüdgufülfrenbe Störung ihrer förper* 
tichen ober geiftigen Unoerfehrtheit in Bertoerthung ihrer Sfr* 
beitgfraft erlitten haben, biefelben alfo baoor gu betoahrett, 
bie öffentlicfje Slrmenpffege in Sfnfprud) nehmen gu müffen, 
toirb fefbft feiteng ber weniger regieruttggfreunbfichen Parteien 
aebidigt. Sfuch ^ie mohfthätigen SEBirhtngen für bie toirth= 
[chaftfiche Sage ber Arbeiter an fich bleiben unaugegtoeifeft, 
toenttgfeidj bie §öhe ber ©ntfchäbigung niefjt für genügettb öott 

mancher ©eite eraefttet unb begfjafb hi^in eine Sfufbefferung 
angeftrebt toirb, toie bieg bie oon bem dteidfgtaggabgeorbneten 
Sfuer aufgenommenen Einträge feineg Barteigenoffen ©ittger 
im Sfuge haben. ®enn bah im Bringip bie öffentüchred)tftche 
Berfidjerung alg eine bent Sfrbeiterftanbe nü^fiche unb fegeng* 
reidfe ©inrieptung gelten fann, bafür fpricfjt beutfidj, bah f>ag, 
auf bem am 14. Dctober b. S- brginnenben fogiafbemofratifchen 
Barteitag gu ©rfitrt, feftgufe|enbe Barteiprogramnt „bie lieber* 
nähme ber gefammteit Sfrbeiterberfid)erung bttreh bag dieid;, mit 
mahgebettber SJätmiilung ber SCrbeiter an ber Benoaftung" 
forbert, mag fiefter unterblieben märe, wenn beren SBirfungen 
thatfä<hfi(h afg fo ungenügenbe unb gmedmibrige feiteng ber 
Barteiführer gehalten mürben, afg bigmeifen in ben Bartei* 
oerfammfungen naefjgumeifen oerfmht mürbe. Unb in ber £f)at 
bemeifen bie in ben, bem Beich^tag oorgefegten, Bedjnungg* 
ergebniffen ber Berufggenoffenfthaften niebergefegten, auf amt* 
fithen Seftftedungen beruhenben 3iffern ben günftigen ©rfofg 
für bie baüon betroffenen Greife. ®anad) mürbem nämlich 
feit Snfrafttreten berfefbett am 1. Dctober 1885 big Sfuggang 
1889, mit welchem gätpunft fie abfchüefien, in ben 64 inbu* 
ftrieden Berufggenoffenfchaften 16,358,612 Sfrbefter befchäftigt 
unb inggefammt oon 66,807 Betriebgunfäden betroffen. Bon 
festeren hatten 11,681 ben £ob, 8590 eine üödige, 34,958 
eine tpeifmeife, bauernbe ©rmerbgunfähigfeit, bie übrigen 11,578 
eine bfof? Oorübergepenbe ©rmerbgeinbupe gur S0]iSe- Unter 
Berüdficptigung ber Xpatfacpe, bap ade biefe felgt mepr ober 
minber poep, ja big gu bem Betrage üoit 662/3 Broc- ihre§ 
®urcpfcpnittgarbeitgüerbienfteg abgefuttbeneit Berfonen bigper 
nur bann einen ©ntfcpäbigungganfprud) patten, wenn iprem 
Arbeitgeber ober einem dritten afg fcpulbpaften Urpeber beg 
fcpäbigenben ©reigniffeg ein üertretbareg Berfcpufben naepge* 
miefen merben fonnte, aber auch fefbft in biefent $ade beffen 
©eltenbmadpen oon ber mepr ober minber günftigen Ber* 
mögengfage unb ber mepr ober minber guten Sapfunggmidig* 
feit beffefben beeinflußt mar, mäprenb fie fonft entmeber auf 
fiep fefbft ober auf bie öffentliche Armenpffege mit ihren be* 
fcpämenben folgen angemiefen blieben, fä^t fid) ber mopf* 
tpätige ©inffup niept Oerfennen. Unbefümmert barum, ob fie 
piffgbebürftig im ©ittne beg Unterftüfjitnggmopnfi|gefe|eg oont 
7. Suni 1870 finb ober nidpt, erpaften bie SBittme unb bie 
unergogenen Minber, ja fefbft bie auf beffeu Unterftüpung an* 
gemiefenen fonftigen Samifiengfieber ber 11,681 Betriebgge* 
töbteten 60 B^C- beg Arbeitgüerbienfteg ipreg ©rnäprerg, 
mäprenb auf bie weit geringere Armenunterftüpung fie bloß 

Sade ber ^üffgbebürftigfeit Anfprutp hätten. Attdp ibie im 
8590 oödig ©rwerbgunfäpigen mürben nur in ben feftenften 
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OTen unb nocf) bajit in er^ebücfi niedrigerem betrage auf 
eine ftürforqe feitenS ber Sltmenöerbänbe, bte tf)etlwetfe unb 
oorübergeljenb ©rwerbSgeminberten Wof)l aber niemals auf 
ioldie haben rechnen fönnen, fofern nicht etwa ein saMnngS- 
oeimtögenber unb jugleid) 5af)lungSwidiger SSefdjabtger für fte 
eintrat Sirb angefichtS bicfer X£)otjadb)en nod) bent Umftaitbe 
aebührenbe Oieebnung getragen, bafs otjue 23ettrage ber Olrbettei 
nur bte UnternV« iolcbc beldjäftigeiiben Sftviebe bte für 
bereu ©ntfd)äbiqung erforberXtcf) geworbenen 28,026 136 7b jjtt. 
aufgebracht haben, biefeu au&erbem nod) bte ^erwaltungSfoften, 
forme bie Südlagen xum SeferüefonbS Pfaden, fo erftot 
ber 33eweiS für bie Bwedmüfcigfett unb ©emetnnupgfeit ber 

11UT"QSie1 Starte1 ^e 1 aftun^S’dje bie Unternehmer inbuftrieder 
Setriebe burd) bie Unfailoerfid)erungSpflid)t auf erlegt erhalten 
haben läfct bie grage auftoerfen, ob ohne ©efahrbuttg ber 
Snbuftrie eine Steigerung biefer unb erwettcrutig be« Um* 
fangeS ber @utfrf)äbigung rathfam fet, ober nicht metntehr auf 
eiue ©ntlaftung Sebadjt genommen werben fojle, fo wett fold)e 
ohne ©chäbigung ber wohlbegrünbeten Sed)te ber Strbetter 
ausführbar wirb. Sährenb bie erftere m oernetnen tft, tuet 
leidtt bie £erftedungSfofteu ber inbuftrtetlen ©rsettgntffe ftef) 
berart erhöhen, bafc bie ©oncurrenäfäf)tgfeit, alfo basGrretdjeu 
non Olbfatjgebieten bafür auf betn SBeltmarlt aufhort, wa§ 
mm ©infteden einzelner ^Betriebsarten, folgeroetfe junt Jvugen 
ber Arbeit unb jur SlrbeitSlofigfeit jahlreidjer Serfoneu fuhren 
tarnt, ift aderbingS eine ©rfparmfi, ntttfim eine Entfaltung, 
beufbar, olme bett J^ruect ber Unfadoerftdjerung auf^uhebett 
ober bod) nur §u mittbertt. Aufgabe berfelben tft namltd) nur 
ber SluSqleid) gtoifcfjen einer ood oerwertl)barett unb einet 
theilmeife erwerbSgeminberten SlrbeitSfraft. ^nfomett vsemanb 
burch Störung ber förperlidjen ober getfügen UnoerPpett 
auf bent UrbettSmarfte eine ©inbufje ertetbet, fod er f^ablo§ 
gehalten werben, jobalb bie Urfadje beffen au einen ^Betriebs- 
unfad jurü^uffthren ift. Deshalb bilbet wefcntlt*e Sorau§= 
fefeuttg beS (Eintrittes einer (EntfchäbtgungSpfttchhbah ber *sn* 
taber ber SlrbeitSfraft bie Olbfidjt unb bte SWogltÄfett hat, 
oldje für fid) nufcbar ju machen, atfo m; öcrstt,cr^®IJ;h 

biefer Sorbebingung nicht genügt würbe, fadt ber ©runb pr 
SchabloShattung fort, wett eS eben an bem »final einer 
©rwerbSeinbufje fehlt, deshalb hält aud) bas Jietdjagendj 
in ben Urzeiten oom 23. December 1879 unb üont 9-October 
1890 baS Ruhen eines £>aftpfüd)tanfprucheS für bte ßeitbauer 
einer *u oerbüfcenben greiheitsftrafe für geboten unb orbnet 
baS SnOalibitätSücrficherungSgefep oom 22. ^unt 1889 tm 
& 34 baS Ruhen einer gnoalibenrente für bte Dauer ber ettten 
SJionat überfteigenben greiheitöftrafe an, währenb baSjietch^ 
oerficherungSamt in ber RecurSentfdjetbung Rr. 582 Oom 
30 Slpril 1888 biefen Umftaub auf baS SejugSrecht etner 
Unfallrente einflußlos ertennt. Seld)e eigentMmliäen folgen 
hieraus aber entftehen fönnen, beweift ein in ber „RaugewerfS- 
Qeitung" »gang XXIII, Sr. 51 berichteter Sorfaü, wonach 
Utr eilten feilte Strafe üerbüßenben Unfadreutenempfanger 
Währenb einer für^eren Strafhaft 225 9Jtf., Währenb etnet 
längeren RuchthauShaft 1310 9Rf. angefammett würben. Daß 
hierin eine oon bem ©efeßgeher nicht gewodte fomoht bent 
Straftwed als audj ber Unfadentföäbigung gleichmäßig wtber- 
ftreitenbe Sirfung, aber auch eine jwecfwibnae: Se aftung ber 
Snbuftrie gtt finben fet, wirb fugltd) Stemattb beftretten. ®cmt 
Bwecf ber Strafe ift entweber bte SWJwtna iober bte» 
fdjrecfuttg beS SerbredjerS oor bem Sucffad burd) ba« §u= 
erfannte Strafübel. SiemalS fod aber ein.»or^etl,, b. h- «« 
©ewittn, bem Strafoerurtheilten üerfdjafft werben. pteSware 
iebod) ber gad, wenn bie Strafhaft ein |Wedbtenltd)eS ptttel 
Sur Slnfatnmlung oon Kapitalien abgeben fo£nte* St 
baS Unjuläffige einer Kapitalanfamnilung. aßtrfltchfett fleht 
aber jolct)er bie burd) St.ip.D. § 497 mtt ®.Ä.®. ^ < J nn- 
georbuete Sfüd)t Jur ©rftattung ber Mfoften unb bte ou8 
UnfadüerficherungSgefep oom 6. Sult 1884 § 8 mut § 08 ftd) 
ergebenbe Serwenbung ber UnfaüSrente jum Scftreiten beS 
Unterhalts ber, auf bie 'gürforge beS Sentenberedjttgten am 
gewiefenen, gamilienangehörtgen burdh beren Ueberwetfung an 

ben eiugetreten Urutenoerbanb entgegen. ®abttrd) wirb jwar 
bie 9Söalid)feit eitteS StrafgewinneS für ben Rentenempfänger 
befeitigt aber immerhin ber wirthfchaftlidje gehler begangen, 
bie in ber SerufSgenoffenfdjaft oereinigten ©ewerbetretbenben 
burd) bie Umlagebeiträge für gweefe m belüften, wUdje ber 
Unfadoerficherung fern ftehen b h- Metten m »edfragw 
heransusiehen, welche für ßaftfoften unb für ben Urderhalt 
ber gamilienaugehörtgen Serwettbung ftnben foden. ®a btt 
Gerichte Arbeiter fid) burd) bte Strafhanblung, bejw. bte auf 
biefe ©efeheSftraffolge ber üKöghdHett beraubte ferne «rBert|- 
traft tum (Ertoerb feines unb feiner gamtltenangehortgett SebenS- 
Unterhaltes ^u oerwerthen, fo fällt bamit ber ©ntfd)abtguitgS= 
grunb, mithin bie RentenjahlungSpflid)t fort, welche erft wteber 
entftehen wenn baS §ittberttih Sur OIrbettSOerwerthung auf* 
hört, alfo bie Strafhaft enbet. ®ieS gefefeltcfi jnnt SluSbrude 
?u bringen, ift um fo brutgettber geboten, als fonft eine Seffe - 
ftedung beS Setriebsoerlepten jtt bem Unoerfehrten ftd) l)eis 
auSftedt, wenn Strafoerbühung beiber eintrttt. 

' ©leid) ungerecht unb unbillig, alfo tut SBege ber ©efep 
aebuttg abftedbar, ift bie burd) baS RetchSOerftd)eritngSamt 
in bent Sefdilufe Sr. 132 oom 27. gebruar 1886 mit ber 
SecurSentfcheibung Sr. 526 oom 12. 9Sät| 1888 unb ben 
Sefdtlüffen Sr. 310 oom 18. gebruar 188 c unb Sr. 537 
oom 3. Suni 1888 oertretene Uttffaffung, wonad) Straf- 
gefangene jeber SIrt, ferner ©orrigenben enblt»nfaffen eine» 
hlntten= unb Sied)enl)aufeS oon ber Unfadoerftd)erung beftett, 
beShalb oon ben »Paten berfetten aitSgefd)IoJfen fein.foden. 
hierin liegt eine ttnjuläffige Straffdtarfung. ©tue wtttfmltdjc 
Seränberung beS äuertannteu ©trafubelS unb eme über bte 
luertannte Strafbauer hmattS ftd) aufernbe Straffolge ijt 
na* ber unbeftrittenen Snficht ber Strafred)tSwiffeufd)aft, j. S. 
oon SSetieS in ©olpenborff’S ^anbbuch beS ®eutfd)en ©traf- 
pvojefered)teS Sanb II. 469 ff , SBohtterg w 
Öanbbud beS ®eutfd)en Strafrechtes Sanb II. ©. 431ff., 
|5?e im ?lrct)io für ®eutfd)eS Strafrecht Sanb XXXYI. 
©. 275 ff. als rechtswibrig nachgewtefen worben. Sttu be- 
fdwäuft fid) aber nicht bie nadpedtge golge eines JöetitebS 
unfadeS immer notf)Wenbiger Seife auf bte ®auer bei Straf- 
ieit währenb welcher ja aderbtttgS bte ©efangenenanftalt für 
ben Strafgefangenen forgt. gut ©egentheile werben bet einer 
Töbtuna beffen gamilienglieber, bei etner bauernb oodtgen 
ober theilweifeu Störung feiner Unoerfehrthett er feUft nad) 
Slblattf ber Strafzeit infofern gef^abtgt, als ihnen bte Unfall- 
reute oorenthatten wirb, welche einem burd) ben gletd)en Se* 
triebsunfad betroffenen freien Arbeiter jufteftt. ®tes geigte ftd) 
» S bei einem Unfälle, welcher eineUrbettercolonne ber SumtnelS- 
burger Strafanftalt traf, inbem mit einem SauSabriB befchaf* 
tiat ein Strafgefangener getöbtet, ein anberer infolge «ei* 
früppelung üödig erwerbsunfähig, ber ©efangenenauffehei 
gleid)falls bienftunfähig würbe. Sät)renb lehterer, nad) bent 
Reamtenunfadgefele oom 18. guni 1887 entfdjabtgt tft, blieben 
bie Sittwe unb Kittber beS ©etöbteten, fowte ber Sedrtippelte 
unentfehäbigt, auf bie öffentliche Slrmenpflege angewtefen, ok 
fdiott ihre Sefpifttgung mit einer, wegen ber erhöhten Unfall 
gef ahr, oerfid)erungSpflid)tigen Arbeit, unb no*ba|U gegen 
ihren Sillen erfolgte. ®afür fehlt leber gefepltdje «nhattj- 
puntt. Dagegen fprid)t auch bie Sidigteit, weil ber bie _Jrbett»= 
fraft bingeube Unternehmer um bieSrfparung ber q]erfid)critngS= 
beiträge bereichert, mithin gegen feine ga^genoffett 
begünftigt wirb. Deshalb ift eS eine Wtd)t ber ©erecptigfett 
unb Sidigleit, entweber bie Unfadoerficherung ber Strafge¬ 
fangenen für Sedfnung ber beren ÄrbeitSfraft oerwerthenben 
Unternehmer anjuerfeunen, ober beren SePafttgung^ mit an 
fid) oerfid)eritngSpflid)tigen 5lrbetten jum Su|en ber ^nbnftrte 

511 US5h°lSauf feinem ©ebiete werben in weiterem Umfange 
bie ©rwerbSfähigfeit beeinträd)tigenbe KranfheitSerfd)etnungen 
erheuchelt, als bieS feitenS ber Uufalloerlepten gefchtehj. JötS 
m einem gewiffen ©rabe finben fie hierbei einen Walt an 
ber Sedjtsauffaffung beS Sei^SOerfidjerungSamteS tn benJKe- 
curSentfcheibungen oom 14. 1888 unb oom il. »t 
1888, weldjeS, in biametralent Stberfprudie mit bem Setdj§' 
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gerid)te in ben Urteilen Dom 22. SDecember 1890 unb ootn 
30. Januar 1891, einen (Betriebgüerlebten nad) (Beeubiguttg 
beg £)eilüerfaprettg nidjt niepr für üerpflidjtet eradjtet, fid) 
attf’g (Reue einem .fpeiloerfapren, ittfonberpeit einer Dpe* 
ratiott junt $mede beg (Befeitigeng ber bie ©rmerbgfähigfeit 
f)inbernben (Störung ber Unüerfeprtpeit ju untermerfett, obfdjoit 
nad) ärztlichem ©utadpten ber ©rfolg pödjft maprfdjeittlid), 
aud) eine Sebettggefapr auggefdbloffeit crfcpeint. ®eun barattf* 
l)iu (ebnen fie bie SSornahme jeber Operation, felbft ihr Unter* 
bringen in eine §ei(anfta(t §um $mede be§ (Beobadjteitg beg 
@ebfaud)ettg ihrer ©liebmapett einfad) ab, mag fie faum tpun 
mürben, memt ihre Steigerung bag Stuben beg fReuteitbejugg* 
red)te§ bebingt, mie bag (Reidjggeridjt folgert. Sn saplreicpen 
f^älten märe bie oolle ©rmerbgfäpigleit leicht bestellbar, meit 
erfaprungggemäp ein üerfritppelteg ©lieb meift bie SXrbeit mehr 
binbert, alg ein feplenbeg, aber auch für ben Snpaber beffelben 
her (Befip oft fcpmeräpafter, alg beffen SSerluft ift. (Rod) häufiger 
mürbe ber ©rab ber ©rmerbgmittberung fid) abfdjmädjen (affen. 
Stenngleid) nun in $olge ber, burd) bie bem (Reicpgtage gur 
(Befcplttpfaffung üorliegenbe $raitfenfaffennoüeEe §§ 76a — c 
oorgefepenett (Befugnip ber ©euoffenfdjaftgoorftönbe, fdjon 
mäprenb ber franienfaplicpett $ürforge innerhalb ber erften 
13 Stodjen bag tjpeilüerfaprett ju übernehmen, mefeutlid) burd) 
eine fd)ue(l eintretenbe, fadpgemäpe, ärgt(icf)e (Bepanblititg auf 
Abnahme ber UttfaEgfolgen pingemirft merben !ann, biirfte 
bod) aud) pier eine gefe^licfje (Regelung ber (ßflicpt gitr ®u(= 
bung operatioer (Singriffe am (ßlape fein. 

Somobl in ©emerbeorbnung §§ 120 a—1201i uad) ©efep 
ooiit 1. Suni 1891, merben Sdpupoorricptungeu, a(g and) nach 
Unfallüerficperungggefep Oont 6. Suli 1884 § 78 UnfaEüer* 
pütunggoorfcpriften oorgefepen, bereu grned bod) fein attberer 
fein fann, alg ben ©intritt einer Unfallggefapr möglicbft ab* 
^umettben. ®ie Slrbeitgfraft foll üoll erhalten bleiben unb 
jeber biefe öoraugfid)tlid) beeiitträd)tigenbe, alfo ihr fdjäblicpe 
©ittflup oon öorn herein abgefdjnitten merben. ®ieg gefdpiept 
ju bem hoppelten ,8mede, einmal, um ben mit ber (Befdpäftigung 
oerbunbenen nachteiligen folgen oon bem Arbeiter felbft, alg 
auch bem baraug entfpringenben SSerlufte einer Slrbeitgfraft 
für bag (Rationaloermögeu oorjitbeugen, anbererfeitg, um bie 
in ber 23erufggenoffenfd)aft oereinigten (Betriebgunternehmer in 
ihren gablunggüerpflichtuugen für UnfaEjmede gebübrenb ju 
entlaften. SDap leptereg im Sntereffe ber Snbuftrie anftrebeng* 
mertl), ergibt bie Xpatfacpe, bap itt bem ooraufgefübrten üier* 
jährigen Seobaöhtunggjeitraume biefe für UnfaEentfdjöbigungg* 
betröge 28,026,136.76 SDtarf, an ©inridjtungg* unb SSermal* 
tunggfoften 12,077,802.52 äRarf, anStüdlagen junt (Referüefonbg 
41,885,866.37 SRarf, alfo runb 82 Millionen ERarf aufp 
bringen hatte. Sd)on gegenmärtig betragen bie Umlagen jmifdjen 
1,40 big 1,95 (J3roc. beg anredjnunggfäpigen Slrbeitglopneg. 
Steil nod) fortgefept bie ©ntfd)äbigunggbeträge fo lange fteigen 
müffem, big nach ben Sterblicpfeitgtabelleu ein StiEftanb ju 
ermarten ift, mitp barauf 33ebad)t genommen merben, fomohl 
bem ©intritte eineg Uitfallg oorjubeugen, alg aud) beffen folgen 
abjuftmäten, um bie ßeiftitnggfäpigfeit ber S3etriebgunter* 
neunter nid)t fo hod) an^ufpaitnen, bap baburdj Subuftriejmeige 
aufhören ntüffen ju arbeiten unb beren Slrbeiter ermerbglog 
merben. Stag bag S3erpältnip fomohl beg ©iutritteg ber Un* 
faEgefapr in ben einzelnen (Beruf gjmeigen, alg aud) beren 
fdjäblicpen Sluggang anlangt, fo ift berfelbe nid)t gleid). ®enn 
in fämmtlid)en 64 inbuftrieEen (Berufggettoffenfcpafteit mürben 
inggefammt 16,358,612 Slrbeiter oon 66,807 UttfäEeu betroffen, 
in ben 12 §odjbauberufggeitoffenfd)aften aber 2,966,352 Sir* 
beiter oon 12,557 Unfällen, fo bap bie UnfaEggiffer bort 
0,40 $roc., hier 0,43 s^roc. erreidht. SSoit fämmtlid)eit Un- 
fälleit oerliefen aber 11,681 = 17,49 s,ßroc. töbtlid), 8590 = 
12,85 ^Sroc. oöllig, 34,958 = 52,33 $roc. tpeilmeife baiterub 
erraerbgminbernb, mährenb in ben ^Baubetrieben bag SSerpältnip 
fid) auf 2475 = 19,66 $roc., 2265 = 17,98 ^roc., 5039 = 
41,58 $roc., alfo im fchmeren Sluggange uugüuftiger f)eraug= 
fteilt. Sn ben einzelnen Sahren betrug bie ,QafE ber töbtlidjeu 
Sluggäuge 2400 = 24,74 $roc.; 2956 = 18,48 iflroc.; 2943 = 
15,66 $ßroc.; 3382 = 15,17 ^3roc.; ber Oöllig ermerbgminbern= 

ben 1546 = 15,94 iJSroc.; 2827 = 17,67 $roc.; 1886 = 
10,03 ^ßroc.; 2331 = 10,45 ^roc., aEer auf 9688, 15,970, 
18,809, 22,340 gefteigerteu UnfäEe, in ben ^Baubetrieben ba= 
gegen 545 = 30,28 5ßroc.; 649 - 20,28 $roc.; 584 = 17,38 
Sßroc.; 697 = 16,67 )|3roc. begm. 434 = 24,11 ^roc.: 860 = 
26,88 ^roc.; 410=12,20 $roc.; 561 = 13,42 $roc., ber 
hier 1828, 3194, 3356, 4179 erreidjenbeit, fo bap fid) hierin 
eilt ©influp ber UitfaEüerhütunggüorfd)riften nicpt üerfentteu 
läpt. Sllleiit biefer mirb gmeifellog noch junehmen unb eine 
mehr günftige Stirfung auf ©rhalten be^m. StieberherfteEen 
ber Slrbeitgfraft fid) äuperu, memt alg Straffolge beg üor= 
fäplid)eit unb bemupten 3lüoiberhanbelitg gegen bie Scpup^ 
Oorrittungen unb UnfaEoerhütunggoorfchriften bie Siedjtgöer* 
mitthung beg felbftOerfd)ulbeten Jierbeiführeng beg Uitfalleg 
gefnüpft mirb, meld)e nach Sinologie beg UnfaEüerfidjerungg* 
gefepeg üom 6. Suli 1884 § 5 Slbffap 7 ben ©ntfcpä^ 
bigungganfprud) oermirlt. ®ieg ju befcpliepen, erfcpeint beg= 
halb nidpt ungeredjt, rneil nad) allgemein anerfaitnten Sle^tg- 
regeln Sliemanb mit bent Sd^abett eineg Slnberen fidp bereitem 
foE, moraug folgt, bap Seber bie ^flicpt pat, fein 3)?öglid)fteg 
aufsubieten, um Oon bem Slnberen einen Sladjtpeit abpmenben. 
®iefe ^flicpt begrünbet für ben Slrbeiter bie SSerbinblidpfeit, 
aEer jtt feiner Sidjerpeit unb ju feinem Sd)upe bienenbett 
tBorfid)tgmapregelu gemiffenpaft fid) ju bebienen. ©in S3erab= 
fäumen biefer $flicpt fd)liept einen an SSorfap grengeuben ©rab 
oon grobem SSerfepeit in fid), fo bap bag SSermirfen ber ©nU 
fcpäbigung alg eine gerechte Straffolge fid) peraugfteEt. 

tßielfai^ mirb bie Slnfid)t oertreten, eg merbe bag ©r= 
ntittelunggoerfapren, bie S^abengfeftftellung, bie ©rfiiEung 
ber S3eitraggpflicpt fiep mefentlid) üereinfacpeit laffen, memt ftatt 
ber S3erufggeitoffenfd)aften eine Slei(pgüerfid)erunggattftalt alg 
Trägerin ber S3erfid)entng eingefüprt merbe. SDie SU^tigfeit 
biefer 2:patfad)e ift faum aitgugmeifeltt. ®eitn ber Umftanb, 
bap erft nad) Slblauf eineg Sledjnunggjahreg unb Slbfd)lup ber 
in biefent aufgemenbeteit S3eträge bie a(g S3erfidjerunggprämie 
gelteuben ^Beiträge auf bie ©enoffenfd)aftgmitglieber umjulegen 
unb Sebem biefer burd) einen mittelft eingefepriebetten S3riefeg 
ju^ufteEenben Slugjug aug ber Heberolle befaunt jtt geben 
finb, erforbert einen folcpen Slufmanb att Slrbeitgfraft, Schreib* 
material, ^ortoauglagen, bap bie ©rfparnip foldper bereitg 
fepmer in bag ©emiefjt fäEt. Sluggang 1889 maren an 
runb 392,000 ®enoffenfd)aftgntitglieber je eine Slufforberung 
pm ©inreiepett ber Sopmtachmeifuug, unb je eitt Slttgjug aug 
ber ^eberoEe ^ugufteEen, mofür je 40 ^ßfg., alfo 313,200 üöiarf 
ißorto erforberlid) mürben. Sterben biefer bie Slufmenbitngett 
für ruttb 800 SDoppelrieg Rapier, Soften beg S3orbrudeg, Se* 
folbttng ber Sd)reibfraft jugereepnet, fo finb bie Soften beg 
llmlageoerfaprettg mit 500,000 ÜOiarf nid)t ^tt podp üeranfi^lagt. 
Sterben bie Prämien beg S3auunfaEoerfid)erungggefepeg üom 
11. Sttli 1887 § 24 ober bie S3eitraggmarfen beg Snüalibitätg* 
oerfidperuitgggefepeg Oom 22. Suni 1889 § 99 ftatt ber Um* 
läge beg Unfallüerfidjerungggefepeg oont 6. Suli 1884 § 72 
eingefüprt, fo fommett folcpe gaitg ober boep junt übermiegettb 
gröpten Xpeil in Fortfall. Sft bagegett nur eine einzige ©tn* 
pfanggbere^tigte für bie (Beiträge unb .gahlunggoerpflicptete 
für bie ©ntfd)äbigung üorpanben, fo erübrigt fiep bag foft* 
fpielige (Red)nuuggbureait (§ 89) gur Untredjnung ber Slittpeile 
an ben Slenten, moratt bie Sttoalibitätg* ttitb Slltergoerficperung 
fränfelt. ®leid)^eitig ift bie Slufbemaprung ber Cluittungg* 
farten bitrd) S5ortrag beg bereitg Slufgeloeitbeten aug ber jurüd* 
gereichten auf bie laufenbe oermeibbar. ®ie jept erforberlicpeit 
umfangreid)en (Räume unb gaplreidjeit (Bureaubeamten ber ®e* 
noffenfepaftg* unb Sectioitgoorftänbe laffen fid) auf pöcpftettg 
ben britten 5tpeil perabmittbern, momit gleid^eitig bie (DUetp* 
ginfe unb ©epälter eittfpredpenb fiep Oerringern. SlEerbingg 
ift bamit bag (Reidjgüerficperunggamt itt feiner heutigen Drga* 
itifation niept üereinbar. 'Saffelbe miipte iit bie (Reicpgüer* 
ficperungganftalt aufgepett, aber feine red)tfprecpeube Stpätigfeit 
auf eitt oon biefer getrennteg (Reicpgamt übertragen merben, 
mofern eg ttid)t gmecfbiettlidjer erfd)eint, biefe mit bem (Buttbeg* 
amte für bag §eimatpmefeu au oereitteu. ®ag leptere mürbe 
ben unoerfettnbaren SSortpeil bieten, bap eine Uebereinftimmuug 
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ber majjgebenben NedjtSgrunbfähe über bte Unterftutong 
bebürftiger unb bie Besorgung SSerfid)erung§pfüd)tiger ad- 
iiSidi \tdi auSbilbet, iua£)renb gegenwärtig mtberfprechenbe 
©runbfäfee oon jebem bieder beiben NeidjSätuter feftge£)atten 
nierben. ms Sdjmerpuuft biirfte für bte Bereinigung fgmmb= 
lidier BerfidherungSarten in nur eine BerfidjerungSanftalt jebocf; 

bTÄTfÄ», «* mg““*km »Ä«g- 
ücfi mirb, in golge SBechfel ber Beifügung unb beS Be- 
fd)äftigungSorteS auS mehreren BerufSgenoffenfd)aften gleich' 
ettig eine9Unfallrente gu be5iet)en, beren ©efammtbetrag einen 

SurdjfchnittSarbeitSüerbienft überfteigt, toö8 bann unmöglich 
märe: Umgefebjrt mürbe aber ber ie|t *$t Jeltene Gonfltct 
»ermieben, bafs non mehreren fadfltd) guftanbtgen 93eritf»ge- 
noffenfebaften jebe bieUebernatjine be« Unfalles, abte^nt, worau» 
für ben BetriebSoerlehten ber Nad&thetl entfteht, tro| feine» 
unbeftreitbaren «nfpnuheS auf eine Unfallrente fotebe fo lange 
entbehren gu mfiffen, bis ber Streitfall entfliehen ift, was 
j S». xutrifft, menn beim Sprengen non Steinen auf bem 
gelbe in grage lonimt, ob bie Ianbroirtbfdjaft(id)e ober bte 
liefbauberufsgenoffenfebaft ober bie SSer^icberungSanftalt ber 
lehteren entfd)äbigungSuerpflid)tet fet. Sah btefer gad 
nid)t fetten ereignet, oielmepr redjt häufig baS dieidjSnerfid)e= 
runaSamt befdiäftigt, bemeift baS Nunbfdjretben beleihen an 
bie «orftänbe ber3ihm auSfd)Itehlid) unterftettten BerufSge* 
noffenfehaften nom 20. guni 1891 — .WM13 ~jwelches 
Borjdjläge gur Slbhülfe macht, ohne jeboch bereit befolgen er- 
gmittgen gu tonnen, unb folgt au§ öenjahtreidjen, äum Sh U 
fid) fetbft mibetfpredjenben NecurSentfdjetöungen beffetbeTt 9J«- 
fidttlicb ber gur Uebernahme beS SdiabenSfalleS öerpftichteten 
berufSgenoffenfchaft. Sie gmitterfteüung, wonadj baS bo&ftc 
SluffidjtS - mit bem hofften ©ntfd)eibung^ed)te in benfelben 
§änben ruht, für bie öffentlichrechtlidjei Berftd&erunai aufgu- 
geben, ift mehr atS ein ©eminn, mte atS ein Berluft jn er¬ 
achten, meShalb gerabe hierauf ber Schwerpunkt ui bem Bei* 
trage in ©onrab'S galjrbüchern für Nationalofonomte unb 
Statiftil 8b. 57 S. 417 gelegt mirb melcher bie grage er¬ 
örtert, ob eine Neid)S-Berfid)erungSanftalt ben Beruf Sgenoffen- 
f^aften als Sräger ber Unfatt-SSerficherung oorgugtepen fei. 

Ihm über bas Sttberhultn. 
S5on Dr. med. Ejugo Bern^eim (SBütj&utfl). 

(®cf)lufj.) 

Bon ben cbemifd^en Neactionen, melche gur CStsardtterifirung 
beS gereinigten SuberlulinS bienen lönnen, feien folgenbe er- 

ma^nQUnächft gibt es alle ©imeifereactionen; fo bie Biuret- 
reaction (Biuret enthält gmeimal baS Nabical beS §arnftoffeS), 
bie Ubamliemicä’fdje Neaction (©iSefftg, Acidum aceticum 
glaciale unb concentrirte Sdjmefelfäure) — Slbamftemtcj ift 
ber ©ntbeder beS ^rebSerregerS, hält feine SWeffiobe ber 
Sarftedung einftmeilen noch geheim —; mit bem yJMon )djen 
Neageng entfielt ein meiner Nieberfchlag, ber beim ©rmarmen 
röthlich wirb u. f. m., ^hoSphormolframfaure, «tfenacetat, 
SImmoniumfulfat, ©erbfäure (Sattntn) fällen ba» Suberfultn 

aus feiner Söfuitg üodftänbig aus. . . 
Sluch bie ©ffigfäure ruft in ber maffertgen Sofurtg beS 

gereinigten SuberlulinS anfangs ftarle Srübung unb fetbft ge* 
imgen «Rieberfchlag heroor, melier aber auf »eiteren Mty 
mieber oerfdiminbet. Sie bitrd) ©fftgfäure abgefdjiebeue toub- 
ftans geigte bei ber Prüfung meber eine geringere nod) eine 
höhere Söirffamteit mie baS reine Suberlultn unb es fdjetnt 
ber im Sßaffer unlöslichen 9Jiobifilatton ähnlich, mellei^t ba- 
mit ibentifch gu fein. Söäfferige ^ifrinfäurelöfung bemtrft einen 
flodigen 91ieberfd)lag, ber fid) beim ©rmarmen aufloft unb 
beim ©rfalten ber gtüffigfeit mieber erfebemt. 

ißerbünnte SaUfäure unb Schtoefelfaure laffen leinen 
9lieberfd)lag entwert, ©benfo »erhält fich btefe Saure tu 
ftärlerer ©oncentration. 

Salpeterfäure bemirft bagegen einen 91ieberfchlag, ber beim 
Stehen mnimrnt, beim $od)en eine gelbe Sofung gibt unb 
auf Uufafe oon Natronlauge braunroth wirb (ianthoprotem- 
fäure-Neaction, and) eine Prüfung ber Ciweifttorper.) 

Sßleiacetat bemirft eine ftarle Srubung, aber letne »oll- 
ftänbige gälluitg. Bieht ™an aüe &i§^er befdjriebenen ©igen- 
Zftenbä gereinigten SuberlulinS in betracht, bann muh mau 

ju ber Annahme gelangen, bah baffetbe gur ©ruppe ber ®i- 

meiplörp; t0|c^j^CttgC^aitf ben ^roSfauer unb Sörieger (fiehe 

oben) beftimmt hatten, unb ber ungleid)mä|ige Verlauf einiger 
Neactionen (SBleiacetat, ©ffigfäure) laffen mbep oermuthen, bap 
bie mirffame Subftang noch nicht in oodlommen remer Sar- 
ftellung oorliegt, bah aber etmaige Beimengungen bod) nur 
in fehr geringer SNenge oorhanben fein formen unb medetd)t 
in Spuren oon bem Suberlulin ähnlichen ©ttüeihforpern unb 
in SNineralftoffen beftehen, melche für bie therapeutifche Ber- 
merthung beS Präparats mohl lerne Bebeutung haben. _ 

Dbmohl baS Suberlulin ben yilbumofen (eine ilrt bei 
©imeihförper) am nädjften gu fteljen erfdjeint, fo unterfcheibet 
es fich hoch oon biefen unb mSbefonbere oon ber fog. 
Soralbuminen" (giftige ©imeiplörper, bie fid) burd) ben 

Stoffmed)fel ber Batterien bilben; f. oben „^tomalne ) fehr 
mefentlid) burd) feine Beftänbigleit gegenüber h°hea £empe- 
raturen. ’ Sind) oon ben ^eptonen rneicht er m mehrfacher 
Beziehung, namentlid) burd) bie gäUbarleit burd) ©tfeu- 

acetat^ab. unmahrfcheinlich f bah man bei toeiterem 

Suchen unter ben ^robucten ber pathogenen (^nfectioijfranl- 

heiten ergeugenben) Batterien noch anberen ahnlnhen Körpern 
begegneVmirb, bie fid) als eine befonbere ©ruppe ber ©imeih^ 

forper^meibm Unterfudjung beS SuberlulinS hatte 

fidi bie Prüfung ber gereinigten Subftang auf lhre PhhfalO' 
aifdie SBirfung auf benBerfud) an tuberfulöfen 9Neerfchtoemd)en 
befchränlt. Nad)bem eS nun aber gelungen mar ben mirl- 
famen Stoff in möglichft ifolirter gorm herguftellen, mar es 
natürlid) oon gröhtem gntereffe, gu erfahren, mte berfelbe auf 
bie SNenfchen mirlt, namentlid) ob bie oon Äod) ermunfd)ten 
theraoeutijehen ©ffecte beS NohtuberfnlinS bet bem reinen 
Suberlulin ohne ade ftörenben Nebenmirfungen emtreten. 

Ru biefem Bmede hat Slod) oorerft einige Berfuche an 
©efunben angeftedt, mogu fid) ,tn baulenSroerther ®eifc , lwie 
^och fdireibt, oier Slergte bereit erllart hatten. — Sie Sempe- 
raturfteigerung entfpricht genau ber gur Nnmenbung ge- 

o^dKidigramm S. ergeben 38,2° C. SNajimaltemperatur, 

l " " : : : 
SNit "entfpredjenb niebrigen So feit unb in oorfid)tigfter 

SBeife finb bann im Weiteren and) möglidjft auSgebel)nte Ber- 
fuche mit bem gereinigten Suberlulin au Suberlulofen ange¬ 
ftedt nnb gmar gefd^ah bieS an einer 9roferfU 3ah^ uon 
Traufen im SiranfenhauS gu Nloabit (einer Borftabt oon Berlin; 
baS ftcanfenhaus ift im^aradenfM erbaut)., welche einige 
äRonate lang tfjeilS auSfihliehlt^ .nitt bem reinen, tpeilS tu 
Nbmed)felung mit bem Noptuberfulin behanbelt mürben Ueber 
biefe Berfucpe fann ftod) fidb) lurg faffen, ba Je ebenfad» gu 
bem ©rgebnih geführt haben, bah baS reine ^uberfultn oon 
bem Nohtuberlulin fid) in feiner SStrlung md)t ntcrlh* 
bet. ©rftereS hat biagnoftifd) unb tijerapeutifch benfelben ©ffectmie 
baSlefetere, menneSm einer folchen SoftS angemenbet mtrb, bah 
bie NeactionSerfMeinungen, namentlich bte Semperatur, melje 
ben fidierften Nlahftab abgibt, bte gleiche §phe erreichen. 
©§ hat ftä) aber babei herauSgeftedt, bah 
fulin meldjeS für 9Neerfd)raeind)en etma 50 9Wal fo ftarl al» 
baS Nohtuberlulin gefunben mar, für ben pieufcften bei ber 
Beregnung ber SofiS ^ödh)ften§ 40 9Nal fo ftail angu- 

"^“äudfra S8cjuS auf bie »ofrarog bietet baä gemnigte 
Suberlulin leinen Bortheil. Senn bie SöirlungSfahtgleit beS- 
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fetben, fagt ®ocp, täfjt fiep bod) nur, ebenfo rote bei dtoptuber* 
fittiit, nicpt auf ©ruttb üon djemifdfett dteactionen, fonbern 
burcp bie Prüfung am Tpierförper feftfteHen ltnb am Äranfen* 
bett ift in febem einzelnen $ade bei beiben ÜDÖttetn bie Tofig 
beit Sßerpättniffen entfpredpeitb zu bemeffen, mag ftd) aud) bann 
nicpt änbern mürbe, meint bie SSirfung beg gereinigten Tuber* 
futing eine abfotut gteidpmäfjige fein mürbe. 0b bag reine 
Tuberfutin beut fftoptuberfutin etma att ^mltbarfeit überlegen 
fei, fönneit erft meitere Krfaprungen lehren. 33i§ jept pat fic^ 
bag 9toptuberfutin atg eine an ©tpcerin fepr reidje Tuberfutin* 
töfung recpt faltbar ermiefen. SBeitigfteng pat $ocp att ben 
ätteften ipm jttr Verfügung ftepenben groben beg Tuber* 
futing nod) feilte Stbnapme in ber SBirfttng mapriteptnen 
fönneit. 

©o intereffant ttnb midptig bie SSerfucpe zur dteinbar* 
ftedung beg mirffatnen ^3rinjipg in tpeoretifcper ^inficfjt aucp 
finb, fo pabeit fie boc^ für bie ^rapig big je|t nod) feinen 
mefentdcpen gortfdpritt gebradpt, mag ®ocp aber nicpt ab* 
galten mirb, mie er fagt, öiefe grage nod) meiter ju üer* 
folgen. 

Sn $od)’g festen, ber jpoeiten SSeröffentticpuug über bag 
Tuberfutin patte er nacp feiner Meinung über bte |>erfunft 
beffelben unb feine Sereitunggmeife fo oief angegeben, mie eg 
für bett ©acpüerftänbigen attgreidfen muffte, um ben öon ipm 
angegebenen 2Beg üerfotgen zu fönnen. Tie Eingaben, bah bag 
Tuberfutin in ben Tuberfetbacidencutturen entsaften ift unb 
baff matt ftd) bon betn 33orpanbenfein beffelben jebergeit burd) 
ben SSerfucf) an tuberfuföfen SDteerfcpmeincpen überzeugen unb 
bei SSerfttcfjeit zur ©eminnung beg mirffamen ©toffeg aug ben 
Kulturen bie dieaction am Tpiere ftetg afg eine zuüertäffige 
Kontrote benupen fann, pätte genügen müffen, um einen ge* 
fd)idten 33afteriotogen zur £>erftedung beg Tuberfuling ober 
eineg gfeidbjmert^igen ^Sräparateg zu befähigen. 3Benn trop* 
bem nur ganz öereinzette 33afteriotogen fic^ an biefe Aufgabe 
perangemagt unb, fomeit ®od) bie meitfcpicptige Siteratur zu 
überfein üermag, biefetbe aud) nur tpeitroeife getöft paben, 
fo pat bag eigentfid) etmag 93efdpätnenbeg für bie heutigen 
33afteriotogen, metd)e, anftatt fefbftänbig epperimented üor* 
Zugehen, in ungeftümer dßeife nach einem dtezept zur £er* 
ftedung beg Tuberfuling üertanaen. Kg ift $ocp überhaupt 
fragtid), ob bie 2trt unb SfBeife ber ^erftedung, mie er fie be= 
folge, fcpon bie befte ift. $od) fagt bann meiter, baff er im Saufe 
ber 3eit fortmälfrenb baran üerbeffert pat unb päd fie auch 
nod) meiter üerbeffermtggfäpig, h°fft aucp, baff fich uoch ganz 
anbere geeigneter SIftetpoben merben auffinben taffen, döeitn er 
baper jept, mo bie 33eurtpeitung ber Tuberfutinfrage eine 
ruhigere unb mehr objectibe gemorben ift, ben richtigen $eit* 
punft für gefommen erachtet, um feine Krfaprungen über bie 
^erftedunggmeife beg fßräparatg zu üeröffentdcpen, fo mürbe 
er eg fepr bebauern, menn man fich fflaüifcp an feine Eingaben 
hatten unb nicht berfuchen mürbe, etmag 33effereg zu fchaffen! 

2öir fehen übrigeng aug biefer ©tede ber „Sdättpeitung" tc., 
bah ®ocp eg aud) üerftept, feinen Bodegen bon ber 23afterio* 
togie tücptig „ben Tept zu lefeit", mie matt fagt. — 

93ormeg pat er aber nocp fotgeitbeg zu bemerfen. 33ei 
ber Tuberfufingeminnung liegt ber ©cpmerpunft barin, bah 
man eg üerftept, bie Tuberfetbaciden in dftaffen zu cuttibiren. 
Ohne fotdfe ädaffencutturen ift an bie ^erfteduitg begXuber= 
futing in nettnengmerthen üdteitgen überhaupt nicht zu benfen. 
£uberfetbaciden in Staffen zu cuttibiren, ift aber nur einem 
geübten 93afteriotogen mögtid), ber ungeübte mirb trofft aud) 
intaffencutturen zu ©taitbe bringen, aber feine dteincuttureii; 
mit ben unreinen Sudurett mirb er nicfftg atg Unheit ait= 
richten unb er fodte begmegen feine §änbe lieber babon taffen. 

Urfprüngtich *)at Suberfetbaciden auf @d)ceriit= 
peptonagar, (Stgar peiht eigentti^ 2tgar=3tgar, ein japanifd)eg 
SBort für eine gtedpte, beren (Sptract eine 2trt bon ©etatine 
bilbet, metdpe höhere Temperaturen zur Züchtung ber 93afte= 
rien ertaubt, opne zu fdjntetzeit, mie bie gemöhntid)e ©etatiite), 
in Üteagenzgtäfern ge§üd^tet, bie ©utturen, menn fie ben §öhe- 
punft ber ©ittmicfetung erreicht Ratten, abgefpütt, auf einem 

feinen Trahtnep gefammett, mit einer 4 procentigeit ©tpcerin* 
töfung übergoffen, mit biefer Söfung auf beneiden Tpeit 
eingebampft, abfittrirt unb bag $ittrat bermenbet. Tie ,8üch= 
tung auf 3.tgar in dteagenzgtäfern ift aber fepr müpfam unb 
gibt berf)ättnihntühig meitig 3(ugbeute. Sttg eg barauf aitfam, 
gröbere üdtengen zu fd)affeit, muhte baper berfud)t merben, 
gröbere ©efähe für bie Kulturen zu benupen; babei ergaben 
fiep aber ©d)mierigfeiten in ber 25ermenbung beg diäpragarg, 
unb &'od) griff auf früpere ^Berfucpe zurüd, bie er über bie 
gücptung ber Tuberfetbacideit in ftüffigeit dtaprmebieit ange= 
ftedt patte. 

Stnfangg fielen bamatg bie Kutturen menig befriebigeitb 
aug; fie muepfen in ber $tüffigfeit fepr tangfam unb füntmer* 
tidp. 3ufädig mad)te ^odp bann aber bie ^Beobachtung, bah 
einzelne platte ©tüddjen ber 93acidencuftur, metdpe an ber obe* 
ren $täcpe troefen maren unb unbenept blieben, auf ber Dber= 
ftäd^e ber gdiffigfeit fidp fdjmirnmenb erhielten unb bah biefe 
©tücfdpen fid) in üppigfter SBeife entmiefetten. Sie bitbeten 
im Saufe üon einigen Söocpen an ber 0berftäd)e eine biefetbe 
üodfommen bebedenbe, z^mtiep biefe, obermärtg troefene unb 
oft faltige §aut üon meihtidper f^arbe. dtadp 6—8 SBocpen 
ift bag 5&a(pgthum beenbet; bie ipaut fängt bann an, üon ber 
fjtüffigfeit benept zu merben, unb ftnft feptiehtich, in tappen* 
förmigen ©tücfett zerfadenb, unter. Ter Krtrag einer fotdpen 
Kuttur ift erpebtiep gröper atg ber auf feftem dtäprboben 
erzielte. 

2ttg Sudurftüffigfeit fann man ein Sn fug üon SMbfteifdp 
benupen, bag in ber gemöpntid)en SBeife pergeftedt mirb (auf 
1 ißfunb gepadteg, reineg, fettfreieg fö'atbfteifcp merben 1000 
©ramm SBaffer gegoffen, über dtaept fiepen getaffen, im ©ommer 
im ©igfdpranf; biefer 3tufguh mirb bann abgegoffen, bag 
auggetaugte etma an |mnbe :c. üerfüttert; bag Snfug 
mirb bann im ©teritifationgapparat fteridfirt —, b. p. üon 
aden ^Batterien bitrdp ftarfeg ©rpipen befreit; geheizt mirb mit 
gefpanntem SBafferbampf üon 110° C.) 

Taffetbe muh fepmaep atfatifcp fein unb ein 3ufap öon 
1 Prozent Lepton (bitrep ben dJtagenfaft üerbaut unb tögticp 
gemaepteg ©imeih; ber Sdtagenfaft beftept aug ^epfin unb 
©atzfäure, bie man zu ©imeih audp fünfttiep zufept; ©atz= 
fäure beziept man aug dpemifepen gubrifen, fßepfiit fann aug 
^ätbermagen gemonnen merben. Sttfadfdp finb gemiffe ©atze, 
Z- 33. boppett foptenfaureg Patron) unb 4—5 $rocent ©tpze= 
rin. 2tn ©tede beg $albfleifdpinfufeg fann autp eine 1 pro* 
centige Söfung üon Siebig'g gteifcpeptract üermenbet merben. 

Tie Kutturgefähe, am beften ^ötbdpen mit ftacpem 33oben, 
merben nur zur §äffte unb zmem mit 30—50 ^ubifeentimeter 
gtüffigfeit gefüdt,’ gut fteridfirt unb bann fo geimpft, bah 
ein niept zu fteineg ©tüd ber Stugfaatcuttur auf ber 0berfIäd)e 
ber gdiffigfeit fdpmimmt. Tie Kutturen merben im 33rutfcpranf, 
am beften bei 380 C. gepaden. 

Sn SSezug auf bie ^erfunft ber zur Kuttur benupten 
Tuberfetbaciden pat ®ocp feinen Unterfcpieb gefunbeit. §ür 
bie SBirffamfeit beg Tuberfuting ift eg ganz flteidpgüttig, ob 
baffetbe mit frifcp gezüchteten Kulturen ober mit meprere Sapre 
atten pergeftedt mirb, ebenfo ob bie Kutturen birect üon tuber* 
futöfen äftenfdjen gemonnen, ober ob fie mieberpott burep ben 
Tpierförper gegangen finb. 

93ei biefer Slrt unb SBeife ber ^üdptung, fagt ^odp, gept 
ein Tpeit beg mirfdepen ©toffeg in bie Kutturftüffigfeit über, 
moüon man fiep burdp ^robeinjeftion an tuberfutöfen 9Keer* 
fd)meincpen teiept überzeugen fann. Kr pat begmegen, nadp* 
bent er bieg bemerft patte, bie Kulturen nid)t mepr mit mäffe* 
riger ©tpcerintöfung, fonbern gteiep mit ber Kutturftüffigfeit 
eptrapirt, um fo auep ben in biefer enthaltenen ©toff zu üer* 
mertpen. Tah auf biefe SBeife bie Kulturen geniigenb eptra* 
pirt merben, gept baraug perüor, bah fte itad) ber Kptraction 
nur nodp eine geringe SBirfung auf tuberfutofe 3J?eerfcpmeindpen 
augzuüben üermögeit, unb bah bie Kutturftüffigfeit, menn fie 
opne bie Kulturen eingebampft mirb, ein erpebtiep fcpmädpereg 
Titberfutin liefert. 

Tie zur Kptraetion üermenbeten Kutturen müffen, fagt 
Slocp, üodfommen reif, atfo 6—8 SKocpen fein, ©ie müffen 
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felbftöerftänblicp a&folut rein fein, wobon man fiep burd) bie 
ntifroffoptfcpe Untevfucpung jebe§ emgelnen ©efape§ ubergeugen 
mnft Erft nach langer Hebung, meint ®ocp, mirb man tm 
©tanbe fein, auch opne ntifroffopifcpe Unterfudiung bte «b* 
wefenpeit non Verunreinigungen bnrd) frembe Mroorßanrömen 
m conftatiren, welche festeren betanutlid) m flufftgenJTCapr- 
niebien weit fcpwieriger al§ auf feften gu erlernten finb. 

®ie oodfonttnen rein befunbenen Sulturen werben m 
einem ©efäfc auf bem Marien* (Waffer*) Vabe auf ben gehn* 
ten Tpeil ihres urfprünglicpen Volumens emgebampft. ®a 
fie hierbei ftunbentang einer Temperatur bon napegu 100U 
ausaefefet bleiben, fo tann man mit ooüer @id)erheit barauf 
rechnen, bap in ber eingebictten Slüffigleit fcte Tuberfelbactflen 
ausnahmslos abgetöbtet fiub. Uni bte toteren aber mogltcpft 
barauS gu entfernen, mirb bie gliiffigfeit bur^ em Thpn= 
ober tiefclgurfilter (^afteur^hamberlanb fcper gilt«]i fittnrt. 

T)aS fogemonnene Tuberfultn enthalt etwa 40—50 Vui' 
cent ©Ipcerin unb ift baburdj gegen Berfepung burch Vatte* 
rien qefchüfet. 9flan hat nur barauf machten, warnt ®od), 
bah fid) nicht Scpimntelpilge barauf anfiebeln! So oerwahrt, 
hält es fid) allem 31nfd)eine nad; fehr lange, oieHeuht ^sahre 
lang in wirffamem Buftanbe. . 

J Veoor eS angewenbet wirb, muh e» felbftoerftanblid) 
noch auf feine (Störte geprüft werben, wa§ in ber Weife ge* 
fdnept, bah eine gröbere 9tape bon tuberfulofen Vteer* 
fdweindien abgeftufte Tofen injicirt erhalten. SBenn man 
für iebe TofiS minbeftenS gwei Tpiere nimmt unb bie ®ofen 
genügenb abftuft, bann, erflärt Joch,, tfft f«h bie ©tarfe be« 
TuberfulinS mit pinreidjenber ©enautglett ermitteln. Vei bei 
Auswahl ber Thiere für biefen Verfuch ift lebocp wohl barauf 
gu achten, fcplie£t Stod) feine „SWittheilung" bah bie XuBct- 
tulofe fiep bei ihnen möglichft m bemfelben Stabtum ber Ent* 

wtdelung bcpnbet.^ groben SVeifter in feiner Werl* 

ftatt f(halten unb walten unb wie ein anberer SJcetfter, Sans 
©aAS, fein VefteS in feiner Werfftatt erfann wirb aud; SRei* 
fter Stodi in feiner Werfftatt hoffentlich baS ©cponfte unb Ebelfte 
erfinuen, was eS geben tann; Tie Vernichtung ber Titbetfulofe. 

4itcvrttur unb iutull. 

din neuer fdjwebifdjer Didjter. 
5ßon Hobert tüalbmüller. 

Söährenb norwegifcpe Vühnenbichter unb Ergäpler in 
neuerer Seit fid) bieSfeitS ber Oftfee unb bis hinab gur Ubrta 
einer ungewöhnlichen Veacptung erfreuen ift auS ©öhweben 
nur wenig gu uns herübergetlungen. Unb hoch hat. ©daneben 
früher unter ben norbifchen Säubern nur feiten im Hintertreffen 
be§ poetifchen Wettbewerbs geftanben. SWan erinnere fid) nur 
ber Seit, in bie uns TegnerS lprifd)e ®ebid)te berfefeen*), bar* 
unter namentlich feine Vegrühungen Stgarbp’S, UtterbomS, 
©rafftröm’S bei beren Einführung in bte „fd)Webifd)e Ufa* 
beniie ber Sichtgehn." Stucp feine geftgebid)te üon 1836 gunt 
fünfnaiährigen ©tiftungStage biefer Ufabemie unb mm ehren* 
ben ©ebädjtnih ber bereits burd) ben Tob abgerufenen unter 
ihren SOUtgliebern ift oon einem (Seifte burcpwept, ber berebteS 
Seugnih ablegt für ben poetifchen geinfinn unb für bie Schaf* 
fensfreubigfeit jener nun freilich fcpon weitere funfgtg 3abre 
hinter uns liegenben Seit. „Tie 3pr geführt", fo lautet bie 
lepte Strophe biefeS Nachrufs, 

®ie 3hr geführt beS fdfmeb'fchen SangcS Dteigen, 
aiuf (Sure ©räber leg’ ich jefct ben Sranj! 
ÜBir werben einer nad) bem Unbern ftetgen 
©ntpor juitt IßiubuS eures belfern SanbS. 

*) §erauSgegeben«gum 100 jährigen ©cburtStag beS $id)terS unb 
überfefet Don ©ottfrieb Don Seinburg. 8luet ^“nbe. Setpjtg, DScar 

®a tooU'n mir frohen «lirf’S herunterfdjauen, 
©a§ eS im Uorben Ueugefd)aff’nc§ giebt; 
Unb unfre ©trogen motten tped)felnb bauen 
3m Sobaefang sum $ret8 ber ßetmat^vluen, 
3öo uitfer man Dergaf; — bod) bie mir ftetS geliebt. 

„Was eS im korben fReugef(paffneS gibt" — banadh oom 
VinbuS jenes beffertt SanbeS heritntergufchauen, ^pffte alfo bei 
Sänger ber ^ritpiofsfage. ©ing feine Hoffnung tu LrfuKmig, 
fo wirb ipn feit geraumer Seit in Sonberpeit ba» poettfdji 
Schaffen eines feiner SanbSleute befdjäftigt haben, beim,. wtc 
man wiffen wiU, hat unter allen lebenbeti Ttd)tern Sd)We* 
benS ber hier in Vebe ftepenbe bie größte Slnpängcrfcpaft ge* 

fl'nb@ein SRome Hingt nidjt »roebi|4|, ift überbaut* 
fein germanifd)er. Sn ben foehen in Ubo 1 f ^tern S Ueber- 
fetuutg erfcpieneneii auSgewäplten ©ebiepten beS ©rafen Earl 
©noiiSft)*) gibt uns ein auf ber Steife oon Trieft nad 
Wien entftaubeneS ©ebidjt über bte ^petmatp ber Vorfapreu 
beS norbifdjeit Sängers näpere SXitSfunft. 

. Saibad). 

SSertraut an meine Schütter 
$er üiebften §aupt gelehnt, 
Stuf meinen Snieen baS Sfnäbletn, 
Sa§ füp im Schlummer fid) behnt. 

©o fafe id) feit bem borgen, 
3m ©ifenbahnDerfdjlag, 
©eit mir trieft ücrlaffen, 
®a taum nod) graute ber Sag. 

3di fat), ob blauer ÜJJeerbudht 
©djlofe gjtiramare im &Iug, — 
Surd) ®olomiten!lipbcu 
aSrauft jefet ber eilenbe 3ug. 

aSerhaHt finb 28elfd)lanbS Saute 
Seim letsten $altpuntt fchon, 
ltnb jept — in Srain — umfltngt uu§ 
Ser ftaDifchen Bunge Sott. 

Unmuthig ftcDt im Sh“1« 
©in Stäbticin fid) jur Schau, 
Unb fern ein fd)neeiger ©ipfel 
Db a3ergcn nebelblau. 

Slabonifcher fchöner DKäbchen 
©in fonnengebräunter Schmarrn, 
gjfit buntelrothem Stirntuch, 
SaS §emb geftreift Dom Urm. 

Sic rechen auf ben aBiefen 
®a§ buft’ge §cu, Doll fgleip, - 
SaS Shal glüht füblich*farbig, 
?lm ©orijont glänjt ©iS. 

28er bift bu Stabt, mo Sübcn 
@o nahe an Uorben grenjt — 
33äbefer möge auftljun 
Sie Sippe, bie hochrot!) gtünit* 

©ans recht — bie Stabt heifü Saibad), 
Scrgtou baS Schneehaupt bort, 
Sanf Sir, gelehrt' Drafet, 
9Kir hütfreid) fort unb fort, 

öa Saibad) — mich bebünft e§, 
3ch toeip Don Sir etroaS — 
Ser Sdjmach Seines ©ongreffcS, 
©eben!' ich — bod) ift'S nicht baS. 

©in eigenfteS ©rinuern 
©rgreift mich hier mit 9Jed)t, 
aSon Saibach finb auSgegangen 
‘JRcin Uame unb mein ©efdjlecht. 

2tuS Ä’ned)tfd)aft ber fßapiften, 
?luS hartem Srud entrann, 
3m Solb ber btaugelben 5at)nc, 
©liidlid) ein ffürfjtger Wann. 

©r fog beS SübenS Sonne 
UlS aBegtoft in ben Sinn, 
Ser Serglou mieS ben fßfab ihm 
Rum Schnee beS ffiorbenS hm. 

5hm lächelnb fdjöneS Saibad) 
Sicgft Su bereit jum gang, 
atlS forberteft Su mid) mteber 
33ci meines fftamenS Slang. 

aSieHeicht fpür' ich ®eitt ©rbtheil 
3n meines 33luteS aSranb, 
Sod) glaub mir: nichts entreißt mid) 
3e meinem fdjmcbifchen Sanb! 

Sort hab id) meine SSurjcl, 
aSenn weit getrennt auch jejjt, 

einer. 
*) Stodholm, Crngo ©ebcr’S aScrlag. SrcSbcn, D. 3ahn ^ 3aellfd). 



Nr. 3. 39 Hie djegeuwnrt. 

Sin rneljr ba heimifd) aI3 SRaitdjer, 
Ser feinen guh bort fept. 

3hr Sanb nennt ba3 bie 2erd)c, 
98 o man fie fjört jur ffrrift, — 
Ob and) am öoben 9lnbre 
Um 9Rcin nnb Sein in 3wift. 

Ob äRandjer auf ber Scholle 
Sid) fpreijt, bie ©fiicf bcfdjieb — 
San oben flingt nad) unten 
Srop aller 3äune ba3 Sieb. 

Wein Renten mie mein Sidjtcn 
fjat fd)tncbifd)e SRclobei, 
9ln Schweben bin id) gcbunben 
llnb wie bie Serene frei. 

Stt Wirft berftefjen, Saibacfj, 
fRidjt Werbe Sein id) je — 
SRit Seinen grünen Sahen 
Unb weifsen Raufern — 9lbc! 

Sod) wie id) in ber ©de 
Seim genftcr träume frei, 
Sa fcfjlageu ihre 9lugcn 
Stuf bie geliebten 3wei. 

Son meinet jungen Sippen, 
grifdj wie ber borgen, fpringt _ 
9Reine Sprad)e — meine eigne Sprache, 
Sie fiegeSIjell erflingt! 

3)ieS $ur ©inführmtg. ®er Inhalt beS uns üorliegett* 
ben BanbeS ©ebidjte enthält itt fünf Slbtljeilungen fdjwebifdje 
Ballaben, fRontait^en unb Itjrifdje Stählungen, Silber aus 
beut ©üben, ©onette unb SSermifdEjte ©ebidjte. Sott tnarmem 
ÜRationalgefühl erfüllt ftnb bie fdjmebifdjen Ballaben ®önig 
(55uftat> ber Sitte unb ®önig ©riet), le|tere mit ber immer 
mieberfeffrenben (|nbjeile: Zottig ©rid) fpielt bie Saute. 9lud) 
bie BaHabe ©tenbodS Courier muh in Schweben non f)im 
reifjenb patriotifdjer Sßirfuttg gemefen fein, ©ie hält fiel) üoll* 
fommett auf ber £>öl)e beS Berühmten gleichartigen ©ebidjteS 
sißaul fReüere'S fRitt oon SongfeKom unb baS miß öiel jagen; 
beim oon ber raffen Slnlunft oon ©tenbodS Courier, obfdjoit 
er ein fßferb nad) bem anbern tobt reitet, hängt, bei Sicht be* 
feliett, feine mistige ©ntfdjeibung ab: bie ©d)lad)t gegen bie 
hätten ift gewonnen unb ob bie greubenfttnbe etwas fpäter 
ober etwas früher in @todl)olm anlangt, baS ift oon unter* 
georbneter Bebeutung, ber $rieg ift fo wie fo ju ©nbe; l)in* 
gegen fommt bei bem fRitt f|3aut Veüere’S 5llleS barauf an, 
baff feine Minute oerloren getjt: bie ©nglänber haben im 
@<|u|e ber fRadjt ju lanben begonnen unb bie Unabhängig* 
feit UmerifaS fte|t auf bem Spiel. 

2luS ber ^weiten 2lbt£)eilung fittb befonberS bie ©ebidjte 
„®ie ^Säuberung ber 3ßoefte" unb „föaS neue Slfd^enbröbet" 
herüotttfjeben. 

©in SBonnefip, ein geftfaal, glanjumfloffen; 
9luf freien i>öfjen prangte fonnenflar; 
3m 3auberfrei3, unnahbar, feftgefd)loffen, 
Seim ©aftmaljl fchwefgte ber Seglüdten Schaar. 

3unt Srunnen öe3 ©enitffeS hin9elQÖcn 
Sehielt ben Sip für immer jeber ©aft, 
Unb fanb bei jenen fd)immernbcn Sa3fabcit 
Sie Sd)ale, feinem Surfte angepafjt. 

Unb heut wie geftent forgenloS ©ewimmel 
Seraufdjt an Schönheit fief) mtb heitrem fßrunt — 
©in bunfler S-IecE nur blieb am blauen jMntmcl, 
©in 9Bcrmuth3tropfen in bem fReftartrunf. 

Sic wufjten, ba| in fpöhlen, tief im Schoofjc 
Se3 33erg3, ein ©rbgefd)led)t ben iRacfcn bog, 
Sah ihres ©lücfeS lid)tgebornc fRofe 
Sich ©lanj unb Suft äu3 buntlen Sur^cln fog. 

©o beginnt baS erftere ©ebicfjt. ©üblich finft „SRofjnbitft auf 
bie öäupter ber Ueberfatten" nieber, unb bie „SXiaib berfßoefte", 
nadjbenflidj geworben, fdjürjt fid) ju einem abftieg in bie tie* 
fett IRegionen. 

Sie fam! fie fah! Sa raufdjt e3 au3 bem Schweigen, 
©in fRödjeln, wie ocrfdjlammter Strom ring§um, 
Sor ben ©cfichtern au§ be§ ^>unger§ 9deid)cn 
tütit ihren weiten 3tofen ftanb fie ftumm. 

Sem Sotb entgegen magrer §änbe Streifen — 
2luf Sfumen fiel ber Schein be§ gacfelliditS, 
©in fmhngeläcbter flang ber 9Raib jum Sdjreden: 
„Sie bringt un§ Slumen! Slumen un§! Sonft nichts!" 

(Sntfefct fefirt fie jurüd. SIber 

Sie greubc flang auf einmal falt, gezwungen, 
Ser fltettartranf warb bitter auf bent ©runb, 
Sie Harmonie war rettungslos ^erfprungen, 
Seitbem berftummte ihr erbleichter Sltunb. 

Sergebend läfjt man Sugenbnamen gleigcn 
3n golbner Schrift, Oon fötarmorwänoen frei, 
©in banger 3®eifel ift nid)t abjuweifen, 
Sroh fühnem 3Juf, bafe 9lllc§ glücflid) fei. 

9Bcr traumloS laufcht in mitternächt'ger Stunbe, 
|)ört einen üaut unb beutet ihn fid) bang: 
©in @rabfd)eit flingt, e§ nagt bie 3eit am ©runbe 
Ser alten SJclt, üerlaffen oom ©efang! 

®aS ©ebid)t h^t ltantentlid) in feiner erften öäffte ljol)e 
Berechtigung, ©egett ben ©djluB „berlaffett oom ©efang" — 
wirb wohl ber ©inwanb nicht abjitweifett feitt, bah 
bidjt felbft ihn Wiberlegt. 

3Rit oielem ©efdjicf wirb in bem anberen ©ebidjt Sljefjett* 
bröbel als ©hmbol gegen ben gleichfalls fijmbolifdjett ^önig 
9?ococo oerwerthet. ©o hebt eS an: 

©3 gab in alten Sagen, wohl Ijunbert 3ühr’ magg fein — 
©in 9tcid), gefunfen für immer ift feiner Sonne Schein, 
Umgeben bon hohen dauern, mit Shürmen mtb 3muen berfehn, 
9Ber’§ ©inlahWort nicht wuhte, ber muhte brauhen ftchn. 

9Bir hören bann, wie eS brinnen auSfah: Ueberall ©chnör* 
fei unb ©djnecfen, fRofa unb Sljur, gofauen, glafdien unb 

rothe Kadett unb Sßolfen bott ^uber, 9^eifröde unb 
©djönpfläfterchett. 

SSerbannt war aUeS ©robe au§ Sürft CfococoS 9leidh, 
Selbft SJtarmor unb 9llabafter nicht fein genug itnb weich, 
Sod) glüefte ber 3cit fRococoS ihr §auptwerf: ißorjeltan, 
9Rit mattem ©lanj unb rötljlid) hob e3 ju fchimmern an. 

SDiefeS irbifefje ©ben bringt plöfslid) „eine neibijcfie f^ee" 
in Verwirrung. ®enn 

Sinc3 9)torgen§ fanb man auf tfjaubeperlter ^lur 
Sen reijenbftett Pantoffel, fo jierlich — Wie fag' id) nur? — 
9113 ob er einer St)lphe ben fleinen guh utnfchloh, 
Sie, tan^enb, au3 ihrer fRofe feinen Sropfen Shau'3 bergoh. 

iRun geht wie im 2lfchenbröbel*3Rärdhen 2MeS auf bie 
©uche nad) ber Beterin beS gierlic^en jjiihd)ettS. Bei einem 
Köhler wirb fie gefunben. 9Ratt bringt fie unter taufenb ^utl* 
bigungen in'S ©chloh, ein bidjtenber 2lbb^ tauft fie in einer 
©piftel la liberte. ©ie flieht auf bie 3intle ^ ©dhloffeS, 
wirb bort ?lßen anfidjtig unb nun ftrömt baS Bolf unter bent 
Vttfe liberte in he^eIt §oufen tyxhti, in ihrer 9Ritte ber 
Köhler. Unter bem SDontter feiner groben Sljt ftürjt baS 
porjettanerne ©dhloh jufantmen. 

3n einen Srümmerregen berfdfwanben atfogleid) 
Sie taufenb £crrlid)feiten, fRococo unb fein fReid), 
Saum retteten Sammetwürmer manch Stüd unb manchen brauch: 
93emalte Safen unb Sofen, Renkten unb iphrafen aud). 

llnb wie nun 9lHe3 jerfdjlagen — mit frifdjem 9lthemjug, 
fRiefen fie nad) ber Schönen, in bereu 9?amen man fdjlug. 
Sod) ach ~ fie War üerfdpüunben, inbeh ber Sampf getoft, 
3hr ÜRarne nur geblieben, ihr fRame felbft ein Sroft. 

9Bo weilt fie, beren 9?atne bie §er^en fdjon un3 Weiht? 
9ld), nicht in Sönigfdjlöffern unb nid)t im wiiften Streit — 
2Bo birgt ber 2ßalb, ber bid)te, ein t)ol&e3 träumenbcS Sinb, 
Sem Sang ber SSögel laufd)enb unb laufd)eitb bem fpiclenben 2ßinb ? 

®er biefer Befpredjuttg jitgemeffene fRaum berbietet ein 
weiteres ©ingehen auf bie ©igenart biefeS Wohlbegabten ®ich' 
terS. ©S war eilt aiterfennenSwertheS Berbiettft beS fprad)* 
fitnbigen UeberfeperS, uns mit ihm befannt gemacht §u haben. 

lür mtb miber btc 5’ojtalbemokratie. 

®ie fojialiftifd)e SBeßenbewecgung jiel)t immer weitere greife, 
uttb baS öffentliche Seben ift itt einer SBeife mit fojialiftifcheit 
©ebanfenelententen oerfept — biefen Begriff im weiteften ©inne 
genommen — bah jeber gebilbete SRenfch ftd) gewiffermahen 
itt ber ^nmngSlage befiubet, ju ben Problemen beS iageS in 
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irgenb einer 233eife (Stellung ju nehmen. So pat auch einet 
unterer peroorragenbften «eptspptlof oppen, ber Sßrofejfor 

Slbolf Saffon, in einem in ber «olfsmirtpfcpaftticpen ©efed- 
fefiaft m «ertin gehaltenen «ortrag, ber jept im Srud öor= 
lieat, fiel) gebrungen gefühlt, anfnüpfenb an baS Spenta bom „Un- 
enblich kleinen im mirthfchaftlichen Seben" («erlag oon 
2. Simon, «erlin) ein paar Schlaglichter auf jene foziaüfttfdjen 
«etnühungen beS Staates fallen jtt laffen, bie man jept fo 
oft als bie hofften ©rrungenfepaften ber «olfSbeglüdung 
feiert, mäprenb baS «olf felbft fid) jeber Pflicht ber Sanf- 

barfeit für entbunben erachtet. t , . 
Saffon ift prinzipieller $reipänbler unb bolfsmirtpfcpaft- 

lieber Snbioibualift, babei als Hegelianer burchbrungen bon 
ber immanenten «ernünftigfeit adeS «eftehenben unb baper 
außer Staube, ben fo biametral entgegengefepten Slnfcpauungen 
ber Sozialbemofratie gerecht zu merben. (Gegenüber ben um* 
ftürzterifdjen Senbenzen ber Septeren, behauptet er bie ÜJdacpt 
beS ltnenblidp kleinen in bem allmächtigen gortfcpreiten ber 
äftenfeppeit unb fchilt bie Ungebulb oermerflich, „bie ben lang- 
famen, gefepidptfiepen ^3rozep überholen möchte, unb noch ber- 
merflidper ben ©igenfinn, ber ba oorgibt zu organiftren, mo 
er bielmehr baS Drganifcpe tobtet unb feine fünftfiep auS- 
gehedten SÖiecp aniSmen an bie Stelle beS frei fpriefjenben 
SebenS fept, eine ©ouliffenmelt bon trappe unb Äletfier. 
®ie Scpupzöde finb ihm ein bielleicht borübergehenb nötpigeS, 
jebenfadS aber fepr roheS unb täppifcheS Mittel, beffen bie 
heutige Staatsmirthfchaft beffer entratpen follte. SaS Kapital 
bilbet für ipn ben frudptbringenben «oben, auf bem aUem 
ade ©ulturfortfcpritte fid) bodziepen fönnen, unb feine geift- 
reiepen Ausführungen über biefen jßunft fodten bon allen 

©egitern gelefen merben. , 
SII8 eepter Hegelianer betont Saffon immer tmeber bie 

Sogif ber Spatfacpen, bie innere jftotpmenbigfeit ber ©nt- 
midelung; als eingefleifcpter Dptimift entmirft er ein «ilb ber 
gegenmärtigen gefedfcpaftlicpenBuftänbe,baSanSicptpeitbeSSonS 

fattfam mit ben büfteren Scpilberungen ber fozialbemofratifdjen 
Scpriftfteder contraftirt. Slber eS ift niept richtig, menn er fagt, 
bap mirtpfcpaftlicpe greipeit bie SluSgleicpung begiinftige, bie über- 
gropen «ermögen am erften in Sänbern mit protectiomftifcpen 
Senbenzen zu Staube fommen, unb bap baS ©infommen ber 
«WitteHIaffen in gröperem SWape als baS ber meift «egüterten 
maepfe. SWan mup ja zugeben, bap ber tapitalzinS m grtebenS- 
zeiten in ftetigem Sinfen begriffen ift, unb bap baS ©tn- 
fommen beS ungualificirten Arbeiters fid) immer mepr bem 
beS qualificirten Arbeiters, menigftenS in einigen «erufSarten, 
näpert, ebenfo mie bie ©epälter ber fleinen «eamten niept in 
bemfelbem SJdape fteigen, mie bie ©infünfte ber Hanbmerfer; 
aber bie Uebermacpt beS Kapitals in einzelnen Familien ift 
bamit noep lange niept befeitigt. ©S mup im ©egentpeil barauf 
pingemiefen merben, bap baS Kapital in fid) felbft -bie Senbenz 
zur «ermeprung pat, unb Saffon meift fogar im Söiberfprucp 
mit bem «orpergepenben barauf als auf eine fegenSretcpe ©igen- 
fdiaft beffelben pin, menn er fagt: „Kapital zeugt Kapital m 
unabfepbarer $olge. «orpanbeneS Kapital fepafft bie erpopte 
üdiöglicpfeit, neues Kapital zu erzeugen; bie §eugenbe Äraft 
beS Kapitals mäepft mit feiner ßunapme, unb fie mäepft m 
öiel pöperem 2flape, als feine SDtaige zunimmt/' 

®anz im liberalen gaprmaffer finben mir ipn aber, menn 
er behauptet, bap bie mirtpfpaftlicpe greipeit jeber borpan- 
benen traft unb «egabung «aum zur «etpätigung oerfepafft, 
moburd) bie Ungleichheit auf ipr naturnotpmenbigeS 9Kap 
Zurüdgefüprt mürbe, «efanntlicp ift eS gerabe emS ber Haupt¬ 
argumente ber Sozialbemofraten, bie fie gegen bie «ortrefflicp- 
feit ber beftepenben gefedfcpaftlicpeu ^uftänbe in’S gelb füpren, 
bap fie behaupten, ben «ätgliebern beS oierten StanbeS fei 
eS heutzutage, mit feltenen SluSnapmen, faft unmöglid) gemad)t, 
ipre latente frueptbringenb auSzubilben unb zu bermertpen. 
©S fommt immer nur barauf an, melcpeS baS naturnotpmenbige 
2Jfap oon Ungleichheit fein fod. 333er bie abftracte ©leieppeit Slder 
betont, baS '«ed)t auf Arbeit mie baS «Redjt auf ©enup für 
jeben äßenfdpen, mie bie Sozialbemofraten bieS tpun, ber mid 
oon einem „naturnotpmenbigen ÜJttap ber Ungleichheit" nidjts 

miffen. 233er bie ©leippeit fonfreter fapt unb bon einer ©in- 
orbnung ber äftenfdjen in ein gefedfdjaftlicpeS Spftern fpriept 
je naep ber SeiftungSfäpigfeit unb «eanlagung ber einzelnen, 
babei aber bie annäpernbe mirtpfcpaftlicpe ©leippeit aS ©ritnb- 
lage borauSgefept miffen mid, ben berftepen bie Sozial¬ 
bemofraten fepon niept mepr, eS fei benn, eS bitbete fiep mit 
ber ßeit, mie eS jept ja faft ben Stnfdjein pat, eine Partei 
mit gemäpigterem Programm, bie fiep bon ben rabicaleren 
Senbenzen abmenbete. ^ebenfalls aber mürben fie 2lde jenes 
„naturnotpmenbige 9Jiap bon Ungteidjpeit" perporreSciren, 
melcpeS Saffon berfäumt pat, näper als eine golge beS «e- 
bölferungSgefepeS zu präcifiren, moburd) allein bie immanente 
«Rotpmenbigfeit auep ber mirtpfepafttiepen Ungleichheit erflärt 
unb gerechtfertigt mirb. SlderbingS fpriept er baoon, bap in 
jebem ©utturbotf ein Speit ber «ebötferung unter «ebingungen 
lebt, bie gerabe noch bie ^riftung ber ©piftenz geftatten, faum 
mepr, unb meip, bap biefe ©rfepeinung niept zu änbern ift, 
aber menn man nur bie notpmenbigften ßebenSmittet nidjt 

burep Böüe fünftlid) bertpeuert, fo mirb baS S^ibeau biefer 
«ebölferungSfdpicpt feinem SKenfcpenfreunbe meitereS Sopf* 
Zerbredjen oerurfaepen, ba fein ftetigeS Steigen bemiefen unb 
in bem mirtpfcpaftlicpen ©ebeipen ber ©efammtpeit mit ein- 

gefcploffen ift. 
©S ift nid)t möglich, biefe mirtpfcpaftlicpe Ungletcppeit zu 

bertufdpen, ober ipre Härten zu leugnen, aber eS ift auep niept 
möglich, fie ber ©lüdfetigfeit zu Siebe aus ber 233elt fepaffen 
ZU motten. So lauge bie pppfiotogifepe Seite ber SJienfcpen- 
natur feine grünblipe Ummanblung erfäprt, mirb eS fein 
mirtpfcpaftlipeS Spftern geben, melpeS bie materiede Un¬ 
gteidjpeit bon ©runb auS unb auf ^immermieberfepr befeitigt, 
ebenfo menig mie bie intedectuelle ober etpifepe Ungleichheit. 
S)ieS ift fdpon faft eine tribiate 223aprpeit gemorben, aber ben 
Bufammenpang biefer «kprpeit mit bem «ebölferungSgefep 
aufzuzeigen, berfäumen bie meiften «olsmirtpe, menn fie niept 
gar in ber zunepmenben «ebölferung eine Bunapme beS 223opt- 
ftanbeS erbtiden naep bem ©rnubfap, bap jeber 9Jfenfch burep 
feine SlrbeitSfraft eine neue Ouede beS SSoplftanbeS erfdjltepe. 
Saffade ift unter ben Sozialbemofraten faft ber ©inzige ge- 
mefen — in jüngfter Beit uoep Starl ßautSfp, ber beSmegen 
aber bon feinen ©efinnungSgenoffen feparf zur «ebe geftedt 
morben ift — ber eS gemagt pat, bie furchtbare SSBaprpeit 
fcponungSloS zu entpüden. Scpon bor ipnt pat eS TOaltpuS, 
ber aud) noep niept ber ©rfte mar, flar unb beutlicp auS- 
gefproepen, bap ade gortf^ritte beS materiellen 9ttbeauS 
f cp eitern müffen an ber bem 9)Jenfd)engefd)lecpt innemopnenben 
«ermeprungStenbenz- Saffade pat bann aderbingS zu ©unften 
feiner agitatorifepen SBirffamfeit bie Urfacpen ber Slrmutp auf 
anberem ©ebiet gefuept, unb bie Stacpfolger in ber ^üprung 
ber «artei paben fiep mopt gepütet, bie peffimiftifepe ©ntbedung 
ipreS gropen «orgängerS zu fructificiren; für bie borurtpeilS- 
freie «etradptung beS mirtpfpaftlicpen SebenS liegt aber in 
bem bon SUfaltpuS guerft formulirten «ebölferungSgefep bie 
einzige ÜJlöglicpfeit, fid) mit ben Härten beS SafeinS abzupnben. 
2lde ppilantpropifcpen «emüpungen änbern nidptS SöefenttipeS 
an bem Staub ber Singe, fo lange eS fein anbereS Mittel 
gibt, ber menfeptiepen «ermeprungSfäpigfeit ©inbalt zu tpun, 
als baS Burüdftopen einer gemiffen SJJenfdppeitsfdpipt an bie 
Hungergrenze. Sn bem foztalbemofratifepen Staat mürbe bie 
an ber Hungergrenze perrfepenbe Sürftigfeit fidp adgemaep 
über bie ©efammtpeit ber breiten; baS märe ber einzige Unter* 
fepieb, ben baS «ebölferungSgefep z^ifchen Sept unb Sereinft 

zulaffen mürbe. „ „ . _ .. 
Saffon mag 9ted)t paben, menn er behauptet, bap bie 

«ebölferung in gröperem dttaßftab mäepft als in früheren 
Beiten, bie SKaffe beS ©lenbS babei aber fortmäprenb abnimmt, 
eS fragt fid) nur, melcpen SO^apftab für baS niept mepr ab¬ 
stellbare ©lenb man heutzutage anlegt, unb mie grop bie 
SKaffen finb, bie an biefer ©renze mopnen. Ser «erfaffer 
einer neuerbingS anonpm erfdpienenen «rofepüre „Sie Sünben 
ber Firmen, «on ©inem auep Slrmen" («erlin, «erlag bon 
Dtto Saufe) ift ber Slnficpt, bap fepon biel zu biel gefepepen 
fei, bem bierten Stanb aufzupelfen, bap man bielmepr an ben 
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guten SBiden unb bie Energie beS angebliß Oranten apediren 
miiffe, anftatt ifjm ein ßeilenbeS Xränflein naß bern anbereu 
einzuflößen. SRit Energie wirb in biefem fleinen, aber für 
ade SRenfßenfreunbe feßr lefenSWertßen ©ßriftßen bie gor* 
berung betont, baff ben Pecßten, Weiße beti Sinnen eingeräumt 
werben, auß Pflißten gegenübergeftedt werben möchten, etßifße 
Wußten unb Pflißten ber gefitteten äußeren ßebenSfüßrung. 
©o lange bie Brutalität nißt aus bem tiierten ©taub auSge* 
merjt fei, fönne man tion ben oberen Staffen nißt erwarten, 
baß fie i£)m britberliß bie £anb reiften. XieS ift eine gor* 
berung, beren Slbfurbität gemiffen Greifen fo wenig auf ber 
Jmub ju liegen fßeint, baß eine große freifinnige Leitung bei 
Gelegenheit beS £einze=proceffeS, wo baS fittliße Gtenb unb 
bte moraltfße Perfommenßeit einiger PolfSfßißten an baS 
grede XageSlißt gezerrt mürben, bie Slnficßt auSfprecßen 
fonnte, man müffe barauS bie Gonfequenz sieben, mit ber 
barmherzigen Päßftenliebe in ganz anberem 2Raße als bisher 
gefchehen, Graft machen, bamit biefem Gtenb gefteuert werbe. 

SDa hot unfer SlnonßmuS boß eher gießt, wenn er fagt: 
«©ich auS bloßer »Humanität« Ungleichen gleich [teilen, baS 
wäre feine Gleichberechtigung, fonbern efle ßneßtfßaft. X)ie 
fogenannte Gleichberechtigung, bie Weber reßts noch ItnfS 
blieft, ift überhaupt feine Gleichberechtigung, fonbern bie größte 
Ungereßtigfeit, benn wenn roßen unb feinen (Elementen gleiße 
Chancen gegeben Werben, fo haben halb bie hoffen baS lieber* 
gewidjt." ©o lange tion ©eiten beS bierten ©tanbeS felbft 
gar nichts gefßießt, bie Äluft ber fittlicßen Gntfrembung burß 
eigene Slnftrengungen auSzufüden, barf man baS Slmt beS 
ftrengen GrzießerS nießt gar zu früh mit ber ©tellung beS 
naßfißtigen greunbeS tiertaufßen. GS ift ja begreiflich, baß 
ber bierte ©taub in gofge ber PererbungStenbenz gröbere 
fittlidße Gebrechen aufzuweifen ßat, all bie gebilbeten klaffen, 
benen bon ber früßeften Sugenb an, fßon auS egoiftifßer 
ÄlugßeitSmoral, bie ©elbftbeßerrfßung als ein Peßifel beS 
gortfßritteS, nießt nur al§ eine gorberung beS fittfidßen Pe* 
wußtfeinS geprebigt worben ift; man fann beSßalb bie geßler 
ber Sirmen mit milberen Stugen anfeßen, als bie geßler ber 
Peffergeftedten, benen eben bie Portßeile ber materiell befferen 
Sage eine ßößere ©ittlißfeit zur pflißt maeßen, Sßenn man 
aber in feinem GrzießungSWerf nidßt bloß ber ©ummßeit, 
fonbern aueß ber berftoeften PöSwidigfeit begegnet, bem Softer, 
baS fieß in feinem eigenen ©ßmttße woßl füßlt, bann ift nur 
nod) fReferbe unb tiorneßmeS fiß Slbwettben am piaße. 

G§ ift bem SSerfaffer übrigens nod) zu bemerfen, baß bie 
©ozialbemofraten ißre Slgitation nießt nur auf bie Arbeiter 
befßränfen, fonbern je länger je nteßr aueß bie fleinen Beamten, 
bie Glementarleßrer u. f. w. in ißren $reiS zu zteßen bemüßt 
finb. ©ie rißten fiß babei naß ben Ginnaßmen biefer Pe* 
rufSflaffen, unb ißre Propaganba ift nißt oßne Grfofg ge* 
blieben. Stuß zM)t ber Perfaffer baS wirfliß borßattbene 
Gtenb ber PergwerfS* unb SBeberbiftricte zu wenig in Gr* 
Wägung, wenn er bie ©ärftigfeit beS bierten ©tanbeS beftreitet, 
fie entweber als eine nißt tßatfäßliß borßanbene baßinftedt, 
ober fie boß auS eigenem Perfßttlbeu mangelttber SBirtßfßaft* 
lißfeit, Seißtfinn, Genußfußt entfpringen läßt. ®ie ^uftänbe 
ber Großftabt finb, wenn auß fßwer in'S Gemißt fadenb, 
boß nißt ntaßgebenb für baS ganze Peiß. X)em ßößeren 
fioßn ber Großftabt entfprißt bie ßößere SöoßnungSmietße. gür 
2—300 Piatf zwei gimnter unb Süße zu befommen, bürfte 
nur an ber ißeripßerie mögliß fein, wo baS gaßrgetb als 
notßwenbiger PlietßSzufßtag bann nißt zu umgeßen ift. 

®aß eine fßwäßlidje Pßilantropie bielfaß bie fozialen 
Uebel iiberfßäpt unb im PolfSbeglüdungSmaßit unerreidjbaren 
Rieten naßjagt, fönnen wir bem Perfaffer gern zugeben, unb 
gegenüber biefen StuSfßreitungen ber Humanität ift baS Piidj* 
lein ganz am Plaß; aber bie Klagen über Poßßeit, Uttbanf* 
barfeit, Genußfußt, Xreiftigfeit ber Strmen finb nißt neu, 
unb ade jene Reißen einer nieberen GefinnungSmeife bürfen 
bennoß nißt bazu füßren, ben päbagogifßen Gifer ertaßmen 
ZU taffen. SlderbingS finb bei einer richtigen Päbagogif nißt 
nur Peloßnungen am piaß, fonbern auß ©trafen; bor aden 
Gingen aber ßanbelt eS fiß barum, ben niebereu «laffett eine 

beffere Gittfißt bon bem nißtigen ÜEÖertß gerabe jener Genuß3 
Güter, naß bereit Grlangung fie fiß itt tteibifßer Qual ber= 
Zeßrett, beizubringen, atfo bem etnpirifßen PeffintiSmuS meßr 
als bieS bisher gefdjeheit ift, tßeoretifß unb praftifß zu Söorte 
fommeit zu taffen: tßeoretifß, inbern man in Sßort unb ©ßrift 
ben Siebet ber gdttfionen foweit zerreißt, baß bie roßen glücfS* 
hungrigen gnftinfte ber großen Staffelt auf attbere Paßnen 
gewiefen werben, praftifd), inbem bie befißenben klaffen jenen 
Snftinften nißt adzubiel Paßrung berfdjaffen bttrd) übertriebenes 
©ßaugepränge eines auf rein materielle Güter gerißteten 
SufuS. Sßäßrenb burdj weife ©parfamfeit neues, wertßerzeugen* 
beS Kapital gefßaffett wirb, ift eS baS Peftreben beS ßupS, 
Söertße im übermäßigen Gonfum zu üernißten. Unt bie feineren 
intedectueden Geniiffe in ®unft unb SBiffenfdjaft, bie bie ßößfte 
Guttur beförbern, alfo naß Kräften zu unterftüpen finb, be* 
neibet uns fein Proletarier. 

Slm bemerfenSWertßeften ift ttnS eine ©ßrift beS Dr. ßubwig 
^toffmann erfßienen, bie unter bem Xitel: „gft Sletigion Pri* 
oatfaße? Gitte Grörterung beS SßerßältniffeS ber ©ozial* 
bemofratie zunt Gßriftentßum" ber Slnfißt Paum zu fßaffen 
fußt, baß eS auß für bie ©ozialbemofratie ^eit fei, fiß mit 
religiöfen Problemen zu befßäftigen. ^auptfäßlid) beSßalb 
ift btefe SdeinungSäußerung ttoit gntereffe, weil fie ben tßat* 
fäßlißen Panferott beS Prinzips beS SldgemeinwoßlS, wenn 
auß nidjt mit biirren SBorten, fo boß für jebett ßefer zwifßett 
ben feilen lesbar, zugibt unb fiß nad) einem fRettungSanfer 
umfießt für bie entWicfetungSbebürftige SJlenfdjßeit. Sldein 
wegen biefeS GingeftänbniffeS ift bie ^offmann’fße ©ßrift 
oon Pebeutung; beren mpftifß unflare Xebuctionen ben „Ge* 
noffen" Woßl ebettfo unberftänbliß fein bürften wie ben weiften 
anberen mit ©ßeding’S DffenbarungSpßilofopßie unbefannten 
Sefern. Dr. ^offmann fprißt eS ftar auS, baß eine irbifße 
Glüdfeligfeit oßne baSjenige, waS allein im ©taube fei, ißr 
ben waßren gnßalt zu geben, gleißgültig fei. ®er waßre Sn* 
ßalt aber fei bie Religion, in ißrer Sldgemeinßeit, naß |)egef 
gefaßt, als bie Pezießung beS SRenfßeit zu Gott, in ißrer 
SBaßrßeit gefaßt als bie Pezießung beS SRenfßen auf ben brei* 
einigen perfönlißen Gott, offenbart in Gßrifto, weiße in ber 
Unfterblißfeit bem Sdlenfßen noß eine Gntwidlung üerßeißt, 
felbft wenn ßier auf Grben bie Podfommenßeit ader ^uftänbe 
feine ©teigerung meßr zuläßt. Xerfefbe Söunfß naß perfön* 
lißer gortbauer ift eS auß, ber bie neuerbingS aufgetaußten 
Peftrebungen jener Xenfer leitet, bie fid) mit inbifßer Pßilo* 
fopßie unb Xßeofopßie befßäftigen unb eine Perpflanzung biefer 
Slnfißten auf beutfßent Poben ßerbeifüßrett ßelfen wollen. Sn 
biefem Punfte berüßren fiß alfo zwei Pißtungen, bie in aden 
anberen gorberuttgen unb Slnfißten Weit auSeinanbergeßen. 

Dr. ^offmann gibt fiß ber guoerfißt ßtn, baß mit bem 
UnfterblißfeitSglauben jener melanßolifße ^ttg oerfßwinben 
Wirb, ber auf bem Slutlip beS fozialbemofratifßen ©taateS 
lagert, jene Söolfe ber ©djwermutß, bie ßeröorgerufen wirb 
burß baS Grauen öor bem Xobe, bem lepteu, niemals zu 
entrinnenben geinbe, ber eS in ber SRadjt ßat, jebett Genuß 
Zu öergäden, wenn nidjt ber Glaube an perfönliße gortbauer, 
an ein erßößteS unb oerflärteS SJlenfßeutßum jenfeitS beS 
Grabes bem Xob fein ©ßredttiß raubt. Platt fießt, ber Per* 
faffer glaubt nidjt reßt an bie optimiftifßen Perßeißttngeu 
feiner Genoffen, ober oielmeßr nißt an bie SRöglidjfeit, baß 
bie äußerliße SöideitSbefriebigung, obgleiß er fie, bem Partei* 
Programm gemäß, für naße beüorfteßenb ßält, bie oodfontmene 
Glüdfeligfeit im Gefolge ßaben wirb. ®ent Söefen ber Xittge 
tiefer auf ben Grunb geßettb, tierlangt er auß oon feinen 
GefinnungSgenoffen ^Religion unb fießt bie innere Peredjtigung 
ber ©ozialbemofratie, Weldje ißr ben Plittß beS XulbettS unb 
bie ^raft ber Ueberzettgung gibt, adeitt in ber ißr zu Grunbe 
liegenben religiöfen SBaßrßeit, bie ißr freilief) ttoß nißt zum 
Pewußtfein gefomnten fei. SebenfadS fpridjt fidj hierin eine 
Stuffaffung ber ®inge attS, bie, weil attS ben Peißen ber 
©ozialbemofratie ßertiorgeßenb, feßr eigentßitmlidj berüßrt unb 
woßl geeignet ift, ben ernftßaften Peobacßter ber Gegenwart 
ftupig zu maßen. Söenn bie ©ozialbemofratie anfängt, ben 
religiöfen Glauben auf ißr Pattner zu fßreiben, ift ißr jeben* 
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fallg eine ganj aubere ©efolgfdjaft fidjer, al§ wenn Jte ftrf) 
allein an bie int 3rbifd>en tottrjefoben Snebe »enbet; nur 
muff bie Segrünbung Ujrer neuen gorberung: w®teMgton 
ift feine Srioatfadje mehr" eine jutangliäere fein, alg DrJ5ptt* 
mann fic au bieten oermag, unb bag ©tngeljen auf bteJSbtto- 
fopMe wirb bodj tooljl nicht ju umgeben fein, um bte Mftai 
©rrunqenfcfiaften auf bem ©ebiete bes ©etfteS bem SDJatertalt^ 
mu§ qcqenüber beffer §u oert^eibigen alg bieg fiter gefeierttft. 

Sind) ßoffmann oerftetjt nid)t ju unterfc^etben jtotfdjen 
ben obiectioen unb ben fubfectioen Bmeden tn ber SBelt, er 
erniebriat ben retigiöfett ©tauben ju etner gorberuug beg 
gubämontSmu«, bem bag §ödj[te irbifdöen 2öol)fbehageng 
nur bie Staffel abgibt, um ju ben ewigen greubat beS ^en- 
feit§ m gelangen; trojjbem aber ift eg alg ber Slrtfana etner 
befferen ©rfenntnifj anjufe^en, wenn in ben ^et^n ber So^taU 
bemofraten fid) bie ©infidjt Sahn briefit, baft felbft bag grofjt- 
möqlidie SJtaft irbifdjen ©enuffeg ben äRenfd&en nicht jur sJtuf)e 
fommeit läjjt, fonbern ber SBiUe fief) in’g SenfeüS »roctcirt, um 
feinem unerfätttidjen f£)nrft aud) bort nod) Sefnebtgung jit 
oerfdmffen. ®ie Söurjel biefer Religion tft eubamomfttfdjer 
@qii§mu§ unb be§f)atb woljt geeignet, bent eubämomfttfäenSo- 
sialigmug fid) ju oerbinben. ®a§ biefe füeltgton, wteDr.£off- 
mann meint, bie l)öd)fte Stufe ber su erretdjenben «Religionen 
bitbet ift eben wegen biefeg egoiftifdien Urfprungg utd)t }up 
qeben! woM aber mag fie ein §u itberwinbenbeg Moment tn ber 
©ntwidelunq beg Sojiatigmug barftetten, ein SRomcnt, bag be- 
ftimmt ift, ben Stid ootn Srbifdjen auf bag Senfettg fjttuulenfen, 
bi§ bann bag Singe gelernt l)at, einen anberen alg ben fubjecttoen 
SDiaMtab an bag ©öttlidje anjulegen unb nun bte mefultate 
biefer Stnfdjauung ber SOJenfd)f)eit »ermittelt, um fte baburd) 
auf eine höhere Stufe E)inaufäuteiten. _ 

Rum Schluff fei nod) etner gattj fletnen ^tugfcprtft (Er¬ 
wähnung qetfjan oon Sari griebrid). „©fc Sefämpfung ber 
So iatbemofratie in itjrer Söursel" (Jwmburg, «tmanng 
Vertag), worin fid) ber SSerfaffer bie Slufgabe geftellt hat, bte 
Seamtenoerforgung beg Staateg wenn möglich au»äurotten. 
©r fagt, bie Sodatbemofrgtie wolle weiter ntcf)tg alg bte all¬ 
gemeine Serfovgung beg Staateg für jeben ©imelnen, unb ber 
Staat habe fid) in ber Sllterg- unb Snölibenüerftdjerung bereit» 
oon ibr auf biefe fd)iefe Sahn Ijinabne^en taffen, ber 
Xbat fei aber eine allgemeine Staatgoerforgung ntcpt burchsu- 
mfitbren; eg fjanbte fid) alfo barum, bie Seüonugung einzelner 
Staffen burd) ben Staat abjufd)affen, unb bie Beamten, atjnltd) 
wie in Slmerifa unb ber Sdjweij unb tu ütelen ©ommunal- 
oerwaltungen gewählt unb nur auf befttmmte Bett angefteüt 
werben gu taffen. Um ben Seamten bte Serforgung beg 
Sllterg, ber Söittwen unb Söaifen gu ermöglichen, foll bag 
©ebalt bementfpredfenb ert)5t)t werben. ®er SSerfaffer ^ tft 
ooit bem ©ebanfen begeiftert, burd) bie tu betn S^rtftdjen 
gebotene Slttregung unb (Erörterung etn SBefcnt ttJeg sur 
Slugrottung ber Sojialbemofratie betsutragen. Samt bte Slug- 
bebnunq ber oon ber Regierung angeftrebten JSerftaatltd)ung* 
fdiwebt ibnt atg Btel uor, fonbern im ©egentpetl bag 
Rurüdweifen auf repubtitauifd)e @efellfd)aftgformeu uterf- 
würbiqer SBeife aber auf monard)ifd)ev ©runbtage. ©g ftnb 
and) nur bie SSeamtenge^ätter unb ^ßenftonen, bte tfjm Slumtner 
beteitetti einet seuoffcnScEjaftticfien »enelung bet Sltbeit bte 
bndi immer mein ober weniger auf fojtaltftifcner t8fln§ be- 
trieben werben muff, ift er ttid)t abgeneigt, [teilt ftd) abet 
aud) baburd) in ©egenfaf) jur Sodalbemofratte, baff er be¬ 
hauptet, grabe auf biefeg ®enoffenfd)aftgwefen fomme eg ber- 
felbett gar nid)t an, fonbern emsig unb allem auf Staatgoer- 
orgung unb erft in Reiter Sinie auf . ben »ompf gegen ba§ 

©roftlapitat. 2Ba§ nun bie Söäl)lbar!ett ber Seomten betrifft, 
fo follte ein SSlid auf bie nicf)tg weniger alg roftgeu Buftanbe 
in ber Sdjweu, wo ber S3unbegratt) fogar etnett Slntrag jur 
S3eamtenpenfionirung geftellt l)at, ber oorläuftg atlerbingg ab- 
qetebnt worben ift, unb Stmerifa aud) beu feungfteu iobrebner 
iunt SSerftummen bringen; jebenfallg ift bte $urcf)t oor etner 
foktalen Sieoolution, bie ber Söerfaffer annmtmt, ttt wetteren 
Greifen nod) nid)t emgewurselt genug, um eme fo rabtcalc 
Sleuberung ber SSerfaffung unb ©efe^gebuug oon t)eute auf 

morgen m red)tfertigen. Streben uad) ber 9Jotl)Wenbtg- 
feit einer ©onfotibirung beg S3camtentt)um§ burd) fefte Slm 
ftetluug S3enfiongbered)tigitng unb bentgemdB SU oertangenbe 
beffere Sorbilbuug ift aud) in ben gebtlbeten tofen ber ge¬ 
nannten Sftepublifett im tangfamen, aber unauf^altfamen gort- 
Irfn-itt beariffett SBenit bag Sdjtoeisertfdje 23eanttenpenftong- 

®‘ÄS ben bemoftatifV™«et,cn nt,9eIeIjnt 
ift fo wirb eg wieberleljren. Uttfere ©emembeüerwaltimgen 
werben fid)erlid) bie fpenfiougbered)tigung für tf)re »4lbarctt 
Beamten nid,t aufgefett unb beuten jMt bat«« bte 8»ofl- 
iähriae Slmtgbauer su oermtnbern. ®te SSorgattge bet oett 
SBablen fittb namentlid) in Heineren Drten fo unerqiudlt^er 
Slrt bafe felbft ber Söertt) beg lird)ltd)eu ©emembewat)lred)te» 
baburd) in grage geftellt wirb. Söir babett fernen ©runb 
bie oft red)t unfauberen dKa^enfdjaften fold)er J*1 
oerallgemeinern. Süngere SBa^lpertoben enJ^llfir J: 
tiauna bagegett liefern etn ©rgebmff, bag ftd) oott leben» 
längüdfer Stellung Dvattifd) tarnn untecf&tbet ®ie ganje 
Süditigfeit unfereg Seamtenftanbeg tm ®egenfa| su ber 
Korruption anberer Staaten berutjt auf be™ f ^ ^Vqug 
tuirenber ©lemente unb auf ber erbitten Stetigfett, bte attg 

bCt ^TÄra^bte oerfd)ieb9enften Meinungen bur(|eutauber. 
©elebrte Sdlhftifer, niidtente fßraftder, wol)lwotlenbe9)ien|d)eU' 
freunbe' berebte Slqitatoren, alle wollen mitarbetten. an: bem 
großen Söerf ber Sßolfgbeglüdung. babet an ©lud für 
ben ©inseinen wie für bte ®efammtl)ett abfallt, tff nur bte 
SStütfje am Saunt ber 9Jfenfd)l)ett, beffm fierbe grud^t bet 
©rfemttnif) ben Jünger für eme gans anb/J^tu]es)(ä g 
bringt, alg bie fßl)ilantropen ftd) träumen taffen, dtte Utt- 
widelung oollsie^t fid) aber nad) immanenten logtfdjen ®e- 
fehen, oon betten beu tieferen Seobad)tern )e|t )d)on emg, 
bie ^örberttng ber ©ultitr um jeben fßretg, aud) um ben beg 
©lüdeg, flar su werben beginnt. ®afj eg testen ©nbeg gleichi* 
qüttig ift, wie grofe bie Summe beg ©lüdeg tnt ©msetleben, 
wie im ®afein ber ÜRenf^eit überhaupt tft, 6e0retf - ftd) nur 
oon einem Stanbpunft aug, bem etn tyfauZrtSorÄK 
alg bag beg ©emetnwofjlg oorfd)Webt, aber ade vlnseujei 
weifen barauf bin, bafj bie Bett mc^t me^r fern tft,, wo bag 
sßrinsip ber ©ntwidelung bag ^rtnstp ber ©ludfeltgfett oer- 
brängt haben wirb. A' v' 

Feuilleton. 

9iad)bvuc{ üerboten. 

Cibilifatton in Afrika. 
sjjuS bem IReifetacjebudje eittc§ ©olonialfdjwäcmcr». 

5gen ber fitb-norb-weft-afrifanifdjen ©efeltfdjaft beauftragt, bie oort- 

dritte ber europätfe^en Ciöilifation in «frtta unb fpccien im f önigreid) 

Uramba-Babuju ju erforfdjen, begab id) mid) an ben §of eine« ber auf- 

getlärteften dürften be§ fcfimarjen ©rbtpcil§, be§ gönig€ 33riumi = SuI)itmi, 

@£cctlenä. , . . 
2tnt frühen borgen fipon mürbe ii^ in ben ißalaft, mcldjei fünft- 

noa au§ ganä gemeinem Sebm bcrgeftellt ift, geleitet, ©in ^racbtbiüarb, 

über unb über mit ©tfenbein eingelegt, bient bem £>errfcf)er at§ üagcr. 

©§ mar mir nergönnt, beim Setier jugegen gu fein. 
9iad)bcm ber Sönig fein §aupt mit 23utter gefalbt unb eine fiifd) 

geftärfte Äattunfdjürse umgegürtet patte, burften bie Höflinge ftd) tpm 

näpern. Sn iprer ©egenmart unb mit einem Säcpeln bc§ XriumppeS 

obne ©leicpen legte er je ein paar roeifee, reine 50?anfd)etten um bte Ober¬ 

arme unb um bie SBaben. 3* tiefem Sfugenbtid löftc ber maeppabenbe 

Offiüer oor ber Pforte ber föntglicpen «epaufung fümmtlicpe fecp§ ©epüffe 

be§ ueueften $atentrebotOer§, mobei ein Sttabe leicpt unb sroci grauen 

ferner öcrlept mürben. ®en $rei§courant ber ©olonialmaarenfirma 

@d)nod & Weier, auf mcldjem fiep eine ©öttin be8 Ueberfluffeä befinbet, 

bie ipre ©aben au§ einem güüporn auSfcpüttet, banb ber König an einem 
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blaufeibenett Staube um ben ©al£. ©r tjatte eine ganze Sammlung fol* 

(l)ctr bunt bebrueften StreieScourante, bet er an icbem borgen ein frifpeS 

cntuat)m. SIfo gefpmüdt gab er feiner Umgebung ein 3eipen, baß fie 

fid) auf einen Slugenblid wegwcitbcn foHe. Sfapbcnt er fid) genau über* 

zeugt, baß bieS aüerfeits gefdjeßen, ßoltc er unter feinem Kopffiffcn eine 

balbgclecrte tjerrlie^e glafpe ßerbor, auf Welper in funftootl erhabener 

Schrift bic Störte ftanben: gd ßab' e§ aber immer jefagt, — e3 muß 

fovtfefoffen merben! SDiefe leerte er auf einen 3ug, inbem er fid) bor Ster* 

guiigen babei auf ben Stäup Hopfte. Sobann marf er mit tabcllofer 

©efdjidlipfeit bie glafpe bemjenigen au ben Kopf, Welpen er befonbcrS 

Z» eßren unb feinet föniglipen Stcrtrauenä für würbig zu bezcipnen ge* 

bapte. ©3 fümmerte ißn babei nidtjt. Wenn bie glafpe in Splitter ging, 

ber Import folper glafpeit unb be3 nötßigen gnpalts ift bereits fo bor* 

jiiglid) organifirt, baß ein Erfaß zu jeber 3eit möglip ift. Sfapbem biefer 

Set beenbet War, bernaßm man au§ bem 9?ebenraum bie anmutßigen 

Söne einer Sreßorgel, Welpe ben neueften europäifpen Stauer fpielte. 

t£in leibenfpaftlipeg geuer glüßte auf in ben Sugen beS dürften, unb 

fofort begann er fiep grajiöS im Satt 51t brepen. 9?ap peftigem Klatfpcn 

feiner Umgebung gab er gefepmeiepett nod) einen ©alopp jn. Stlößlip 

blieb er bor mir ftepen. 

„2Bie gefällt gßnen mein Sans?" fragte er, miep mit feinem Stlide 

burepboprenb unb an ben ©riff feines neben ipnt liegenben Spwerteg 

faffenb. gd) baepte an meine Hier Kinber bapeim unb erwieberte, mip 

tief berbeugen: „©jceDenj, id) pabe nie etwas fo ScpöneS gefeßen." Stei 

biefen Störten wutpS bie gigur bcS Königs gewiffermaßen über fid) felbft 

pinauS. „gp ernenne Sie jum ©ofccremonienmeifter!" fagte er gnäbig. 

9?unnteßr aber warb eS 3eit, bem ungebulbig parrenben Stolfe niept 

länger ben Slnblid beS Königs ju entjiepen. Sfan begab fid) junäepft 

natp ber Spiegelgalerie, in We(d)cr brei SpicgclglaSfugeln berfpiebener 

®rößc jur Selbftbefpiegelung beS ©ofe§ aufgefteHt waren; bie größte ge* 

biiprte bem Könige, bie zweitgrößte ber föniglipen gamilie, bie brittc bem 

©ofperfonal unb ben ©äften. 
Sud) icp fap in eine ber Kugeln, natürlicp in bie, welcpe meinem 

Stange jufam, unb fanb mein ©efiept, wenn aud) Weniger fpön, fo bop 

weit größer unb breiter, als icp geglaubt patte. 9113 ber ©of borüber 

war, würben bie Kugeln fofort mit rofa £üHfd)leiern berßangen. ©3 

war ftreng Oerboten, in 9lbwcfenßeit beS Königs in eine berfelbcn ju 

bliden unb eine ber größeften StegierungSforgen beS Königs War bic, eS 

möcpten fidp biefe Kugeln öor ber 3e't abnußen. 

Sn ber ©alle bor bem SSalaft waren Striumi=Kußumi'3 300 grauen 

(ntepr befaß er prinzipiell aus ©rünben ber Sittlipfeit niept) berfantmelt. 

®ie grauen patten ©of=@atatrapt angelegt. Sa3 ©igentümlicpe biefer 

Sracpt beftept barin, baß nur bie linle Seite beS Körpers befleibet ift, 

tnäprenb bie reepte ©älfte entblößt bleibt, ©in ungepeurer Särm begann 

jeßt. Sie grauen, welcpe jebe juerft zu SBorte fommen wollte, brängten 

fiep an ipren popen ©emapl peran unb riefen burepeinanber, baS StoIE 

fang unb flapperte mit ben Scpwertern, Wäprenb brei ÜJiufifcorpS in brei 

berfdjiebencn Sonarten burdp einanber fpielten. 

Ser König Striumi = Kupumi beWaprte bei allebem feine Stürbe, 

„©eben Sic mir baS Stup —" fagte er zu einem feiner Begleiter. 9lttf 

bent Stupe ftanb „Siätetif ber Seele/' 

„©in fepr nüßlicpeS Sierf!" fpraep ber König zu mir gewanbt. 

darauf riß er auS bem bereits ftar! becimirten Stupe meprere Seiten 

perauS unb widelte berßßiebene Singe in biefelben ein, welcpe er unter 

baS Stoff warf. 9?ur wenige Sage unb er mußte baS Stup zu ©nbc ge* 

lefen paben; loie icp bernapm, foHte bann ein ueueS: „Sie conbentioneüen 

liegen ber ©ulturmenfcppeit" an bie Steiße fommen. 

SaS, waS ber König bem SJtublifum zuwarf, war zweierlei: SKüitzen 

ober einen Strid. SJtan nennt bieS in Uramba=2Babuju „itottcriefpicl." 

S3er eine Stünzc auffängt, barf fie bepalten, wer einen Strid erpält, muß 

fiep aufpängen. 

Stacpbem aud) bieS abwecpfelungSreicpe unb leprreidje Spiel borüber 

lüar, madjte ber Slugenblid, wo ber König biejenigen ißerfonen bezcip* 

nete, welcpe er mit zunt grüßfpoppen zu nepnteit gebapte. ©iner feiner 

llntertpanen, welcpcr biefer ©pre nod) niept tpeilpaftig geworben, aber fepr 

banaeß lecßzte, iiberreiepte feinem ©errfper ein Staar wunberbar gearbei* 

beitete graue fogenannte giljpatifer mit rotpern gutter. ©ine ungepeutc 

Bewegung ging burep bic Sltenge. Ser König legte bie Scpupe unter 

großem SScifaH bcS SSoIfeS fofort au unb ernannte ben ©eber zum füitig= 

lipen SSiceabmiral. SiefeS erregte bic ©iferfudjt eines anbereu Untere 

tßanen, welcpcr bem König eine alte Selterwafferflafcpc mit ißatentbcrfcpluß 

Zu ü6crrcidpeu gebaepte. ©S entfpann fid) ein Streit z'biföpcit '-öcibeit, 

welcper nur burd) bie Staffen beigelegt werben fonnte. SaS Sucll würbe 

unter bem übließen ßomment fofort auf Säbel auSgefocßten. Ser fönig- 

lid)e Sticcabmiral fiel unb fein itbcrlebenber ©egner würbe auf geftuug 

gefdfidt. SUSbantt Würbe bie Seidje beS ©cfalleuen mit zum griipfepoppen 

genommen,’ um bort berfpeift zu werben. Ser König traut nur auS ber 

Selterwafferflafcpc. 

33ei Sifd) würbigte Seine ©jcellenz mid) einer längeren Unter* 
paltung. 

„ginben Sic mein Sleicp groß?" fragte er. 

„ltnglaublid) groß!" erwibertc id). 

„S3in id) mäeßtig?" 

„SUäd)tiger als alle Slnberen." 

„Kann icp gut Klabier fpielen?" 

„Sdp glaube, baß Sie Stülow nidjtS naepgeben." 

„Sie finb ein unterriepteter SRenfcp." 

„gdj beftrebc miep, meine Ißflicpt zu tpuu." 

„Sonft würbe i^ Sie aup in'S ©efängntß fpiden." 

„Sie ©nabe ©urer ©jcctlenz ift fruptbriitgenber als bic Sonne." 

gn biefer anregenben Steife plauberten wir nod) eine palbe Stunbc 

lang, unb id) muß fagen, baß ber König mir ben ©inbrud eines pod)- 

bebeutenben, genialen SHanneS mapte, welper feine 3cit wie fein Snberer 

berffeßt. ®r berliep mir pulbreipft einen feiner Heineren IftrciScourante 

S?r. 8. 

So bringt aup in ben finfteren ©rbtpeil mit Stlapt bie europäifpe 

Sibilifation unb übt ipren crpePenben Einfluß auS. Stenn bic Stcwopner 

bon Uramba=S5abufa aud) ipre früßeren Untugenbeu nop nid)t abgelegt 

paben, fo pabett fie bod) znßlieidjc europäifdje bafiir angenommen. Siefe 

berftepen fie allerbtugS nop nipt in richtiger Steife zu öcrwenbcit, aber 

aud) baS wirb anberS werben unb bann werben fid) bie Stilbcu aller 

Segnungen erfreuen, bie wir beftßen. 

bet <£auptftabt. 

Paranoia Simplex. 
gn ber SJerbeupeilanftalt beS Soctor Stlanpe in ijtaffp ift ber uu= 

glüdlipe ©ul) be SJiaupaffant untergebrapt worben unb bic Sticlzubielcn 

paben über bie furptbare Ucberrafpung fip fd)itell getröftet: ©rblipfeit, 

SuSfpweifung, üKißbraup bon Opiaten, — bie alte ©efpidjte! Ston ber 

erften Straffammer beS üanbgeriptcS I. zu Sterlin ift ber SpriftfteKer 

Dr. jur. ©priftopp SliorriS be gonge für zeitweilig geiftcSgeftört erflärt 

worben unb im Sfamcn ber SSielzubielen fprap ©err ^trofeffor Stienbcl 

bie großen Störte gelaffcn auS: „Ser ganze gaH fei ein ganz flarer, ein* 

faper unb zweifellofer bom pfppiatrifpen Stanbpunfte. Sie gorm ber 

©eifteSfranfpeit, an welper ber Slngeflagtc litt, fei bie fepr päufig bor* 

fommenbe unb Woßlbefanntc Paranoia simplexg chronica, Welpe ge* 

rabe geiftig fepr befplagene ÜKenfpen zu befallen pflege." 9luf bicfcS 

„woplbegtünbcte" ©utapten geftüßt, pat ber ©eriptSpof fein Urtpeil ge* 

fällt, unb auf baß bieSmnl aud) bic ©egenzeipnung uipt feple, pat ber 

eble ©ugen Siicpter in feinem Dieflameblättdjen ©errn be gonge für „tpat* 

fäplip berrüdt" erflärt. 

Ser gaU ÜKaupaffant ift äußerlip ein ganz ttarer unö cinfaper. 

Ser feine Sipter, ben man bei uitä leiber nop immer pöpft tpöript für 

einen begabten $outograpßcn, für einen literarifpen Ipaul be Kod palten 

möpte, wäprenb in ipm bop be§ gaüifpen ©eifteä reiffte ©ntwidelung 

fip barftellt, biefer eptefte unb fpcinbar ferngefunbe granzofe ift peute 
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ein törperticp zerrütteter ©tenfd), er pat toieber^otte ©elbftmorbberfucpe 

gemalt unö feine lleberfüprung in eine §cilanftalt war notpwenbig ge* 

worben. . 
©anj anberS aber fiept ber galt Morris be gonge auS nnb bet* 

nape möchte icf) ben ©rofeffor ©tcnbel, ber in ©erlin unb Umgegcnb ja 

luotjl für eine Slutorität erften WangeS gilt, um fein unerfcpütterlicpeS 

©elbftbcrtrauen beneiben. Ter ©ericptSpof pat £>errn ©cenbel unb feinen 

auf pfpepiatrifepem ©ebiete in ben Weiteften Greifen unbefannten ©enoffen 

©lauben gefepenft. Ter ©ericptSpof tonnte niefjt gut anberS entfdjeiben. 

sjjjit aller §ocpad)tung bor feinem ©prud) wirb cS aber geftattet fein, baS 

©utaebten beS £>errn ©rofeffor ©lenbel für burcpauS mangelhaft unb an* 

feebtbar ju batten. Um biefe Wuficpt zu rechtfertigen, mirb eS nötbig fein, 

bie ©efehiepte beS .fjerrn be gonge t)icr lurz üu mieberbolen; cS ift nicht 

bic ©cputb beS GrzäplerS, wenn fie wie ein fcpauerlicper Golportageroman 

Hingt. . 
®er jeßt acptunbzwanzigjäprige ©torriS be gonge tft ber ©opn etne^ 

ji'tbifcben ©MionärS, ber fein Vermögen in ©antgefepäften ertoorben bat nnb 

ber eS bermutplicp am liebften gefeben batte, menn aud) ©forriS, wie feine 

älteren ©rüber, ein ©örfenmann geworben wäre. Tabon aber wollte ber 

@obn nichts wiffen, unb ba er auch als gurift nicht bic einträgliche Wn* 

maltfdjaft, fonbern bie afabemifepe üaufbaljtt erftrebte, fo waren 3erumrf= 

uiffe an ber TageSorbnung unb baS ©erpältniß würbe böllig unhaltbar, 

als ©lorriS be gonge heftige Angriffe gegen baS gubentpum unb bie 

©örfen=©lutofratie richtete unb obenbrein noch bie Wbficpt auSfprad), zum 

Gpriftentpum überzutreten, ©faßlofe ©cpmäpbriefe würben gewed}felt, 

motibirte glüdje waren wohlfeil wie ©rombeeren unb eines fdjönen 

XageS berfiel bie gamilie be gonge auf ben ©ebanfen, ihr abtrünniger 

ig^voffe müffe cntfdjieben geifteSfrant fein. Gin älterer ©iubcr machte 

fid) auf, um bie ©otizei unb bic ©fpcpiatric in ©ewegung zu fe&en. Tie 

©fpdpiatrie berförpertc fid) in ben Herren ©rofeffor ©fcnbel unb ©ezirfS* 

hbhfieuS Dr. Wbrapam ©aer, bie ©eibe ©JorriS be gonge für einen ge* 

meingefäbrtichen ©eifteStranfen erflärten unb feine Ueberfübtung in eine 

grrenanftalt beranlaßten. Tort ift er ad)t ©tonatc feft gehalten worben, 

unb zwar bauptfädjlich auf ©runb ber Wttefte Zweier Siebte, bon benen 

©iner ihn niemals, ber Wnbere etwa eine halbe ©tunbe gefeben batte. 

Wad) feiner greilaffung bat £err be gonge bann bei bem tapferen gr«* 

berrn bon ^ammerftein ©djuß gefudjt unb gefunben unb bie „$rcuz= 

Zeitung" bat, wenn id) ihre Wrtifel recht berftanben habe, angebeutet, eS 

habe im galle be gonge fid) um ein großartiges jübifdjeS Gomplot ge* 

banbeit. 
©S trifft fid) nun Wirtlid) mevtwürbig, baß fämmtltd)e bon ber 

jübifchen gamitie be gonge angerufenen Wetzte gubeu finb: ber ®auS= 

arzt Dr. Wuerbad), ber ©ebeime ©anitätSratp Dr. ©aer unb ber ©rofeffor 

Dr. ©fcnbel. Unb ba in ber ©Solle gefärbte Wmifemiten nicht bic »et* 

hfüdjtung haben, tlüger unb borficf)tigcr z« fcin als ber biel gerühmte 

©fpdjiater ©Jenbel, fo ift aud) für fie ber gal! „ein ganz Uarer, ein* 

fadier unb zweifellofer": Tie böfen guben haben ben armen ©torriS be 

gonge in’S grrenbauS gefperrt, weit er „bic internationalen gäben beS 

gubentbumS unb ©örfentbumS aufbeden unb bom alten gebobab znm 

„eueren Wazarcner übergeben Wollte." Wucp biefe Wnnapme fcheint mir 

einer GoIportage=©pantafic z« entgingen; mir flößt bie gamilie be 

gonge niri)t bic befdjeibenfte ©pmpatpie ein, a6er id) nehme beftimmt an, 

baß fie bon ber ©eifteSfrantbeit beS «poftaten ehrlich überzeugt mar. Um 

feinen ©reis möchte id) aud) bie Wetzte beS ungeheueren grebclS befeputbigen, 

fie hätten wiber beffercS SEßiffcn einen böttig ©efunben in’S grrenbauS 

gefperrt. ©fan unterfepäßt bic Sllugpeit ber guben — foweit bon einem 

Meftibbegriff „bie guben" in ber heutigen Tiafpora überhaupt ge* 

fprochen werben fann - redjt erheblich, wenn man ihnen fo plumpe 

SRanöber zutraut. Tie Tinge fepeinen mir biel einfadjer zu liegen; frei* 

lid) tängft nidjt fo einfach, Har unb zweifellos, wie §err ©tenbel „bom 

pfpdjiatrifcpen ©tanbpunfte" anzunet)men ©üene macht. 
Ter ungewöhnlich gefehlte ©ertbeibiger beS £errn be gonge bat 

mit Wecpt ber ©fpdjiatric ben Wnfpruöp einer bogmatifd)en Unfcblbarfcit 

beftritten. gn ber Tpat »taftet biefe SBiffenfdjaft noch fo im Tuntein, 

ipre berufenften ©ertreter weiten in ipren £>ppotpefen fo außerorbentlid) 

bon einanber ab, baß man baS ©ottäpnlicptcitbewußtfein beS £)crrn fDtcnbcl 

aufrichtig bewunbern muß. GS laufen in ber Seit fieper etliche Taufcnbc 

bon ©Jenfdjen umper, bie ©riefinger bicüeicpt für berrüdt unb bic £om* 

brofo bictleicpt für genial ertlären würbe, - unb ©riefinger unb Sombrofo 

finb bod) am Gnbe nod) pöpere Wutoritätcn als bic Herren fötenbel unb 

©aer. Tiefe §erren fepen einige ejcentrifdje ©riefe mit meinetwegen 

falfcpen Tpatfadpen unb gräßlichen glücken, bie für ben frantpaften Iprifcpen 

Ucberfd)Wang ber femitifepen Orientalen burdjauS teine wclterfcpütternbe 

©ebeutung paben, fie pören bon Tropungen, bie ©torriS be gonge gegen 

feine ©erwanbten auSgeftoßen paben foü, unb fie finb fofort bereit, ipit 

als einen gemeingefäprlidjen ©eifteStranfen pinter ®d)Ioß unb ©icgel zu 

bringen. TaS mag „lege artis“ gepanbelt fein; bon biefer funft unb 

ipren ©efeßen fann id) aber maprbaftig feinen fonbertidj popen ©egriff pegen 

unb id) behaupte breift: mit bemfelben Wed)te wie ©corriS be gonge 

fönnte bie gute unb fogar bie beffere fcälfte aller geiftig Wrbeitenben 

cingefperrt Werben. 
Ta ift ein ibeal berantagter unb offenbar begabter junger sJJfcnfd), 

ber aus anfepeinenb fepr wiberwärtigen gamilienberpättniffeu hinaus* 

ftrebt, weil ber geiftlofe ©laterialiSmuS feiner Wngepörigen ipn abftößt. 

Gr berfolgt allerlei ppilantropifcpe ©eftrebungen, religiöfe ©cpwärmerei 

tritt pinzu, mit einunbzwanzig gapren fiept er feine Wrbciten in großen 

©lättern gebrudt, unb ba er bei bem perrif^en ©ater auf ©epritt unb 

Tritt zäpen SSiberftanb ßnbet, fteigert fiep feine eingeborene Werbofität z» 

frantpaften ©orfteüungen unb zugleich mit feinem ©elbftbcmußtfein wäcpft 

fein |>aß gegen bie ©erwanbtfcpaft. Gr ift baS tppifipe TegenerationS* 

probuct einer burcf) gnzudjt, burch graufame ©erfolgungen unb bic barauS 

fid) ergebenbe Wcrbofität, enblicp no^ bur^ üeränberte flimatifdje ©e- 

bingungen zur ©cnialität unb zum USapnfinn befottbcrS beranlagten 

©affe (Wad) ben Tabellen bon gacobS*] beträgt bie 3<d>l ber grren 

unter ben englifcpen guben 3900 auf eine ©Mion Cinwopner, gegen 

3050 auf eine ©Mion Gnglänber; geniale ©tenfepen pat gacobS gejäplt: 

24 für bie Gnglänber, 27 für bie guben, auf je eine ©Mion.) 
Wber ©forriS be gonge ift außerbem, unb beSpalb intereffirt mid) 

fein gatt pauptfäcfjlich, auch nod) ber tppifepe ©ertreter einer tranfpeit* 

form, bon ber ©err ©fenbel noep nid)t Wotiz genommen zu haben fepemt, 

obwopl fie niept erft am hörigen Tienftag entbedt worben ift. Tem .fperrn 

©rofeffor ift opne 3wcifeI ©cpopenpauer’S „3SeIt als ©BiHe unb ©or* 

fteüung" befannt5, wo — im §. 36 beS erften unb im Sapitel 32. beS 

zweiten ©anbcS - bom SSapnfinn bic Webe ift; aud) fennt er ficperlicp 

baS mittpeilfame ©3erf „Tie ©renzen beS grrefeinS" bom Dr. Guücrre unb 

ben „Genialen ©tenfepen"**) bon Sombrofo. SSaprfcpcinlicp aber erfennt er 

„lege artis“ unb „bom pfpdjiatrifcpcn ©tanbpunftc" biefe SBerfe niept 

als wiffcnfcpaftli^ beweiSfräftig; fonft würbe ber galt be gonge ipm bod) 

Wopl niept fo ganz einfach, ftar unb zweifellos erfd)ienen fein. Wucp bic 

WuSfagen ber beworbenen Herren ©lato, WrifiotcleS, Gicero, ©pafefpeare, 

©opc, Wouffeau, ©octpc unb ©enoffen paben „bom pfpcpiatrifdjcu ©tanb* 

punfte" gewiß feinen SBertp, benn biefe unwiffenfcpaftlicpen Seute meinten 

fämmtlicp, opne eine franfpaftc §t)pcräftpefie laffe ein perborragenb ent* 

midelter ©eift fiep nid)t benfen, ober, um mit ©ope zu fpreepen: 

„Tem SBapnfinn ift ber große ©eift berwanbt, 

Unb ©eibe trennt nur eine bünne SSanb." 

Tie uralte Wuffaffung, im Sßapnfinn eine geniale Grfdjeinung z« 

erbliden, pat bei uncultibirten ©ölfern zur ©ereprung ber grren geführt; 

bic ncueftc ©fpcpmtrie fudjt im ©egentpeil baS ©enie auS einem morbiben 

©epirnboben zu erflären; unb Wenn §err ©rofeffor ©tenbel auf b«- 

einen ©eite jeben ungcWöpnlicp nerböfen unb erregbaren ©tenfdjen für 

geifteSfranf, auf ber anberen ©eite jebeit ©eifteStranfen „für mepr ober 

minber gemeingefährlich" pält, fo gepört ja auep er gewiffermaßen zui 

mobernften ©fpepiatrie. Wur foHte er fid) nicht barüber täufeßen, baß er 

in feiner maison de saute fdjleunigft für ©ofrateS, GpriftuS, Öutper, 

Wouffeau, §egel, Wapoleon, ©iorbano ©runo, §eine, glaubert unb aOc 

bie Wnbern ©laß fepaffen muß unb baß ©ticpelangclo, Seonarbo ba ©inci, 

Taffo, ©oltaire biel z« lange in greipeit perumgetaufen finb, - bon 

©ubbpa unb ©topamet ganz ju fcpweigen. Tenn alle biefe biSpcr ber 

*] Compared Distribution of the Ability of the Hebrews. 

**) Hamburg, Truderei unb ©crlagSanftalt W.=®. 
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gtoangSjacfe entgangenen Pcrügmtgeiten litten ogne gtneifel an ber 

„häufig borfommenben nnb tooglbefannten Paranoia simplex chronica, 

tneldjc gerabc geiftig fegr befdjlagenc SPenfcgen gu befallen pflegt." 

®a ift biefer ^efud bon Pagaretg. (Sr beganbelt feine SPutter 

pietätlos; er nennt fief) einen ©ogn Sabibd, obwohl bie ftamilic Sabibd 

längft erlogen ift; fpäter befjauptet'cr gar, ©otted ©ogn gu fein, bem 

alle 2Racgt gegeben ift, bent bie Patur gegorcgen mufe, ber ©ünben ber= 

geben fann; einmal entfcglüpft igm — id) citire Penait — bad Sßorf: 

„liefen Don SDlenfdjenganb gebauten Sempcl fönnte ich, wenn id) woEte, 

gerftören uub in brei Sagen einen anberen Semmel errichten, ber nicht 

bon SPenfdjenganb erbaut ift" Sa ift ber 2lpoftel $aulud, ber aud 

einem fanatifegen ©^riftenberfolger ein fanatifdger ©griff mirb, ber SSifionen 

nnb epilcptifdge Unfälle hat unb beffen Priefe gwifdgen grofeartigftem ©e= 

banfenfluge nnb ermiibenber Sleinlicgfcit unbemittelt einhcrtaumeln. Sa 

ift Sutger, ber ben Seufel ^ört unb ficht; ©iorbano Pruno, ber fid) für 

einen bon ©ott ©efanbten audgibt;] |>egcl, ber eincPorlefung mit ben 23or= 

ten beginnt: „geh fann mit Sgriftud fagen, ich lehre nicht blofj bie SSagrgeit, 

fonbern ich bin felbft bie SSagrgeit"; ©djopengauer, ber fpriegt: „3 m 2lngeficgt 

be§ Sobcd befenne id), bafj icf) bie beutfdje Nation um ihrer unfäglidgen 

Peftialität ffiiflen beradhte unb bafj ich mtd) fegäme, ihr angugegören", ber 

feine Pcutter fchmäht, ber bie Setragamie, trog ben hier Schwiegermüttern, 

greift unb mit feiner eigenen Photographie einen £>eiligen=S?u!tud treibt. 2Bä= 

ren biefe Plänner — unb igred ©leidhen fönnte ich nod) Supenbe aufgäglen — 

bor bie erfte ©traffammer bed Sanbgericgted I. gu Perlin geführt wor= 

ben, bann hätte ber ©eheime ©anitätdratg unb Pegirfdpfjgficud Dr. 2lbra= 

harn Paer gefagt, fie müßten „entWeber boit einer unglaublichen fßietät= 

lofigfeit ober bon einer ©eiftedfranfgeit befallen fein"; unb ber profeffor 

Dr. 9Pcnbcl hätte blipfcgneE fein Sprüchlein bon ber häufig borfommen= 

ben unb mohlbefantiten Paranoia simplex chronica gcruntergeraffelt; 

unb fdglicfjlid) hätte ber hohe ©cricgtdhof feftgeftcEt, bafj bie Ülngeflagten 

nicht wim Pefipe ihrer freien SßiEendbetgätigung" waren, ©egopengauerd 

©efidjt möchte id) bei biefer Urtheilberfünbigung wohl gefehen haben. 

3-reie SSiEcndbetljätigung —! Sad geht ja nod) über bie „SöinbbeuteJci" 
bon ^fiepte unb ©djeEing! 

9?ein, meine Herren 2lergte! SBo ein Älpftier gu geben, ein Pein 

gu amputiren, aflenfaEd noch ein gähn gu giehen ift, ba mag 3gre Un= 

fehlbarfeit fid) gottähnlich fpreigen. 2lber fchon bor einer Ä’rebdbiagnofe 

haben ©ic fiep unfterblid) blamirt; unb wenn ©ie nun gar aEe etwad 

abnormen Plenfcgcn einiger aufgeregter Priefe unb überreigter 2leufjc= 

rungen wegen fchlanfweg in’d Parrengaud fperren woEen, bann geftatten 

Sie und gefäEigft, auch noch ein SSörtcgen mitgureben. 2Bir überlaffen 

Shnen ben armen SPaupaffant, weil er förperlich franl ift; in ftgrem 

Sinne aber, §err Profeffor Pfenbel, war er fegon für bie Soud)c reif, 

al§ er fein gegeimnifjboEfted Pud) „Sur l’eau“*) fd^rieb, ein Pud), bad ©ie 

wirflic^ bei ©elegenheit anblättcrn foEten, um gu erfahren, bafj ed eine 

Sünftlerfranfgeit gibt, eine literarifdje §gperäfigefie, bie le vent de Tim- 

becillite, bon bem Paubelaire fprid)t, und in'd |»rn weht unb bon ber 

man nidjt in ©cgöneberg, in ber ©umntigefle, geheilt wirb. Sarin näm= 

lieh, £>err Profeffor Pfenbel, beruht ber Unterfchieb gwifdjen einem gc= 

wohnlichen irrenärgtlidjen §anbwerfer unb einem ungewöhnlichen Sichter, 

bag ber (Srfte bie SPenfcgen fpornftrcicgd einfperrt, ohne fie nur gu fennen, 

ohne um ihre bermicfelte, complicirte Pft)d)ologie biel fich gu befümmern, 

wägrenb ber gWeite fie lange betrachtet, ihnen in bie berborgenften ©e= 

banfengänge nacgfriedjt unb mit fanftem, leifem ginger ihnen bad 9icbcl= 

gewölf bom £>aupt gu fegeudjen berfuegt. Unb barum närnlid), §err 

Profeffor Plenbel, weil bie guerft gcfchilberte Sflgfiierfprigen^fgdjiatric 

bieHeicht bie §anbgelenfe, nid)t aber bie ^irnrinbe reigt, bleiben bie grren= 

ärgte gemcitciglid) robuft unb fibcl, währenb bie Sichter mitunter „tgat= 

fäcglid) berrüdt" werben. Sagegen aber foE ed borfontmen, bag bie 

Patienten erft in ben Srrengäufern fo recht orbentlid) toE werben, unb 

wenn £>err be 3onge ein wirtlich genialer SPenfd), uub nid)t, wie ed faft 

fcheint, ein mattoiber ©d)öngeift wäre, wer weig, ob er nach feiner ad)t= 

monatlichen gwanggaft heute bann fo bernünftig breinblidte, wie er, fef)r 

gum Slerger ber felbftbewugtcn SSiffenfchaft, ed thut. 

Por einem gal)re etwa Würbe auf ber freien Püfjne ein Srama 

aufgeführt, „Ser Pater" bon Sluguft ©trinbberg; ba lägt eine grau ihren 

SOlann in bie gwangdjacfe fteden, Weil er feinen Sienft ald Dffigier ber= 

nadjläffigt, Unfummen für wiffenfdjaftlidie Pücher berfdjwenbet, mit 2Re= 

teorfteinen ejperimentirt, mit Petroleumlampen geworfen unb fein $inb 

für einen Paftarb erflärt hatte. Samald fanb aEe SSelt, biefe grau fei 

ein im Sehen unmöglicher ©uperlatib ber Peftialität. Sie grrenärgte 

aber, bie auf bad Slnbrängen einer für ihren SRammon gitternben gamilic, 

nach rafcher Surchficht bon Priefen, einen geiftig hochbegabten 9Renfd)cn 

in’d SoEpaud bringen, bie finb - berühmte Pfebiginer, heigen ©anitätd* 
rätge unb Profefforen gar. 

gd) wifl mich nicht erhigen unb id) habe gute ©rünbe gu Weifer Por= 

fid)t. Senn, id) mug ed fegon geftegen, auch bon mir liege fich »oogl, 

obgleich ich leiber fein genialer SRenfcf) bin, ein runbed Sugenb wuth= 
fegnaubeuber Priefe, unb megt bieEeicgt nod), ba ober bort aufftöbern. 

gd) gälte ed mit bem neibendmertg füglblütigen guled Semaitrc, ber ben= 

nod) gefagt gat: De cette demence je ne m’exempte pas, ein Pigd)cn 

berrüdt finb wir 21Ee, bie mit ben 9(ffenfpriingen unfered ©eifted bad 

liebe Publifum gu ergögen bemüht finb. Unb wenn id) gier nun nicht, 

fegr gum 9?ad)tf)eil meiited Slrtifeld, immerfort mein Semperament ge^ 

bremft hätte, bann fäme am ©nbe, bie gefammelten $oonbriefe j,er 

Pecgten, in ber Sinfen bie gerfnitterte „©egenwart", §err Profeffor SKenbel 

unb ertlärte, ber gaE fei ein gang einfacher', flarer unb gweifellofer 

bom pfhdjiatrifcgen ©tanbpunft: Paranoia simplex chronica gat ber 

unreuig unheilbare Apostata 

larl 5taufer-i3ent. 
„©cgöne ftiEe Seute auf blumigen SBiefen" woEte fiarl ©tauffer= 

Pern malen, Wenn er nur bad gu maigen brauche, wogu ign ber ©eift 
triebe, ©o fagt er in einem feiner Priefe, welche eine Perliner Qeiu 
fdjrift beröffentlid)te; unb gtoar bamald, ald ed ign in Perlin gu „fröfteln" 
begann, in ber ©tabt, „wo ed bie fcglecgteften SRaler unb bie befteu 
©olbaten gibt." (Sr ift nicht bagu gefommen, feine Slbficgt audgufügren. 
(Sr blieb noeg lange in Perlin unb malte „guba unb gdrael" weiter „ 
mit ber „fatalen ©ewiggeit, bag fein Pilb bem PefteEer niegt gefaße, ber 
ftarfe (Sgarafteriftif nidjt bulbe." Sie „fegönen ftiEcn Seute"'gu malen, 
fanb er niegt $eit unb Stimmung. 

21 her fie mürben ber SBelt aueg niegt fegr fegön erfegienen fein, fo 
wenig wie feine Pilbniffe. ©d ift in igm gu biel bäuerliche, unoerbilbete 
©igennatur gewefen, ald bag er für ben sJJtann ber „geptgeit" bequem ge= 
nießbar gatte fein fönnen. ©einer gangen Sebendauffaffung nach gegärt 
er unter bie Pfaler bed „©türm unb Srang", bie fid) jept bemügen, 
bem beutfegen SSefen neue, tiefere gorrn gu geben, b. g. eine tiefe gorm, 
bie neu unb beutfeg ift, weil fie unmittelbar aud einem ftarfen, lebenbigen 
Scutfdjen gerborgegt. 

91un finb feine Pilbniffe in ftattlicger 21ngagl in ber Pationalgalerie 
audgefteEt, Welche igm bie ©gre einer ©onberaudfteEung antgat. 2Ran 
fann fie bort gemächlich prüfen, unb wir finben, fie feien niegt „angenehm", 
im Sone gart, in igrer 2Bagrt)aftigfett poefielod, in igrer ©garafteriftit 
unerbittlich, tgeilmeife wie mit einem inneren ©rirnrne gemalt, in igrer 
Secgnif fegwanfenb. @d überfommt einen feine reine greube bor ignen, 
namentlich bor igrer bielen neben einanber. 9Ran fpitrt beit ©cgweig, 
ben fie fofteten, bad Pingen nach innerer Slargeit. Sad ©roge an ignen 
ift bie tiefe 2lcgtung bor ber Patur. ©ie finb gemalt mit fjeigent Pes 
mügen, wagr gu fein, bie Secgnif gu überwinben, bie Singe ber Patur 
gum Pefipftanbe bed Sünftlerd gu madgen. ®r fagt ed fegr oft in feinen 
Priefen, bag feine Pilber eigentlich nur ©tubien finb, 21rbeiten, bie nur 
für ign felbft gefegaffen würben, um fieg über bad eigene Sonnen flar gu 
werben, ©r glaubt bem fertigen SBerfe gegenüber immer wieber beutlid) 
gu fügleu, wad igtn feglt: gagre bed nacgbilbenben gleiged, ber genauen, 
emfigen Peobadjtung, ber redjteit, ed)ten ©cgiilerarbeit. 21nbere freuen fid) 
ber erlangten Poutine, ber 2lnnägerung an berühmte Porbilber, ber gortbil= 
bung in ber ald gut ernannten Planier. Sgnen wirb bad©d)affcn gurgreube, 
gu einem reinen leicgt errungenen ©enug, trop bergebem gefteeften, aber nicht 
gebem erfennbaren ©renge gur boEftcn Pefriebigung. ggm war ed ftetd 
eine garte Prüfung, hinter igm ftanb treibenb uub anfpornenb bie gurd)t, 
fein giel bon 21nberen früger erreicht gu fegen, bor igm eine ftarfe ©elbft= 
fritif unb bie ©rfenntnig bed 2lbftanbed bon göcgfter Pleifterfcgaft, ein 
„fricblofed Pennen" nad) unfiegerent ®ut. Unb biefe 9Peifterfd)aft fiegt 
er magrlicg niegt in ber Secgnif aEein, im biogen Sonnen. Plit gngrimm 
fäflt er über bie ©pecialiftcn ger, g. P. über SPedbag, 21djenbach, toeldje 
„©eifenfegaum, ÜDleglfuppe unb fßinfelggmnaftif" für öad Pleer audgeben. 
©r wiE bad Sonnen gaben, um ed gu beraegten, er wiE bie Secgnif bc= 
fipen, bamit man bie Secgnif niegt bemerfe, er wiE bie boEenbete Schärfe 
bed 2luged fieg anergiegen, bamit er ein eegted Äiitb ber Patur werbe. 

2lld ign ein fyreuub auf ben Stieg ginlenfte, nagm er biefeit mit * Marpon et Plammarion. Paris. 
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re.c „ r <~-.r tonnte a ba§ ©efeßene geiftig frifc^ev, müßelofer erfaffert 
Liter auh § ,. {(WUer iibctwanb alß baß fötalen. ®t faß ia 'ff 
sl 4cm bie gönn, ©eine Silber finb im So« fall, weil 
S^Äuna ber fSJtobellirung fhärfer mar als bie ber gürbung. ©ie 
bte Seobahtung Tufdueicßnungen, fie erweden ben m tßier 

S'5 «LnSSatt eiieS SgrSS? fonbeln nur in ber SAatien* 
iSarftettungSart .• @;nbtUcf, alß feien fie erft mobelltrt unb bann 

^benÄullgm?4 weiten bie garbe feßlt, tritt bie traft beß 
Ä reiner ' ßerbor. ®iefe finb gerabe in hohem ©rabe farbig, 
tunftler-' l ) iä)ner = ^’laftifct), fanbern ftart malerifh enißfunben. 

"? reicht? eSn ber farbige ?lccorb, ben bie Statur in ©tauftet: »ah 
'"iL Xr lun. eigentlichen Sitb. ©ein greunb Klinget hat m 

Piäm ebenen SücSeinAon bem hier noch bie Scbe fein fofl, baß felb* 
f!” v 9S wAeihenfunft mit äftßetifh fcharfem Renten ermtefen. 

SÄidiauuna forberte. ©t gibt nicht Sofien ferner Silber feine Griffet 
?Ä?h iSVa*abmunqen non ©emaiben-imSegentßeil: ber ftnnenbe 
SÄ httrftc bie St eher für ©offien ber Stiebe halten. ®enn 

hie unenblich Diel ftärfere traft ber «Realität unb haben — 
3 S mntoS?“s“ ?« “ c'ne traftiB«e, «Miere Sorte ffian »er. 
nlcidie bie ©tubien eines nadten fölatineS in üiabivung mit bttn„(b'bieii- 

HSe& ä 
bnunS?Ut 2fber6'er lernte öS b^beXalißmuß, »ie er ihn geübt hatte, 

urSbie Sor tufe unb »nenn and, eine nothmenbige Sorftufe o hoch 
nirht hn8 ©nbziel ber tunft fei; bah ber lanbläufige gbealißmuy 
S um beßwißen ein fo VlägU'eS ®ing Dorfieße, weil er greifen* 

haft mit bem ©nbe beginnt. ®er Silbhauer ©ilbebranbt hat totauffer 
Sr Slaftif nahe gebracht. „Skr ju einer Stimmung bte er auß* 
brüclen miß garben notßwenbig hat, ift fötaler; wem bie gorm Äuß- 
bnSnittel ift, ber muh Silbhauer werben!" fo fugte ©tauffer ju th » 
Unb barum begann er zu mobefliren, -begannn er bie 3lntue auf ft ) 
Sen *u Taffen wie fie auf aße tünftter jener ©d)ule tn ihrer Seife 

*? *2>enn fie ift ber reinfte Slußbrud ber gorm unb ber Doßenbe en 
Seherrfchung ber Statur. Unb fo fchuf benn and) ©tauffer baß fftafiifj 
Silb eineß 4cibeß, melcheß ganj tnobern■ emjfunbm ift, bte ™W§ be' 
beutet unb nichts timt, bie fid) nur m ©tifle beroegt, tu 9tut)e lebt, ma 
itartc öiaturftubütm gab ihm enblid) bie traft, tbeal ju fern, b. ß. h» 
A-ütle ber eigenen Kunfterfaßrung in ein SBert jufammenzufaffen, in 
bem fidi fein? Segriffe Don Schönheit bcutlicß unb reiner außfpredjjen alß 
3 -J sniistiif! niiintirfi mar ®aß ift ber gbcalißmuß wie er fein foß, 

hn ift ein Süd im in eine große ßufunft für bie beutfeße tunft. Suß 
heiffem tarnfffeßbunft enthüflt fid) ber ©iegeßffrciß, baß Siel erfeßemt für 

UugenbUde ^rejuffer ^tte> biefeß hoßeBiel: einen «af Sealißmuß, auf 

eiaeufte Seobaditung aufgebauten gbealißmuß ju erlangen — 'D£r taeiff ej. 
itnfffrttne uufcbeiubare ©fisxe einer grauenftatue lafft eß haffett, baff 

')iuhe über ?ßn gefomuten märe, jene toftbare Süße, bie nad) Staffftab ihrer 
Segabung Södlin unb Ihama erlangten, fo baff fte nun frei auß ftd) su 
fchaffen Dermögen: forgloß unb forgenbreeßenb. tunftler fein heißt bie 
S finnlS berftehen «lifo foß man fid) nicht munbern wenn ftaife 
tünftler ftarte Sinne haben- ®ic bebürfen ber Sußgleicßuna ber in 
ihnen mirfenben ©eclenträfte mehr alß anbere «Renfcßra, ffe erreichen lene 
gfube icbmerer bie aßein feßöffferifd) milden fann. ®en torfferltcß tiaf- 
tigett, in feiner Saturmüdffigleit wenig, burd) @eIbftÄUjt unb bureßi bie 
fiirforglicße ©infeßnürung ber fogenannten „befferen ©efeflfcßaft gar ni^t 
einaefdir änttenSt au ff er ß a ben innere ©türme ftart herum geworfen biß 
iur ®elbftocrnid)tung bie Sruft jertiffen: tlarßeit tonnte er in ber tunff 

iiriben fo lanae fie feinem Seben fehlte. §lber er hat einen Slid 
in bie ©efitbe ber Seligen getßan, wie fie Södlin miß gemalt hat: gen* 
feitß beß fdummen ©tromeß auf einem munberbar fonntg*grunen fßlatte 
Stenfcßen in }d)öncn bunten tleibern: „Sißöne ftiße Leute auf blumigen 
SMefen!" — ®er ®raum feineß tünftlerthumß, ben er nid)t ermd)te. 

Itotisen. 

«lOitfifftubium unb ©laDierfbiel. Son ©einricß C£ßrlid)* 
(Serlin St. Saßn.) Stit biefer Srofcßüre bietet ber geiftDoße ©djriftffeßer 
imb DorAÜaliche mufitalifcße Sabagog feinem weiten Sefertreife eine ©abe, 
luclcße fid)erlid) aßjeitig alß hocßmiUtonunen bezeichnet werben wirb, .gatte 
©ßrlid) in feiner Dor etlichen gaßreu erfdffenenen ©djrift: „S3te ubt man 
am ©laDier?" in anregenber SBeife bie ©runbfaße bargelegt, wonach bte 
ffianiftifeße Stußbilbung in fcinfießt auf bie Stedjanit un^,beff,S “" 
biumß erfolgen muh, fo erörtert bie jüngft ericßienene ifJaraßelfcßrift etn- 

Sö* Ls fn überaus fdnoieriae SaDitel Dom finngemaffen. 
nullit r.,„,UUi ,imn. eroneri oie jung i 
aehenb Ünb grünbtid) baß fo überaus feßwieriae ©affitel Dom finngemahen 
außbrudßboflen Sortrage. 9luf jeber ©eite gibt ber Seifaffer, geftußt auf 

nuanebrpiteteS SSiffen wie auf bie ©rfaßrung langer gaßre, bie wertß* 
'iJC unb BÄäqe Sernenben wie Seßrenben wirb reih* 

SSSSAJ«? 8l»fmerii«mfeit burta)«.. ®“ ®“fS“V0n 
«U « wSTÄrtW W M>W. i“ 

uÄnmeffungen nah ihrem Doßeu ®ertße beßerjigen! ©ßrlth ^t feint 

bem*i^m feit^geraumer ßcit ll^l'lmpÜÜLr'^ei-^^^erbtctafis 
csrtnß xuocciQtictt ber öotnc^uiftc oertietei ic >3 t 

S “Ä VT Wtowten ®»f« l'1“' Srn,kc 

9ttw6,Äe-ü #tl<»»abente«et in «utbiftan. Son üianl 
dtiidi (Serlin Sreittreuj.) ©ine noDeßiftifhe bC/i 
Lunten Siicßer beß groben ©trategen, bem „Suffifd)=turtifcßen gelb^ug _ 
S unb ber Isfiefe über Suftänbe unb Gegebenheiten m ber Xurtei 

1835—1839" Doltßtßümlih unb leirfjt Detftänblid) unb nid)t oßne glud- 
lihe Sßantafie S fßußftattung mit Silbern ift tünftlenfh unb ge* 

fhmadboß ßollänbifhen Sautunft unb Sitbnerei im 

Seßuna auf eine emfige ®urhfoifd)ung beß Sanbe» aufgebaut unb 
3 , mDnänberu eine sßrt gnbentarifation ihrer gunftfhaße geboten obei 

:PT,PT Rff, sea Siufelß bebiente, um miß bie arrttferje Jiseit ju laju 
bern io Seffelß ber ebifdjen Siunft in biefem Dielfacß mtereffanten ©ebidjt. 
©ht neuer öimmei neue Scenfhen unb boh baß alte Sieb Don fiaff unb 
efiebe 2Bir finb alfo im Sanbe ber gtaner, unb ber baßtn Der cfßagene 
W»Iina - Juh Seffelß erlitt 1872°@hiffbruh unb lebte cm neuer 
gtnhinioH neun Stonate bei biefen ©ß!imoß — gewinnt.alß gager unb 
braoer fßtenfh baß Sertrauen ber mihtrauifhen ©ronlanber unb ber 
idiönen s,tnialita ®iefeß Ißinnewerbcn unb bte Äatnßfe gegen einen 
ÄnT.trTr (Vis JU feinem zufälligen Serunglüden Dor ber ©ohjeit bil* 
S Wo ni® arimaSÄ ölrntj. Um fo feflelnbet finb bie ebenfo 
wuen «18 lobSr®ilb«t «uä btm So*nMbi»en »n unb b«» 
aefloditenen Sagen unb fDtärhen, wie bie ftnmge ©efdghte Don Sonne 
3f mipris öier erweift fid) Seffelß alß eeßter ®ihter, ber ju malen 
Tnb aeftal en Seht unb Otto Saifh, bem betannten SRebacteur Don 
1 Heber Taub unb Steer", gebüßrt ein ®an! für bie tperaußgabe btefeß 
eigenartigen ©ebihtß, bie er im Stuftrage ber gamtlte unb auf ffiunfcß 

beß beworbenen greunbeß übernahm. ^tniripn-SRüfberfhatieß" 
Sor unß liegen bie erften Siefcrungen beß »/guuulten^ucßeticgapeö 

unter welhem ©ammeltitel befanntlid) bie Scro^cnt id)ungcn öeß Äe - 

jrSS *«“tl Süult««: „Ser W”/»]‘ 

“nm »brnct 9el«n8t. »6« <*' tJ.Z’i wj bm^ m Sinne 
fu'rrfrbenbe fiaubtroman Don Subwig Stell ft a b „isif , 'I“. 
ber Sereinßbeftrebuugen noh ber Untertitel „ober bie §afh er - 
®a iferT" beigegeben worben ift, fheint unß ein g udt.her.unb Äet* 
gemäher ©riffT ®ie fRebaction beß bodßfreunblihen U 4- 

SÄ&bnLinOieU 

sind Äkfett ' Ufon tnif utm jegenteiclitil Unternehmen alles @ule 
mntln921[.er„urA«9en:o%^ 
8,,nn pineS äbnlidien Seremß burh einige Scrliner ©hriftltcuer, oie gern 
uon^fidTreben mähen5 auf feinem glüdlih betretenen ©ebiete ©oncurrcnÄ 
non ftd) reoen Diohen, «11 « ffieihnahten ift bie genannte S«i§= 

'dlluftrationen erfhirnen. ®ß ift eine oberbaßrifhe ®orfge|d)id)te, anmu- 
|ig eSäßl? hüb h S ber ©haralterjeihnung, unterhalten L Doll ©unioi 
unb g?fnnb momlifd), oßnc ju moralifiren. ®er greife Jihter hat M 
fKußjcicßnung mit gug unb Dicht berbient unb wirb Weber Leiber noh 

J?örgler fhoben.tc sjg|encr gournaliftit. Son g. S. 3e^.e^' 
(ÜB ieiT Stau muH er.) ®ie ©rfiubung beß Suhbrudß unb baßfaftgteih* 
jdtige Sluftommen beß ffJoftwefenß leiteten baß Seüalter beß fhranten* 
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lofen ©ed)felberfcbtS bcr gansett ©eit ein unb ba§ ÄreusungSprobuct 
bciber ift bic 3e^tullg- ©° oeginnt ber SSerfaffer feine ©efctjicfjte beS 
©iener 8citung3tt>efenS, unb eS ift eine ernftlidje, gute Oueücnfcbrift trojj 
bcr ftarf feuiEetoniftifd) angehauchten Gapitelüberfcbriften. (Sr mcift aud) 
nad), bafj in ©ien bie überhaupt crfie $citung gebrudt tourbe (1488), 
mogu »nir ein befdjeibeneS Frageseidjcn ntadjcn, Denn bie fübbeutfd)eu „9Jc= 
lationen" unb fiicgenben Slättcr fdjeinen unS älter. Sie Gntioidelung 
beS FournalS Don ber Deformation bis 1848 roirb im ©eiteren mit saf)l= 
reidien neuen Ginsclheiten gefdjilbert unb hoffentlich bemnäcbft einmal bis 
in bie ©egenroart fortgefcjjt. Sou befonberem ©ert!) ift bie genaue Si* 
bliograpbie am Schluffe, bod» fehlt leiber überall eine Slngabe bcr Gr* 
fdjeinungSbaucr ber einjelnen Slättcr. 

JQuer burdj'S Sebcn. Silber unb ©efd)id)tcn Don Äonrab 
Sei mann. 2 Steile. (Seidig, Dleifjner.) — Statt eine» mefjrbänbigen 
fRomanS bietet unS ber unermüblidje Srjä^ler biefeS DJlal eine Seihe 
Don Silbern unb ©efchidjten, Don benen ntandje bereits in geitfehriften, 
100311 aud) biefc gehört, erfdjiencn finb. Sie Sorgüge unb Sidjtfeiten, 
toeld)C bie Äritil au Selmaitn'S DJlufe geübt bat, Derleugnen and) bie 
beiben Dorliegenbcn Sänbe nidjt: ihre Sielfeitigfeit ber Stoffroelt, ihren 
gefuuben SebcuSfinn, ihre cinerfeitS Don aller fßrüberie unb §cud)elci, 
anbererfeitS Don aEer berben Farbengebung unferer naturaliftifdjen .ftcifj* 
fporne gleich toeit entfernten Sittenftrenge. Ser streite Sanb Don „Otter 
bttrch'S 2eben" ift nach unferem Urttjcil ber gcbaltoollere. „©ie eS lam" 
ift ein erfcf)ütternbc§ Seelengemälbe auS bem 2eben unb Sreiben ber 
haute volee unb ift aud) ben Seferu biefer geitfehrift befanut. „©räfin 
Sittoria" läfjt uttS einen Siefblic! in smei liebeburcfjglübte Fmuenhersen 
tbun unb scigt unS ben Äatnpf 3mifd)cu DJlutter unb Socbter um ben 
Sefijj beffclben ©efiebten, einen Äampf Don bod)tragifd)em Gonflict, Don 
eb 1er SclbftDcrleugnung ber DJJenfchennatur unb Don toebmiitbigem 2litS= 
gang. ,)®pätfrühting" unb „Unter’nt alten Saum" finb ^5ocfien Don 
eigenartig feffelnbem Seig, über benen ein berjergreifenber Stimmuitg3= 
sauber auSgegoffctt rubt. — Fm ^tueiten Sanb haben uri§ befonberS 
»Dobltbueub angemutbet: „§ermione", „D?ic gefeben", unb „©eltfrentb." 
„fperntione" ift — wenn mir auf rid)tiger Fährte finb — ein Stücf Don 
Seltnann’S eigenftem 2eben unb scigt eine entsüdenbe StimmungSfitEe, 
roäbrenb fid) in „Dtte gefeben" su biefett Sorjügcn nod) ber ber iiber= 
rafdjenben Gigenartigleit beS Stoffes gefeilt. F'ürmabr, man möchte Der= 
fudjt fein ansunchmen, bie ©efrf)id)tc fei bcr blofjen Sbantafie Selmann'S 
eutfprungen, wenn ber Scrfaffet im Gingang ber Grsählung nicht auS= 
brüctlid) Derfidjert, baff fie budjftäblid) toabr, fo toabr fei, »nie nur bie 
allertriuialfte unb aütäglicbfte Serlobung eS fein fann. „©eltfrentb" ift 
ein Stücf $oefie. Dieben biefen au§ ber ©clt beS £>ersen3 herau3ge= 
griffenen Stoffen enthalten bic beiben Südjer mehrere Süssen üöer ita= 
iifebe ©egenben unb Sitten, »00511 Selntann ja burd) feinen langjährigen 
Dlufentpalt im füblidjen Guropa berufen ift. SefonberS ermähnt feien: 
„Saorrttina" unb „Grbbebcntage an ber DfiDicra". a. w. 

„DJfit taufenb DJfaftetr" uirb „2luf gerettetem Äabn". Sou 
Äarl Saron Sorrefani. (SreSben, fßierfon.) — Ser SSerfaffer ift 
bem öfterrcid)ifd)en 2efepublilum burd) feine Solbatengefd)id)ten lieb ge= 
»uorben. Sein Dlontan erinnert ein loenig an Dffip Sdjubin, aud) ft off= 
lid). Sie Gbelfrau, bie ihrem unmürbigett Serlobten unb ©atten faft bis 
Sulcht treu bleibt unb fid) erft nad) langen Fahren „tröften" läjjt, ift 
mit Seroe erjä^lt, bie ©eftalten finb feparf umriffen, befonberS bcr arme 
Sou Dficolo, ber ßanbgeiftlidje, ift eine Äernfigur. Sro^Dcm geben mir 
bem Serfaffer ben Dfat’b, bei feinen fleincn ©efcbidjten ju bleiben unb 
nid)t in'S ©eite §u fd)toeifen. 

Seutfcblanb in 100 Fahren ober bie ©alofchen beS ©liidS. 
Gin fosialeS DJfärcben Don DJlichael F’Iürfcbeint. (SreSben, G. ißterfon.) 
— Ser befannte Serfaffer, ein babifeber Fabrifbefijscr, gehört, äfjnlid) mie 
ber 21merifaner ©eorge, su ben eifrigften Sotlämpfern ber Serftaat= 
lidjung beS ftäbtifchen unb länblidjen ©runbeigentbumS. 1886 grünbete 
biefe Partei eine „Seutfche äanbliga" unb 1888, nad) ber Sluflöfung ber= 
felben, ben „Seutfcben Sunb für Sobenbefihrefornx". 2ln ben Sieg ber 
Sartei ift natürlich nicht su benfen, obgleich fie ncuerbingS unter Semo= 
traten unb ber äufjerften Sinten ber Seutfdjfreifinnigen etmaS Serrain 
gemonnen hat. SaS „DJfärd)en" »oirb eben ftetS ein DJfärdjcn bleiben. 
Siefer agrarifebe .^mlbfosialiSmuS fann bei DJfaneben, befonberS bei £»anb= 
arbeitern, ein SurcbgangSflabiutn sunt reinen SosialiSmuS bilben. Srojj= 
bent tonnen bie Slgrarfosialiftcn burd) |)inmeife auf bie grofjftäbtifcße 
©ohnungSnotb, Üatifunbieit unb geIboIigard)ifd)e Schöben bent ©entein= 
mohl unb gatts attberen Seuten, freihä’nblerifdjen unb gemäßigt fd)ujj= 
SÖClnerifchen Dieformfreunbcn, nügen. SaS breuf3ifdj=beutfd)e Seid) befi^t 
eine fo sähe, gefuttbe Dfatur, bah ihm ber SacilluS beS SlgrarfosialiSmuS 
nidjt Diel fchabcu tann. ©er fid) über F'lütfcheim'S Sheorie genauer 
orientirett »oill, fei auf beffen gleichseitig im nämlichen Serlag crfdjiencneS 
umfangreiches ©ert: „Ser einsige DfettungSmcg" Dermiefett, baS 
ßenrt) ©eorge gemibmet ift unb mit ehrlicher Segeifterung unb tiefer 
Sadjfcnntnifc bie anfechtbare ©abrheit Dorträgt. ’ w. 

_ Dlriofto als Satiriter unb italienifcbe ifSorträtS. Sott 
Siegfrieb Santufd). (fDlinben, SrunS.) — Samofd), ber befannte 
Dfebactcur ber Dfationalseitung, ift neben ©afftari, bem Serfaffer ber 
großen italienifcbett 2iteraturgefd)id)te, bie gegentoärtig bei Dbhettheint in 
Serlin erfebeint, unb bent Santeforfdjer Scartassini einer unferer beften 
Senner italifeber Siteratur. ©ie fetjr er im älteren Sd)riftt()um be= 
roanbert ift, geigt mieber fein feinfinniger Gffat) über Slrioft, aber aud) 
in bcr mobernen Literatur »ucifj er Sefd)eib. Seine Sluffähe über Fartna, 
bie Serao uttb Fogassaro finb nid)t allein burd) ihre fritifdje Sdjärfe unb 
ftiliftifcbc Feinheit beftedjenb, fie enthalten aud) Diel DfeueS, befonberS über 
bie ißerfönlicbteiten biefer brei auSgeseicbncten Dfooelltften. Sa er feit 
Fahrsebnten freunbfd)aftlicbe Sesieh'ungen su ben tneiftett literarifeben 

©röfseit Don jenfeit ber Dlljten unterhält, fo »oeifj er auch aus bent DJfunbe 
ber flugctt Diebactrice DJfatljübe Serao manche^ autobiograbhifd) Dfette 
»oiebersuersählett. Futereffant ift bie für ihn niebergefdjriebene 2cbenS= 
ffisse beS fträdttigcit .fbuntoriften Faritta, beffen herrlidjeS Sud) Mio Figlio 
aud) itt ©ehr. $aetei’S beutfdjer DluSgabe mit Dfecbt lebhaften Slnflang 
gefuttben hat. 

Sie Sragöbie beS DJfenfdjen. Sott Gmerid) DJfabäd). DluS 
bem Ungarifdjcit itberfe(,?t Don 2u b tu ig S 6 cs i (Stuttgart, Gotta). ®leidj- 
Seitige gtoeite Ueberfejjung Don Dlnbor Don Sftoner (2cipsig, ©igaub). 
SaS Fntcreffe für bie Literatur unb Äunft Ungarns ift in Seutfcblanb 
im Steigen begriffen. 2luf bcr internationalen' STunftauSflelluitg »oufjte 
bie ungarifd)c iÖfalerei burd) ihre Sielfeitigfeit unb Sebeutfamfeit'aud) bie 
meiteren fireife beS gebilbetett ißublifumS su intcreffiren. 2lud) bie Literatur 
Ungarns gemlnnt mehr uttb mehr Freunbe, feitbem eine gal)! begabter 
Dlutorcn, bie baS Seutfd)e unb DJfagt)arifcbe gleid) gut beherrfdjen, unS 
bie groben Sidjter beS SattbeS burd) gute llebertragungen erfchloffett 
haben. Ser Dful)nt F°hann 2(rant)’S ift meit über bie ©reitscn feines 
SatcrlanbeS hinauSgebruttgen, Dllejanber Setöfi hat fief) burd) feine ori= 
ginale £»)rif einen GhrenDlah in ber ©eltliteratur gefidjert. Unter ben 
DfomanfchriftfteHern ift DJfauruS F°dai in feiner reidjen ißrobuctiDität in 
Seutfcblanb faft fo befanut gcioorben toic itt feiner §eimath. 2113 Sra= 
matifer hat f»d) 2. Söcgi aud) bei unS ©eltung su Derfdjaffeu gemuht, 
neuere Sühnenbidjter, bie in Ungarn gefeiert merbett, finb außerhalb ihres 
SatcrlanbeS bÖchftenS bent Dfanten nad) befannt. Dfur eilt bramatifdjer 

• Siebter, unb nur eins feiner ©erfe hat burd) unbergleidjlicbe Originalität, 
©robartigfeit ber Gonception unb ©ebanfenfülle bie 21ufmerffamfeit aller 
Freunbe echter ^5oefte auf fid) gelcnft, DJfabäcb’S Sragöbie beS DJfenfdien. 
Ser §elb beS StüdeS ift 2(bam, bcr erfte DJfenfd), bem 2ucifer auf fein 
Segebren int Sraume bie ©efdjicbte feines ©efdjlecbteS Don 2lnbegi»tu bis 
sunt Scblub Dorfübrt. 21bam erblidt fid) in ben Sraumgcfd)id)ten als 
Sharao, als DJfiltiabeS; er fieht fich Derfept in bie röntifebe Üaifcrscit unb 
erfennt fid) in ber ©eftalt beS ©üftlingS SergioluS toieber, bann Diele 
Fahrhunberte fpäter als Sattfrcb, Sepler, enblicb als Santon. Gr fiubet 
fid) als ntobertteS DJfenfd)enfinb itt 2onbon mieber, fieht fid) itt ben fogialett 
FufunfSftaat berfe^t, »00 allein baS DfitplicbfeitSpriiisip tualtet unb bev 
DJfettfd) nur als ein ©lieb in einem groben DJfed)aniSmuS erfebeint, unb enb= 
lieh als lebten DJfenfchcn, als GSfinto auf bcr Dereifteit Grbe. So erfährt 
2lbam, ber Dfepräfentant ber DJfenfdiheit, bab bie Seftrehungeu unb Fbeale 
aller feiten unb Sölfer eitel unb nidjtig finb, bab itt ber @efd)id)te feineS 
©efdjlecbteS ben F^ufionen beftänbig bittere Gntfäufd)ung auf bent Fube 
folgt, bab bie ©eit, um mit Schopenhauer su reben, ein ©efeböft ift, bei 
bent bie Soften nidjt herauSfonimen. ©ir hulbigen biefent büfteren Seffi= 
miSmuS nicht, aber um ber Ginbeit beS SunftmerfeS miEeit »oüttfdjten 
mir, DJiabäd) hätte bie Gottfequeng auS ber ©eltaufdjauuitg gesogen, bie 
in bem Srama sunt 2lu3brude gelangt. Siefe Gonfcquens 31t sieben, hat 
DJlabdd) nicht gemagt, unb baher fällt aud) bcr Scblub beS ©ansen auS 
bem Drahmen beS genial angelegten ©erleS. 2lbam, an bent eben baS 
finftere Sdjidfal ber DJfenfchheit i'm Sraume Dorübergesogen ift, befdjliebt, 
fid) unb fein ©efct)lecf)t Dor biefent Scbidfal burd) ben Sob su bemahren: 

„§a! Gin ©ebanfe bli^t mir burdj’S ©eljirn — 
Fd) tro|e 2lllent, biete ©ott bie Stirn. 
Fd) lache beS ®efd)idS, baS su mir fpridjt: 
J8iS hierher lebe!" ©iE icb'S, leb ich nicht. 
Sin idj'S aflein nicht, ber nodp2eben ftifte? 
Sort beugt sum Dlbgrttnb fich ber Felä hinaus . . 
$um Sdjittb beS 21ctS ein Sprung nur burd) bie 2üfte. 
Sann heifet eS: Sie ffomöbie ift auS. (Socsi.) 

Sa tritt fein ©eib su ihm unb meint ihm in'S OEjr, bab fie fid) DJcutter 
fühle. 2lbam, plöglich belehrt, finit auf bie Äniec unb mettbet fid) 311 
©ott: 

D .fjerr! befiegt lieg' id) im Staub Dor bir. 
Umfonft ift’S ohne bid) unb miber bich 
3u ftreiten. §ebe midh empor, serfchntettre 
DJiid), — mie bu loiEft, entblößt ift meine Sruft! 

(21. Don Spouer.) 
Sergeblich fud)t 2ucifer ihn surüdgeminnen, ber §err Derfdjeudjt ihn unb 
forbert 2lbam auf „su lämpfen unb su Dcrtrauen". ©ir hoben Don beit 
beiben Ueberfebungen, bie unS Dorliegen, je eine ifkobe gegeben. Socsi’S 
Serbeutfdjuttg ift als ein Sunftmerf ber Dlad)bid)tung su beseichnen, 21nbor 
Don Sponer'S meniger glatte Uebertragung bot Dor ihr ben Sorgug, fid) 
int SerSntafs genau’ bem Original ansufcbltejjen. 

Fahrbucb ber ©rillparser=©efellfchaft. Grfter Fohrgattg. 
(©ien, Äonegen). — Sah gleich ©oetlje, 2effing unb — Dtidjarb ©agiter 
nun auch bcr gröpte Dlacl) 11affiter unferer Literatur fein literarifdjeS 
2(rcbiD hoben fofl, ift mit F^ubett su begrüben, roenn aber bie ©icner 
©efeEfcbaft fefjon in ihrem 1. Sattbe fo freigebig mit ben Srieffdjäben 
umgeht, fo mirb, fürchten mir, für bie übrigen Foh^gänge nidjt mehr 
Diel übrig bleiben, benit ber Sichter mar ein recht läffiger Sricffdjreiber. 
Sen ftattlidjen Sanb füEen faft gatts bie Sriefe Don unb an ©riflparser 
auS feinem 2lrd)iD unb auS ©eilen'S D(ad)laf), unb mettn auch manches 
®(eid)giiltige mit unterläuft, baS bie Sruderfdpoärse nidjt mertlj ift, mie 
3. S. Die Sriefe beS jungen ©rafen Seilern, beffen tpofnteiftcr ©riEparser 
mar, fo finbet fid) bod) aud) Diel Schönes, FntereffanteS, ©idjtigeS. Se= 
fonberS in bett fReifebriefen att bie Sdjmcftern Fmöhlid), tooriit ber Gtüig= 
Schamhafte oft sögernb fein §ers enthüllt uttb itt bem befdjeibenett Se- 
ridjt über Den Sefttcb bei ©oetlje, ber bett Gbenbürtigen erlannte uttb 
mit ungelüohnter ©ärnte aufnahm. 
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5 « f ex a t e. 

2öill). 2öertl)ct$ ©erlag in iWoftocf. 

Burfrägc 
über 

piajlik, illitnili unb Brama. 
$ßou §8. c^citRe, 

Sßrofefiot bet Slnatotnte tu Tübingen. 

3Rit 40 Silbern. 1891. 
VIII u. 248 ©. 8°. 5,60 Jk brofd)., 7 Jt geb. 

Verlag von Wilh. Braumüller in Wien. 

Soeben erschien: 

Geschichte 
der 

Wiener Journalistik 
von den Anfiiugen bis zum Jahre 1848. 

Ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte 
von 

E. W. Zenker. 
Mit einem bibliographischen Anhang. 

gr. 8°. XII u. 160 S. 1892. Pr. fl. 2.40 = 4: Jk. 

Eine fleissige, mühevolle und hochinteres¬ 
sante Arbeit eines talentvollen Wiener Schrift¬ 
stellers. Von grossem Werth für Bibliotheken, 
Literaturhistoriker, Politiker, Kulturhistoriker, | 
Schriftsteller und überhaupt jeden Gebildeten, i 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, 
iu Wien durch W. Braumüller & Sohn, 
I Graben 21. _ 

Sei <£. ^afeuborf in ^oesnedi ift erfd)ienen 
unb buvd) jebe S3ud)banbhtng, auch burd) ijsoli 
einjablung birelt ju beheben: 

$riebrid) ^iirftcr’ö 
^räuni>en-3iaffchuiigen 

}\\x ins |e|jrw 1813 
mit befonberer 9UicE|'id)t auf 

(El)cohor füönicrs febnt unb 0irt)tcit 
bon 

gfrieörid? ,-S.afenborf. 

40 <5. 8°. fßrei§ 60 $f. 
®cr aufecr Körner auf ©oetbc, ©filier 

931iid>er, ©d)leiermacber u. a. fid) erftredenben 
Söeweiäfübrung bat 3oöing'§ ©egenwart 9er. 38 
unb 39 unbebingt, ©eiger in ber SKundmer 
SWgemeinen 3dtung 91r. 322 tn' e'nem §aupt- 
punlte beigeftimmt. _ 

jUm üaCßeu Jabeitpreiö! 
®attt»crö, ^Sotterbudj ber beulfdjen £prndjc 

mit ^rganjungswörterßu^. 4 33be. §albfr. 
fiten! Jk 50.-. 

®a#<M8illatte, fucpUfopäbif^es pöttcr- 
bud) bet bcutfdjen unb franjöfifdjen §prad)C. 
2 93be. Uten! Jk 40.-. 

Jöirtf), ituftursef^idjtndjes gSUbcrßutfj aus 
brei ^atjrljunbetten. 6 SBänbe m Sudjten. 
Uten! Jk loo.-. 
BefleUungeu gegen puflnadjualjme an 

C. ituölojt' in Berlin w., (Eulmtfraße 8. 

Bestellungen auf die 

3m Verlage bon pir^eftn §friebri(ß, K. 9t. §ofbud)banbtung in Seipjig ift erhielten unb 

burd) alle 83ud)fjanblungcn ju begießen: 

3) ns (£liri|tcntum CClirilti 
unb 

Me BetigUm her liebe. 
(£in Potum in Sachen ber ^ufunftsreligion 

$mt $d)uf|e, 
Oberprdfibiatrat o. ®. 

8°. 5 Bugen, ^rriö brnfttj. Iföark 1,50. 

®iefe§ 28er! bilbet einen Mftein bc§ weiteren bebeutenben gortfcbreitenS ber bureb ©gibg§ 
(frnfte ©ebanten" in lebbaften fjlujj geratenen !ritifd)en Bewegung auf religtofetn @ebiet. 28abrcnb 
ä*':bemSLn ffiSeitum bal Urdiriftentum als SJtufter gegenüberfteltt unb 9tud ejr jum 
ffhriftentum ©frrifii al§ ber reinen Üteligion ber iiiebe forbert, gebt ber getftretdje SSerfaffer biejeS 
K S S weiter inb fief,t in bem böHigen 2lufgeben be§ ©briftentumä bie notwendige ®or6e* 
hinauna für eine Erneuerung be§ retigiöfen öeben§. ®r weift in ernfter, gebantenttefer ®arfteflung 
uacb bah ber retiqiöfe ©tanbpunft 3efu burd)au§ nid)t bem ibealen Silbe entfprod)en bat, baä ftd) 
nipL timt bcmfelben machen, unb bafj bie Siebe nicht geeignet ift, jum rehgtofen fßrmjip erhoben 
,u merben. 9lu§ ben föiättern ber ®cfd)id)te beweift er, bafs bas (Sbriftentum fetncSwegS ben fitt= 
lidicit ©influfc gehabt bat, ber ihm non ben meiften fDienfcben jitgefibrwben wirb, uni) ö“h e§ 
«oru*otnfhmrfi pificbcn barf bie ©runblage ber heutigen curopaifcben Kultur ^u bilben. fötit 
ber SSerncinunq jeben Dffenbarung§gtauben§ erllärt er S3eobacbtung unb 9tacbbenten al§ bte ctm 
»faen QueSenter mcnfddid)en ©rlenntniä unb ift ba^er uberjeugt, bafe bte »teligton tu ber 
ßilftolt überlieferter boqmatifdjer ©pfieme gewiffer üom©taate mit3Wang|= urt 
mnlrtirediten auf ben 3rtgcnbunterrid)t auSgeftattcten Korporationen tprem äbfterben 
mit f dm eilen ©dritten entgegeiiqebt, inbern er jugleid) beweift, bagbeähalb bie gunbamentefurben 
SXe taub ber mropüifcben 3ibiIifation nicht au§ ben Sagen geben werben, benn btefe 3ttul.fat.on 
beruht eben gar nicht auf fird)lid)er ©runblage. _ 

3m Verlage bon obr in Scipätfl ift erfd)ienen unb bureb afle föucbbanblungen 

*u belieben: ' " r . , 

^eft mb Dom ^tauöpmmte Des 
'Materiafismus 

bon 

SÖßil^cltn Streif er. 
Mil einer (Einleitung non JBrof. Dr. %. Biidiner. 

243 ©. brofeb. fßrei§ 9)if. 3.— , elegant gebunben 9K. 4.50. 

mit* fiiptpt pinp iufammenbänaenbe unb erfdöpfenbe Darlegung ber Dt(ttcti#tllHf(|ctt 
«Sy K? ÄulSntna, fac^Iidje Siefe unb ©arme be§ fßortrageS baten 

bfm Sud^c rafd)Öbie ©encigtbeit freifinniger Üefer unb eine acbtungSbolle Seurtbedung bureb bie 

fßreffe berfd)afft. _____ 

'Heuer Vornan Port übropbit ^olHrtg. 
Soeben ift bei mir erfdjienen unb nehmen alle 23ud)banblungen föeftellungen an. 

®uuli|Ten0ei|tev 
BDinan oon dljenpljil Jolling 

2 §^eife in einetn 

?»rciö: «eh. 9». 6.-, ©ebunhen 9)?. 7.— 

3)er neue ütoman beä beliebten ©r^blerS bat bei feinem erften ©rfdritten in einerJfleibe 
m-nfier Taac-jblatter (berliner ffiationaljeitung, ©iener grembenblatt, Hamburger ©orrefponbent ic.) 
oiet 9Xuffcl?en erreat fobafi bie Sud)aitägabe mit ©pannung erwartet wirb. ®er ffloman fptelt in 

oon padenber ©aV'bclt, !öftlid)em §umor unb fiinftlerifcbem ©ertbe gefunben habe. 

SciMig. »• «“'ff'1- st“t«8. 

(£int>anbbciJc 

zum XL. Bande der „Gegenwart“, sowie 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

SUÜactton: Berlin W., ©ulmftrafee 7. Untec SBerantroorUidgett besi §etau8fleberf. 
Tr«rt boh 3Ufba<r A ESittia in 

^xpebition: £i«Cttt N.W., ©ototljeeuftr. 31. 



Xs 4. ^ÖerCitt, beti 23. $cmuar 1892. - Band XLI. 

Jlic «tgtnnmri. 
2Öoct)enfd)rtft für Literatur, fünft unb öffentliches geben. 

Herausgeber: %§eovw ^omttg in Berlin. 

|eben Sannnbtnb erfdjeint eine Rümmer. 
8» bejicfien öurcf) alle SBudjfjanblungcn unb ^oftämter. 

Vertag ber ©egeuniart in Berlin W. 57. itericljiiljrlidj 4p.50|f. «ine ^lummer 50 §}f. 
3nferatc jebet ?trt pro 3 gefpaltene 'ßetitäeile 80 Sßf. 

jtoljal't: 
Ter neue Wilitaugtat. Bon E. v. K. — glulbfagen. Bon£an§ ^affarge. — Sitcrntur unb Suuft: Ter Streit um bie CSuI= 
turgefajtdjte. Bon ®eorg ©tembaufen. — Gin Grfenntnifetbeoretiter. Bon ®. ©ctjaarfdjmibt. — 3-euiüeton: Wein ftreunb 
Wtnfo. Bon .p. ©erntete. — 5tu3 ber Jpauptftobt: Tramaturgifcfce Borftellungen. Bon M. H. — Wnöe’S „Vitriol" Bon 
C. G. — SKotijen. — ^nferate. " 

Der neue Ülilitär-Ctat. 

Sn einem Beitpunfte, in meinem Italien in Rüdficpt auf 
feine Finanzlage retatiö fefjr beträchtliche ©rfparniffe an feinem 
f riegSbubget unb jmar befonberS bemjenigen feiner Sanbarmee 
in bem ©efammtbetrage hon 12,700,000 Sire, hon meldjen 
8 Millionen bauernbe fein merbeit, burdjgeführt bat, unb in 
meinem eS ber Regierung 0efterreidj*UngarnS bei einem Hee¬ 
res* unb SRarinebubget hon 143 SRtttionen ©ulbett unb einer 
©taatSeinnahme hon ca. 520 Millionen ©ulben gegenüber 
bem beutfefjen üRilitärbubget bon 5791j2 SERiECionen SlXiarf bei 
einer Reineinnahme oon 1107 SRillionen 9Rarf mit 9Rül)e 
gelungen ift, eine bauernbe ©rhöljung iljreS friegSbubgetS um 
nur 5 Rtillionen ©ulben, fomie eine einmalige hon circa 
3 SRilliotten ©ulben burd^ufefjen, unb mo biefelbe fid) genö* 
tl)igt fah, auf thatfächlid) feljr itothmenbige ©rgänjungen ihres 
HeermefenS, mie z- B. bie genügenbe ©rhöljung beS FriebenS* 
®tatS ber 3nfanterie*ßompagnien, bie Berftärfung ber ©abal* 
lerie, bie Befeitigung beS SRangelS an Berufsoffizieren unb 
Unteroffizieren, bie beffere SluSbilbuncj ber Referbeofftziere, 
ber ©rfapreferbett unb Sanbmefjren, fomie, last but not least, 
eine [tariere griebenSbefpannung ber gelb=21rtillerie tc., auS 
Riidfidjt auf baS ©leidjgemidjt beS öfterreidjifdHtngarifcljett 
(Staatshaushalts, zu berzidjten, fefjen mir bie ReidjSregierititg 
in bem neuen SRilitäretat für baS ^inangiahr 1892/93 mit großen 
SRefjrforberungen fjerbortreten. Sm Bergleidj zu bem ©tat beS 
laufenden Rechnungsjahres für baS Sattbheer beziffern fie fidj 
auf ein BluS bon 79 ÜUällionen SRarf, bon betten 121/2 9Ril* 
lionen bauernbe, 66V2 SRittionen einmalige SlttSgaben fein 
füllen, für bie SRarine an fortbauentben SluSgaben auf 
46,078,902 9Rarf, ein $lu§ bon 3,248,282 9Rarf gegen baS 
SSorjahr, an einmaligen SluSgaben auf 17,425,000 $)Rarf, ein 
2RinuS bon 1,026,150 9Rarf gegen baS Borjafjr unb fie 
enthalten überbieS einen RadjtragS* ©tat bon 111/2 SRilliotten 
9Rarf für bie Befeftigung HelgolanbS. 

Rodj bor menigen Podien beutete ber Reidjsfattzler ®e* 
neral b. ©apribi in feiner Rebe bont 27. Robember an, baff 
bie politifdje ©efammtlage eine frieblidje fei, unb baff feine 
©rünbe zur Beunruhigung borljanben feien. ®ie f ronftabter 
©ntrebue, bemerlte berfelbe, 1jabe ben frieg um feinen 3°tt 
näher geriidt. @r fei fetfenfeft babon überzeugt, baff bie per* 
fönlicfjen Intentionen beS ^aiferS bon Ru^lanb bie frieblidj* 
ften bon ber SSelt feien, kleine SRacht ha^e ein fo pro* 
noncirteg Uebergemid|t, baff fie mit leichtem Herzen beit ®rieg 
beginnen fönne. ®aS gefteigerte ©elbftgefühl Sron^reid)§ 

brauche uns nicht zu beunruhigen, mit einem 2Bort, es feien 
feine ©rünbe zur Beunruhigung borhanben, eine Berfid)erung, 
mit melier allerbingS bie in berfelben Rebe borforglid) folgenbe 
Bemerfung, bantit fei nidjt gefagt, ba§ ttnfere Slrmeebermal* 
tung nidjt baS Sleufferfte einfepen müffe, er motte nicht ber* 
fleinern, bap mentt e§ hart auf hart fäme, mir groffen ®e= 
fahren au§gefe|t feien, fomie ber heute borliegenbe gefteigerte 
ÜRilitär * ©tat, ber mit feinen mefentlidfften gorberungen auf 
bie äufeerfte friegSbereitfchaft hinzielt, ftarf contraftire. 

®a§ militärifch meit fchmädjere unb bermöge feiner lang* 
geftredten lüften meit e^ponirtere Italien hat jeboch in än* 
betracht ber politifdhen ©efammtlage, melche als mefentlicher 
Saftor bei ber Slbmägung ber Berechnung ber für bie Söehr* 
fraft eines SanbeS erforberlidfen SRittel gelten muh, baS ©in* 
treten ber berhältnihmähig fehr beträchtlichen ©rfparniffe in 
feinem HeereSbubget für juläfftg gehalten, eine Sthatfache, 
meldje nicht geeignet ift, bie ©efafjren, benett ®eutfchlanb unb 
ber ®reibunb auSgefe^t ift, als fehr brohenb erf^einen zu 
laffen. Defterreidj*Ungarn hat fidj, mie ermähnt, mit einem 
9Rehrbetrag bon 8 9Rill. ©ulben, babott 5 in Drbinarien für bie 
Berftärfung feiner H.cereSmacht begnügt, unb eS entftetjt fo* 
mit bie grage, ob eine berartige feitenS ber ReidjSregieruttg 
geftellte neue 9Ref)rforberung, mie bie mit bem neuen SRilitär* 
©tat zur 3eit borliegenbe, abfolut nothmenbig ift ober nicht, 
unb ob eS für $)eutfd)lanb zur Beit unbebingt geboten ift, in 
unberhältniffmäffiger 31uSbehnung im Bergleid) zu ben übrigen 
®reibunbmächten unb in fortgefept gefteigerter Bunahnte ber 
Rüftung beS SDreibunbeS borzugSmeife zu tragen? — 

Bei ber Beantmortung biefer Sfrage aber fommt nidjt 
nur bie bont ReidjSfanzler ffizzirte friebliche Situation in Be* 
tracht, meldjer überbieS, menn auch bielleidjt nicht gleichmer* 
thige frieblidhe ^unbgebungen RuplanbS unb Sratt'freichS in 
jüngfter Beit zur ©eite traten, fonbern audj ber eben bott* 
Zogene Slbfchluh ber HanbelSberträge, meldjer befamttlidj 
0e[terreich=Ungarn ttttb Stalien ganz erhebliche materielle Bor* 
theile zuzumenben berfpricht. Allein man fönnte im Hinblid 
auf bie beiben lepten äRomente entgegnen, bah einerfeitS bie 
materiellen ©rgebniffe ber HanbelSberträge erft im Saufe ber 
Sahre nennenSmertlje f^rüdjte ergeben fönnen, unb bah anbe* 
rerfeitS ber ©ntnbdjarafter ber allgemeinen politifcf)eu Sage 
tro| beS beseitigen SRangelS an ©rünbett zur Beunruhigung 
fein berartig frieblidjer fei, bah bie Bormacht beS SDreibunbeS, 
®eutfd)lanb, nicht 3llleS baran fe|en müffe, im Hinblid auf 
bie nidjt böllig abgefchloffene ©ntmidelung ber HeereSmacht 
0efterreichsUngarnS unb StalienS für alle ©bentnalitäten toenig* 
ftenS ihrerfeitS böllig geriiftet zu fein, unb bah beShalb be= 
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beutenbe üReprforberongen für bcu ^tuSbau iprer ASeprmadjt 

“wwasfffr 
}",e f“ hdarnrnttaae als eine im 2Befentließen frtebltcpe 
bemidntete fornie in Anbetracpt beS gefieberten SortbeftepenS 
bel®reibunbe§ dürften fid) bie neuerpobenen ^^rforbernngen 
nur im Öinblid auf unbeftimmte, nid)t näher bejeicpnete obei 
: ; aualbentete „gio&e ®Wn«, tretd,e fid) berart at| um 
befinirteS neues SeunrupigungSferment barftetlen, tn emfac^er 
©Siebung, mie mir barjuteg'en üerfutpen merben, ntept als um 
abmeisbar erforbertidb erfennen taffen- 

$ap oom ©tanbpunft eines tbealen üoltfommenen AuS* 
baueS beS öeermefenS aus bie geftettteu Sorberungen ipre■ Sc- 
reddiqunq haben mögen, ift oietleidff uid)t in Swetfel > * 
allein3 biefer tbeale Anffmucp muff mit ben realen ^altniffen 
unb ben Anforberuugen auf anberen ©ebieten beS Staats 
lebenS befonberS benfenigen ber Sermtnberung ber burep bie 
ftetia maepfenbe Uunaptne ber Wilitärforberungen bebmgien 
Selaftung ber qemerblidjen unb fonftigen ©i'tffenj ber 93eoot= 
feruna rechnen, unb nur biefenigen Sor'beruitgen beS neuen 
Wilitär=@iatS bürften einen begrünbeten Anfprud) auf Semd- 
tiauua befifeen weldje bejmeden, bap TeutfeplanbS ffieprmacht 
nidit hinter anberen in Betragt fontmeuben Staaten jurud= 
bleibt- an allen übrigen ©ofitiouen jebocp, unb jmar ntd)t 
nur beS SDr?arine=C£tatS, fonbern auep beS ©tatSfür bas ~anb= 
beer, mie beifpielSmeife ben aaljtreidjen imb lmbeu^^^^ 
berungen für ©afernen unb fonfttge mititanfcpen Sauten, er- 

f4,ch,sÄ 
einen Sergletcp mit ber Unterbringung ber feit ^apmi bie all¬ 
gemeine Auf merf fantfeit in Anfprud) ne^menben ru ftfdjen ^rup- 
Senmaff en in fRuffifcp*fßolen, bereu triegSbereitfcpaft unbtogS^ 
tüchtiafeit fftientanb beftreitet, unb man mirb bannt ein StRo- 
ment für bie Seurtpeifunq ber ©rabe ber fRotpmenbigfeit bei 
geforberten umfaffenben Wilitärbauteu gemmnem ^ 

2öaS bie Sorberungen beS neuen ©tatS fui me Jtatmai 
nerpfleÄung ber Gruppen in Solge ber geftiegenen ßebemmittet 
unb Tutterbreife betrifft, fo liegt eS auf ber .fbattb, bap bt 
felbetfnSf abJuweffS ffnb; bis ©leiere bürfte für bie «t- 
merbüng unb ben fReuanfauf non ©percienibuugm unb ©eptefr 
nläüen gelten, ba bie heutige Xedjuit unb Semaffmtnq ertjojte 
Anforberungen an bie räuntlidje Ausbeutung berfelben ftellt 
t ebie frühere. Tie heutigen Infanterie* unb Artdlenege* 
fdioffe befipett, befonberS bie elfteren, eine gegen frix^er ber® 
irtig erÄte Traqmeite, baP bie,^ir ßeit öotbonbenen 
ftänbe faft nirgenbS metjr auSrettpen. ©le graae, ob e§ bd' 
liaer bienftliep jwedmäpiger unb überhaupt julafftg ift, bind) 
&f gröperer ©dffePftanbflädjen bei ben ©armfonen ben 
Sebürfntffen ber heutigen ©cpiepauSbtlbung unb Sbaffen- 
medianif ^Rechnung ju tragen, ober biefelben auf einer beut 
Sebarf entfpredjenben Anjapl non gröperen ©d)iepplapen in 
ben oerfepiebenen fßrooinjen ipre gröperen ©d)iepubungen, mie 
baS biSper meiftentpeilS gefd)tept, abpalten ju taffen» 
einer einqepeubett ©tubie. SBenn jebod) and) ferner, mte uu 
bä iefet ber Sali mar, ber teuere üRobuS gur ubermiegenben 
Anwerbung gelangt, fo erfepeint eS llu^^ 
ibu bebingten gaftor ber nampaften TranSportfoften g rea) 
nei unb dne gerabfefcung beS »hlitärtanfS bei ber ©taatS* 
eifeubapnbermaltung in ©rmägung jit giepen. s 

®te Semittiguug ber ^Option tur ^te mu^iLiftuitö ber 
gefammten Urmee mit Betten, für bereu Sefcpaffuna 5,4 M- 
nonen angefefet finb, palten mir, öo bie im Dft« bij- 
locirten UrmeecorpS, mie berieptet mürbe, biefelben bereits 
befifeen imar für münfdjenSmertp, jebod) jur Beit für bie 
im Weften ooriuSfid)tlid) beftimmten .«rmeecorp« nid) ur 
nbiotut aeboteir ba fid) bie Bette §mar im beutfd)=fianjofifd)en 

g “ eibe fto U W'tÄTÄfe 
iebodi als ein ©d)ub gegen 2ömb unb äßetter für im_ freien 
tiegenbe Xruppen fid) nur bei Selagerungen unb ©ernirungen 
für bie Sorpoften mit bem ©intritt fdpedjterer .uipreSjeit als 

bringenb geboten perauSftellten. Sn ben leptereu ftabileren 
Sagen aber bürfte mit ©intritt ber SRobilmacpung contracttid) 
berluftellenbe unb ju tiefernbe Bette ariS bem -vSntanbe genm 
genb rafcp für bie jemeitigen mit einer Setagerung beauftragten 
Gruppen ber S^barmee ju befdpaffen fein. 

2BaS bie ^auptpofition beS neuen ©tatS, bie Sorberung 
non 44 Mionen für Slrtilteriemunition als erfte 9tate einer 
©efammtforberung oon 116 Mionen betrifft fo nutp bas 
mit biefer Sorberung in erfter Sinie ju 
gefdjop ber Selbartillene als eine in ber Spat fepr m § ® - 
wicht fallenbe Serbefferung beS beutfdpen SelbartiderleuiateriaU 
bejeiepnet merben. ßmar befipen bie ßeere bernbingenaJa^e 
biefeS ©efdiop nod) niept, unb ift bte beutfepe Selbartiüerie 
and) jur Seit fämmtticpen übrigen SelbartiUerien mtnbeftem 
ebenbürtig, meun nid)t überlegen, allem bie beutfd)e Sdb- 
artitlerie mürbe mit ber ©infüprung biefeS ©efcpoffeS tu Se- 
utg auf ©d)iipbcreitfd)aft, ©infaeppeit ber SRiiuittonSauSruftung 
unb ©cpupmirfnng ein auSgefprocpeneS Uebergemicptuber bie 
SelbartiUerien ber anberen ÜRiicpte gewinnen. . 

ßinfidptlicp ber auSgebepnten Uebungen beS Seurlaubten- 
[tanbfs, metepe bas neue 9Rilitärbubget für biefe« Sapr_bom 
fiept fann nidpt berfannt merben, bap bie im porigen ^apre 
ftattgefunbene Sonuation unb bie Uebungen ^r re^mien s 
mixtes beS franjöfifrf;en $eereS, non melcpem <8 ^Regimenter 
in einer ©efammtftärfe bon 110,000 9Ranu einen bier^epm 
tägigen UebungScurfuS burepmaepten, maprenb m bemfelben 
Sapre Uebungen ber franjofifepen fReferbe m gletdjer nummfdjei 
©tärfe unb SluSbepnung ftattfanben, bie beutfepe §e^eSbem 
mattung mopl and) im Serein mit ber pmfid)tlicp bet Uebung 
ber IV. fReferbebibifion gemaepten ©rfaprungen nid)t mit Un- 
reept beranlaffen, bie SWannftpaftai ber Weferbe unb 
mehr erften Aufgebotes ju ber ßapl ber ubeubeit Seute nod) 
umfaffenbere Uebungen mie bisper, peranjujiepen. 

Sefftglid) einiger ^Optionen bon geringem Setanae, Wie 
biejeuige für bie Umgeftattung ber Setbar11((erte=d)ieM- 
fomie für taftifäe UebungSreifen oon ©eneralen unb ©tab§- 
offiUeren ber ©abalterie unb reitenben Artillerie, für Jteifefofteu 
unb Tagegelber, Sorfpann- unb TranSportfoften, forme fui 
bie Sörberung beS ©tubiumS für neuere ^©praepen bei ben 
©fritieren, für bie fRemontebepotS k. burften fid) taum er 
pebtiepe Abftricpe begrünben taffen, fo bap fid) tn bent neuen 
$cereS*©tat, meun man niept ben gröperen Tpetl ber SOptionen 
für SRilitärbauten, ben Setrag für die BeltauSru tung unb 
ben mit 13,380,000 Wart als erfte fRate bejiffeiten Setrag 
für ©anbmaffen (mopt fReooloer) unb ©anbmaffenmunrhon 
für meld)e in ©uintua faft 21,000,000 
angefeüt finb, auSnimmt ober etma pinfnptlicp beSjenigen für 
baS neue Setbartillerienialeriat barauf pinmeift, bap bte beutfepe 
Setbartillerie in iprer jepigen Sefcpaffenpeit benen ber ubrmen 
öeere gleiipmertpig fei, itu Uebrigen faitm fepr eipeblid) 
öerabfepungen begrünben taffen bürften. 

©in ©leicpeS gilt jeboep niept für ben neuen $Zariue=©tat. 
SJenn bie fReicpSregierung in erfter Suite bei ber -Rom 

mirung iprer Sorberungen für bte SBepruiacpt be§ SanbeS bte 
gefamSte Situation beS fReid)eS', gegenüber ben mtfantoa 
AuStanbeS unb gteicpjeitig bie rationelle ASetfe jui Serbet- 
füprung beS 9teicpSfcpupeS oon ber Seoötferung aufäubrtngetu 
ben SRittet in’S Auge ju faffen pat, mie, mettn man sugebeu 
miß, bap in Anbetradff ber fomopt abfolut mie relatto geringeren 
Seiftungen Italiens unb Defterreid)S, ®eutfÄlanb als Som 
maipt beS TreibunbeS, mie bie Ttngeetnmal liegen, anoei- 
pältnipmäpig mepr mie jene für feine fBeprmacpt tpun muffe 
fo fann fid) uttfereS ©racptenS biefeS Sugeftanbnip bodp nm 
auf bie Sanbftreitfräfte, bei benen bie ©ntfcpetbuug m einem 
mitteteuropäifcpeu Kriege ganj altem liegt, erftreden 
ber S’lotte, metd)e §u biefer ©ntfd)etbung fern tn S ©erotdff 
fallenbeS SBort mit ju fpreepen oermag, bte ©ntraicfelung 
einer SRarine perüorragenbeu fRaitgeS, fo ermuufcpt biefelbt 
aud) märe, ba fie nid)t fategorifd) geboten ift, jur Seit nod) 
oerfagt bleiben mup. ., . . , 

Wan oerftepe uns rieptig. 2öir müufdffeu, mie jebei 
patriotifd) gefilmte ©eutfepe beu ibeateu Ausbau ber beutfd)en 
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Sfotte ebenfo wie benjenigen bei Satibßeerel aul ooHer 
UeBerieuaung. «Hein ber Slbftanb ber einzigen tutrfficfjen 
2«arine erften Wange«, berjenigen ©nglanbl unb Sranfreicß!, 
fowie ber ßoftenentwicfelung unb Slnsaßt ber Seefahrt treiben- 
beit Seoölfermtg btefer beibeit Seegroßtnädßte i[t ein jo be* 
traebtridjer oon beu betreffenben beutfcßerfeitl in «Betragt 
fommenben »erßältniffen, baß bie maritime ©ntwicfelung 
®eittfcßlanb! fid) ein Weiterftrebenbel Siel, bie eine ftarfe 
«Seemacht jwetten Wangel mit oorwiegenb befenfiüent ©ßarafter 
unb jugteid; ftarf genug, ben eigenen Raubet in fernen Leeren 
äu fcßü|en, 31t werben bej\w. 31t Bleiben, t>or ber §anb nidjt 
m fteden öerntag. Sn äßnlidjem «Sinne fjat überbiel ber 
Weid6«!an$ler feinerfeitl bie Aufgabe ber Marine in feiner 
Stellung all Marineminifter gefennjeießnet. ®iefe! $iel fann 
jebod) nuferer Sluffaffung ttad) oßtte UeBerlaffung be! Sanbel 
nur auf bent Söege angeftrebt Werben, baff mit bent Slulbau 
ber Marine, wenn gleichseitig ftarfe Weuforberungett für bal 
ßaubbeer oorfiegen, Maß gehalten wirb. (Sine ftarfe Scßlacßt* 
flotte aber ift — ber Slulbrucf fei gefiattet — für $eutfcßlanb 
m Beit, fo wünfdjenlwerff) biefefbe auch erfdjeint, nod) ein 
Supulartifel, beffen Sefdjaffitttg beffer baju günftigeren Beiten 
oorbeßalten bleibt. 

Möge man an bent Siele ber Schaffung einer tüchtigen 
Sdjlacßtflotte ^weiten Wange!- unentwegt feftßalten, allein 'bei 
ber £)öße ber für biefelben 31t bewilligenden jäßrlicßen Waten 
bie ^inanjfage bei Weidjel unb oor SUIem bie gleichseitigen 
ftarfen Meßrforberungen für bal Sanbßeer gebüfjreitb beriief* 
ficßtigen. Möge ferner ber Slip einel unöerßältnißntäßig ge* 
fteigerten Marine=©tat! bal berechtigte Sntereffe an eingeben* 
ber Sefdjäftnpung mit bem neuen Subget nidjt beeinträchtigen. 

SBemt wir nach biefen eiufeitenben Semerfnngett auf bie 
einzelnen fßofitionen bei neuen Marine=©tat! eingeben, fo be* 
tragen bie fortbauernben Slulgaben beffefben 46,078,902 Marf 
ober 3,248,282 Marf mehr wie im Sorjaßre. ©egen bie 
Sdjaffttng non üier neuen ®ecernaten im Weicß!marine*Slmt, 
fowie berjenigen ©teile eine« öortragenben Watzel bürfte fid), 
wenn biefelben mit geringen Unfoften Oerfnüpft finb, nidjt nie! 
einweuben laffett. ®ie fßofitiott für bie SBermeffuttg ber im 
©attjen nodj nidjt befahrenen $üfte ber Weidjlfdjußgebiete 
blirfte fid) bagegen ßerabntinbent laffett. ®ie ©reirung einer 
Signalftation auf fpefgolanb, fowie einer Semapßorftation in 
Sremerßaoeit ift wüufdjeulwertb, wenn audj nicht brittgenb 
erforberlidj. ®ie Sorberung ber ^muptpofition für bie Wer* 
mehrnttg bei Militärperfonal! ber Marine, weldje auf bie 
Sereitßaltung einer möglidjft großen Sdjlacbtflotte ßinsielt, 
erfdjeint jebod), fo wünfcßenlwertß biefelbe au unb für fid) 
ift, im tpitiblicf auf bie eben entwicfelte ©efammtbebeutung ber 
Marine für bie Söeßrfraft bei Weisel unb beffen ^hmnjfage 
Sur Se*i all noch öerfrüljt. Möge bie Motiointng biefer 
Sorberung in ber bejiiglidjen 2)enffcßrift audj, rein fadj* 
männifch betrachtet, nodj fo triftig unb einleucßtenb fein, 
mögen noch einige anbere Wationen eine berartige Sermeßrung 
ihre» fßerfonatl haben eintreten laffett, fo oermag bie! Sille! 
bie £f)atfad)e nicht 31t crfdjütteru, bah bie Marine in Xeutfcß* 
lattb tn 3Weiter Sinie flehe uttb mit ihren Sorberungen sttriief* 
treten muh, Wenn gleichzeitig beträchtliche Sorberungen für bal 
Wichtigere Sanbßeer geftellt werben. 

2Ba! bie in ber biefe fßofitioit erläuternbett ®euffcßrift 
gentadjte Semerfttttg betrifft: mau müffe itt ber Sage fein, 
3itm Sdjttße bebroßter beutfeßer Sntereffen über ben Wohnten 
ber regelmäßigen Snbienftßaltungen hinau! wenigften! ein 
flare! Schiff jeberzeit iit’l Slullanb fdjiden 3U fönneu, fo er* 
fdjehtt bie g'orberuiig mit ben Stnfprüdjen an bie regelmäßige 
Snbienftßaltitng ber Schiffe oerquidt, unb e! ftellen fid) jene 
Slnfprücße mit ber betreffenben Meßrforberung Oott 1,542,500 SW. 
all übermäßig gefteigert bar. Sßelßalb bie Sdjiffe heilte 
länger wie früher (nämlich bi! je fed)! Sahne) auf beu attl* 
wärtigen Stationen oerbleiben ntüffen, unb baßer bort umfang* 
reicherer Weparaturen bebiirftig werben wie fonft, Weiß alb 
ferner eilt rafcßerel Slitftreteit ber Sdjiffe an entfernteren fßunf* 
teit all bilßer baiternb unb unbebingt notßweitbig ift, ba biefe 
Slnforberung att ba! &'rieg!gcfd)wnbcr wäßrenb be? ©tatljaßre! 

001t 1891/92 ßeroortrat, bafür muß erft ber über3eugenbe 
Weweil erbracht werben. Söeit eßer läßt fid) ber ©ruttb hören, 
baß bie Slulbilbuitg ber Scßifflbefafjung bureß ba! ^insutreten 
neuer SDieitftsweige erweitert unb babureß aueß ber Materia* 
lienoerbraueß oergrößert worben ift. 

®ie einmaligen Slttlgabeit bei orbentlicßen ©tat! belaufen 
fid) auf 17,425,000 Marf, b. ß. 1,026,150 Marf weniger wie 
int Worjaßre; alleitt bie Sorberttttg oott 1172 SWillionen im 
Wacßtrag!=@tat für §e(go lattb gleicht biefe! Mimt! in er* 
brüefenber SBeife aul. Unter biefen einmaligen Slu!gaben 
fiitbeu wir al! piece de resistance bie Waten für ben Slu!bau 
ber Wanserfdjiffe, Panzerfahrzeuge, ^reu3erforOetten unb treu3er, 
toelcße im $lottenbauplait oon 1889/90 üorgefeßen würben. 

Sin biefen fßofitionen bürfte al! an ben für bie SDurcß* 
füßrungen ber heutigen Slufgabett ber beutfdjen Marine weniger 
in Wetradjt fomnienbeit, int pinblid auf ben ftarfen Meßrbe* 
barf be! Sattbßeere! gatt3 erßeblidje Slbftridhe 31t madjett fein, 
©affelbe gilt ferner hinfidjtlidj ber ©inridjtung oott ^afernett* 
fdjiffett, Weldje angefießt! ber beüorfteßenben Wermeßrung ber 
SWannfchaftlftärfg erforberlicß werben. 

Sludj bie Wewilligung ber beanfprudjtett llx/2 MiKionett 
be! Waißtrag!*©tat! für bie Wefeftigung ^elgolattb! bürfte 
beffer einer fpäterett, finanziell weniger in SXitfprudj genommenen 
Periobe unb itt Heineren Waten Oorbeßalten bleiben, ba bal 
fteilfiiftige gelfeneilanb eine ßoße natürliche geftigfeit gegen 
ben gewaltfamen Slugriff unb einen feinblicßeit §anbftreidj 
befißt. Selbft wenn e! einer feinblicßeit flotte gelingen fodte, 
fid) öelgolanb! berart 31t bemächtigen, fo würbe e! gegenüber 
ben bureß ißre natürliche Wefcßaffenßeit unb bie Sanbarmee 
gegen Sanbuuglunterneßntungen gut gefißüßten beutf^en Worb* 
feefitften feilten nachhaltigen Operationen größeren «Stil! al! 
wefentlidj in Wetradjt fommenber Stüßpnnft bienen, Opera* 
tioneit, welcße überhaupt att ben Worbfeefüften in Slnbetradßt 
ber bortigen, einer Sattbitttg feßr ttngünftigen Werßältttiffe unb 
ber Scßlagfertigfeit ber beutfeßen ^üftenfcßubtruppen all aul* 
gefcßloffen gelten müffett. 

SSir beabfidjtigeit mit ben oorfteßenben ©rörteruttgen ben* 
jenigett Pofitionen be! neuen Militär*©tat!, welcße fid) all 
uttabweilbar geboten barftetlen, ißre ©pifteusbereeßtigung nießt 
31t oerfümmerit, aubererfeit! aber barauf ßinzuWeifen, baß eilt 
beträcßtlicßer Sßeit befottberl ber Marineforberuttgen in Sin* 
betracht ber politifdjeit ©efantmtlage unb ber erßößten Weu* 
forbentttgen für ba! Sanbßeer, nießt einmal al! brittgenb be* 
3eidjnet werben foulten, unb baßer Slbftricße bebittgen. treten 
jeboeß ©rfparniffe auf biefem ©ebiete ein, fo fommen biejelben 
ißrerfeit! ber SSerftärfung eine! wichtigen ^aftorl, ber SSeßr* 
fraft be! Sattbel, feinen 3u ©ute, ber nidßt nur 
int Stieben, fottbertt befanntlidj üor SUlein für beit ®rieg eine 
nidjt 311 ltuterfcßäßenbe S3ebeutung befißt. E. v. K. 

Butt) fagen. 
SSott tfans paffarge. 

®ie oergleidjenbe Mtjtßologie ßat für üiele Sagen bie 
ißnett ttrfprünglidj gemeitifame "©runbforttt itacßgewiefen, fie 
ßat ben fö'ern gefonbert üon fecunbären ©lententen, oon Sei* 
Werf ttttb 3lüßatett, weldje oft beftimtnt würben bureß bett 
©efeßntaef unb bie allgemeine ©eiftelridjtung eine! Zeitalter! 
ober bttrdj bie Saune eilte! ®icßter!. 2Ba! biefen leßteit Punft 
anlangt, fo ift e! namenttieß leießt, oiele SWßtßeit auf etßmolo* 
gifd)e Wamenlbeutuitg 3urürf3ufüßren unb 3. S. ben ganzen 
Sageitfran3 um perafle! all einen Serfudj 31t erfenneu, ben 
Warnen 'HoaxUjt; etpinologifd) all ben „bttrdj §eere Serüßm* 
ten“ 31t beuten. So fallen oor bent Mifroffop ber oergleicßett* 
ben SWptßologie alle jette Slitter oon bent «Sdjlangenwiirger, 
Söwentöbter, '§ßbra6e3Wittger. 

Matt geßt nod) weiter. Matt nimmt att, baß gewiffe, 
bei ben oerfdjiebenett arifdjen Sölfern lanbläufige mt)tßologif(ße 
Siguren nur bureß eigenartig nationale! ©eßräge 31t bem ge 
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worben finb, als mag fie in ben Sagen beS betreffenben|ol!e§ 
ciuftreten. baß atfo etwa ber örinugb ber fßerfer ber 93tama 
ber Snber, ber §erafleS, ^erfeug, Apollo ber ©rieten, bei 
Salbnr unb ©iegfrieb ber ©ermanen, ja, baß ber DfiriS nnb 
ber ÜNeffiaS ber Negtjpter unb ber Suben int ©runbe genom* 
men ein nnb biefelbc ©eftalt finb, baß fie aüe «ßerfomfitationen 
beg im grüßting fiegenben Sonnenlichtes (beg guten JJsrinjipS) 
finb, bas im hinter ber ginfterniß, bem «ergeben, bem ©ter* 
ben (bem böfen Prinzip) unterliegen muff. 

«Hiebt bem SBefen nad) atfo ift Satbur nnb ©iegfrieb üer* 
fcfiieben öon Drmugb unb Slpollo, üielmeßr finb bte)e oier 
nmtbotoqifcben giguren Nepräfentanten beff eiben Segriffeg, ber 
nur oon ben arifdjen Göttern nadj ißrer burd) Die große 
inboqermanifdje ©ölferwanberung ß erb eigefüßr teil Trennung 
oeridiiebenartig umgeformt unb bem Nationalcßarauer angepaß 
mürbe Sa fogar innerhalb einer unb berfeiben größeren 
©ölfergemeinfcßaft tjat berjetbe mpttjotogifdie ©runbbegnff »er* 
fdiiebene äßanblungen burdjgemacßt. ©o ift ber Upollo bei 
ionijeßen ©riedjen baffelbe mag ber IperafleS ber Sorter, bei 
©albur ber Norbgermanen baffelbe mag ber otegfrieb Der 
©übqermanen. ,, 

SiefeS ©erfaßren ber ©agenbeutung ift Woßl a priori 
riebtiq, unb eg bebarf taum beg ungeheueren NufwanbeS oon 
©inzelbeiten, bie man oon überallher jufammengetragen l)at, 
um ben ©emeiS ju führen; in ben Schlußfolgerungen aber 
aug ber urfprünglidjen Sbentität gemiffer SNtjtßen ^ift man 
etmag zu meit gegangen, namentlich menn mau biefe Sbentität 
alg einen ©eweiS urfprüngtid) genieinfamer äBoßnfiße angezogen 
bat. Saß für geraiffe ©ölfergruppen eine präßiftorifche ©einem* 
famfeit ber SöSohnfi^e angenommen werben muß, tjat bie oer* 
gleidjenbe ©pradjforfdjimg zuüerläffiger erwiefen als bie ber* 
qleicbenbe 9Nßtl)ologie; jum Nlinbeften ift ißr biefer ©erneu 
tür bie arifdje ©ölferfamilie gelungen unb öurfte ißr ebenfo 
aut für bie emitifdje unb anbere gelingen. Ubgefcßtoffene gluß* 
thaler ober burdj ©ebirge gejdjußte ©benen mit ben benfbar 
qünftiqften ©rnäßrungSbebingungen mögen eg gemefen fein, 
mo fidj bor Satjrtaujenben aug einer gewtffen beborjugten 
Affenart eine befonberS begünftigte ©ruppe loglöfte, bie eg 
im Saufe unberedjenbarer feiten bom Quabrumanen juni 
©ipebeu unb jum bomo sapiens L. bradjten. Sa» aber 
cum grano salis! . .. 

Stuf foldje geographifdh bebor^ugte ©entren, wie etwa Die 
©bene bou )|$amir, mag atfo bie aSurzelgemeinfchaft gewiffer 
Sporte ber mbogennanifdjen ©pradjen tjinweifen; ob man 
aber audj aug ber urfprünglicljen Sbentität gewiffer mboger= 
manifeber 9Nßtßen bie gleichen ©djlüffe auf „bie äbtege Der 
arifdjen Golfer" sieben Darf, möchte zweifelhaft erfdjemen, 
fobalo eg gelingen follte, bie Unhaltbarfeit biefer jQhpotßefe 
für einen DNtjiljuS naeßzumeifen, bon bem man bitya an* 
qenommen tjat, baff ein ihm ju ©rnnbe tiegenbeS gefdjidjt® 
lidieg ©reigniß ben Slnftoß zu ber großen inbogermamfehen 
©ölfermanberuug gegeben habe. SBir weinen bie glutljfage. 

«unädjft fei feftgeftellt, bafs bie glutßfage nicht bloß ein 
inboqermamfcher 9Ni)tt)uS ift, bafs fie oielmeßr bei allen ©ol* 
fern ber ©rbe, fomeit bie ©thnologie lehrt, fidj in irgenb einer 
Sonn auSgebilbet ßat.*j §ier foll ung inbeß in erfter Sinie 
ber inbogermanifche fNßthuS befdjäftigen. Ser Äern beffeiben 
nadj Nbftreifung aller nationaler gutßaten lft nut wenigen 
^Sorten: ©ine gewaltige, über bie ganze ©rbe hereinbredjeube 
Söafferfluth bernidjtete alleg Seben; nur ein SKenjdjenpaai 
rettete fidj, bie ©tammeitern eineg neuen ©efdjledjteg. ®ie 
öerqleicßenbe ©agenforfchung behauptet nun, wie oben fdjou 
anqebeutet: biefem SOtljthug liegt ein wirflii^eg präljiftoufdjeg 
©reiqnift zu ©rnnbe (oielleidjt eine ungeheuere Ueberfchwem* 
ruuita), tDcldicö btc Sltict, bt§ batjiu ein cinljcttlidjc^ -ooit, 
zwang, iljre SBohufipe zu öerlaffen unb fidj namentlich nadj 
Wien, nadj ©uropa unb ben Säubern beg SJättelmeerg hw 
auszubreiten. Son biefem ©reignih_her batirt bie Trennung 
ber arifdjen Sölfer in bie befannten ©tänime ber ©räfo^taler, 
ber Sielten u. f. w., bie fich feither getrennt nach Nationalität 

*) 'ätnbree, ®ie giuttjfagen. sBraunfcpwrifl, 1891. 

nnb ©pradje ben geograpljifchen S3ebmgungen djrer neuen 
Öeimatlj gemäh Zu bem entwidelten, alg was fie m bag Sicht 
ber ©efdjidjte treten: alg ©rieten, Nömer, ©allier, ©ermanen, 

erinnertf ba| biefer Seutomgäberfuet) 
ben zweiten Xljeil beg Nttjthug unberüdfichtigt lafet ber be* 
faqt, bafs nur ein üJlenfdjeupaar bem allgemeinen Nerberben 
entqinq. ®odj baöon fpäter. ®er Nollftänbigfeit halber mufs 
noch erwähnt werben, baß man alg Unftoß jur großen jnbo* 
qermanifdhen Sßölferwanberung mit größerer S3ahr1djeuutdjfut 
aubere präljiftorifdje ©reigmffe Ijingeftellt tjat: ©mbrudj femb* 
lieber ©tämme in bie aßoßnfiße ber Stner j ober Ueberool* 

®od) zurücf zur Slutljfage. ©elbft wenn bie oergleichenbe 
SJhjtheuforfdjuug jene aUgemeine Deutung ber Stutljfage auf= 
gibt unb bag angebliche prühiftorifdje ©retgmß in fpatere 8eiten 
oerlegt, wo bie Slrier fdjon auggebreitetere 2Bojiifiße inne 
batten, wenn fie ftatt beg einen mehrere fßaraUelereigniffe 
aunimmt, fo bleiben immer noch Momente zurud, bie eine 
anbere Deutung waljrfdjeinlidjer machen, ©teje anbere ®eu* 
tung ift, furz Ö^fagt, eine metaphijlildje, phdo|opljiidj^ 

9®ie Sluthfage ift ber erfte Nerfudj ber SReta- 
übßfif, bie erfte Antwort auf bie immer fdjon feit Ultei* 
her, zuteßt oon beu fog. ionijehen fßhßlto aufgeworfenen 
grage nach ber o.oyj'i, nach bem Urjprung aller ®lu9e- 

Noch Xhateg, ber ältefte ber lonijdjen sJßhhftf^ 5a altefte 
befannte ©pftemphilofoph überhaupt, ftettt bag Raffer, ober 
be fer bie Sbee beg äBafferg, bag vyguv, „bag geudjte als 
ben Urftoff aller Singe Ipu. ®a ift nuu etu.n1^onriar!1 
Söiberfprudj: nadj ber ©age oernichtet bag 2öaßer alles Sebenbe 
auf ©rDeu, nadj Stjateä ift aus ihm aUeS entftanben. W)tx 
biefer äöiberfpruch ift nur fdjeinbar Nerfeßen wix uns m 
©ebanfen in eine Safjrtaufetibe oor ben beginn ber ©ejcßichte 
zurüdlieqenbe geit zurücf uub nehmen wir einen Nteufdjen an, 
in welchem fidj ber erfte gunfe phitofophifdjer ^Betrachtung 
regte. Siefer erfte gunfe wirb nadj eiueiii betannteu Uljdo 
fopfien entzünbet burdj DaS ©idjwuubern. Ser erjtc Nienfcp, 
ber eg nidjt für felbftoerftänbltd) hinnahm, baß Die ©onne 
morgen wieber ba aufgehe, wo fie heute aufging, baß auf Den 
Söliß ein Sonner, auf eine SaßreSzeit ber £iße eine fußlere 
Negenzeit folge, ber erfte ÜKenfch, ber fich bte grage torlegte: 
warum ift baS fo? war ber erfte ^hdofopf). ©m unbehol' 
fener Nhilofoph noch, benn er wirb fidj felbft bie öerfeljrtefte 
Antwort gegeben haben, aber er hatte mit jener graae einen 
bebentenben ©djritt gethan, eS hatte fich Zuw erften Ntat baS 
in feinem Stopfe geregt, was Den tNenfdjen tom Sßiere fdjeioet. 
Das staufalitätsbebürfniß, DaS töebürfniß, gewiffe zeitlich 
unb räumlich oon einanber gefdjiebene ©rfcheiuungen mit ein* 
anber Durdj Das ©anb oon Urfadje unb ÜBirfung zu oerfetten, ober, 
um im Sinne Stant’S zu sprechen, „ben roßen ©toff ber finn* 
ließen ©mpfinbungen zu ©orftettungen zu oerarbeiten, ©ewiß 
haben oiele, oiele SNenfchenalter bazu gehört, bis bieS anfangs 
fidj nur bumpf unb unflar regenDe StaufalttätSbeburfniß bei 
einer beoorzuqten ©eneration lebenbiger wurDe unb enbtidj bei 
einem beqnabeten Snbioibuum zur Udjten Stlarßeit burdjbrach. 
Sieg war ber erfte Ntenfdj; Der erfte Nienfdj war auch ber 
erfte ^hitofoph, beim er ßng an fidj zu wunbern, er ftng an 
fich Zu fragen: warum ift bie Nadjt fälter als öer Sag. 
warum wädjft biefe grudjt gerabe nur an biefer ©teile, 
warum fcßwimmt baS ©tüd ^olz, baS idj m S ^affer w f 
unb finft ber ©tein unter? Sann faßte er fein ©rftaunen 
weiter; als er fab, baß bie Stette ber Staufalität eine uneub* 
liehe war, fuebte er mit feinem nur baS ©nblidje faffenben 
©orftellunqSoerniögen nadj einem SluSgangSpiinft, nadj einem 
©nbe ber Stette unb fanb, baß fcßließtich bie grage naiß bem 
Urfpruiig aller Singe ßinauSlief auf bie grage nadj bem 
Urjprung ber ©rbe, bie ißn näßrte unb trug, ©r faß baS 
9Neer ©o weit baS Uuge reichte Gaffer, etwas UnenblidjeS 
Zwar, aber bodß mit ben ©innen mahrzunehmen. SaS Gaffer 

*) ®iefe 2tnnat)me mürbe burd) bag l)iftorifd)e dnutogon Dom l£in- 
faU ber Hunnen in Europa geftüpt werben. 



Nr. 4. Die (Gegenwart 53 

erfeßien ißm atg ber fdjärffte ©egenfaß gu feiner ©rnäßrerin, 
ber©rbe, atg etmag jjjeinbfetigeg, eg braute feine §atme ßer* 
nor *), eg trug i^n nid)t tuie bie feffe ©rbe, worauf fein guß 
fidjer toanbefn fonnte. DagSßaffer erfcf)ien atg ber ©rbe 
mäcfjtigfter geiub, nodj immer faß er beibe ©temente in 
beftänbigem Stampf, wenn bie ©ranbung fo mädjtig gegen bie 
Sftifte tobte, baß bie ©rbe gu beben feßien. 

Sftit folcßen ©tiefen fdjaute jener Sftenfdj ber Urzeit 
oietteießt auf bag ßagpifeße SDieer ßiuab, atg fidj 311m erften 
fötale in if)nt bie $rage geregt ßatte: Söoßer ift bie ©rbe ent* 
[tauben unb 2lHeg wag fie trägt, woßer fonunt bag Sebeit auf 
ibr, meteßeg ift ber Urftoff, aüg bem Sttteg gemalt ift? Dag 
SBaffer, wie eg mit ber ©rbe fämpfte, fdjien ibm eine Slntwort 
geben gu motten; er fab bie eigene Ünüottfommenßeit, badjte 
an Stranfßeit unb STob unb eine Stßnung überfam if)n, baß 
eg einft beffer gemefen fei auf Arbeit, baß eg eine $eit gegeben 
habe, mo eg nicht Slrantßeit, nießt Sttter, nicht Sterben gab, 
mo bie mitben Dßiere nicf)t in feine tpürben bradjen, feinbtidje 
Scßaaren ihm nicht 2öeib unb Stinb in bie Sftaüerei feßteppteu, 
mo bag gotbene ,3eitatter, bag ©arabieg, auf ber ©rbe mar. 
3ene gtüdticße ©rbe habe bag ©lement gerftört, bag ihr unb 
itjren ©erooßnern noefj immer feinbtidj ift: bag ÜÖteer, bag 
Üöaffer, bie große $tutß, bie afteg üerfdjtang, aug ber aber 
bann bie ©rbe mieber üerjüngt emporftieg, um oon bem einen 
geretteten 9Jcenfcf)enpaar neu beüölfert gu werben.**) So be= 
antwortete [ich ber ÜÖtenfdj bie $rage nadj bem Urfprung ber 
©rbe, fo leitete ihn eine finntidje SBaßrneßmung, nämticß bie 
ber aug bem SBaffer gteidjfain emporgetauebten feften ©rbe 
bagu hm, jeneg fagenßafte gotbene geitatter gu erbicßten, bem 
er ft bureß bag Söaffer ein ©nbe gemacht mürbe. 

Die Sage fnüpft an bie große f5^utb gugfeidf) bie ©r* 
fiubung ber Schifffahrt unb brüdte bamit ftjmbolifc^ ben enb* 
tofen Sieg beg föienfdjen, beg Sotjneg ber ©rbe über ber ©rbe 
größten $einb, bag Söaffer, aug; benn feit ber ©rftnbitng ber 
Sdjifffabrt hörte ber fötenfdj attmäßlidj auf, bag föteer atg 
etmag ihm $eMöfetigeg gu betrachten unb gu fürdjten. 

So märe affo bie große $tutß nur ein ©ßantafiegebitbe, 
bie Sage oon ißr fein Sebiment eineg präßiftorifdjen ober 
geotogifcßen ©organgeg, fonbern tebigtidj ein fpecutatioer, finb* 
tießer ©erfudj, bie grage naeß bem Urfprung aller Dinge, bie 
oon fetbft gu einer $rage nadj bem Urfprung ber ©rbe wirb, 
51t beantworten. SBiffenfcßaftticße ©eftatt ßat biefer pßitofo* 
pßifcße ©erfueß bann bei bem erften ber ionifeßen ©ßtjfifer, 
bei Dßateg, angenommen, ber „im geueßten" ben Urfprung alter 
Dinge finbet. 

Die bibfifeße Sage oon ber Sintftutß (moraug bie lieber* 
tieferitng teidjt erftärtidj Sünbftutß gemacht ßat), läßt ötoaß’g 
Strdje auf bem Slrarat tauben, Wag barauf ßinbeutet, baß bie 
femitifdje Sage oon ben Striern entlehnt ift, benn Strarat (rich¬ 
tiger Slcrarat) bebeutet „©bene ber Slrier." 

£äßt man nun biefe Deutung ber gtutßfagen gelten, gibt 
man §u, baß bag Sluge beg erften fftaturpßitofopßen nadj 
einem ©tement augfpäßte, meteßeg bie einftmafg üottfommene 
Sßett oernießtete unb bem gotbenen Zeitalter ein ©nbe maeßte, 
fo fönnte man mit einigem Slnfcßein oon ©edjt behaupten, 
baß bag $euer biefe Slrbeit weit arünbticßer beforgen fönne 
uitb fomit meßr 5lnfprud) barauf ßabe, atg bag mettentäuternbe 
©tement angefeßen ju werben, dagegen ift einjumenben, baß 
bie täuternbe Straft beg f^energ atterbingg bem ©otfggtauben 
meßr entfpreeße atg bie beg üöafferg, bem ©otfggtauben, bem 
bie fatßotifdje Stirdje bie ßeßre oom Fegefeuer angepaßt ßat 
unb bem aueß bie §eitmeife übtidje ^euerbeftattung ju ent* 
fpredjen feßeint, baß biefe täuternbe fö'raft aber nie anberg atg 
fßmbotifcß aufgefaßt mürbe, baß fie alfo ba, mo eg fidj um 

*) Saft biefe 58orfieHung einfimatS mirftief) Icbcnbig gemefen ift, 
bemcift bas (jomerifcbe fßeiroort be§ 50fcere§ är^oYetoc (unfrud)tbar), 
melctjcS fidi au§ t er präbiftorifeben Seit in bie bonierifd)e hinüber gerettet 
batte tuie Sreibfiolj, roelcbcö bott einer fernen ifüfle ber angcfdfmemmt 
mürbe. 

**) (Sin äbnfidjcr ©ebanfengang moebte e§ gemefen fein, ber ben 
fmijtbuS non ber bem fDiccre entftiegenen ©öttin ißcnu§ = ?(ätarte, ber 
©öttin beg frudjttragenben ßebcnS fdjuf. 

©rftärung ber reat oorßanbenett SBett ßanbette, fdjmer in 
©edjnung geftettt werben fonnte, benn bag gater jerftört nur, 
eg fann alfo nidjt jum Stugganggpunft neuen Sebeng ge* 
nommen werben. 

3Bie fidj ju biefer üfjeorie bie Sage Oom SSeltenbranb 
(ÜJJagpitti in ber germanifeßen 9Jißtßotogie) oerßätt, mag einer 
fpäteren Stbßanbtung oorbeßatten bteiben. 

Literatur unb $unflL 

Der streit um Me Culturge[d)id)te. 
Sion (Seorg Steinbaufen. 

©or ^’urjem ßabe idj in ber „©egenwart" in einem ^trtifet, 
„®ie ©utturgefcßidjte unb bie beutfdjen Unioerfitäten" über* 
fdjrieben, bie gorberung ju begrünbett üerfudjt, eg möge an 
ben Unioerfitäten bie ©utturgefeßießte eine größere ©erüd* 
fidjtigung finben, atg bigßer. Scß ging babei oon ber ©oraug* 
feßung aug, baß über bie ©ereeßtigung ber ©utturgefdjicßte 
atg ©3iffenfcßaft ein ernfttießer Streit faunt nodj befteßen fönne. 
Scß ermäßnte gmar bamatg feßon, baß eg immer nodj Seute 
gäbe, bie oon „fogenannter" ©utturgefdjidjte fprädjen unb baß 
Schriften, wie ©berßarb ©otßein’g „Stufgaben ber ©uttur* 
gefi^icßte" (Seipgig, Wunder & ^umbtot) feinegmegg über* 
ftüffig mären. 3dj hielt aber bodj ben Streit in ber £>aupt* 
fadße für abgetßan. ®ag ift nun nidjt ber fffatl. ©otßein’g 
Scßrift mar gegen eine ©rofeßüre beg Tübinger ©efcßidjtg* 
profefforg ©ietrieß Sdjäfer: „®ag eigentliche Slrbeitggebiet 
ber ©efeßießte" (3ena, ©uftao gifeßer) gerietet. 3eßt ift 
Scßäfer mieber gegen ©otßein aufgetreten in einer ©rmibe* 
rung: „©efeßießte unb ©utturgefeßießte." ®er neu entbrannte, 
übrigeng auf beiben Seiten bureßaug fadjtidj geführte ^ampf 
wirb in raiffenfdjafttidjen Greifen eifrig beobachtet. hatte 
eg baßer für angegeigt, meine bamatige ©oraugfeßung näßer gu 
prüfen unb in Stnfnüpfung an ben Scßäfer*®otßein’fcßen Streit 
meine Stnficßt über bie grage bargutegen. bemerfe babei, 
baß ich gwar bureßaug gur ©artei ber ©utturgefeßießte fteße, 
aber boeß nießt atte Stnfidjten ©otßein’g oertreten mag. 

®er Umftanb, meteßer bie gange ©otemif ßeroorgerufen 
ßat, ift im SBefentticßen ber in ber Sdjäfer'feßen Slntrittgrebe oer* 
foeßtene Saß, „baß bag oorneßmfte, bag augfdjtaggebenbe ^iet 
ßiftorifeßer Strbeit bag ©erftänbnig ftaattießer ©ntmidetung, 
bie ©rforfeßung unb Darlegung beg Söerbeng unb ber ©e* 
bingungen ftaattießen Sebeng fei." „Daß ber ©utturgefeßießte 
gleidjfam ber ©oben entgogen, bie ©ereeßtigung abgefproeßen 
mürbe," mußte, wie Scßäfer in ber gweiten Scßrift fetbft fagt, 
„ber übermiegenbe ©inbrud" fein, ©otßein unternahm eg, bie 
©eeßte ber ©utturgefdjicßte gu oertßeibigen. ©r leugnete, baß 
ber Staat bag erfte Object ßiftorifeßer ©etradjtung fei. @r 
meinte im ©egentßeit, baß bie ©efeßießte, wenn fie im gegen* 
wärtigen ©ntmidetunggftabium beg menfeßtießen ©eifteg ben 
ridjtigen ©taß einneßmen motte, bann nur ©utturgefeßießte 
fein fönne. „©otitifdje ©efcßidjte bleibt in ißrer fttotmenbigfeit 
unb ißrem SBertß befteßen; aber bie allgemeine, bie ©utturge* 
fdßidßte üertangt üon ißr, baß fie fidj ißr ein* unb unterorbne." 

©in ©runb, burdj ben Sdjäfer feine Stnficßt gu ftüßen 
fueßt, ift gunädjft ber Dladjmeig, baß „burdj Saßrtaufenbe ber 
Staat, bie potitifeße ©emeinfdjaft, ber oorneßmfte, ber be* 
ßerrfeßenbe ©egenftanb gefdjicßtticßen ^orfeßeng unb Denfeng 
gemefen fei," atfo bie ©erufung auf bie ©ergangeußeit. SBeit 
bag früher fo gemefen ift, muß bag „audj fernerhin" fo bteiben. 
Diefen ©runb gu entfräften, gibt fidj ©otßein redjt unnötßige 
SJiüße. 

@r gibt gu, baß „ber Slnfprudj, ben Sdjäfer erßebt, baß 
jebe neue fRidjtung ißre ©ereeßtigung naeßroeifen muß aug ber 
Strt, wie fie aug früßeren entftanben, uugmeifetßaft ridjtig" ift, 
fueßt aber mit einiger Stnftrenguug ber §iftoriograpßie ber 
©ergangenßeit einen culturßiftorifdjen Stnftricß gu oerteißeu. 
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Sn SBirflidjfeit ift aber ber# gAäfcr’fcJe «nijrü* **) ungwcifcl* 
ftaft unrichtig, unb biejeS fein „hauptfad)Itd)e8> Slrgument tf 
überhaupt * fein Argument. 9Ban erinnere ft cf) Mptetewetfe 
beS ©tanbpunfteS, beu bie Baturwiffenfdjaften, bte SBebtgtn 
in ber Bergangenßeit einuaßmeu. Sft mcßt bte f)oi)e ©nt- 
widelung, bereu fid) f>eute biefe aOBiffcnfcBaftcn rühmen burfen, 
nur baburdj möglid) geworben, baß ftd) bie »uffaffurtg oon 
ben Aufgaben ber SBiffenfhaft non ©rmtb aus neranberte. 
Unb foll [ich nicht in bemfelbett «Baße unb tu bemfefben 
©Jeqenfafee gu früheren feiten and) »uffaffung unbjbeßanb* 
lung ber ©efd)id]tswiffenfd)aft änbern fönnen? Bmß bas 
nicht bielmehr ein'treten, tnenn bie ©efd)id)te überhaupt noch 
auf ben «Kamen einer SBiffenfdjaft »nfprucß machen mdl? 
Banfe, fagt man, unb [eine ©cfjufe haben bie ©e[cf)idjt§mt[jeit= 
[chaft neu begrünbet unb baS ift richtig, oßne grage! »ber 
ber mefentlidje gortfcpritt, ben [ie gemäht haben, bte »u8- 
bilbung einer fritifcßen «Betßobe, ift einzig nnb allein ber 
politifdjen ©efdpcßte gu ©ute gefontmen. ©erabe fte paben 
eine beränberte »uffaffung bon ben Aufgaben ber ©efdphtS- 
wiffenfcßaft am nacßbrüdlihften befämpft. Unb fo barf Weber 
bie außerordentliche ßiftorifcße Begabung Banfe'S, nod) burfen 
feine trefflidjen Sßerfe uns Perleiten, auf feiner hiftorifhen 
©rnnbauffaffung gu beharren. ®enn au§ biefer 31 uffaffung 
ift auch jene ©djäfer’fdje Behauptung, bte mir befämpfen, 
herborgegangen. t r . .. 

®tefe Behauptung nun ift nach bem ®efagten, foweit fte 
[ich auf bie Autorität ber Bergangenheit ftiißt, ungerechtfertigt, 
kenn bie ©ntturgefcßihte ift erft ein «Brobuct beS neueren 
ReitqeifteS, fie ift nach Biet)! erft bie SSiffenfcßaft ber gnfunft, 
alfo nicht in ber Bergangenheit gu fudheit. »ber wie »erhält 
es fid) mit ber inneren SBaßrßeit jener Behauptung? Sft Wirr* 
lieh bie ©rforfd)ung unb baS Berftänbniß ftaatlicßen Sehen« ber 
Bergangenheit bie Hauptaufgabe wahrer ®ejd)id)tswiffen[d)aft? 
Sft folcße ©rfenntniß ber Hauptgewinn, ben man aus ber ©r- 
forfchung gefchichtlichen SebenS gießen !ann? Unb läßt fid) 
bon biefem ©efichtSpunfte „eine einheitliche ©efammtanffaffung" 
gewinnen? „ri c 

©othein berneint biefe fragen gunäcßft burch Einführung 
hiftorif* wichtiger Zeiträume, in betten bie potitifche ©efcpichte 
unzweifelhaft [ehr gurüdfteßt unb bie ©ulturgefd)id)te ben Bor¬ 
rang hot. 3118 foldje ©pochen begegnet er bas finfenbe Sitter- 
thnm, baS Zeitalter ber Sfreuggüge unb ber bollen SluSbilbitug 
ber päpfttid)en ©eWalt, bie ©poche ber Benaiffance unb ber 
^Reformation u. f. W. ©höfer wieber fud)t biefen ©pocßen ein 
anbereS ©efid)t in ausführlicher Sßiberlegung abgugetoinnen 
unb will auch in ihnen bie entfc^eibenben Borgänge nur tu 
ber ©eftaltung ber ftaattid)en ®inge erblidcn. Sh finbe, 
biefer gange ©treit hot feinen red)ten gwed. ®enn ich ntuß 
©höfer beiftimmen, wenn er bei biefer SluSwaht ©onfequeng 
bermißt unb gum Beifpiel niht begreift, warum ©othein nicht 
baS gange «Bittelalter für feine »uffaffung iu’S ©efeht führte. 
®aS begreife id) auh niht. $ie ©rünbe, mit benen ©othein 
für feine Meinung unb ©höfer für bie [einige bie genannten 
©pod)en in Stnfprud) nimmt, finb größtenteils Hoarfpaltereien. 
9ReineS ©rad)tenS fann bie ©efcßid)te aüer geiträume nur 
non einem ©efid)t8punfte unb gwar tion bem culturhiftorifhen 
aus gefd)riebett werben. 

gugugeben ift ©d)äfer nur, „baß bie ©ntfaltung ftaat- 
liher ÜRacßt bie ©runbbebingung jeber höheren ©uttur ift'', 
aud) baß bie ©eftaltung ber ftaatlicpeu ®inge häufig (baS 
erlaube id) mir ßingugufefcen) bie menfd)lid)e ©ultur befttmmt. 
»ber wer bie Bebingungen einer ©ahe unb ®efd)el)niffe, non 
benen fie abhängt, allein fhilbern unb barüber bie ©d)ilbe- 
rung unb bie ©rforfhung ber ©adje fetbft, ihres SBefenS unb 
ihrer formen nergeffen wollte, ben würbe man nid)t mit Un- 
rec£)t fottberbar nennen bürfen. Unb berart ift boh baS Be¬ 
ginnen ©cßäfer’S unb feiner ©efinnungSgenoffen. ©r ficht fein 
giel in ber minutiöfen ©rforfhung unb ©arfteHung ftaattidjen 
Sehens unb wie gering ift bod) ber ©ewinn! ®en wahren 
Snljalt ber oergangenen ©ntwicfelung bot er fautn geftreift! 
©r irrt auh, wenn er ben ^tftorifcfjen SGöertl) üon Sbeen unb 
©reigniffen nur nad) bem ©iitbrude abfdjäpt, ben fie im 

Staate hmterlaffeu. ©ine fo(d)e Sluffaffuttg ift man ocrfud)t 
fubalteru gu nennen. 

Unb nun ber einl)eitlihe ®eftd)t8punft! Bad) ©d)afer 
fann ilm nur ber ©taat oerleihen! BJenu ©höfer hter ba8 
jagte, was er eigentlich meint, fo würbe id) ihm mtt ^reuben 
beiftimmen fönneu. ©djäfer meint nämlid) — baS l)ot fh01t 
Bethwifh in einer furgett Befprehung ber ©d)öfer fd)en 
Brofdjüre*) h«üorgehobeu — ober meint hoffentltd) ntd)t 

©taat", fonbern „Station", „BolfStpum". ®enn, bemerft 
Bethwifd) mit «Recht, märe ®efd)id)te ber Bation ©efd)thte 
beS ©taateS, bann ließe fid) beutfhe ©efhihtc überhaupt niht 
fdjreibcn. Siiht ber ftaatfiche, fonbern ber nationale ®cfid)tS- 
punft, ber Begriff beS BolfStl)umeS ermöglid)t eS nnS, bie®tnge 
einheitlid) gu‘ erfaffen. Unb uon biefem ©tanbpunft aus ift 
eine beutfhe ©efd)id)te g. B. nod) immer ntd)t gefhrteben. 
@S ift möglih, baß uns farl Sampred)t jejjt eine folhe geben 
wirb, aber nad) bem erfhieuenen erften Banbe gu urthetlen, 
niht fid)cr. Slttf eine tiid)tige ©efhid)te beS beutfhen BolfeS 
werben wir noch lange warten föunett, tropbem fhon ber treff- 
lidje SßadjSntuth unb oor allem ©uftao greptag ben 2Beg 
bagu gewiefen haben. „ ^ . 

»ber id) lehre gu ber ©häfer fhen gorberung guruef. 
gjfan barf bem Tübinger ©eiehrten uidjt Unred)t tl)un. gwar 
lautet feine gorberung red)t fhroff, aber fie ift nid)t fo fdjroff 
gemeint, ©o wenig wir oott unferent ©tanbpunfte aus bie 
politifdje ©efhihte mißad)ten, oielmel)r fie nur in ihren »U- 
fprüd)en befhränfen ntöd)teu, fo wenig will ©d)äfer bie ©ultur- 
gejhihte — NB! was er barunter oerfteht — gang guriief- 
brängen. „Sn ber Hauptfadje finb wir einoerftanben", fagt 
©höfer, „hiftorifhe gorfhung fann umfaffenbere wtffenfhaft* 
lid)e Befultate nid)t ergielen, wenn fie beu innigen gufammen- 
hanq ber oerfhiebeneu ©eiten menfd)tid)cr ©ultur überfteht, 
wenn fie bergißt, baß alle biefe hiftorifhen biSciplinen gweige 
ber allgemeinen, ©othein fagt: ©utturgefhid)te, ih: @efh^te 
finb." Unb fd)on in feiner erften ©djrifthatte gefagt: ,,©S fheuit 
mir feinem gweifel unterworfen, baß ein ©egenfap, wie man ißn 
gwifhen ©efhihte unb ©ulturgefhießte gu fiubeuoerfuht, tnSBirf- 
lihfeit nidjt befteßt." ©8 ift aud) richtig, wenn tßm „eine 
bauernbe Trennung ber©taatengefd)id)te auf ber einen, al!eSBid)t- 
politifhen auf ber anberen ©eite als ein Hol)n auf [eben Berfud), 
bie ©ntwicfelung menfd)lid)er ©ultur gefd)ihtlih oerfteßen, 
erfdjeint. ©höfer meint ferner, baß alles was ©otßein über 
beu gufammenßang ber Siteratur-, Sfunft-, ©prahgefhihte 
u. f. w. borträgt, fein gurehoungSfäßiger ^)iftorifer leugnen 
wirb, ©o wäre benn eigentlid) alles in feßönfter Drbnung! 
Bid)t allein ©höfer, fonbern and) bie weiften übrigen „Poli¬ 
tiken $iftorifer", einige obftinate Herren, wie «ßrof. ©hirren, 
bielleiht ausgenommen, berfiinben ben gufammenßang bon 
politifher unb ©ulturgefd)id)te^) unb berfprehen hulboollft 
eine Berüc£ftd)tigung ber leßteren. »bgefeßen bon ber $trd)e, 
bie bon jeßer in ber <55efd)id)tSfd)reibung neben bem ©taat bie 
erfte Bolle gejpielt ßat, einmal weil bie ©efhid)tsfd)reibung 
urfprünglid) in geiftlicßen Hönben war, fobann weil bie Be¬ 
gießungen gwifhen föirdje unb ©taat gu geiten beu tern ber 
politifcßen ®efd)id)te überhaupt bilbeten unb baS ©tedenpferb 
bieler ^iftorifer geworben finb — abgefeßen alfo bon ber 
tird)e ßaben and) Bedit, ßunft unb Siteratur in ber £ßat 
bie berbiente Beriidfidjtigung gefunben. @S ift ferner neuer- 
bingS SBobe geworben, ber „'2Sirthfd)aftSgefd)id)te", bie ja aud) 
eine offigiellc SeßrbiSciplin an eingelnen Uniberfitäten geworben 
ift, einige ©unft gu begeigen unb ißre Befultate in fonftigen 
hiftorifhen ©arftellungen gu berwertßen. »Ifo Was will man 
eigentlich? 

ÜRit Berlanb, nod) red)t biel! In praxi ift erftenS bie 

*) ffltittbeiluugen au§ ber biftüiifdjen Literatur. XIX, 3. feeft. 
**) ©o fortltte ic£) mid) in bem Slrlifcl über „bie eiüturgeld)id)te unb 

bie beutfhen Uniberfitäten" infofem geirrt pciben, qI§ id) biejenigen Sßor- 
iefungen bie unter ber girmn ,,®efd)ict)tc'' nngetüubigt finb, einfach ju 
ben politifd)=hiftorifhen rcd)netc. Sh ergreife bie Gelegenheit, ben in biefem 
EIrtitel angeführten ftfalt, mouad) einem jungen Gelehrten, ber fid) für 
Eulturgefd)ict)te habilitieren wollte, Schtnierigteiteu bereitet Wären, aI8 ein 
fKißucifiänbniß ju bejeihnen. 
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Söerütfficfetigung jener ©utturfactoren eine redjt geringe. gmeiten! 
ift mit einer biofeen gelegentlichen SöeriicEfidfetigung ober anbang§* 
meifen Sßefeanblung aucf) nicfjt bal menigfte getfean. Uno etib* 
lid) mürbe felbft eine aulfüferlidfee Sßefeanblung ber genannten 
^aotoreit noch lange nicht bal aulmadfeen, mal man richtig 
ßulturgefdjidfete nennt. And) ©otfeein begeht, obmohl er felbft 
gegen (Snbe feiner Sdferift aulführt, bafe bie ©utturgefdfeidfete 
nodj etmal anberel ift all bie ©efaimntfumme alter mirtfefdfeaft* 
lidjeit Seiftungen, Sftedjtlbilbungen, religiöfett Meinungen, 
miffenfdfeaftlicfeen ©ntbedungen unb fünftlerifcfeen ©eftaltungen, 
bei Oefteren beit gefeler, Reefet, SEBirtfefdjaft, Staat, ®unft, 
Literatur, Religion all bie goctoren fetnpfteßen, aul benen 
bie ©ulturgefcfeicfete beftefet. Ober el fieht menigftenl fo aul, 
all ob er mit biefeit ©ebieten, bie hoch alle fdjoit eine fpecietle 
miffenfdjaftliche feiftorifdje SBefeanblung erfahren hoben ober- 
erfahren, bie Sacfee abgetfean glaube. ©rft fpäter erfährt man, 
bafe er el nid)t fo meint. 

3a, mal ift beim fonft ©ulturgefcfeicfete? fragt man. 3cfe 
miß mir erlauben, ein 23eifpiel anpfüferen, bal mir am nädjfteit 
liegt. 3n meiner „©efdjicfete bei beutfcften 23riefe!" höbe id) 
üerfudfet, ben SSrief all geugnife bei jemeiligen ©eiftel* unb @e* 
ntütfellebenl bei beutfchen SSolfel, all Spiegel feine! ©fearafterl, 
feiner ©efüfellbilbung, feiner Steigungen unb 3ntereffett, ü6er= 
feaupt feiitel Seben! p benufeeit. Sftatürlicfe tonn aul bern 23rief 
allein nur eine tljeilmeife ©rfenntnife biefer ©ebiete gemoitnen 
merbeit. Aber menn baraul beifpielimeife erfannt mirb, mie 
fid) bal gomilienleben, bal Sßertjättnife pnfcfeen Slinbern unb 
©Itern im beutfchen Sßolfe geftaltete, meldje ^üge im SRolfl* 
djarafter in ben üerfdjiebenen geilen, einmal $römmigfeit, 
Sftatürlidfefeit, ©erbfeeit, £mtnor, fpäter mieber Unnatur, Seroi* 
lität u. f. m. heroortreten, menn man ©inblide in ben frettnb* 
fdjaftticfeen unb gefelligen Sßerfefer, in bie 3ntereffen unb 
Steigungen, bie p befonberen fetten übermiegen, geminnt, 
menn man bie ©efüfellentmidelung, g. S8. im Sßerfefer pifdjeit 
Siebenbeit, »erfolgen fann unb fo fort, fo gehört bal Aßei 
meber pr $unft*, noch pr SRedjt!*, nocfe pr Siteraturgefdjicfete, 
foitbent redjt eigentlich pr ©ulturgefdjichte ober mie ich lieber 
fagen möchte, jur ©efehidjte. ©enn bal Object ift feier ber 
©egeuftanb, um ben fid) für uni nun hoch einmal alle! brefet, 
ber SDienfd), bie SEftenfcfeett. Unb im ©runbe mirb aud) @ot* 
feein einer ähnlichen Anfidjt fein, ©enn er füfert all SDhtfter 
cutturhiftorifcher SSefeanblung Safob Sßurdljarbf! „©ultur ber 
SKenaiffance" an, in bem auch nidfetl meiter p erfennen ge* 
fudjt mirb, all eben „ber Sfftenfcfe", meinel @radfeten! freilid) 
aßpfefer nur mit §ilfe ber bod) all Oueßen red^t pieifeifeaften 
©r^eugniffe oon ®unft unb Siteratur. 

So fomrnen mir benn bem Sßegriffe, ben mir üon ber 
©efehidjte hoben, näher. ,,©ie geit rüdt immer näfeer heran," 
fagte fdjoit ©arltjle, „mo bie ©ef^icfjte fid) nicht bamit begnügen 
mirb, eine Antmort auf bie $rage p geben: mie bie Sßienfdjen 
bamall befteuertunb rufeig erholten mürben: fonbernmofiebiefe 
anbere ttitenblidj meitere unb höhere grage p beantmorten 
fucheit mirb: mie unb mal mären bie Sltenfchen bamall? Sticht 
nufere Stegierung btofe, ober bal §aul, in toeldjem itttfer 
Sieben geführt marb, fonberit bal Sieben felbft, meldje! mir 
barin führten, mirb erforfdjt merbeit." ©I feaubelt fid), mie 
Sd)äfer richtig meint, nicht baruiti, bie ©ulturgefdjidjte ber 
politifdjeit ©efehidjte gegenüberpfteßett, el feonbelt fid) nicht 
um einen ®antpf püfdfeen beiben: fonbern el honbelt fid) über* 
feaupt um bie^rage: mal ift ©efehidjte? SESenn bie ©efdjidjte 
ifere roaljren Aufgaben erfüllt, mirb ber begriff „©ultur* 
aefchicbte" oon felbft oerfdjminben. ©iefer Söegriff ift — bal 
fei aßen ©egnern pgegebeit, — ein redjt oager. Unb ©otljeitt 
hat fehr SRed)t oon bem „Seiben" ju fprechen, „bafe aßer= 
feanb Unberufene für iferen ©röbel burd) bal gute Slöort ßitltur= 
gefehlte ein giinftigel Sßorurtheil ermeden moßen." silber um 
ben Stamen ift el uni gemife nicht p tfeun. 2Ber in unferem 
Sinne oon ©utturgefdjidjte fpridjt, meint bamit richtig auf= 
gefafete ©efdjichte. Unb in biefem principiefieit Sinn barf ©o* 
tfeein unjmeifelljaft bie gorberung auffteßen: „Sßolitifche ©e- 
fchichte bleibt in ihrer Stotljmeubigleit unb ihrem Söertlj beftefeen; 

aber bie aßgemeine, bie ©ulturgefdjidjte üerlangt oon i£)r, bafe 
fie ftch iljt' ein= unb unterorbne." 

2llfo unt bie ridjtige Sduffaffitttg ber ©efcfeichte feonbelt 
el fidj. Unb biefe fdjeinen mir bie eben angefüferten SEBorte 
©feomal ©arlfele’l amtäfeernb umfdjrieben p feabeit. ®ott biefer 
fdjeint mir fogar Sdjäfer, fo parabop bal flingt, garnidjt fo 
meit entfernt p fein, mie el itadj bem ganzen Streit ben 2lit= 
fdjein feabeit fönnte. ©enn nur üoit foldjer 5luffaffuitg aul 
fann er oott „bem toaferfeaft gottbegnadeten §iftorifer ©uftaü 
3;ret)tag" fpredfeen. Unb menn er gar meint, bafe fortfdfereitenbe 
feiftorifdje ©etailforfdjung auch foldlje Aufgaben, mie j. bie 
©efefeidfete bei italienifdjen Sßotlldjarafterl, in Eingriff nefemen 
merben, fo ift mir bal oößig aul ber Seele gefprocfeeit. ©er- 
artig merben bie Arbeiten jufünftiger ©efdjidjtfchreibuug aller* 
bingl fein ntüffen. 

©ie aßgemeinfte unb lefete Slufgabe ber ©efdjidjtimiffett* 
fchaft ift eine SIRenfdjheitgefdjidjte „im einheitlichen ^ufamnten* 
tjang ber ©ntmidetung". Slber biefe SlRenfdjfeeitlgefdjidite ift 
erft möglicfe, nadjbetti bie ©efdfeidjte ber einzelnen Böller burefe* 
forfdit unb erfannt ift. Sßolflgefdjidfete ift alfo bal näcfjfte 
^iel. Sltidfet allein bie ftaatlidjen ©efdjide einer Sftatioit, fon¬ 
bern bie ©ntmidelnng bei Sßolfltfeuml all einel ©anjett, — 
ein mefentlidfeer ^actor babei ift bie SSeritljrung mit attbent 
Sßölfern unb bie ©titflüffe berfelben — bie! ift unfere feifto* 
rifefee Slufgabe. ©er gefdjidjtlidjen Söetradjtung mirb ber SUtenfcfe 
immer all ein fopdel SEBefen erfdjeinen, ber ©in^elne mirb 
fich nur aul ber ©efammtfeeit feerau! üerftefeen unb meint er 
über Slnberen feerOorragt, erft fo ridjtig mürbigen laffen. ©ie 
Sebenlgefdfeidjte ber ©efammtheit ift alfo bal Object nuferer 
gorfdjintg. 

©iefe! 3tel bebingt naturgemäfe neue Sffiege, e! ju erreidjen. 
©I mirb barauf anfontmen, in ber SUtenge ber ©inselheiteit, bie 
bei foldjer SBetracfetunglmeife auf un! eiubringeit, bal ©tjpifdje, 
bal ©emeinfame p erfennen. 5lud) ©otheiit feebt biefe! 2lr= 
beiten mit SOiaffenerfdjeinungat richtig h^tmr onb holt eine ep* 
perimenteßeSötetfeobe, eine Ünterfudjung ber ©ppen für gegeben. 
Slöenn Sdjäfer meint, ben Sßerfud), biefe ^orberitng am SOtittet* 
alter burch^ufüferen, fönne nur jentanb machen, berbem SSerftänb* 
nife biefer ^eft nodj reefet fern ftefet, fo hot er fidfe bie gm'tierung 
offenbar niefjt ganj flar gemacht, ©erabe im SÜUttelalter mürbe 
fie fidj am leidjteften üermirflidjen taffen. ©erSinjelne erfefeeint 
un! alfo immer pnäcfeft oll Angehöriger ber ©efammtfeeit 
feine! SSolfel. @r erfefeeint bamit aber immer aitdfe all ein 
St'inb feiner 3eit. @o fommt e! für ©enjentgen, ber ben ©in^et* 
nen beurtfeeilen, ober üielmefer nidfet beurtfeeilen, fonbern »erftefeeit 
miß, erft auf bal. SBerftänbnife ber ganzen 3eit, ber grofeen 
Strömungen unb SRicfetuttgen, ber 3beeu, meldfee fie befeerrfdfeen, 
an, ein Sßerftänbnife, bal er anbererfeit! mieber nur au! Sße* 
obadfetung üiele! ©injelnen geminnen fann. ©erabe feierin feaben 
bie politifcfeen |)iftorifer fabelfeaft gefünbigt. ©er ©ine feält 
bei biefem für eine feeroorragenbe ©igenfdjaft, ber Anbere bei 
jenem für ein Safter, mal im ©runbe nur eine ©igentfeiim* 
licfefdt aßer SDtenfehen jener 3elt ift. ©a! fommt bafeer, bafe 
fidj biefe Spejialfeiftoriler feiten um bie gauje geit fiimmern, 
feine Afenung baoon feaben, mie bie Sötenfcfeen bamall bacfeteit, 
füfelten unb feanbelten, mal fidfe freilich niefet au! biplomatifcfeen 
Urfunben unb au! ©feroitifen aßein erlernen läfet. 93eifpiell* 
meife ift SEßaßenftein trofe SRanfe unb beit oieten übrigen S8io* 
grapfeen, Klägern unb SSertfeeibigern nodj immer nidfet richtig 
bargefteßt morbeit. ©r mürbe babei meinel ©radjtenl im Sßer= 
gleidfe 3U feinen ^eitgenoffeit nur geminnen. Sßoit bem §ifto* 
rifer feat ©roijfen einmal gefagt: „Seine ©eredjtigfeit ift, bafe 
er p üerftefeen fuefet." ©a! mirb er erft fönuen, menn er er* 
forfefet feat, mie ber ©injetne in feinen Anfdfeauungeu, in feiner 
ganzen Art fi^ boefe immer all ein ®inb ber ©efammtfeeit 
barfteße. SIRan glaube niefet, bafe baburdfe ber SEÖertfe ber 
Snüibuatitäten, ber grofeen SDiäituer [aufgefeoben merbe, int 
©egentfeeil merben fie erft fo reefet gemürbigt merben fönnen. 
Unb bie ©efammtfeeit mieber, eine ©eneration, eilte ©podfee, 
ein ganjel Sßolf mirb ber ^iftorifer nur üerftefeen fönnen, menn 
er fie im gufointtteufeang bei grofeen ©an^en betradjtet. Aul 
bem grofeen mobernmiffettfdjaftlidjen Sprin^ip ber ©ntmide* 



56 
Die G&egenwart. Nr. 4. 

tunq, baS oor allem and) ber ©eMt(^t§tmWd)aft gau neue 
Snen eröffnet pat, auS eben btefer Anfdjauung ba| alles 
ÄmorbeneS ift, geht biefe Folgerung ohne »ettereS fierwr. 

er aber Beit uub (JRenfcpen oerftanben fiat, ber tmrb mdt 
übermütpiq abfprecpen, niept IritilloS betounberrt, ber mirb tuet- 
metjr bie mapre Cbjectioität, bie non bem §iftonfer oertaugt 

roitb'Äe et?'W «$ bemevten: SSet bie ®efd,id,te «» 
SRenfcppeitqef (piepte in ftrengfter Fori,n auffapt, rlul,v^ ^on^n^' 
tief) meint er auf bie Urzeiten uub bie AnfangSftufen ber @nt- 
mtdelung zurüdgept, ber Anthropologie, ber ©tpnologte fpater- 
biu ber Spracpgefcpicpte niept entbehren tonnen, ©djafer meint 
Ztoar, ber SSerfud), atfo »ergangene ©ntmidelungju ertunben 
ei niemals qefcpicptlicpe Arbeit. Aber »er gibt ipm baS (Red t 
baut? (Sr fpridjt ba nur oon feinem „ftaattidjen' StanPpunlt. 
®te ©ntmidelung ift eine einheitliche uub cantinmrttcpe unb 
bie Anfangszeiten ber ©ultur loerben au* em gropeS ptftori- 
fdjeS Sntereffe paben. Snbeffen totd idj zugefteben, baB ber 
(Racpbrud piftorifeper Arbeit tu ber @efd)td)te poperer ©ujtui 
Hege. BmeifettoS ift aber, baB bie ©efepupte baS (BerhaltniB 
oon (Ratur unb dRenfcp nicht überfein barf. (Sin nijt gering 
ru fdiäfeenber Bug ber ntenfcplicpen ©ntmidelung Itegt.eben m 
bem immer fortfchreitenben greimerben oon ben dRacpten ber 

^atU^adi attebem fepeint mir Aßaip in feiner Anthropologie 
nicht fo Unredjt ju haben, toenn er öier ©auptfactoren. bei 
ber ©utturentmidelung jufammen loirten laßt, bie phPTtfctje 
Drganifation beS dRenfcpen, bie einem jebem S3otfe eigene porm 
feines qeiftigen SebenS, toeldje toieber an alten ihm zugehörigen 
Fnbioibuen zu einer eigenthiimtidhen unb Otelfacp bemegtidien 
SQSett ber Anfichten, Sntereffen unb ©efüple auSgeftattet er- 
fdjeint; bie (Raturumgebung beS (BotleS; enbtid) bie ganze 
(Summe ber foziaten SSerhältniffe unb (Berührungen ber ferneU 
nen untereinanber, ber fteineren unb größeren ©efetlfcpaftSlreife 
unter fiep unb nad) aupen. , 

®iefe Urfachen loirten zufammen, eine piftorifcpt ©nt- 
midetung zu erzeugen. Xiefe ©ntmidelung äunäcpft bei einem 
(Bolle zn oerfotgen, fie barzuftelten unb ihre fRefuItate zu .ej1 
fennen, baS ift Aufgabe ber ©efepiepte. ®te geifttgwt ,(Rt$- 
tungen unb Strömungen toerben baS Aßefentlicpfte habet fein, 
unb fo ift ©otpein’S Sop: ©ulturgefcpicpte, ober loie icp i beffer 
fagen möcpte, ©efepiepte in ihrer reinften Form ift Sbeengefcptcpte, 

g^adh altebetn ift Scpäfer’S Meinung, baB man unter ber 
fßarote ©ulturgefcpicpte neue gorberungen an bie @e cpicp e 
nicht mehr ftetten tönne, öap ber (Ruf nad) C£u11urgefcf)id)te 
auf ibn ben ©inbrud mache, atS loolle man nod) heutigen 
SEageS unter ber SofungdRenfdpenrechte, Freiheit, ©letcppett.unb 
(Brüberlicpleit potitifd)e Anfprücpe oerfechten, bur^auS oerfehlt. 
(Bon bem, toaS mir oertangen, hat bie heutige @efd)ichtfcr)rei= 
bung faft nichts erfüllt. 

(Ein (ErkennttüBtpeontiker. 
SSon <2. Scfyaarfdjmibt. 

23or nunmehr fünf fahren ift ein S3uch erfreuen unter 
bem Xitel: „Sein unb ©rlennen.*) (Bon fßaut Aöibe- 
mann", metdjeS in ber gelehrten Aßelt nid)t biejenige Beachtung 
gefunben hat, raetche ihm feiner roiffenfchafttid)en (Bebeutung 
iiad) zutommt. Xer SSerfaffer erhebt in ber SSorrebe ben An= 
fpruch, ben 300 fahrigen Streit, ob bie ASett, tu ber mir leben, 
A3irflicf)feit ober Sd)ein fei, enbgüttig entfliehen zu haben. 
Uub mer baS Such tieft, rnirb fo oiet jugeftehen muffen, ba| 
baS fßrobtem auf eine neue unb fetbftänbige Art in Angriff 
genommen ift. . 

Aßenn ein Xenfer im Altgemeinen ftch mit einem scanne 

*) giirlltutje, §. 3teutt)ev. 

Dergleichen läßt, ber bie Aßage nimmt unb mit alter ®enautg= 
teit mögt, fo ift ber (Menntnifjtheoretifer fener Uebergetoiffen- 
bafte, ber oorher nod) bie Aßage unterfud)t, ob fie auch richtig 
gehe. Sft unfer ©rfenntnifiorgan, metcheS aus ben fünf Sinnen 
unb bemSerftanbe befteht, überhaupt fähig, bie Aßett, mie fie 
ift, zu erlernten unb uttS barzuftelten? ®aS ift bie grope 
grage. Aßenn z- atte SRenf^en au^er ihrer feigen Se= 
fchaffenheit noch mit einer btauen Sritte zur Aßett fämen, fo 
mürben uns nothmenbig atte Xinge btau erfcheinen, mir mür¬ 
ben aber niemals entfdjeiben fönnen, ob bie blaue garbe ^ 
Gingen an fich eigen ober nur eine ßuthat unfereS AugeS fei. 
Sft es nun nicht üielleid)t fdEjon fo? Xie ®inge finb gar 
nidht fo, mie mir fie fet)en, fonbern unfer Auge ift eine Art 
Dott Baubertaterne? (SartefiuS, ber Zuerft biefe f5rage aufmarf, 
beantmortete fie bapin, bap ber Btoeifet an ber Aßirftichteit 
ber Xittge unbegrünbet fei. Aber bie fotgenben Xenter, metepe 
au baS fRätpfet herantraten, Sode, §ume unb Sertetep, näher¬ 
ten fidp ftufenmeife ber entgegengefe|ten 9J?eiitung, bis enbltd) 
Staut, in feiner Sritif ber reinen Sernunft, fo gemieptige unb 
fd)einbare ©rünbe bafiir oorbraepte, bap man eine B£it taug 
oon einem Siege berfetben reben fomtte. 

«Radp S?ant finb fRaum, B«t unb ber Bufammenpang oon 
Urfadje unb Aßirfnng (Srfenntniffe a priori, b. p. ntept erft mie 
bie grope 2Raffe unferer Äenntniffe erlernt, fonbern angeborene 
formen unfereS SerftaubeS. X)en SemeiS bafür finbet Stant 
oornepmtid) in ber unumftöpepen ©emiBpeit, melcpe biefe ©r- 
fenittuiffe auSzeicpnet oor ben bloBen ©rfahrungSfenntntffen 
(a posteriori). Aßir entfdpeiben in ber 3J?atpematif burd) Sor- 
auSberecpnung über räumtiepe unb zeitlidfe Serpältniffe mit 
üöffiger ©emiBpeit, baB eS fid) bann in ber Aßirflicpfett fo 
finben muB; unb mir miffen genau, baB Alles, maS gefeptept, 
eine Urfacpe paben muB, auep bann, menn mir biefe Urfacpe 
niept auSzufinben oermögen. 

daraus folgert nun Äant, baB fßaum, B«t unb urfaep- 
licper Bufammenpang, bie mir in ber Aßelt maprnepmen, btoBe 
Butpaten unfereS SerftanbeS finb, ber Alles nur in ben formen 
erfennen tann, bie ipm eigen finb. Xarum lann bie unS um- 
gebenbe SBelt, unferen eigenen Seib niept ausgenommen, ntept 
mirftid) fein, fonbern blofje ©rfepeinung, in ber als tern oon 
Aßir!tid)!eit nid)tS übrig bleibt, als ein raumtofeS, zeitlofeS, 
unerfettnbareS Xing an fich- 

SDiefer Sepre, bei meteper nod) fRiemattbem mopl gemorbett 
ift, tritt baS Aßibemann’fcpe Aßerl auf baS ©ntfepiebenfte ent¬ 
gegen. ®er SSerfaffer oerfäprt babei burd)auS analptifcp. ©r 
betrachtet unb befepreibt alle erlennenben Functionen beS 99fen- 
fdjen mit gröpter Sorgfalt unb Xreue, mie ein ißotaniler bie 
fßftanzen unb ein Boologe bie Xpiere. Xabei mirb als SRittel- 
punlt, gleicpfam als «Rumpf beS menfcplicpen ©rlenntniBorganS, 
pingeftellt baS ©ebäd)tniB; alle anberen Functionen, ber fmn- 
lidpen Wahrnehmung fomopl, als beS abftracten XenlenS, finb 
nur ©lieber, bie in baS ©ebäcptniB ©toff einliefern ober bar- 
auS entnehmen. ., . ^ , . 

fRacpbem fo ber erlenntniBtpeoretifd) mögliche Fnpalt beS 
menfd)lidpen SemuptfeinS feftgeftellt ift, unterfuept ber SSerfaffer 
benfetben auf feine Aßirllicpleit ober Unmirlticpfeit. gerbet 
läpt er z'uar gelten bie Apriorietät oon fRaum, B^t unb Ur- 
faäe, iprer ©emippeit unb Altgemeingültigfeit megen. ©an» 
unberechtigt fei aber bie ^ant’fcpe Folgerung, bap barum biefe 
brei etmaS btop ©ebacpteS feien, baS in Aßirllicpleit ben 
Gingen niept zulomme. ©rünbe epiftiren unabhängig oon bem 
burd) fie Sebingten. AHeS ©rlennen pat zur SSorauSfepung 
ein erfennenbeS Subject. XiefeS leptere feparf betrachtet, er¬ 
geben fid) «Raum uub Beit als betreiben mefentlicp unb mtrf- 
licp eigen. Sie lönnen atfo niept baS ©rzeugnip beS XenlenS 
fein, gehen oielmepr bemfelben oorauS. Auf biefe pier nur 
anzubeutenbe Aßeife mirb ber (Begriff ber tranSceubentalen 
(Realität gemonnen, alfo einer Aßirllicpleit, bie zugleich gegeben 
ift als Aßiffen, menigftenS ber 2Röglicpleit nad), mie überhaupt 
ber SSerfaffer fein Stiftern im ©egenfap zum Stanffepen Fbea- 
liSmuS bezeidpnet als tranSceubentalen (Realismus. 

(Bon ber fo bemiefenen Aßirflid)feit beS menfcplidhen (8e- 
muptfeinSinpatteS mirb fobann ber Scplup auf bie Aßirlticpteit 
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ber äußeren Dinge unternommen, inbem gezeigt rnirb, bafj aul 
fubjectitier Duelle fid) bie Stnfi^auung äußerer ©egenftänbe 
nicht erflären taffe, bafj oielmehr bie paffine ©innelentpfinbung 
nicf)t bettfbar fei of)ne ein loirftidjel erregettbe! Object — 
uid)t btojs ein mt)ftifd)e§ Äant’fdjel Ding an fid) — unb bei- 
f)atb, nad) beut Slulbrud bei Berfafferl, gar nidjtl übrig 
bleibt, atl ber entpirifdjen Erfahrung jujuftiinmen. 9(t! be- 
tjerrfdljenbel Brittjip unb jugteid) all ©djranfe ber objectioen 
©rfenntnifj mirb babei ein neue! ©efef) oon ber ©orrefponbenj 
ber gleichen ©igenfdjaften aitfgefteHt, toonacij mir bie Dinge 
erfemteit oermöge ber entfpredjenben ©igenfdhaften, bie mir 
fetbft haben, j. 33. bie räumlid)en Dinge tiermöge unferer eige¬ 
nen fHäumlidjteit, unb fidler Bietel Oon ben Dingen uni ent= 
geht, moju mir bie gleichen ©igenfdjaften nicht ober nicht mehr 
ober nod) nidjt befifeeit. 

33eim Durcfjtefen bei Buchei fann man fid) bei ©pi= 
granunel erinnern, metd)el @d)ider üor beinahe einem galjr* 
fjunbert ben ÜRaturforfdjern unb Dranlcenbentatpf)i(ofop£)en ^u= 
gerufen f)at: 

„geinbfepaft fei ,)toifcpen euep! SRocp tommt ba! Sütibnifj ju früpe. 
Senn ipr int ©uepen euep trennt, rnirb erft bie Saprpeit erfannt." 

ÜDJit ber ßant’fdjen £ef)re tjaben bie fftaturtoiffenfdjaften 
niemall ficf) ju ftetlen gemufft. SBenn ein iJtatnrforfdjer feine- 
ftaren unb beftimmten Ermittelungen über bie Statur ber Dinge, 
ftatt fie, mie geroo^nt, all etmal SBirftidfje! ju geben, in’! 
^ant’fdje hätte überfein fallen, all btofj oon ber ©rfctjeinungl* 
melt gerebet unb fie geigen all ein btofje! ©qeugnif? bei 
fDtenfchenfopfel, mie fetjmer, ja unmögtid) märe ifjm bie! ge- 
morben. SDtit ber 2öibemann’fd)en ©rfenntnifjtljeorie märe mofjt 
eljet bal_ oon ©ctjider getoünfcf)te Bünbnifj mögtic^. Der Ber- 
faffer geigt allenthalben Hinneigung ju ben epacten 3Biffen= 
fdjaften. ©in befouberl beuttidje! Beifj.net bafür, abgefe^eit 
oon ber häufigen fßotemif gegen SJtetaphhfif unb ©piritilmul, 
ift bie oon itjm ^ergefteöte Bereinigung bei erfenntnifjttjeo* 
retifd)en ©aufatgefe^el mit bem p^pfifatifd^en ©efe^e oon ber 
Erhaltung ber Straft, metdjel teuere atl ber eigentliche Sn^att 
bei erfteren htngeftellt mirb. ©ine ©dtjmierigfeit bereitet iit= 
beffen 3Bibemann’l Stuffaffung bei Baume! atl einer blofjen 
f^orm unb ©igenfdjaft ber SJtaterie, nämlich ifjrel 9tebenein= 
anberl, fo bafj, menn alle fötaterie megfiete aud) nid)t ein 
leerer Baum übrig bleiben mürbe. Diel miberfpridjt einem 
gunbament ber peutigen Baturerftärung, ber Sttomtehre, metd)e 
leere gmifchenräume jmifdjen ben Sttomen jur Boraulfepttng 
h<d. Denn menn Baum unb ÜDtaterie fid) beden, fo müffen 
atteDfjeite ber teueren mofaifartig an einanber gefegt fein, mentt 
fie überhaupt noch oon einanber getrennt finb. @o lange nid)t 
gegeigt mirb, mie biefe Borftetlung §u oereinigen fei mit ber 
Bemegticfjfeit unb Beränbertid)teit ber fötaterie, ift biefetbe ju 
beanftanben. 

Bermag man nid)t bem Berfaffer tri! an bie ©renje feiner 
Uebergeugungen ju folgen, fo ift bocfj bal Buch mit feiner 
neuen Bepanblung unb fid^ertief) richtigen Inangriffnahme eine! 
Problem!, ba! feit nahezu 300 gatjren bie benfeuben Stopfe 
befcf)äftigt hat, ohne gmeifel eine eigenartige ©rfcfjeinung. 3ßer 
niefjt gurücffc^recft üor bem fchmierigen ©ebiete ber ©rfenntnifj* 
theorie, metchel am nädpften ber 9J?atf)ematif üermanbt ift unb 
beren ftrenge Steige theitt, ben ermartet feine leichte fieftüre, 
bodh bie Befanntfdjaft mit einer Stnatomie bei menfdfjtid)en 
©rfenntni^organl, mefdEje meiter getrieben ift, atl irgenb bilher. 

^feutlTefon. 

9Jacf)brurf oerboten. 

Jleitt Jfreuttb Ültnko. 
SSon £j. ZOttnide. 

fa^ ifjn eineä fdjönen 2ageä au§ bem Scücrfenfter fteigen. 

Sei allem, ioa3 bejammernäroert^ ift, toie fal) ba§ ©efdjöpf' auö! 

®ie fRippen flauen fövittlicl) burep fein fcpä6ige§ graues fRöcf^en. 3luf 

jepn ©djritte (Sntfernnng fonnfe man jeben Jtnocpen an feinem ©fclett 

jäpleit. $a§ bleitbenb loeipe, frifd) gebügelte SSorpemb, bal er, einem 

3ieft Oon ©elbftacptnng folgenb, borgetpan patte, trug nur ba,)u bei, 

feinen übrigen üln^ug nod) mi^farbiger unb abgetragener erfepeinen ju 

laffen. ©r patte ein blaffe! burepgeiftigte! ©efiept Oon fomifd)=!läglid)em 

ülulbrud, unb bie gioffen rnnben 9lugen blidten palb refignirt, palb 

oeritoeiflunglooll in bie SBelt. 

©r fap fcpeu unb borfieptig erft nad) recptl, bann naep lintl, bann 

gcrabeaul unb erblidte mid). 

3<P fa& niept loic einft {grtebrirfj ber ©rope auf einem örunnen- 

ropr, fonbern auf einem 93aumftumpf unb fann mifjmutpig oor miep 

pin. ©I toar fcplecpte 3eit bei mir. 3)ie üiebc patte gelogen, bie 

greunbfepaft patte gelogen, unb icp toar allein, ütßifjt ipr, toa! c! 

peipt, fid) naep ben Sonnen ber Siebe, nad) bem reinen ©lüd ber 

greunbfepaft aüein unb Derlaffen ju fepen, bei ©eite gefepoben mie ein 

Ocrbraucptcl fOiöbel, ober mie ein jum Iteberbrufj gelefene! Sud), ocr= 

naepläffigt unb Oergeffen um neuer greunbe, neuer Sefanntfcpafteu 
toillen? 

Senn ber greutib, bie ©eliebte un! Oerrätp, un! plöplid) prüct= 

ftöpt, fo merben mir rafenb oor ©cpmerj, mir toben, mir Oergiefjen 

Ströme Oon £ptätten, mir fdjeinen ben Serftanb ju Oerlieren unb finfeu 

enblid) gebrod)en ju Soben, bod), nad)bem mir einige 3eit gerupt paben, 

erpeben mir uni mieber, mifdjen bie lepten Slpränen Oon unferer Sange 

unb toagen un! oon neuem in'! Seben, jmar noep etmal matt, aber 

fepon mieber mit neuen Siebclteimen im §ergen, fd)on mieber naep neuen 

g-reunben aulfcpaucnb. 
®ocp e! gibt eine jmeite 2lrt un! Io! §u merben. 

Unfere greunbe, an bereu Seftänbigfeit mir felfenfcft glaubten, 

fangen an, befrembenb liebcnlmürbig ^u merben, fie berfiepern un! opttc 

febc Seranlaffung iprer unmanbelbaren Sreue, (mißt, mentt ber ober bie 

©eliebte anfangen, opne jebtoebe Seranlaffung un! iprer Streue au oer= 

fiepern, fo pat bie Untreue bereit! begonnen), fie brürfen un! päufig unb 

energifep bie §anb, fie beuten beftänbig an, ba§ fie naep mie bor bie 

gröfcte fpoepaeptung Oor un! entpfänben, unb mäprcnb mir un! ftaunenb 

fragen, moju ba! 2111c! nötpig fei, entfernen fie fiep atlmäplicp bor unferen 

2luge;t, immer naep rüdmärtl bliefenb, immer noep frettnblid) minfenb unb 

grüfjenb, aber bie ©rüfee merben fcltener, ba! Säbeln flüchtiger unb 

(älter. SDann fepen mir bie, meldje einft 2lüc! barunt gegeben patten, 

un! nape fein ju (önnen, nur noep in ber gerne all ncbelpafte Umriffe 

bi! fie enbliep gang Oerfcproinbett, unb mir un! aüein finben in bem 

briidenben ©cpmeigen ttnfreimiüigcr ©infamleit. gept rafen mir nid)t, 

mir toben niept unb Oerlieren niept ben Serftanb, mir meinen bieüeicpt 

niept einmal, mögliep fogar, baff mir gapnen, benn bie bieten ©ompti= 

mente paben un! ermitbet, aber bie Sangemeile, ber Sebenlüberbntf) 

legen fid) läpmenb auf uttl. ©! ift mie eine epronifepe Äranfpcit, melcpc 

gapre brauept um su peilen. Sir gepen untper mie anbere Seute, tpun 

unb fpreepen mie fie. 2lber mir feplen niept mie fie. Unfer ®emütp!= 

(eben leibet an einer epronifepen Serftiminung, unb mir benten ernftpaft 

barüber naep, ob e! niept moptgetpan märe, fiep ber bitftereit ©epaar ber 

SRenfcpenfetnbe anjureipen. 

©o unb niept anber! mar e! um miep befepaffen, all jene! biirre 

©efpenft tangfam bemSmntcl be! Seüer! entftieg unb — mie fd)ou bc= 

merft — miep erblidte. gm erften 2lugenblid crfdjraf ber Äeücrcntftiegenc 

bei meinem 2lnblid; er moüte fid) mieber jurüdjicpett, boep entmeber mar 

er baju fepon ju fdjmacp, ober e! befiel ipn ber 2J?utp, meleper bie Ser= 

jmeifhtng ju begleiten pflegt, er fcfjte bett fepon erpobenen gup mieber 

nieber unb begnügte fid) bnmif, miep mit ermartunglüoücr 2lufmer!fam= 

feit anjufepen. 
SReiner foeben gefepilberten ©emütplocrfaffung gentäp mar mein 

erfter ©ebanfe, mid) burip einen ©teinmurf Oon feiner ftörenben SRäpe 

ju befreien. 2lber raer pätte e! über fid) Oermocpt, auf ein fo erbarm* 

liepe! ©efepöpf no^ ©teine ju merfen! 2lüc! an ipm fd)tie: junger! 

junger! junger! unb icp bef^lop naep meiterer Ueberlegung, ipm ftatt 

©teine lieber Srot ju bieten, gep polte au! ber Südje eine rooplgcfüüte 

©cpüffel, meld)e ber oertoöpnte 2Ropl üerfcpmäpt patte, unb fepte fie bem 
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Qvmen Vurfchen bidjt bor baS ruitbc SäSd)en. Er reefte bcni §atS lang 

au§ unb fdjaute ungläubig auf bie ©d)itffel, als f)ielt er SfleS für einen 

2rug ber £>öHe; bann fuhr er mit heftigem Schnaken barauf loS. 

l£r frafj, unb icf) ftaunte. Sie hatte id) einen äljntidjen Appetit 

beobachtet! Sd) glaubte er würbe niemals aufhören ju freffen. ©eine fleine 

bcrfd)runipftc ©eftalt dehnte unb blähte fid). Er luud)S förmlich bor meinen 

Sugen, unb je Heiner ber Vorrat!) in ber Sdjüffel würbe, befto größer 

würbe er. Sd) ftaunte, unb er frafj. ©nblid) war er fatt. ©r jog fid) 

etwas bon ber ©cfjüffel jurücf unb fah mich bantöar an. £>abt ihr je 

ben SDanteSblicf eines ®f)icrc§ empfunden? 911), ba haben wir’S! 3$ 

wollte eS gleich im Anfang fagen, aber immer fam etwas SnbereS ba* 

jwifdjen: meine ueuefte Vefanntfdjaft gehört bem ®hierreid| an. 

„Schabet nicht!" fagt hier bießeidjt ein gutmüthiger Sefcr, unb ein 

auberer, ber gleich wir bon SeineSglcid)cn getäuföht ober berlaffen ift, 

lächelt ingrimmig unb ftöfjt burcf) bie 3äf)ne: «2Rir gerade recht! ®iit 

ben Sienfchen bin id) nun fertig, bcrfuchen wir eS einmal mit ben 

Jhieren!" ©r, ber lefctgebachte Sefcr, welcher ein gefiihlootlcr Sieufd) ift — 

bcun nur gefühlbolle $Senfd)cn nehmen fid) einen Sreubruch ju §erÄen - 

glaubt natürtid), bah er nie mieber einem SSenfcpen fein £>erj ä« ci9en 

geben wirb. Waffen wir ihm biefen ©tauben, ber ihn tröftet unb lehren 

wir ju bem jc&t nicht mehr ganj fo mageren ©egenftanb unferer Vc* 

trachtung jurücf. 
®crfclbc fdjicn freundliche VejUhungen jwifdjen fid) unb mir an* 

tnüpfeit gu wollen, beim er erhob fid), frümmte ben Süden ju einer 

gier liehen Verbeugung unb machte fd)liejjtid) Sticnc, fid) mir ju nähern. 

Ulber id) habe Kajjen nie leiben fönnen. — 
,,^aha, bon einer Kafce alfo ift bieScbc!" unterbricht bermenfdjen* 

feinblich gefilmte Sefer mit einem fürd)tcrtidjen Sad)en; „bon einer Ka£e 

alfo; biefetn @t)mbol ber gfalfdhh«t! 9tber mir gerade recht, nur ju!" 

ütlfo ich habe Ka£en nie leiben fönnen, unb beShalb tl)at id) 

je&t, waS id) borhin fdjon thun wollte, id) griff nad) einem Stein. ®iefe 

Bewegung, bie baS £f)ier an frühere Erfahrungen erinnern mochte, ber* 

fdjeudjte eS fofort.1 ©S berfd)Waub mit einem Sa| im Keller, auS bem 

cS gefomtnen war. 
9lber eS blieb bon nun au im £>aufc, obgleich eS Weber dahin ge* 

hörte, noch gum Vleiben cingelaben wurde. Sch erfunbtgtc mich bei 

meinem §auSgcnoffen, bei meiner Sadjbarfdjaft nad) ber fperfunft bcS 

2d)üreS. Sicmanb muhte etwas bon if)m ober hatte cS je jubor gefehen. 

Seine Vergangenheit war fo bunfet unb fein Suftaudjen in meinem 

jpaufc fo plöfclid), wie baS eben nur bei einer Ka|e borfommen lann. 

guroeilen berliejj eS ben Heller unb wagte fid) in einer Slnwanb* 

hing bon .Familiarität in’S £>auS. ®ann wurde fofort bon irgend einer 

Seite her ein hanbfefter ©egenftanb nad) iljm gefd)leubert, ober bie Köd)in 

ftürjtc mit einem Vefcn auS der Küdje, und ich fah, wenn id) in foldjen 

Momenten gufäGig auf ben Flur trat, ein langes, graueS ©tWaS mit ber 

©cfd)winbigfcit bcS VlifceS auS ber £auSthür fepiefeen unb berfdjwlnben. 

Sacpöem man den Fremdling cinigemale fo liebloS behandelt hatte, 

berfchwanb er endlich ganj. -Dian fah ihn nicht wehr unb glaubte, bafj 

er auSgeWanbert ober irgendwo umgefommen fei. UebrigenS fühlte fid) 

Siemanb feinetwegen beunruhigt und nur bie Köd)in heftete noch juweilen 

ihre Vlidc mifetrauifch fpähenb auf bie bunflen ©infcl beS tpauS* 

flurS unb rief gebicterifd) ihr: „Sah' rauS!" ein Verlangen, dem die 

©erufene nur darum nicht nadjfam, weit fie nic£)t darin ftedte. 

©incS SbeitbS Iramtc ich in der Vobenfammer jwifd)en alten ©e* 

rümpel. $a fiel mir ein Vrief in die £änbc. ©r war an mich gerid)tet, 

gefdjriebcn bor feiten bon einer einft fo geliebten §anb. ®er §immet 

fann wiffen, wie fo etwas fid) bettriecht, berfdjleppt wirb, unb bann 

irgendwie ganj unbermutljet wieder jum Vorfd)cin fommt. ©arurn 

fönnen wir unS nicht entfd)Iie%en, folchc Vriefe fogleid) ju betbrennen! 

Sd) wollte ihn nicht Icfcn, aber id) laS bie ülnrebc, biefe gärtlidje, finbifd)e, 

beglüefenbe ülnrebe. Sad)bem id) biefelbe gelefcn hatte, fonnte ich weine 

Vlide bon dem Rapier nicht mehr loSreifjen, unb id) laS weiter bis jum 

Schluß. D©ott! Verfidjerungen ber Streue! einer unbergänglichen Streue, 

die aud) mit bem Sode uid)t enden, bie ©rbc unb §immel überbauetn 

follte! ©aS würbe bie, weld)e ben Vrief gefchricben, fagen, waS Würbe fie 

huu, wenn id) jept ju ihr eilte um ihr ben Vrief bor bie Slugen ju 

halten? D, fehr einfach! ©ie würbe freundlich und beruhigend lächeln, 

fie würbe pöflid)e ©orte fpredjen, fie würbe mir cntfdjutbigenb die £>anb 

brüefeu unb würbe mich in aller Sanftmut!) bon der Ungerecfjtigfeit unb 

meiner S^orheit Vorwürfe überzeugen. - Sich Sicnfdjen, 9Rcnf<hen! ©a« 

find ihre SGBorte, unb waS find ihre Verteuerungen! 
Sd) bebccfte baS ©cficht mit ben fänden unb ftöhnte, da war cS 

mir, als wäre id) nicht mehr allein, etwas war bei mir. Sch fah auf 

und fdjraf unmillfürlid) jufammeit. ®id)t neben mir ftanb die graue 

Sa^e. Sie bewegte leife den Schweif unb fah wich an. 
,,211,0 hier," fagte id), „hier haft du dich in Sicherheit gebracht, 

armes berfoIgteS Sthter!" ®a id) fclbft litt, fo hatte id) TOltlelb mit der 

leibenden Kreatur. 
Sic bewegte den Schwanj lebhafter unb frümmte ben Süden, ©er 

Umftanb, bah i<h nicht fofort den nächftcn ©egenftanb nad) ihr fdjlcuberte, 

beglüdtc fie augenfebeinlid). Sch ftreicheltc fie unb fie gerieth in einen 

Säumet beS ©ntjüdenS. Sie fd)nurrte fo laut, bah eS raffelte, fdjtug 

ben Sdjwanj heftig hin und her, trat mit ben Vorderpfoten auf unb 

nieder, frümmte ben Süden unb drängte f«h an meine Füfje, als Ware 

ich ein Sfagnet unb fie baS angejogenc ©ifenfpättchen. 
§attc fie nicht aud) ein liebebcbürftigcS §erj, dem die guneigmtg 

oerfagt wurde ? 28ar fie nicht and) jur ©infamfeit unb Verlaffcnhcit ber* 

urtheilt? „®ut", fagte id) laut, „bie Sienfdjen find meiner überbrüfftg 

geworben, fo wollen wir beide jefct Freunbfchaft fd)liehen!" Sch ergriff ih« 

Vfote unb fd)üttelte fie, um auf menfd)lid)e Strt ben fßaft ju beftegeln, 

aber baS Shicr hatte bon menfd)lid)er §öflid)feit bisher ju wenig fennen 

gelernt, um ben Sinn biefer Seremonic fofort ju berftehen. ©S bermu* 

thete eine neue ©raufamfeit. §aftig rih cS bie fßfotc an fid), unb fau* 

fenb berfchwanb cS hinter einer groben Stifte. SuS bem bunflen Spalt 

jwifchen SSanb unb ftifte fah eS mich mit groben, grünen, angftboücn 

Sugen an. S<h griff in baS ©unfel unb hotte fie heraus. Sie lieh fid) 

ruhig anfaffen unb leefte fid) nur furchtfam bie Sippen. _ 
„®u haft Secht, dich’ ju fiirdjten," fagte ich, „wir Stenfd)en find 

fürchterlich genug, aber fortan fort dir Sientanb guj nahe treten." Sie 

fcfjnurrte erfreut, unb ihre Sammetfühdien ftemmten fich bertrauenSboU 

in meine §anb. Sch bemerfte jefrt jum elften Stale, bah eins ihrer Ohren 

nur halb borhanben, unb bah ihr ©djwanj mehrfach gebrochen unb fdgef 

unb fnorpelig mieber jufammcngeljeilt war. ©aS mochte baS ®h<er nicht 

2WeS erfahren haben, ehe cS ben ©eg in bicS &au§ fand! Von wie bie 

©affenjungen mochte cS mit Steinen beworfen, bon wie biel fjunben ber* 

folgt worben fein! ®aS gct)c|cte ihier und id), wir pahten gut ju* 

fammen. . „ . 
Sd) nahm cS bom Voben herunter unb fteütc eS ben hinderen als 

meinen Freund bor. 3m ©runde hatte Sientanb etwas dagegen cinju* 

wenden, nur ber SfopS lieh auS feiner berfetteten Vruft ein berbriehUc^e» 

©rollen herborquetten, unb die Söd)in fah fid) gcmohnt)eitSmähig nad) 

ihrem Vefcn um. Sd) dachte daran, ber Kafte einen Samen ju geben. Shrem 

©efd)lccht nach hätte fie einen weiblichen Samen beanfpruchcn dürfen, aber 

ich wollte mit ben ©cibern nichts mehr ju thun haben, ich woüte nicht 

einmal an fie erinnert werben, und fo foHte eS ein männlidjer Same 

fein. Sicht, bah id) die Slätmcr beffer unb treuer befunden hätte, aier 

fie hatten mid) nidjt fo tief berwunbet, weil id) fie nicht fo fehr gc= 

liebt hatte. „$u bift alfo ein Slann, unb id) werbe bi^ Stinfo nennen, 

fagte id). ®aS finge ®hier bewegte juftimmenb ben Schwanj. ©wem Vhüo= 

fophen Wie ihm muhte eS gleichgültig fein, Welche« ®efd)ted)t unb welcher 

Same ihm ju ®heü würbe. Sd) fagte alfo ftetS, wenn id) bon ihr fprad), 

der Kater" unb „er", die ganje Sa<hbarfd)aft fagte „ber Kater un 

"er", unb mein alter Sad)bar jur Sinfen, wenn er fich in der ©ämmer* 

ftunbe mit ben Srmcn auf ben ©artenjaun legte, um mit mir ju plau* 

dem, begann feine Unterhaltung jc&t häufig mit ben ©orten: „©iffen 

Sic, id) hatte auch einmal einen Kater —". ®a eS fid) um meinen 

Sadjbar jur Sinfen handelt (nicht um den jur Sechten), um den 

anftänbigen alten SnbreaS, fo fann bon einer bildlichen Auslegung bcS 

©orteS h>er natürtid) nicht bie Scbe fein, ©o ging Siinfo als Kater 

burdj’S Seben, unb während ber drei Sahre, wo id) ihn bejah, ftrafte fein 

Satureignih weine ©orte Sügcn. 
• Sn jedem Verhältnifj ber ßuneigung findet Folgendes ftatt: ber 
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eine gibt fein ganzes .£>cra, ber 2tnbere nur einen Speil beffelben. Sa« 

fcfjcint bic Wotur fo eingerichtet ju hoben, bnmit jmei WJcfen nid)t bödig 

in ciiumber auf unb fo ber ©an^eit berloren gehen, S« unferein Sad 

war c§ Blink, ber fein gan^c« §er$ gab. Wie hat ein $unb, nie felbft 

ein Sflabe feinem .'penn treuer augehangen. ©r begteitetc mich auf 

Schritt unb Sritt, unb idf» Brauchte mich feiner Begleitung nicht ju fcpä* 

men, benn fein 2Icufeerc« mar jefet feinc«rocg« mehr fcfjöbig ju nennen. 

®ie Sorbe feine« Wocfe« blieb jwar immer etwa« unfeheinbar, aber ba 

herfeibe ffctS glatt unb fauber gebürftet mar, fo machte er trofebem einen 

recht anftänbigen ©inbrttef. ©§ mar eher ein praftifeper §au« = ober 

Strafecnrocf al« ein ©olonattjug, unb ba« luar e« gerabe, loa« er in 

meinem Sicnft Brauchen tonnte, beim ich I;ielt mich fet;r bict unb in 
jebem 2Better braufeett auf. 

fßromenirte ich ftunbeulang auf bem laugen Wlittclmegc in meinem 

©arten auf unb nieber, fo ging mein fleincr Srettitb gemeffenen Schritte«, 

ohne Ungebulb ober ©rmitbung ^u jeigen, mährenbbem bor mir her, fid) 

manchmal bcrftohlen umfehenb, ob id) and) noch bidft hinter ihm fei. 

Bon 8eit ju geit blieb id) bor ben Wofenftöcfen ober bor ben Stadjelbeer= 

büfehen ftehen, um fic mit ber Sadjfenntnife eine« ©ärtner« ju unter* 

fudjen, bann ftaub er neben mir, unbemegtid) mie ein Steinbilb unb 
graziös mie eilt Sanjmeifter. 

Saft id) traurig auf ber Baut unter bem g-licbcrftraud), grübclnb 

über bie Bergänglichteit be« ©litcfe«, fo rafte er an einem Baumftamm 

rwpor, blieb in halber £)öpe beffelben hängen unb fat) fid) fdjman^mebelnb 

nad) mir um, ai« modtc er fagen: „Siel) bod) meine Sunftftücfcpen unb 
werbe mieber heiter." 

guroeilen nedte er mich aud). 2Benn id) ihn rief, pufepte er in bcu 

bidjten Spierftraucp, unb id) fah nur feine fpifecn Dpren unb feine runben 

?(ugen perau«gucfen; wenn id) mich ipw näherte, bcrfd)manb er ganj in 

bem Bufchroert, unb tuenn ich wich mieber abmanbte, ftanb er plöfeltcp 

bid)t neben mir unb rieb feinen fd)tnnfen üeib an meinen S'üfeen. 

Wur unter einer Bebingung trennte fiel) Blinfo bon mir, ba« mar, 

Wenn id) mein Heilte« Sanbpau« berlicfj, um mid) ^ur Stabt ju begeben. 

Wi<ht§ in ber 23elt hätte ihn üermod)t; mir bortt)in ju folgen. 3<h fcplofe 

barau«, bafj er bie Stabt $u gut fennen gelernt hatte, um fid) nodj 

^u ihr pinge^ogen ju fühlen, bafe feine traurigften ©rlebniffe fid) bort 

abgefpiett hatten, unb baff er ein ©elübbe getpan, nie mieber bic ©rennen 

jene« Sd)rerfen«ortc§ ^n iiberfchreiten. ©r begleitete mid) bi« ju bem 

Bunft, mo ba« frifchc ©rütt ber ©arten aufhörte unb bie ftaubige Straffe 

begann, bann berfdjmanb er ohne ^eitraubenbe 9lbfd)ieb«cerentonien burd) 

bie Stactcte eine« ©artenjaun«, unb id) hörte ba« ©löcfdjen feine« |>al«= 

banbe« noch eine SEeilc ttingen. Äeprte id) juriiet, fo fah id) bon fern 

ein fdjtanfe«, mit einem anftänbigen grauen Bantalon beffeibete« Bein 

fief) burd) bcu ©artenjauu fepieben. Sa« Bein berpatrte unbemegtid), 

bi« ich gan^ nahe gcfommeit, barauf fotgte bem genannten ©liebe ber 

übrige Körper meine« Sreunbc« Blinfo, ber fid) in feiner ganzen Sänge 

um meine 3‘üfec fdjtcingelte, eine 2lrt ber Begrünung, bic mid) mehr an* 

fprad), ai« ba« halb mürrifepe, halb perablaffenbe ©runden be« bcrmöpit* 

ten Blopfe«. $fur$, id) mar jufrieben mit Blink, unb Blinfo mar p* 

frieben mit mir. 21ber gibt e« ein lebenbe« SBefeit, ba« nid)t feine Sdjmad)* 
heiteit, fein? gcpler hätte! 

©in gveunb bon mir (einer bon Serien, ipr wifet ja!) fagte einft: 

,,23801111 id) einen Wleitfcpen erblicfe, fo gut, fo ebe(, fo tugenbpaft, fo ohne 

&fpl unb WInfel, fo bon SlUen beWunbert unb geehrt, treibt e§ mid), ben 

buntten Bunft an feinem ©parafter ju erfpähen, benn ein buuflcr Bunft 

ift ba, ba« weife id), unb id) rupe nicht eper unb fepenfe nidjt eper 

mein Bcrtraucu, ai« bi« id) ben bunflen BuoH gefuitben habe." 

Blinfo mar fein Wienfcp unb bod) mar ber bunfleBunft borhanben; 

eine« Sage« entbeefte id) ipn. 

Sfd) fafe mit meinem Sreunbc auf ber ©artenbanf. Ser Slicber 

buftete über mir, ber Siucfucf rief au« bem nahen 28albe, unb bie Wad)* 

tigaU, weldje bie gau^e Wacht gefungen, hob bon geit jn geit bie Stimme 

in einem furzen fdjläfrigen Arider, ©ine SperlingSmutter hüpfte mit 

ihrem Sangen über ben breiten 28eg, auf welchem Sicpt unb Schatten 

mit cinanber fpiclten. Sa« Sunge fd)lug unaufhörlich mit ben ftlügeln 

unb öffnete ebeufo unaufhörlich ben Schnabel. Sie geplagte Sperling«* 

mutter ftccfte in biefen Scpitabel 91dc§ hinein, wa« fie faitb unb geuirtc 

fid) niept, bon meinen jungen ©rbfcntricben bie garten Spifeeit abgttrei^cit, 

um ben Blagen ihre« unerfättlicpen Spröfeling« bamit gu füllen. Blinfo 

beobadjtete bie« Sreibeit mit mir; plöfefid) madite er einen Safe, feine 

Klingel tönte unb bie gewarnte Sperling«mutter war im Wu mit ihrem 

fetten Sangen berfdjmuttbeu. Blink fap ihnen berbliifft nad). Scp war 

entlüftet, empört unb fcpäiute mid) für ipn. Blinfo fam ^u mir ge* 

fd)lidjen. ©r fap mid) unbefangen an unb fepmiegte fid) um meine g-üfec. 

Scp griff in fein Seil unb ^og ipn in bic tpüpe. 

„Wäuber!" rief ich, „elenber Wäuber! BSotlteft btt bic Bhtttcr bem 
ihiube, ober ba« .ft'inb ber Bluttcr entreifeeu!" 

Blinfo ntad)te ein tragi=fomifcpe« ©efid)t. 

„Sa, nur befefjen!" fagte ein fleine« Bläbdjeit meiner Bcfanntfcpaft, 

ai« man fie ertappte, wie fie mit ihrem gituglcin in berbädjtigcr Wäf)e 

über einer lederen Sorte ping, bie für eilt Seftmapl beftimmt War. „Sa, 

nur befepen!" llitb „ja nur befepen!" fagte Blinfo'« ganje« Bepaben. 

®ocp id) fannte fein ©rbarmen. S<P fdjlug ipn, bi« icp nid)t ntepr fonntc 

unb fcpleuberte ipn mit aller Äraft in bie Büfcpe. ©ine parte Strafe! 

B?id) befiel bic Weite. SBarutu patte id) ba« Spier, ba« fid) itid)t meprte, 

obgleid) c§ fid) hätte mepren fönnen, fo nnfepanbelt! 28er War benn ntepr 

Spier, wer mar grattfamer getoefen, er ober icp? 

Söp locfte ipn. Sw 21ugenblicf war er neben mir. ©r fdjmiegte 

fiep nid)t au mid), er webelte nicht mit bem Scpwanj unb fap mid) and) 

niept an, er fepien ju fagen: „Su paft niept ai« Sreunb an mir gepalt* 

beit, aber bennod) fomnte icp mieber ju Sir." 

Wie mieber fap icp ipn Bögel belauern ober nad) ipnen jagen, unb 

er war nach wie oor mein Srettnb, unb naep mie bor ging id) ben Bien* 

fcpcu au« bem 28ege. 21 ber in biefer ©infamfeit, ohne bafe id) e« toufete, 

gena« icp. S<h badjtc itid)t ntepr fo oft an bergangenc Stunben, icp fing 

an, ben 2!ugcnb(icf 51t geniefeen, unb at§ icp ben Blonn, Welcper immer 

auf ber Sudje mar naep bem bunflen Bunft, in einer ©efeüfcpaft begeg* 

nete, brüdte icp ipnt lädjelitb bie §anb unb eifunbigtc mid) tpeilnepmenb 

nad) feinem ©rgepeit unb naep feiner ©efunbpcit. Sä) brachte e« fogar 

über miep, gemiffe Briefe, eine blaue Schleife unb eine bertrodnete Wofc 

ju berbrcitnen. Blinfo fafe baneben, unb fein ©efid)t brüdte Billigung 

au«. Sie'e ©egenftänbe patten längft feine ©iferfudjt erregt, benn wie 

2ltle, lueldje mirflid) lieben, mar Blinfo eiferfiteptig. (91k ba« bereit« er* 

mäpnte fleine Bläbdjen meiner Befanntfd)aft fid) einft bertrauliep auf 

mid) lepnen wollte, fprang er jmifdjcn un« unb fnepte c« bon mir fort* 
Sttbrängen.) 

ScP begann bie perrlid)e Watur um tttiep ju geniefeen; bic ©rbe mar 

mir nicht länger ein Sowmertpal, bie Blenfcpen fingen an, mieber meine 

2tufmerffamfeit auf fid) 51t giepen. ©in wunberboder Swüpling jog in’« 

Sanb unb fepien 2lde§ aufjubieten, mich ber greube mieberjugcbcu. 28ic 

ba« buftete, gliiptc unb fang! 2lber mie, um ba« ©leidjgemidjt mieber 

per^ufteden, unb bamit bic Blenfcppeit niept ju übermiitpig mürbe, äu 

bertc fid) ba« SBetter unb unaufhörliche fdimerc Wegengitffe raufepten 

perab, Sog unb Wacpt gofe e« bon oben mit folcper 93Iad)t, bafe bie Bin*, 

men ^u Boben gefdjfngeu tiub manche fd)öne tpoffnung auf ein ©arten* 

concert, eine Sanbpartpic ober eine ©ebirg«reife fd)onung«to« bernidjtet 
mürbe. 

WSenn ba« SBetter einen fiepten Bioment patte, ging icp naep meiner 

©emopnpeit im ©arten auf unb nieber. Sn Bern Spicrftraucp fafe ein 

brütenbe« Böglein, unb nad) jebem fepmeren ©ufe fap id) nach, ob ber 

Wegen c§ nid)t bont Weft gefd)lagen ober bie ßälte e« bertricben pätte, 

ob c« niept einen gefepüfeteren gufludpt«ort aufgcfudjt pabe mie aitberc 

Bögel, aber immer noch fetp icp ba« jiertidje Äöpfcpen unb bic au«gebrei= 

toten Sliigel. ©ebulöig, helbcnmütpig parrte e« au«. Seoniba« unb feine 

Scpaar fönnen nidjt tapferer, niept unerfcpütterlicper gewefen fein. ®an^ 

borfieptig nur unb bon fern beobadjtete id) e§, um e« nidjt ,51t crfcprcdcn. 

„38er immer bid) beunruhigen mürbe, btt treuefte unter ben Blüttcrn, er 

füllte c§ büfeen," gelobte icp mir. 

Wad) ein paar fdjmcren SBocpen fap man hier Äöpfcpen unter ben 

Slügeln perborguden. ©nblicp, enblidj alfo mürbe e« für ade ütialen 

belopnt! — 

©ine« 2lbenb« mar id) in ber Stabt getoefen, in ber lärntcnben, 
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bumpfcn, gefchäftigen Stabt unb eilte heim, um in bet erquictenben Saft 

meines ©arten« bie Sunge mieber rein ju Waffen. Wein erfter ©cmg 

mar jum iReft — e« mar leer unb jerquetfdjt, ein paar jarte Sehern 

hingen in beu Beigen. ®er! loer ^atte ba§ 3et^Qn! 
„$a§ ift ber Kater gemefen," fagte mein alter Sladjbar, welcher Jen* 

fcitS 'be« Saune« entlang ging, um naep feinen iöienen ju fepen. 

„««ein!" rief icf). 
,,$od), bod), §err —" ev lonnte meinen tarnen tue bemalten 

„idj pab’« üon meinem Softer au« gefepen. Weine alten Singen ftnb 

noch gut genug/' . . 
Winto ftanb neben mir. ©r fab erft mid) an, bann ba« jerftor e 

gjeft, bann mieber mid). 3» feinen Singen fpielte ein feltfame« Sicpt; 

bie Pupillen öffneten unb fdjioffen fid). ©r bemegte taum merfltcp ben 

Scpmatiz. 3cp ging in ba« £>au« um meine «üepfe zu polen. ®iefelbc m ber 

,<panb begab id) mid) mieber in ben ©arten. Winfo begleitete mid) nad) 

feiner ©emopnpeit überall bin. 3d) empfanb nicht« al« Born unb ©m= 

pörung unb ba« «erlangen, ben gemorbeten SSogel ju räcpen. 

Sd, richtete ben Sauf ber «üd,fe auf Winlo. ©r wanbte ferne 

iölide DertrauenSbofl. unb neugierig auf ba§ Worbinftrument unb machte 

Wiene, fein SiäSdjen baran ju reiben. 
3d) liefe bie ©affe finfen. ©a§ wollte id) tpun? £atte jemals etn 

lebenbe« ©efen mir fo bict Siebe entgegengebracht, fo fiel Slnpanglicpfeit 

gemibmet! Sdjulbete ich tpm niept ®anf bafür, bafe er bet mir blteb, al« 

aüc Stnberen mid) allein liefeen! Sollte icp meinen greunb tobten, »eil 

id) ben bunllen «unft an ipm entbedt patte! 
SKinlo fepnurrte nnb fepmiegte fiep an meine Süfse. 3<P &“dte mid), 

nm ipn ju ftreicpeln. ®a fiel eine zierliche Sebcr au« bem Strand) auf 

meine §anb. Weine Stiele manbten fid) bem «Rcft ju. Sinne« ftanb* 

pafte« «ögelcpen! 34 pob bie «üepfe unb fepofe! Slbe, S«unb Wtnfo! 

ilUS ber $auptftabf. 

Drauiatifttje ^«pljrttngen. 
©offene ©rampton." Komöbie in fünf Slufjügen Don ©etBart 

e.uptmonn <3>’».W,S » - ,,6' lv" ,n funf 
Sieten Don §an§ §opfcn. (Scffing-Stpeater.) 

©in fapl unb bürftig au«gcftattete§ Wartezimmer, ein Stubio Don 
berfönlidiftem SReiz unb munberöoH fubfcctibem ®uft, eine gute Stube m 
billigem Sajargerdtp unb gleicpgittigen Kupferfticpert, ein iuSgang mit 
TmDDelthürcn roie in fcplcditen Scpmänlen: ba§ tftfo etma bteSSoprtung, 
?nPta ©ÄrtVauptmann nun fid, eingerid,tet hat, al« »omdöien* 
bidver ' S?ur ein ©dafe ift bei biefer Slufjäplung Dcrgeffen worben, Don 
offen Säumen ber töftlidjfte: eine enge, fcpmale Kammer, bnn an ber 
wganb ein echter Sinn« £>al§ pängt: ein berlumpter, Derfnetpter ftunftler, 
ber bei Jämmerlich flacfernbem ®alglicpte zur Saute eine ttaltfcp tu ferne 
©erenabc girrt. «or biefent prnd)tt»oüen gerl, bein mept bie ftropenbe 
®enialität9ber Saune Don Suben«, roopl aber bie joDtalc Safetlaune be« 
Sautenfpicler« Don ©al« au« peltifcpen SSncten fpiupt, ba betgtfet man 
fdinell bie ®ürftiqfeit be« ©artezimmer«, bie «analitat ber guten Stube 
unb nur bie abgetretene Stropmatte am StuSgange befrembet ben _8tirf. 
ffio ein ffunftmerf ju fepen mar, ba llettert md)t gern man bte ©eftnbe* 

toppe Ptnab-an ^ {n ber ©„hnung un« nicht aufzuPalten 

unb fo merft Senn nur ba« gcfdiärftc Sluge, tote eilig bie Wobei 
iufammengeftcHt finb. Slud) ba« Derfd)tägt ntept Diel, bafe um einen 
STd’n nur Seute fidi gruppiren unb uidjt« al« Seute. ®enn jum 
outen ©lücf ift ber eine Wenfd) gerabe ber ©au«perr unb erft, roenn ber 
ben 9?üden leprt, tuirb bie ©ememfepaft ber Ueberftuffigen unbequem. 
®ee ©ausperr tft ber .foltege ©rampton, ben mir bet beperer Wufee be- 
S, n motten, nad,bem mir feine ©rtebniffc fennen ge ernt Robert■ »erben. 

Stn ber «unftalabemie ift er fßrofeffor. m 93re«lau, m.e e§ fd)etnt, 
bettn fein Sactotum, ber Sampo biefe« ®ott Dutjote, jammert nt fthleftfdier 
Sautfärbung über be« ißrofeffor« übernächtige« J3ummclleben unb er* 
Zähl un« Don Scputben, Wiferen, ©ericht«Doüztehcr. ©vampton if 
reunbtid, genug, biefe ©Parafterift.l eigenmunbtg *u ergänzen tat:t jeb r 

onberen Worgentoilette nimmt er ab unb an einen ©ognac, beftellt Ster 
unb ’nen ©arvtng im Salze unb fepimpft, einen roegen SSummetn« retegtrten 
ftunftfepüter zu tröffen, über bie aJabemifcpe ®riUanftatt unb ipre vtnti-gunft 
fid, meiblid) au« unb über bie Kollegen, biefe Slnftretcpcr unb Buderbader. 
®azmifcpen zeigt er un« einen Karton, beffen Konturen ber grofee ©enetti 
gerühmt pat, itnb pinfett an einem 93itbd,en ber ©djuterfzene Petum. ©-' 
erfepeint feine jüngfte ®ocpter unb Dertraut, angeblich beut relegtrten 3ung* 

fing eigentlich aber bem ißublifum, ihre fepmere Sorge um benSater. 
S)Cr'aber pat an feinen epronifepen Kater fdjou ftcfj gemopnt unb ift heute 
noch befonber« bierfibet, benn morgen fott ber ©erzog fontmen, )etn ©erzog, 
ber fein Talent erfannt unb feine Silber getauft pat. ®arauf rottb bann 
rafcb nod) ein Ertrafcibel cielccrt, unb baö ift bet enie 21 et. t 

Ser öenoci fott fontmen. 3un^ft aber fommt etn Snetpmntf), 
bem tmt fdjnööen Sotb ber bebrängte fßrofeffor ein anmbnmWZ 5Re- 
ffamebilb Devfprocpen pat. ®er Subiter rnatett, ber Kunfetcr wirft tpn 
tur ®pür pinatt«. ®ettn ber ©erzog foll ja Jontmen. ©pe e« aber fo 
»eit ift fepteppt erft ber Sftelegirte uoep feinen «ruber unb Soimunb 
herbei ber Don be« Wünbel« Slu«fid,ten etma« erfepnapben mochte. ®a 
tomtut er aber an ben 3ted)ten; ©rampton ift ncrDo«, obenauf, angezcjpt 
auch unb sum prophezeien fpürt er ntept bie germgftc Suft. „bin td) 
•neVlSa? Sipe ich hier auf 'nem ®reift.fe? Ob ber Sunge Säten 
tmt’ Seife id, benn, ob id) felber ®alcnt habe?" Unb er wettert recht 
nach ber Kunft, bafe ©err Sltcnbet gemife zum Slttefipapter greifen 
mödite unb Wenfcpen Don meniger begrenztem SnteÜect an Schopenhauer 
S erinnern, ber in granJfurt ja mal ben ©aterieblener fragte ob er ihm 
benn nicht fagett fönntc, tocr er fei. Stber nun müfete, ba bte Kunft- 
fdtüter in 9leip unb ©lieb fepon georbnet finb, ber ©erzog bod, U>m«wn. 
©i fommt auch, aber nid,t zum profeffor ©rampton, fonbern zum ^Meffor 
Kirdicifcn; bem Kollegen ©rampton gept er Doruber, bentt ber ift, ein 
Stmtfchrciben DcrJünbet’«, wegen tübertiepen unb fompromittirttd,en :Sebcn« 
Don ber Sßrofeffur enthoben. Unb nun erfaprt er aud), bafe ferne Stau, 
ber hodttrabenbe ©ngel, ipn fpornftreich« berlaffen bat, nutfammt ben 
Kinbent imb bafe nur ba« Süngfte ihm bleibt, feine ©ertrub. ®ie über* 
aibt er weit bod) Sitte« Derfiegelt roerben foll. ber Obput be« tRetegirten, 
unb mit bem getreuen ®ienfimann ziept ciu« bem peimlicpen Stubio er 
hinan«, ba« tepte Ouarticr zu fuepen. 3Jt tpm nicht« tft tpm gar ruept« 
geblieben, faum bie ©pr’, nur ba« alternbc ©anpt. Unb ba« ift ber 

Ziociteilet 6r.fanten @träf)ieri bem reichen «ruber be« Sftelegirten ift 
©ertrub untergebracpt. ®er «ruber ift gut, bte Scpmefter ift gut unb 
am beften ift Wögcpen, ba« neunzehnjährige Sleftpafcpcn, bem ber Xeufet 
Stauben mag, bafe er wegen ^cbetlprügetn« Don ber Sltabcm.e gejagt 
ioorben ift 9 ©ertrub ift ein «i«d)en befümmert um ben berfdioUenen 
«apa an’« liebe War eben aber bentt fie ftep mieber frop. Wirb Dtet 

qebatbert" nad) Soutane« pafetichem ©ort, unb am ©nbe bringt ba« 
Sactotum Kunbe Dom oermifeten «rofeffor. ®em tft namlid), net« 
glaubt, wirb fetig, Weber bie ®od)ter noch beten Stebfter nad)geicptidien. 
feine Slnmctbepotizei fepeint’« in «re«tau aud) nidjt zu geben. SebenfaO« 

a9tl '®a«nSSarteiimmer ba« Stubio, bie gute Stube haben wir hinter 
un« u?b lomÄÄ« »tan« «i». Sn einem Kämmerchen hinter 
bem Bapfapparat einer «ierfpetunfe, ftpt Kottege ©rampton unb Hopft 
mit imei platten «urfepen Scat. Um ben ©laubiger fiepet: an ber Seme 
tu haben gab ber ffiirtp Koft unb Sogi«, «eteud)tung auch, nett *tatg- 
ftumpf unb für füffigen Stoff forgt Setma, bie nette unb ponnette Ketlneriri. 
©o häuft nod) immer nicht pptpifcp zwar, bod) tn qualmigem Sticotm- 
bunft ber mit ©eneUt einft um ben ißrei« ber Konturenfubrung ringen 
burfte. Stber immer ftbel, fo tauge nod, «ier ba ift unb S.garren nijt 
fehlen Slu« ber fäucrlidjen Kneipentuft feproingt ba« zarte Seetcpnt. ftep, 
San afie auf: ®utcinea ift bie fd,ön)te unter ben Stauen zur Wanbo* 
litte erJtinqt eine t,eifee ©anzonette, «oPcmia, ba« ftunft*8igeunertQnb 
wirb tebenöig unb bem getedten «anaufentpum dber Sugenb tieft ber 
Koßeae ©rampton ben ®eSt. „Sefen! SPv left ja nicht«. Kennt 3hr 
loceJcio? Bu gemein ift ber ©uep? 3a wojl Z“ fltajtW,cj“*1®®“» 
Wnnen ift an ©rbfen unb Sauerhaut gewöhnt. Kennt ^qr 'smifi, 
Seran ®iden«? ©a«? 3«, nicht« leimt 3pe, )etb blobe unb 
k?t wie' frifirte 'fßuppenföpfe. Wacpt, bafe 3pr fortfommt! Stber 

acpt erwarte id) ©ud, beftimmt zum Scat. SZa, macht« gut. 
Wau hört beu ®id,tcr reben, zu feinen Stiefelputzern. Nebenan tafelt 
Me ©tub nmderzunt unb bittet um bie ©Pre, ben .berühmten Kot* 
legen Don ber Kunft bemirtpen zu bürfen. ©arum ntept? ©enn ba« 
«icr nur gut ift. Slud, ein ©efchäft wirb bem Umgetrtebenen bot* 
aeiditaaen: in ©örtitr foü er einen ßoncertfaat bemalten. Wacpt er 
Üurfv 'hat' irt her idimierigen SJliferc fepon eine pradjtDotle SSiftott. 

Ä»nb ÄSR ».lutit. Sie«-. » 
mühtte^ heutenbe Weer. Sn ber Witte ein SeÖblod, ben mit mächtigen 
^•äufeen ©iganteit au«einanberrcifeen. ©in gewaltiger §euerftrapt z'l^t 
heroor ©ie bie eprfamen Xüncper barüber beiden . erfahren^ mir 

frfinu ift War ba ber Dictter, ber mit umftanbticp bemupter 
Äfamleitf ben Weifter^um «ruber fcPmafet utlb f 
für fp-hsfmnöert Paare ®pa(er portratiren foll. ©rofecr ©utpausöruct) 
gegen ^ic Ktedfer unb ben Kneipenroirtp, tpeatratifeper Slbmarfcp au« bei 

S^Ch WeejftcSnb'Sd)ülerCrgingcn gemeinfam fort Kollege ©rampton mufe 
aber wobt untermeg« ein alfoholifcpe« «ebitrfnife gefpurt paben, beim 

Wnrrbrn finbet noch Reit, nadi Jurzem ©ebalber ftep ©ertrub zu Oer* 
toben unb Don «ruber unb Scpmefter fein neunzehnjährige« ©lud fegnen 
u taffm ehe beiKeffor Dcrbtüfft fid, in feiner alten Sltel.eremr.d,tung 

luredjtgu'dt, bie ba« Wäschen, reich wie e« ift, evftanben. pat. SUtgememc« 
«eranüatfein ein «iertetbupenb ©ortmifec, enbtid), al« mot de la fin, 
ein ©elöbnife: „Wit ber «ummelci ift’« nun au«, 3un9e' Je^l wollen wi 

QrbCitTAli5nsbfcera?amer!‘r ®a« ift and, ba« ScPtufemort Don Bola’« 
T’CEuvre“- bort faqt c§, at§ ber arme Sounenaufgangfucper ©taube 

Sander dnaefcPirrt ift, ber erbmüchfige Siteraturarbeiter «terre Sanboz 
mm «rofefior «ongranb, bem Slfabemifer, ber in «art§ etma bie Stel¬ 
lung be« «restauer'Koüegen ©tampton einnimmt, ber auf bie ®riHanftalt 



Nr. 4. Ute d>egett«)aft. 61 

fcpimpft, auf öic gutp unb nur jtbifdjen ben jungen fiel) mopl füplt. 
Senen glaube id), bie werben an bte Arbeit gepen; aber Erampton, ber 
alte Süffel, an bem baS Seltrium fdjon leeft, ber ppon $ferbe=ggel unb 
g-röfdje tanken fiept? SDlöglicp toär'S immerpin, bap in gemäcpltcperen 
SBetpältniffcn, opne baS euglijdjc ©eriimpfc ber tlagenben grau, er bod) 
am Enbe noep an Drbnung fid) gemöpnt unb an iRupc. fßlöglicp, aber 
nitpt roaprfepeinlicp unb bau einem Eparafterbrucp, in usum serenissimi 
publici, Itepe mit einigem 9ied)t immerpin fiep fprcdjcn. gnbeffeu —: 
wer bürgt.unS beim Dafür, bap Organ nid)t morgen einem neuen Sartufe 
in bie öligen Sdjlingcn gept, bag Ülrgan nid)t gletcp mieber, in eilige* 
bilbeter Kranfpcit, mit ber Klpftierfprtpe baS f?au8 tprannifirt? Eine 
parte Scprc pat auep ber Koßcge Erampton empfangen unb über bie 
läcpelnbe ©läubigfeit feines SicpterS fönntc id) nod) pinroeg, wenn bie 
abgetretene Stropmattc nur unb bie blanfe Steppe nidjt märe. Siefer 
legte 2lct itämlicp fügt fiep in jebe Kinbergefcpidjtc ein, in jebeS conte bleu, 
mo burep bie sHiärd)enprttijen aller Sßotp ein Enbe gemaept wirb. Ser 
fDiärdjenprittj ift pier ber reiepe güngling mit bem guten Srübcrlein uttb 
bem fanften Scpmefterlein, bem feine angenepmen ginan^en geftatten, eins, 
jmei, brei, SllleS in Orbnung ju bringen. gep aber geftatte mir bie 
gragc: ©aS märe auS bem Koliegen Erampton gemarben, rnenn er ben 
Leiter niept getroffen pätte? Unb man trifft ipn boep nidjt att jeber 
Strapenecfe. Sic Eparafterfomöbic forbert unerbittlicpe Konjequetiä; 
barüber füllten bie ^errepen lieber naepbenfen, bie mit bem £>aufirbünbel 
immer pinter §etrn fjauptmann einperpaften, anftatt blipbumm unb un= 
uerfepämt einS gegen Scribe ju fufcln, ber fo geprubelte Slrbeit nie ab= 
geliefert pat, mic bie fcplecptcren jroei irittel beS Kollegen Erampton finb. 

Ser grofje SJJante beS 3)iolierc mürbe auSgejprodjen, nid)t opne be* 
ftimmte 2lbfid)t. Erft aber miU id) ipm feierlid) silbbttte leiften, benn 
ber Sergletd) pinft auf beibeng-üpen: Drgott unb 2lrgan finb jmet arme 
Darren unb merbeit burep ©ewaltfuren gepeilt, burep bie bropenbe Ser* 
füprung unb burep bie entpüllte Erbfdjlcidjerei ber grau; Erampton aber 
ift ein Krauler, nidjt in ber Einbilbung nur, nein, ein pptjfijcp fcprner 
Sclafteter, ben man burd) einen ©obelin=9iüdfauf niept nod) burep eine 
fDtoralpaufe furirt. Ser moralifcp befriebigenbe Scplup beS tperrn tpaupt* 
manu ift fünftlcrifd) unbefriebigenb; anftatt eS ju frönen, föpft er baS 
©erf. Sott tüiolierc aber ift ber fierr Ipauptmann ausgegangen unb ipm 
merben ben jungen Sdjlefier feine Eporfnäbdjen jidjerlicp üetgleicpcn. Ein 
©litd nur, bag ber fpntpatpifepe Sicpter unenbltcp üiel flüger unb be* 
fepeibener ift als feine larmenbe fjetbe, üor beren ©eblöfe er fiep biS in'S 
fRiefengebirge gerettet pat. 

groei Sabre roar ber fleine Scan fßoquelin jung, ba feprieb, 1624, 
ein anberer Scplefier in fein Sucp bon ber beutfajen fßoeterp: „Sic 
Komöbie beftept in fcpledpem ©efen unb fßerfonen: rebet bon tpoepjeiten, 
©aftgebotten, Spielen, Setrug unb Sdjalfpeit ber Knedjte, ruptnrätpigen 
Sanbesfncdjten, Suplerfadjen, Seicptfertigfeit ber gugeno, ©cipe beS SltterS, 
Kuppleret) unb folcpen Sacpen, bie täglicp unter gemeinen Seuten ber* 
laufen. ipaben beromegen bie, meldjc peutigeS SageS Komöbicn gefeprieben, 
roeit geirret, bie Kapfer unb Potentaten cingcfütjret; meil jolcpcS ben 
Siegeln ber Komöbien fcpnurftradS juroiber leuft." ÜLRan brauept nidjt für 
fDiartin ßpipen auS Sunälau ^tt fepmärmen, um in^ feiner kprfamen 
2le|tpetif baö fRecept beS ttlioliere mieber ju finbett. Soldje Sacpen, bie 
täglid) unter gemeinen Seuten »erlaufen, pat aud) er feinen Komöbien 
ju ©runbe gelegt unb auf biefenr ©ege mufete er Sljpen eper al§ Der= 
miclelten SnbtDibucn begegnen; „bor Kapfern unb Potentaten" pat er fiep 
mctäilid) gepütet, obgletcp — ober meil — er fie in ber Diäpe jap. Er¬ 
griff päufig in ein ©efpenneft, bod), menn er griff, bann griff er feft unb 
räumte orbentlicp auf mit bem ©eftöd). Sarum fiept neben Sartufc 
§err Soljal, neben bem ©einigen ber ©ueperer unb bte Kupplerin, neben 
bem Soetor Purgon ber Slpotpeler gleurant unb Siafotrug Pater unb 
Sopn. Keine pcr|öulid)fcit ift ocrnadjläffigt, aud) bie auf öeutfdjen Piip= 
nen nur berpunjtcn Stcbespaare niept, unb jeber Eparaftcr, mit alleiniger 
Sluänapme ber jur refoluten Ipauebienerin umgemanbelten Eolombine, 
ftept im Sicptfreiie be§ thema probandum. 

fjfebcr. bem Profcfjor Erampton gäpnt eine ©üfte. Sa§ gactotunt, 
Seporcllo palb unb palb Sancpo panfa, fönnte aud) bei ber näd)ftbcften 
Souleut als ©iepfier einfpringen ober bem unfeligen Keau Souffleur* 
bienfte tpun; bon fubalterncr Perbummeluug feine fepur. Unb bie Sod)= 
ter —, ja, mie fotnmt biefer Pater unb bieje mit feiner Slbficpt nur auS 
ber Entfernung gezeigte tüiutter ju foldjem Kinbe? tpöcpft fpipig mürbcn’S 
bie bereibeten Üiealiften ben armen granj Scpöntpan fragen, ber auS er* 
ftaunten klugen nun auf bie fjfacpfidjt blidte, bte ben Kollegen ipaupt* 
mann empfing. silber bon 'JfealiSmuS barf man, im Unfinne ber 2111er* 
neueften roentgftenS, bei biefer Komöbie überpaupt ja nidjt reben, bie mit 
alten poffenfiguren, mit fDiärcpenprinjen unb ebenfo guten mie pppfiogito* 
mtelojen Seuten leidjtpin roirtpfepaftet. Unjäglicper Peracptung boll, pätte 
Iperr Ipauptmann „bor Sonnenaufgang" foldje ©cpönfärberet unb Eon* 
bention erfepaut: einen Sllfopoliter opne fonträre Sejualentpfinbung unb 
ber aud) nidjt ein PiSdjen rülpft; einen Süngling, her, mir nidjts, bir 
nicptS, als gäbe eS feine Pcrerbung, bie 2llfopoliftcntod)ter peimfüprt; eine 
träUernbe Kellnerin opne Kafcrnenäufunft unb fokalen Satnmcr; Künft* 
ler unb Sitndjer, bie frcujbergnügt malen unb malen lafjen, opne bett 
follegialen Klüngel, bon bem bod) ein garftig fatirifcp Sieb fiep fingen 
liejje, anberS alö mit roigigen fjjointen ju ftreifen! 9fein —: menn icp 
fdjon einmal ntid) ber ^aupimanngarbc eingegliebert pätte, bann mürbe 
icp aud) biefe Komöbie alö eine Perirrung tabeln, naep ^erjenSluft. Silber 
ber Kollege Dfofenborff bon ben „Dieueftcn SZadjricpten" pat fepon SRecpt: an 
einer ^eilanbfrippe feplt ein Sangopr nie; unb immer, mopin aud) ber 
mejfiamfdje Sauf fiep roenbe, fdjallt ipm billigenb, glüdfelig e§ nad): S=2l! 

©er in unbefangener Spmpatpic bisper bem Diciferrocrbcn bcS §errn 
^auptmann gefolgt ift, ber muff ben Einbrucf gemimten, bajj biefeS feinfte 

unb ernftpaftefte unter ben beutfdpen Salcuten beim Kollegen Erampton 
fid) auSrupen wollte. 3>t ftrogenbem Püpnenlebett mar DKoliere ipm 
entgegengetreten; an bem luftfpielerifcpcn Samtner, ber burd) ©ippafdterei 
ben ©unter unb bett fontifepen Eparafter burep fomifdje äfequifiten ju 
erfepen fuept, modjte er genippt paben unb in beftimmter Neigung unb 
Abneigung Warf er flüeptige Pilber auf’s Rapier, opne mit ber fonft ge* 
übten Spinnentecpnif lange erft fid) ju quälen. Sie belifaten 9icije ber „ein* 
famen ÜJienfcpen" fudit fo man bergebcnS, aber bie Kmtft §auptmann'S 
bie fonft roopl feproipte, pat einen leieptcretr Sanjfcpritt erlernt unb freier 
regt fid) uttb froper ber .fjutnor. greilicp: bie Erfiubung blieb ärmlid) 
unb Erampton, ber itt einer fRobcllc als ein ftattlicper fRacpfapre bon 
Sraift'S unb StcfcnS' fräftiger aufgefepoffenen ©eftalten fortleben fönnte, 
wirb auf ber Püpnc leiber mopl nidjt peimifdj werben, weil tpauptmann 
nun einmal fein Eouliffenmaler, fonbern ein fBfiniaturift fein mup, weil 
er felbft pter, mo er bem Piipnenanfprucp jeglicpe Eonceffton maepen 
möepte, itt ber ©irfung Wett pinter bem peijjen 2'ltpem unb ber paefettben 
Kraft eines weniger geiftoollen SpeatertalenteS mie etwa ©ilbenbruep 
juriiefbleibt. Unb aud) ber Peobacptung fcpcinen, ber Slnfcpauung, enge 
©renjen gefept; über gebroepene Ejciftenjen, über rücfgratfcproacpe ©enicS 
uub bie poefie ber Perfommenpeit pat uns ber Sicpter nod) niept pittauS 
gefüprt unb mitfammt feinem Sienftmann fiept ber Kollege Erampton 
Dein Pater unb bctu £>auSfned)t beS „SriebenSfeftes" beinape beängftigenb 
äpnlidj. Sort ift er tragifcp, pier tragifomifcp angefepaut; an uitb für 
fid) ift eben nicptS meber tragifcp nod) fomifcp, — baS Senfen, bie Petracp* 
tung maept eS erft baju. 

3Rit tpren ÜJiängeln unb Seidjtfertigfciten erpebt bte Sragifomöbic 
bod) pimmclroeit fiep über Die Eintagfabrifation unferer Püpncnpanb* 
toerfer. Sie fann man niept gering genug fcpäpen, nidjt cutfcpicben genug 
auS ber Kunft roegfepeudpen ttnb ber Siteratur, mit betten fie nidjts als 
bie äufjerlicpften Slcuperlicpfciten gemein paben. ©eil eilt Serrningefepäft 
jufälltg nidjt in Kaffee, fonbertt in Scproänfen abgefcploffen wirb, fepeint 
cS mir niept beträdjtlicper. ©enn aber bie Kritif überpaupt einen gnreef 
pat, — mancpmal jmeifle icp barau —, bann fann eS nur ber fein, 
©renjen feftjufteßeu uno auf b en ©efepmaef u mixten. SRan foU fpertn 
Itauptmann oon ber Plumentpalgruppe fonbern, bie — nad) ipreS .fjäupt* 
lingS pöd)fteigenem ©orte — bie Hofnarren Sr. fOlajeftät beS fßublifumS 
abgibt; aber man foll audj beileibe ipn nidjt ju SJfoliere ftetten, ber jept 
balD breipunbert Sapre lebt unb in biefem ©inter üon ©an^berlin, melepc 
Epre, entöecft roirD. 

Pon ben rafcp bemalten Komöbienblättern beS |>erru |>aupt= 
mann ift eines nur foftbar, baS ben Kopf beS Koßegen Erampton trägt. 
Sie ©eftalt ift niept neu, gernifj niept; baS ©enie bon borgeftern, baS mit 
anberen auep baS Porrecpt alfopolifdjer Pcnebelun.q anfpridjt, ift niept 
gang feiten abge^eidjnet worben, in ber Popeme^eit fepon, bon fDturger 
unb bem alten SumaS, früper bon gean fjJaul unb ©ogol, fpäter bon 
Saubet uub Sb)en. Erampton gibt auep feineSrocgS ben conccntrirten 
SppuS eines ganzen StanbcS , mie Kean ben alten unb Selobeße ben 
neueren Komöbianten gibt; mit SbfmS unfterblidjem ^jalmar berglidpen, 
bon beffen aßäumcnfcpltdjem fppotograppentemperament jeber nidjt ganj 
brutale ^meifupler minbeftenS ein ©ran in fid) trägt, mürbe er biinn er* 
fepeinen unb unmobern. 2lber unmobern foß er aud) fein, ber greunb 
©cneßi'S, ber auf feinen föfänaben * Karton fo ftolj ift unb beffen föie* 
ppiftobilbepen faft mie ein jierlidjer Eprentraut ausfiept. - Unb er ift fo 
ijinreipenb inbibibtteß, er fiept, in manepem fDfoment, einem edjten ©enie 
fo äpnlicp, bap biefeS ©erf mtrflid) feinen fDZeifter lobt, ©er ben Kok 
legen Erampton in feiner Kneipenbube gemalt pat, ber ift Einer unb bei 
bem fönnett bie ©ißt) Sanifom mit iprer albernen ©eniepofe baS Scpümett 
lernen. 

Sap in unferem Suftfpiele enblicp mieber eine niept nur platt 
fomifdje §igur, fonbern eine Scpöpfung ccpten §umorS erfepien, ber — 
nad) Qean fßaul'S Sepnition — als „baS umgefeprt Erpabene baS Enb* 
liepe burep ben Eontraft mit ber S^ee bernieptet, gcroip, baS ift ein Er* 
eignip; aber eines, baS mepr unfere fDtacperbüpne fdpänben als §errn 
^auptmann epren fann. ©o blieb benn bie ftarre Skrjüdung, alS eS 
g-ontaneS Sßtutter Sörr unb fßauline fjäittelfob ju berounbern galt, bie 
mit gleicper plaftifcper Kraft, boep mit befepeibeneren SRitteln gemip niept 
weniger lebenbig gemaept finb. ES ift peute unenblicp leiept, auf bem 
Speater ju fingen; gletcp peipt ber ein meltenbemegenbeS ©enie, roem ein* 
mal ein intimes Söilöcpen gelang. Sie ©eltenberoeger aber finb niept gar 
fo biept gefät unb man foß ipren fßamen niept unnüplicp füpren. 

2llS icp fRoffi ben Kean, Eoquelüt ben Son Eefar oon tBajan fpielett 
fap, ba roepte auS biefen berftaubten Scpmöfern beinape auep geniale Suft 

] miep an. Db ©eorg Engels erft in ben Karton beS SicpterS bie fräfttge 
g-atbc bradjte? Siejer DJteiftcr ber Karifatur pat mit einem Sprunge bie 
güpruttg moberner üOienfcpenbarfteßung genommen. 2luper Sieicpcr'S 
„SUater" unb QopanneS SSocEeratp roüpte icp biefem Koßegen Erampton 
niepts an bie Seite ju fteflen, nicptS, auf aßen beutfepen Üüptten. 

^err §opfen war nidjt fo Dom ©lücf begünftigt: maS an feiner 
„Ipelga" noep ju berberben mar, biel roar’S freilicp niept, baS berbarb 
g-räulein iRcifcnpofcr reblid). ©ie fann man biefer Same, auf beren 
Sdjönpeit baS abfepeuliepe ©ort „pifant" einmal papt, eine naioe Un* 
fepulb aufbürben, bie ein müpiger Summier in £>anbumbrcpen fnieft? 
So erfaprene 2lugen fepreefen mopl auep ben greepften. — Ueber §erm 
§anS Hopfen möipte icp niept gern fcplecpt fprecfjen. Er ift einer unferer 
angenepmflen Erjäpler, er ift'immer temperamentboß, faft immer naib 
unb oft graziös, gm erften Speil beS DtomanS ,/Jtobert Seidjtfup" pat 
er mit glüdlicpfter Saune unb potter i^pantafic einen Summelfoßegen 
beS famofen Erampton gefepilbert unb biefer Seiiptfup fönntü fid) fepen 
laffen, menn er niept in baS Öerliner Spiergartenbiertel berfdilagen roor* 
ben märe, jur getrüffeltett föieperei. 2lud) IpanS £wpfen fepeint beinape 
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ein Si8d)en „toerbotben 311 Serlin", fonft tjättc er niept bie roiberwärtige 
öintertrcppengefcpidjte non biefer £>clga — . . . 

9lber baS tedpnifd) liub fittlid) empörenbe ©cpaufptel wirb ja 0er= 
fcpmttnben fein, bePor biefe ©arnung gebrurit ift. ®e§t)alb will ich auf 
einen Sunft nur rafd) nod) aufmerlfam maepen. 2lbcrmaIS, wie fcpoit fo 
oft, mirb unS ber Sommer eineS wibermiflig oerfüprten Mäbd)enS ge, 
jeigt unb fcürlidjft merben mir gum Mitjammern cingelabcn. SaS mirb; 
nncpgeiaöe laugmeilig unb eS fepeint mir nötbig, enblicp einmal 31t fagen 
$aS gibt'S nid)t, meine Herren £>opfen uub ©enoffen! SaS fcpmadjc ©e= 
fd)(ed)t tarnt red)t ftart fein, menn cS miß; aber — eS miß nid)t immer. 
Sd) lefe jeßt gerabe ein fepr merfmitrbigeS Sud), ba§ im fünfgepnten 
Saprpunbett non bem gelehrten ©panier SopS StoeS gefcpricben unb tm 
fecpSgcpnten Sapvpunbcrt Pon Pierre be ©pangp auS bem ©patlateinifdjen 
iti’S 2lltfrnngöfifd]e übertragen morben ift. S« biefem unglaublid) mter, 
eff ernten „Livre de Linstitution de la femme chrestienne“ fjcibc tu) 
einen ©aß gefunben, ber benen Pom Stamme ber §elga in’S Soefiealbunt 
gepört: „L’amour ne se peult extorquer, n’avoir que par pur et vo- 
luntaire consentement; pour ce fault rememorer que l’on n’a excuse sui 
le dyable, sur les poursuites, dons, presens, prouesses ou menaces^ 
Car le mal ne peult venir que de ta propre volupte, par laquelle tu 
as accepte et receu les oecasions, quoy que tu te retire de 1 Ope¬ 

ration.“ _ 
Ser alte ©panier fannte bic jungen 28eibfen. "l. H. 

Iteik’u: „Ditriol“ 
Sn ber ©tabtbapn faf) mir ein Sefannter gegenüber, ber un unter 

broeben ben Stopf fcpüttclte unb finfter Por fid) bin fpracE). Mir tarn baS 
bebentlid) Por. Senn fonft patte *d) ben Mann ftetS in peiterfter ©e= 

(Jnblicp fepiett eS mir bod) ange3etgt, ben fcpetnbar fdjwet Sctutbtcn 
3U fragen, maS ipm feple. . 

(£r fap mid) lange geit prüfenb an. Sann fdjuttelte er mteber ben 
Stopf: .Mein, id) fann's nicht fagen!" 

„gep miß meinen Sroft Spucn uicbt qufbrängen, aber menn fieunb 
lieber gufprud) SPuen bienlicp fein tarnt . . . " 

.Mein ©ott, id) habe mid) 3U fiird)terlid) blamtrt! 
„Somit? ** 
”,Sd) bube mid) immer für einen Pon benen gebalten, bie äße wct = 

ben — baS peifjt, id) hielt mid) nicht für einen Pon benen, bte nicht alle 
merben - ©ie fepen, id) bin noch gan3 perroitrt!" 

„©0 fo, alfo 21ctionär beS Kaifcr,SagarS? " 
Sd) feßte meine mitleibPoßfte Miene auf. . 

SBenn'S nur fo 'maS märe! Saß ein ©efcpäftSmantt einmal ©eu 
perlicrt — bariiber muff er fid) pintoegfeßen. SaS wirft mid) nicht um. 
SJiein, mir ift’S Piel }d)limmer ergangen. Sd) hQhe bie größte SDummgeit 
meines ScbenS hinter mir. Scnfen ©ie: Sd) bube funfgtg 
runbe, Poße füitfsig Pfennige für bie Seficptigung beS SilbeS »Sitnol« 
Pon ©rnil 92eibc gegahlt! . . ." . 

©r ftierte Por fiep pin unb fdjiittelte ben Kopf meiter. 
Sch ’fanb feinen Sroft für ihn. , , . «- 
„§at ©ie bemt Semanb in baS 2luSfteßungSIocal pinem- ober per, 

^ t©enau weiß id) eS nicht, hinein ging id) gang offen, in meinem 
UnPerftanbe. Sd) habe mid) gar nicht umgefchen. €>erau§ bin td) ge, 
ftürxt, tuieber ohne mid) umgufeljen. ©ie tonnen fid) ntept porfteßen, wie 
mir tu Mutpe mar . . . Sepen Sie mein graueS Spaar . . habe mein 
qanxeS üeben banad) gcflrebt, für einen tunftPerftänbigen Menfd)en 3« 
gelten . . . Unb mir mufj fo 'maS paffiren: funfstfl Pfennige für »58t- 

triol«!“ 
„?tber erjaplen ©ie bod), maS ©ie fapen!" _ 
,,©ie fönnen fid) feine reepte 58orfteßung Pon ber isaipe maepen, 

menn ©ie eS nicht felbft gefepen haben. ©S ift gerate«! ergretfenb. 
Rroifcpen bem ©afe National unb einem Saben, mclcher nach bem großen 
©alat am ©djaiüenfter ber gfirma „«onfut»« gehört, fmbet ftd) baS 
21uSfteßungSlocaI. SSon 21ufsen fiept eS gang fo auS, mte jebe anbei.e 
Xröbelbube. ©in paar mittelmäßige Silber, barunter in ber Mitte etne 
58enuS auS bem ©af5 nebenan, ein paar Sßorpänge unb bergletcpen u^Pr- 
Sm Saben felbft fiept eine taffe, au mclcper ein junger Mann baS ©m= 
trittgelb abnimmt, ©r ift baS Opfer beS SSitriolattentateS ©r trag 
ben %rm in ber 58inbe, eine grope äöottebaufdje auf ber Stirn, et fiept 
elcnb unb Pergmeifelt auS. fflaprpaftig, ber IRealiSmuS gept weit in unferen 
Sagen. ©S ift nicht etma ein fid)tbar perPorragenbeS '-Öeifpiel einer Men* 
fepenart, bitfer Pon feiner Slerlaffenen getenngeiepnete junge Mann, tm ©egen, 
tpeil, er maept ben ©inbruct betriebfamer Mittelmähigteit, emeS1 roeber m 
iuqenb nod) in fatanijdjen tünften, meber in SffietSpett nodj Setcptferttgtett 
auSqc3cid)neten ©rfdjeinung. ©r nimmt baS ©elb gleichgültig, mit ber 
Miene eines ©ommiS Pon IRubolf §ergog ober ©orbeS an. Man meift 
ipnt Pon ber ©eelenerrcgung, meld)e ipn burepguden muß, nichts an. Lr 
ift auch qar nid)t gemalt, mie bie ßteflamen Pertünben, er ift etn gang 
leibhaftiger Mcnfd), Pießeid)t auS tönigSbcrg, wie fierr Weite felbft! 

21ad)bem icp nifr ipn eine SSeile ftumtn angefepen patte , frug et 
mid), ob id) baS iöilb niept fepen mofle? Sd) fagte erftauut, ob man für 
bie fünfgiq Pfennige nod) mepr tunft geniefeen tönnc, wie fein traurig 
euiftentcS ©efidjt. 2>a läcpelte er bebeutungSPoß, pob einen SSorpang m 

bic £öpc unb fcpob mid) in einen bunflen 91aum, eine fepmarg auSge, 
fdjlagene Sobtentammer. ftur nod) gmei fiep gegenüberftepenben ©eiten 
öffnete fid) ber 581id in’S ©efle, unb naep beiben ©eiten fap mau baS-- 
felbe: ©inen ißart, Srcppcn, bie Pom feinen ©cplofj perab fupren, 
einen Jbüraffirlicutenant, ber eine junge, elegante ®amc im 21rm hält 
unb ipr lebhaft gurebet, Ponte eine gmeite Same im Dleifefleib, bic hinter 
einem Saum ftepenb, IScrftcc! fpielt. Sd) errictp niept gleich, warum fie 
ein fo böfcS ©efiept madpe; id) patte bagtt auep feine geit, benn gwi|d)cn 
ben beiben gleichen 58ilbcrn ftepenb, ben Pon Pom unb hinten auf mul) 
gufepreitenben gang gleichen paaren ben 5ÜBcg Pertretenb, moflte icp etroaS 
'plap maepen unb ftolperte babei pöcpft unglücflicp in ber ®untelpeit ringS 
um mid) über ein paar ©tiiple roeg. 

®a — icp werbe ben ©epreef nie pergeffen — ertönt auS ber fd)au= 
rigen 9?acpt ber Sobtcnfammer eine Stimme an mein Dpr: »SSoßen ©ie 
Pieflcicpt ein Opernglas?« ©rft langfam fanb icp aud) ben Sltpent bicS 
abgulepnett. »Sepett ©ie, toic fuuftPofl bicfeS 58ilb gemalt ift: 21 uf bem 
Sitrafj beS SieutenantS fpiegelt fid) ber Sopf ber blonben jungen Same!« 
2Birflicp — er tpat eS. »Unb fepen Sie pier« — unb fie brepte midi 
mit fanftem $rucfe um - »pier, ba§ ift man blop ein ©piegcl. 2lber 
ba fönnen ©ie baS gange funftooße ©emälbc nod) einmal fepen: 2luf 
bem ®ürafe beS SieutenantS fpiegelt fiep ber topf ber blonben jungen 
®ame! ©0 paben ©ie beit topf Pier Mal!« 

58icr Mal für fünf ©rofepen! Sd) patte genug. Ser SSorpang pob 
fiep, ein anbereS Opfer trat in bie Sobtenfammer. Sch benupte bie ©e= 
leqenpeit gu flüd)tcn. ®er junge Manu mit betn Perbunbenen topf, ber 
qar niept ber türaffirlicutenant in ßiPil mar, wie icp mir eingebilbet 
patte, ber alfo mopl aud) mit ber gangen 58itriol=2lffaire feinen anberen 
als einen gefdjäftlicpcn gufammenpang pat, iap mid) mit einem olid an, 
rem id) bic 58erad)tung angumerfen fd)ien. Sd) aber ftolperte gur Spure 
pinauS, opne Dfiidficpt auf meine Ufcputation als tunflfenner, fd)redenS, 
bleicp, gitternb — mir fdjtottern jept nod) bie ©lieber ...... ®iefe 
tönigSberger tunft ift fürdjterlicp ..." 

„Station goologifd)er ©arten! rief iip auS. Scp mup auSfieigen — 
bebaure unqemein ..." . _ „ . 

„®cpon goologifcpcr ©arten . . . S<P woßte ja öeßePue auSftetgen. 
21ber maS pilft’S — icp muß nod) eine Seile fipen. ©S ift bieS ja ber 
91orbring=gug. 58iS icp mieber in 5ßeßeöue anfommc, mirb fiep baS git¬ 
tern in ben Seinen gelegt paben ..." ~ „ 

Scp patte bie Spüre gugefcplagen. ©r öffnete aber nod) baS genfter 
unb rief mir naep: . 

„§err Soctor — um ©otteS mißen — nennen ©te Wtemattb meinen 
9famen, wenn ©ie Pon meinem 2lbenteuer ergäplen .. . Sd) bin geftraft 
genug!" C> (j- 

Itotijcn. 

SRicharb Saqner, eineSfigge feines SebcnS unbSirfenS. 
Songrang Münder. (Samberg, Sucpner.) ffiu: tuprtfle Serlag§panö= 
lunq panbelt fepr cinfidjtig, als fie ben Perbienten Mundjetter Sitterarfiifto- 
rifer mit ber 2lbfaffung beS porliegenben SucpeS betraute, grang Münder S 
früher Peröffentlicpte Arbeiten auf oerroanbtem ©ebicte, mie aud) feine ge= 
lammte bisherige in miffenfipaftlicpen greifen naep ©ebiipr gemurbigte gad)= 
tpätiqfeit boten Pon Pornperein bie ©emüpr bafitr, bap maS man auf bem 
©ebiet ber 5ß5agner=Sitteratur fo feiten erlebt - niept ber uberfepmanghepe, 
fritiflofe ©ntpüfiaSmuS, fonbern bie ruhige, facpltcpe Darlegung gu SBorte 
fommen mürbe. Münder pat gegeigt, baff fiep ein inbenSapnen berpiftorifden, 
ftrcnq baS Bufäßiqc Pom Söefentlicpen fdjeibenben Metpobc bemegenber Sor= 
trag qang mopl mit bem 2tuSbrud warmer Segcifterung für ben gu bepan» 
belnben ©eqenftanb perträgt. ®er überreiche Stoff ift bei ftraffer gufammen- 
faffung flar biSponirt, ben Segiepungen gur allgemeinen geitgeicpicpte Poßauf 
Dledpuunq getragen unb Por 2lßcm baS Serpältntf) ber 2Berfe ©agner . gu 
ben Pielfad) Pergmeigten litterarifepen Oueßen mit liebePoßem Serftanbrtiß 
erörtert. Sie 2lnalpfe ber einzelnen ©djöpfungen ift, bcfonberS nad) ber 
bramatifdjen ©eite pin, mit ©cmiffcnpaftigfeit unb ^'^ept m baS 
SScfen beS ©efammtfunftroerfeS burcpgefüprt; baS Serpaltniß beS Met- 
ftcrS gu bebeutenben unb fcffelnbcn 5ßerfönlid)feiten ber Mitwelt, Wie gu 
König Submig II., grang Sifgt unb gu jüngeren greunben mit um |i ding er 
Scrmertpunq beS porliegenben Materiales an Srtefen mit biogtnppifdjen 
©tubien beleuchtet. Sefonberen Sanf Perbient ber greimutp, mit wcld)cm 
Münder fiep über bic ber 2luSbreitung beS äepten 5ffiagneri|d)en KunftgeifteS 
fo pinberlicpcn, in ber Sflcge eineS einfeitig=cngumgrcngten SltqucngefcpmadS 
Pergobften „Sapreutper Slätter" auSfpricpt. ©benfo geugt eS Pon einem 
qefunben UnabpängigfeitSgefüpI, wenn ber21utor bei ©e cgenpeit beS offenen 
SricfeS „Ueber grang Sifgt’S fpmpponifdje ®id)tungcn’ fagt, bafe SSagncr 
in bemfelben auf bie gragen nad) bem tnufifalifcpen ©chalt, nad) ber ©tarfe 
ber tpematifdieu ©rfinbuug, ber patmonifepen 21uSfuprttng md)t genauer 
einqeqanqcn fei. Sem Ur'tpeilc, melcpcS Münder über ben gortgang ber 
Sapreutper Siipncnfcfifpiete feit 9Iid)arb XBagner’S Sobe faßt, fann fid) 
©epreiber biefer Beilen nfdpt anfdpliepen. Ser aufrid)tigc, unabpattgige 
Mufifer mirb willig anerlennen, baf) fiep bic Seitung bet ©Pjele^mtt sin* 
qebunq ber gefteflteit21ufgabe mibme, aber anberfeitS nad) Sfltcpt unb ©e: 
ioiffen' barlegen miiffen, bap gegeumörtig bie Pom Sicptercomponiften auf, 
qefteßten ibealen gorberungen nur in fepr eingefepränftem Maape crfiißt 
werben, öoffentlicp mirb fDhtttder, wenn er, mie eS lebpaft gu muufcpen 
ift feine ©figge gu einem nod) auf breiterer ©runblage tuiteinommenen 
5®erfe erweitert, auep ben lepterroäpnten 5fiUtift mit berjemgen DbjettiPitat 
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bepanbeln, weld)c im Ucbrigen baS Vorlicgenbc Bucp fo üortpeilpaft Von 
ben ©rzeugniffen ber Voreingenommenen Xe'ttbcnzfdjreibcr unterfcpeibct. Ser 
©til ift fluffig unb gemanbt. Sic vielfachen, fauber auSgefiiprten iüufira» 
titien Beigaben, bie unter Anbetern verfdjiebene SßagnerportraitS unb eine 
Nn*apl SDecorationSffiäjen jum „Ning beS Nibelungen" unb jum „fßar= 
fifal" bringen, empfehlen baS Bud), bei billigem NnfcpaffungSpreiS, uod) 
befonberS als BkipnacptSfpcnbe. SaS beigebuhbene Brobebilb auS ßafati’S 
„Nequatoria" möchte für weitere Auflagen entbefirlieh fein; Nicparb ÜBagner, 
welcher in feinen lebten 2eben3jjrpren eine gewiffe tpeorctifcpe SSorliebe für 
ben BegetariSmuS betunbete, mürbe über bie fid) attgenfcpeinlicp zur Ber» 
fpeifung eineS NienfcpenfiletS (sance Perigord) anfepidenben Kannibalen 
nidjt gerabe erbaut gemefen fein. — p. 

Catalogue methodique des Revues et Journaux parus 
ä Paris jusqu’ä fin 1891, suivi d’une table alphabetique, publie par 
Albert Schulz. (Paris, Schulz.) Siefer Satalog gibt jum erften Ntale 
in methobifd)er Orbnung eine flarc Ucberfidjt aller in s^ari§ erfepeinenben 
Journale unb ßeitfepriften, ca. 150 Nummern. ©r enthält ben genauen 
Xitel eines jeben Journals, baS ©rünbungSjapr, bie ©rfcpeinttngSweife, 
bie Nbreffe beS BerlegerS ober ber 9lbminiftration unb ben NbonnementS» 
preis für Baris, bie Brovinz unb ben SBeltpoftPerein. Sie ©tabt ber SBclt, mo 
bie ißreffe am meifien bem ®ed)fel unterliegt, ift zweifelsohne ißaiiS. ©ine 
geringe Summe ift evforbcrlid), unt allmonatlich ober auch noch häufiger 
eine ßeitfeprift auf gutem Rapier unb in gefälligem Umfcplag peraitS» 
jugeben. ©S ift alfo erfläriich, bah täglich eine ober mehrere neue ßeit» 
fdjriften entftehen. gn erfter 2inie zählen mohl bie literarifcpcn Blätter, 
welche oft bereits naef) 4—5 Nummern mieber eingepen. ©inige 2ieb= 
paber famnielit forgfältig biefe Blätter, bie zuweilen bie erften feprift- 
ftcllerifdien Berfudie eines fpäter berühmten Namen? enthalten. Neben 
Siefen Blättern erflcpen uod) eine Stenge anbetet, jumcift commergietlen 
ober finanziellen ßwccfeit geroibmet. 9lud) biefe, bie NecIame=Drgane ber 
betreffenben Battf» ober ©efdjäftSpäufer haben ein mepr ober minber langes 
Safein. So regiftrirt baS Annuaire de la Presse fran$aise in feinem 
leßtcn Battbc 671 neue Journale, Pou benen 317 im gleichen gapre auf» 
gehört pabeu zu erfepeinen. ©S ift baper nidjt möglid), ein burdjauS 
VoIlfiänbigcS Bcrzeicpniß ber ^Sarifer ßeitjdjriften zu geben. @S fontmt 
noep pinzu, bah manche Blätter unter Vcrjcpiebenen Xiteln erfepeinen, 
mie j. 93. einige Bibliographien, ©in 2cbcrfabifant pat — nad) bem 
Bnttuaire — im nötigen gapre eine ßeitfeprift perauSgegeben unter nidjt 
weniger als 58 Perfcpiebenen Sitein, bie fomit fein auSfcpließlicpeS ©igen» 
tpum geworben finb. 

gn SingSba. Bon gopanneS ©djlaf. (Berlin, S. gifeper.) 
©eit bem Niißerfolge ber „Familie ©eliefe" ift ber Berfaffer fepr japm 
geworben, unb in feinem neuen 93ucp pat eigentlich bloh ber gefcpmacflofe 
Umfcplag, ben ipm ber Berleger angetpan pat, uod) ben Nhttp ber natu» 
raliftifepen Steinung. ©S finb ©timmungSbilber opne ßufamntenpang 
unb £>anblung, fo etwas wie Surgenjew’S ©ebiepte in ißcofa, worin 
©eplaf ein ungemein fcparfeS Beobad)tungS = unb ©cpilberungSoermögen 
bemeift. SSären niept einzelne-Scpnobbrigfeiten fiepen gelaffen ober wopl 
eper nachträglich pineingefleyt Worben, um bie etwas fabe ©auce pifant 
ju maepen, man fönnte an beS perrlidjcn Nbalbert Stifter Naturbilber 
erinnert werben, bie ja auep ©elbft^wec£ waren. Blfo nicptS NeueS, gar 
nicptS NeueS. SBir patten ©elegenpeit, bie erfte unb hefte biefer Stilen 
Vom Berfaffer felbft Porgelefen ju pören, fonnten aber nur feftftetten, bah 
bie grohe ßupörerfcpaft babei faft in ©eplaf Perfiel, ^öffentlich gept eS 
bem Budje beim Sefepublifutn beffer. 

Sporen unb Spörinnen. Kleine ©efepiepten Von ©. griß. 
(Seipjig, Neißner.) — Satiren auf menfdplidpe ©cpwädjcn, aber lieben?» 
würbig, opne giftigen ©tadjel unb bie Keule beS ©ittcnricptcrS. Ser 
Berfaffer pat einen feparfen Blid für bie 2äcperlicpfeiten beS gefelljcpaft» 
liepen SebenS, zeichnet prägnante NugcnblidSbilber, pat mepr gronie als 
Kotnif, aber viel üNenfcpen» unb SBeltfenntniß. 

©runbrip ber ©efcpidjte ber bilbenben Künfte. Bon 
Nbolf gälc. (greiburg, Berber.) Sie biSper etfdjienenen fünf 2ie= 
ferungen in Sejifonformat, 356 ©eiten mit faft 200 jum Spcil fepr gu= 
ten Ülbbilbungen nad) biSper weniger befannten Objecten ze>flcli eilIC 
treffliepe NuSftattung. @fn abfcpliehenbeS Urtpeü über baS 28erf, beffen 
djaratteriftifdje ©igenart feine ftreng tatpolifepe Nuffaffung ift, wirb 
erft beim ©cpluh beS BucpeS zu geben fein. Ser Snpalt lepnt fiep zum 
Speil an g'- ßlement’S „Histoire abregee des beaux arts“ an, berücf-- 
fiepügt aber, wie attS bem Beginn ber SarfteKung ber romatiifcpett Kunft 
erficptlicp, bie beutfepen fiefern zunädjftftepenben Künftfdjöpfungcn unferer 
Nation in cingcpenberer SBeife, C. G. 

9luS ber ©epmiebe beS 2ebenS. ©rzäplungen von 
Siaria ganttfdjef. ^Berlin, Nb. ßoberbiev.) ©in feltfameS Budj; 
unb baS will intmerpin fepon etwas peipen in einer ßeit, in ber man 
Weber bie conVentioneHen gamilienblattromane, noep bie Unflatpig* 
feiten ber fogenannten Naturaliften mepr feltfam finbet. SaS ®erf 
einer benfenben grau unb für benfeubc Sefer beftimmt. Sie Sid)= 
tungen ber Berfaffcrin finb wieberpolt in biefen Blättern befproepen, 
bie 2efewelt ift auf bieS neue, eigenartige Salent aufmerffaut gemaept 
Worben. 9113 B'mfafdjriftftellerin tritt fie pier zum erften Stale Vor unS 
pin. Sic fed)S ©efcpidjtcn beS BanbcS finb fepr ungleich, ungleich in 
iprem gnpalt, ungleid) in iprem BJertp. Sie erften beiben finb feine 
Novellen, fonbern ppantaftifdjc, ober fagen wir lieber: ppilofoppifepe Sicfj= 
tungen, ganz >m ©inn unb ©til ber meiften früheren Sichtungen ber 
Berfafferitt in gebunbener Nebe; nur breiter auSgefüprt unb bepaglicpcr 
fortgefpomten. N1S ©rzäplungen fcpwebett fie in ber 2uft, ber reale 
Boben feplt ipnen, bie Bebingungen beS wirfliepen ScbenS finb niept 
refpectirt ober bod) über bent pptlofoppifcpeit ©rurtbgebanfen Vernacpläffigt, 
fo bap fie Weber glaubwitrbig evfcfjeinen, noep als folcpe zu feffcltt Ver= 

mögen; eS finb eigentlid) Bara&cIu. ©o betrachtet, intereffiren fie burep 
©igenart unb bttrd) baS beperzte 9lnfaffen beS SpentaS opne jebc ©djeu 
ober Nücfjtcpt — bei einer grau unb z'unr einer grau, bie nur baS 
©belfte unb §öd)ftc will, hoppelt merfwürbig unb feffelnb. Uebcrzeugcnb 
ift für unS bie 2öfung freilich in ben beiben Sichtungen nicht, aber fie 
regen zum felbftänbigcn Scnfen an nnb finb als ©rzeuqnijfe eines for= 
fdjenben ©elftes intcreffant. 9lud) bie lepte ©cfdjicpte ift mit biefen beiben 
erften vermanbt; fie ift ebenfalls mepr Sichtung, als ein ©tücf 2eben, 
bazu mepr ein ffizzenpaft pingeworfener ©ebanfe, alS ein auSgefüprteS 
©emälbe. Sagegcn finb bie übrigen brei ©rzäplungen beS Bud)cS wirf= 
lid) folcpe im Vollen ©inne bes ffiortS unb pier erweift fiep Staria 
ganitfdjet als eine NoVetliftin Von fcpöucr Begabung. @ie greift un= 
gewöpnlidjc Probleme auf, beobachtet feparf unb eigenartig unb gept mit 
©ntfd)loffenpcit auf ipr ßiel Iü§; >Pre ©paraftere finb ungcwöpnlidp, 
feffelnb unb ipre ©praepe ift Votier Kraft, Von inbivibuettem 2cben burd)= 
pulft. „2armS & ©o." ift gut gebaept, wenn auch uod) etwas unbe= 
pilflid) auSgefüprt; „Sem Sunfel Verfallen" in aller ©d)Iid)tpeit ergreifenb 
unb „Scauripia" VoÜ paefenber Originalität. 2ernt bie Berfafferitt nod) 
baS reale 2eben refpeetvotter bepanöcln unb bie NuSfitprung iprer ©e^ 
banlcn nicht hinter biefen felbft zuriieftreten z« Inffett, wirb fie nod) 
flarer, rupiger unb wir möchten fagen: greifbarer, wozu eine gewiffe 
Nbtönung unb rieptigere Bertpcilung bcS ©toffeS gepört, fo barf man Von 
ipr ©uteS in ber Nooelliftit erwarten. T—n. 

ßur gürforge für bie ©cpwacpfinnigen. Bon Rr. Branbctu 
bürg. (Bielefelb, |ielmicp.) — Ser Berfaffev, ©tabtfdjulinfpector in Köln, 
gibt unS zunäepft einen piftorifepen Ueberblicf über bie bisherigen 91tt= 
ftaltcn für bie ©cpwacpfinnigen unb zeigt, in toelcper SSeife gegenwärtig 
für biefe llnglücflichen geforgt wirb. Siefelben werben, wie j,. B. in ber 
Nnftalt §eppata zu Sl.=®lcrbbad), bie feit 1859 beftept, in biblifdjcr ®e= 
fcpidjte, 2efcn unb ©epreiben, ßäplen, gormenlepre, ßeiepnen, Nnfdiau* 
ungSunterridjt, ©efang, Surnett unb weiblichen ©anbarbeiten unterridjtet; 
baneben wirb auch llnterridjt im Korb= unb ©tuplflecpten, ©d)reinerei’ 
©djlofferei, Nnftreicperei, Budjbinberei, in Scppicp-, @d)up= unb S?atten= 
flechten, ebenfo in gelb= unb ©artenarbei en ertpeilt, wie überhaupt bei 
ber BuSbübung ber ©cpwacpfinnigen auf ipre eventuelle BerWertpung im 
prattifepen 2eben Viel 9Bcrtp gelegt wirb, Begebungen, bie burcpauS zu 
billigen finb. j. 

Sie beutfepe Bürgerfcpule, bie ©cpulc beS SJittelftanbeS, von 
©priftian Bunfe. (Slinben i./9ö., BrunS.) — Ser Berfaffer befpriept 
erft bie Vcrfcpiebettcn Nrten ber BolfSfdjule, bie zum Speil beftepen, zum 
Speil beftanben paben, unb zll,ar: 1. bie Bürgerfcpule, 2. bie gepöbene 
BoltSfcpule, 3. bie ©ccunbar-, 4. bie NectoratS=, 5. bie §ofmann’fcpe 
Slittel= unb 6. bie galffcpe Siittelfcpule, um bann für bie Kinber beS 
mittleren BürgerftanbeS eine Bürgerfcpule zu befürworten, weldje eine 
ben Nnforberungen ber geptzcit _ unb bem praftifpeit 2ebett zu ©ute 
fontmenbe abgerunbete BolfSfcpuIbilbung gewäprt unb eine frembe ©praepe, 
granzöfifd), treibt. Siefe©cpule, im Unterfcpieb von ber pöperen Bürger^ 
ipule mit ©nglifp unb granzöfifd), bie ber Berfaffer für nod) niept 
VolfSmäfüg genug pält, fotl fiep auf ber öffentlipen BolfSfdjule aufbauctt 
unb entweber als reine Bürgerfcpule neben ber BolfSfdjule in größeren 
Orten beftepen ober in Reinen in bem Unterbau mit ber BolfSfdjule Ver= 
einigt unb erft nad) vier ©cpuljaprcn abgezweigt werben, unb zwar in 
beiben gäßen als Knaben» unb Siäbpenbürgerfpule. Ser Unterfcpieb 
ZWifcpen Bürgerfdjule unb pöperer Bürgetfdjule im Sinne beS Berfaffer? 
iepeint unS inbeffen niept fo groh, als bah i^re ßiele zu Weit auseinander 
liegen füllten. _ j. 

Seutfpe ßeitfdjrift für ©efdjicptSmtffenfdjaft. §erauS= 
gegeben Von 2. Quibbc. (greiburg, g. 2. B. Nfopr.) — Siefe ßeit= 
feprift pat fidj ein umfaffenbeS fßrogramm geflellt unb bis jept forgfältig 
burcpgefüprt. NuS bem vorliegettben tpeft Werben einige Sluffäpe aud) ein 
niept fapmännifpeS Bublifum intereffiren; fo gorfter'S Brtpur ©epopen» 
pauer unb bie ©efcpicptSwiffenfcpaft unb Nlfreb ©tern'S Konrab ©ngelbert 
OelSner'S Briefe unb Sagebücper. Sen fleinen Nfittpeilungen folgen Wie 
gewöhnlich bie itberfidjtlicpen unb wertpvoßen Befprecpungen, bieSmal ber 
franzöfifepen 2iteratur Von ÜNolinier unb gargeS unb ber englifepen von 
2iebermann unb Brojd). ©ine große giifle Von Nacpricpten unb Notizen 
über wiffenfdpaftlicpe ©cfetlfipaften unb Unternehmungen unb bie unent» 
eprlicpe Bibliographie zur beutfepen ©efepiepte von Ö. Nfaplow maepen 
ben ©cpluh. b. g. 

gm Kampf. Nomau auS ber ©egenwart Von Nf. Von ©fepen. 
(Berlin, Otto ganfe.) — Ser Kampf entfpinnt fiep zwifepen bem ruittir» 
ten Oberftlieutcnant greiperrn Von ©onnenfelS unb ber peraufgefontmenen 
gamilie beS BanfierS Braun, ©o unüberbrüdbar bie ©tanbeSvorurtpeile 
Zwifdjen ben beiben gamilien zu fein fepemen, fo iiberwinbet ber grei- 
perr bicfelbett nidjt nur, fonbern peiratpet fogar, wegen ber großen Nlit= 
gift natürlich, bie ältefte Socpter Braun’S in zweiter ©pe. ‘Siefelbc löft 
er aber wegen Untreue feiner grau ebenfo fdptell unb gerät!) nunmepr 
in bie ärgften ©cpwierigfeiten. BIS BpÜipp, ber ©optt Braun’S, im Be» 
griff ift, bie ©cplinge, bie er bem greiperrn gelegt, zufammen zu fiepten, 
opfert fiep feine Sodjtcr Soraliue für ben Bater, inbem fie jenen peiratpet. 
Braun junior, ein SppuS gefüpllofcr Noppeit, fommt jeboep einen Sag 
naep ber ^wepzeit utn’S 2cbcn, unb Soraline peiratpet nad) fünf gaprett 
einen Von ipr feit langer ßeit Verehrten unb geliebten Nrzt. Ser Nomau 
leibet an einer großen SSeitfcproeifigfeit in ber Bttlage unb ber BuSbep» 
itung überflüffiger ober unwidjtigcr ©eenen; aud) Sie SarftellungSform 
läßt an vielen ©teilen zu wünfdjen übrig. Sagegen pulfirt befonberS int 
britten Banb frifcpereS 2ebett; pier finben fid) einige ©eenen Von ent» 
fepieben pfpcpologifcpev geinpeit. j. 
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Auf den Dreibund ist eine Denkmünze 
geprägt worden. Dieselbe trägt im Avers die 
Bildnisse der drei Herrscher mit den Namens- 
Umschriften. Im Revers sieht man in schö¬ 
ner Anordnung als Symbol der vereinigten 
Kraft, welche den Frieden schützt, die von 
Eichenzweigen umschlungenen Wappen der 
drei Staaten. Als Inschrift steht: „Einigkeit 
macht stark“, sowie die Jahreszahl 1892. Diese 
Alliance-Münze ist in Silber ä 7,50 Mk. und 
in Bronce ä 3 Mk. in der Berliner Medaillen- 
Münze Otto Oertel, Gollnowstrasse 11a her¬ 
gestellt worden. 

1t Leiter aSerlag 
Oon gSreitßopf & gärtet in ücipgtg. 

| X Ijausratl), ^ 

I Hrnoicl von efirescia. i 
8. gef). 3 Jl. 

®er geifteoHe £>cibelf>etger Jfjeotoge »eignet bas 
mertmürbtge 2e6en be8 «Propheten oon StreScia auf 
bem gefd)td)tlict)eu fiintergrunbe fftiner Seit; ba3 fflüb 
btefeä §elbeu ber ©elftest l eitjeit ift bennodi ettt net- 
Iige? Söitb, bas- bis in bie jüugfte Beit nod) ÜBunber 
tDirfte, unb jd)on bavum foUte es ©emeinbefiS aller 
bleiben. Ser Setfaffer biefeS fein butdjgefüljrteu 
ffabinetbilbeS ift bet üMnung, bafj fid) aus ber ©e> 
(djidjie beS jwötften SaptbunbertS »iet lernen laffe 
für baS neun$et)nte. 

fr 

fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
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Verlag hon 31?. 3Bevtl)cr in fffoftocP. 

JUsper-^ijm un iß. 
öon 3obn Hrindman. 

Vierte Auflage. 1890. 4 2W. gebunben. 
frojan: ®er „STaSpersjDfjm" ift ein 

ffeineS SDfeifterrocrf. tölan fommt au§ ber be= 
beglichen Stimmung nidjt bereits, fo lange man 
baS 23ucb in fpanben bjnt; öon Einfang bis ©nbe 
ift eS hon bem föftiid)flen §umor burdjbrungen. 

SSerlag ber §. @otta’fd)en SBu^anblung 
■glacbfofger in Stuttgart. 

Soeben erfdjien: 

Die kutfdjen ©efellfttjaften 
unb ber ijoffmamtfdje Diutb. 

ein Seitrag jur ©efdjidjte ber politifd)cn 33e- 
megungen in ®eutfd)(anb 

im 3eitalter ber SefreiungSfriege 
oon 

griebrid) SJicinetfc. 

©Hat). 79 ^Eitcn. Preis gEljeftEt M 2.-. 
3u bejiefjcn burd) bie meiften Sudfbaublg. 

Soeben erfdjienen: JgutnoveSfcu von 
SuliuÖ ®tinbc. Allen Freunden des Hu¬ 
mors empfohlen! ©efjcftet B sJJiarl, gebunben 
4 fffiarf. 3a belieben burd) Gsellius, Berlin, 
9Jfof)renfirafje 52. 

Heuer Momart r>on Ct?eopt)il Rötling. 
Soeben ift bei mir erfdjienen unb nehmen alle 33ud)banblungen 53eftellungen an: 

©ottüflettgeifter 
Komatt oon dniEnpljtl Jolling 

2 greife in einem |3anbe 
iDteiS: ©et). SOL 6.—, ©cbutiben 7.— 

üeipjig. • §• Verlag. 

HÄUSLICHE KUNSTARBEITEN. 
Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch jede Buch¬ 

handlung zu beziehen: ^ 

Die Liebhaberkunste, 
ein Handbuch für alle, die einen Vorteil davon zu haben glauben, von Franz Sales Meyer. 

2. verb. u. verm. Auflage. Mit 260 Illustrationen, gr. 8°. Br. 7 M., geb. M. 8.25. 

Lederschnitt und Lederplastik, 
40 Vorlagen auf 32 Tafeln in Farbendruck mit Pausebogen (natürl. Grösse) nebst 

Anleitung zur Lederplastik nach neuerem vereinfachten Verfahren von G. Büttner. 
In Mappe M. 10.50. 

Neue Kerbschnittmuster, 
40 Tafeln qu. Folio mit ca. 200 Gegenständen, von Clara Roth, nebst Anleitung zur 

Kerbschnitzerei. In Mappe 11 M. 

Soeben ist erschienen: 

ALBRECHT DÜRER 
VON 

0aCßen Jafceitprete! 
Sanbcrä, ^Sörterbud) ber bcutfdjen §pradjc 

mit ßrgänjunflsmötferßudj. 4 33be. §dlbfr. 
Ute«! Ji 50.-. 

3acM=23iUattc, gncgßfopäbifcbcs §5örter- 
ßud) berbewtf(fjertunbfranjö|tf(f)cn^pr«d)c. 

2 93be. Uicit! Jl 40.-. 
Allein, ^efdjidjte bes 3>tamas. 15 Sänbc. 

Srfte StuSgabe. Sd)ön fmlbfr. Jl 75.—. 

BEpEUnngEn gegen ©oftnafljnaljmE an 
(H. HuMoff in Berlin w., fflulmflrafje 8 

ANTON SPRINGER. 

Mit vielen Tafeln und Illustrationen im Text. 

gr. 8. Preis Mk. 10, in llalbfr. geb. Mk. 12.50. 

Seit Jahrzehnten mit diesem Stoffe beschäftigt, ist der berühmte Kunstgelehrte 
erst am Abend seines Lebens zur Ausarbeitung und Niederschrift des Weikes ge¬ 
kommen Schon der Umfang deutet an, dass es nicht in Konkurrenz treten will mit 
den grossen speciell für den Fachgelehrten bestimmten Monographieen, vielmehr das 
Facif der jetzigen Forschung ziehen und der Allgemeinheit, also dem grossen 
gebildeten Publikum, zugänglich machen will. 

,\ns meinem feiten. 
fßon Xnton Springer. 

Hit Verträgen mm ®u|tap 3frnjtag tt. Hubert 3anit('d)cR unb mit jmei 23ifbn#n. 

387 Setten, preis cart. 6 lllarf, eieg. gebunben 7 ITtarf. 

®ie Sebcnäermnerunqen Slnton Springers finb nid)t nur üon ß°ßem tunftgridbu&tlidjen 
Sntcreffe, fonbern fie bieten aud) ein gutStücf 3eitgefd)icf)tc unb feffeln 
beS an ffianblungen unb oerfdflungenen Sd)icf|aIsioenbuugen )o reidfen SebenS bc§ 58erfaf|er§. 

^erlitt SW. 46, Sernburgerftrafjc 35. dÜVDlE’ftljsr 

von @fc§ftxut§’# 

neuefter Jloman 

ln Jl tt 0 n i> l» * 
2 Bbe. 10 M. brofd)., 12 M. gEbh. 

ifl foeben erftbienen. 
Slerftn S.W. 46. 3. Q. (Schotte, SSerlagSbudibanblung. 

^«Oactton uns ^xpefition: ^erlitt W., ©ulraftxaSe Unter SBerantroortlidgeit be§ iiecauägebera. ®rMd tt»n 3B»*8»r A 18ittlfl in 4<tPit8- 
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leben Scmmibcub erfcbeint eine Rümmer. 
3» ficjicljen fiuvd) alle Sudjljanblunflen uub ^oftäintcr. Verlag bcr ©cgeiturart in iöerlin W. 57. ©ierielji^rltdj 4 p. 50 |f. ©ne fummer 50 ff. 

3u(erate jebet Strt pro 3 gehaltene jJSetitäeile 80 'jjf. 

^aleiboffop. 53on ©. 3. ©uttmnnn. — Die 2(nfgaben ber geograpbifeben >?ovfdmnq in ber OJntarftiS oi,,n 
-J311 § e l m Sto^. ittcratur wob Viunit: 28e|'eit uttb iöcbcutung beS SunftiuerfeS Son 2B ttooffmann ' ffommib swnb 

= 8e»W'*<«: *•» m«n km» ein Semtojr *rt" Sra at,o*”WlS'rc™ - ins £ 
Hnuptftabt: Prägers. SSon Apostata. - Soziale Dramen. SSon M. H. - Quent unb Konterte _ Offene „i Vi 
Worten: WodimalS bie »cläntpfung ber ©osialbemofcatie. SSon ßarl griebrid). — 3n)'erate Älcfe b Änt* 

Dom öfferreid)i|'djen $aIeibo|'kop. 
ÜJon (S. 3. (Suttmann. 

2ÜS ber SBiener UnioerfitätSprofeffor SBenzel Suft» 
fanbl baS berühmt geworbene „gefingerte 2Bort" bom „Neidi 
ber Unwahrfcheinlichfeiten" erfanb, bem bie ©ßre zu Streit ge= 
morben, m aller Seute 9Nunb zu fein unb einen piaß im 23ücb= 
mann ju finben, muß er baS «Ninifterium £aaffe, baS „6abinet 
über ben Parteien" oorauSgeahnt haken. SDenn ganz unb 
gar ift Defterreicf) erft baS Neicß ber Unwahrfdjeinlicfjleiteu 
geworben, feit ©raf STaaffe an ber (Spi^e ber ©efcf;äfte fteht 
unb tn einer fchier enblofen Neiße oon Sncarnationen bie je» 
meUigen Sbeen feiner opportuniftifchen Politif, in bunter, immer 
toechfernber Neiße mit einer felbft oon ben politifcßen «JNoment* 
Photographen faum 31t bewältigenben ©efeßwinbigfeit bem 
ftaunenben Pubtifum oorführt. «Nit feiner unüergleicßlidien 
©ewanbtßeit erinnert ber ^err «Niitifter»Präfibent an jene 
©ircuSreiter, bie, auf bem tn ben gemaltigften (Sprüngen ba* 
binftürmenben fRoffe aufrecht fteßenb, jeben Hugenklicf baS 
«oftüm mechfeln. ®er 3ocfep bon jeßt ift im nächften «Moment 
ein itariemfcher Brigant, bann ein ©enSbarm, bann eine 
SBaderine, bann toieber ein Socfeß unb fo weiter — wer zäßlt 
bie Stoftüme? wer nennt bie Namen? Slker Staunen unb to* 
fenber S3cifad beS PuklifumS begleitet bie berblüffenbe Sei- 
ftung unb auch ber nüchterne Neurtßeiler muß lagen: — ber 
SNann fann reiten. 

©raf STaaffe trat 1879 in'S Slmt als Nachfolger beS 
«NinifteriumS SluerSperg. Nach kern furzen Interregnum unter 
Herrn b. Stremaßr nahm er bie NerfößnungSpolitif ernft» 
paft unb —- wie wir ohne SEBeitereS jugeftehen wollen — 
optima üde in bie Hanb. ©r holle fein ©lücf bamit, bie 
®eutfchen gingen in bie Dppofition. ®a fuchte unb fanb er 
eine Stöße auf ber Netten. Sn bem Srafauer profeffor ber 
StaatSwiffenfcßaften Suliait bon ®uuajewsfi fanb erben 
Ncann, ben er brauchte, ben «Namt mit bem eifernen ©ßaraf* 
ter, mit ber oratorifefjen S3egabnng, ber allgemeinen ©ilbung. 
weehr als ^ehn Sahre lang war baS SNinifteriunt, baS mit 
©tremapr, Äorb, Äremer als SNinifterium beS linfen ©entrumS 
angefangen hatte, mit ®unajewSfi ein NZinifterium ber reinen 
Nechten. Unb feine Parteiboreingenommenheit fann bie £hat= 
faepe auS ber 28elt fefjaffeu, baff eS währeub biefer ^eit £>ei 
allen Fehlern, bie eS beging, bem öfterreiepifchen Staat grope 
ftienfte geleiftet hat. ©S hat an Stelle beS «Rumpf»p'arla* 
ments ein ^0II = Parlament gefept, eS hat bie Slaoen bom 
^öoben bcr 3-roitbe toeg auf ben ber praftifdjen Politif über- 
geführt, eS hat ben unter ben äRinifterien ber Sinfeit faft uu= 

umfehränft borwaltenben ©influfs ber haute fiuance unb ge* 
wtffer „Sntereffengruppen" Wenn auch nicht befeitigt, fo bocfi 
eiugefdhränft, fo^ialreforntatorifcheSlnläufe finb gemacht worben 
unb Herr b. ©unajewsfi, ber baS Subget mit einem ©eficit 
bon mehr als bierjig «Nidionen borfanb, hat feinem Nacfifolaer 
uberfliepeube taffen unb einen Subgetüberfdhuü bon mehr als 
äwanjig «Nidionen hinterlaffen. #n berlei herum 311 niäfeln 
bleibe Slnberen überlaffen, wir regiftriren bie X^atfad^en. 

J3tS 1885 ERiniftcrium faft ber reinen Nechten, näherte ficli 
baS ©abmet Saaffe im Herbft biefeS SahreS unb 1886 wieber, 
wenn auch nicht gerabe ber Sinfen als Partei, fo bodj ben 
centra11 ftifchen Prinzipien, inbem eS z>oei beutfe^e 93ureau= 
traten, bie ebenfo gut in ein SNinifterium ber fiinfen gepaßt 
hätten, an bie Spi^e beS Unterrichte» uub HanbelSreffortS 
ftedte. ©in ©onflict mit ben &It»©jechen, ben Parou ©autfeh 
probocirte, würbe jwar beigefegt, aber bie Schwäne unb Un» 
entfchloffenheit, welche bie parlamentarifchen Vertreter ber böh= 
mifchen Slaoen bei biefer ©elegenpeit zeigten, fodten ber erfte 
Nagel zu ihrem Sarge werben. 3m Herbft 1888 würbe an* 
läpltdj ber «Berufung beS ©rafen Schönborn wieber bie 
Nothwenbigfeit, conferoatioen Prinzipien im StaatSlebeu ®el* 
tung zu oerfchaffen, betont, — währeub ber ^eit gefchah aber 
SldeS, um bie conferoatioe ebenfo wopl wie früher bie liberale 
Partei zu zerfepeu. ®ie altczecpifche Partei, ein ©emifd; oon 
Bourgeois* unb Slgrarierelementen mit fanft flerifaler gärbung, 
hatte unterbeffen immer mehr unb mehr ben ©oben im böhs 
mifchen Nolfe oerloreu; ber Schlujjftem ber reich§räthlicheu 
SRajontät war bröcflig geworben. 21 ber auch kie ßinfe, bie 
eS eine SBeile mit ber „fdjärfereit Tonart" oerfucht hatte, 
hatte baS Srrthümliche ihrer Xaftif erfannt; fie begann ber 
fiogif ber S^hatfad^eu Nechnung zu tragen. Höh^u SSün* 
fd)en folgenb Würbe — gegen bie warnenbe Stimme beS alten 
SDunajewSfi — ber beutfef) * czechifche Ausgleich in Scene gc= 
fe|t, eine gute, eine auSgezeidjnete Sbee, bie nur an bem einen 
fehler litt, entweber uni zehn 3ahre zu fpät ober um ebenfo 

niete 3ahre zu früh 511 fommen. ©in Slufflacfern beS jung* 
czechifcheit NabicaliSmuS zerftörte bie fdjöufteit Hoffnungen 
beS SNinifter=Präfibenteit. Sein Ausgleich war halb tobt, feine 
treueften Anhänger, bie^ 2Ut*©zedjen waren ganz tokt. ©raf 
STaaffe trennte fidj oon Herrn ®unajewsfi, ber burdj mehr als 
ein Jahrzehnt fein rechter 2lrm gewefen war, er berief ben auS* 
gefprodjenfteit Sozialiften in Defterreidj, ben SectionSöhef 
Steinbadh aus bem Suftizminifterium an bie Spifje beS 
^inanjreffortS unb löfte ben Neid)Srath mit einem 2lpped au 
bie gemäßigten Parteien auf. ®aS Nefultat ber Neuwahlen 
War bie Nernidjtumg ber gemäßigten 2llt*©zedjeu, bie Sdjwädfung 
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ber gemäßigten Tentfcß-Siberalen in SBien unb bas ftegreicße 
Vorbringen fungcjecßifcßer unb antifenütifrfjer Elemente. 

Hut ©runb biefer Rieberlage mar bas SRinifteruim 
$aaffe fofort mefcntlid) — geftärft. Tas Hingt parabojr, 
i[t aber oorifotitmcn maßr. 2Ba§ ber 9Rinifter=Präfibent burd) 
mehr als ein 3aßrzeßnt oergeblicß oerfudjt ßatte, ber Kom¬ 
promiß mit ber beutfcßen Stufen, uottjog fid) nunmeßr faft 
non fclbft. Rad) Rcd)tS mar er nießt mehr gebunben, beim 
bie alte Rcd)te, ber iogenanntc „eiferne Ring", e^iftirte ja 
nid)t meßr. Huf bie Sinfe aber mirften bie Krfolge beS Sinti- 
fentitiSmuS tote bie in bie fjlanfen gcbriidten Sporen bes 
Leiters auf bas Roß, eS muß oortoärtS. Tie Hntifemiten 
ermiefen fid; als bie unbemußten 3utreiber beS 9Rinifter-Prä- 
fibenten, fie jagten ißm bie Sinfe in ba» ©arn. Ter Kom¬ 
promiß mar fertig int ^anbumbreßen. ©raf Taaffe oerfpraeß 
burd) Hufnaßme bes beutfch-liberalen Klemente» in bas Kabinet 
ißm äußerlich bie 21'eiße 511 geben. Kr berfpradj baS im SRärj, 
fid) bloß ben ^eitpunft üorbeßaltenb, bas Verfprecßen ju rca- 
lifireit. 3nt Tecember ßonorirte er fein Hccept. 

(Sr ßonorirte e» freilid) in einer eigenartigen Valuta! 
3it ber Sogif ber Situation mar es gelegen, ber Sinfen, bie 
jmar meber ÜRaforität ift, nod) felbft mit ben polen jufam- 
ntett eine foldje märe, eine Vertretung im Kabinet 511 geben. 
Si'cr tonnte berufener erfeßeinen, fie barin §u oertreten, als 
einer ifjrer beiben f^üßrer, als I)r. 0. wiener ober Var01t 
Kßlumedt)? Ter elftere ßatte fie bureß Talent unb ©efcßicf 
aus einer in ben SBinfel gebrängten „factiöfen Cppofition" 
alimäßlid) mieber zur mäcßtigften Partei im Parlamente ge¬ 
macht, Var01t Kßlumedt), ber jmei mießtige SRinifterporte- 
feuilles in Rauben geßabt ßatte, mar jtid)t minber rooßloer- 
bient um Partei mtb Staat, ©raf Taaffe aber fteOte bie 
Toctrin auf, baß bie beiben ©enannten §u bebeutenb feien, 
um unter ißm SRinifter merben ju fönnen. 3m Stampf um’» 
politifd)e Tafein füllten, gegen baS Tarroin’fcße Prinzip bie 
heften Klemente nid)t erfolgreich fein biirfen! Ktne inter- 
effante Seßre unb nid)t oßne pifanten Veigefcßmad! ^©raf 
Stueubürg mürbe ins SRinifterium berufen, ein guter Surift, 
politifd) aber bisßer menig ßeröorragcnb. Rüßnteitb muß oon 
ißm gefügt merben, baß er in ber Spracßenfrage, biefer „erux” 
ber inneren politif Cefterreicßs, fieß niemals einfeitig engagirt 
ßat unb baß er ben Kßarafter unb ben ÜDhitß ßatte, in einem 
gegebenen 5alle ber eigenen Partei bie pfließten ber SJiäßigung 
unb be» RefpecteS oof einem Ricßterfprudje oorjußalten. Riait 
ßätte meinen fallen, baß bie neue KabineiSänberung aud) eine 
entfpreeßenbe ©eftaltung ber Parteioerßältniffe im Parlamente 
hemmen mürbe. Ta» märe logifd) gemefen; es ermie» fieß 
aber als unmöglich. Tie Sinfe mollte fieß bauernb bloj mit 
ben polen unb bent liberalen Keutrum alliiren, ©raf Taaffe 
beftanb barauf, in eine fefte Kartellmajorität aud) ben con- 
feroatioen ^oßenmart-Ktub einjufiißren. Ta man fteß bar- 
iiber nießt einigen fonnte, blieb Rlles beim Hlten, blieb man 
bei ber „Majorität oon gall ju galt". 

9Rit bent Kintritt bes ©rafen Huenburg, ber aueß als 
SJfinifter SDiitglieb be» beutfeß - liberalen parteiclubs bleibt, 
feßien bie Situation htbeffen troßbem relatio geflärt. Tas 
SRinifterium feßien mieber ungefäßr bort ju ßalten, oon mo 
es ausgegangen mar. K» ßatte beit Httfcßein, als ob e» mieber 
linfeS Sentrum merben füllte. Tie Teutfcßen ißrerfeit» ßatten 
bie prinjipieöe Cppofition aufgegeben unb oßne Regierungs¬ 
partei getoorben ju fein, ßatten fie fid) bent Reinifterium tßat- 
fäcßlicß fo genäßert, baß faßt nur nod) Ruancen unb — Vor- 
urtßeile fie oon ißm trennten. 3n bem Hugeitblid, in bem 
bieS Höes fo gut roie gefießert feßien, erfäßrt man, baß bie 
Leitung ber öfterreießifeßen Staatsbaßnen einem ber ßeroor- 
ragenbfteu unb bcbeutenbften unter ben Parlamentariern ber 
Recßten übertragen morben fei, einem eminenten g-adjmann, 
ber aber ein ebenfo eminenter parteimann gemefen ift unb baß 
bie Red)te meitere „©arantien" oerlangt unb erßalten ßabe. 
<pat ber beutfeß = liberale Klub „feinen" SRinifter, follen bie 
Klubs ber Rccßten audi beit ißrigen haben. Hcferbau-SRinifter 
©raf g-al!enhahu tritt in ben Klub ber Konferoatioen, 
Varon praja! oieüeicßt fpäter in ben ber mäßrifcßeit Kjecßen. 

Tu» üRinifterium feßmebt nießt meßr über ben Parteien, es 
fteßt mitten in allen barinnen. 

KS ift fdjtoer, bem Ricßt-Cefterreicßer begreiflich jumaeßen, 
mas beim eigentlich gcid)eßen ift. SBenn yürft Vismavd 
naeß ben Reid)Stagsmaßlen 00m geluuar 1890 ^errn Rtdert 
mm SRinifter aemaeßt unb gleicßjeitig §err f- & 0 hl er 
öofpitant be» KentrumS unb fagen mir §err 0. Vottdier 
ober ßerrn 0. Verlepfcß §ofpitant ber Sojialbemotraten ge- 
morben märe, fo mürbe bas ungefäßr ben Vorgängen ut 
VMen entfpredien. KS finb bie allerunmaßrfcßeinlicßlten unb 
atlerungtaublicßften Kombinationen, bie man burcßfiißrt, toaßre 
„cosas de Austria“. Hber offen geftanben, mir finbeit nießt 
ben Rhitß, fie §u ocrurtßeilen. Kin parlamentarilcße» partei- 
minifterium ber 2in!en ift bei uns unmöglid)._ V?oßm es füßrt, 
loeun man, mie e§ gmifeßen 1871 unb 1878 geldfaß, eine 
RJinorität im Sanbe Kinftlich jnr Majorität im Parlamente 
ntadßt, ßaben mir geieben, Riemanb feßnt fieß nad) ber SSieier- 
ßolung beS miglüdfeiigcn KjperimentS; bie ^.euticßen jelbit 
mollen baoon nidits miffen. Tie ^oßenmart - Partei m bie 
Cppofition treiben, märe nießt unbebenfliiß. ©emiißtige ©runbe 
ber StaatSraifon miberfeßen fid) bem. Kine fedßsig= ober 
fiebeinigföpßge Cppofition, bie bann tßeilS panflaotftifeß, tßeils 
antifemitifdi, tßeils fojialiftifd) merben müßte unb bie ßmmte- 
berum bureß ißre Herifalen unb ßod)anftofrati)cßen Klemente 
bis in bie ßöeßften Spßären ßiuaufreicßen mürbe, eine lolcße 
Cppofition fönnte lein Riinifterium lange oertrageii unb ue 
fonnte eine birecte ©efahr für ben öfterreießifeßen etaat mer¬ 
ben. Unier belicater CrganiSmuS oerlangt eine eigenartige 
Veßanblung. §eroifeße Kuren, e£treme Söfungen ftnb aus- 
gefeßloffen. TaS maS Sou iS pßilippe bas ..Systeme de 
hascule“ nannte, ein gern i ff es c:diaulelfßftem, ijt etite uotb- 
menbigfeit. ©raf Taaffe ift ein menig in ber Sage „Ratbau 
be» Söeifeu": 

„eo ganj 
Stocfjube fein ju wollen, gefjt fefcon ni*t — 
Unb ganj unb gar nicht 3ube geht nom nunber. 

©Üit^ ItnlS fein ju mollen, geßt nießt, ganj rechts ebenfo 
menig. So bleibt boeß nicßtS HnbereS übrig, als ben Kom¬ 
promiß. baS Seßaufelfßftem unb beffen prafufeßer Husbrud 
bie „breibeinige Riajorität" oon galt ju fyall. KtmaS tßeo- 
retifeß VeffereS ju erflitnen märe finberteießt, etmaS praftifd) 
faltbareres ju ßnben ift leiber bi» jeßt nießt gelungen. 

Tie Teutidicn in Cefterrcicß ßaben oon ber neugemor- 
beiten Situation nicßtS ju fiirdjten. Aßre Parteileitung mag 
oiel oon ißren Prinzipien geopfert ßaben, bie Teutießen als 
folcße ßaben fid) in bem öreQeßnjäßrigen Ärieg als 10 jaß 
ermiefen, baß fein äRinifterium fie mieber m bie ^opofttton 
treiben mirb. 3ßr nationaler Veftßftanb ift nach allem 
menfeßließen Krmeffen auf lange hinaus oor feber Hnfecßtung 
gefießert Sie fönnen fieß um fo ruhiger ben allgemeinen 
ftaatließen Hufgaben mibmen. Hber 11m fold)e im großen crtil 
attfaffen unb bemältigeit ju fönnen, muß audi bei un» jene 
palingenefis, feite SBiebergeburt unb 'Reugeftaltung ber Par¬ 
teien eintreten, oon ber man in ber ganzen iSelt fprießt. Uud) 
bei uns finb alle Parteien „alter Tröbel" gemorben, jeßmtil¬ 
gen fie fyaßnen, bie bie Vebeutung bertoren ßaben, fpreeßett 
fie in Scßlagmorteit, bie gleicß ber Spracße oe» ^pumbolbt - 
feßen Hturen-papagei'S itiemanb oon ben heutigen mehr oer- 
fteßt. Reugeftaltungen müffen fid) hüben, „menn bie ©lod 
foü auferfteß'n, muß bie jyorm ni Stüde geß’u!SSir ftnb 
feßt mitten in bem 3erfeßungSprojeß. Cb ©rat ^aalje, ber 
bas itnmahrfcßeinlid)fte plaufibel gemacht^ unb bas pMbei- 
fprueßSooüfte hereint ßat, audß biefeit 3erfetun3-Projeß, teil 
er oerurfaeßte unb einleitete, ju gebeißließem Knbe ju füßKn 
miffen mirb, fann nur bie Jfufunft entfeßeiben. Vorläufig 
bürften am politifchen Totalifator bie 'ISetteu ftarf ju feilten 
©unfteii fteßu. 
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$ic Aufgaben ber geograppil'djen Jorfdjung in ber 
-Antarktis. 

SSon lüiltielm Stoß. 

©eit bent 3ap« 1842, feit ber jtneiten «ßolarreife non 
3ameS Klarfe Vop, ift feine einzige tuiffenfd)aftlicf;e Krruitgen* 
fcpaft innerhalb beS SübpolarfreifeS ju öergeicpnen. Stein 
nacp ©üben oorbringenber Seefahrer ober Söalfifcpfänger fjat 
feit einem fjaltjen 3aprpunbert bafelbft Sanb erbticft. Dbfcpoit 
e§ nid)t nn Slufmuitterungeu gefeptt pat, baS Tunfel, loelcpeS 
bie größte Terra iucoguita unfereS KrbballeS eittpüllt, ju 
licpteit, fam eine Kppebition itacp. biefent ©ebiete, beffen Kr= 
forfcpitng meber ©olb itocp (panbelSücrtpeile in 3IuSficpt ftetlte, 
nid)t $u «Staube. Krft jept, ttacpbent fid) mepr nnb mepr bie 
Ueberjeugung non bent popen miffenfdjaftlicpen Sßertpe ber 
Siibpolarforfdmng 53apit gebrocpen, pat ficf) -Rorbenffjölb, 
ber erfahrene «Rorbpolreifeitbe, entfcploffen, in baS 3lntipoben= 
lanb feine§ bisherigen gorfcputtgSgebieteS einjnbringen. Tie 
Aufgaben, bie bafelbft d)rer Söfung parren, finb junt Tpeil 
allgemein geograppifdpe, jnnt Tpeil geopf)t)fifa!ifd)e. 

Aufgabe ber geograppifdjen gorfcpuitg im engeren Sinne 
ift eS, Klarheit über bie Konfiguration beS antarftifd)en ©e= 
bieteS ju oerfcpaffen, befoitberS bie grage jtt beaittmorteit, ob 
bie 3IntarftiS ein Kontinent ober nur ein 31rd)ipel ift. lieber 
bie Ki’iftenj eines antarftifdjen Kontinents ift non ber $eU beS 
Ipippard) bis jur ltnferigen biScutirt morben. Tie SInficptj beS 
öipparep, bap um ben Sübpol fjerum ein unbefannter Kontinent 
liege, mirb feilte itod) aufreept erhalten, menn and) bie ©rennen 
beS oermutfjeten fRiefenconttnentS mefjr unb mepr nad) bent 
Sübpole juriidgebrängt morben finb. Unfere Kenntttip non 
ber 3IuSbepnung biefeS ©ebieteS befcfjränft fid) mit menigen 
31uSnapmen auf baS, maS mir ben Siibpolar^Kj'pebitionen 
non Koof (1772—1775), «Belting Spaufen (1819—1821), 
SBilfeS (1889—1840) unb 3. K. fRop (1840—1843) Der* 
banfen. Taitad) befinbeit fid) innerhalb einer üont'Sübpolar* 
freife bis §um 70. tßreitenfreife reicpettbeit gone au mehreren 
«fünften, befonberS längs beS SübpofarlreijeS gmifdjen bent 
100. unb 160. ©rab öftl. 2. ffeinere unb größere Sattbtnaffeu. 
3it iEjrer sRäpe mirb baS 9Reer, baS jenfeitS beS «ßolarfreifeS 
eine burd)fcpttittlid)e Xiefe non -poei SReilen pat, allmäplid) 
feidjter. SSont 63. Vrcitengrabe an iiberfteigt bie Temperatur 
beS SöafferS mie and) ber Suft feiten ben ©efrierpunft, fo 
bap pier baS 9Reer baS ganje 3«#' pinburd) mit KiS bebedt 
ift. 31IS burd)fd)nittlicpe ©reitje beS TreibeifeS fann man 
beit Vreitettgrab noin Kap §orn annefjmen. Tie eigentlidjeu 
antarftifd)eu Legionen finb in bent fRautne, ber non bent 
60. Vreiteitgrabe begrenzt mirb, eingefcploffen. TaS Kinbringen 
in baS nont KiS umlagerte ©ebiet mirb bttrd; eine fenfreepte, 
itapeju 200 gup über beit «IReereSfpiegel aufragenbe Kismanb 
oerpinbert. TaS Sanb erreicht, mo man eS über ben KiSmall 
pittmeg fepett fantt, eine (£)öpe non 2000—3000 gup. s^Pr 
baS non «Rop (1840) entbedte unb gmei 3a|re fpäter bis 
über ben 78° pinauS nerfofgte Viftoria=2anb, baS fiibfidjfte 
befannte Sanb ber Krbe, pat eine burcpfcpnittlid)e £öpe nott 
8000—10,000 gup. Sein fjödjfter ©ipfef, ber 9Rt. KrebttS, 
ragt fogar mepr als 12,000 gup über ben «IReereSfpiegel empor. 
Von Viftoria*£anb jpept fid) meftlid) längs beS «ßolarlreifeS 
bie non Vallent), Tumat b'Urnilfe unb ÜBilfeS entbedte 
unb ttad) bent festeren „SSiffeSfattb" benannte Sfiifte nott 
me^r afS 350 beutfd)e SOZeifeit Sänge. 3m Siibett non Kap 
|)orn ergebt fid) jpmfdjen bent 55. unb 75. ©rabe meftf. S. 
baS bereits non Tirf=©erri£ (1599) gefeierte ©rafjamlanb 
unb fübmeftfid) banon baS non ÜBellingSfjaufeit (1821) ent= 
bedte 2nej:anberlanb. 3(uf ber ganjett bem afrifanifdjen Kon= 
tiuente jugemanbteit Seite finb biSfjer nur jmei größere, ber 
Terra incognita norgelagerte Snfefn entbedt morbett, bie Ktt- 
berbp=3nfef non 23iScoe (1831) unb bie Sfemp=Snfel non 
^emp (1834). 

lieber bie 3ra9r, ob bie entbedten Saitbmaffen, fomeit 
ifjre Snfelnatur nod) nidjt nad)gemiefett ift, ebenfalls nur 
©renjen ffeinerer 3nfefn ober lüften eines jufammenfjängeU' 

ben geftfanbeS barftelfeit, ift in neuerer nie! geftritten 
morben. ©egen bie 3(itnakme eines Kontinents fjabeit fid) nott 
uamfjaftcu Kfeograp^ett befonberS 31.ifSeterntaun unb f^efcfjel 
auSgefprod)ett. 3u bem erffärenben Tejte jit feiner „neuen 
Karte ber Sübpolarregiotteit" (1863) fagte «ßetermattu, baf; 
unfere gegenmärtige Ketttttttik barauf fjinbeute, ba| baS itod) 
ganj unerforfd)te aittarftifd)e Kentralgebiet normiegettb aus 
Gaffer unb nid)t auS Sanb beftef)e unb baf) bie bis jefd nad)- 
gemiefeuen autarftifd)en Sanbmaffen nidjt im Kntferntefteu auf 
bie 33enenuung Kontinent 3fnfprud) madjen fönnten." Sit 
gleichem Sinne äußerte fid) «ßefdjef in feiner ,,©efd)id^te ber 
Krblunbe". Taf) man trop biefer gemid)tigen Stimmen in 
iteuefter 3eü tuieber ber Stnnapme eines antarftifd)en Koit= 
tinenteS juneigt, ift bie 3°^9e ßme^ SfbftedjerS beS „Kpafleitger" 
mäfjrettb feiner rüpmfidift befannten Kjpebitioit jur Krforfcpuitg 
ber Tieffee im 3al)re 1874 ttad) ber Sübpofarregion, inbem 
er unter bettt 78° öftf. S. ben füblicpen SßotarfreiS burdifreujte 
unb bafelbft Sotpitngen ooritapm. 3luf)er bent «Rad)meiS eines 
alfmäf)lid)ctt Seidjtermerbeit beS äReereSbobettS gegen ben ^ßof 
l)itt ergab fid), baf) bie Tieffee=3lblagerungen, mel^e auperpalb 
beS «ßofarfreifeS iibermiegettb aus reinem SDiatomeen-, 91abio* 
larien= unb 3orüm>niferen=Sd)(atnm beftefjen, fid) innerhalb 
beffefben mit Sebintenten ju oerntifdjen anfaitgett, bie einem 
Kontinente ju entftammen pflegen. Ter bfaue Sdjfamiit be= 
ftept jum größten Tfjeif auS Sebimenten unb f5elSftüden, bie 
fonft nur itt ber «Räpe oou Sanb gefuitbeit merben, mie ©ranit, 
Tiorit, ^orubfenbefdjiefer, ©fimmerftpiefer, duar^it uitb Tpoit' 
fd)iefer, Stoffe, meld)e faft niemals 33eftanbtf)eile oceattifd)er 
3ttfefit bifben. 3e ttäper ber KiSmanb bie Sotpungen oor= 
genommen mürben, um fo reidjpaltiger maren biefe Seftaitb= 
tpeile oertreten. Scpoit fRof) patte auS Tiefen oou 207 unb 
360 gaben ©runbprobeit peraufgepolt unb gefuitbeit, bak fie 
auS einem grünlichen Scpfantme jufammengefept maren, toie 
er päufig ben SReereSboben in ber «Räpe feftfänbifdjer Küften 
bebedt. Tap biefe Stoffe ©efteinStriimmern angepörett, melcpc 
burd) ©fetfdjer oon einem geftfanbe abgeriffen unb bttrdj bie 
als KiSberge ttad) «Rorben treibenbett abgebrodjenen ©letfcper= 
eitben in baS DReer pinauSgetrageit morben fiitb, ift um fo 
maprfcpeinlicper, ba ber „Kpaflenger" nape oor ber Kismanb 
Sföde mit beutlidjen ©letfcperfpureit üont SReereSboben ge¬ 
pöben pat. Unter ^nnmeiS auf bie gemaltigen ©letfcper ©rön- 
laitbS unb SpipbergenS gilt bie Krfenntnif) ber ©letfdjernatur 
beS SübpolareifeS als §auptargument für bie Kjiftenj eines 
größeren geftlanbeS, melcpeS ipm als Unterlage bienen mup. 
Sd)onKoof patte bie ju einer unüberminbtiepen Karriere oer* 
einigten KiSmaffen für Krjeugniffe oott 91ieberf(plägeit auf 
feftem Sattbe erflärt, bie an einer gropeit geftlaitbSmaffe ipre 
Stüpe paben müpten. 3tt gleicher Töeife pat fid) 60 3apre 
fpäter SBilfeS geäupert. ®on ben feueren, melcpe gleid)er 
31nfid)t finb, fei nur SBoguSlamSfi genannt, meldjer bie 
Kismanb, längs melcper fRop meprere punbert 3Reilen roeit 
pinfttpr, opne ipr Knbe ju erreichen, als Srucpflädje eineö 
gemaltigen ©letfdperS betradptet. |>ält ntatt an biefer 3tnficpt 
feft, fo mup man ttnjmeifelpaft bei ber SluSbepnung unb 
SCRäiptigfeit ber ©letfdpermaffen aud) ipr KittjugSgebiet als eine 
grope, auSgebepnte Sänbermaffe oorauSfepeit. 3nbeffeu pat 
eS itid)t an gemieptigen Vertretern ber gegentpeiligen 3fnficpt 
gefeplt, mie fßetermann, SBpmille Tpontfoit, ber miffen- 
fcpaftlicpe Seiter ber „Kpadenger^Kppebition" unb 31. §eint, 
melcper leptere meint, „bie KiSberge beS SübpolarmeereS feien 
maprfipeinlicp itid)tS aitbereS, als fcpmereS gelbeiS." 31ngefid)tS 
biefer miberfpreepenbett SReinuttgen pat eS f>err Dr. Vetter 
in feiner (pabilitationSfcprift ber Uniüerfität greibnrg (1888) 
unternommen, im 31itfcptup an Suep’ grunblegenbeS 3Bert 
„TaS 3lntlip ber Krbe" oott teftonifd)gtratologifcpem ©eftdjtS* 
punfte auS ben VemeiS für bie Kj-üfteng eine» aittarftifcpen 
Kontinentes ju liefern. Vaip ipm bilbet ganj 31uftralien mit 
bem oftmärtS fiep pittgiepenben gufelfratt^e ein gropeS ©aitgeS, 
baS als foldjeS niept nur eine fünfte Kinpett .reprafenf trt, 
fonbern gerabeju als baS fptnmetrifcpe ©egettftiid 001t bem 
unter benfelben ^Breiten gelegenen Siibamerifa erfepetnt. 2bte 
biefeS beftept auep Sluftralien auS einer meit auSgebepnten 
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alten SNaffe unb einem um biefetbe in gorm jweier fonoep 
qeqen ben pacififdjen Dcean oorbringenben Bogen gezwungenen 
Kettenfpftem. gnbem Leiter eine gleiche teftomfd)=ftratoIogtfd)e 
Interpretation auf bie Snfeln unb Küften ber antarftifcßen 
Legion anwenbet, fommt er nach «Wem, wag mir über Sage 
unb Umriß, oerticale ©lieberung unb oulfanifd)e Befdjaffenßcit 
jener Sauber wiffen, ju bem ©eßluß, baß biefelben jwei mit 
Vulfanreißen auggeftattete, gegen ben pacififdjen Dcean oor* 
bringenbe ©ebirggfetten barfteüen, welche sufammengenommen 
ein große» Stiftern, bag antarftifcf)e Kettenfpftem, bdben. «Sie 
befeßaffen baS gtüifcfjen biefen Ketten gelegene unbefanute ©e* 
biet ift, oermögen mir ßeute noeß nießt ju beftimmen. Stet* 
leießt jcßaltet fid) §tüifd)en bem Sllejanberlanb unb ben Vulfan* 
fegelu beg ©rebug unb Terror ein britter Bogen ein, oielleidjt 
aber fegt fic^ bag ßoße Sanb üon 2ttej:anberlanb big ju jenen 
Sultanen fort. «Bilfeglanb unb bie ©nberbp* unb Kemp* 
gnfel ßält Neiter für Küften, roetdje naeß ißrer Sage unb ©nt* 
fernung oon bem Kettengebirge ein Nüdlanb repräf enteren, 
loie eg oom auftralifeßen geftlanb unb oon ber brafilianifeßeu 
©ebirggmaffe bargefteHt toirb. Tanacß glaubt er, bie antarf* 
tifdjen gnfetn unb Küftenlänber ju bem Nange einer feeßften 
großen ©inßeit, ju bem Nange eineg ©ontinenteg ergeben ju 
bürfen. «Rögen aud) noeß fo auggebeßnte i^artieen beg un* 
befannteu ©entralgebieteg früher ober fpäter jur Tiefe ge* 
gangen fein, mag beren Verfcßwinben ben ßpbrograpßifcßett 
Umrifs unb mit bemfetben bag Klima aud) nod) fo beeinflußt 
paben, ber ©runb^ug in ber ©eftaltung biefeg ©rbenraumeg 
blieb unoeränbert fortbefteßen. — ©o intereffant btefer tßeore* 
tifeße Beweig oom ©tanbpunfte ber «Rorpßologie ber ©rbober* 
fläeße aueß fein mag, fo geigt er bod) eben nur, loie notß* 
menbig eine birecte geflftedung ^er tfjatfädjlicfjen Naumoer* 
ßältniffe in ber antarftifdjen Negion ift. Tenn als eine enb* 
gültige Beantwortung ber grage, ob bie «lutarfti» ein ©ontinent 
ift, ober nicht, fann' biefer tßeoretifdje Beweig nicht angefehen 
loerben. Sticht um ben Nacßweig oon ber ©inheit einer 
antarftifcßen gnfelwelt, fallg eine folcße egiftirt, ift es ber 
gorfeßung junäcßft ju thun, fonbern um ben Nacßweig, ob 
eine jufammenßängenbe geftlanbgmaffe egiftirt ober ntd)t. ^ft 
eg einer fünftigen ©gpebition nid)t möglich, beitfelben bureß 
Vorbringen big juni ju liefern, fo finb toir oorläufig 
barauf angeioiefen, nach möglidßft oiel ^Ingeicfjen ju fueßen, 
meldje bie grage in biefem ober jenem ©inne entfeßeiben. pier* 
her gehören in erfter Sinie ber Verlauf unb bie Befdjaffenßeit 
ber entbedten Küften, ferner bie Beobachtung ber garbe beg 
SReerwafferg auf ©runb ber ©rfahrnng, baß bte blaue garbe 
beg offenen Dceang in ber Näße oon geftlanb in eine grün* 
ließe übergeht. inwieweit bie Befcßaffenßeit beg ©runbeg 
ßerange^ogen loerben fann, ift bereits bargelegt toorben. Sind) 
bie Veobad)tung ber Temperatur* unb Suftbrudoerhältniffe 
jener Dertlid)feiten fönnen §ur Beantwortung ber grage mit 
beitragen. . . ,. 

Tie ungeheuren ©igmaffen ber ©übpolarregton bieten 
aud) an fid) bem ©eopßpfifer ein toeiteg gorfeßungggebtet. 
Nirgenbg auf ber ©rbe, auch nicht in ben Norbpolarlänbern, 
gibt eg ein fo auggebeljnteg ©ebiet oon @d)nee* unb ©ig* 
ioirfungen alg hier. Nad) ben wenigen Temperaturbeobacß* 
tungen, bie toir Noß oerbanfen, finb bie ©igüerßältmffe oon 
beiten ber Norbpolarlänber bureßaug oerfeßieben. Tie Sommer* 
temperaturen finb fo niebrig, baß bag Tauen, ber §auptfaftor 
bei ber Bilbung beg alpinen unb arftifeßen ©letfdjereifeg, ßier 
nicht in Betracht fommen fann. «Bie entfteßen banad) bie 
antarftifcßen ©letfdjermaffen? «Birb ber ©cßnee bitrcß ben 
Tritd ber überlagernben ©d)icßten in @ig oerwanbelt? «Bie 
finb bie girn* unb ©igmaffen in ber «Intarftig befeßaffen? 
«So geßt ber girn in ©ig über? Stuf melcße «Seife unb mit 
melcßer ©djnelligfeit bewegen fieß bie ©letfcßer fort? Tag 
finb gragen, bie erft bann beantwortet werben fönnen, wenn 
bag antarftifeße gnlanbeig,_ bag bigßer noeß feineg «Renfcßen 
guß betreten, näßer, unterfud)t unb mit bem ber arftifeßen 
Säuber oerglicßen werben fann. «Ille tßeoretifdjen ©treitigfeiteu 
ber moberneu ©letfd)erforfcßer über bie Natur beg antarftifcßen 
©ifeg, ob (gisberg ober ^Sadeig, ob mit äRoränefcßutt ober 

mit oulfanifcßeu ©ruptiümaffen bebedt, feßweben fo lange in 
ber Sit ft, big erft einmal bie ©igüerßältmffe in ber «Intarftig 
felbft unterfueßt worben finb. 

5iir ben ©eopßpfifer wirb eg ferner oon großer «Bicßtigfeit 
fein, bag Spiel ber SReeregftrömungen in beut nad) allen 
©eiten offenen füblicßen ©igmeer fenneu ju lernen. 2Beld)e» 
ift ber Urfprunggort ber falten Strömungen, bie fid) big junt 
«lequator erftreden unb auf bag Klima ber «Beftfüften oou 
©übamerifa unb ©übafrifa beftimmenb jeinwirfen? ©ibt eg 
unter ber Dberfläd)e warme Strömungen, welche oielleicßt bag 
©d)meljett beg ©ifeg, beffen bie Suft nießt fäßig ift, über* 
neßmen? ginbet ßier bie gregnel^öppriß’fcße Tßeorie ber 
ÜReeregftrömungen ißre Veftätigung, naeß welcßer bem oor* 
wiegenb weftlidien «Sinben weftlicßeTriften entfpreeßen müßten? 
Beeinfluffen folcße etwa bie Bewegung ber ©igmaffen, welche 
bigßer nur alg eine oom ^ßol rabiär nad) bem Slcquator ju 
augftraßlenbe erfannt worben ift? Tiefe unb manche anbereu 
gragen nad) flimatifcßen Verßältniffen im antarftifd)en ©ebtete, 
welche gugleid) unerläßlich finb jur gufammenfaffung unb 
Beurtßeilung ber flimatifcßen Verßältuiffe ber ganzen ©rbe, 
erwarten ißre Beantwortung oou einer ©jepebition, welcße bag 
erforberlicße meteorologifcfje SRaterial, bag jur 3eit nocß gän^lid) 
fehlt, ju fammeln ßat. . 

©in «öiffenggebiet, weld)eg oßne gorfeßung tu ben aut* 
arftifeßen Legionen ebenfaUg immer ein lüdenßafteg bleiben 
wirb, ift bag beg ©rbmagnetigmug. Namentlich laffen bie 
wenigen Beobachtungen über bie Natur ber ©rbftröme uub bie 
magnetifeßeu Störungen auf ber fübliißen §emifpßäre wertß* 
oolle Slufflärungen erwarten. Nacß ben fpärlicßen Slufjeid)* 
iiuugen über $olar(id)t*©rfd)einitngen läßt fid), wie auf ber 
uörblicßen §albfugel, aud) auf ber füblicßen eine Stnte größter 
öäußgfeit unb ©id)tbarfeit ber fjSolarlicßter üermutßen. 3ur 
©rflärung ber elfteren unb jugleicß jur ©rflärung ber oer* 
feßiebenen gönnen, unter benen bag «Marlicßt in ßößeren 
unb uiebrigeren Breiten erfdßeint, ßat Norbenffjölb einen 
unferen ©lobug umgebenben Sichtring angenommen, welcher 
fein ©egenftüd in einem fübpolaren Sicßtringe ßaben bürfte. 
Tie tßeoretifcße ©rflärung, weld)e ©blunb für ben erftereu 
gegeben ßat, fefct aud) beit leßteren a priori ooraug. Snbeffen 
weifen Beobad)tung unb Tßeorie nod) oiele Süden auf, bie 
aug^ufüllen nur eine erfolgreiche SübpoIar*©jpebition erßoffeu 

Slucß bem ©eologen bürften bie an Vulfanen reießeu 
©iibpolar*Negionen, benen auf ber ganzen ©rbe nur nod) ber 
ben ©roßen Dcean umgebenbe Vulfanfranj jitr ©eite ju fteUen 
ift, einer Turdßforfcßuug wertß fein. Tie gefammte Dftfufte 
oou Viftoria*Sanb wirb üon Noß alg ein ©ebiet üon au»* 
gegeicßnet oulfanifcßer Natur gefeßilbert. Von ben beiben im 
äußerften ©üben gelegenen Vulfanen ©rebug unb Terror be* 
rießtet Noß, baß ber erftere, ein in ©cßnee unb ©ig gehüllter 
Bid oon impofanter ©eftalt, ungewöhnlich oiel Naucß unb 
geuer fpie, wäßrenb ber leßtere einen bereits erlofcßenen 
geuerberg barftellte, ber oon ©cßnee unb ©ig oiel freier war 
uub auf feiner Dftfeite oiele Heine fegeiförmige Nebenfrater 
trug, bie jebenfallg alle ju ißrer geit tßätige Vulfane waren. 
Von ßier aug big gur Norbfpiße, big ju ben ßoßen feßwarjen 
Klippen beg ©ap Nbare, bilbet bie Küfte oon Viftoria*Sanb 
eine oulfanifd)e ©ebirggmaffe mit einzelnen befonberg ßeroor* 
ragenben Vulfanen, wie ber 9Rt. «Relbourne, ber tu feiner 
gönn bem Netna fo äßnlicß war, baß er bei beu Df fixeren 
ber Noß’fcßen ©Epebition meßrere Tage lang- biefen Namen 
füßrte. «lud) bie längg .ber Küfte fid) ßinjießenben gnfelit 
finb ©ruptiogebilbe, wie bie granflin*3nfel, bie ganj aug 
oulfanifdßem gelfen befteßt, unb bie unterm 72° gelegenen 
Boffeffion*3nfeln, bie oon 9R’©ornid, bem ©eologen ber 
Noß'fcßen ©Epebition, alg gelfen, befteßenb aug oulfanifd)en 
Konglomeraten, blafigen Saoen uub Bafalt, befeßrieben werben, 
welcße Stoffe er aud) neben ©rünftein, BorPßßrr ©rouit, 
Quarg unb Bimftein in ben Kröpfen oerfeßiebener fiefeloer* 
feßludenber «Bafferüögel ber ©übpolar=Negion naeßwieg. Nie* 
malg aber ßat er eine ©pur febimentären ©efteing gefuuben. 
«ludß ber oulfanifd)e ©ßarafter oou SBilfeslanb ift an bem 
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sJiaurf), ber non mehreren Unfein auffteigenb gefepen mürbe, 
mtb an ben fdpladigen £aüen unb Vafalt, welcpe bafelbft ge* 
fammelt worben finb, erfannt worben. SRupenbe unb tpät'ige 
Vulfane auf einem Vaume non mehr als 1,200,000 Quabrat- 
meileit auSgebreitet, Darren ber geologifcpen Turdjforfdjung. 

23aS bie flebewelt ber ©übpolarlänber anlangt, fo laffen 
fid) in golge ber ungiiuftigen pppftfalifdjen Vebingungen ba* 
felbft feine Vertreter ber pöperen Pflanzenwelt erwarten. Tie 
gegenwärtige ^lora biirfte fid) auf Diatomeen unb anbere 
mifroffoßifcp fleine Pflanzen befcpränfen. Tie Vertreter ber 
gegenwärtigen $auna finb auSfdjließlicp ©eetpiere. Slu^er ber 
ungeheuren SDienge nieberer Stetere, welche ben 0cean be= 
onlferu, finb ©cepunbe, ©eelöwen, ©eeeleßpanten, SBalfifcpe 
unb Sßafferüögel bie einzigen Stepräfentanten ber höheren 
Tpierwelt. Iber bie ©übpolarforfdjung ift nicht nur für bie 
Uuterfudjung ber gegenwärtigen Sebewelt unb für bie ©rfenntnifs 
ber gegenwärtigen ppt)fifalifd)en Vefcpaffenpeit ber ©rbe notp* 
weitbig, fonbern fie hat auch eine perüorragenb erbgefdjicptlidje 
Vebeutung. Sn ber antarftifchen ©letfdjerwelt haben wir ein 
getreues Vilb ber üorbiluüialen ©isjeit, wie fie in ber ge* 
mäßigten S°ue geperrfept hat. Tie foffilen Pflanzenrefte, 
welche Storbenffjölb auf ©ptßbergen unb ©rönlanb gefunben 
hat, rnadjen eS zur ©ewißpeit, baß bafelbft in ber Soweit 
ein bem jeßigen unferigen Älima ähnliches geperrfept hat. 
©olcpe goffilfünbe aud) in ben antarftifchen Legionen würben 
für bie &'(imalepre oon großer Tragweite fein, ©ie würben 
Zitr Turcpfüprung beS erft fürzlich oerfitcpten StacpweifeS, baß 
bie oorbiluüiale ©iSzeit nur eine Phafe einer bie ©rbe in be* 
ftiminten Sraifcpenräumeu peimfudjenben ^limafcpwanfung fei, 
erheblich beitragen. Sind) für pflanzen* unb tpiergeograppifdje 
Unterfudhungen würben folcpe goffilfunbe oon unfepäßbarem 
SBertpe fein, Storbenff jölb'S gunbe in ber Vorbplarregion 
haben bie ©rflärung ber bis bapirt rätpfclpaften Verbreitung 
ber Pflanzen unb Tpiere in früherer unb jeßiger Seit unge= 
mein erleichtert, danach bilbet ber Storbpol baS ©ntwidelungS* 
centrum ber Floren unb gaunen, bie non hier aitS über bie 
breigefpaltene Sanbmaffe nach ©üben auSftrahlten. Tie Ver* 
wanbtfdjaft ber glora DftafienS, StorbamerifaS unb ©uropaS 
Zur Tertiärzeit, welche fid) bisher nur burd) willfürlidje (Sott* 
ftruction üon ehemaligen Sanbbrüden, wie bie SltlantiS, er* 
flären ließ, finbet burep bie üon üftorbenffjölb aufgefunbenen 
foffilen Stefte eine ungezwungene ©rflärung. ©ie offenbaren, 
baß in ber Tertiärperiobe bie ©ircumpolarianber mit Pflanzen 
betoaepfen waren, Welche fpäter in ber ©cpweiz unb noch jeßt 
in Vorbamefifa oorfommen, wie bie norbamerifanifdje Sumpf* 
ctjpreffe. Tiefe hat einftmalS weit über ben nörblicpen Polar* 
freiS hinaus im Verein mit Pappel, ©rle, Vucpe, Ulme, 
$aftanie, Vußbaum, ja mit ber Weinrebe unb Palme, ganze 
SSälber gebilbet. Stad) ben paläontologifchen ©tubien ber 
neueren peit ift eS waprfcpeinlicp, baß Floren fowopl wie 
Raunen in ber Tertiärperiobe, wo bie Polarlänber noch nicht 
in ©tS unb ©chnee begraben waten, üon ißnen aus nad) ber 
breigefpaltenen geftlanbSmaffe auSwanberten unb fid) bei iprer 
Sßanberung unter ftetem Kampfe um’S Tafein ben jeweiligen 
Stimmten unb 0ertlid)feiten ber erreichten ©ebiete anpaßten. 
Hub ba eS nahe liegt, baß bie Slbweidjttng üon einem gleich)* 
mäßigen $lima ber ©rbe fiep zuer[t an ben Polen eingeftellt 
hat, baß üon ihnen auS bie üerfepiebenen ®limate ihren Sin* 
fang genommen haben, bürften fie zugleid) als ©ntwidelungS* 
centren immer neuer Sl°ren unb Raunen angefeheu werben, 
©o fieper bieS für bie Pflanzenwelt nadjgewiefeit erfdpeiut, 
fehlt bisher nod) jeber tpatfädjlidje Slnpalt für bie höhere 
Tpierwelt. ©S ift bis jeßt noch fein einziger Steft eines 
höheren ^hiereS in ber Polarregion aufgefunben worben. §ier 
ift ber Polarforfeßung, fowohl im korben wie im ©üben, eine 
weite Perfpectioe eröffnet. 2ßenn auch bie öom ©übpol auS* 
gegangene ©ntwidelung eine oiel begrenztere fein muß, als 
auf ber entgegengefeßten ^emifpfjäre, fo bietet fie bod) als 
muthmaßlid)eS (SntwidelungScentrum ein öielöerfprecpenbeS 
gorfd)ungSgebiet. ®ie flimatifd)e ©leithwertpigfeit beiber Pole 
(teilt einen (Srfolg in fixere PuSficpt. 

Sn gleichem ÜUlaße, wie bie antarftifepe gorfepung für 

tu wart. 

bie @ntwicfelungSgefd)id)tc ber ganzen @rbe oon Vebeutuitg 
ift, ift fie eS aud) für eine genaue Veftimmung ber gefammteit 
Dberflädjengeftalt unfereS Planeten, ©eit ' ber erfteit im 
Sapre 1680 oon ^affini unb £a §ire unternommenen 
©rabmeffung burd) granfreid) finb bie Veftrebungen, bie 
Sigur ber ©rbe burep 2)feffung zu beftimmen, ununterbrochen 
fortgefeßt worben, bis fie im Sapre 1864 zu bem großartigsten 
wiffenfcpaftlichen Unternehmen ber Neuzeit, zur ©rünbuug ber 
„mitteleuropäifd)en>; ©rabmeffung, welche im Sapre 1867 zur 
„europäifd)en" unb 1886 zur „internationalen" ©rabmeffung 
erweitert würbe, geführt pabeit. ®iefe pat in ©uropa bis 
jeßt ein ©reiedSneß feftgelegt, beffen nörblicpfter Punft in ber 
©egenb oon ^ammerfeft, beffen füblicpfter punft unter bem 
34° n. V. etwas füblicp üon ©onftantine liegt, beffen weftlicpfter 
Punft in Valentia in Srlanb unb beffen öftlidpfter punft in 
0rSf an ber ©renze beS europäifepen unb afiatifepen Stußlanb 
ift. ®aS 3iet^ weld)eS fich bie internationale ©rabmeffung 
geftedt pat, ift, bie ©rabmeffung burd) Slmerifa, Ulfrifa, Slfien 
unb Sluftralien weiter zu fiipren unb fomit bie wapre ©eftalt 
ber ©rbe, baS „©eoib", an möglicpft oielen Punften ber 
©rbe feftzulegen. oollftänbigen SluSfüprung biefeS Unter* 
nepmenS finb zahlreichere SCßeffungen auch iu ben antarftifchen 
Vegionen notpwenbig. SDZit Vüdficht auf bie ©cpwierigfeiten, 
welcpe fich hier einer bireeten Triangulation entgegenftellen, 
wirb bie Veftimmung ber ©berfläcpengeftalt burep Penbelhe* 
ohaeptungen erreicht werben müffen. ©olcpe finb hisper auf 
ber füblicpen ^emifppäre nur an 22 Stationen gegen 104 
Stationen auf ber nörblicpen angeftellt worben, fo baß nufere 
Äenntniß über bie ©eftalt ber füblicpen ipalbfugel zur ^eit 
eine fepr befepränfte ift. Tie wertpooHften Veobacptungeu 
werben folcpe zwifepen bem 60° unb 70° f. V. fein, ©in uu= 
oeränberlicpeS Penbel, welcpeS am Slequator in einer ©ecunbe 
mittlerer eine ©cpwingung, fomit in 24 ©tunben 86,400 
Schwingungen maept, üotXfüprt unter bem 70. Vreitengrabe 
86,600, b. p. 200 Schwingungen am Tage mehr. SenfeitS 
beS 60° f. V. befißen wir erft eine einzige Penbelbeobadjtung. 
Ta fiep bie bisher entbedten $?filanbSmaffen ber ©übpolar* 
region gerabe in ber üftäfje beS 70° f. V. befinben, fo würben 
bie oon einer ©ppebition bafelbft auSgefiiprten Penbelbeob* 
adjtungen für bie ©eobäfie Oon größter Vebeutung fein. 

Ter unerforfdjte Vaum zwifepen bem PolarfreiS unb bem 
©itbpol repräfentirt niept nur eine £üde in ber ©rfenntniß 
ber ©rbe, fonbern auep in ber ©ieperpeit aller Theorien, weldje 
fiep auf bie gefammte ©rbe beziehen. Tiefe Theorien fönneu 
erft bann als feft begrünbet angefepen werben, wenn burd) 
Veobacptungeu in bem noep unerforfepten ©ebiete Stiles baS, 
was biSper auf ©runb üon Sinologien mit ber nörblicpen 
Ipemifppäre angenommen worben ift, tpatfäcplid) erfannt ift. 
Tie ©übpolarforfcpung gewinnt baburd) niept nur eine locale, 
fonbern zugleich eine uniüerfale Vebeutung. 

cSiteratur unb iiunfl. 

We|eit unb Vebeutung bes funjltuerkes. 
SBon lü. Koopmann. 

Tie ©efd)id)te ber üüftenfeppeit ift bie ®efd)id)te einer fort* 
fd)reitenben SluSbilbung itnferer ©eifteSfräfte. SluS bunfleit 
Slnfängen perauS ftrebt ber SJlenfdp feit Saprtaufenben einem 
unbefannten 3iele geiftiger Verüoüfommnung entgegen, baS zu 
erreichen bie begabteften Völfer in einer beftimmten Veipenfolgc 
bie ganze Äraft iprer ©igenart eingefeßt paben. 

Tie ©efcpidjte jebeS VolfeS, baS füprenb in ben ©nt* 
widelungSgang ber fÖtenfcppeit eingegriffen pat, zerfällt in brei 
Slbfcpnitte, welcpe iprer .Seitbauer naep oerfdjieben finb, welcpe 
fiep aber immer barin gleichen, baß eine allmäplicpe ©ntwide* 
iung auS befd)eibenen Anfängen zu größerem ftaatlicpen 9fn* 
fepen ftattfinbet; baß bieS Slnfepen eine Seü luug erpalteu 
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bleibt* baß bann, langsam ober fdjneß, ein Verfaß an Sei* 
ftitngSfähigfeit, 9Racßt unb 2Bot)I[tanb eintritt. 

SDJit ber Kntwidelung einer gefdjtdjtlidjcn Selbftanbtgfett 
fiitb non ben älteften Veiten an ™ a^en Göttern Kulturfor* 
men entftanben, weldje at§ fünfte unb Mffenfdjaften ber get* 
fügen Veranlagung beS 937enfd;en nach ber ©ernütßS* unb ber 
VerftanbeSfeite bin entfpredEjen. ®ie VerftanbeSncßtung ftcßt 
mit ben fünftterifcßen Veftrebungen in einem geimffen 2Btber* 
ftreit ber leidjt füf)tbar wirb, wenn bie IReltgton ftdj funft* 
teri ober bittet bebient, um bem Volt üerftänblicß unb »ertraut 
ju locrben, aber gleichzeitig ergänzen fidf beibe unb ftctjen tu 
fortwäßrenben SSedjfelbezieljungen. 

Sludj biefe Kulturformen, unb, was ljter zuuadjft m Ve= 
tradjt fommt, alle taftformen entmidetu ftdj auS roßen unb 
ltnbebeutenben Anfängen zu einer gemtffen tae, welche üon 
bem einzelnen Volt nicfjt überfcßritten trnrb. SRtt bem fußen* 
ben SBoijlftanbe unb ber abneßmenben SeiftungSfäßigfett rönnen 
biefe formen bann toieber üerroßen, aber, wäßrenb bte ftaat* 
ließe Vebeutung beS VolfeS aufprt, geht feine Kultnrblutße 
für bie ©efammtentwidelung ber SRenfäheit mdjt üerloren, 
fonbern biefelbe fann üon einem anberen Volte, baß ftdj be= 
fäbigt zeigt, eine fRoße als Kulturträger zu fpielett, übernom* 
men’ »erarbeitet unb weiter entroidelt werben. SBanbernbe 
Voller, £anbelSüerbinbungen, tagSzüge übernehmen bte Ver* 

mittelung^ftämme, ^jt gaßrtaufenben ihre gefdjidjtlicße 
Vebeutung oerloren haben, leben in einzelnen ihrer Kultur* 
formen uodj heute fort. ®ie Säule Z; 53- ulg ooruehmfteg 
Kouftructiongmittel einer eblen Vauart ift itrfpritnglidj gewtß 
nur ber formlofe Präger gewefett, wie er in ben tnbtfdjen 
©rottenbauten zu finben ift, ber mit uuenblicher ©ebulb auS 
betn Reifen herauggcarbeitet würbe, in weldjem Kutträume her* 
geftelit werben füllten. Vei ben megtjptern unb Slffßrern tft 
bie Säule fdjon, ihrer ardjiteftouifchen Slufgabe entfprecßenb, 
mehrfach gegliebert, um burdj hellenifdje taft auf bag Stun* 
reidjfte burdjgebilbet, um burdj bie ©otßif in eigenartigen Ver* 
bittbungen weiter oerwettbet zu werben. Krft in ber ©egen* 
wart ift fie alg Veweig einer funftarmen ^eit zum leeren 
Vrunfftüd Ijerabgefunfen, aber üon ben älteften fetten au tft 
fie alg SBahrzeidjen beg wecßfelnben taftüermögenS üon einem 
Volte unmittelbar auf bag anbere übergegangen. Sllg inert* 
würbiaeg Veifpiel einer mittelbaren Uebertragung alter taft* 
formen in bte ÜJteujeit fcmn ment bct§ ^cibelttjier ber S8tfioit 
Kzedjielg bezeichnen, gemalt wäljrenb ber italienifdjen £odj* 
renaiffance. ®ie Einzelheiten beffelben muß ber Prophet üon 
affprifdjen ©ötterbilbern her gefannt haben, bem 9Raler war 
ihre fiinftlerifdje Slbftammung fremb, er mußte fie begfjalb 
nad) feiner eigenen ^3£jantafie bilben. taten, oft uttfehetnbare 
Vrncßftüde erhaltener Kulturformen üon uutergegangenen Völ* 
fern bieten bie widjtigften SlulialtSpunfte zu einer gefdjtdjtltchen 
SBürbignng berfelben. 

Selbft Voller, welcße fich üon ihren iRadjbarn abzufchlte* 
feen wiffen, Weldje, nadj fRaffe, Sprache, Sebenggewoljnhetteu 
eigenartig, fidj auf 8 Strengfte fremben Kinflüffen zu entziehen 
fudien, wie bie Kßinefen, föntten nidjt ganz bem fRetz unb bem 
Kinflufj frember Kutturformeu wiberftehen. ®er ÜRäanber 
unb mandjerlei anbere ßierntotiüe griedjifdjer Vafen finben fich 
auf chinefifdjen Vronze* unb Xßongefäßen, weldje zu einer 
Veit entftanben finb, alg an regelmäßige §anbelgbeziehungeu 
ZWifcßen Kuropa unb bem fernen Dften nicht zu beuten war. 

heiliger begabte Volfgftänttne, Welche feine ©efdjidjte Ija* 
ben, SBilbe, bringen fetbft auf ber niebrigfteu Kntwidelungg* 
ftufe formen fjerüor, welche djarafteriftifd) für ihre getfttgen 
Einlagen finb, weldje für ben Kulturzuftanb jebeg einzelnen 
Volfeg einen fidjeren SCRa^ftab abgeben. 

®iefe reiche prmenwelt in ihren unenbtidj üielfadjen Slb* 
ftufungeu üom rohen Verfudj big zur höchften bigher erreich¬ 
ten Voßettbung in ^Sorten unb £önen, in Vauten unb in ber 
bilblidjen $arfteßung beg 9Reufdjen entfpringt einer uns an* 
geborenen fdjöpferifdjen ©eftaltungSfraft, welche fidj mit bem 
einmal Krreidjten nie genügen läßt, fonbern unermüblidj einem 
uubetannten höcfjften Viele entgegenftrebt. 9Rit unwtberfteß* 

lidjer ©ewalt macht fie fidj geltenb, zunäcßft um bem ßRen* 
fchen SSoßnung, tfeibung, fRaßrung, bie ©runbbebtngungen 
feineg VefteßenS unb ©ebeißeuS ßerzufteßen. Sllg SluSbrud 
feines SBoßtbeßagenS, feiner pettbe am felbfterworbenen Ve* 
fiß, um fidj unb Slnbere augzuzeidjnett, um bie Sßicßtigfeit 
eines ©ebraucßSgegenftanbeg zu betonen fudjt er fobattn V3oh= 
nitnq unb ^leibung, fowie baS §auggerätf) baburch Z11 üerüoll* 
fommuen, baß er je nadj Mitteln unb gäljigfeiten fdenberungeu 
üorttimmt, weldje z- biejenigen ^Ijeile eineg ©ebraudjg* 
gegeuftanbeg, auf beneit feine Verwenbbarfeit berußt, burdj 
^form unb f5aröe ßeroorßeben, 2lenbernngen, weldje mit betn 
fRußen ber ®inge nießt z«fantmenhängen, fonbern weldje nur 
bem SBunfdj nadj einer wohlgefälligeren jperftelluug entfpredjen. 
®iefc fdjmüdenben ^utßaten erfüllen ißn mit um fo größerer 
Vefriebigung, fe meßr eine fortfdjreitenbe Verüoßfommitung 
berfelben erfennbar ift, fie gewähren ißm audj in ben einfadj* 
ften Verhältniffen einen geiftigen ©enuß, ber bureß mdjtg 2ltt* 
bereg erfeßt werben fann, wag bag Seben fonft bietet. Vet 
fteigenber Kultur fteigern fieß bie Slnfprüdje, aber aueß bte 
VMrfung ber ßöcßften ^unftform bleibt biefelbe getfttge Vefrte* 
bigung. 2llleg, wag uns ben ©enuß einer foldjcn getfttgen 
Vefriebigung burdj finnlidj wahrnehmbare ^°ywen ücrfcßafft, 
weldje unferer fdjöpferifdjen ©eftaltungStraft ißre Kntftehung 
üerbanfen, finb wir gewoßnl: „feßön" zu nennen. _ 

SBenn biefe fdjöpferifcße ^ßätigfeit aus ben geßetiuften 
fRegungen feiner natürlidjen Einlagen ßerauS etwas Setbftüer* 
ftänbli^eS bei febem aRenfcßen ift, wirb man erwarten tonnen, 
baß biefelbe in ben Seiftungen eines ganzen Voltes itt üielfacß 
üerftärftem 9Raße zur ©ettuiig fommt, wie baS tßatfädjlidj bet 
allen Völfern nadjWeiSbar ift. Sn ben Anfängen aller Kultur 
überwiegt immer bie fRüdfidjt auf baS IRottjWenbige, auf bte 
Vraucßbarfeit ber ©egenftänbe. Vei waeßfenbem äSoßlftanbe 
unb üermeßrter ©efcßidlidjfeit wäcßft baS Vebürfniß für ret* 
eßere formen; fo lange ein Volt erfinberifdj bleibt, fo tauge 
bleibt eS auch wiberftaitbSfäßig gegen äußere ©efaßren, welcße 
jeber Veit üon anberS begabten unb ehrgeizigen ÜRadjbartt 
broßett. ®ie VSiberftaubSfäßigfeit erlifcßt, ein Volt finft üon 
feiner ßerrfdjenben Steüung ßerab, wenn eg als VeweiS feiner 
Krfdjöpftßeit über ber ^reube am SebenSgenuß bie Sicherung 
feiner SebenSbebingungen üernadjläffigt, wenn eS üerweießheßt, 
weil eS über bem Sdjmucf baS üRothwenbige üergißt. 

tiefer Xrieb.nad) einer Vettjätigung unferer fdjöpferifdjen 
Veranlagung finbet immer neuen IReiz unb fRaßrung burdj 
eine unbeftimmte Vorftellung üon einer ßötßften Vollfommeu* 
ßeit aßer 2)inge unb beS 9Reufcßen felber, weldje auf nufer 
Renten unb gjanbeln üon ber früßeften ^ugenb att einwirft 
unb mit zwingenber ©ewalt in baS Seben ber Kinzelnen wie 
ber Völfer eingreift. pr baS Ä'inb liegt baS Voßfommene 
in ber fdjeinbaren peißeit ber Krwadjfenett, in feinen Spielen 
üerfeßt eS fidj mit Vorliebe itt bie 3ep wenn eS groß feilt 
wirb. Krft wenn eS groß geworben ift, lernt eg eittfeßen, 
baß eS fid) getäufdjt ßat, baß ber Kruft beS SebenS erft be* 
ginnt, wenn bie ^htber§eit baßin ift. ®ie 3Baßl beS VentfS 
erfiißt ben Süngliug mit neuen Vorfteßungen beS Voflfomme* 
nen, bie ißm als SRann neue Knttäufcßungen bereiten. ®er 
©reis ift froß, wenn er einen fleinen ^ßeil üott betn üerwirf* 
tidjt fießt, was ißm in ber Sugenb erreichbar feßien. Sille 
madjen bie Krfaßrnng, baß baS Voßfommene bem 9Reufdjen 
nie zu ^ßeil wirb. ' ... 

®aS Verlangen nadj bem Voßfomntenen nimmt je nadj 
ber geiftigen Vegabuug ber aRenfdjen einen feßr wecßfelnben 
SluSbrnd an. 2>aS Streben nadj fRußm, nadj fReidjthum, 
feber Verfudj zum Verfemadjen, bie Saunen ber SSRobe, §attS* 
ntttfif unb ^auSmalerei unb üieleS Slnbere, namenttteß aueß 
(Sagen unb 9Rürdjen fittb meßr ober weniger berechtigte SluS* 
brudSmittet biefer Vorfteßungen, weldje burdj mangelnbeS 
ßRaßßalten in eine fehlerhafte fRicßtung gebrängt werben, 
welche burdj einfeitige Uebertreibung fraufljaft entartete. $er 
ßödßfte SluSbrud uufereS Verlangens nadj bem Voßfontmenen 
ift baS ^unftwerf. 

®er Vwiefpalt zmifdjett biefetn Verlangen unb ber Un* 
möglidjfeit, eS je ganz öefriebigen zu fönnen, ift baS SooS 
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jebeS -äßettfchen, bag um fo tiefer alg SOfaitget entpfuttben mirb, 
je meiter Sorfteduttg mib Söirflidjfeit Don eittanber entfernt 
bleiben. S£)ie fid) ftetg mieberholenbett ©nttäufdjuitgeu müßten 
beut 9J?enfcf)eu alle Sebengluft nehmen, SBerjmeiftung mürbe 
fein unoernteiblidjeg ©djidfal feilt, roentt nidjt bie aug feinem 
innerfteit SSefett ftammenbe Sbce beg Sodfontmenen ein fräf* 
tigeg ©egengemidjt burtfj eilte anbere Sbee beg Sodfommeneit 
erhielte, meldje nidjt im Sfteufdjett fetber begrünbet liegt, fott* 
bertt meldje burd) bie ©inmirfuttg ber it)it umgebettben Siatur 
in ifjn hiiteingetrageit mirb. 

SBettn nämlich bag ©ittfieljett uitb bag Vergehen in ber 
Siatur, ©eburt unb Stob, nad) itnerflärlidjeit unb mtoerftänb* 
lidjett ©efepett mit greube uttb Seib in feilt Sebett eingreifett; 
metttt er ben SBecfjfel ber Qafjre^eiten in ftrettger fRegelmä^ig^ 
feit, aber in ftetem ®antpf jmifd^en Ijeroorbriitgeitben unb jer* 
ftörenben Kräften au fid) oorüber gieren fieljt; metttt er jum 
geftirnten ©immel aufblidt unterliegt ber ÜJJienfd) einer geheim* 
ni^ooCten Semuitberuug ber Siatur, meldje umfo mehr ben 
©inbrttd beg Uebernatürlidjen auf if)n macht, je meniger er 
Urfadje unb SBirfung ju erffärett meifj, je niebriger bie ©tufe 
feiner geiftigeit ©ntmidelitng ift. 

SDie oermuttberunggoode ^Betrachtung ber Slatur läfjt fo* 
fort ben Söuttfch entfteljen, bie lepte Urfadje aller Sebeng* 
erfdjeinungeit oerftanbegmäfjig ergrünben §u moden. Slber 
and) ber fdjärffte Serftanb, bie oorgefdjrittenfte Unterfudjungg* 
art muff befennen, baff eg eine ©rettge ber $orfd)ung gibt. 
SDa e§ aber unerträglich ift, ben midjtigften fragen, meldje 
bie Statur ung aufbrängt, mit Siidjtmiffen gegenüber jtt flehen, 
führt ade Slaturbetradjtung immer §u einem ttnb bemfelbett 
©rgebnifj, bag fie oott atterg f)er bei allen Söllern gehabt hat, 
fie führt ju einer göttlichen Sereljntttg ber SKaturfräfte, metdje 
bei einigen SSölfern bie Sorftedung eineg Snbegriffg uttb Ur* 
gneltg aller Sodfommenheit angenommen Ijat, ber alg 
©d)öpfer ader SDinge ood unbegrenzter äRadjtüodfomntenfjeit 
unb SGBeigheit ift. SDer Sftenfdj geminitt bie llebergeugung bom 
SDafein ©otteg unb mirb babttrdj in ber Slnnaljme einer tnög* 
lidjett Sodfommenfjeit ber SDinge unb beg Sttenfcfjen fetber be* 
ftärft. ©r fühlt fidj beredjtigt, alg notfjmeitbige ©rgäitjung 
eineg Sebeng boder Unbodfommenljeiten auf ein Sebett nad) 
bem Stöbe fdjliefjen ja bürfett, bitrdj meldjeg iljm jebe Soll* 
fommeitljeit zu itljeil merben mirb. 

Unterftüpt mirb biefe Slnfdjauuitggmeife bitrdj bett täg= 
lidjett ®ampf jmifdjen ©ut unb 33öfe, beffett unbefriebigenbe 
©rgebniffe auf einem anbereu SSege zu bemfelbett ©djütffe 
führen. 

©inen Semeig für bag SDafeitt ©otteg, für bie Unfterb* 
lidjfeit ber «Seele hat noch fdientattb $u erbringen üermodjt; 
bor bem grübelnben Serftanbe fatttt biefe Uebei^euguttg nidjt 
beftehen, ber üietmeljr ben natürlichen .Qufatnmenljang ber lei* 
teitben ©efepe für bie feimenbe gelle uttb &en Sauf ber @e* 
ftirne ergrünben mödjte, ©efe^e, bnrch meldjc Stdeg itt ber 
dlatur lebt unb einen munberbarett Ereiglattf ber ©rfdjeimtttgg= 
formen burdjntadjt. 

Slug biefem ©egenfatj ^mifdjett Ißerftattb uttb ©entütlj ent= 
fpringt ber |]meifel an ber fdidjtigfeit einer borauggefe|tett 
göttlidjen SSodf'omntettljeit. 3nt Sauf ber feilen übermiegt halb 
bie ©errfc^aft beg ©emütljg, halb bie beg Serftattbeg; metttt 
bie 2öfung miffenfdjaftlicfjer fragen bie gemütfjlidjen Einlagen 
eineg Ißolfeg brad) legt unb bie füfjrenben ©eifter fo aug= 
fdjlie^lidj befc^äftigt, bafj fie auf beit Slugbrud für eine ge* Ibadjte SSodfommenijeit oerjidjten, mirb eine peffintiftifdje Söelt* 
anfdjauung alg natürliche f^olge biefeg SSer^idjteg attgcfe^en 
merben müffen. ISal eg aber ein Sutfjitm ift, auf ©runb 
biefer Slnfdjauunggmeife lünftlerifd) ttjätig fein ju moden, be* 
meift bie erbrüdenbe öott Sdftfjerfolgett itt SJfalerei uttb 
SSbichtung, für bie gerabe je|t eine ilttfumme att 3ntedigenj, 
3eit uttb ©elb oljne anbere alg negatioe ©rgebniffe oerfdjmett* 
bet mirb. 

SDag Verlangen nadj bem ©odfommenen ift aber uttaug* 
tilgbar unb tritt immer micber itt feine diedjte, fo bap ber 
9Jienfdf), niebergebrüdt bnrd) unjafjlige ©nttäufdjungett, itt ber 
öerjmeifeltfteit ©titnmung, felbft unter ben elenbefteu äußeren 

Serljältniffeu bodj oott ber ©rmartuitg aufrecht erhalten mirb, 
iljitt merbe noch einmal bag SSodfomntene §u St^eil merbett. 
SDante'g fJ3arabieg uttb bie emigett Sagbgrüttbe ber fRotljfjäute 
finb aug berfelbett ©rititbanfdjaituitg fjeroorgegattgett; „on at- 
tend toujours quelque chose“ fod Silfreb be ÜKuffet gefagt 
fjaben. 

SDie Ueberjeuguttg oom SDafeitt ©otteg uttb oott ber Un* 
fterblicljfeit ber Seele, meldje ben einzelnen SRenfdjen erfüdt, 
geht bitrdj ade Voller Ijittbitrd), bie untergegangenen unb bie 
lebettben, bie gebilbeten unb bie milbett, ihre ttitiüerfale S3e* 
bentuiig ift babttrd) bemiefen, ba^ fie ber Urfprung ader 9te= 
ligiongformen gemorben ift, beren praftifdjer SSerth hoch nur 
barin liegt, baff fie ben ®?eufdjen auf einen ^uftanb fjödjfter 
SSodfommen^eit Oorbereiten fodett, SSegljalb beruht eg auf 
einer inneren diotljmenbigfeit, baff unter bem ©ittfluff ber 9ie* 
ligion bie torjüglidjften formen entftaitben fittb, meldje ber 
SSorfteditng üont SSodfontmeiten einen finnlidj maljrne^tttbaren, 
ntöglidjft erfdjöpfenben Slugbntd geben fotlen. 

Sille biefe formen alfo, meldje aug ber unbeftimmten SSor* 
ftedung, aug ber Sbee einer fjödjfteu SSodfomttteitljeit entftanben 
finb, ttmfaffen bag ©ebiet ber Slunft. ©eine ©jmadje, muft* 
falifche Saute, bie tobte SJiaffe beg ©teing, beg ©oljeg, beg 
Sljottg bieten bem SOienfdjen bie SJtittel, nac^ Ueberminbuttg 
mannigfacher ©inberniffe, meldje fidj jum Slljeil fdpott aug bem 
Söiberftanb beg SJlaterialg ergeben, feine fünftlerifdje ©(fjöpf* 
itnggfraft bethätigen ^u föttnen. Se mehr bie ^nnftform ber 
SSorftedttng beg Sodfommenen nalje fommt, je mehr bie gei* 
ftige SSerdnlagnng beg Ä'iinftlerg ben SDurdjfdjiiitt überragt, 
je mehr begeifterte ©ittgabe für bag SSerf ein fortfdjreitenbeg 
können früheren Seiftuitgen gegenüber fidjtbar merbett lä^t, 
um fo mehr mirft audj bag ^unftmerf mie etrnag Uebernatür* 
lidheg; Ijödjfte fünftlerifdje Begabung mirb nidjt bem äftcnfcheit 
fdjledjthitt, fottbern bem fjödjft bebor^ugten SKeitfdjen, bem 
©eniug jugefprodjen. 

©g ergibt fich hieomi§, baff bie ©ntftefjung beg ®unft= 
merfeg ebeitfo nothmenbig, ebenfo felbftoerftänblid) für ben 
SWenfdhett ift, mie fein ©elbfterhaltunggtrieb ober irgettb eine 
anbere elementare Setljätigung feineg SDafeittg. 

SDie erften ^unftaitfättge ber alten ©ulturbölfer finb un* 
tergegangeit, rneil fie in einem leicfjt üergcinglidjen Material 
Ijergeftedt mürben, bag bem ©influfj ber 3^it unb attberer 
©djäblidjfeiten erlegen ift. SBarett etma bie ©tainmbäter eineg 
SSolfeg Säger ober ©irteit, bann mu^te ber Säger fich 23ogett 
unb ©peer felber herridjten unb in ©taub halten, ©obatb 
ihn Sloth unb Siebe jum SSaibmerl gelehrt hotten, SSaffett an* 
unfertigen, auf bie er fidj berlaffen fonttte, bie ihm ©rfolg unb 
Slnerfennung üerfdjafften, gab er ben SBerfseugett ^ur ©rhal* 
tung feiner ©i'iftenj einen perfönlidjen ^ug bitrdj felbfterfuitbene 
^ierrathen. 33ei ftäiderer fünftlerifcher SSeranlagung mirb er 
@d)aft unb ©pi^e feitteg ©peerg, Sogen uttb Sefeftigungg* 
ftede ber ©ebne burdj Sinienführung unb garbe unterfchieben 
haben; bei geringerer Seranlaguttg fchnipte er mit roher ©attb 
unb fdjtoerfädigen ©ülfgmitteln Reichen in midfürlidjer Sin* 
orbnung, unterbrochen bitrdj grelle Sm'bentötte. 

®er ©irte, melier gelernt hatte, aug ber SBode feiner 
©djafe marnte föleiberftoffc tj^ufteden, fattb int Söalb uttb 
auf ber Stur Särbemittel. SDie bunte SBode mirb er erft ein* 
tönig, bann in mannigfacher Slbmedjfelung ber färben geftridt 
uttb gemebt haben; ein ©djritt meiter führte jittn SOfuftern 
beg Stoffeg unb jur Sermenbung pflattjlidjer uttb attberer 
ber Siatur entnommener SJiotioe. fOiit bem Siupen ber ©emebe 
hat bag Sldeg gar nidjtg p tljun, fottbern eg entfpringt nur 
bent Söttitfdj nadj einer üodfonimeiterett ©erftedung. ®ie auf* 
gemenbete Sftülje fittbet reichlichen Sohn felbft int befdjeibeneit 
©rfolg. 

(@d|tub folgt.) 



72 Die töcgcnuutrt. Nr. 5. 

(Ebouarb Kob. 
SSon fjermann Satyr. 

©bouarb 3Rob mar unter ben (Srften, meldje bie aulge* 
treteue (Strafe bei 3°^ai^mug öertiefeen, angemibert non bein 
einigen ©inerlei ber gemeinen Söa^rtjeit unb burd) eine grofje 
©etjnfucht itad) ltnbefanntett Sbealeu t)in getrieben. Um feinen 
tarnen mitrbe halb niet f^efjbe unb greift: man muhte nid)t 
reefjt, mopia er regiftrirt merben füllte, unb menn man i£)n 
einmal in einer ©dptle glüdlicf) untergebracf)t glaubte, bann 
mürbe e! fidjerlid) fogleid) üon feinem itäd)ften Budje roiber* 
legt, ©r ift eine gett unter bie ®ecabent! gejault morben, 
aber einen feiner Bomane t)at bie 3lfabemie gefrönt, ©r fdjien 
eine Söeile, in ber Söolluft ber fenfationellen fünfte, mie ein 
Bebeitbul)ler bei SBaurice Barr£!', btoff auf bie Bereicherung 
bei 3d) mit feltenen ©efüljlen unermüblid) bebad)t, aber neue* 
ftenl mag er elfer für einen Bufjprebiger ber reinen Sitte 
gelten, ber gur ©infad)l)eit unb ®etnutl) ruft, unb, nach bem 
Beifpiel ber Muffen, für einen ^ßriefter ber religion de la 
souffrance humaine. ®ie ©inen fd^elten ihn einen gebleichten 
unb tierbünnten Bourget, ber fcfjal, fabe unb ohne ©efcfjmad 
fei; aber Bielen ift er eine tröftlidje Hoffnung, ber fie tier* 
tränen. 

®al auffälligfte SBerfmal feiner SBerfe ift eine uitfägliche 
©mpfinbfantfeit gerabe für bie unenbüch fleinften, feinften unb 
leifeften Buancen. 9Ban muh gleid) an bie ©oncourt! beiden: 
el ift ber nämliche tact seusitif de l’impressionabilite, bie näm* 
lid)e sensibilite de nevropathes, bie nämliche $edihärtgfeit 
auf bie ftitlften Begungett in unb gmifdtyen ben ©efül)len. @r 
ift £)ellft(f)tig in ben ©(hatten ber ©mpfiitbungen mie ein Bad)t* 
manbler, aber ber gugleid) fein eigener 3lrgt unb SBärter märe 
— immer mit ruhig beobachtenbent unb tiergeidptenbem Ber* 
ftanbe neben fid) her, ber in einer nüchternen unb gelaffeiten 
©pradje, mie um einen miffenfcf)afttichen Befunb abgugeben, 
beutlid) berichtet. ®iefer Bercin tiott hbfterifeijer ©mpfinblid)* 
feit unb ber falten Strenge bei unbefümmerten $orfd)er! ift 
gang feltfam: mal fonft höchftenl bie Sprit in fdjmülen unb 
gleid) mieber tierbantpfenbeit ®leid)niffen eilig ftreift, bal 
bringt er umftänblich in fritifdfe Pfoten. SDarin mahnt er 
an Baubelaire, ber aud) bie mirrften Trautheiten bei ©eifte! 
mit einer unheimlichen ©efunblfeit ber gornt erflärte; aber el 
fehlt ihm feine anftedenbe unb mittheilfame Traft, ©r bringt 
feine ©enfationen nur an ben Berftanb; ÜBitgefiihl tiermag er 
nicht gu ergmingen. ©r »errietet alle Borarbeit: bie Beob* 
ad)tuug ber Buancen, ihre Slufnahme unb Slnalpfe; aber ihre 
ftjleifdjmerbung in uni, ben eigentlichen BrtSef3 ber Titnft 
müffen mir aul eigenem bagu geben, ©r hat feine angreifenbe, 
itnterjod)enbe unb fortreipenbe Traft — tiielleidjt baff fie unter 
feinem Trop de reflexion tierfümmert nnb erlahmt ift; barunt 
fd)mad)ten feine §elben auch immer in Qualen nad) Seiben* 
fdjöft. 

©eine Bomaite lefen fid) mie Tritifen feiner Bomane, 
meld)e nur ben 3nl)alt augeben motlcn. ©I mirb 2llle! immer 
nur tior ben Berftanb, niemall in bal ©efüfjl geführt, ©r 
erzählt tiou feinen Bormürfen, aber er fann fie nicht mit* 
tpeiten. ©r l)at fd)üne Spittel unb bie tiornef)me SBitrbe feinel 
©tilel tierbient Buhm, meld)e febe Xafd)enfpielerei tierfchmäpt 
unb lieber etmal tierfchmeigt, all bah fie plump nnb breit* 
fdpoeifig mürbe, mit einem beutlichen ©Ijrgeig nach ber hellen 
ititb rapiben ©pradje bei 18. Sahrhuubertl. 3lber er tier* 
mag mit aller Tunft ben eigentlichen Beruf bei Tüuftler! 
nicht: er briidt fid) aul, aber er brüdt el nicht in uni ein — 
mir müffen nid)t mit, menn mir nicht möllern 

©I ift tiou Bieten gefagt morben, er fei fein Tüuftler. 
3lber gerabe barum, meil er nicht in bal ©efül)l bringt, fon* 
bern blofs an ben Berftanb, aber bod) im ©ruube eine fünft* 
lerifdje Batur ift, gerabe barum ift er im Tritifd)en tiortreff* 
lid). ©r hat ein grohel Talent, fid) burchaul mit fremben 
Berßen ^it befleiben, burd) frembe ©iitne gu erleben unb fein 
beiden in bie 9Betf)obe Slnberer gu tiermanbeln — aber immer 
babei fein gelaufener .Qufchauer gu bleiben, ber neugierig beob* 
ad)tet unb emfig ben gangen Berlauf notirt. ©I ift, all märe 

fein (Gehirn ein mit einem ©d)aufpieler boublirter BißMfoL 
ber ben Borgug hot, alle ©pperimente an feinem lebenbigen 
©elbft gu tierrid)ten. ©leid) feine erfte Sammlung*) bemiel 
biefe fritifd)e Bebeutuug: el finb eiitgelne ©tüde baruuter, mie 
über Seoparbi, über bie eitglifdjen ^räraphaeliten, über bie 
italienifd)en Beriften, bereu fid) Bourget nicf)t gu fd)änten 
brauchte. 

Tantal! fud)te er gern bie gerriffeneu unb oergmeifelteu 
Seelen auf, mit ber tropigen Berad)tung ber irbifdjen ®e* 
meinheit unb mit ber fcfpnerglidjen ©ef)nfud)t nad) ben reinen 
träumen, ©r fam bamall gerabe aul bem Batitralil* 
mul her nnb t)ade ben groben ®rang aller Ueberminber 
bei golailmu!, ben ®rang nad) ber im SBenfdfett tier* 
fchmiegenen ©d)önf)eit. 9Bit §ah unb ©fei tierfd)mähte er 
bie äuhere SBelt; in ber inneren mollte er fie tiergeffen. ©r 
ergab fich ber ftfülle ber gang einfachen ®efiil)le, mie reid) 
unb munberfam ihre ©infalt ift: bie leife Slngft bei jungen 
©atten um ben Berluft ber Freiheit unb oor bem Ungemiffeit, 
bie trüben Bäthfel ber @d)mangerfchaft, bie irren nnb tier* 
legenen 2Biberfprüd)e ber tiäterlid)en ©mpfiitbung, bal lang* 
fame unb ftumrne Teimeu ber Beiguitgen gum Tinbe unb alle 
bie taufenbfad) tierfdjlungeneit ©el)eimniffe unter bem Bemüht* 
fein, meldje mie ein fdjauriger ©por bie fd)eue Bebe ber Ber* 
nunft immer untierftänblid) begleiten.**) ®al)in menbete er fich 
faufdjenb, ob el il)n nid)t tion ben ©nttäufdntngen bei Sebenl 
heilen fönnte. 31 ber el mürbe ihm auch ther ^e”te ^?ftf 
griebe, feine ©rlöfuitg. ©r brachte ein tiefel Seib nicht lol, 
eine ttnerflärlid)e unb grunblofe Trauer, bie nimmermehr 
meid)en mollte. ©ie mud)! nur immer, je mehr er bitrch fich 
forfdjte, unb trieb il)n unftet unb mürbe eine fdjlimme f^urd)t 
oor ber .ßidunft, tior bem neuen ©efd)led)te, mie bem bal 
heutige fid) bann mohl tierautmorten fönnte, bah el folcfje 
©rbf^aft hinterlaffen. Unb er biirftete nad) einer 3lntmort auf 
bie tiielen fragen, nad) einer tierlählidjen ©emihhed, nad) 
einem feften ©lauben, an ben mau fid) mie an einen rettenbeu 
Balten flammern fönnte clans l’Ocean d’incertitudes oü nous 
fluttons. 

®ieje ©timmung ift feine neue: Bourget l)at 
ipr bie untiergänglid)e Borrebe feinel „Disciple“ gefd)rieben 
unb aul ihr mürben bie ©rfolge ber ruffifepen Bomane, aber 
erft Bob hat muthig bie gülle ifjrer Triebe entfaltet unb alle 
f^orberungen, meld)e fie bringen, auf fid) genommen, aul bem 
Tüuftler unb Tritifer burd) fie gum ÜBoralifteu oermanbelt. 

©puren bei SBoraliften maren an ibm lange tiernehm* 
lid); er hatte immer neben ber jDelicateffe ber Berßen ein 
feinel, empfinblid)el, um bal ©ute unb Böfe gärtlicf) befünt* 
rnertel ©eroiffeit; nur muhte el oft tior ben heftigen Begierbeit 
bei Tüuftler!, melcfje um jebett ißrei! fd)öne uitb felteue Beige 
forberten, mit ©ebulb üerftuinmen. 3lber je|t ift e! utäd)tig 
gemorbeu unb tierbrängt jebe aitbere Beigung unb Biidficf)t. 
@o gefd)ieht bal 2Bunberlid)e, bah ßß auf einmal in beit 
fdjärfften Sötberfprud) gu feinen Anfängen gefept unb bie Sinie 
feiner ©utmidelung plöplid) nad) ber anberen ©eite umge* 
brod)en mirb, meld)e feiner §erfunft unb feiner ©efd)id)te 

gerabe entgegen ift. 
©r fam tion ben einfamest unb ftillen SBeiftern bei Ber* 

tiöfen. 5Boral, Baterlanb unb 9Benfd)heit — bal maren ihnen 
leere StBorte ohne ©init; fie fühlten fid) nur all Tüuftler unb 
fühlten nur für bie Titnft. ®al tabellofe unb ooHfomtnette 
B3erf, öitrd)aul nach ber 3lbfid)t gerathen unb eine tiollenbete 
©chöpfung, mar ber eingige ^tßed, bie eingige Bonn iüjre! 
Sebettl. Slnbere all äftpetifche Söirfuugeit fannten fie uid)t; 
fie fuchtelt nur bie 3lnmutl) unb Traft ber Sbeen, bie ©d)ön* 
i)eit ber Raffung, ben üppigen Tlaitg unb bie laute Blüthe bei 
2Bortel. Db eine Tunft ber ^ugettb gefährlid) mürbe uitb bal 
©emiith tiergiften mod)te, banad) fragten fie nid)t. ©ie bad)ten 
nid)t an bie iBenfdjen; fie hatten mit ihnen feine ®etiteinfd)aft; 
fie hatten feine Ipeimatl) all bie Tunft. 8hr ®l)r9e^ luar, 

*) „Etudes sur le XIX. siede.“ Paris, Perriu & Cie. 
**) „Le sens de la vie.“ SSg(. aud) „Les trois coeurs,“ Paris, 

Perrin & ßie. 
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mag ©oncourt la pure litterature nennt, le livre qu'un artiste 
t'ait pour se satisfaire; itjr ©hrgetj mar le culte de l’art 
pour l’art. 

3« hiefer Slnftcfjt aller fRotnantifer, be§ fparnaft unb ber 
Anfänge ber Tecabence, toeldje ihre beutticfjften Tocumente in 
ben Briefen üott glattberl unb beit Tagebüchern ber ©oncourtS 
^at, ift fRob aufgetoadjfett, mie baS ganje junge ©efd)led)t; 
jebe anbere galt am Zünftler für unroürbtg unb üeräcbtlid) 
unb erniebrigte ihn jum „Bourgeois.“ 216er fie tonnte oor 
ben gorberungen beg «Woraliften nidfjt befleißen. Ter STOoralift 
barf bag ©djöne nicht bulben, menn eg bie Titgettb fcbänbet, 
bte Siebe jum ©uten jerftört unb bie ©efunbheit beg ©eifteä 
oerfümmert: er orbnet bag Schöne unter bie SBoMfabrt beg 
©taateg, beg 23olfe§, ber ÜRenfdjheit. Tie firaft unb fRein- 
l)ett am Seibe unb an ber ©eele gilt ifpn mehr al§ bie Seiber 
fdjaft beg neuen Reimeg, beg feltenen Seimortg unb ber fdüm= 
merhben ©äpe. @r toill, bafj ber Ticfjter ein conducteur de 
peuples fei. @r folgt ber Meinung oon Tumag: Toute litte¬ 
rature qui n a pas en vue la perfectibilite, la moralisation, 
1 ideal, 1 utile en un mot, est une litterature rachitique et 
malsaine, nee morte. (Sr fann bie SBerte ber Äünftler uidjt, 
mie bie alte ßritif, an ftrengen unb unerbittlichen Gegriffen 
ber ©cf)önf)ett meffen; unb eg fann ifjm nicht genügen, fie, mie 
bte neue, nad) ihren Urfadjen unb Sl&ficfjten gu fragen: er 
ricgtet fie oon ber £öf)e beg ©taateg unb beg SSolfeg; er prüft 
t^re folgen unb SBirfungen; er entfdjeibet über fie alg Mittel 
ber ftttltdfjen (Sntmicfefung, afg Seftimmungen beg öffentlidjen 
©eifteg, alg facteurs de la societe contemporaine. 

Tamm Oerbient bag nette 23ud)*) oon Rob nadjbenfliche 
21d)tung, metl eg bag Steftfjetiftfje unter bag moralifche Urtbeil 
orbnet. Ttefeg »erfahren ift burdjaug unfrangöfifcf): aug 
btefent reut fünftlertfdjen SBoIfe, toeldjeg nur bem ©efcffmacfe 
unb feinem heftigen Trange pr ©cf;ön^eit folgt, tonnte eg 
ntemalg entfielen, @g ift beutfdjer Import, mie bie mobifcbe 
©djopenhauerei unb bie Söagner’fdje ÜKufif; unter ben Teut* 
fc^en lange in traft, oon ©enfc unb 2tbam SRütler ber über 
Robbertug big auf Treitfdjfe unb ©djmoller herab, unb felbft 
ben tünftlern, benen eg bod) burcfjaug gegen ben 23eruf unb 
bie eigentliche Statur ift, oertraut, ja beinahe felbftüerftänblicb. 
®tn feltfameg Söilb, mie bie lepte frangöfifc^e Tecabence überall 
bie erfte beutfcfje Romantif aufnimmt: Sarreg ben ittbioibua- 
liftifchen Terrorigmug oon fiepte, Rob bie ftaatgfojialiftifdjen 
Sbeen ber nationalen Reactionäre. 2Ran mag einmenben, bafe 
9lob ©chmei^er ift, mie jette anbere romanifd)e Statur mit bem 
germantfd)en ©eifte, mie Slmiel ^rofeffor an ber ©enfer Uni= 
oerfttät; aber er fönnte nicht mirfen unb Anhänger Oerfammeln, 
wenn nicht fdjon eine allgemeine Tigpofition beg ©eifteg be¬ 
reit märe, meldje auch hurd) bie ^arifer (Srfolge oon Sbfen 
bezeugt mirb. 

Tag neue Such ift burchaug tritif beg ÜRoraliften. (Sg 
fragt nicht nach her tünftterfdjaft ber SBerfe; ihr SBerth an 
Schönheit unb traft ift ihm gleid). ©g fragt immer blofj 
nach ^rer moralifchen Serfaffung unb toeldje fittlic^e Sbeeit 
fie enthalten. ©g hat getoifj aud) im ©injelnen ntandjen Rei§: 
tote eg bie oermicfelte $fprf)ologie Oon Renan entfaltet unb erft 
ben juoerfichtlichett ©laubigen, bann ben mehmüthig (£ittfagett= 
ben unb ben ©laubigen mieber alg bett pofitioen Qnnatifer 
ber tirdje unb ben negatiben f^anatifer her ^reigeifterei unb 
äulefet bie äBiebergeburt beg äRutbeg jutn ©lüde tu bem ©ut= 
fagenben jeigt, _ ber fidj aug ben $toeifefn mieber aufrafft unb 
ant ©nbe im ibealen ©ulte feiner felbft beruhigt; bauit bie 
luftige ©efdjichte Oon ben beiben ©chopenhauern, bem edjten, 
ernfthaften unb tiefen feineg ©pftemeg, ben aber Riemattb lieft 
unb fennt, unb bem falfcfjen, entftellten unb benaturirten feiner 
Soutaben, dont on faisait un oracle ou un eponvantail . . . 
parce que c’est en lui que c’est incarne tout un courant 
d’idees; mie eg bie fPhü°fophie beg f)ßeffimi8mug auf einen 
exces de sensibilite et de la vie interieure rebucirt, mit bem 
glüdlichen SBorte, ba^ fie mehr ein etat psychologique alg 
eine Toctrin fei, unb mit ber einfachen f50rmei her ©d)open= 

*) „Les idees morales du temps present.“ Paris Perrin, & Cie. 

hauer’frfjeit ^Popularität in ben breiten äRaffeit beg Kolleg, 
bafj er transformait leurs desillusions en lois metaphisiques; 
mie eg ben platten, bornirteit unb fo beneibengmertl) felbft- 
gefälligeit fpofitioigmug ber üierjiger 3ahre tntb aug ihm bie 
fladje §albmiffenfdhaftlichfeit ntit betn fittbifdheit 2tber= 
glauben an bie gelehrte Unfehlbarfeit unb ber certitude naive 
et sereine qu’il promenait sur toutes choses eittloicfelt; bag 
analptifdje Raffinement in ber Sielfältigfeit oon Sourget unb 
in ben SRetatnorphofett oon Semattre; bie gerabe, fräftige 
üerfidjt in ber Zeichnung beg fßieomte be SSogue, beg erften, 
ber mieber gur ^Pflicht, jur Tugenb, §ur ©efuitbheit gerufen — 
ititb üieleg anbere ift att bem feltfatnen ©udje fein, tief unb 
mittheilfam für ©etniith uttb ©eift; aber feilte eigentliche Se= 
beutung bleibt in ber heftigen ©ehnfudjt nach betn unbefamtteu 
Steile, bag aug bett Saftern erlöfen, bie greife! oerfcheudhett 
unb reinen ^rieben bringen mödjte. Tie 3eit mirb entfd)eiben, 
ob biefe SSünfdje Serirrungett abfeitg oon ber ©ittmideluitg 
ober bie formules attendues einer aUgemeinett, nur big^er rath= 
lofen ©timntung fittb. 

^feuilTefon. 

71ad)bvuc! Ocrbotcn. 

Was man hurd) ein Jrtrnroljr 
23on pebro 2tntonio be 2Ilarcon. *) 

Slutorifirte llebcrfeputig Bon ©. ©räfenberg. 

©egen bie TOitte be§ 2)tonat§, al§ icb auf bem Äaftell Bon ®ibral= 

faro jurüefgeiogen lebte, gefcf)a() e§, ba^ icf) etneg TOorgeitö, nadjbem id) 

in aller IRufje gehörig gefrütjftücft battC ein präcfjtigeä ^eenro^r, mcldjeg 

mir ber ©ouberneur ber 5efOtng jur SSerfi'tgung gefteHt batte, Bornabm 

unb Bon meinem 3eltc au§ auf bie Batterie „Often" auging, — ein mit 

3innen Berfe^eneS ^bürmcljen, ba§ SDtalaga mct)r al§ irgenb ein anbereS 

auf bem Saftet! bcf;crrfd)t. Unb toeldje 3?unbficf)t tnan Bon biefem 

Xburm au§! ®ort tjabe teb, auf einem ©efebiipe figenb, bag gernrobr 

in ber einen unb ein §orn in ber anberen §anb, bie rubigften, g(eicb= 

förmigften unb glüdlicbften Sage meineg furjen, aber fdjon mübeOoCtcn 

Cebeng Berbradjt. 2Sag id) täglid) ju tbun batte, mar ^olgenbeg: 

$ag blaue Wittellänbifdje Wcer ju betrachten , roelibeg fid) ju 

meiner ßinfen big bortbin augbebnte, too eine Sinie Bon buntlerem S31au 

alg ber ^immel unb bag ÜJtittellänbifcbe ÜKcer an betten Xagen bie Äüftc 

Slfrita’g bejeiebnete; p meinen gü&en bag anmutbige, enge, neue unb 

blübenbe SJtalaga ju fcbeit; in SSerqüdung ju geratben, loenn icf) bie 

fruchtbaren Ebenen anfab, mclcbe ficb ju meiner 9ted)ten augbreiteten unb 

fogar ben ber S3erge umfränjtcn; mit einem einzigen 531idc bag 

ÜDtect, bie Stabt unb bag 2anb gu umfaffen, ohne ctioag ülnbereg a(g 

ben unenblid) auggebebnten §immel über mir ju haben; bie Sonne auf= 

unb untergeben gu (eben; nad)tg ben ültonb gu erwarten, wie ^emanb 

feine 33caut erwartet; ihm ilebemobl gu fagen, wenn er bei 2ageganbrud) 

hinter ben Sergen im SBeften unterging; aug allen Sänbcrn ©djiffc in 

ben §afen einlaufcn gu feben ober ihnen bag ©eleitc gu geben, wenn fie 

nad) ber Meerenge Bon ©ibraltar, nach 9lmerifa gu Berfcbwauben; nad)tg 

bie 3)rcbung beg 2eucbtfeuerg unb feinen SSieberfdjein im Söaffer gu Ber= 

folgen; ben ©efang ber SJtatrofcn unb ber S'ifdjer gu hören; bie er= 

leuchtete Stabt gu feben, bie fid) inmitten ber ginfternif; wie ein grofeeg 

©rabmal in einem büflereu ®ome augnabm; bem Srüflcn ober bem 

Klagen ber ffiogen gugubören, bem ©ettiebe ber Wochenbett unb betn 

ruhigen Sltbmen ber fd)Iafenben Stabt, bem ?llarmfd)(agett ber Scbilb= 

wachen, bem ©efattge ber Sögel, bem ^reubengeläutc ber ©loden ober 

ihren jEraucrflängen . . . unb fd)liefjlid) gu feljen, wie bie sP?cnfchcn un= 

auffjörlicb, wie ?lmeifen, Bon ÜJlalaga nad) jenem anberen deinen Orte 

*) (Sitte ber' lebten Slvbeiten beg Bor einem halben 3al)rc geflorbctien 
fpanif^en 31omanbicbtcrg. 
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aus SERarmor wattberten, ber hinter ber Stabt liegt — bcm Kirdjftofe — 

mtb ju beuten, baft mein ®ebanfenfrci« Weiter fei als jener ©orijont 

unb jenes bewegte Sehen in bcr ©tabt, nod) weiter als Beit unb 3taum; 

fo unermefttid) wie ber ©inratcl, welcher unS Me, mid) unb bie Erbe, in 

feinen unenblicften blauen «tantel einftüHt. . . 
Qd) befanb mid) alfo an jenem borgen auf ber genannten '-Batterie, 

bürfte mit bem gernglaS nad) ben nieblicftcn «täbeften in «talaga, bie 

fid) auf ihren B'mmern , §öfen ober ValfonS gang allein unb uubcob* 

adjtet wähnten, unb begrüßte meine gtcunbe mit biefem ober jenem £orn= 

fignal, al§ id), einen Mgenblid auSruftenb, mit bfoftem Mge bort am 

Ufer beS ©uabalmebina neben einem ungeheuren atleinfteftenbcn Sftuun 

eine gaftlrcicfte «tenfeftenmenge bemertte, in bereit «litte ©affen glängten. 

geft ridjtete mein gernroftr bortftin unb faft ein grofteS SßierecJ boit ©ol- 

baten, um ba§ herum fief) biete «tenföften bewegten. ©a§ war baS? 

9tn bie «tanöücr in ben Ebenen üon ülrmiüa bei ©ranaba unb im 

Eampo be ©uarbiaS bei «labrib gewöhnt, glaubte id), baft id) einem 

©d)cingcfed)te beiwohnen würbe . . . unb freute mid)! Mer ad)! bieSmal 

ftanbelte cS fid) nicht um ein «tanöber. S<ft mufi bemerten, baft id), 

Sauf bcm gernrohr, fogar bie ®efid)ter in jener «tenfeftenmenge unter* 

fd)ieb , alS ob id) fic auf gwei Schritt Entfernung fähe. Sd) war alfo 

mitten unter ben Leuten . . . berührte fie mit ber £>anb . . . Pöjjlid) 

fah ich eine Veifte bon „Knaben ber Vorfeftung", wie mau hier fagt, auS 

ber ©tabt ftcrauSlommen unb jenem Orte gugeften. ©ie feftritten in ihren 

feftwargen Mitteln einher; ihr MSfeften war traurig wie ihr ©taub. Sic 

brangen in baS SSierect ein, wo fie, bie pnbe über ber ©ruft getreust, 

unbeweglich fielen blieben. 
Sa fuhr mir ein ©ebanfe burch ben Kopf, ber mein §erj gu ger* 

reiften broftte . . . ©ebet unb ©affen gehen nur bor ober nach bem Sobe 

jitfammen! ES würbe buntel bor meinen Singen. 

K'urg barauf trat ein 3Rann in baS ©olbatenbiered mit einem ©c= 

räthe, baS er gur Erbe gleiten lieft. Sa er mit feinem Körper babor 

ftanb, tonnte id) cS nicht erfennen; bafür bemertte id) aber, baft er in 

ben Erbboben ftineinfeftlug. ©leid) nachher ging ber SRann jur ©eite, 

unb nun begriff id) MeS. ES war ein afcftgrauer Stuhl, ber nur ein 

Sein unb ftatt ber «Rüdenleftne einen ißfaftl aufwicS. «tau wollte alfo 

Semanben erfd)ieftcn. 
SaS war ein neues ©djaufpiel für mich, bcr icf) bis jeftt nur mit 

ber ©ürgfeftraube ^attc hinrichten fehen. Vor hier fahren machte id) 

eine Steife, eigens um einer Einrichtung beiguwoftnen. ©aS wollt Sh"! 

Sd) höbe meine greube baran. ES madjt mir Vergnügen gu fehen, Wie 

bie gange ©efeHfcftaft, bertreten burch ©eiftlicftfeit, Veamtentftum, Eeer 

unb VolfSmenge mit bereinten Kräften ftatt eS gu berhinbern, gugibt unb 

nicht Einfprud) bagegen erhebt, baft ein «tenfeft, allein, unbewaffnet, ge* 

bunben, traut unb um ©nabe bittenb, gctßbtet wirb ... ES madjt mir 

befonbereS Vergnügen, berfcftiebenerlei babei gu betrad)ten. Unb wenn 

ber Eelb ftirbt unb ber Vorftang fallt, höre id) gern biefen @d)rei, wcl* 

eher auS bem «tunbe aller jener Saufenbe bon §enfern fterborfommt 

(wenigftenS fefteint eS mir, baft fie ihn auSftoften, unb ich Sl«uöe 'hi" 3« 

hören): EaHelujaft! Sic ©efeHfcftaft ift gerettet! . . . ©äftrenb jebeS E""g 

bumpf murmelt: ©aS hoben wir ba getftan? ©orauf baS ©ewiffen ant* 

wortet: ©ott weift eS! Unb bie Statur erwibert: Etwas gang ©djrcd* 

lidjeS! 
Einige «tinuten fpäter tarn bcr erwartete Srauc'rgug auS ber ©tabt 

unb bewegte fid), wieber bon einer groften «tenfdftcnmcngc begleitet, auf 

baS Vicred gu. Er beftanb auS einem «tarnte, ber eine maulbeerfarbene 

gähne trug, gehn ober gwölf ©enSbarmen, etwa gwangig ißerfonen im 

grad (ohne Bwcifel ©eridjtSbcamte), hier ©eiftlidjen unb einem gemeinen 

©olbaten. Sa, eS war ein ©olbat (id) fah ihn jeftt bon hinten) üon 

mittlerer Statur, magerer ©eftalt, mit fcftmalem unb hohem Einterfopf 

(loaS ein Bddjcn bon Vefcftränttfteit ift), mit glattem, feftwargem unb 

glängenbem Eaar, ticinen gang rothen Oftrcn, bünttem, braunem, auf* 

gerichtetem EaIfe, öer bom gieber fdjwargblau geworben war. Er trug 

ben groben Snfantcrifienrod, aber lofe, ohne ©ürtel, unb eine gelbmüfte 

bebedte feinen Kopf. SiefcS erniebrigenbe «egligte war entfeftlicft. «tan 

hatte ihm bie Eönbe auf ben fftüden gebnnben. Ein Earabinier faftte 

baS Enbe beS ©trideS. Unb ein Earabinier muftte aud) ber Selinquent 

fein, beim bei ber gangen Eeremonie waren bie taftanienbrauncu Uni* 

formen gu fehen. Sener Snfontcriftcnrod )oar eine 9lrt langen «tilitär* 

rodS. E>nter bem Verurteilten ftanben gwei «tänner. Ser «tarnt rechts 

trug einen groften Korb mit SebenSmitteln, falls etwa baS Opfer bor bcm 

Sobe nod) offen wollte. O, bcifpiellofc «tenfcftenliebe! ©alle unb Effig 

gufnmmen! . . . Ser gur hinten trug einen ©arg auf ber ©cftultcr. ®aS 

war fefton tröftlidjer: in jenem ©arge burftc ber arme SRiffethäter auS* 

ruhen. ES waren nod) anbere erwähnenSwertt)c iieute ba; guni Seifpiel: 

einer ber Kuchen, Sorten unb »adwerf bertaufte unb fid) bie Eto>d)tung 

unb ben baburch herborgerufenen SRenfdtengulauf gunufte madjtc, um bicl 

©elb gu üerbienen, mehrere gufchauer, bie fid) bie ßeit bamit bertrieben, 

baft fie mit beiben SBaden aften unb ber Seicftengug, ber am gluffc bar* 

auf wartete, baft ein Seicftnam bcerbigt würbe. 
Sd) gog baS gernrohr gornig guriid. ®aS ©djaufpiel berfeftwanb 

wie ein Srauitt, unb ich 'bar allein. ®ort unten bemertte ich einen 

fdjwargen gled auf bem gelbe. Er fah auS wie ber @d)attcu einer flei¬ 

nen ffiolte, in Sßirfüdftfeit war cS aber eine SRcnfdjenmengc, bie fid) wie 

ein Ütmcifenbaufcn bewegte. SaS war alles. 9Sic wingig nehmen Wii 

SRcnfdjen unS auS, wenn man unS bon einer ftunbert guft hohen Er* 

hebung h^ab ober auS einer Entfernung bon taufenb Schritt betrachtet! 

23ie fomifd) ift bann unfer feierli^eS SBefen, wie unftefter unb lädjcrlid) 

unfere ©eredjtigteit unb unfere Ungcredjtigteit! SRein Unwille legte fid) 

halb. Sie ©d)änblid)feit, bie begangen werben foüte, tarn mir auS fo 

weiter gerne wie ein Kinberfpiel bor, wie ein Sang bon puppen, bie 

burcl) gebertt bewegt werben, wie ein Kampf bon Snfecten auf bei Ober* 

flädjc eines SeecS. Sa, wie erbärmlich, wie unbebeutenb war alles, waS 

ich fdjon gefehen halte unb nod) fehen foflte, im SScrgleid) gu ber Sonne, 

bem UReere, bem E'wmel, jenen brei groften Schöpfungen ©ottcS, welche 

meine Seele entgüdten! 
Sa rief ich au«, als ob mid) bie ferne üRenge hören tonnte: Elcnbe! 

SaS thut Shr ba? 9SaS berfteht Sh" ®c»alt, @ered)tigfeit unb @c* 

feften? ©eint ein ©tüd bon biefem Serge herabrollte, fo würbe eS Eudi 

alle, 5Rid)tcr, ©olbaten, Verbrecher unb Eentcr, germalmen! ©enn bie 

©ogen biefcS URcereS ein wenig borrüdten, fo würben fie Eud) wie ©anb* 

förndjen berfdjlingen! ©teilet Eud) hoch nur einmal bor, ©ott cntfcffeltc 

irgenb einen Voöftreder feincS BoriteS, ben ©türm, bie $eft, baS Erb* 

beben . . . ©laubt Sh", er würbe nur biefen fogenannten SRiffethäter 

tobten? Sh", bie Sh" ®ud) unfcftulbig nennt, würbet ebenfo gut fterben 

wie ber ©cftulbige. Siefer Sob, biefcS Söbtcn, welche« Sh" fo ftod) haltet, 

weil Shr nicht« SlnbereS gu tl;un wiftt, erinnert eS Eud) Summtöpfe nicht 

baran, baft Shr alle gum Sobe berurtheilt feib, unb baft Sh", wenn Sh" 

athmet, wenn Shr lebt, wenn Sh" ein Ütccftt hQht nuferen Stüber gu 

tobten, bicS ber ©nabe eine« SnfeetS berbantt, ba§ Euer Vlitt nidjt ber* 

giftet, ober bem ÜRitleib eine« ©inbftofteS, bcr Eud) nidjt bon ber Ober* 

fläche ber Erbe fortweht? . . . 
Sd) ergriff baS gernrohr bon Steuern unb befanb mid) einen ülugen* 

blid fpäter wieber auf bcm ®d)auptafte ber Errichtung. Ser Ventr* 

tfjcilte, wcldjer fefton ben ißrieftern übergeben war, feftritt niebergefcftlagen 

bureft bie «title beS VieredS. Von Beit gu Bett erhob er beu Kopf unb 

faft baS Sicht an, ben Sag, bie ©onnc, ben Eim«rcl . . . Unb waS er 

fo meeftanifeft ttjat, bebeutetc Surft nad) greifteit. Scfet blieb er fteften 

unb faft um fid) ... Sd) bin übergeugt, baft er taufenb «tillioncn 

«tenfdjen unb Vajonctte faft! ... Sa reichten iftm bie ©eiftlicften ein 

Erucifis. Ser Verurtheilte ging weiter. Vcgreiflidjerweifc war ba§ ©tre* 

ben ber Siener Eftrifti barauf gerichtet, in bem ©terbenben jenen ©unfd) 

nad) greifteit (bie leftte tftörid)te unb ftöcftfte E°ffnun9 ber Vergweiflung) 

gu unterbriiden unb in feinen Slugen baS ilRarüjrium begeftrenSweitl), 

jene Van! annehmbar, jenen Sob ruftmboH erfdjeinen gu laffen. 

Sd) ftörte nicfttS unb lonnte auch nichts ftören . . . ?lber ieft faft 

bie energifdften unb berebten Eanbbemegungen eine« ber ißriefter; faft feine 

begeifterten unb frommen ©eberben, bie eble glammc, welche auS feinen 

9tugcn fterborleucfttete, bie gärtlidjen Siebtofungen, wetdje er bcm be* 

finnungSlofcu Selinquenten gu Sfteil werben lieft . . . Sd) f«h öicS unb 

faft aud) baS Opfer mit feftem unb cntfcftloffenem ©djritte geften ... Er 

fcftnte fieft banaeft, in jene« anbere Seben gu fommen, baS fie iftm bar* 

boten, ein Sehen, wo er nicht meftr baS ©piclgeug fo bieler blutbürftiger 



Nr. 5 75 Ute (Segenwart. 

SBölfe fein würbe, ein Sehen, wo eg Weber ©auptlcute, nod) ©olbaten, 

noeß glinten, nod) trgcnb etwag üon bem geben würbe, Wag wie ein 

(Berg non (Blei auf ißn gefallen loar. Sld), wer außer ber (Religion üer* 

möcßte biefen SRcnfd)en zu überzeugen, baß ber Dob bie ©lücffeligfeit ift? 

28er außer ißr würbe eg erreichen, baß er ben 33ecßer mit rußiger ©anb 

ergriffe unb fanft an bie Sippen fiißrte? 28er, wenn nießt bu, göttliche 

Religion ber ©griffen, tonnte biefem eigenmächtigen, unüertneiblidjen Dobe, 

ber Weber Don ©ott befcßloffctt, nod) mit ben ©efegen ber Statur im 

©inflang fteßt; feine ©eßmad), feinen ©cßrecten unb feine ©raufamfeit 

neßmen? SB er außer bir üermöeßte ben Drieb beg gleifcßeg, beg SStutcg 

itnb ber Serben erfticten, ber ißn üon jenem (plage fortjießt unb ißn 

SBiberftaub (elften, fämpfen, wütßen, beißen, mit ben güßen ftampfen 

unb enblid) fagen läßt, baß er nidßt fterben wißt, baß er nießt mid, nid)t 

tarnt, nid)t muß? Dag ift ber größte Driuntpß beg ©eifteg über bie 

SRaterie, ber Seele über ben Äörper . . . 

Der ipricftcr fegte fid) auf bag Slrmenfünberftüßleßen, unb bie (Rid)t* 

ftätte war nießt meßr eßrlog. Der Diener ©otteg ßatte fießer nid)t üer* 

geffen, jenem joßmen Samnt zu fagen, baß gefug ©ßriftug biefetbe 

©djntad) erlitten ßat! Ser Delinquent fiel zu beit güßen beg (prießerg 

nicbcr unb begann ju beicßtcit . . . Delinquent! SSefenne, baß Du ein 

SRenfcß bift unb unter SRcnfcßen lebft! — (Ruit fegte fieß ber SScrurtßcilte 

auf bie San!. (Ridjt eine einzige wiberwidige (Bewegung! gcß faß ißn 

jeßt bon Slngeficßt. ©r war jung; feine gi'tge Zci9ten eine gewiffe (Regel* 

mäßigfeit; ber (Bart War ißttt feßott ettoag gewad)fen, feine Singen Waren 

unftät, feine ©cficfqtgfarbe bleigrau unb glättjenb. SRait banb ißn feft, 

unb er wiberftanb nießt. ©r zitterte nid)t einmal. Dßne gmeifel war er 

feßon nidjt tncßr ganz bei Söefinnung. SR an berbanb ißm bie Singen. 

Sldt, er ßatte nur noeß wenige SRinutcn ju leben, unb er wußte eg unb 

('prang nießt auf unb gab feinen ©cßrei beg.©ntfegen§ bon fid), unb rief 

uid)t auö (eg ßätte ißn bod) bazu treiben fönnen): „ÜRein Sehen, mein 

Sehen!" ©r war ein ungebilbeter SRenfeß, oßnc llcberlegung, oßne gbeen, 

ber beg ©eroiStmtg nießt fäßig war unb bie SSorbebingungen jttm SRär* 

tßrer nießt befaß! £), (Religion, wie uuerfeßöpfließ ift bein Droft! SBie bicl 

beg ©Uten feßütteft bu noeß über bie ©rbe aug! 

(Bier Äameraben jencg gefeffelten, unbemeglidjen ÜRamtcg, ber bofl 

Sieben, Ära ft unb ©efunbßeit, mit Perbunbcncn Slugen in ben Dob ging; 

Dier ©arabiniere, bielleicßt hier greunbe bon ißm, tarnen aug einer (Reiße 

ßeraug, ntarfcßirteu mit eiligen, meucßelmörberifcßcn, berrueßten ©dritten 

nad) bcrSRitte unb maeßten bem SScrurtßeiltcn gegenüber ©alt. Dicfer mußte 

bag gertigmadjen ber ©eweßre ßören, er mußte baß ©ommanbo ßören ... 

Die hier ©olbaten legten an . . . gn biefem Slugcnbltcf aber würben bie 

©läfer meineg gernroßrg trübe, unb id) faß nießtg tncßr. (BieKeießt waren 

attdj nur meine Slugen trübe geworben! giß erßob mid) bon 30l'U be= 

feelt, fcßlttg mid) mit ben ©änben bor bie ©tirn unb faß nad) bem üer* 

ßängnißbollen (plage. . . Dort war nur ber ©aufe bon SRenfcßen. lieber 

ißm feßwebte ein wenig (Raud) . . . Dag war bag einzige, wag man mit 

bloßem Sluge feßen fonnte. 

Die Sfatur fußr unterbeffen fort, unter ben Siebfofungcn ber ©ottne 

ZU glänzen , fic läcßelte unb bewegte fieß wie eine bcrliebte grau. Dag 

SRccr, bag Sanb, bie Sltntofpßäre, Sllleg war gleidjgültig geblieben gegen* 

über bem läcßerlicßen Stolze beg SRettfcßen. 

©pätcr erfußr id), baß jener Unglitcflidie, Weleßer frieggrecßtlicß er* 

fd)offcn würbe, guan iperez gernanbez ßieß, lebig, ©arabittier unb 31 gaßre 

alt war unb aug Slfturien flammte, ©ein SSerbretßcn bcftatib baritt, baß 

er feinem Sergeanten, ber ißn in einer Siebegangclcgenßcit beleibigte, 

einen leidßcn ©eßlag berfegt ßatte! 

gti ber ©ibilgcfeggebung wirb ein äßnlid)eg Bergeßcn mit fünf 

Dagctt ©aft gebüßt. 23om SRilitärgcfcg wirb ein fo großeg SSerbrecßen 

mit ber ßöcßften ©träfe belegt. ber ©efeggebuug ©otteg . . . ©ott 

wirb felbft ridßtcn! • 

JVu$ bet 

Fragers. 
Sltt§ innerfter Ucber^eugung beantragte ber ©taatgantoalt bie 58er* 

urtßeilung, aug innerfter Ueberjeugung plaibirteit bie (Bertßeibiger für 

bie greifpreeßung ber grau (Prager unb ißreg (ßruberg, unb fdjließlid) 

forberte ber SSorfigcttbc bie ©efeßworeuen auf, nur bon ißrer innerffen 

lleberzeugitng fid) leiten ju (affen. Dag ift ein 58igcßen biel. SBo eg 

fiel) um bag ©dßicffal zweier SRettfcßen ßanbclt, ba folltc bie innerfte lieber* 

Zeugung eigentlich fieß üon felbft berfteßen. Der ©err Sanbgcricßtbirector 

Braufewetter wollte aueß gewiß nießt bie tleberjeugung ber Bertßeibiger 

itt Zweifel jießen, alg er feiner (Red)tgbcleßritng ben merfmitrbigen (Prolog 

üoranfeßiefte; er war, im fidjeren Bewußtfein juriftifeßer Unfeßlbaxfeit, 

wäßrenb ber langen 58erßanblung eben etwag uerbög geworben. Dag 

ift fießer begreifließ unb entfcßulbbar. geg bewunbere nufere guriften 

nicht oft, ben gebulbigen Sangmutß beg 58orfigenben im Strafprozeß aber 

mußte idj boeß mitunter bewunbern. ©rft neuließ Wieber, alg ber Bcrtße:* 

biger ber SRörberin SRacßttg bat, mau möcßte ber Slngeflagteit bod) nid)l 

bie äußerftc ©eßeufäligfcit Zutrauen, ba bie SRacßttg pünftlicß bod) immer 

in bie Äircße gegangen fei. SBer babei bie (Ruße bewaßrt, ber fann im 

preußifeßen ©ultugminifterium bie (Racßfolge beg ©rafen Neblig antreten. 

Slber id) will bem Übeln Beifpiel unfercr (ßreffe nießt folgen, bie 

bei ber formalen ©eite beg (progeffeS (prager--©cßmeiger fid) aufßält, gegen 

©errn (Braufewetter etlid)e SBige fcßlcubert unb über bie ©taatgangeßö= 

rigfeit cincg ©efeßtoorenett in ßöeßft fdßarffinnigen Debuctionen fieß ergeßt. 

Dicfe Dinge werben bie guriften am heften prüfen fönnen. Die pfpdjo* 

logifche unb bie fojiale ©eite beg (ßrojeffeg aber, ber ein erßeblicß ßößc= 

reg gntereffe anfpreeßen batf alg bie ©fanbalfäde ©raef unb ©einje, bie 

feßeint mir boeß burtßattg nod) nießt aufgeflärt. Sou bem ganz unb gar 

nießt lücfenlofcn gnbicienbeloeig füßlt fid) eigentlieh fein SRcnfd) red)t bc= 

friebigt, unb wenn man aueß ber grau (Prager bie fedjg gaßre gudßtßaug 

gönnt, fo aßnt bod), auf legitimer ©ßemadjt felbft, bie empörte Sittlich* 

feit in biefer Dobtfeßlaggefcßießtc allerlei Untiefen unb bunfle ©teilen, über 

bie uttfer nur mit ber Slufßcllung beg Dßatbeftanbeg bcfd)äftigteg ©e* 

rießtüerfaßrcit mit neibengwertßer ©eßneüe ßinweggeeilt ift. Darum wirb 

über ben galt (Prager fo uncnblicß üicl gerebet unb fo unetiblicß toenig 

gefagt. 

Sllg ich hier bie Siegenöc üont heiligen £)'©ßea erzählte, ba erlaubte 

icß mir aueß bie gragc, ob benit ©err Dr. (Präger üon bem galanten 

SebengWanbel feiner ©attin nießtg gewußt ßätte. Soweit eg öffentlich ge= 

führt würbe, ßat bag ©trafberfaßren barauf feine Slntwort gegeben, ©err 

Dr. (prager fpielte bie banfbarfte (Rolle: er befdjwor bie (Rebacteure, nidjtg 

über bie ©aeße zu bringen; er mad)te alle Sluftrengungen, bie grau nicht 

Zit belaßen; er foK fogar beim guftizminifter um SRilbe geflößt ßabeit 

unb nad) ber SSerurtßcilung trat er tröftenb ber grau, bie fein Sieben 

bebroßt ßaben foll, zur ©eite. Dureß fo englifdje ©üte ßat er benit aud) 

alle ©ßtnpatßien gewonnen, üont SSorfigenben big ßerab zum legten (Re* 

porter, unb nur bie ©attin rief bem ntilben Dröfter in fdjlucßzenbem 

©djrecfen entgegen: „gft bag ber Danf bafür, baß id) Dir elf gaßre gc= 

bient gäbe?" Dag gibt zu benfen; unb wenn im ©trafprozeß ein gn= 

bicieubeweig gefiattet ift, mcgßalb füllte ber SSerfudß üerboten fein, Don 

gcfellfcßaftliißen unb pfßeßologifcßen SSoraugfegungeu aug eine SBaßrfdjcin* 

ließfeitreeßnung anzuftellcn unb nießt üon ©errn (Prager unb üon grau 

(Prager wie üon getrennten gactoren zu fpreßen, fonbern üon ber Summe: 

(Pragerg. 

gräulein ©ugcitie ©djwciger gehörte zur weitüerbreiteten ©attuug 

ber armen, aber anfprucßgoollen SRäbeßen. Der SSater ftarb früß, ber 

SRutter moeßte bie ßeraitwacßfenbe Docßter admäßlicß woßl zur Saft wer* 

ben, unb ba unfere (DJäbdjcnerzießung zum wefeutlicßften Dßeilc in ber 

Slbricßtung auf ben SRännerfang befteßt, fo ift anzuneßmen, baß aueß 

©ugertie früßzeitig in foleßen Äünften einige Hebung erlangte. SSag foKtc 

fie aud) anfangen, Wenn fie eine alte guttgfer blieb? ©tun'cu geben, 

©ouüernante, SBudjßalterin- ober ©tiige ber ©augfrau werben, bei färg* 

li^cin ©eßalt, alg ein SBcfen ztt)e*fer klaffe, baßinfiimmern? Unb 
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gelernt patte fic auep nidjtS, uub, wie iljr «ruber, mod)te auep fie 

„etwas AnbcrcS in fid) fitzen". Alfo einen SKann, einen «erforger um 

jeben «rciS. ®a aber fepon 1885 im ®eutfcpen 9reid)e bie weiblkpe 93e= 

öölfetung einen «kprbctrag bon 983,064 Söpfen aufmieS, ba fernerhin 

namentlid) in ben fogenannten pöperen ©tänben nur nodj etwa 30 bis 

40 «roccnt ber TOänner ben Soften, Anfprücpen unb gäprniffcn einer 

Epefcpliefeung ®rofe bieten, wirb bie ©attenjagb felbft für piibfdje, aber 

mitgiftlofe Üttäbcpcn ein immer fcpmierigereS unb müpebotlereS ©emerbc 

unb eine richtige Butter mufe fd)on mandjen ©inter an ben 93attfaal= 

mänben unb bei gleifcpauSftellungcn ju mopltpätigem 3wcd burcpfcplutm 

mein, epc fie an ber Schwelle beS ©tanbeSamteS ipre «erantmortung, 

nebft ber fauber gefiicTtcu Seib= unb «ettmäfepe, an ben legitimen 3kd)tS= 

ttacpfolger prompt unb pünftlicp ablieferu barf. ®ic bürgerlidjc ©pradjc 

nennt baS bie AuSfteuer, bermutplid), weil baS an Sorb gebracht fein 

mufe, bebor mau auf ben «erforgefifcpjug auefteuert. 

®ic pübfcpc Eugenic tuurbe beim aud) richtig jmanjig gapre alt, 

bis in ihren Ziehen fid) Einer fing. Sein ©olbfifd) leiber, aber ein gut 

genährter (ped)t hoch in auSfömntlicpen «erpältniffen: ®cr Dr. juris 

©eorg Präger. Ob er gteid) anbife, ob er fid) nötigen lieh, — nur bie 

Eingeweihten fönnen baS wiffen; bermutpen aber barf man, bafe bie ®inge 

fid) Ieid)t arrangirten, bettn nad) meiner ®iagnofe, bie fid) namcnt(id) auf 

bie fehr mertwürbigen «ejicpungen bom «ruber jur ©epmefter ftii^t, 

gehört Eugenic ju ben falten ©eibepen bott ftavfcm finntichcm 9kij: fie 

empfinbet nichts, aber fie fuggerirt heftiges «egepren unb weife bic9Jtännd)cn 

an ihre ©pur ju feffetn, nicht bitrch geiftige «orjüge, benn wir werben 

gleich fepen, wie unflug unb albern fie ift, wopl aber burd) ben Einbrud 

weiblicher fpilflofigfeit unb burd) auimalifd)cn 9lcij. £>at bod) ber ®ad)= 

berfiänbige Subwig «ietfcp fogar ber jücptigen ®ante «ofe bon bem „Epic" 

unb ber „©rajie" ber fepönen Eugeuie Einiges in bie erftaunten Dpren 

geraunt. 
®cr 9Kann war gefapert, bie erftc Etappe erreicht, lieber bie «er= 

mögcnSberhältniffe beS §errn «rager ift bor ©erid)t nur flüchtig gevebet 

worben, wie cS fdjeint. geftgeftellt würbe nur, bafe feine §aupteiitnaf)= 

men aus Diepctitoriengclbern floffen unb bafe er nebenbei an ber «örfe 

fpeculirte. 9hm pflegen mit ber «otbercitung jurn «eferenbarejanten, 

einer gewife fepr ehrenwertpen, aber niept attju angenehmen Spätigfeit, 

gewöhnlich niept bie rcidjen Seute fid) abjugeben. Srofebem machten «ra= 

gcrS, wie man in «erlin fagt, ein §auS: fic japltcn 3000 2)larf «tietpe, 

hielten brei ®ienftbotcn, machten «äHe unb ©efeüfcpaftcn mit, ÜJiabame 

fiipr im unnumerierten ©agen, befuepte bie tpeuerften «tobebäber, trieb 

gefcptnadbollcn SujuS unb war aufeerbem noep in ber Sage iprent «ruber 

bon 3eit ju geit einen ®aufcnbmarffd)ein jujufieden. 9?acp iprer An* 

gäbe mar baS „erfpart“; fie erpiclt nämlicp monatlich 100 ÜJtarf ©irtp= 

fcpaftSgclb bon ihrem ÜÜfannc, unb babon fann eine fparfame grau, wenn 

fie für einen fpauSpalt bon fieben ißerfonen juforgenpat, ficpcrlid) pübfcpc 

Summen jurüdlegen. Unb ber Slatfd), ber grau «ragcr feit gapren ju 

ben jap(reid)cn armen Söwinnen bon «erlin redjnete, ber ift eben — 

Slatfcp. 

3u ben japlreicpen armen Söwinnen, bie auS ber «örfe gefälliger 

unb jahlungSfähifler £>ausfveunbc mepr ober minber hbhe Beiträge jum 

©irtpfdjaftbubget ju jiepen berftepen. ®ie ©pejieS ift in ber guten ©c-- 

feüfd)aft bon «erlin fepr berbreitet unb unferc ©epualfcpladttcnbummlev 

fcpäfeeu unb lieben fie, natürlich —•' ein päuSlidjer £>ecrb opne Pflichten, 

eine für etwa eintretenbe 3wifcpenfälle gefaprboHe Siaifon, feine allju grofec 

Soften, einen guten greunb, eine beffere greunbin unb ®iScretion, o, 

garantirt opne ©rrnjen. Unb bie grauen? ga, — ben DKänncrfang 

paben fie auf ber mütteilicpen fpocpfcpule ftubirt, nun wenben fic baS 

SRceept eben auf illegitimen^fabert an; fic fepen, bafe in ber bürgerlichen 

©efeflfdiaft mepr gilt, wer mepr pat; fic finb niept erjagen, fonbern bref= 

firt worben; im9ttannc pat man fie junäepft nur ben ©elbgebcr erfennen 

geleprt; gefeftctc ©runbfäfee paben fie niept, pöcpftenS fleine SSorurtpeile, 

ju iiberwinben. Unb naepbem fie jwei gapre grau SKeper öon 

vis-ä-vis um ipre fepönen Soiletten unb tnobifepen §ütc beueibet 

paben, naepbem ein brittcS gapr im 9lerger barüber berftridjen ift, bafe 

grau ÜJkper überall cingelaben wirb, obgleid) 9?iemanb weife, wer ipre 

®oilettcn unb .£>üte bejaplt, — wirb cnblicp im öicrten gapre ber Epe= 

winfei ju einem nicblibpett ®rcied gefcploffcn. Sind) Duabrate füllen fdjott 

borgefommen fein unb felbft ber 91 ctiengefetlfcpaftgeift, ber alte SBelt be= 

ledt, pat auf bie Epen fepon picr unb ba fid) erftredt. gn gemiffen 

Sreifen ift man bon ber freien Siebe gar niept fo weit mepr entfernt, 

wie bie ©ojialiften fiep träumen. 91 her frei ift picr niept etwa gteicpbe^ 

beutenb mit gratis, gm ©cgentpeil. 
Söei Prägers fap man einen §auSpalt, ber unter 15—20,000 SJlarf 

im gapr aud) bei äufeerfter ©parfamfeit unb feinfter ginanjfunft nid)t 

ju beftreiten war. ®er 9Jtann palf jurüdgebltcbcncn IRecptSftubcnten 

burep flippige Prüfungen unb galt baper niept für rcid); bie pübfcpc grau 

aber unterpielt ftabtbcfanutc SSejicpungen unb burftc mit einer greipeit 

fiep bewegen, bie ju boSpaften ©loffen gerabeju perauSforberte. gft eS 

ein SSunber, wenn man einen SSerS barauf madjte, wenn man ganj att= 

gemein fagte: ®ie fepöne grau witt ipr Sebcn geniefeen, will mepr fein 

alS eine armfeligc 9kpetitorengattin, unb ber 9Jknn briidt ein 9luge ju, 

auf «erlangen wopl auep jwei? „iUJan" patte gewife Unrecpt; aber man 

baepte unb fcpwafetc aüüberaU fo, wo bie reftlicpen Sapitalien an ©elb 

unb Epre cingefcpäfet würben. Unb mäprenb man baöpte unb fcpmafetc, 

blieben $ragerS boep gefelifepaftfäpig. „9Jlan" berfeprte mit ipnen, lub fic 

ein unb bei SSopltpätigfcitbajarcn crpielt grau Eugenie einen Eprcnplafe. 

®ie ©ittlicpfeit unferer ©efeüfd)aft pat eben ipren eigenen SatecpiSmuS; 

willfontmen ift ipr ein geber unb eine gebe, wenn er ober fie einen guten 

9tod anpat, ©elb im «eutel füprt unb — namentlich - feinen ©tanbal 

maept. 
Um gefäprlidje 9)hfebcrftänbniffe ju bermciben: niept icp rebe picr, 

fonbern baS grofec „ÜDlan" pat baS 5Bovt. 9)lan fap im gaüe «ragcr 

baS berliuifcpe ©eitenftüd jum gallc «raga. ®cr italieni)d)e ©enfatiom 

iramattfer ißraga nämlid) pat, mit rcicplicper, aber ungefdjidtcr «eniipung 

ber fepr feinen unb fepr tiefen „Parisienne“ beS $enrp «ecquc, ein 

©cpaufpicl gefeprieben, inbem als „bie ibeale grau" ironifcp eine ®ame 

bejeiepnet ift, bie bem ©atten bie forglicpe «flidjt, bem Siebpaber baS über= 

flüffige ®ewpcrament jutpeilt. ®abon, baS wufete man ganj genau, 

tonnte bei ber realen grau «rager niept bie 3lebc fein, bie mit peifecu 

Seibenfd)afteu unb äpnlicpen Sleinigfeiten niemals fiep abgegeben pat. gn 

ipr fap man bie auS ber 9lrmutp burd) eine fogenannte SSernunftpeiratp 

Emporgcfommene, bie nun, um auep weiter bernünftig ju fein, befonbctS 

gern bei älteren unb berpeiratpeten Herren fRatp unb §ilfc in biScretcn 

Angelegenheiten fuepte. AuS innerfter Ueberjeugung, wie cS in biefem 

«rojefe nun einmal bie Sitte peifept, fann icp berfiepern: fo etwas gibt 

eS in bem äufecrlicp glänjenbcn §aufe unferer guten ©efeUfcpaft. 9Barum 

aud) niept? ©er mepr pat, gilt mepr; unb in bem borepelidjcn SurfuS 

oocfid)tiger «roftitution wirb ja opn' Ermatten geleprt: Ein iöfaun, 

homo insijiiens, ift baju ba, feiner grau fcpöue Toiletten ju faufen unb 

fic juin allein lebensfähigen ®ppuS „Same" perauSjupufeen. «on biefer 

Siegel ift eS bann niept mepr weit bis jum 9?acptrag: ®put’S mein 

9)iann niept, tpuen’S boep anbere, unb wie gern! — 9flabatnc «obarp 

ift peute fepr füpl geworben unb fepr praftifd). 
ScSpalb wirb eS mir auep fo fcpwer, an 9)torb unb Sobtfcplag ju 

glauben; füplerc «eftien pflegen boep ftißere Mittel ju wäplen unb 

weniger gcwaltfame unb man füllte aud) meinen, fie würben niept einen 

ppftcrifcpcn Sabenfcpwcngel im ginftern braufloSfnallen (affen, um einen 

iDcann, bem fie fo bicl bequemer beifommen fönnten, auS bem ©ege ju 

räumen. ©aS tonnte ber grau beim ber ®ob beS DAanncS reept eigent= 

(icp nüfeen? ©enn ber Sttörber aud) wirfliep entwifepte, war, ba eine 

©affe niept neben ber Seicpc ju finben gewefen toäre, ber «erbaept eines 

©elbftmorbcS bod) bon bornperein auSgefcploffen. Unb ber «ermögenS= 

antpeil, ber naep bem günftigen Ausfall beS ©cpcibungsprojeffeS ju er* 

poffen mar, ber allein füllte bie praftifepe gübin biS ju Skrbberfucpen 

getrieben paben? AIS ob eine gefepiebene grau, wenn fie pübfd), befannt 

unb üoruttpeilSloS ift, nid)t ganj bepaglid) bon biScrcten Renten leben 

fönntc. 9iciu -: ®a ift mandjerlei bunfef, für ben Sriminalifien biel= 

leid)t niept, wopl aber für ben «fpcpologen; unb nur, wenn ber glaubt, 

waS baS grofee „9)iann" borper fagte, bann ift bie berjmidtc ©efepiepte 

auf einmal ipm ganj finbereinfaep. 

©ie fie bann auSfiept? @o ungefäpr! 

grau Präger woatc fid) fcpcibcn laffen, weil ipr 9Aann fie in Dftenbc 



öffentlich fompromittirt patte. (Srft, als fie biefe Abficht auSfpracp, rücfte 

aud) 4>crr fraget mit Sdjeibungplänen an; er mufete fid) grabircnbe 

iörtcfc, bie bcn ßpcbrud) ber grau feftfteflten, Ieidjt zu oerfcpaffcn, beim 

grau ßugenie mar forgloS ober iprcS WanncS fidjer genug, biefe "©riefe 

in ihrem bequem zugänglichen Sd)reibtifd)e 51t beroapren. Surcp biefe 

Briefe moüte nun .jberr Präger nid)t etroa eine Anflage auf ßpebrud) 

erhärten, fonbern, mie auS ber AuSfage feinet SftecptSOertreterS biinbig 

herDorgept, bie grau Oor einem Sfanbal abpa(ten. ßr mufe alfo beu 

Sfanbal mopl gefürchtet haben; aud) liefe er, nad) bcn Verpanblungen 

über bie Sdjeibung unb im «cfife beS ßpebrucpbemeifeS, bie grau noch 

einen fangen Wonat in feiner SSopnung bermeifen, in näcfeftcm «erfepr 

mit bcn tleinen Södjtern, unb in einem 3immer, ju bem, mie ber Prozcfe 

angab, ohne mcitcre Umftiinbe aud) bei nad)tfd)lafenber $eit ßinlafe ju 

finben umr. Wan funn unmög(id) nadjficptigcr fein. 

9fun begann ber Kampf um bie ©riefe, bie ber Wann fefthieft, um 

Oor Sfanbal fidjer ju fein, nad) benen bie grau ftrebte, um nicht in ber 

©emalt beS WanneS zu bleiben, OieC(eid)t aud), um im Scpeibungprocefe 

nid)t al§ fcfeulbiger Spcil beS VcrmögenSantprudjeS berluftig erflärt ju 

merben. Aber, — füllte ein Wann Don ber unerfdjöpflidjen Wilbe beS 

§errn Prager roirffid) baran gebadjt haben, bie Wutter feiner Kinber 

oor bie äßapl ämifdjen junger unb Proftitution ju ftetfen? 3Sahrfd)ein= 

fidjer ift, bafe ber ßrroerb ber ©riefe ber grau nur uneingefeferänfte grei= 

heit fid)ent unb nebenbei auch ben Derheiratheten greunb Oor möglichen 

gnbiscretionen fcpüfcen foüte. Ser greunb fönnte ja gefagt haben: Scpaffft 

Su mir mit ben ©riefen nicht meine 9fupe mieber, bann gebe id) Sid) 

auf, bamit Sein Wann nicht burd) bie gortbauer unfereS ©erhättniffcS 

jum begreiffichften VertrauenSbrucpe gereift roirb. Aber furz unb gut: 

grau Prager fotappevte aüeS Wöglidjc unb Unmögliche Oor bcn Kinbern 

unb Sieuftboten auS unb benahm in ber Vorbereitung biefeS planeS 

überhaupt fid) fo unffug, mie baS grofee „Wan" fie aud) früher immer 
fefeon gelaunt hatte. 

Sen plan foüte ber «ruber auSfüf)ren, ein berborbener, ppfterifeper 

unb offenbar genufegieriger ßommiS. Ser foüte, roährenb £err Prager 

fd)(icf, bie Derfänglichen ©riefe auS ber fRodtafcfje nehmen unb bann rafd) 

unb leife baS SSeite fudjen; beim ßrroaepen aber, baS bod) mit in 9Jecl)= 

nung ju Riehen mar, foüte er mit bem 9teboloer ben Wann einfcpüdjlcrn. 

Samit er auf feinen galt in bcn Verbadfl ber St)ätcrfd)aft gefangen 

fönnte, mar er Oorher offiziell nad) Hamburg gefchicft morben, mo für 

foldje güngelcpen aüerpanb Amufement zu erfaufen ift. AIS er §crrn 

Prager nun feft fcplafenb glaubt, taftet er nach ben ©riefen; Prager fährt 

auf, zütibet ein Streichholz an, Scpmeifeer gibt, feinen Stückig 311 fidjem, 

einen Sdjufe ab unb macht fid) fdjnett auS bem Staube. Unterbcffeu 

liegt grau Prager, Dom Worppium betäubt, unb läfet auch burd) ben 

Knall unb bcn Alarm beS £>aufeS ftch nicht jum Aufftepen beroegen, 

mcü fie annimmt, ihr «ruber fei Oon ihrem Wanne gepadt unb mife= 

haubelt morben unb nun merbe fie an bie 9teipe fommen. Sic grau 

mirb in'S ©cfängnife, ber Dermunbcte Wann in eine Klinif gebracht, 

Sdjroeifeer fudjt in einem ©riefe an bie StaatSanmaltfdjaft feine Sdjroefter 

ju entfaften. Semfefben «emüpen gilt nach feiner ^erfteüung ber elfte 

unb lefete (Dang beS fperrn Prager, ber bie grau feponen miü unb ben 

Sfanbal Oermeiben. 5Befd)cn Sfanbal, nadjbem ber näcfetlidje Anfafl bod) 

einmal an bie grofee ©lode gehängt mar? gd) mcife eS nicht; aber grau 

fraget- fagt: „gft baS ber Sanf bafür, bafe id) Sir elf gafjrc gebient 
habe?" . . . 

Aus innerfter Ueberzeugung glaube id), bafe bie Singe fo, mie fie 

hier nach ber AuSfage ber Angeflagten gcfcpilbert mürben, Oerfaufen fein 

fönnen. ©ittc, mohl ju mcrfeit: fönnen, feineSmcgS aber ntüffen, ©ott 

bemapre, fie fönnen auch ganz anberS Oerlaufcn fein. SaS aber ift ja 

bod) baS 9fefultat eines jeben gnbizienbemcifeS: eS fann fo, cS tarnt aber 

aud) ganz anberS gemefen fein. 

Sed)§ Sadjberftänbige tonnten fid) über bie grage, auS meldjer 

ßntfernung ber Schüfe auf §erru Frager abgefeuert morben fei, nidjt 

fcfelüffig einigen. 9?uu ift ein 9feooloer gemife ein fomplizirter Wed)anii3= 

mueS, aber ein Wenfcfjengefeirn ift aud) nidjt immer ganz einfad) orgaui 

firt unb ift bafjer nidjt fo Oermunberlidj, bafe oier guriften über bie 

anberc, midjtigere grage fid) nid)t einigen fonnten: WorbDcrfud) ober 

Siebftahl unb fahrläffige SförperDerlcfeung? 

Sa§ ©eridjt entfdjieb fid) für Slnftiftung zum Sobtfcfelag, fdjidte 

grau Präger auf fcch« gafere tn'8 3ud)thau§ unb moüte Oon milbernben 

Umftänben nichts miffen! ?ln unoerantmortlidjer Steüe barf id), bei au§= 

gefprochener Antipathie gegen bie berechnenbe Wännerjägerin, als pft)d)o= 

logifd) milbernben llmftanb bod) Dieüeicfet bie liebe ®efeüfd)aft anführen, bie 

auS innerfter Ueberzeugung bie immer gleichmäfeig abfcbeulicpc grau Präger 

bann erft ausfiiefe, alS fie Sfanbal gemacht hatte, bie liebe ©efeflfdjaft, bie 

gahre lang über tperrn Ipragcr gefächelt hat unb bie heute mit iljm meint, 

naefebem feine engelhafte ©iite in einen Sfanbal hineingezogen morben ift, 

ben bie liebe ©efeflfdjaft auS innerfter Ueberzeugung unb auS guten 

©rünben leibcnfdjaftlid) Derabfdjeut. SaS geht ben ©cricfjtShof nicfetS an, 

benn ber machte nur mit grau Frager unb ihrem «ruber fid) gu thun, 

mährenb unS hier bie lehrreiche, bie untheilbare Summe intereffiren foüte: 

^ragerS. Apostata. 

Jöojiale Dramen. 
Ser SSerein „greie SßolfSbüfjne" ift unter '^olizciauffid)t gefteüt 

morben, meil er, nad) bem Urtheile beS ißolizeUißräfibenten unb beS Dber= 
«ermaltungSgcrichteS, „eine ßinmirfung auf öffentliche Slngelegenheiten 
bezmedt". Sicfe Slbfidjt fofl zuuädjft auS ber „tenbenziöfen ifluSmatjl ber 
oorgeführten Sramen", bann aber aud) auS ben „in ben «ereinSoerfamm= 
lungen oorgetragenen ßrläuterungen" hei'forgehen. 2llfo zu fefen int 
„9feid)Sanzeiger" Dom 12. ganuar 1892. 211S ©eifpicl ber „tenbenziöfen 
2tuSmahl" finb angeführt: gbfen'S „Stüfeen ber ©efeflfdjaft" — 9teper= 
toireftüd ber £>oftf)eater in Kopenhagen, Wüncflen, SreSben u. f. m. —, 
Subermann'S „ßbre" — Sieblingftüd jeber behaglichen «ourgeoifie —, 
fßifemSftj'S „leibeigener" — JRcpertoireftüd ber ruffifdjen ^oftheater —, 
fiauptmann’S, „«or Sonnenaufgang" — morin ein fozialbemofratifdjer 
Slgitator eine lächerliche unb Deräcf)tliche 9foüe fpielt —, enblid) „Kabale 
unb üiebe" Dom §ofrath Scfeifler. 28aS benn bemeift, bafe man im „neuen 
KurS" recht Ieid)t unter «olizeiauffid)t gelangen fann. 

Wit Kleinigfeiten brauchen mir unS h'« nicht abzugeben. SBenn 
ein Oacirenber Sdjiüerbiograph, mie eS in ben WotiDen heifet, in einem 
SSortrage über „Kabale unb SMebe" „bem Proletariat Hoffnung auf «er= 
mirflichung beS fozialiflifihen Staates gegeben" hat, fo ift baS natürlid) 
nur fpafehaft zu nehmen; bergleidjen iperrepen fönnen auf Sunfd) aud) 
burdjauS nationallibcral ober freifinnig reben unb fdmeiben, je nachbent 
baS ©efdjäft eS gerabc Derlangt, unb ipr reDolutionäreS «ramarbafiren 
erregt ben Derftänbigen Slrbeitern höd)ftenS ein heiteres Schmunzeln. 
2lud) befümmert eS unS an biefer Steüe nid)t meiter, bafe heute noch, in 
gänzlich Deränberter geit, nad) einem «ereinSgcfcfee auS bem gapre 1850 
9fed)t gefprocpen mirb. SSidjtig unb intereffant aber erfdjeint mir bie 
Spatfadje, bafe polizeiauffipt für nötpig erflärt mirb, mo bie bramatifepe 
Kunft bazu bient, „auf Slenberung ber beftepenben ©cfeflfdiaftSorbmmg 
pinzuroirfen". SaS ift ber erfte Sdjritt zu einem ©efefe gegen bie gemein= 
gefährlichen «eftrebungen ber Sozialbramatif, beren gmed immer nur 
mar, ift unb fein fann, „eine ßinmirfung auf öffentliche Angelegenheiten" 
Zu üben. 

Siefe Sozialbramatif fiept Oor ber Spür unb übermorgen mirb fie 
im ängftlid) oermnprten 3>ntmcr fein. ßS mufetc fo fommen. Ser ®eneral= 
9feid)Sfanzler meint zmar, unfere politifcpen Parteien befepränften fid) zu 
fepr auf bie Vertretung roirtpfcpaftlicher gntereffen, er mirb eS aber niept 
übel nehmen, raenn meniger podigcfteüte Scute im ©egentpcil ber Anficpt 
finb, bafe bie formale Politif mepr unb mepr an «ebeutung Oerliert unb 
bafe peute fepon für bie gefantmte SScltanfdjauung beinahe nur noep bie 
sAuffaffung ber mirtpfcpaftlichen ©erpältniffe mafegebenb ift. SclbftOer= 
ftänblicp meine icp bamit niept nur bie Scpufezöfle, bei benen, in Derranntem 
SoctrinariSmuS, bie Weprzapl ber liberalen nocp immer fiep aufhält, 
fonbern bie öfonomifepe ©efammtlage, zu ber ein geber je|t, mag er nun 
Vlbgeorbncter, pelzpänbler ober Kunftfritifer fein, Steüung nehmen mufe. 
gn ber Sitcratur läfet fid) bicfeS Uebermiegen fozialer Womcnte leicht 
bemeifen: ein gläubiger Anhänger beS frommen AbfolutiSmuS, SoftojemSfh 
meinetmegen, fiept bem mobernen ßmpfinben ungleich itäper als etma ber 
nationalliberale ÜBilbenbrud) ber Karolinger. Sic 3eit ift eben Dorbei, 
mo man für rein politifcpe gbcale fiep begeifterte; ein Scf)ulgcfcfe, ein 
ßenfurftücfdjen faept mopl mitunter noch ein gladerfeucr an, baS aber 
halb bann mieber Oerglimmt. Sie entfepeibenben Scpladjten merben längft 
fdjon auf mirtpfcpaftlichcm ©ebicte gefepfagen, feit bie Unterjodjung beS 
Wenfchen burd) ben Wenfcpen niept mepr burd) ßifen unb «lei bemirft 
mirb, fonbern burd) Silber unb ©olb. gm Sinne ber angeblich liberalen 
üBeltanfcpauung bedeutet biefer Uebergang Dom unebeln zum cbeln Wetali 
aud) eine «erebclung ber Sittlicpfeit. 

Ser Stimmungmedjfel mufete aud) in ber Kunft enblid) rum AuS= 
brud fommen. SaS junge Seutfcplanb patte betn liberalen «urgertpum 
reoolutionäre Kampf lieber gefungen; bem jüngftem Seutfcplanb tonnte, 
menn eS burcp eine neue 9i'ote fein ilcbenSrecht ermeifen moüte, bie gieidje 
pflicpt gegen baS Proletariat niept erfpart bleiben, baS heute um feine 
ßmancipation ringt. Ser flücptigfte «tid auf unfere Parlamente unb 
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in untere «ßuMliifti! he weift, baß für ben fogenannten en ff ebenen 
SiberaliSmuS ein KadjwridjS gar nidpt ober nur m ganz. f|)arhd)en unb 
beStjalb eifrig aufgelobten ©jemplaren Dorpanben ift. Sas junge ©efdjlcdjt 
will bon bcm „freien ©piel bcr Kräfte", unb wie bte attbern mandjefter* 
ticben BebcnSartcit peißen mögen, nidjtS wißen unb fiept jaitbernb pod)* 
ftcn§ noch äWifdpen bcm rcgierungfäptgen ®at|eberfojiaIi8mu§ unb ber 
©oßalbemofratie, i»if<hm Sujo Brentano unb Bebel. 2)te jungen Siebter 
aber bie nterft bei ben SeHaffirten, ben teßnermuen unb Strucn, fid) S 
wobt fein ließen, bie bafietn unb bobreu beute an ber fatalen g-rage 
herum bafj eS nur fo eine Unluft ift, bem febwißenben Unberftaub ju* 
rufeben. Sa bringt einer einen bübfcb aufgepußten Steife nebft einem 
halben Sußenb humaner Bprafen; bort madjt ein Stbeiter bei ber ©bc= 
frage ein «öchjelcEjeu unb führt, ein atlju weiblicher Wann, m ^itjeit 
breffirte ©flobiitnen Dir, währenb ein Sritler Wicber über bie berfcljicbcnen 
©htbeariße in Borber* unb ©interböufern bödjft fdjnieidjetbaft bojirt. ein 
BcueS aber, ein moberneS gbcal, wiß nod) immer nicht werben, unb wenn 
unS auch hoffentlich bie Beüolution erfpart bleibt, fo jdjeint hoch unfere 
Siteratur ihr 1784 erreicht zu haben: auf Beaumarchais, ben offenttidicn 
Antläger bcr Ariftofratie, ift gbfen gefolgt, ber Antläger bourgeotfet Bei* 
rottung, auf ben bei allein gngrimm Ia^Iufttgen taba ier ber finf^re 
gnbibibualift, ber fetten nur, mit gefniffeuer Sippe, lädjelt «Kit frecher 
®rarie, fibet unb elegant, ging bie alte «Ariftofratie bem Untergange ent* 
gegen; bie Korruption jmar, aber nicht bte guten «Kanteten tonnen bie 
«ßroßen bon heute ihr nadjmadjen. gft ba ein Bunber, wenn auch 
bie Sichter beiber galjrhunbertmenben fo grunbbcrfdjiebene Buge zeigend 

Bodi einen gewaltigen Borzug hatten bie Seute bcS ancien regime-, 
fie waren butbfam, währenb ber richtige liberale unbttlbfam bis jum 
ganatiSmuS ift. gebet- anberS Scutenbe ift für ihm entweber ein be* 
ichränftcr Helot ober ein friedjenber feuchter, ein abhängiger Beamter 
ober ein gewinnfüchtigec Agrarier, im giinftigften gatte aber ein unreifer 
Schwärmer. Bei’S nidjt glaubt, mag täglich bcu Boniteur beS ©errn 
Di'iditer ober audj bie befdjämenben Kacprufe lefen, mit benen bon 
liberalen blättern «ßaul be Sagarbe bebadjt würbe; fünf^Heilen, Don 
oben herab, aber brei ©patten minbeften§ für Albert Sragcr, ben St)- 
vifer unb für ©errn Don gordenbed, ben Aßberwalter, ben Aflcrhaltcr 
bon'Berlin. Bo foldjc ©cfinnung herrfdjt, ba würben bte neuen ©bei* 
bauten nidjt bie ©ufanne ober bie ©räfin Almabiba fpielen, ba Würbe 
mer wirtlid) mit fcflem ©riff an bie ©chäben bcr Heit rühren mochte halb 
ein munbtobter «bann fein, nidjt Don «Polizei wegen, fonbern Don Bublt* 
fumS wegen, baS in unferen Speatern wie in unferer «reffe bie ©efeßc 
macht. Unb fdjon Saffatte bat eS gefagt: „£), unfere «ßoluet ift, man jage 
was man wiß, noch immer ein Diel liberaleres gnftitut, alSrtnfere^reffe 

5«or mir liegen ba zwei neue Sramcn; „Sie Bcber ) Don 
©erhärt ©auptmann unb „Ser freie «Kitte"**) Don ©ermann 
gab er. Beibe finb ungewöhnlich djaraftcriftifd) für bie Stimmung bcr 
jungen ©eueration; Beibe finb, bewußt ober unbewußt , aus foäiattftifd)en 
Stauungen geboren. Sie Beber haben pödjftenS btefßolizei *u furchten, 
bie aber hoffentlich fid) erinnern wirb, baß prenßifdje Sonige etbft fdjon 
ben fdjtefifdien Sehern im Sampfe mit gewißenlofen Ausbeutern beige* 
ftanben finb; bcm freien Bißen fdjeineu audj m ber «öretterwelt unuber« 
winbtiche ©tnberniffe fictj entgegen ju fteßen. Sa§ ©djaujpiel hat auf 
iwei großen Sühnen Beifall gefunben, in Berlin jdjeint ihm aber, tioti 
ber Sfjeaternoth, eine Unterftatt nidjt üergönnt ju fein. — 

„©in gludj bem Sönig, bem Sönig ber ffteidjen, 
Sen unfer ©tenb nidjt tonnte erweichen, 
Ser ben lepten ©rofdjen Don un§ erpreßt, 
Unb un§ wie ©unbe erfdjießen läßt — 

3Bir weben, wir Weben!" 

©o ließ 1847, auS ber politifdjen ©mpörung h«au§, ©eine bie 
fdjtefifchen SBcber fpredjen, fatfdj, aber paefenb. öerr ©auptmann greift 
ben bantbaren unb bequem fid) gliebernöen Stoff at§ ein moberner So* 
Unlift unb fteßt bie Ausgebeuteten ben Ausbeutern gegenüber, f)iev tieffter 
Schatten, bort hcßftcS Sidjt. Aße politifdjen «Koniente läßt er au§ bem 
©piet. ©eorg BranbeS erjählt in feinem Buche über „bn§ junge ®eut 
tanb" Dom gatjre 1848: „gn «Preußen hatte gerabe bie burcaufratifchc 
«Kißregierung in einer einzelnen fproDinj fdjrecflidje gotgen fleha t 9Jlo» 
nate tjinburd) hatte ber ©ungertppbuS in ber erbärmlich gefteßten Arbeiter* 
beDötteruug ©djtefienS gewütbet, ohne baß man Don oben herab ©elfenb 
eingefdjritten war. Sen Sanbftraßen entlang tagen Sobte unb ©terbenbe 
ju 'öunberteti unb Derweften. gti ben ©ütten tagen m ber ganuartatte 
Dertaffenc «IRenjctjen, ben ©ungertob fterbenb, unb naette Smber, bie über 
ben üeidjen ber ©Item langfam Derfdjmadjteten; benn würbe jemanb bon 
ber Sranthcit ergriffen, fo war an ©ilfe nidjt ju benten, weil e§ Don ben 
oößig unwiffenben SommunalDorftänbcn berboten war, m ein Don ber 
Anftedunq befaßeneS ©au§ einjutreten, bannt ftdj bie Stnftedung nidjt 
Derbreite, gnäwifdjcn ließen fid) bie «Beamten nur fetjen, um mit ©arte 
bie Abgaben eituuforbern, unb al§ ber Dberpraftbent baraufhm angegriffen 
würbe, baß Don Auguft 1847 bi§ ©nbeganuar 1848 nichts, um bieKoth 
in tinbem, gefdjeben fei, gab er jur Antwort, baß «Rtemanb formeß um 
.©ilfe nadjgcfudjt habe. Unter folgen SSertjättmffcn würbe e8 ben potiti* 
idjen gütjrern be§ BürgerftanbeS leicht, ihre ©tanbeSgenoffen mit fid) fort* 
mreißen unb in bcr ©offnung auf beffere guftänbe unb im ©aß gegen 
bie herrfdjenbe «Poliseinjittfür traten bie Arbeiter uberaß m bie ©puren 
be§ BiirgerftanbeS." ^ t ^ _ . . 

«AuS biefer DortnärUidjen ©timmung wetjt m be§ ©ertn ©auptmann 
hiftorifdje Bilberreihe fein ©audj hinein. SaS teidjt aufführbare unb ttjea= 

*) @. gifiher, Berlin. 
**) «fjfatjlau unb Söalbfdjmibt, granffurt a. «K. 

tratifdj wirffame Stüd, ein in’8 «Proletarifdje überfeßter „««euer ©err", 
wirb fpäter auf feinen Sunftwerth ju prüfen fein. ©ier uttb |6ute ift 
mir nur bie fojiale ©eite intereffant. gn taufenb Keinen rmb fletnften 
Rügen bie oft fefjr glüdtid), mitunter fein, häufig aber auch ermubenb 
wirten sieht bie «Kcbernoth bem üertrauten Blicf poruber unb ba§ gan^ 
mobern unb fogialtritifch angefdjaute fprofeenthum ber gabrtfanten. ©in 
in bie ©eimattj rüdfeprenber fReferbift wedt unb tdjurt bie ©mporutig, 
ber Aufftanb bricht ©8, bie gabriten werben gefturmt unb »aprenb bie 
«ReDoltirenben mit ©teinwürfen bie ©olbaten au8 bem Sorfe jagen, bleibt 
nur ein uralter unb frommer SSeber an feinem Stuhl: M©>er tjat mich 
mein himmtifdjer Bater hergefeßt, hier bleiben wir fißen unb tpun, >uaS 
wir fdjnlbig finb, unb wenn ber ganje ©djnee Derbrennt. Sa trifft ben 
Arbeiteten bie töbtlidje Suget. Db bamit bie antirepolutionare ©efm* 
nuug bcr wahrhaft grommen jum Ueberftuß anerfannt, ob benJDatipen 
jtttn BolfSfchulgefeß be§ ©rafen Rebliß burctj btefcS «Kufterbeifpiet Ion* 
feffioneßer ©rjiepung eine zeitgemäße Berftarfung gegeben werben |oß, 
ba§ wage idj nidjt ju entfdjeibcn. , . 

Sicher aber fJeint mir, baß ber adjtunbbieniger ©eift nidjt getteu* 
tiep wiebergegeben ift. ©o „ftaffenbewußt", fo ber prolctarifdjen ©e bf- 
hilfe Dertrauenb waren bie Arbeiter gewiß nicht, zwanzig gapre faft Dor 
bem Auftreten SaffaßeS, fo heucplerifd) „puman" nidjt bie Arbeitgeber o 
großftabtluftig unb zeituuggebilbet nicht bte «ftetfenben in «Paiä,cnb 
Meinen «Kan merft baß ©err ©auptmann bte ©tubien zu feinen nidjt 
tiefgrünbigen, aber beinahe Überrafcpenb effeftDoßenSheaterbttbern 
1890 gemadjt hat, atS wicber ber üßeberjammer graßttdj burdj baS ©ulen 
qebirge beulte. «Bit haben fo oft biSper Arbciterftucfe gefepen, m Jenen 
bie «Proletarier patpetifdj, wie bie UniDerfitätSreDoIutionare Don ogtunb* 
Dicrztg, einperftolairten; hier ift zum erften «Dtate em bramatifdjer Berfud) 
bcr auS proletarifcpcm ©mpfinben herauSgewadjfcn fhetnt, unb ber gerabe 
muß uns in bie Dierzigcr gapre zurüdfuhren. Btrb bet Bttbenbriiih bie 
©djtadjt Don ©eban unb baS Arbeiterfdjußgefeß prophezeit, fo haben bei 
©auptmann namentlich bie jungen SBeber unb Weberinnen bereits fleißig 

^arES?roßbem9eStnruhigt mich bie Aufnahme bcr Seher beim «Pubtif mit 
unferer ©clbtpeatcr nicht, ©elbborger unb ©olbberger werben begeif ert 
tlatfdjen, benn ben «Pardjcnbfabrifantcn fepen fie ja gar nidjt ähnlich uub 
bie Bebcrnotp muß bodj am ©nbe felbft einen ftem erbarmen. Aße 
fedjS «Konatc einen gebratenen ©unb, fonft, wenn 8. ©lud gut ift Sai- 
toffelfdjafen —: empörenb! Benn am «pmutereabenö gefammel wurbe^ 
eine pübfdje Summe fäme fidjer zufammen; benn baS finb fo Singe, bte 
ben Bopltpötigfeitfinn anregen unb wopttpätig finb fie Aße, audj bte nod) 
nidjt inVoabit baS Binterquartier bezogen paben. Unb „eine ©tnwirhtng 
auf öffentliche Angelegenheiten" bezwedt bodj ©err.©auptmann nidjt; waS 
er Dorfüprt, ift ja bodj fdjließlidj „piftorifcp". 0 

©cplimmer bürfte e8©errn gäbet ergepen, ber em bidjterifdj bunneS, 
aber eprtidj gearbeitetes unb büpnengcredjtcS Srama gefdjricben pat Ln 
zeigt wie ein gournatift Don bem Beftßer etneS bemolrattfdjen Blattes 
gewungen wirb, für eine faule ©rünburtg fftectame zu 
beftenS madjen zu laßen. Ser gournaltft pat grau unb Kmb, unb ba 
ift bcfanntlidj „audj ein «Programm", aber er fdjuttelt nadj biefer erften 
llneprlidjteit feines SebenS ben Beruf ab ber ipn zu ^oft'- 
tution zwingt, währenb feine niebltcpe unb weniger fhuipulofe ©cpwagerm 
burdj baS '©cplafzimmer eines ©pecutantenföhnchenS_ munter auf bie 
Dpernbüpne tjüpft. gtt feiner anfprudjlofen ©djlidjlbeit ift biefer gre. 
Bille" Dicßeidpt baS foziat bebeutfamfte Srama, baS biSper bem neuen 
©efdjtedjte gelungen ift: eS beutet, ohne aufbringtidje Senbcnj, auf bie 
Dcrfnoteten «Bürzeln ber nädjtigen Beziehungen zwilchen Kapital auf bei 
einen Slunft unb «Preffe auf ber anberen ©eite. Unb in ber Speater* 
pauptftabt, im ftoljen Berlin, fdjeint tein Bühnenleiter fid) an biefeS em* 
fache Stüd, baS bodj bieBrobe fdjon glüdtid) beftanben pat, heranzuwagen. 

Sie ©erreni Kunftpädjter haben eben eine fepr feine «Bitterung ba* 
für, wo mit foziaten gragen geliebäugett unb wo „eine ©tnwtrrung auf 
öffentlidje Angelegenheiten bezwedt" Wirb. «Kit btefem im fteten Berfepr 
mit ber-Breffe geübten ©erucpfinn fann fein «ßoliiet*fßrafibmm unb fein 
Dber*BerloaItungSgericbt fonfurriren. Unb bcSpalb erobern nur foziale 
Spielereien fid) bie Bühne unb bie «Polizei bunte getroft baS ©enforen* 
amt ben Theaterleitern unb ben „entfdjicben liberalen" gournaliftcn über* 
taffen, bie fo trefflich unb mit nahezu unfehlbarer ©idjerpint ipr ©onbew 
intereffe wahrzunehmen Derftcpen. SaS freilich SIaube idj uidjt, baß biefe 
geiftige Snedjtung burdj bie ©ouponS fdjneibenben Slaffert bei Lrljaltutig 
unferer ©efeßfdjaftSorbnung günftig unb nußlidj ift. ©eute ift©errgaber 
Dießeidjt noch liberal; über'S gapr wirb er Soztalijt fein, wenn er ge= 
fepen pat, wie unfere Börfenpreffe mit beftem ©rfolg z» Derpmbern weiß, 
baß man fie auf bie Büpne bringt. 

©pern unb ©oiuertc. 
SaS SonntaqStinb. Operette in brei Acten Don ©arl «Dtittöder. 
Sejt Don ©. Bittmann unb g. Bauer. — touigin Bertpa. Bo 
mantifdjc Oper in brei «Acten Don Otto Shurtp. Seid Don A. D. J\. 

©nberg. ©oncerte. 

AIS gopann Strauß füplte, baß feine ©rfinbung nidjt mehr fo 
reichlich quoß, ging er Don ber Sanzmufif zur Operette über unb als 
ihm auch ^ nichts «KelobifdjeS mehr einßet, Derfudjte er eS mit ber Oper, 
wie fein in bicfeii Sagen in Bicit palb abgetepntei „Bitter pazman 
beweift. Aepnlidj «Kißöder. ©ein BcftcS ift gewiß nidjt ber berühmte 
Bcttelftubent unb nod) weniger ©aSparone — feine jwet einzigen Wirt* 
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lidjctt Erfolge —, fonbern bie lieber unb Säii3e, bic er Dorper compo* 
nirle, wie 3. 33. bie Einlagen ju „Sret ipaar ©djup'." Kuh aber, nad) bem 
„©ountaggfinb", barf cg ausgefprodjen werben, bap er opne Zweifel 311111 

Llebergang in'ö Gperttfnd) reif ift. Eg fällt ipm näiniid) nietjt bag min* 
bcfle mepr ein. greilid) fann er bafiit feine Sejctlieferanten mit ber* 
antwortlid) machen, benn fie paben febjr wenig getpau, um i£)ii 31t fepönen 
Singen an^uregen, 31t infpiriren. 33ie immer bei bem geiftreiepen ÜSiener 
geuiUetonifteu £mgo SBittmänn ift bie ©runbibec aüerliebft: ber fjtelb 
ift ein 21mateur= ober SBerufgppotograpp (man wirb nidjt reept fing bar* 
aug, ob bie girnta im jjanbelgregiftcr ftefjt) unb fo etwag wie ein ©pafe* 
fpeare’fcpcr Karr beg ©litdcg ober eine männliche mageotte, 2lubran'fd)en 
3lnbenfeng, alfo ein ÜRenfcp, beut 31 Heg jum ©lüd augfcplägt ober Wie 
er im $olfarptjtpmug firf) augbrüeft: 

„gürwapr, id) bin ein ©ountaggfinb 
Hub muf mid) bran gewönnen!" 

Er batte jwar bag Ungliicf, eine fepötte fcpottifdie ©räfin 311 beleibigen- 
inbem er fie in einer berfätiglidjen «Situation („Klip .feeltjett") traf, aber 
fie räd)t fid) für fein ©pottgebiept, inbem fie il)n — f;eiiatfcjct. Er jubelt 
über biefe ©träfe, bod) nur gemaep! Kad) fdwttifcpem Cperettengefep tnup 
ber ©atte für bie ©cpulbcn feiner grau baften unb brummen , unb fo 
fontntt c§ benn, bag bag ungiüdticbe ©onntagsfinb glcidi ltad) ber Srauitng 
in’s ©efängnip wanbern muff („2Ingot"). Cber er müpte eg bod), wenn 
nidjt ein arg ej-centrifdjcr miflionenlotb, ber bic ©räfin fetbft beirat^en 
will unb einfttocilen ihre fälligen SiBccpfel auffauft unb fie pfänben läpt, 
gleidjfallg aug Kad:e bag ©cpulbbud) bernidjtetc, benn nun fann ja ber 
berpapte ffjpotograpp auf feinem Epercdjtc befteben. Sap er ftatt beffcit 
bennod) in ben ©cpulötpunn toanbeit, ift ein pöcpft unlogifder unb un= 
bramatifd)er Zufall, ber blofj bem Sßunfcpc ber Sibrcttiften entfpringt, im 
legten 21ct ein fibeles ©cpulbgefängnip ftei nad) fpogartp unb Sideng 31t 
fdjilbern. Sort treffen nun alle ifierfonen beg ©tüdeg mehr ober minber 
unvermittelt 3itfammen unb freuen fid) ber Söfung: bag ©ountaggfinb 
bat fid) unter feinem ^feubtmi)m trauen Iaffeit unb folglid) ift bic El)e 
ungültig, wie uns fdjon aug unsäpiigen ißartfer hoffen befnnnt ift. Ser 
lj|jpotograpp beiratbet bie weniger graufame unb längft geliebte ©djwcftcr 
ber ©räfin, unb biefe reicht iprcrfeitg ihrem SSereprcr bie £>aitb, nid)t 
etwa bem miüionär, bent „21 lieg ein ©efepäft" ift, fonbern einem fenti- 
mentalen Sragoncrofffeier. 

3Bie man fiel)t, ift ber Stoff uid)t neu, aber aud) nid)t fd)led)ter alg 
bunbert anbere Dpcrcttenpanblungcn. Kur fepabe, bap er fo gan3 unb 
gar nidjt in bramatifdjer golgerkptigfeit unb Steigerung fid) entmidclt 
unb überall Dor. bemmettbeu Epifobeu überwuchert ift. Ser palbe elfte 
2lct fönnte fügltd) geftridjen werben, unb eigentlich nur am Enbe beg 
3toeiten 2luf3ugeg geigt fid) eine ©pur non tl)eatralifd)em ©efdiid. Unb 
bod) enthalten aud) bic überflüffigften Eptfoben manepeg 2lnfprecpcnbc. 
2ßie rei3eub ift ber Sitclbelb c^eicpnet mit feiner naturbuifdjifofen litt* 
Perfrorenbeit unb feinem unbefümmerten gropfinn! Sie 2lnberen freilid) 
finb alle Sbeaterpuppen leblofefter 2lrt, unb guliug 33auer, ber toipige 
Kebactcur beg SBiener Ejlrablattg, ihnen 3ur 2luffiifd)ung Diele neue 
ober ltod) mehr abgeftanbene 2Bipe in ben tfihmb gelegt. ©0 ift gloreftan’g 
3lbgang*3Bifi: ,,id) hänge mid) — an eine 21nbere" nadjmeigbar wopl* 
gegät)Ite 107 Qaprc alt, beim er finbet fid) fepon in 23lumaucr'g 2leneibe, 
Eantug IV: „Unb feit bem jämmerlichen SSraucp, 

2tug Siebe fid) 31t morben, 
gft unter unfern Samen aud) 
Sag Rängen sJRobe morben: 
©ie hegen gleidjen 2lppetit 
Unb hängen fid), wenn einer flieht, 
©ogleid) — an einen 2lnberu." 

Dpne Zweifel patten bie fßerfaffer, ber ^>aIbfrangofe SBittmann unb 
ber £>albafiatc 33auer, auf bie SBirfung eineg luftigen Edjoliebcg im lep* 
ten 21cte gerechnet, aber ba gibt bag 2BaHncr*Speater feit bierjepn Sagen 
bie Aßoffe Don einem König Sear in Söerliti, genannt „König Kraufe", 
unb 3U ihren gelungeuften’Eouplet*Kummern gehört ein EcpolieD , baö 
minbefteng ebenfo teigig ift, alg fein Sjwillingsbruber Dom griebtid)* 
äöilpelmftäbtifcpen Speater. Um ben Kefe ber Keupeit ift eg alfo ge* 
fd)et)rn. So- wenn fogar ein ©ountaggfinb fßccp paben füll! . . . 

Sie Partitur SJiillöder'g pabett wir bereitg oben djaraftcrifirt. 31ad) 
gutem alten SBiener Dperettenbraud) ift eg Sait3mufif mit unterlegten 
Sorten. Sie beifällig angenommenen 9Jummern finb jene, too bie 
güfsc ber f3n[d)auer unter ben ©perrfipen leite mittan3en. lltib lucnn 
bie ®?elobie einmal ftodt, wag 3iemlid) oft gefepiept, fo fingen bic §err= 
fd)aften ä la gatinipa „fßiff fßaff Sßuff, |)ieb , ©top brauf log" ober 
33ferbegetrappel wirb tiadjgeapmt ober apnlicpe mufifalifdjc Sltlotria wer* 
ben getrieben, unb ber SBeifaH ift wieber ba. 2Bag freilid) 3Wifd)en biefen 
rattenfängerifdjen $olfa* unb 2Bal3er=Spemen, ben offenen unb üerfledten 
San3mclobicn liegt, ift oft bie reine SBüfte, fogar aud) bort, wo bie fpanb* 
lung bramatifdjen tRbtjtpmug unb padenbe Sonfpracpe Derlangt. Dlidjt 
einmal ber Sk^er ift bramatifd) betjanbelt, unb bod) ift bieg fefjr gut 
möglid), wie bag 3toeitc ginalc ber „^tngot" geleprt pat, Don berühmteren 
Lüftern, wie bem 3weiten ginalc aug ©ouitob'g „gauft" unb bem elften 
aug SJJarfdjner'g „-ftang Meiling" 3U fdjweigen. 

Sie 2luffüprung war Dortrefflid), bie Slugftattung pruntuofl, bie 
©änger bei Stimme, bie 31ufnapme freunblicp. ©leidjwopl pat ^)err Si= 
rector gripfdjc bag erfepntc Kaffcnftüd aud) im „©ountaggfinb" fcfjWer* 
lid) gefunbeu, unb bie Säuger, bie mit Slugnapme beg fcpuetlppotogra* 
ppirenben 4>errn Klein faft lauter unbanfbare üfoHcn paben, Werben iptn 
feine Spräne nadgoeinen. 33efonberg ber tenorino §err ©teiner — ©pc= 
cialität Siebeglieber — wirb feinen englifcpen tRotprocf gern wieber aug* 
giepert. 

SBäpreub 3tuci greie SQüpnctt in Söerliu fläglicp eingefcplafen finb 
unb bie britte foeben Dom Sßolfgeipräfibium einen’ töbtlidpen ©treid) cm* 
pfangen pat, ftept bie äpnlicpe fjjiele Derfolgeitbe ©efellfdjaft ber 
Dpernfreunbe in erfreulicher Sölütpe. Um ein Srama 311 fepreiben, 
muff man ein Halbgott fein, fagt ber ©panier, um eg auf bie SSüpne 311 
bringen, ein Safai. 23ag 11111p aber erft ber junge Dperncomponift für 
Singe fid) gefallen laffen, um feine SBerfe auf bent Speater 31t fepcti! 
Söolieu fepon bie ©cpaufpielbircetoren nid)t gern an ein ltod) uitevprobteg 
©tücf perantreten, um wie Diel weniger bie Dpernleiter, bereu gnfeeni* 
rungen einen Diel größeren Slufwanb an yeit, 1)1 üpe unb ©elb erforberu. 
Ser ßtoed beg berliner 33cteing, unbefannten Eomponiften ifärobeauffüt)* 
rungen ihrer IBerfe feenifd) ober conccrtmäfjig 3U crmöglid)cn, Derbient baper 
bie tlnterftüpung Don Apreffe unb ^ublifum, unb 3toar aud) in gälten, wie bem 
Dorliegenben, wo bag IBcrf blop befepeibenen Slnforberungen genügt unb nur 
alg ein SSiirge für beffere Seiftungen ber fjufunft auftritt. „Königin 23ertpa" 
ift in ber Spat ein giemlid) fdjtoadieg ©tngfpiel, bod) fällt aud) hier bie 
größere ©cpulb auf bcu Siebter beg Sejteg. Sie Sregbctter Spriferin 
grau ?lnna Don ©ottberg (fie Derbirgt fid) pinter betn ipfeubonpm 
Enberg) pat 3toar hier weit pübfcpere 23er:fe gefd)rieben, alg wir fie fonft 
in Dperntejten 3U ftnbcn gewopnt finb, aber bie güprung ber einfachen 
^tanblung ift Don fo bilettantifcper Unbepolfenpcit, bap bag gntereffe beg 
fjufcpauetg feiten feftgepaltcn wirb. Eg ift ber SRotnan3en* unb UaHaben* 
ftoff Don ber 33raut beg granfetrfönigg l^iptn, bie auf ihrer tpod)3eitöreife 
umgebracpt unb betrügerifeper SBetfe burd) eine 2tnbere erfept wirb, bie 
ber gctäufdjte König riepttg peiratpet. 21 ber banf jener ©utmütpigfeit, 
womit bic Uforbbuben aud) im beutfepen 3Rätcpen Dor ber Spat 3itriid* 
3ufd)reden pflegen, ift SBertpa nicf)t ermorbet, fonbern nur bei einem 
mittler Derftedt Worben, unb alg ber König auf ber gagb in bie ©egenb 
Derfcplagen wirb, ba fiept er bie perrlicpe SOiaib unb erführt bie SSaprpcit. 
Sie untergefepobene Königin erftiept fid), unb SSertpa enbet glüdlid) ben 
graufatn geftörten Sörautlauf: 

„©efegnet fet mir biefeg Sacp, 
So id) mein ©lüd gefunbeu, 
Sie DJitple wirb 3utn Srautgemacp, 
Sag Seib ift itberwunben. 

Ser Eomponift erweift fiep alg woplgcbilbeter mufifer Don ber guten 
alten ©cpule, bem 3uweilen eine pübfdje ©ielobie gelingt, unb ber and) 
gut für bag Drdjeficr fdjreiben fann. ©eine Epöre nanientlid) finb flang* 
Doll, bod) mup er fiep im feenifdten gntereffe Dor 311 langen 3lugfpinneu 
feiner DtotiDe püten. Sie befte Kummer war opne 3115e'fe^ i50® Kadjt* 
unb Kiorgen*3nterme330 beg örepefterg im 3Weiten 2tct. Sie meift Don 
Silettanten getragene 2luffüprung war 311m Speil reept gelungen unb fanb 
überreichlichen SBeifaH. 

21ug ben Soncertfälen ift nicht Diel Keueg ober bod) ©uteg 311 
rnelben. Keben ©arafate, goadiint, fRofentpal möge befonberg Eugen 
b'2ltbert pter genannt werben, beffen gebiegene UReiftertccpnif toie* 
ber toapre Sriumppe feierte. Sic Don_ ipm felbftübertragene D-dur* 
Orgelfuge Don g. ©. Sacp, SeetpoDcn’g Sonate op. 53, Epopin’g H-dur* 
Kocturne unb Sif3t'fcpe Sirtuofenftüddjen, — bag war SlUeg fo Dollen* 
bet nadjgefüplt unb Dorgetragen, wie man eg nur nod) Don biefent 
gröpten beutfepen 5ßianiftcn ber ©egenwart pören fann. 

Offene Briefe unb JUttmorfm. 
Siotptnalö bic Sefäntpfmtg ber ©ojinlbetnofratie. 

^toepgeeprter §err! 
gprem Mitarbeiter 21. D. §. ift in feinem 2(rtifel „gür unb toiber 

bie ©o3ialbemofratie" bei ber Sefprecpung rneineg ©djriftdjeng „Sie Se* 
fämpfung ber ©osialbemofratie in tprer SButgel" eine tpatfäd)lid)e lln* 
richtig feit untergclaufen, bte ipm bann bie gan3e ©eprift alg einen 
„merfmitrbigen" ffiibcrfprucp erf^einen liefe- $err 21. D. .£). pat nämlid) 
aug bem Umftanb, bap id) für bag gnftitut Don auf 3C>1 angeftellten 
Seamten auf gewiffe Eommuualbcamte ejemplificirte, gefcploffen, bap id) 
einer SeamtenWapl burd) bag 23oIf birect ober inbirect bag 2Äort reben 
wolle, unb Dermag bamit ben monardjifdjen ©tanbpunft beg Ucbrigeu 
nidjt in Einflang 3U bringen. Kun ftept aber ©. 13 augbrüdlid): „Ser* 
liert benn aber bie 33camtenfcpaft niept alle Drbnung unb innere Hupe 
bei foldjer ©eftaltung auf 3c*t? Surcpaug nidjt, fallg nur ber ©taat, 
wie wir Seutfcpen, bag ©lüd pat, im Kionarcpigmug eilten rocher de 
bronze grt befipen, ber bag nötpige ftabile Element beg ©taatSgebäubeg 
Dollauf 3U btlben Dermag. Son biefer bleibenbett ©teile gepett bie Er* 
nennungen be3W. bie Körnten für biefelben aug. 2öie fönnten linorbnuttg 
unb llnficperpeit einreipen?" ©err 21. D. §. toirb unter betn pier auf* 
gefteüten ©eficptgpunft ben Don mir (allerbingg aug fo3ialpolitiftpen 
©rünben) gemachten Sorfcplag, bie Serforgunggtpätigfeit beg ©taateg 
firengfteng auf bie ©ren3cn feines eigenen Sicnftcmpfangbebürfniffeg 
3urüd3ufcpraubcn, nidjt mepr für fo fcpwefeerifd) ober gar amerifanifd) 
unb bamit fepon burd) bigperige Erfahrungen wiberlegt ertlären wollen. 
Ein 83eamtentpum auf geit mit furggetttäpen, b. p. burd) bag 2litgebot 
regulirten ©epältern in einem monarepifepen ©taat biirfte erft feine geuer* 
probe 31t beftepeit paben. Sa §err 21. D. mid) im ©runbgebanfen 
mipDerftanben pat, werben gpre Sefer, bie etwa meinem ©ebanfengartge 
nad) biefen feilen ipre 2tufmerffamfeit noep 3uwenben wollen, fiep nidjt 
bei feiner SSeleucptung bcffelben beruhigen bitrfen. 

2Rit ergebenem’Sauf im Doraug 
§ocpacptenb Karl griebriep. 
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3 «ft r‘ “• 

üHollntanns Hering, Hjatttbiirg-lSolicnfelfre. 

£axl ^rtc&rtd), Die Bekämpfung kr 
Jo^ialbemokratie in iljrer DÜnrjel. 
granfo unb bireft gegen ©infenbung oon 
40 ißf. in Sriefmarfcn. 

Verlag von Georg Stilke in Berlin NW 7. 

goeben erfd?i<m: 

Hpojtat«. 
SSon 

9J? ajuittltan färben. 

Snljalt: ‘ißßrafien. $ic Scßußfonfcicng. 
College Sigmar cf. ©enoffe Scßmalfelb. 
§ranfo=9iuffe. $er gad ftlaugner. $ie 
betben 2eo. ©)er ßeilige SRocf. ®ag gol= 
bene §orn. SDer forfifcßc ißarüenü. $cr 
ßeilige O’Sßea. 9licäa unb ©rfurt. 9dia= 
ßabö. ®ie ungehaltene 9tebe. ©ine rÖiarf 
günfgig. Xrüffelpuree. Serein Oelgweig. 
Sommcrfelb’g fRäcßer. Suprema lex. ©ie 
feßäüe id) micß ein? 

8°. 14 Bugen eleg. brorfjtrl Blavk 2. 

3u Ijabfit in affen «Budjßanblungfit. 

ßeffctriflifäe* unb wiffen^aftfirf;« 
^Setfte 

wirb üon einer großen üerlagsljanbUutg iiber= | 
nommen. ©ünftige Beengungen, encrgifc^er Ser= 
trieb. SRat unb SluSfunft bereitwidiqft. 

Slnerbieten unter F. 377 an llubolf 2*lö|ye, 
Ceipjig, erbeten. 

Soeben erfct»ien: 

(Beöicfyte 
oon 

jfiieiirid) iftpictyagen. 
Srofd). Jt 3.75, eleg. geb. m. ©olbfcß. Jt 5. 

©Erlag nun X. Sfaariuttann, Xctpjig. 

Serlag Oon 2ß. ggertfter in «ffpftoct. 

Jfa5pcr-@fitn nn ili. 
sson 3o^>n Srintfman. 

Hicrte Auflage. 1890. 4 9Dff. gebunben. 
Ürojan: 2)er „ftagper = £>ßm" ift ein 

fleined 'äkeifterweif. sKan fommt aug ber be= 
ßaglidjen Stimmung nießt ßetaug, fo lange man 
bag Sud) in Rauben hat; Oon Anfang big ©nbe 
ift eg oon bem föftlicßfien £>umot burcßbrungen. 

^tm Ijatben Jiabenpras! 
Sanbcrd, ^Sörterbuch bcr bcutfcßen £pta<ße 

mit ©rflän&ungswörferöueß. 4 Sbe. irnlbfr. 
Dlcu! Jt 60.-. 

2act>S=$8illattc, ^ncgßfopäbifches Wörter- 
budj ber beutfcßen unb frangöfifdjen Sprache. 
2 Sbe. Drig.=Sb. Jt 40.—. 

jUetti, $efd)id)le bes Dramas. 15 Sänbc. 
©rfte slluggabe. Sd)ön §albfr. Jt 75.—. 
Bepedungen gegen Boflnadjnaljine an 

QI. ßuötuflf in Berlin w., ffiulmprage 8. 

Soeben ift bei mir erfd)ienen unb nehmen ade Sudjßanblungen Seftedungen an: 

(CuulilTcmictftn* 
Inman xunt ®ljeupljil Jolling 

2 Qßeite in einem jSanbe 
©cß. 9)f. 6.—, ©cbunben 9Jf» 7.— 

®er neue Dtoman beg beliebten ©rgäßterg hat bei feinem erftcn ©rfcßeinen in einer fReiße 
qroßer Sagcsblätter (Berliner iRationalgeitung, ©iener grembenblatt, Hamburger ©orrefponbent ic.) 
diel Müffchen erregt, fobaß bie Sucßauggabc mit Spannung enuartet roirb. $er SRoman fpielt in 
©ien, Berlin unb auf weftpreußifeißen ^Rittergütern nnb enthält eine gange ©aderte lcicßt erfenn= 
barer ©eftalten aug unferen hod)ariftofratifd)en unb Sßeaterfreifen. ©in Serliner Slatt äußerte, 
baß bag beutfeße Sühnenteben, roelcheg befonberg in Itßeaterftüden immer gefäffcht unb gefd)meid)elt 
gur ©rfcheinuna gelange, in goding’g „©ouliffengeiftern" jum erften üRale ein umfaffenbeg illbbilb 
oon paefenber ©ahrßeit, föftlicßem §umor unb fünftlcrifcßem ©ertße gefunben habe. 

i»eipäig. & Verlag. 

Vertag ber 3. (5. (Eotta^cfren ^ucji^anblung llacß^tger in Biultgart. 

Soeben erjeßienen: 

.kultm*rtefd)icOtlid)e ^baraftcrfppfc. 
JIuö brr (Erimtmutg gB|ßtrfjncf 

Oon 

35. £. 3Ucljt. 
8°. 536 Seiten. IkeiS geheftet Jt 6.—. 3n gefd)macfoodem ©inbanb Jt 7.—. 

Btt brjirljcn lutrclj bie meinen Budjljaublungen. 

3m Serlage Oon |>8ifhefm §lriebtich, ft. 9r. ^ofbuchhanblung in 2eipgig ift erfeßienen unb 
burd) ade Sucßhanblungcn ju begießen: 

3)äs (£lu’i|tcntimi (flirilk 
unb 

Die Keligiuu ber Xieüe. 
i£in Potum in Sachen bcr guFunftsreligion 

53mi 
Dbetpräfibialcat a. 2). 

8°. B Bugen, ^rri» brufdi. Iföark 1,50. 

Diefeg ©erf bilbet einen üRerfflein beg meiteren bebcutenben gortfeßreiteng bcr burd) ©gibßg 
,©rnfte ©ebanfen" in lebhaften gluß geratenen fritifeßen Semegung auf religiöfem ©ebiet. ©äßrcnb 

©gibt) bem heutigen ftirdjentum bag Urdiriftentum alg Slufter gegenüberftedt unb IRüdfeßr gum 
©ßriftentum ©ßrifti alg ber reinen «Religion ber 2icbe forbert, geht ber geiftreicße Serfaffer biefcg 
©erteg oiel loeiter unb fießt in bem Dödigen Wufgcben beg Sßriftentumg bte notmenbige Sorbe= 
Dingung für eine ©rneuerung beg rcligiöfcn Scbeng. ©r meift in ernfter, gebanfentiefer ®arftedung 
nadj baß ber religiöfe Stanbpunft 3efu bureßaug nießt bem ibealen Silbe entfproeßen Ijat, bag fid) 
Diele Oon bcmfelben machen, unb baß bie üiebe nießt geeignet ift, gum religiöfen ißringip erhoben 
gu werben. sHug ben Slättcnr bcr ©efeßießte bemeift er, baß bag ©ßriftentum fetnegmegg ben fitt= 
ließen ©influß qeßabt ßat, ber ißm üon ben meiften iSlenfcßen gugefeßriebert wirb, unb baß eg gar 
nidjt ben illnfprud) erßeben barf, bie ©runblage ber heutigen europäifeßen ftultur gu bilben. 9Kit 
ber Serncinung jeben Dffenbarunggglaubeng erflärt er Seobacßtung unb fftaeßbenfen alg bie ein= 
gigen SQueden ber menfcßli^en ©rfenntnig unb ift baßer übergeugt, baß bie Religion in ber 
©eftalt überlieferter bogmatifeßer Sßfteme gewiffer Dom Staate mit3wangg= unb 
Sannrecßten auf ben Si'tgenbunterridßt auggeftatteten ftorporationen ißrem 9lbfterben 
mit feßneden Scßritten entgeqengeßt, inbem er gugleicß beweift, baß begßalb bie gunbamente für ben 
Seftanb bcr europäifeßen ^ioilifatiou nießt aug ben gugen geßen Werben, beim biefe ^ioilifation 
bcrußl eben gar nidjt auf fireßließer ©runblage. 

fölit einer Scilage: Sogialc Briefe aug bem Berlage oon griebnd) tftfcilfturfer in Berlin W. 

Stetacttou unb gjpebWon : SJerttn (iulmftraße 7. Umec 'tiaantiuotiiul)Ieit beb Herausgebers. iiuJ bau Sflettaer * Wtlig in 
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SSüd)enfd)rift für Literatur, fünft itnb öffenttid)eS Sehen. 

§erau§geber: ‘peopfjtf JJoffing in 93erlht. 

leben ISonuabnrb erfdjeiut eine Rümmer. 
3u 6e}ief)en burcf) alle Sudjljanblungen unb ^Softämter. 

»erlag ber ©egennmrt in Berlin W, 57. ©terieljiifrrltdj 4 $P. 50 |3f. (Eine ffammer 50 ff. 
 Stiferate jeher 9(rt pro 3 gehaltene ^ßetitjeite 80 Sßf. 

$nßaff: 
5t5MÄöie beutle »Übung. »onPhilosophus Teutonicus. - Siteratur unb Sunft: SMtfe in feinen »riefen unb 

j? |m™.nn«eI ^en!et1?- “ Jmb Sebc«tun9 be§ SunfttoerfeS. »on SB. Äoopmann. (Schüfe.) - gfentOe 
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(Ein ttotjjruf für bie beutle ßilbuitg. 

Rreufjen noch abfotut regiert ttmrbe, maren feine Uni* 
berfitäten, ©tjmnafien, 33otfSfd)ufen bortreffticfj geleitet, unb 
bietfach ein SSorbitb für bie fteineren conftitutionetten (Staaten. 
2Bar bocf) bie Uniberfität Sertin gegrünbet, um bom ©eifte, 
bau ber freien Söiffenfdjaft unb ber Erhebung beS SBoffS, bie 
Erneuerung beS SSaterlanbeS borjubereiten unb ju begleiten; 
warb bod) bie rfjeinifdje Uniberfität nicht in baS „alte Zeitige 
ft'ötn", fonbern in baS jugenbtidje 93onn gepftanjt, bem Genfer 
unb gorfdjer ber g^eugeit eine Stätte ju bereiten unb baS SSolf 
nad) längerer grembherrfdjaft bem batertänbifdjenSinn bauernt) 
ju gemimten. Unb fo mürben auf Schulen unb Uniberfitäten 
bie Beamten für „ben Staat ber SnteHigenj" gebitbet, fo tonnte 
Rreufjen feinen beutfdjen 33eruf erfüllen, unb haben mir heute 
baS Steidt) mit bem aus allgemeinem Stimmrecht tjerborgegan* 
genen SteidjStag. Sßarum nun auf einmal ein Slnfturm gegen 
bie ©pmnafien, mo bie geiftige ©pmnaftif geübt marb, im 
fpäteren Seben auch f^mierige Aufgaben ju töfen, nidfjt fcfja* 
btonenhaft, fonbern fetbftänbig, grof?ge§ogen im SSerte£)r mit 
ben beften ©eiftern ©riechentanbS unb StomS jum 3Kut|e bes 
eigenen ®enfeti§, jur $reube an ftarer Schönheit! ®aS fetb* 
ftänbige ©emiffen mar baS ferner errungene ©nt beS Rro* 
teftantiSmuS, miffenfc^afttid) in Itant'S fategorifchem ^mperatib 
mächtig: aber mo mar eS bei ben Ultramontanen, bie fict) unter 
baS 3och ber Unfef)tbarfeit eines italienifdfen ©reifes beugen 
tiefen, mäfjrenb beutfche Sdjmerter baS Sfted^t ber Setbftbe* 
ftimmung unferer Nation bem fran^öfifctjen Uebermuth ab* 
fämpften, conferbatibe getbtjerren unb Staatsmänner bie Sbeen 
bes bürgerlichen SiberatiSmuS im Stufbau beS StatertanbeS 
bertoirflichten ? Stun uttramontanen ©etüften teilen heute bie 
Regierungen ein miHfä^riaeS Dhr, uttramontane ®eputirte 
fi|eit ju ©ertc^t über SluSfprüche ber ©efcf)icf(te, ber Rhd°s 
fopfjte, bie fie nicht mibertegen, fonbern nur berfepern, unb 
um eines faulen griebenS mitten bleiben bie als freifinnig be* 
fannten StoIfSbertreter nur nicht ganj ftumm! 233ir finb auf 
gefährlicher, abfdfüffiger 33ahn, 33erlin unb äftündjen taffen 
befürchten, baff heute bon einer freieren, fdhöneren ©egenmart 
uitS bie Bufunft ebenfo gefcfjäbigt unb herabgebracht merbe, 
mie früher unter gebrüdteren S3er£)ättniffen ein reicheres, höhe* 
reS Seben borbereitet marb. 

Ein SHtann, ber fich als 33ergfteiger einen tarnen gemacht, 
gibt öffentlich feine Slnfidften über Erziehung futtb. SBarunt 
nicht? Stber marum gerätb unfer höheres UnterridhtSmefen in 
Sdhmaitfen, menn es heifet, baf? jene Stnfidhten an höchfter 
Stelle Beachtung ftnben? i&ohin ift ber StRännerftotj bor ^ö* 

| nigSttfronen gefommen? Söohin ber 3Ruth eigener Ueberau* 
gung? SttterbingS, SDSiübräu^e, äRipftänbe gab eS ja auch dt 
ben ©pmnafien; aber mie mag man ber S3erftadhung baS getb 
taffen, menn nun bie grammatifdhen Reinheiten in ben oberen 
Etaffen beim Sefen eines Rtaton ober ®acituS, Sophotte§, 
®emoftheneS ober Hora^ nicht ^ur Sprache fommen fotten? 
„Ueberbürbet ift bie Sugenb!" ®aS ift ein fRuf, metdjer ber 

j Trägheit gar moht tautet. ®er eigentliche ©runb liegt barin, 
bah bie Schuten überfüllt finb, moburdf auf baS Stbhören, 
bie ®ur<hfi<ht ber Stufgaben jene foftbare ^ett bermanbt mirb, 
bie bem eigentlichen Unterricht gemibrnet fein fod. Söirb in 
ber Schute orbentlid) unterrichtet, fo minbert fict) bie häusliche 
Strbeit bon fetbft, unb bleibt bem Schüler 3^it für freige* 
mähtte ®hdttgfeit; aber bie Söfung fprachtidfer, mathematifdher 
Stufgaben, bie Stbfaffung eigener Stuffä^e bitbet ja in ber 
Hausarbeit bie fetbftänbige traft, unb bie Rünftticfjfeit in ber 
gortgeftattung übt baS Pflichtgefühl für baS fpätere Seben. 
Unb baff bon $eit gu 3ed einmal auch öie fugenbtid)e Seete 
fdjarf angeftrengt, auch einmal über bie gemohnte Stunbe hin* 
aus ihre Xhätigfeit ber tnaben unb Süngtinge bertangt mirb, 
— ift benn baS ein Uebet? 3ft baS nicht audj eine SSor* 
bereitung für bie gorberungen j,eg £ebenS? SJian bietet unb 
bertangt in ber Sdhute ju bielerlei, mätjrenb fie ben 3med 
h<rt> öurch geiftige ©pmnaftif bie Sugenb ju befähigen, an baS 
grünbtidh ©eternte StnbereS fetbft anjufügen, nadf Suft unb 
Steigung auch folcheS Erfreuliche unb Stühtid^e fich anjueig* 
nen, baS in ber Sd)ute nidjt gelehrt mirb. 

®ie Ueberfüttung ber ©pmnafien hängt bamit gufanunen, 
bap mit bem Sefudp einer mittleren Eiaffe bie S3efugniü 
®ienfte beS einjährtg greimittigen berbunben ift. ®aher ber 
Stnbrang unb bie ÜUtenge bon jungen Seuten, bie eine daffifcfie 
S3itbung gar nicht anftreben, mit ber griedhifdjen gormentehre 
geplagt merben, ohne jurn ©enuü h°merifcher ©efänge im Dri* 
ginat ju fommen, mit tateinifcf)er Spntap geplagt merben, 
ohne an SibiuS ober SSergit eine greube befommen, — 
b. t). ohne in bie Dberctaffe aufjufteigen. SBie fann man fid) 
munbern, baü fie mit Untuft arbeiten, bie Seljrer ermüben, 
ben Fortgang ber Stnberen erfchmeren? Statt biefer jmed* 
unb finntofen Hatbbitbung füllte man bietmehr bedangen, baff 
baS ©pmuafium ganj burchgemacht merbe, bah, mer eS früher 
bertaffe, bor ber ÜDtititärbehörbe eine Prüfung ju beftehen 
habe; unb jebe hßhere Bürger* ober Steatfchute fottte baS 
Stecht hoben, ben bon ber oberften klaffe abgeheitben Schü* 

; lern bie S3efugniü jum einjährig gmwiltigen gemäbren. 
Eine ganje Sitbung anberer Strt atS bie ber huntaniftifchcn 
©pmnafien hflt ihrei1 botten SSerth, unb baS ift ber Sinn beS 
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®efehe8, meines ber 8ilbun0 ein SJovrecfrt BetleiW «Set 
ftatt beffen legt «ftouffen ein ©santen an ben ©dpluff ber 
Unterfecunba, baS %lh macpen Jollen, banntalfo» bie Suft am 
freien ©tubium burcp @j:amennotp unb ©ritt allgemein oer- 
fümmert werbe! Unb bas ©j-amen, baS bie SluStretenben gum 
@iniäprig-greiwilligen-©ienft berecptigt, foB gar em entfd)teben 
„tecpnifcp -grammattfcpeS" fein! Vernünftige SRenfdpen fragen 
bagegen: «Sogu ein allgemeines @i;amen nad) bem Vefucp ber 
fBrima? ©aS gange Sapr gibt bodp ben Seprern ©clegertbjeit, 
bie ©djiiler fennen gu fernen, ben ©ücpttgen baS Seugntff ber 
greife gu ertpeilen. 2So fie gmeifefn, wo fie eS oerfagen, ba 
fei eS bem ©cpüler geftattet, feine ©iidffigfett burd) eine Vru- 
fnnq gu ermeifen. , . ., „ ~ , 

' «Bflege beS üaterläubifdjen ©inneS ift eine jdpone ©adje, 
aber wie ttmnberfid), baff man fie jept auSbrüdficp oerfangt, 
©omnafien unb Uniöerfitäten waren bie ©räger bes beutfcpen 
©ebanfenS gu einer Seit, wo fotdjer beargwM)itt, wo ©entfc|* 
fanb wopl für einen „geograppifcpett Vegrtff", nidjt aber fui 
baS gemeinfame Vater fanb angefepen warb, bem enbltd) aucp 
eine PunbeSftaatlicpe ©eftalt gu geben bie ©epnfucpt ber ©bei- 
fteit unb Veften war. gürdjtet man, baff baS neue Sfteidp fo 
wenig ©roffeS unb ©rpefcnbeS biete, um ber Sugenb nod) 
Siebe für baffefbe angugüdffen? ©a müffte ber ©etft ber gret» 
beit, ber ©pre, ber «Pflichttreue bod) gar fo fepr m einem ma* 
terialiftifd)eu ©trebertpum, in einem fdpwäcplidpett Vpgauttnis 
mitS oerfümmert fein trot3 beS ^aiferS, beS fReid)StageS, bei 
Sßaffentüdjtigfeit, wenn folcpe befonbere Sfnftaften gur Vf lege 
beS ©eutfcptpumS nötfjig wären! ©orge man, baff ui beiit gro¬ 
ßen reichen formen beS nationalen SebenS btefer ©eift ber 
Freiheit, ber ©pre, ber «Pflichttreue feine twlfe Vetpatigung 
unb ülnerfennung finbe, unb bie Jünglinge werben tntt totolg 
unb greube fid) beutfd) nennen, wie bie heutigen ©reife eS 
mit ©epnfucpt unb poffenbent SRutpe getpan! Ueberpaupt. es 
wirb gu üiel reqfementirt, fcpablonifirt am ©cpulwefen. Söte 
oief beffer ift eS, wenn ©irectoren unb gute Seprer freteren 
©piefraum gur Vetpätigung paben, unb baburdp tierfd)iebene 
Sfnftaften ein üerfcpiebeneS ©epräge gewinnen. „«Dtanner, nicpt 
«JRaffregeln, bieS alte «Kort gilt and) hier. ßM\ ober brei 
tiicptige Seprer geben einer VilbungSanftalt tpr ©eprage unb 
ihren Saft, unb fo poffe ich, *>aff tüdfüge Männer aud) 
troff oerfeprter ©inridptungen aud) innerpafb ber gegogencn 
©cpranfen baS fRecpte tpun, baS ©ute Reiften. 

©erabe für gute Seprer wollte ber «IRtnifier Sufein 
Vatjern forgen. 9Ran pat öfters bemerft, baff Söittg JJcag 
burcp Berufung oon ©icptern unb Männern ber «Kiffenfcpaft 
in feine «Räpe' feinem Voffe einen oortrefflicpen ©teuft ge- 
feiftet, baff bie Uniöerfitäten, gu fdpöner Vfütpe gelangt, baff 
ber ebelfinnige, fiebenSwitrbige gürft aber gu wenig oon unten 
aufgebaut, ber ©djule gu wenig gebadff pabe. 2BaS man and) 
fonft über Sup afS ©uftuSminifter, als «Potititer fagen mochte, 
in ©inent ftimmten baprifcpe SfRäitner bocp überein: bei Jieform 
ber ©pmnafieit pat er fid) mit ©ifer unb ©rfofg angenommen, 
©r berief perüorragenbe UnioerfitätSprofefforen unb ©pmna- 
fiafbirectoren gu einem oberfteu ©cpulratpe, berietp mit tpneit 
bie Verorbnungen, weld)e ©ewid)t auf baS lluterrtdjten m ber 
©dmle, auf fefbftänbige ©pätigfeit, auf Seetüre ber alten unb 
neuen ©faffifer, neben ber ©rammatif fegten; unb für tud)tige 
Seprer fofltc babitrd) geforgt werben, baf) wer baS pptfofogtfd)e 
©ramett mit 1. ober 2. «Tcote beftaubeu, nadp einigen ^sapren 
burcp eine eigene wiffenfcpaftlid)e Sfrbeit oon ber ©täite etwa 
eines ©rudbogenS fid) gu einer gweiten Prüfung melbete, 
weide au biefe Arbeit anfnüpfenb, oornepmftcp aud) bte 
grieepifde fßbilofoppie unb Äunft (Sfrcpäofogie) perangog. 
©ie pier Söopfbeftanbenen erpiefteu ben s^nfprud) auf bte 
Sehrerftellen in ben oberen ©taffen unb auf baS ©irectoriat. 
©aS pat fid) bewäprt, perüorragenbe junge Kräfte tonnten auf 
biefe SBeife ooranfommnten, aber freilich beit ©d)Wäd)eren War 
bieS ein ©orn int üluge — unb fo foff, wie öffentfnpe Vfatter 
mefbeit, eS befeitigt werben, unb ber §aupturpeber, Vrofeffor 
©prift, foff beSpafb feinen Austritt aus bem oberfteu ©cpul- 
ratp erbeten unb fofort erpaften paben. 2Bie man aus Jüiuncpen 
fdpreibt foff baS bie oerföpnüd)e ©timmitng beS SeutrumS in 

in ber Kammer mitbewirft paben. Ungfaubltcp, aber wapr; 
Der Vrofeffor ©prift patte als Vector ber Umoerfitat tu feiner 
anttitttabe gefast: „IvoD mmtdfet «Itertt,umüd)e.t gönnen 
finb wir bie eigentfiepen ©räger beS wiffenfcpaftftcpen gort- 
KtT« aus Snftitutioneu be* «faltet? 
gangen unb tragen in Reibung unb Varett bte^snfigmen be» 
geiftfidpen ©tanbeS; aber innerlich ftnb wir Sauber uufeieS 
fsaprpunbertS unb in ©efamtpeit langft nicpt ntepr an bie 
©dpranfen eines beftimmten fircplid)en VefeitntntffeS gebunben. 
Unb biefen ©ap begeiepnet bie aefcpicpttiAe ©batfaepe, ba|^ttn 
Seprlörper ber Üniüerfität langft neben Satpoltfen aud) f3ro- 
teftanten unb Suben eine ©teile gefunbeii paben. 'Iber itbei 
fold)eS Sßort erpeben bie ultramontanen Vlatter ein entfeplnpeS 
©efdprei: ©a feien bie ©ogmen oon SefuS bem ©ohne ©otteS, 
oom ewigen Seben, oon ber ©rlöfung nicpt mepr für bte 
Vrofefforen oorpanben! Unb in ben ©ebatten beS ftinangau»* 
fdpuffeS wie ber Kammer pallte bieS nad)! 

Serangegogen würben bie Vortrage, welcpe ber 
bürg« Vmeffor Volfelt „gur. «üprung in bie■ 
ber ©egenwart" jüngft im freien beutfepen |wd)fttft gu granf- 
furt atu SÖtain abgefapt. ©ie finb in ibealifttfcpem, o er mittel ti- 
bem ©inue gepalten, geben ben gropeu unb fupneu ©pftemai 
©djelling’S unb ^egelS ebenfo ipre ©pre, wie ben mepr nüch¬ 
ternen, !ritifd)en ©etailforfjungen unb ben pft)d)°logifd)en, ei- 
fenntniptpeoretifepen Utiterfud)uugen ber neueren ^eptungen, 
ja, fie fpreepen etwas gu otel über bte Probleme, als ba| fie 
burdp eigentpümlidpe ©ntwidelung eines berfelben wirflicp in 
bie Vpil°f0PPie etnfüpren. ©epr fepon befprtd)t Vollelt baj 
Verpältnip ber VP^ofoppie gutn Seben. ©er petpe etn 
Ipilofoop , wer feine SBeltanfidpt aud) m fein« ©e mnung 
unb SebenSfüprung betpätige, ba empfange baS pppotpetif^ 
Verpalten in tpeoretifdjen fragen einen §aft m ber ©pw 
raltertiiditialeit in bem fittltcpen SBtlleii. ^n rier fünften 
Vorlefung befprid)t Vollelt baS Verpältnip berJßptlofoppie 
gur «Religion, ©ie Veligion ift ipm ©enuttpsbeburfnip, ©r- 
löfungSkbürfniP aus bem ®rutf beS1 gegenwärtigen. Sebetw 
©rpebung aus bem Seitticpen in S^ ©wige ®r W ™ bc.1 
«Religion eine wefentlid)e ©eite beS Innenlebens, bas oprte fu 
nicpt gur Vollenbitng fomme. @r fiept ui ©ott bewgetfttgeu 
©runb alles ©eins/ 3lber ba ber «DJenfcp auct) beult fo fow 
bert er bap bte Vorftetlungen oon ©ott ber Vernunft geotaf> 
feien; 'er erlennt ©otteS «Kalten in ber ©eftaltung unb ©r- 
füEung ber «Raturgefe|e, nicpt in bereu mtralulofen Ueb r, 
fdireitungen, ©urd)löd)erungen, unb inbem tpirt bei Serifd)ty 
ntuS ein ribfatl aus bem ©eifrigen tn S ©mnlicpe ift, nennt 
er mandperlei «IRiPbilbungen beS ©priftentpumS auep 
muS, was man angefidRS ber ©rterer Vodfaprt bocp lupf 
aud) in Verfin wirb bruden laffeu biirfei, 
ein freifpred)enbeS Urtpeil erfolgt ift. Voer biefe ^ttUane . 
Verlin unb bie Unllagen, welcpe eben tu ber bapertfepen 
Kammer gegen Volfelt erpoben würben, ftepen auf berfelben 
Sinie beS äepergerid)teS, baS eine ilrtttf über JRtpbraudpe, 
welcpe baS ©priftentpum oon folcpeii reinigen mod)te für an- 
griffe auf ©ott unb ©PriftuS anfiept. Unb wie fd)Wad)ltd) 
war bie Vertpeibigung Volfelt’S unb ©pnffS oon ©etten bei 
Siberalen! 2öie wenn ein IräfttgeS 2öort für Ubwepi , ein 
Vefenntnift ber ©eifteSfreipeit baS ©ultuSbubget gefapibeit 
lönnte! ©od) pat enblid) ©tauffenberg ffarlnnb wapr gerebet. 
©)aS Vertrauenerwcdenbfte war nod) ein Vwrt beg Litltu»' 
minifterS «Dlüller, ber oon «Rdapregcln, oon ribfe|ungen bei 
Vpilofoppen, bie fid) nidjt gerabe gum UtpetSmuS belennen, 
uiepts toiffen will unb offen erflärte, baff unfere ^ocpfdpu en 
auep ©tätten freier gorfepuug finb, unb baff eS un9ePülK H 
einen SRiffbraitd) ber ffjreipett burdp Slufpebittig ipreS Ut- 
braitcpeS peilen gu wollen." 

«Kopin bie Veftrebungeu ber Ultramontauen gtelen, baS 
ift ja flar aus ipren Vüd)ern gegen ©oetpe edjtller, Seffing; 
wie fie ba alle fleinen ©d)Wäd)en unb fffepfej unter baS ^ei = 
gröfferungSglaS itepmen, am ©roffeit unb ©bien oorubergepeu, 
jebett miferablen Älatfcp für wapr itepmen unb Serrbtlber ent¬ 
werfen, weldje bem beutfepeu fatpolifd)eit Volte bte gemein 
fameu ©eifteSpelben oerleiben füllen. Sa ein fo gut fatpo- 
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lifdjer ©djriftfteder, tute ber Italiener Eantit, wirb Dutt ben 
Sefuiten getabelt, weil er, um bie SFirdje p entlaften, bie 
fpaitifdie Sitquifitioit für ein toeltlidjeg Snftitut erflärt; ber 
Äird^e fod bie „Ehre ber Urf)eberfdjaft nicf)t entzogen werben! 
Hub itt ben £>iftorifd)*-politifd)eit blättern gilt Stanfe’g 28elt* 
gefdjidjte für „undjriftlich, unftrd)licf)"! 

©o arbeitet man an einer Ajerflüftung unferer gemein* 
tarnen ©olfgbilbuttg, unfereg dtationalbewuhtfeing, unb bem 
fommt ein preufjifd)e§ ©oifgfdjulgefejj ju £>itlfe, bag ber ©djule 
ben coufeffioneden Eharafter in aller $orm pfpridjt. 3a, 
wenn wir einen felbftänbigen beutfdjen ®atf)olicigmug hätten; 
aber wof)itt fant bag felbfiänbige ©ewiffett bei bem „sacriücio 
dell’ intelletto“ bei ber Annahme päpftlidjer Unfehlbarfeit, bie 
bem ultramontanen Eiitfluffe, bem 3efuitigntug bie ntafjgeben* 
beit ©Sorte überläßt? Einer @eiftlicf)feit, bie ihre j^einbfdjaft 
gegen beit beutfcfjen (Seift freien SDenfeng unb (Staubend offen 
befennt, in ihren ©Wortführern befeind, will man bie Aufjtdjt 
über bie ©djule anPertraucn, unb üom Urzeit ber ®eiftlid)feit 
fod eg abhängig fein, ob bag Epmen beg Seljrerg itt ber dte* 
Hgiott geeignet fei, ihm bem fftefigiongunterridjt p übertragen. 
3n confeffioneffen ©deuten citt ©olfglefjrer ofjne ©eligiong* 
unterricht ift aber an bie Stift gefegt, gans gewih: bie ©olfg* 
fdjitlefod pr dteligiofität erjief)ett, bie St'inber baf)in führen, 
ba§ fie (Sott üor Gingen unb im ^erjen haben, unb bie eigene 
Setjre 3efu ift fo einfad), fo fittlid) ftar unb berpewhtiteub, 
ba§ bag fittblid)e ©emütf) fid) if)r frettbig öffnet. Aber ad 
bie Üdeufdjenfahitngen, ad bie Eoutpromihüerfudje früherer 
Sjahrljunberte, bie redgiöfe ©Wahrheit bogmatifd) p formutiren, 
bie b^ute für bie grofje Üdeljrphl ber (Sebitbeten nicht mef)r 
binbettb fittb, bie üielmehr bie ©o^ialbentofratie bem Efjriften* 
d)um fo gatt3 entfrembet babett, bie foden im 3ugenbuiiterrid)t 
toieber mahgebettb gemadbt werben! ©Wer fie nicht gtaubt, ber 
wirb fie heudjeln unb int Epniett befennen müffett, wenn er 
Sebrer Werben wid. 

®ie „©egenwart" fjat noit Anfang an bie ©eceffiott beg 
(inten $lügelg ber groben liberalen Partei befämpft unb bereit 
©Wieberaufrid)tung befürwortet; ba ift eg ung ein Sid)tftral)l 
in ^er drüben, fcfjwülen Atntofphäre, wenn ©ennigfen unb 
9iidjter eittanber bie §anb bieten pm Ädtlturfampf im rechten 
©intte beg ©Wortg gegen bag ©efirebett, ben beutfdjen (Seift,' 
bie proteftantifdje ©ilbung gefehlid) p oergewaltigen unb bie 
^erflüftung beg ©atertanbeg itt confeffionede Säger p förbern. 
9fad) ber Einigung beg ©aterlanbeg fod $reuhen ficf) ben 
firdjlidjen ltnfrieben, bie ©erfümmerung ber ©olfgbilbung ge* 
feü(id) felber auffaben ? ©Wie bott ber 9Sorfef)itng fo georbnet, 
treffen bie ©eftrebungett itt ©apern, in ißreuhen am ©eginn 
uttfereS 3af)reg pfammen; im Sorbett plapen bie ©eifter traf* 
tiger aitfeinanber, alg im ©üben, wenigfteng in ben )|Warla* 
menten. ©elingt eg nic^t, bem bro()enbeit Unheil 31t wehren, 
nun fo ftehen wir ade, bie ein freieg ®eutfd)tl)um, einen (Seift 
perfönlidjer ©e(bftänbigfeit, eine nernunftgentäfe fReligiofität 
wollen, p neuem üampf bereit. (Denn ber ©ieg ber fdjwarsett 
Snternationale würbe ber rotf)en ba(b ben SXampfpreig über* 
(affett. llttfere $al)tte weht gwifcfien ber ©ogialbentofratie unb 
bem lUtramontauigmug, unb wir werben nid)t abtaffen, gegen 
beibe ju fedften, fo taug Wir bag ©dfwert haften foulten,' ober 
big fie ^riebeit geben. Philosophus Teutonicus. 

^tfcvatur unb $un|t. 

Üloltke in feinen Briefen unb 3Utffähen.*) 
Sou 3inmatiuel Kofenftcin. 

§edntitth Pott SÜ^ottte ftaitb in feinem 66. Sebettgjafjre, 
itt einem bitter, ba bie meiften Sdtenfdjen ihr Slageloerf a(g in 

*) ©efommette ®dnifteu unb $cnfn)ürbigteiteti. '-8b. 4 u. 2. Berlin, 
(Smft ©iegfrieb Mittler & ©o^n 

ber (pauptfad)e gethatt anfehett, atg bag bentfdhe Sßotf itt feiner 
ttnermefdidjett Mehrheit ben kanten feineg großen ^etben sunt 
erften iOtale öernommen hat. ©eitbem ift biefer dtame tut* 
trennbar mit ber ©rinneruttg an ade bie ©rohthateit oerbttnben 
geblieben, We(d)e bag ^aterlanb pr ©inf)eit ttttb ©rö^e ge* 
führt haben, inmitten ber begeifterten ilheifttahme, mit ber 
man ben fid) brängeubeit gewaltigen ©reigrtiffen folgte, ift bie 
$rage nad) bem Vorleben beg großen ' 9Jtanueg faum mit 
berfettigen ©iitbringlidhfeit geftedt worben, bie fie oerbiente. 
9Jtan war ftolj unb glüdlid), biefett 9)tann ^u befreit, 
wie er war. ©rft feitbem biefeg uttoergleid)lid)e Sebett abge- 
fd)loffen oor ung liegt, hat fid) mehr unb mehr ber döitufdi 
aitfgebrättgt, ben einzigen SJtamt im 3ufamntenl)ange feineg 
SSerbegangeg, feiner ©ntwidelitng fenttett ju lernen unb p 
begreifen. ®ap gewähren ung bie feit Burgern erfd)ieiteiteit 
Briefe att bieföhitterunb bie beiben ©rüber eilt ebenfo reid)lid)eg 
wie widfommeneg SPaterial. Sie umfaffen bie ^eit Oon 
1823 big 1888, int SBefentlichen bie geit, ba SJtoltfe ber 
preu^tfdhen 31rmee angehörte. 2Sir wollen hier nid)t auf bie 
reiche güde hederguidenber 3%e eingehett, in weld)eit itttg 
idtoltfe alg liebcöoder ©ruber, atg prtlidjer ©ohn einer 
Butter erfd)eittt, ber er eg mit banfbar überftrömenbem 
§ersen nachrül)mte, ba§ ©otteg ©egen auf il)r ruhen ntitffe, 
ba fie ad)t Hinber p reblidfett SJtenfchen heraitgepgen. ®iefe 
$üge, bie ung ben §elbett mit bem warnten bergen menfehlid) fo 
nahe bringen, fittb feit bem ©efanntwerben ber ©riefe burd) bie 
Sagegpreffe weithin oerbreitet. Sind) baüon ift oiel berietet, wie 
9J?olt!e burch eine harte Sebeit§fd)ule gegangen, wie er Unter 
Entbehrungen unb fdjwerer 31rbeit alg junger Dfftjier fid) burd)* 
fd)lagett muhte, ttttb wie eg nur feinem unberbroffeiteit, eifernent 
gleih unb feiner rührenbeit21nfprud)glofigfeit ppfd)reibett war, 
bah er guten ädutljeg blieb ttttb ben ^opf oben behielt, ©ott bem 
befdjeibenen Sebengpfdjnitt ber 3itgenb hat er fid) nie ganj 
logmad)ett fönnen. dtodj alg 3ld)tügjähriger (12. 3(pril 1882) 
fd)rieb er bem ©ruber Sttbwig: „ältan hat fi^ bie öerwiinfd)te 
©parfamfeit fo angewöhttt, bah nur fd)Wer baüon logjitfommen 
ift./; ®ag hat ihn freilid) nicht gef)inbert, wenn eg fid) unt 
Unterftü|uitg unb ©erforgung ber Angehörigen haitbelte, fehr 
grohmüthig p fpenbeit; bem ©ruber Subwig fdjeitfte er, nur 
um ihnt eitt behaglid)ereg Sebett 31t ermöglid)ett, eilt Kapital 
001t 21,000 SChalern/— Er war eine jener feft in ftef) ruhenbett 
dcatnrett, bie ttid)tg attg bem ©leidjgewidjt bringen fonnte, 
bei ber jebeg |)ittbernih ttttb jebe @d)Wierigfeit nur eitt An* 
fporn p erhöhter £üd)tig!eit war. Er hat ehrlid) unb un* 
oerbroffett an fid) gearbeitet unb war auf bag ©ewiffeuhaftefte 
bemüht gemefen, fid) ohne jebe Sdufiott flar 31t werben über 
bag, wag er fonnte unb fodte. Er ift mtbarnthei^ig mit fiel) 
tn’g ©erid)t gegangen, ttttb eg fdjeint, alg ob ihm bie hedeuifdie 
Sehre 001t ber fdothwenbigfeit ber ©elbfterfettntnih gatt3 be* 
fonberg einbringlich üorgefd^Webthabe. 2öag er alg junger ddantt 
oon 28 Sahrett über E^ieljung ttttb Eharafter fagt, gehört 
31t bem ©ead)tettgwert()efteu ber ganzen ©rieffamiitluitg. Alt* 
fang 9där3 1829 fd)reibt er bem ©ruber Subwig: „i£)a id) 
feine Er3ief)uttg, fonbern nur fertige! erhalten, fo habe id) bei 
mir feinen Eharafter augbilbett fönnen. ®ag fühle iöh oft 
fdjinerslid). ®iefer Sdfattgel att (palt in fid) felbft, bag be* 
ftäitbige fdücffid)tnehttteit auf bie tdeinung Anberer, felbft bie 
fßräponberan3 ber ©eruunft über fdeigttng oerurfad)en mir 
oft einen moralifdjen Laheitjamnter, ber bei Anbereu gerabe 
attg bent ©egeittljeile einsutreten pflegt. — ädatt hat fid) ja 
beeilt, jebett herüorftechenbeit Eharafter3ug 311 üerWifdjett, jebe 
Eigeitthümlid)feit wie bie ©Rohlinge einer Xa^ugwattb feilt 
bei feiten absuflappeu — fo entftanb bie uuglüdlid)fte Eigen* 
fd)aft beg Eljarafterg, bie Eharafterfd)Wäd)e. Unb bod) würbe 
il)r ein ittttereg fßrit^ip beigefedt, fo empfinblid), fo adeg litt* 
eble oerfd)tnähenb, ja fo ftol3, bah er ^ag gebrechliche $ahri 
3eug fd)on oft h'naug auf bie ftürmifd)ett 3^nd)en trieb, wo 
eg bann mehr bem Eigettfinn ber SBogett alg feinem Eontpah 
folgte . . . SBie bettetbe id) faft ade aitbereu Sdettfchett um 
ihre geh^i- manchmal, um ihre Derbheit, Unbefitmmertheit unb 
©rabfjeit." — Uttb aug biefent unanägefet^t nad) Stlarheit über 
fid) ringenben uttb reflectirettben 28 jährigen Sieutenant, ber 
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fid) mit ftarfen ©eättgftigungen über feine „©paraHerfcpmäcpe" 
trägt, ift burd) raftlofe ©elbftarbeit einer ber lauterften unb 
fraftöoüften ©parallele aller feiten geworben. ©et bem ben 
qamen kann augfüüenben fßfticptgefupl, bag ftd) felbft me 
aenng tpat, fann eg ung nic^t äöunber nehmen, menn mir in 
ber qanjen ©rieffammlung leine Regung Don bem fmben, 
ma§ man ©prgeij in bem ©inne mie bei ben anberen großen 
gelbperren nennen fönnte. ©r fpridjt mtt etner gerabeju 
oerbtüffenben Söefdjeibentjeit Don feinen glorrei|ften Seiftungen 
toenn er überhaupt baüon fpriept, mag auperft feiten ber gad 
ift. ©erfelbe «Kann, ber, mie alle zeit jugab ben perüor* 
rageubften Hutpeil an ber blutigen Arbeit Don 1866 unb 1870 
unb bereu ©rfolgen patte, fepreibt im Dctober 1876 feinem 
©ruber Submig: „2Bie mancher, ber unter bem grünen ©afett 
granfreidjg fcplummert, pat rnepr getrau, ime mtr Sebenben. 
Sn ber ©ollfraft ber Safjre, alg 9JJann Don 47 ^apren,pept 
er eg alg pödjfteg Siel an, einmal ©pef beg. ©eneralftabg 
eineg Hrtneecorug ju merben unb bann ben Hbfdjteb ju ttepmen. 
©ein „gröpteg ©lüd" mar feine „Heine grau", er empfanb eg 
fepmer, bap ipm bag ©lüd fehlte, tinber ju paben, „em 
großer ©egen, mie fepr er auch oft mit ©orge Dertnupft ift. 
(33rief Dom 80. Dctober 1847 an ben ©ruber Hbolf.) „Allein 
Sieblingggebanfe ift nod) immer," fo fepreibt er bem ©ruber 
am 9.3ult 1848, „bap mir uug naep unb naep auf trgenb einem 
©runbbefip fammeln, mo geber Don Äapttal unb 2Ubeitülraften 
mitbräebte, mag er befipt. 31m liebften münfdje up bag ©e* 
fiptpitm auf bem lieben beutfdjen ©oben, ©eftalten ftd) aber 
bie ©erpältniffe in ber §eimatp immer fdjledjter, fo pabe tep 
nid)tg gegen eine anbere ^entifppäre, mag meine JSerjon be* 
trifft" ©g fepmebte ipm eine Hngmanberung naep Hbelatbe 
in Sluftralien Dor. Unb alg er unmittelbar nad) 186b tm 
erften ©lame unDergleid)lid)en Ktieggrupnteg baftanb unb bie 
Nation bemunbernb gu ipm auffap, ba meinte er tn etnem 
©riefe Dom 14. 31pril 1867 an ben ©ruber Submig: ,,©s 
märe pübfd), menn mir ung enblicp aüe aug bem ®tenfte 
mrüdüepen unb bort (auf einem ©ute tu ber Sauft p) ju* 
fammen mopnen fönnten." ®urd) ©upm nnb ©pren mar 
biefer ÜJlann niept §u beraufepen, bag ©erlangen barnad) lag 
ipm fo fern mie nmglicp. ©r patte auep ntcptg Don jenem ftaat»= 
männifepen Suge an fid), mie er Dielfad) bie gropen gelbperren 
ber alten unb neuen Seit augjeicpnete. ®ag prnbert naturlid) 
niept, bap er alg marmperjiger Patriot atö SKann Don un* 
befted)lid) Derftänbigem Urtpeil ben gropen SBeltbegebenpeiten 
folgte unb fie im SufammenPan9 ber ©efammtentmideluug 
m oerftepen fiep bemüpte. ©r pat fid) mit piftorifcpen ©tubien 
fepr eingepenb befepäftigt; meniger moüte er oon ber ©attonal* 
öfonomie miffen, menigfteng geftept er jü> bap er, P^er 
©tubium biefer SBiffenfcpaft, bag er naep Stfcpe betrieb, öfter 
eingefcplafen fei. (©rief an bie Butter, 28 gebruar 1833) 
gn ber ©eurtpeilung ber ©reigmffe Don 1848—1850, fo 
fdjarf antipatpifcp er aüen bemotratifepen ©eftrebungen gegen* 
überftanb, befunbete er bod) einen meiteren ©lid alg bie meiften 
feiner bamaligen ©erufggenoffen. SBäprenb biefe in ber ©er* 
faffung mopl faum niepr alg einen Dorübergepenben ©otpbe* 
pelf fapen, um bie fiep ber König unb aüe, bie ju ipm pielten, 
niept fonberlicp ^u fümmern brauepte, bejeicpnete er eg alg im 
pödjften ©rabe mieptig, „bap burep bie enblicpe geftfteüung 
ber ©erfaffung unleugbar eine gröpere geftigfeit im ^imeren 
unfereg eigenen Sanbeg gemonnen ift, bieg um fo mepr, al- 
dou ©rfurt per mopl faum grope ©efultate gu ermarten fein 
möd)ten." Srop biefer menig poffnunggreiepen vlnfijt f^ien 
ipni boep ber ®rang uaep beutfeper ©inpeit unter ©reupeng 
cy.’l*..~ rtpfiörtpri iindi lenier 

lanbg treten mürbe, greiliep ftiegen ipm unter bem ©mbrud 
ber ©reigniffe Don 1850, augefieptg ber; unmurbigen ©oüe 
bie man ung fielen läpt", äumeilen bie fcpmenliepften Sweifel 
auf. „®ie fmipftimniung ift furdpbar unb aügemeiri. äBenii 
ber ©ieg über bie ÜDemofraten fold)e griiepte tragt, fo modpte 
man fie faft rnieber peraufbefpmören." (©riefe au ben ©rubei 
Slbolf aug bem gapre 1850 unb 1851.) @g mar ipm unbe* 
greiflid), bap man angefid)tg einer folpen ©treitmacpt, mie fie 
©reltpen im §erbft 1850 aufgebraept patte einen fcpimpflipen 
grieben fdjliepen tonnte. 2Bir miffen freilicp peute, bap bei 
bamalige Ärieggminifter Don ©todpaufen erflärt patte, ^reupen 
fei bem Kampfe gegen feine japlreipen ©eguer niept gemaepfeu 
geroefen. SMife patte flar unb feparf erfannt, bap eg Dor 3(Uem 
ber uuauggetragene ©egenfap ju Defterreid) fei, burd) ben bie 
elenben ©erpältuiffe in ®eutfd)lanb Deranlapt würben, 
guli 1859 (©rief an ben ©ruber Slbolf ©. 164), nadjbem bei 
italienifdpe ftrieg beenbigt mar unb fßreupen rnieber einmal 
umfonft mobil gemad)t patte, ruft er erbittert aug: „®eutfcp* 
lanb, bag unglüdlid)e ®eutfd)lanb pat ber SGBelt bag Ijwnier* 
Doüe ©epaufpiel gezeigt, bap bie ©onbenntereffen felbft bag 
fräftig ermaepte ©ationalgefüpt übermiegen. 3ln mem liegt 
bie ©cputb? ßätte Defterreid) ung alg ©unbeggenoffe paben 
moüen, eg pätte ung tängft gepabt. @g moüte ung alg ©a* 
faüen, opne ©ebiugung, opne ©egenleiftung, opne ©nperpeit, 
bap eg nidpt an bem Xage grieben fd)lop, an bem mir beu 
ftriea erflärten." gropbem pat Sütoltfe ben ©ebanfen an eine 
©erftänbigung unb i'Uigföpnuug mit ^Defterreid) noep lauge 
Reit gepegt. ®anu aber, eg mar im 9Jiai 1866, acceptirte ei 
ben Ärieg mit rupiger Siwerfidü. ,^öge ©ott ung^ben ©ieg 
oerleipen, beim mit ©reupen fäüt ©eutfdjlanb. 2Bir paben 
auf füioltfe’g politifd)eg SBirfen pier niept naper emmgepen; 
bie gelegentlicpen politifd)en 31euperuugen m feinen ©riefen 
fönneu niept in ©etrad)t fommen gegenüber Öen ©eben unb 
©rflärmigen im beutfdjen ©eiepgtage, bem er 24 vsapie un* 

Un,etÄ7Äf Tein« literarifetje mrt mit 
einigen SSorten jurüdjufommen, nadjbem ung bei foeben ei- 
fepienene ©anb „©ermifepte ©djriften" (tu ben „gefummelten 
©diriften" aig ber doeite ©anb bejet^net) etnen ©tnblid m 
bie früpeften Slrbeiten ©toltfe'g tpun läpt. ©ie entflammen 
fämmtlicp ben gapren 1831-1844 unb tepnen fid) an grope 
©reigniffe unb gragen ber Seit an: ®ie reDoluttonaren ©e* 
megunqen in ©elgien unb fßolen, bie ©pemgelufte XpierJ, btt 
orientalifepen Slngelegenpeiten, bag eben entftepenbe ©tfenbapn* 
mefen. SJtoltfe pat in feinen ©riefen oft Don feiner literanfcpen 
Xpätigfeit qefproepen, bie er gelegentlicp in Sufammenpang mit 
feinen öfonomifdjen ©erpältniffen bringt. 21lg er tu ben 
©eneralftab Derfept ift, maepen ipm bie bret ©ferbe, bie er 
paben mup, Diel ©orgen, benn er pat erft ein palbeg „m* 
fammengefeprieben"; er bejeiepnet feine Heuten Sfuffdfee alg 
7,^inber feiner ©elbuotp". ©ennodp mürbe eg gattjlicp Der* 
feprt fein, ben finanziellen ©otpftanb alg ben aüetntgen 2(u»= 
ganggpuidt ber literarifdpen Xpätigleit anjufepen. ©ergleidjitt 
©üdfiepten moepten in ©etraipt tommen, alg er bie Ueber* 

!eine SBorte aeaen beit ^arttcuIariSmuS auf ber einen, ote »te* 
qation jeber gefeüfcpaftlicpen Drbnung auf ber anberen ©eite. 
DJfipglüdten ^reupeng ©eftrebungen zur §erfteüung beg beutfdjen 
©inpeitgmerfeg, — nun, fo mupte eg fid) barauf befepranten, 
©reupen gu fein, um fcplieplicp, menn eg am Sebett bliebe 
ber ©rbe ber mebiatifirten SHeinftaaten ju merben. ©r mar fejt 
baDon überzeugt, bap i|?reupen bereinft an bie ©pipe ®eutfcp* 

UtUttltajien muajieu ui xjcuwvyi wu.mw., — - ~ { 

fepuitg ber jpoölf ©ättbe ©ibbon iibernapm, aug ber er 500 £palei 
m löfen poffte, aber jufrieben fein mupte, als er nad) bei 
Ueberfepuitg Dou jepn ©änben, an benen er ftd) jit „©djaitbeu 
gearbeitet" patte, 166 ÜTpaler baar erpielt, menig mepr al» 
iiötpig mar, um bie fcälfte feineg ©cpimmelg ju bejapleu. 
^ein Rmeifel, bap er nur für literarifepe iprobuction, itamettt* 
lid) auf bem piftorifcpen ©ebiete einer fepr begabte ©atur mar. 
Ru einer mufterpaft Haren unb gefdjmadpotlen ®arfteüuttg, 
bie in ben Dorliegenben Sluffäpen ganj befonberg peroortiitt, 
gefeilte fiep eine überaug Derftänbige, ftetg auf grunbltdpeit 
©tubien berttpenbe 21uffaffung unb ©eurtpeilung. ©g ift tu 
ber ©iitleitung beg ©anbeg mit ©ed)t perüorgepoben morben, 
bap ©foltte eg liebte, fiep über ©ebanfen baburep mg Klare 
m fepen, bap er fie nieberfeprieb unb bann fo lange an bem 
Slugbrud arbeitete, big fie bie fünfte unb Doüenbetfte ©e= 
ftalt qemounen patten. 2öag bie jept Deröffentlidjten 2irbetteu 
anqept, fo finb fie, abgefepen oon bem gerabem meifterpaften 
©til, roertpDoll unb djratteriftifd) alg SeuÜlliffe bw ©e* 
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urtpeitung großer STageSereianiffe in ber geit, wo fte fid) 
ooltgogeit. 3« biefer ^inficpt finb bte beiben Arbeiten über 
bie Weiterungen oon tpottanb unb Detgien oor i^rer Trennung 
unter tß^itipp II. bis iu ihrer Sßieberüereinigung unter 2Bit* 
petm I., fowie ber Auffajj über, bie wefttidpe (Streitfrage jeben* 
fattS bebeutfamer als ber Auffajj über bie guftänbe fßotenS, 
ber tiorwiegenb auf ©ycerpirung befferer SBerfe beruhte unb 
oon 9Dottfe fetbft fpäterpin nichts weniger als günftig beurteilt 
worben ift. Ü0iit großem Vergnügen wirb mau bagegen bie 
anbereit beiben Auffäjje tefen, fie finb geiftreid) unb and) peute 
nod) beteprenb unb üon Sntereffe. Sn bem erftgenannten, ber oor 
31 Clem auf bie inneren ©rüttbe pinweift, aus benen fiel) ber 
©egenfa| swifd^en Detgien unb tpottanb entwidett t)at, finbet 
fid) eine ©teile, bie gu cparafteriftifdp für SMtfe’S pofitifdfje 
Anfcpauuugen ift, um nidEjt pierper gefegt gu werben, @s 
peiht ba ©. 46: „SBenn baS S°Afd)reiten notpwenbige De* 
bingniff für bie SDenfdppeit ift, bamit fie nicpt gurüdfdjreite, fo 
bürfeu bie Snftitutionen, bie für bie ©egenwart beftepen, nicht 
für bie ©wigfeit gef Raffen fein. SBie bie Datur fid) aus fid) 
fetbft üerjüngt, müffen fie fief) mit beit ©efcptedjtern erneuern, 
aber biefe Degeneration muh oon oben auSgepen, nicpt oon 
unten. ®ie Degierung mitfj eS fein, wetepe bie Deüotution 
auf einem gefepmähigen SBege burcpfüprt, nicht bie ÜRenge, 
biefer ©pietbatl ber Parteien, baS bfiitbe, aber fdjneibenbe 
SBerf^eug in ber tpanb ber Seibenfdfjaft. (Sine Degierung, 
wetepe baS Debürfnifj iprer Dotier erlannt unb ihm guoor* 
fomint, würbe, wetepe Sonn fie auch fonft haben möge, immer 
bie tiberatfte^unter allen Degierungen fein unb ftetjt peutgu* 
tage an ber ©pi|e ber unermehtiepen Partei aller Dernünftigen 
in alten Säubern." Stuf bie Srage, in Welcher SBeife fid) bie 
Degierung über bie Debürfniffe ihrer Dotier autpentifcp 
unterrichte, ift ber junge preu^ifdtje Dffigier im Sabre 1831 
nicht weiter eingegangen, er badjte üietteiept gar nicht baran, 
ihm genügte eS, bie Sbee Oon ber Dotpwenbigfeit beS Sort= 
fcpritteS in ©inftang mit ben Sorberungen unbebingter Königs* 
treue gefetzt gu haben. ®er Auffajj über bie Weftticpe ©reng* 
frage, ber in feinen piftorifepen Ausführungen mehrfad) burep 
bie fpätere Sorfd)ung berichtigt ift — wir oerweifen nament¬ 
lich auf bie Srage beS Dafeter SriebenS, Wegen beffeit DJottfe 
^reufjen fdpwere Dorwürfe macht — erfdjeint atS ein reben* 
beS geugnih ber ©timmung, welche 311 Anfang ber oiergiger 
Sabre fid) aud) ber gebitbetften Greife in ®eutfcptanb gegenüber 
beit Dpeingetüften ber Srangofen bemächtigt hatte. ©S ift oott 
befonberem Sntereffe barauf pingttweifen, wie SD^ottle fd)on 
bamatS ben fief) üorbereitenben Dunb gwifdjen Domänen unb 
©taoen in Dehnung ftettt unb bie unoerbeffertiepe ©timmung 
ber Srangofen ®eutfcptanb gegenüber fdjarf heroortreten täfjt. — 
®er Auffajj über bie Dichtung 001t ©ifenbapnen erfctjeiiit uns 
atS ber weitaus bebeutenbfte ber gangen ©ammtung. (Sr legt 
ootlwicptigeS ^eugnih ab für ben ©cparfbtid, mit wetdjem 
Diottfe gu einer ßeit, wo man oielfad) gweifetnb unb wiber* 
wittig an baS ©ifenbapnwefen herantrat, bie hohe Debeutung 
biefeS' neuen XranSportfaftorS unb beffen unermefdidje gutunft 
Itar anerfamtte. Defanntticp bemafj man bamatS bie Den* 
tabitität ber (Sifenbahnen oietfach nach her ^erfonenfrequeng 
ber bisherigen ^Soften unb lam gu ben abfprecpenbften ©eptüffen. 
Dfotfte ift einer ber erften gewefen, ber bie Debeutung ber 
(Sifenbahnen weniger im Sßerfonen* als im ©ütertranSport er* 
erbtidte. ©ein 5tuffafj wirb ftetS einen (Shrenptah in ber 
einfdjtägigen Siteratur beanffmidjen bitrfen. — 2öät)renb oon 
ben genannten oier Strbeiteu bie erften beiben atS eigene Dro* 
fdjüren, bie testen beiben tu ber „S)eittfd)en Diertetjahrfd)rift" 
erfchieneit waren, gehören bie fünf fürgeren auf bie orientatifd)e 
Srage begügtidjen SXuffä^e: ®eutfd)tanb unb 5ßatäftina — Sanb 
unb Dotf ber Würben — fDititärifdjshotitifche Sage be§ oSma* 
uifdjen Deiches — Dafd)eib, Sgget uttb bte Pforte — ®ie ®onau» 
münbung — ber XageSüteratur an, fie finb in ben Deitagen ber 
StugSburger (je|t SDitnd)ener) „Allgemeinen Rettung" in ben 
Satiren 1841 — 1844 erfchieiten unb haben atS bie Arbeiten 
eines fo berufenen Kenners beS Orient, wie SDottle eS burd) 
feinen üierjährigen Aufenthalt in ber Xürlei war, alten An* 
fprud) auf Dead)tung. Aud) für bie ©egenwart ift bie ^Sro* 

gnofe, bie SDottle für bie ^ulunft ber Stürfei ftettt, nod) in 
oieter §infid)t gutreffenb, bettn bie Erfahrung beS testen halben 
SahrhunbertS hat fie beftätigt. Sre^id) an bie tperftettuug 
eines Staates Datäftina unter einem unumfchränlten Sürften 
bentfdier Dation beult man heute nicht mehr, unb wir wiffeit 
nicht, ob bie ©ache bamatS eine weitere Anregung gefunbeit 
hat. SebenfattS aber waren Stimmen taut geworben, welche 
bagu riethen, eingetne ©tüde beS türlifdjen ©ebieteS ber euro* 
päifchen Sioitifation gu überantworten, wie baS gu jener 3eit 
mit §ettaS gefchehen unb heutgutage in Degug auf Dumänien, 
©erbieit unb gum größten 3:he^e audh mit Dutgarien ber Satt 
ift. ©ine Degeneration beS türlifchen Deines hielt ÜDottfe, 
wenn überhaupt möglich, nur beulbar, wenn fie oon einer erft 
gu ergietjenben ©eneration unb aus mufetmännifdjer SBurget 
heroorginge; er war ber Meinung, bah alte DelehrnngS* unb 
©uropäifirungSOerfudhe, atte feinbtid)en Angriffe fo gut wie 
freunbfdjafttiche ®agwif(henliinfte nur gum oöttigen Verfall 
führen. ®ie Erfahrung hat it)w bariit Ded)t gegeben, unb 
audh fein DorauSfagen, bah OefterreichS ©chwert eS fein wirb, 
wetd)eS einft in bie SBage ber ©ntfetjeibung geworfen werben 
bürfte, hat atte AuSfid)t ftef) gu bestätigen. Stjw fd^webt eine 
©otonifation ber überreichen ®onautanbfdjaften burd) beutfdhe 
Anfiebter oor; freilich falten bei ihm in jener ^eit bie Degriffe 
beutfdj unb öfterreidjifd) gufammen. Sär ihn befteht bie ein* 
gige Söfung ber orientatifdjen Sra9e in ber Schöpfung eines 
d)rifttidh=bt)gantinifchen Deid)eS gu ©onftantinopet, beffen Söieber* 
herftettung in tQettaS burc| ben SBitten Europas fepon be* 
gönnen wirb, ©r lonnte bamatS noch nicht beS tiefen ©egen* 
fapeS gebeuten, ber fict) gwifepen ben griechifdhen unb flaoifdhen 
Dottern ber Dattanhatbinfet herauSbitben würbe unb bie ©rb* 
fcfjaft beS OSmaneitreid)eS oerfd)onen muhte. @S liegt in ber 
Datur ber Eilige, bah bie oor fünf unb fedjS Sahrgehnten 
gefd)riebenen Auffäpe au actuetter Debeutung einigermaheit 
gurüdtreten, aber auch heute noch lohnt eS im hohen ÜDahe 
fie gu tefen unb fid) babei ihrer Itaffifchen S°rm, ihrer geift* 
ootten ©ebanfen unb ber reichen Anregung gu freuen, bie 
fie gewähren. 

Öflefeit unb Uebeutung bes Ämiflwerkes. 
SSon tP. Koopmattn. 

(Sdjiuh.) 

®iefe S^enbe am ©etingen, beS echten ^ünftterS höchfter 
Sohn, ift auf anbere 9Jtenfcf)en übertragbar, benen bie Söhig^ 
feit feptt, baS barftetlen gu fönnen, WaS fie bargeftettt fehen 
möchten, namenttid) wenn $unftformen höherer Art entftehen, 
gu beren §erftettung ftrenge ©dhutung, reiche Erfahrung unb 
herüorragenbe Degabung gehören. ®aS Söohtgefatten an ber 
gelungenen ®unftform wirb fdhon burep oerftänbnihootte De* 
Wartung berfetben gewedt itnb erfüllt fd)on babitrd) mit jener 
inneren Defriebigung, wetepe über bie ©nttäufepungen. beS Se= 
benS pinweg pitft, tooburep bie oornepmfte Aufgabe beS 5lunft* 
wertes erfüllt wirb. £)ie üerföpnttdpe ©timmung, wetdje baburep 
im SDenfipen pertiorgerufen wirb, übt eine ergieperifepe SBir* 
fung aus, wetd)e in ben perföntiepen Degiepungen ber Dien* 
fepen unter eittanber gur ©ettung fommt; raupe ©itten, wetdpe 
ber riidfidptStoS geführte ^ampf um’S ®afeiit bebingt, werben 
burep bie fünfte gemitbert. 

S)ie Defriebigung, welcpe baS fünftterifd)e ©eniepeit ge* 
wäprt, ftept in einem beftimmten ©egenfap gu jebem finntidpeit 
©eniepen. Anregung ber ©inntiepfeit mit ben ÜDittetn ber 
tunft feptieht immer eine gewiffe ^erabwürbigung berfetben 
in fiep. AderbiitgS ift ber Dereid) ber Sfunft ein fepr um* 
faffenber, bie fcpwerften ©onfticte beS SebenS, fowie AtteS, 
WaS beS ÜDenfcpen §erg mit Seib unb Suft erfüllt, fann burep 
fie bargeftettt werben; ©pafefpeare, ÜDogart, ©oetpe, ©cpubert 
paben ber Siebe ^unftformen oon unoergängtidpem ASertp oer* 
tiepeu; bie erpabenfte ®arftettung pat fie in DeetpooenS „Sis 
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beüo" gefuttben. Slber burd) nid)tg fann bie SBirfung bei 
fünftlertfdpn gorm ftärfer in SBiberfprucp mit fid) felber fom* 
men alg burd) bie tiifterne ©^itberung beg unerlaubten Se* 
BenSaertuffeS, meldje bie moberne Siteratur beprrfdp ©aburep 
lüirb bie erzieperifd)c SSirfttng beg Stunftwerfeg in ihr ©egen* 
tpit berfept uub bie ftunft fie£)t fic^i zu il)rem großen Nach* 
tjeit ba auggefdpffen, rao fie Wurzeln muh, wenn fte gebettelt 
pü, an» ber Familie. 

Siele in Tuntel getaufte ^abjrtaujenbe mag ntenfdjltcp 
Kultur auf ber niebrigfteit ©tufe mit fleinften gortfdjritten 
ftebeu geblieben fein, big man lernte SNetade ju gewinnen unb 
m oerarbeiten, um Söaffen jum ©d)up unb Singriff tauglicher 
m mad)en. Sllg fid) bann bie 9Nenf<|en in ©ritten zufam* 
mentpaten uub fefte Slnfieblungen gebaut würben, trat beim 
^ufammenleben Sieter halb eine Steilung ber Slrbeit ctn. 
9Jian machte bei ber ©erftettung bon SBopuungen, Waffen unb 
fonftigem ©erätp bie Seobadjtung, bafs ber Sine gefdjidter 
fei in ber Sepanblung be§ §olje§, bafs ber Slnbere ftd) tu 
Xbon ober Metall au§jeid)nete, wieber ein St über er tu ©e* 
weben. geber fuepe in feinem gadje um beg Nupmeg, bann 
auch um beg Serbieitfteg willen bag Sorgüglidjfte zu leifteit, j 
bie ©ntwideluitg beg £mnbwerfeg machte fepnede gortfdpitte. 
Som Shmftpanbmerf Ijaben ade Pieren ßunftformen ipeu 
Sluggang genommen, bie frupften ©ötterbilber finb rop £>anb* 
werfSarbeit. „ . 

©ine lange £eit ope gefcpcptlicp Ueberlteferung trennt 
bie Slufänge aller fünftlerifcpn Semüptngen non ben älteften 
unS erhaltenen ©ulturformen, welche in Stegppten oor fecpg* 
taufenb Sohren fdjou eine lange Sorgefcpicpte gehabt haben 
müffen. ©rohartige Dempetanlagen, bie erfte fünftlerifcp ©e* 
ftaltung beg SNenfcpen in Neliefg unb foloffaleit, aug bem 
Seifen' gehauenen ©inzelfiguren, bie ©rbauung ber ißpamiben 
war nur möglich, wenn reiche ©rfahrung mit beredpteter ©e* 
fefemäpgteit jeben Immmerfcplag leitete. Diefe Seiftungen 
[teilen an ©eftaltungSfraft uub teepnifepe plfgmittel fo be* 
beutenbe Stuforberungen, bah fie ber moberneu Dedjnif in 
oieler Seziepung fcbwer berftänblicp finb. ©ie bilben ben Slug* 
brud für ein burcpgebilbeteg Ncligiongfptem, beffeu ©epeim* 
niffe bie ißriefterfafte bewahrte. SNptifdp Naturanfdjauung, 
bereu ©unfelpeit ©ötterbilber als SKenfcpnförper mit Xpier* 
föpfen bezeugt, war mit wiffenfepafttiepn gorfepungen ber* 
buttbeit, bie ißriefter beperrfdjten bag uitwiffeitbc Sol! wie ben 
Stöitig burch aftronomifcp unb matpematifepe Stenntniffe, Stroh 
mancher borzüglicpen ©injelleiftung in ber bilblid)ctt ©eftal* 
tung beg SNenfcpen behält aber bie ©fulptur unb namentlich j 
aud) Malerei in Slegpten einen panbwerfSmähigen ©ha* 
raJEter, ber burch bag gurüdtreten ber fünftlerifcfjen gnbibi* 
bualität begiinftigt wirb. Sltleg ©ubjectiüe, ißerföntiepe beg 
^unftwerfeg ging unter im ftreng burcpgefüprteit Staftengeift, 
bie Religion hatte fid) bie St'unft bienftbar gemacht unb hatte 
fie gebunben. 

' Heber eine aderbittgS pppentwidelte ^anbWerfgmähigleit 
finb bie bilbenben fünfte and) unter affppper |>errfcpaft ; 
nicht hinaug gefommen. ©ötterbilber alg Dpierförper mit j 
ÜKenfdjenföpfen erlauben ein merlwürbigeg Nebeneinauber non 
übermäßig ftilifirten — wenn man fo fagen barf — unb na* 
turaliftifepn geraten. 

©rft alg bag fleine ©riecpettlanb bag ©ulturträgeramt j 
ber SNenfcppeit übernommen hatte, entwidelten fid) Slrcpiteftur, 
Silbpauerei unb Didjtfunft ju einer eigenartig freien ©rohe, j 
weldje in oieler Seziepung Pdp wieber erreicht ift. Der griedjifcpe 
Zünftler lernte in zunftmäfsiger ©infepränfung, welche bie oont 
Sater auf ben ©opn beredten ©efepe ber SBerfftatt alg @e* 
heimnih behanbelte; eingefdjränft war ber Zünftler ferner burd) 
bie ©efep beg ©ultug, ber beftimmte Sorberungen an bie 
©ötterbilber unb SBeihgefcpnfe machte, aber bem Stünftler blieb 
fo oiel greiheit, bah ntau bie fortfdjreitenbe ©ntwidelung ber 
einzelnen ©ötterbilber oerfolgen uub mit ben tarnen befonberg 
auggegeidjueter Zünftler in ^ufammenhang bringen fann, weld)e 
ben Suhm preg Saitbeg augmadjten. 

©einen gröpeu Striumph feierte ©riedbenlanb in ber 
plaftifdhen S)urd)bi(bung beg nadten SD^enfcheu, für Weldfe 

nationale Störperfd)önl)eit unb plamnähige Slugbilbitng ooit 
Straft unb ©ewanbtljeit bie natürliche ©ntnblage barbot. Sn 
ber fünftlerifcpn ©eftaltung eineg Silbeg göttlicher Soüfommen* 
pit war bie t)öd)fte ©injelleiftung gried)ifdher Äunft bag QtuZ* 
bilb beg fßh^iag, weicheg ber oerföfjnenben, befreienben, über 
bie ©nttäufdjungen beg Sebeng hinwegführenben Slufgabe beg 
tunftwerfeg am oollften gerecht würbe, infofern bie Sitten üon 
biefer ©tatue jagten, bah Siiemanb mehr ganj ungtüdlich werben 
fönne, ber fie einmal gefehen habe. 

Sebe Sorm' welche bie bilbenbe Äunft fdjafft, hat it)r 
Sorbilb in ber Slatitr, eg gibt fein anbereg SJiittel für fie, 
geiftige Sorftettungen fimtlid) wahrnehmbar jit machen. 2>aS 
Serhältnih bom bilbenben Zünftler unb ber Slatur jum tunft* 
werf ift ähnlich bem Serhältnih ber ©ttern ju ihrem fiiube. 
“Sag Stinb hat ©igenfd)aften bom Sater wie bon ber SJlutter, 
eg ift aber Weber Sater noch Sftutter, fonbern ein ©ritteS, ein 
Sleueg, bag ben Stufprucf) erhebt, nad) feiner befonberen Slrt 
beurtl)eilt werben ju wollen. 

Stuberthalb gafirtaufenb lang hat bie Stunft ber ©riechen 
einen langfamen Slbftcrbepro^eh bitrchgemacht, big in ber fcpiu* 
baren Supe ein Solf wieber traft gefammelt hatte unb äuhere 
Serhältniffe eg ermöglichten, mit neuen Stugbrudgmitteln bem 
Serlangen nad; bem Sollfommenen neue fünftlerifche formen 
ju geben. Unter bem ©influh d;riftlicf)er Sleligiongaufdjauungen 
entftanb eine neue tunft, welche aug altrömifdjen ©ulturformeu 
prborging unb aug ber altdjrifttichen Safilica erft beit ro* 
manifchen, bann beit gotpfchen Sauftil fdjuf. Stile brei Sau* 
ftile finb nicht ftreng gefcpeben, fonbern im Serlattf weniger 
Saphunberte eitt Seweig für bag unaufhaltfame gortfd)reiteu 
aller tunftformen big p einer gewiffen §öl)e, welche atu 
borifd)ett unb fottifdjett Sauftil ©riedjenlanbg, an ben grieepfdfen 
Xragöbienbidpern, an ber titnft ber Stenaiffance, au ben beutfd)eii 
tomponiften ber Sleujeit big Seetpoben unb beit ®id)tern big 
©oetpe fid) weiter nadhweifeit liehe. ®ie forintt)ifd)e ©äule 
beweift, wie h°her SBertp aud) ber abnehmenben tunft noch 
innewopen fann. 

SlfUt bem Serfall ber ©otpf erwachten bie bilbenben 
Sänfte in Italien faft gleichzeitig an mehreren fünften jtt 
neuem Seben uitb entwidelten fid) aug befd)eibenen Slttfängeu 
fd)neil jit eigenartiger ©etbftänbigfeit unb fwhei‘ Sollenbiutg 
im ©ieitft ber dfriftlicpn Seligiott unb auf ©runb einer per* 
fönlidjen greil)eit ber ©cfjaffengfraft, wie fie big bapit nicht 
fo ungebuitben zur ©eltuitg gefommen war. ©itte grohe 3aht 
herborragenber SJlaler unb Silbpauer bereiteten bie Sptigfeit 
ber brei ©rohmeifter ber italieitifchen §odhrenaiffance bor, bereu 
SBerfe big in bie ©egenwart gefannt unb gewürbigt finb. 
‘tDiidfelangelo’g ©röpe gegenüber ber Slntife liegt itt ber 
@d)öpfung gewaltiger gönnen beg nadten Sftettfcpn, Wetd)e 
eine SBelt für fid) zu bilben fepinen burd) bie wunberbare 
©eftaltunggfraft eineg SJleifterg, ber bod) ein weniger guteg 
SJiobell weniger genau fannte, alg ber ©rieche. 

ÜUtit ber lepteit Sliitpezeit ber bilbenben $unft im ®ienft 
unb zur Serprrlidjttng fatI;olifd;er ^ir^enlehre fiel eine geil 
beg Sluffd)Wungeg auf adelt ©ebieten beg SBiffeng zufatnnten. 
Namentlich burch bag ©tubium ber f(affifd;en Siteratur würbe 
eine Sewegung ber ©eifter wach gerufen, weld)e ben ©aug 
ber menfdpidpit ©ultur in neue Sahnen lenfte unb weld)e 
nod) nid)t zum Slbfcptuh gelaugt ift. Die fatl)olifd)e Sl'ird)e, 
big bapin Drägerin ber ©ultur unb hodjberbient bttrep Stuf* 
rechterpaltung beg ^ufammeupangeg gwifepen alter unb neuer 
Stunft unb SSiffeufcpaft patte bergeffen, bah ip‘ ^eidp nid)t 
boit biefer SBelt fei. ©ie fap fidp begpatb halb genötpigt, in 
©egenfah Zu e>en Stitfd)auungen beg Solfeg unb namentlich ber 
©ebilbetett zu treten, weld)e ipre naibe ©läubigfeit an bie 
^irdpenlepre berloren patten unb weld)e fidp ber gemalttpätigen 
Seeinfluffuttg alleg Dputtg unb Dettfeng feiteng ber. Stircp 
iticpt länger unterwerfen wodten. j3m' Stufreepterpaltung iprer 
weltlichen SNad)t muhte bie Stirdje ade Sträfte zufammenfaffen 
unb berlor ipre Sebeutimg für firdplidje Stunft, welche feitbem 
bon ber ©rintterung an beffere Dage lebt. Sleuherlich blieb ber 
SatpoliziSmug in Italien aderbittgg ©ieger unb withte bie in 
Italien ebenfo lebpaft wie in Deutfdplanb borbereitete Nefor* 

N 
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maticm ’it unterbrüden. Slber feit ben barbartfdjett Ä'e^ercje= 
rieten pat bie fatpotifdje Religion aufgepört ©utturträgerin 
SU fein. 

Seitbent ift fogar eilt ©oitftict jlnifcijeu Religion unb 
Slunft auSgebrodjett. SDluritto'S efftatifcpe SERabottnen finb atS 
tepteS 3c^en einer int Sdjup ber Stirne tpätigen Malerei 
entftanben. BubenS' Slircpengctnätbeu fef)tt jebe naiüe ©täitbig- 
feit, feine SBabottnen unb ttamentficf) feine Heiligen, metdje bie 
Dlabontta bcttmnbentb anfcpauen, fittb oertoettlidjt. ®ie gaitje 
pottänbifcpe Slunft beS fieb§e£>nteit SaprpunbertS ftept trop 
mancher bibtifcfjer ®arfteÖung auperpatb beS ©uttuS. 

Sn SDeutfdjtanb ift bie Deformation Siegerin geblieben, 
aber baS Banb gmifdjen Betigiott unb Stint ft ift nidjt tuieber 
pergeftettt, obmopt ßutper’S ^irdfjentiebcr unb ©poräle baS 
ganje Botf, fetbft bie Stermften, mit einfadjett aber ebten 
Slunftformett oertraut machte unb bie SBitmirfung beS BotfeS 
beim ©otteSbienft unter Begleitung mächtiger Drgetftänge toopl 
geeignet geluefeit märe, ben gufainmenfjang ^mifdjen Betigioit 
unb Slunft mieber anjubapnen. görberung für bie bitbenbe 
Äunft mar oott ber proteftautifcpen fö'irdje nidjt ju ermarten, 
bettn ®eutfdjtanb fing fdjott (yt SDürer’S 3eü °u ju üerarmen, 
ber ©eift, melier bie Bitberftiirmer ju teibenfcpaftlicper 3er- 
ftörungSmutp entflammt patte, mar nicf)t fofort mieber 51t 
bannen, bie BetigionSfriege üernidjteten ben SSoplftanb in ben 
Stabten oottenbS unb jerftrenten ben Beft perrlidjer ®unft= 
merfe, metdje 311 neuem Schaffen hätten anregen fönnen. 

Statt beffen öermetttic^ten £)idjtfunft unb SBitfif, fetbft 
Bacp'S gemaftige ©poräte, HänbefS ©pöre, metdje ©täitbige 
unb Ungläubige padett, paben bie ftetig macpfettbe ©ntfrem* 
buttg jmifcpen Betigion unb ®unft nidjt aufpatten fönnen, 
meit ber feinblirfje ©egenfap gmifdjen StattjotfßSmuS unb B^o- 
teftantiSmuS, fomie bie Sluftöfung beS teueren in riüatifirenbe 
Befenntniffe ber Betigion bie Straft eines einheitlichen BolfS= 
mittenS raubte. ^Deutfc^tanb arbeitete aber trop Strmutp unb 
3erriffeupeit emfig unb ununterbrochen an feiner miffenfcpaft* 
tidjen SluSbilbung unb bttrcfj teptere mürbe eine allgemeine 
Befreiung beS menfdjtidjen ©eifteS tott firdfjticfjen unb ftaat= 
ticpeit Seffetn vorbereitet unb erreicht, beren Bebeutung unb 
Sotgen für baS Botf nidjt 31t überfeinen finb, ba polttifdjer 
Sprgeiä bent Botfe immer mieber glauben machen mitt, bap 
Sreipeit uitb ©efeptofigfeit gteidjbebeutenb finb. 

SDaS Bertangen nadj bent Boüfommenen ift aber nocp 
nidjt gefüllt, bie Ueberjeugung oom SDafein ©otteS unb Oott 
einem ßeben :tac^ bem Xobe mirb burd) feine miffenfcpafttidje 
©utbeduitg befeitigt, fonbern hat burdp unfere SDidpter unb 
Dhtfifer ton ber Betigion toSgetöfte Stunftformen angenommen, 
in metdjen ber Slünftter nur fiep felber berantmorttidj ift unb 
feine anberen ©efepe anerfemtt, attper benen, metdje fiep aitS 
ber üon ihm oertretenen St'unftform gefcfjidjtlic^ entmicfelt tjaben. 
So mirfte Sdjitter für feine Sbeate; menfdjticljeS Dingen trop 
meitfdjtidjer Scpmacppeit unb ber SBacpt beS Büfett, enbtidjer 
Sieg über beibe ift ber Snpatt oott ©oetpe’S Sauft; bie 
fdjönften Stjmpponiett Beetpoüen'S fchitbern ben gemattigen 
Stampf beS SBenfcpett gegen eilt hartes ©efcpid unb arbeiten 
fidj pinburcp 51t einem SiegeSgefütjt über atten ®rud, metdjeS 
itt begeifterten Subettönen auSftingt. 

SBentt ber ®idfjter unb ber SDufifer mit bertjättni^mä|ig 
einfachen ÜBittetn ber fünftterifdjen gornt burcp ihre geiftige 
Begabung unb freie, burd) ftrenge Schutung erreidjte §err= 
fdjaft über bie ©efe|e itjrer fö'unft eine hohe Bottenbung geben 
fomtten, fo bemeifen ade Stntäufe jur ßerüorbringung neuer 
fünftterifcher formen im Bereidj ber bitbenben Stünfte, be^ 
meift bie charaftertofe Badjahntuitg atteS StuStänbifdjen, be= 
meij't bie monumentale Baufunft uttferer 3eit, bafj perföntidje 
Begabung für Strdjiteftur, Bilbljauerei unb Braterei nidjt auS= 
reicht, um im Sinne einer oom Bemu^tfein beS BotfeS ge= 
tragenen, nationalen Slunft fdhöpferifch thätig fein jtt fönneu. 
Diarn^e gute unb fetbft oorjügticpe ©injetteiftung ift babttrdj 
nidjt auSgefchtoffeit. 2)ie bitbenben fünfte haben für bebeu= 
tenbe unb umfangreiche SSerfe foftbareS SDateriat unb eine 
oft jahrelange, mühetolte Sthätigfeit beS StiinftterS jur Bor= 
ausfepung, fie üertangen reiche' SDittel, nidjt nur, um ben 

Stiinftter ju entfchäbigett, fonbern um ihn batternb oott ben 
eutmuttjigenben Sorgen um baS ßeben jtt befreien, bomit er 
frifdj unb teiftuugSfähig für fein SBerf bleibt. Sotdje SDittet 
fattn fetbft ber Staat nur attSnahtnSmeife bemittigen, mettn 
baS Botf nidjt UrttjeitSfraft genug hat, um ben SBertp beS 
berufenen StünftterS erfennett ju fönnen unb bereit ift, Opfer 
für fein SBerf 51t bringen. ®aS größte öinberniB für bie 
bitbettbett fünfte liegt aber gerabe itt ber mangetnbett UrtheitS* 
fähigfeit unb ber barauS fiep ergebettben ©leidjgiittigfcit beS 
BotfeS, baS ©itt unb Sdjtedjt niept unterfdheiben fanit. Seit 
Oier|unbert Sapren ift eS ber fdjötten Sonn entfrembet, einft 
mußten fetbft bie Bauern auf ben ®örfent itjre SBopnung mit 
Sdjttihereien auf baS St'unftüotlfte auSjufcptnüden. 

®ie ©ntfrembitng Oott ber fcpöneit Sonn fdjäbigt oor 
Ment audj ben Slünftter felber empfittbüdj, mettn er feine 
mangetnbe Sleitntnifj ber fünftterifdjen ©efepe burd; B3illfür 
erfe^ett gtt fönnen glaubt, menn er bie Dtipadptmtg oor feinen 
fünftterifepen Borfaprett offen jur Schau trägt. 

Dtit ®itrer ift eine ftufenmeiS fortfdpreitettbe beutfepe Slunft 
ituterörodjeit, mit ®ürer mttp bie moberue St'unft mieber 
Süptung befontmett, um 31t lernen, mie beutfdje Slunft aus 
atten friiperen Slunftridjtuugeu perauSgemadjfett unb mie fie 
boep nur in SDeutfdjtaub mögtidj ift. SDürer'S unerfdjöpftidpe 
Bpantafie uitb feilt gemiffenpafteS Stitbium ber Datur, feine 
tiefe ©mpfiitbung, feine fidjere §anb, feine grofje 3tuffaffungS= 
meife, bie audj auf ber ftehtften Sfäcpe 110cp einen monitntcn^ 
taten ©parafter bepätt, madjt ipit jurn beutfdjeit Dteifter im 
oottften Sinne beS SöorteS. ®aS mupte feiner beffer atS 
©ornetiuS, ber gröpte beutfepe Zünftler aus tteitefter 3eit, trop= 
bem ipm bie ^errfepaft über bie Sarbe oerfagt mar. Bis ju 
ben Stnfängen jurüd mup beutfdje fö'uitft im beutfdjett Botfe 
mieber tebenbig merbett, §urüd bis ju ben atten Kötner ÜJteiftern, 
bereit gropeS ®ontbilb, patb oergeffen, immer mieber baratt 
erinnert, mie lange bie bitbenben fünfte itt SDeutfcptaub fcpoit 
beS günftigen StugenbtidS parren. ®ieS 2öerf ftept im feier- 
tidjen, üornepmen ©ruft, in ber ißraept ber ©emättber feinem 
ber gleidjjeitigett Statiener naep, ift iptten in natürtidjer Utt= 
gejmuitgenpeit ber Bemcgititgen überlegen, ©oetpe befap einen 
fteilten, befdjeibeiten Stidj uaep biefem ©emätbe, ben er fidj 
aber in einen Steprapmen patte faffen taffen, um fiep beffetben 
bequem erfreuen jtt fönnett. 

®aS Berftänbnip für fotdje Slunft mieber 31t ermeden märe 
bie banfbare Aufgabe einer miffeitfcpaftti^eu Bepaitbtung beS 
SlunftmerfeS, ber „neueren Slitnftgefdpi^te", metdje teiber foebett 
ipre 3aptungen eingeftettt pat. SDenn etmaS ^InbereS ift eS 
boep nitpt, mettn bie „neuere Slunftgefdjidjte" für baS Uni= 
öerfitätSftubium nur uodj atS piftorifcpeS Debenfatp gelten barf. 
©benfo überftüffig ift Slunftgefdjidjte, menn ber ^atpeber oott 
bem ©ruttbfap aitSgept, bap meber bie ^unft für Stile fei, 
nodj bap Sitte für bie Slunft feien; eine SBiffenfdjaft, melcpe 
niept im Bebürfitip beS BotfeS ipren testen ©rititb pat, ift 
nidjt berechtigt, einen ßeprftupt an ber Uniüerfität eiitjunepmett. 
©benfo überftüffig ift föunftgefdjidjte, mentt fie bie gapllofeit 
Sragett über edjt unb uneept jur Debenfadpe im Debeitfadje 
ntaept, anftatt in ber ßöfung berfetben ipre Hauptaufgabe jtt 
erfennen. 

©S ift oietteiept etmaS oiet oertangt, aber man ftette fidj 
einmal oor, bap ein Brofeffor ber Siteraturgefdjidjte eitt Bünbet 
©ebicpte in ©oetpe’S Honbftprift fänbe, bie aber gefätfdjt märe; 
ber Br°feffor piette bie ©ebicpte aber bodj für edjt unb tiepe 
fie bruden. Ober ein geteprter ÜBufifer fänbe bie Bo^ditur 
einer Oper, auf beren Blättern irgettbmo bie Budjftabeu S. 0. B. 
ju pnben mären unb er tiepe fiep üerteiteu, beSpatb baS Söerf 
unter Beetpooen'S Damen jur Stuffüpntng ju bringen. SßaS 
mürbe bie Sofge fein? ©in H°pogefdjrei mürbe fidj in ganj 
S)eutfcptanb erpebett unb jeber geteprte Bertreter oon ßiteratur 
unb SDufif mürbe ttiept rupeit, nodj rafteit, bis bem llttfug 
bis jur tepteit Dote ber Bartdur ttttb bis jum testen Buip= 
ftaben ber ©ebidjte ein ©itbe gemadpt märe; bie ungtüdtidjen 
Sittber märett unmögtid; getoorben, nadjbem atte 3eidfc^riften 
unb £ageSbtätter erbarmungStoS baS Sdjidfat beS ÜBarfpaS 
über fie oerpättgt pätteu. Sn ber, „neueren Slunftgefcpicpte" 
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fommt bergfeidfen aber affe Sage öor. ®er Spante iebeS 
Zünftlers erften langes ift ein Sopf, in ben ber ©ine btefe, 
ber SInbere jene Stüde unterbringt, aber feiner ift in ber 
Sage baS SBerf ber berüfjmteften 9fleifter audf) nur anttäpernb 
mit Sidjerfjeit unb fßoEftänbigfeit anjugeben, unb mer biefen 
Auftanb unhaltbar finbet, toirb auSgetadjt. 

@g fepft ber „neueren Runftgefcgidjte" an einer umfaffen* 
ben unb griinblidjen ßenntnifj ber ßunftbentmäler, eine Söfung 
tprer Aufgabe „im pdiften Sinne" ift SEufion, fo fange bie 
einfad)ften SSorbebingungen für eine gefdfjidjtfidfje ©ntwidefung 
beS RunftroerleS nic^t gegeben finb, fo fange ber tunftgefd)id)te 
ber fefte Stoben unter ben güfjen fepft, ben fie fid) erft feiner 
fdjaffen foE. SBüfete bie „neuere Runftgefd&idjte" im eigenen 
§aufe S3efcf)eib, mürbe eS ganj unmöglich fein, baff if)r Suriften, 
Sfrd&iteften unb föiebiciner gar in gadjfragen basünfdfen reben 
lörtTiten, bie bocf) fdjliefjfidt) nur bie Raftanien auS bem geuer 
fiofen, an benen fid^ bie gelehrten Herren bie ginger niefjt oer= 
brennen moffen. Sobtfcptueigen ift ein ebenfo einfaches mie be= 
fiebteg äßittel, um ben ©fans beS RatfjeberS mieber fierju* 
fteffen, menn einer biefer unbequemen ©inbringfinge einen guten 
©ebanfen gefjabt fjaben foffte. 

©rft menn „bie neuere Runftgefdf)id)te" bas üergeffene, oer= 
borbene, gefälfdjte tunftmerf mieber jn ©fjren gebrad)t f)at, 
mirb fie eine naffrffafte f)iftorifdf>e Soft bieten fönnen, tttefepe 
nidjt nur anSreidpt, einige Sdjüfer ju fepren, fonbern meldfe 
im ganzen Stoff Storftänbntfj für alte ffunft mie für bie nationalen 
Aufgaben ber ©egenmart rege madft ©rft burdp eine umfaffenbe 
unb' genaue Renntnifj ber Sunftbenfmäfer mirb man öerftepen 
fernen, baft eg einen Unterfdpieb gibt jmifdfen ©efdpidpte unb 
gefd)id)tfidf)er 33ef)anbfung ber Sunft, baff Sfbam unb ©öa im 
Storabiefe für ben fpiftorifer feinen SBertp fjaben, baff aber 
Sfbant unb ©oa in ber S3rancacci=RapeEe einen Söenbepunft in 
ber itafienifdpen Runftgefdjidpte bebeuten. 

Ston ber Etefigion ift feine fpüffe in SfnSfidpt, ber Ra= 
tpofisiSmuS ift nod) eine SO^adfjt, aber nadf ÜÖtoftfe’S Slnfidpt 
nur burdp feine §errfd)aft über bie grauen unb bie Sträglfeit 
ber geiftig Sdptnadpen. Sfudp in fat^ofifc^en Sänbern mirb baS 
Stoff eines £ageS Sefen unb Schreiben fönnen unb bann mirb 
eine jmeite ^Reformation ben ftofjen S3au ber Sirene big in 
ben ©runb erfcfjiittern. SDer SßroteftantiSmuS föft fid) immer 
mepr in ffeine ©ruppen auf unb feine miffenfcpaftlicpen Stor* 
tretet leugnen bie StorauSfepungeit beS ©priftentpumS, opne 
ben Sttutp su paben, einjugeftefjen, baff fie bann aufpÖren ©fjriften 
ju fein. Unter folgen Umftänben ift ein gufammennürfen oon 
Religion unb Runft auSgefdjfoffen unb mirb nidfjt eper mög* 
fid) fein, bis ber Sampf um bie Sfuferftepung ©prifti auSge* 
foepten ift, bis über Sein unb SRicptfein ber epiftfidfen Etefigion 
entfliehen fein mirb. 

Seid aber gerabe ift ©eutfdpfanb in ftaatfidbjem Slufbfüpen! 
Sept gerabe finb bie äußeren S3ebingungen für eine bfüpettbe 
Sunft gegeben! Sofcp 3eit foEte öorübergepn, ope su 
©unften ber bifbenben Rünfte auSgenupt ju merben? ©S 
fept bodp nid)t an mürbigen ERotioen im neu geeinten Üteid), 
um auS ber ©mpfinbung beS Stoffes prauS su ©pen feiner 
gelben neue gormen su fudpen, um auep in funftarmer 3eif 
auf eine beutfep Sunft ber ^ufunft borsubereiten, mefd^e, ge= 
tragen bon ber Religion, bem SSerfangen ber ÜIKcnfdpn nadb 
finnfid) mapnefjmbaren gormen einer gebadpen (geapiten, 
gemünfdjten, ibeeffen) SSoßfommenpit gerecht mirb, unb jmar 
in pprem HKap, afS baS je borpr gefcfjepn ift. 

gfeuilTcton. 

9iad)bruc! Derboten. 

Der j^err Danltbirector. 
Sßon Karl oott (Egaler. 

.^)err Qhtgen iRitter bon @ct)loarsfee, ®irector ber Sifferentiafbanf 

unb 35crroaltung§rap breier anberer StctiengefcIIfc^aften, fafe in feinem 

@d)reibsimmer unb raubte eine feinem ©intommen cntfprecfjenbc .^abanat)= 

cigarre. ©ie fd)mecftc i^m ni^t befonberg, beim fie mar i(fm ju ftart, 

aber ein TOann bon feiner fojialen Stellung tonnte unmögtict) ein bit= 

Iige§ tout berbampfen. ©r machte nur ffeine 3üge unb fctjnupperte 

ben fiiepenben SSöltcpen naef), bie feinem SRunbe entquollen, al§ moßte 

er fiep überjeugen, ob ber ®uft auep fein genug für ben $rci§ fei. 

@g mar eine fepr toftbare ©igarre, metepe ber &err ®irector rauepte. 

©r patte fie au§ einem präeptig gefepnipten ©eprante genommen, beffeu 

®püren offenftanben unb eine reiepe 2luSmapI ©cbernpolsfäftbpen mit ben 

berfepiebenften Stuffdjriften fepen liepen. ®em ßigarrenfiprant entfpraep 

bie gange übrige 9tu§ftattung bc§ ©emacp§. ®ie SDtöbet fepmer unb 

pruntbotl, bie SSorpänge bon buntelrotpem ®amaft, ein joßbiefer, in 

©mijrna eigen§ naep SItap befteßter 2eppicp auf bem gufiboben. 2lfleS 

ftilboß — ben Sefiper ausgenommen. 

®er |>err ®irector papte in ber ®pat niept ju feiner ©inrieptung. 

©in ebenfo genialer als berber SJtaler, bei bem er fein SSilbnifj befteßte, 

patte tpn bor nidt)t langer mit ben ©orten abgefertigt: ,,©aS, ©ic 

moßen fiep bon mir malen taffen? 50?it bem ©efiept?" SSom tünftterU 

fipen ©tanbpuntt betraeptet moepte ber tRitter bon ©cpmargfee aßerbingS 

eine fatale ißppfiognomie paben; er fetbft patte fiep ftetS für einen püb= 

fepen 9)tann gepalten, unb fap fiep auep jept noep, obmopt er baS fünf* 

gigfte Sapr überfepritten, fepr gern im Spiegel. SIReprcren tteinen ©ipau-- 

fpicterinnen, beren StuSbitbung er ebelmütpig au§ feiner ®afcpc beftritten, 

gefiel er fogar aufferorbentlicp. ßRan tonnte ipn auep mirttiep niept päfe= 

lief) nennen, ©r mar bon ftatttiepem ©u^S, patte ein boßeS, gerötpeteS 

®upenbgeficpt, einen moptgepftegten ©cpnur* unb 93adenbart, beffen tief 

fdjmarge g-arbe jebe ©oepe erneuert marb. 9Jur ber StuSbruef feiner 3üßc 

mar niept befonberS aumutpenb; er fap trop feiner eleganten SHeibung, 

trop ber S3rißantcn an ben gingern unb ber ßrabatte ober biefleiept megen 

berfetben immer bebenttiep orbinär au§. Wein, er mar niept ftilboß, bel¬ 

ebte Witter, unb menn er fiep autp mit ben feinften ©oplgerücpen par= 

fumirte, — er rod) boep immer btop na^ ©etb. greitiep ift ba§ ein ®e= 

rutp, ben nur feine Wafen unaugenepm empfinben. 

®er §err ®irector patte peute nicptS gu tpun. ©S mar Sonntag 

unb er brauepte fiep niept in fein iBureau gu bemüpen. ©r mürbe aber 

maprfdjeintidp überpaupt niept pingegangen fein, benn er füptte fiep äufcerft 

unbepagtiep . . auS einem ®runbc, ben er fetbft niept begriff, gpn 

bcunrupigte feine gefepäftliepe Sorge, auep feine Slngft bor bem ©taatS- 

anmalt, ©rft geftern patte er ben fetten ®eminn einer füpnen ©pecuta^ 

tion eingepeimft. Um eine £mnblung gu begepen, metepe ipn mit ben ®e= 

riepten in 23erüprung bringen tonnte, bagu mar er ftetS gu feptau unb 

gu borfieptig gemefen. gm Verlauf feiner bietfeitigen, bon aßen Wtitbür^ 

gern anerfannten, burd) meprere Drben betopnten ®pätigfeit moepten ipm 

mopl mitunter ffeine Werftöfje begegnet fein, bie ein grober ßRoralift als 

Sumpereien begeiepnet. Slber ba§ foßte ipm ©iner in'S ®efidpt fagen! 

®en mürbe er fofort auf ©prenbeteibigung ftagen unb cinfperren taffen! 

©r piett fid) in boßem ©raff für einen ©prenmann, nannte fiep fo bei jeber 

®etegenpeit mit $atpo§, unb patte nie ben gcringften ©etbftbormurf ge= 

fannt. ©ein ®emiffen gtidp feiner ®af(pe. 23eibc maren unenblicp meit. 

gn bertrautem greife pflegte er gu fagen: ,,©ir SSermattungSrätpe unb 

®irectoren finb bie §irten, bie 2tctionäre bie unS anbertraute |>erbe. ©S 

ift botp natiirtiep, bap mir fie fcpecren müffen." 

®rop biefer borurtpeitSIofen, eept praftifepen üebenSanfdjauung em= 

pfanb peute ber Witter bon ©epmargfee ©tmaS mie einen nagenben ©urui 

in feinem gnnern. ©r größte beSpatb; er fcpämte fiep biefer ©djmäd)c, 

meteper er Icingft, feit feinen günglingSjapren entmaepfen gu fein glaubte; 

aber eS mar über ipn gefotnmen, als er in bem SRorgenbtatte, ba§ bor 

ipm auf bem ®if<pe tag, bie furge Wotig gelefeit: ©eftern ift pier im aß= 

gemeinen Wranfenpaufe naip langem Seiben ein gräulein gutie IBargoni 

geftorben, metepe in iprer gugenb in glängenben Werpättniffen lebte unb 

gu ben gefeierten ©cpBnpeiten ber Wefibeng gäptte. gpre tepten gapre 

oerbraepte fie in Wotp unb ©tenb. 

®ie bermünfepte 3eitun9 f ®>e PQße §en-n ®irector bie gute 

Saune berborben, bereu er fiep fonft erfreute, unb opne Slppetit fap er 

bem ©abelfritpftüd entgegen, ba§ in einer ©tunbe aufgetragen merben 

foßte, ©aS brauepten bie gournate auep einen 2obeSfaß gu metben, ber 
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^ientanb baS ©eriitgfte anging? 9lußer Einem — unb biefer (Sine 

war er felbft. Sh« freilief) berührte bie iRacpricpt, bie fonft aller Vielt 

gleidjgültig fein fonnte; ipm medtc fic Erinnerungen, benen er gerne 

auSmid). Unb nun mibcrfupr ipm, maS er als finbifd) unb läcperlid) an 

Slitberen Derfpottete: ©eine ©ebanfen fepmeiften auritd in bie Vergangen^ 

I)eit; ftatt ju regnen begann er ju träumen. 

SSor fünfunbbreißig Sah«« war er auS ber ^robiitj in bie §aupt= 

ftabt gefommen, um hier fein ©iiief ju Derfudjen. lamalS er nod) 

nicht bon Scpmarafee, fonbern ©d)roara furameg. 9tuf feinem ftruppigen 

Kopf faß eine fepmußige 3Kii^e unb auS feinen abgetretenen Stiefeln gueften 

bie 3epcn. ©eiernt batte er nicptS, ©clb befaß er nicht, roobl aber bie 

ginbigfeit, überaß feinen Vortpeil mapraunepmen. Sn ber flcinen ßanb= 

trämerei feinet VaterS mar fein ©efcpäftSgeift aeitig auSgebilbet rnorben; 

er fühlte fid) au §öperem berufen als bie Kunben bei £ucfer unb Kaffee 

im ©emiebt a« Derfüracn. liefe Kleinbürger unb Säuern mufften fein 

latent nicht au fepäßen; fie mürben grob, menn er beim 'Kbmägen irgenb 

eine feine Sift anmenbete; ja einmal nahm eine ftämmige ©cpufterSfrau, 

ber er ein Viertelpfunb Del au Wenig gegeben, ihn riidficptSloS bei ben 

Obren, liefe traurige ©rfaprung bemog ihn, ber £eimatp ben fRiiden 

au (ehren, unb in ber Hoffnung, baff er bort ein geeignetes gelb für- 

feine '.Begabung finben merbe, nad) ber fRefibena au Wanbcrn. 

€>ier fanb er überrafebenb fcpneü Aufnahme als lieprting bei einem 

©olonialmaarenpänbler, marb auep balbaumßommiS beförbert. 3martonrf 

ihn fein Srinaifral, als er in ber Verrechnung beS SünglingS mehrfache 

Srrtpümcr au feinem Schaben entbedte, nid)t nur moralifcb, fonbern aud) 

buchftäblid) pinauS, aber ein ©oncurrent, bem eS um bie Kenntniß ge= 

miffer ©efdjäftSgcpeimniffe beS fRcbenbupIerS a« tbun mar, fteßte ihn fo= 

fort an. Seine ©emanbtbeit als Verläufer, fein einfcpmeicpelnbeS, nnter= 

würfigcS SBefcn gemannen ihm bie ©unft beS neuen §errn. Da er be= 

griff, baß (£^rlicf)feit auweilen febr nii^Iitf) fei, gemöbnte fich ber junge 

Scpmara jebe Unregelmäßigfeit ab, melche entbedt merben fonnte. Er 

batte fic aud) halb nicht mehr nötbig, benn feine fräftige ©eftalt erregte 

baS Vioplgefaßen ber ©attin beS Kaufmanns, bei bem er bebienftet loar. 

lic larne aäblte hoppelt fo Diel Sabre als ber junge ©ornrniS unb fie 

richtete ihr Verpättniß au ihm nad) bem ©runbfaße ein: Kleine ©efdjenfe 

erhalten bie Siebe. Die aarten Vanbe ermiefen fich febr einträglich für 

ben ftrebfamen jungen ÜRann; fie begrünbeten aud) fein fpätereS ©liid. 

Die licbeboße unb freigebige greunbin mar au ber $eit, ba if;r 

Schübling noch in ben Kinberfcbuben ging, eine begebrenSmertbc grau 

gewefen unb fie batte bamalS einen jungen Vanquier gefeffelt, ber feit= 

bem ein einflußreiches SRitgtieb ber ginanamelt gemorben mar. Sin füßc 

©rinnerungen anfniipfenb empfapt bie gealterte Schöne bem einffigen 

Siebbaber ben gegenmärtigen, unb Schmara fab fich plößtidj in ein gro= 

ßeS VanfbauS berfeßt. ©r bcaog ein ©ebalt, bon bem er bisher nur ge= 

träumt, unb begann au ben Stußern ber fRefibena au aüplen. 1er grau, 

beren Vermittelung er feine neue Stellung berbanfte, banfte er in feiner 

SBeife: Um ihr jeben ©emiffenSbiß auerfparen, mich er ihr fortan forg= 

fähig auS. ©r tooßte niept an fcptoadje Stunben gemahnt fein unb be= 

gann boH ©elbftbertrauen nach einer guten Partie Umfcpau au halten. 

Unter allen äRäbdßen, bie er fannte, bäuchte ihm bie lodjter feines ©befS 

baS einaige feinen SBünfcpen bollfommen entfpreepenbe. Sulie Vargoni 

mar adjtaebn Sabre alt, unb in iprer füblichert Schönheit lag bie italie= 

nifc^e Slbftammung bergamilic nod) mehr ausgeprägt als in ihrem 9?a= 

men. Shr 5Reia nahm bie Sinne beS jungen ©djmara gefangen, ipr 

fReicbtbum feinen Verftanb. SESaS baS §era betrifft, fo erlaubte er biefem 

nicht mitaufpreepen. fRomantif — bummeS $eug t [agte er f^on mit 

fiinfunbamanaig SQhreu. Slber eine fd)öne grau mit großer ßRitgift, bie 

einaige locpter eines reichen SRanneS au pciratpen, fchien ihm febr bcr= 

nünftig. 1er Slbftanb awifeben ihr unb ihm mar aßerbingS groß, aber 

er besagte niept. 9Rit eifernem gleiß arbeitete er im ©efcfjäfte, fo baß 

£>err Vargoni ipn nach einiger $eit aßen übrigen ©omptoiriften boraog 

unb feines befonberen Vertrauens mürbigte. gür Sulie bQttc er nur 

eprfurcptSboße ipulbigungen, bie feine fühlten Vlätic nicht erratpen ließen. 

Sie fonnte nur bermutpen, baß er fie im Stillen anbete, unb fie fepenfte 

ipm bafür bei jeber Vegegnung ein gnäbigcS Sädjeln; — jenes Sllmofcn, 

baS fdjönc, bermöpute 'IRäbdjen bem poffitungSlofen Opfer ipreS 3aubcrS 
pinmerfeu. 

la fam bie $eit ^er ©ritnbungen. 9Bie Vi^e naep einem ftarfen 

'.Regen fepoffen bie 2lctiengcfcllfd)aften auS bem Voben, unb fautn ent- 

ftanben, eraeugten fie fcpoit micbcr neue; ein mirtpfcpaftlicher ^»earenfabbatp 

braep herein; an ber Vörfe feierte matt alle läge SBalpurgiSnadpt unb 

betete au bem Spielteufel auf bem Ipronc ber §auffe. 3Ran fonnte faum 

genug Veamte für bie aapllofen Vanfen uttb Unternehmungen fittbett, 

beren Vapiere fo luftig in bie §öpe fliegen. 9Bar eS au munbern, baß 

ein fo gemaitbter iDictifd) mie ©cpmara an bie Oberfläche emportauepte 

unb fein Ißult bei §errn Vargoni berließ, um bie finanaielle Scitung ber 

„©efeßfepaft aur föerfießung fünfttieper Steine" au übernehmen? 9?un 

pieß er £>eim lirector, pielt fiep einen Secretär — unb fonnte eS magen, 

um SulienS ßanb anaupatten. Uebcr ben Korb, ben er befant, tröftetc 

er fiep leicht; benn feine ©rfparniffc muepfen merfmitrbig an. groifdjeit 

ber Kaffe ber ©efctlfdjaft unb feiner eigenen beftanb ein eigentpümlicbeS 

SBecpfcIberpältniß; in ber erfteren perrfdEjte immer Ebbe, in ber anbcreit 

ebenfo beftänbig glutp. 9US na^ awei Sah«u bie Krife eintrat unb bie 

ganae fperrlicpfeit aufammenftürate, mürben bie 9lctionärc mit aepn Vro= 

ccnt ipreS eingeaaplten Kapitals abgefttnben; Scpmara aber rettete nid)t 

nur ein' pübfcpeS Vermögen, fonbern auep ben ÜRuf eines äußerft gc= 

fepidten unb erfahrenen ginattamanneS auS bem Scpiffbrucp. 

SSäprenb er mit ber Siquibation ber „©efeßfepaft aur §erfteßuug 

fünftlicper Steine" bef^äftigt mar, erfepien eines lageS, bleicp unb ber= 

ftört, §err Vargoni in feinem Vureau. ©r empfing ipn mit jener Kitple, 

bie er ben Untftänbett für angenteffen pielt, benn er mußte, baß Vargoni 

in golge ber Krife feine 3Qlßungen eingefießt pabe. „2SaS münfepen 

Sie?" fragte er feinen einftigen ßpef, opne fid) bom ©tupfe au rüpreit. 

„IRettcn Sie miep," bat biefer, „icp rneiß, baß Sie jeßt moplpabcnb finb; 

borgen Sie mir menigftcnS fo biel, baß icp bie ungeftümften ©läubiger 

befriebigen tann. S<^ bin boßftänbig ruinirt, mir bropt gericptlidje Ver= 

folgung!" — „Vebaure bon|>eraen," mar bie ütntmort, ,,aber Seber ift 

fi4 felbft ber IRäcpfte." Vergebens fiepte Vargoni, umfonft erinnerte 

er Scpmara an bie görberung, melcpe er bon ipm erfahren, an bie 9?eU 

gung au Suiten; nußloS blieb feine ©rflärung, er merbe fiep, menn ipm 

feine §ülfc fommc, baS Seben nepmen. Scpmara ließ ipn gepen; — awei 

läge fpäter patte fid) ber Vanfier , ber feinen Stura niept überleben 

moüte, auf bem Kircppof eines napen lorfeS erfepoffen. 

Sdjmara napm bie iRacpricpt mit ber ©eelenrupe ciiteS flugen 9Ran= 

neS auf. „Er pat eS niept bcrftaitben, reeptaeitig ©tmaS auf bie Seite au 

bringen." laS mar bie ©rabrebe, bie er bem lobten pielt. laitn aber 

blißte ipm ber ©ebanfe burep ben Kopf, baß Sulie nun eine arme JBaife 

fei. ©in fcntimentaler ßRenfd) märe bießeidjt au bem Sdjluffe gefommen: 

Seßt mirb fie biep niept mepr auSfcplagen, peiratpe fic! 2tber Scpmara 

öeraeptete fentimentale iRegungen. ©ine arme grau mar nid)t nad) fei= 

nem ©efdjmad. ©r fonnte jeboep eine fepöne ©eliebte beaaplen. SBaruttt 

foßte Sulie nic^t cinfcplagen, cS au merben? gür ©elb faitn man SlüeS 

paben; — biefer Saß galt ipm als SluSbrud ber pödpien SebcnSmeiSpeit. 

tpunbertfaep patte er ipn beftätigt gefunben; er baepte, eS mürbe auep bieSmal 

ber gaü feilt. ÜRacp langen fRacpforfdjungcn braepte er in ©rfaprung, baß 

Sulie, ber Don bem Vermögen ipreS VaterS nur ein (arger fReft geblieben, 

meit braußen in ber Vorftabt in einem befcpcibeneit 3immer mopite. 

©elbftgefäßig läcpelnb trat er bei ipr ein unb fein lüfterner Vlid meibetc 

fiep an iprer ©cpönptit, bie ber ©djmera Derflärt patte. Sie empfing ipn 

frcunblicp, — fie fap attgcnblidlicp in ipm nur ben früheren greunb ipreS 

VaterS, aud) ben abgemiefenen greier. ©S erleichterte ipr baS .fpera, mit 

ipm Don ber Vergangenheit fpreepen au fönnen. Sie litt eS, baß er ipre 

(panb ergriff unb brüdtc, fie Derftanb ipn falf^, als er feinen 'JBunfd) 

anbeutete, ©epon überlegte fic, ob fie in iprer bebrängten iiage niept 

einen peroifepen ©ntfdjluß faffen, ipre 2lbneigung befiegen foßte. Sic 

glaubte, Scpmara beabfieptige mit feinen ülnfpielungen einen aweiten lpei= 

ratpSantrag, fie fd)ioanfte. Spf 3ögeut maepte ben finnlicpcn ßRann un= 

gebulbig; er faßte fie um ben üeib unb erflärte ipr beutlicp unb rop ben 

3med feines VefucpeS. „Sie foßen eS gut paben," fagte er unb griff 

naep ber Vrieftafcpc. la mar fie aufgefprungen, am ganaen Körper ait- 

ternb Dor 3orn, mit gliipenben SBattgen unb blißenben Slugen. „Elenber, 
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nicberträcptiger ©dpuft," patte fie ipm jitgerufctt mtb ipn bann in’S ©e= 

fiept geflogen mit einer ©epenbigfeit unb traft, bafe er jurücttaumeltc, 

als patte ipn bie gauft eines SRanncS getroffen. 

$aran muffte ber §err Sirector nun benfen, naepbem er bie SobeS* j 

anjeige im RRorgcublatte gelefcn. „3m Glenb geftorben!" murmelte er 

oor fid) )f)in. Sann berfanf er mieber in feine (Erinnerungen. ©r fap 

fid) ^um jmeiten SRal bie Leiter entporflimmen, bon melier ipn ber Sä= 

man Äracp perabgefdjleubert. SIRerbingS auf ba§ toeidje Siager feiner 

©rfparniffc. Sie erlaubten ipm, in jener ©efeüfdjaft weiterjulcbcn, in 

meld)er man jeben Wangel be^cipt, nur niept ben an ©elb. ©r fdjmamm 

in iE)r, itadfbem er bie Säufcpung über 3»lien3 ©pröbigfeit überrounben, 

(uflig toeiter, fpiclte mit tued)fclnbem ©lücf an ber ©örfc unb toavtete 

feine 3cit ob. ©incS SageS itberrafcf)te ipn ein ©rofeactionär ber Siffe* 

rcutialbanf, beffen Stimme entfcpcibenb toar, mit ber grage, l1b er nid)t 

bie SirectorfteHc paben mofle. „Sepen Sic/' fagte ber SJtädjtige ju ipm, 

„baS ift ein SitfungSfreiS für Sie. Ser bisherige Sirector ift alt unb 

rtein(id) geworben; ipm feljlt ber weite Stic! für grofee Operationen/' 

Sdjwarj bemühte fid) fein ©utjiicfen 31t berbergen unb peucpelte bcfdjei* 

benen Zweifel, ob er aud) ben Slnforbcrungen entfpredjcn toerbc. „Sa* 

bon bin id) überzeugt/' entgegnete ber miRionenfcproere ginancicr; „bie 

Sadje wäre alfo fo gut wie abgemaept, beim bie fleine ©ebingung, bie 

id) fcjje, werben fie opne 3tocifcl gern eiitgepen. Sie werben Sirector 

unb peiratpen meine ©cpmefter." 

SaS war bie Seprfcitc ber SRebaiflc! ©djwarj fanntc biefc Sdjwe* 

fter, — eine flcine, bide ©erfon mit uufepünen 3ügen, auS benen Weber 

©eift nod) ©emittp fpraep. Sie fd)autc feit fiinfjeljn 3atymi bergeblid) 

nad) greiern auS unb ftanb nun in einem Sitter, baS ein SRäbcpen um 

feinen ©rciS befennt. ©3 pielr fdjwer, fid) jur ©pe mit ipr ju ent)d)Iie= 

feen, aber als Scpwarj überlegte, fd)lug ba§ inpaltrcicpe SBort an fein 

Ofjr: „©ine ©ierteltniRion SRitgift!" Sa ladjcltcn 3Wei ©icbermänner 

einanber berftänbnifebofl an unb ber §anbel mar gefdRoffen. 3n einem 

©ierteljapr peiratpete Scpmarj, wieber brei SRonate fpäter trat er als 

Sirector an bie Spipe ber Siffcrcntialbanf. 9XIS biefe ein Slnlepen für 

einen neitgebacfencn Staat bcrmittelte, fiel ber erfte Drbcn auf bie ©ruft 

bcS SirectorS. Sem ejotifepen ©pren^eiepen folgte halb ein peintifdjeS 

unb mit ipm bie ©erleipuitg beS SlbelS; bie ^Regierungen pflegen jwar 

niept immer wapre ©erbienfte ju belopnen, oft aber Siejenigeit, wclcpc 

biel ju berbienen wiffen. So warb auS bem |>crm ©d)Warj ber ©itter 

bon Scptoarjfee; ber grofee SRann war fertig. 

SIHe SBelt prie§ ipn glüdlicp unb beneibete ipn. SieS ©cwufetfciu 

berupigte ipn and) jept, obwopl er oerbriefelip auffupr, al§ fid) bie Spüre 

öffnete, eine unförmlidj fette grau ben topf pereinfteefte unb mit ärger* 

licpent Sone rief: „©ugen, waS treibft Su benn? ba§ ©abclfrüpftüd 

wartet fdjon lange." Ser .feerr Sirector bliefte feiner berfd)Winbenbcu 

polben ©attiu mit einem leifen ©eufjer nad); bann erpob er fiep unb 

pfiff einen mobi)d)cn ©affenpauer. Gr War mieber ganj er felbft, ber 

praftifepen SBirf(id)feit juvitcfgegeben. ©pe er ba§ ©(preib^immer berliefj, 

flingclte er feinem Sebientcn unb ertpeiltc ipm einen Sluftrag. 

XBclcpcr ?lrt berfelbe gewefen, erfupr bie iRefibenj nad) ein paar 

Sagen au§ beit 3e^un9C11- ®a e§: (/®er €>eor Sirector IRittcr 

bon ©djwarjfee, ber fepon mieberpolt Scweife feines guten ^erjenS ge= 

geben, pat ipnen einen neuen angefügt, ©r pat bie in Ülrmutp berfcpic= 

bene Socpter be§ eiitfligen ®anfier§ S3argoni, in beffen ©efepäft er feine 

glän^enbe iiaufbapn begonnen, in battfbarem Ülnbenfen an biefen Um= 

ftanb auf feine toften beerbigen laffen unb einen ©rabfteiit für fie bes 

ftettt. @§ freut un§, einen fo eblen 3U3 mittpeilen ju fönnen." 

ber ^dupf/labt. 

5Dfr /aU Apostata. 
©quipagenfutfeper, So^ialbemofraten ober SSertpeibiger: bas) waren 

bie benen icp al§ 3unge naepträumte. Sie ©quipagenfutfeper 

patten c3 burdj ipre ftoljcn ißelsfragen mir augetpau, in ben SojiaU 

bemofraten unb in ben SScrtpcibigern bcwuitbcrte icp bie ©tpiiper ber Su= 

genb, bie SKortfi'iprer ber Firmen unb ©lenben. 3cp f>in niipt ©quU 

pagenfutfd)er geworben; cine§ Sage§ nämlicp fap icp einen meiner gelben 

in ber geftreiften Staüjacfe, ben ißferbeftriegel in ber £>anb, unb icp bc= 

griff, ba^ ber ftattlicpe ifJelg nur bie Sienftlibrce ift, ber Ipörigfcit 

märmenbeS SpmPol. 91ud) bie ©ojpalbemofraten WoRett niept biel bau 

mir wiffen; fie finben, id) fei weber ÜRarjift noep Saffallcaner unb id) 

biene ber ©efellfdjaftfritif auf ju befonberc 3Beifc. Unb SSertpeibiger? 

3a, ba§ patte nt icp ttoep lange gereift. s2lber bann Ia§ id) in 3anarbetli’3 

„Avvoeatura“ ©äpe wie ben: „©ewopnt, ba§ SBaprc unb ba§ f5alfd)c 

mit gleuper ©cfdjicflicpfeit ju bertpeibigen, fommen bie Ülbbofaten fcpliep^ 

lid) bapin, bap fie felbft ba§ ©ine bom 9(nberu niept ntepr genau unter* 

fepeiben." Sann la§ id) ßombrofo§ 33ucp bont politifepen Scrbrecper, 

bann würbe icp ein Stubent ber ©riminalpfpcpologic unb bann — ja, 

bann mnvbt icp ju „breipunbert lERart ©elbbupc, int Unbcrmögett§fallc 

breifeig Sagen •£>aft// berurtpeilt, bon 5Red)t§ wegen, im ÜRatncn be§ tö= 

nigS, borläufig aderbingS nur in elfter 3nftanj. llnb nun weif; id) 

wirflid) niept mepr: foll icp miep freuen, ober foll id) miep ärgern, bafe 

icp niept SSertpeibigcr geworben bin? 

©§ war am 28. 3abttar, Sßormittag§ nad) elf Upr. Sieben Herren, 

bie getneinfam beit berfloffenen Sorftanb be§ SSercinS „berliner ißreffe" 

bilbctcn, patten ntidp bor ben 3iid)ter gelabcn, weil id) — wie e§ in ber 

Slagc peifet — „in Sejug auf biefelbcit niept erweiSlicp wapre Spatfacpen 

bepauptet unb berbreitet paben" follte, „welcpc geeignet finb, bie ifJribnt* 

fläger in ber öffentlidjen RReiitnttg pcrabjttwürbigen." Son ben Sieben 

gegen sflpoftata war nur Güter erfepienen, jufällig ber ©ingige, ber mir 

pcrfönlicp befamtt ift: §err 3n(iu§ ©tettenpeim, ben icp befottbcrS fd)äpc, 

weil er in feinem 38ippd)cn ben pradjtboüen St)pu§ be§ berlutnpteit 

3ournaIiften unb pumpfiteptigen ©pe^ialcorrefponbeiiten gefdjaffett pat. 

Sie Ucbrtgen würben burd) ben beritpmtcn 3fecpt§anwalt ftrijt g-riebiitann 

bertreten unb icp war äuperft gefpaitnt barauf, wie biefer pödjft gepriefenc 

Anwalt be§ 9lccpte§ ben fRaöpweiS fiiprctt würbe, bafj bie bon mir be¬ 

haupteten Spatfadjeu ber SBaprpeit niept entfpräcpen. Senn ber SSetlpei* 

biger foR boep, fdjon bor bctn Saifererlap über ben fprojefe fjeinje war 

ba§ befannt, ^u feinem Speil aud) an ber ©rmittelung 'ber ®aprpcit 

mitwirfen. 

3tt unferem 3oRe toar ba§ bctpältttifemäfeig leiept 31t erreidjen. ©ö 

brauepte nur ber 93eweiS bafür erbradjt 3U werben, bafe 1. ber 3kreiu 

„berliner ißreffe" niept bott Speaterbirectoren unb gaftirenben Sd)au= 

fpielern ©elbgefcpettfc erbeten unb unter iiberfcpwäiiglicpen Santfagungen 

nngeitoittmcn pat; bap 2. ba§ fogenannte ©prettgeriept in ben g-äReu 

Sinbau unb S’lattättcr nad) beftetn ffiiffen unb ©ewiffen ba§ gefammtc 

belaftenbe uttb entlaftenbe Sfaterial geprüft unb nad) fRecpt unb ißflid)t 

feinen greifpruep gcfäüt pat; bafe 3. ba§ abermals fogenannte ©prett* 

geriept als „grofec djemifepe SBafcpanftalt für flecfig geworbene 3ouraliftcn* 

IRcputationeu eine peitere Scrüpintpcit" nid)t erworben pat; bafe 4. ber 

Senior im ©prcngcrid)t, tperr 3uliu§ ScpWeiper, 3U1' 3eit ber ©riir.bcr* 

periobe uid)t „bebenfliipe 93örfenmaitöDer" getnaept pat. ©elang in biefen 

Dicr fünften ber SöetoeiS, bann war bie ©pre bc§ SereinS „Scrliiter 

treffe" gerettet unb id) ftanb, ein 21bfd)eu aRen ©Uten unb grommen, 

alS Serläumbcr bor ben empörten Sin Walten beS )Recpte3. 

Sluf biefen SJerfud) war icp bereitet, unb niept icp aflein. Stud) ber 

§err Slffeffor, ber mit borttcpmfter Objectibität bie SSerpattbhtng leitete, 

tooflte am erften Sage nur bis 3ttr 33cfd)lufefaffung über bie SöeweiSauf* 

ltapmc oorfepreiten. §err g-rip griebmann pat eS anberS gemoRt. ©r 

erflärte bie bon meinem Stnmalt gcftcHten 33ewci§anträge für „niept notp* 

menbig", er liefe ben SSorwurf, icp pätte „niept erweiSlicp wapre Spat* 

faepett" bepauptet, in bie SSerfcnfung gleiten unb begnügte fiep bei ber 

©rpebuug einer tlage wegen formaler SBelcibigung. Saraufpin mufete 

benn and) ber ©ericptSpof bie gefteRtcn 93cweiSanträge ablepnen, weil bon 

beit Klägern auf bie ©rmittelung ber SBaprpeit fein SScrtp gelegt würbe. 

Siefer Scencnwecpfcl war fo berblüffenb, bafe ipn fogar mein Sin* 

Walt nipt bemerfte unb, wäprenb ber ©ericptSpof über bas llrtpeil be* 

rietp, nop immer glaubte, eS würbe über 3eugenberncpmung unb ©e* 

weiSaufnapme bcfcploffen. 3” 3-oIge biefeS 3rrtp»>n§ fiel ba§ ißlaiboper 
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bödig fort itnb ber Warne meines SRitangcflngtcn, beS DeintttmoitIicfjcu Ver¬ 

legers, ber an meinem 9lrtifel fo unfcßutbig ift tuie id), an beut Tifftbcnteit* 

Erlaß beS ©rafeu 3ebliß, mürbe überhaupt nießt genannt. ?litcß non mei* 

neu '.äeußerungen jum gall ÄlauStter tonrben nur ganz tfeinc Vrudi* 

ftiicfc nerlcfcu uitb ber ©ülfSricßter nebft bcu bcibett Stoffen mußten fiel) 

über meine ©cßulb ober Unfdjulb jdjlüffig mcrbeit, oßne bic Vorgefdjidjte 

beS KonflictcS and) nur in ben meiteften Umriffen zu fennen , ebne bcu 

3merf unb bic Veredjtiguiig meiner Eingriffe auf ©runb einer VetoeiS* 

aufnabmc geprüft ju Italn n. 316er 3>uec! unb Veredjtiguiig ftanben ja 

gar uid)t meßr in ginge; nirfjt ber Verbreitung unwahrer Tßatfadjeu 

mürbe id) bezid)tigt, fonbern: burd) bie Grzäßhtng unbequemer Tßatfadjeu 

bic fieben Stöger öffent(id) gefränft unb läcßcrlid) gemadjt 511 ßaben. 

Ter Verein „Verlitter fßreffe", ber in zmanzig großen TagcSblättern 

ausführlich betneifen fönute, bafj er fätfeßlid) befcßulbigt tnorben ift, zießt 

eS ntfo nor, gegen publiziftifcße Stiftungen ben ©eleibigungparagraßßen 

aiijurufen. Sein Parlament, feine fid) fetbft aeßtenbe Korporation, feine 

anftönbige Leitung mürbe jemals eine formale Vreß=Velcibigung geridjt* 

ließ „füßnen." Sollte aber roieber einmal ein GntrüftungSfturm loS* 

toben, meil ein «tinifter ober ein Tßeaterbirector einen gournaliften bor 

bie ©d)üffeu fteftt, füllten bie SRebacteure mieber einmal erhabene «tieneit 

annehmen, meil bic Vörfenälteftcn einem Reporter, ber burd) falfrfje Wacß* 

ridjten ben Krebit einer girma erfdjüttert hot, bie (Sintrittfarte ju ent¬ 

ziehen broheu —: Sann merbe id) ttießt berfehten, auf baS gute Veifpiet 

beS Vereins ,/-Berliner Vveffe" gebüßrenb ßinzutbeifen. Tie gefränfie 

Kßre ber Vorftanbmitglieber ift befriebigt unb tuicber hergcftellt, menu ein 

fdjreibenber Vfoletarier breihuubert «?arf bezahlen muß, zur ©träfe ba* 

für, baß er in angeblid) z» fdjarfen ©orten Uebelftänbc gegeißelt ßat, 

bereu Veftehcn gar nießt geleugnet mirb. Ter Voßcott unb bie Vclei* 

bigungflage: TaS finb bic ©affen, mit benen biefc ©errett ihre Angreifer 

betämpfen. S?lber eilt ©ieg mit foldjett ©affen, felbft ein öefinitiöer ©ieg, 

bott bem borläufig noch nid)t bic Siebe fein faitn, ber bemeift gar nichts; 

beim nicht barauf fomntt e§ au, ob Gitter burd) fein Temperament 511 

fd)arfett ©orten fid) ßinreißett läßt, fonbern barauf allein, ob bie ©adje 

gered)t ift, für bie er färnpft. ÜUS KßriftuS ben ©edjSlcnt unb Srämern 

im Tempel Don gerufalem üormarf, fie hätten aus einem SethauS eine 

Wlörbergrube gemacht, ba fogar mar bem Wazarener leid)t eine ©elbbußc 

ober im UtiDcrmögenSfalle eine ©aftftrafc anzuhängen, beit einer formalen 

Vcleibigung hotte er fießer bod), unb öffentlich nod) bazu, fid) fdjulbig ge* 

macht. Unb Sutßer unb ©utteit, Sieffing unb VeaumardjaiS, ja Eugen jRicßter 

felbft, ber große Tribialc, fie mögen froß fein, baß ißre Gegner uidit im 

Vorftatibc beS Vereins „Verliner Sßieffe'' faßen unb fifictt, fonft mären 

fie imtnerfoit zu ©elbfirafen gezogen morben, megen formaler Vefeibigung 

bttreß bie Verbreitung bon ©cßriften. 

©aS mid) betrifft, — icß tuarte gerußig bic folgenben gnftaiijm ab. 

«fuß id) zQhtcu, fo merbe id) micß bantit tröften, baß ber Verein „Ver* 

liner Spreffe" biefe bfeißunbert «far! menigftcnS nießt an ben Tßeater* 

Pforten, zur Vefcßiimung aller felbftbemußten gournaliften, zu erßafdjen 

braudjt. gd) merbe auf meine GrßolttngSreife berzießten, merbe fßariS 

citifnueilcu nidjt feßett, fonbern im Sianbe bleiben unb reblicß fätnpfett, 

gegen alles publiziftifcße Ungeziefer. Unb atn Gnbe finb bie Erfahrungen 

bod) audj nidjt ganz Z» beraeßten, bie id) in 9tlt=«ioabit gemadjt ßabc 

am 28. ganuar 1892, Vormittags ttad) elf Ußr. Tenit— roenn id) mir'S 

|o reebt überlege — Vertßeibiger mödjtc id) feitbent nid)t ttteßr merben; 

and) mit biefem gugenbibeal ift eS mir nun ergangen mie bamalS, 

als id) ben Gquipagenfutfcßcr in ber ©talljade faß, oßne ben früßer be= 

munberten fßelzlragen. 

GS ift in neuefter 3eit bicl, bon Verufcnett unb meßr nod) bon 

Unberufenen, über unfere SRedjtSpflege gerebet itnb gefdjriebcn morben. 

3d) ftanb zum erften SDfale bor ®erid)t unb id) muß fagen: erßebenbe 

Ginbriicfe ßabe icß nießt mitgenommen. gft f<ßon feßmer, meint nidjt 

unmöglidi, in zmei ©tunben ein Urtßeil barüber zu geminnen, ob ein 

Eingriff auf «fißbräudje, bie fieß bureß gaßre erftreden, berechtigt ober 

unberechtigt unb im Ton angemeffett mar, fo muß bie ©djroierigfcit nod) 

erßeblid) maeßfett, menn ein Slnmalt beS jRecßteS nidjt nur feine Veißidfe 

Zur Grmittelung ber ©aßrßeit berfagt, fonbern aueß, um bon bem Sein 

ter ©aeße abzutontmen, allerlei Älatfcßgefcßicßteit beßaglid), mie fie ißttt 

zugetragen finb,. zu Wfarfte bringt. Vefteßt baS ©efett ber Vertßeibigung 

in foldjett Sniffett unb pfiffen, bann möcßte id) lieber ttod) ben Sßel^= 

fragen beS GquipagenfutfcßerS tragen als bic fRobe beS WumalteS, bann 

aber ßabett bie ©errett Vertßeibiger and) nidjt baS 9icd)t, über gering* 

feßäjjigc Veßanbtung bott ©eiten ber fRidjter zu flagett. 

©err grijj griebmaun ßat ttculid) eine ©cßrift beröffentlidjt, „Tic 

maßren ßeßren beS ©cinze’fdjcn fJkozeffcS für Sitten* unb SJfecßtSpflege". 

gd) uotire junäcßft bie ©pracßbuinmßeit im Titel; gutes Teutfcß ift baS 

fidjer nidjt, unb bod) hatte icß mir baS ©eft zur Vcrbefferung meines bon 

©errn griebmaun gefabelten Stils gefauft. gd) blätterte eS au unb fab 

Zunäcßft, baß eS ©errn ©encral*Gonful Gugeit Sianbau „in Tanfbarfeit" 

id) meiß nidjt wofür, gemibmet ift. Tie erftc ©eite fcßließt mit bent fol* 

gettben ©aßc: „gd) fitibe bie anbere ©eite meiner ?lctib=S!egitimatiou für 

ein berartigcS öffentliches ©erbortreten barin, baß bie Vertßeibigung in 

abstracto, ißr Vallabtum, ißre für baS ©oßl unb ©eßc Taufenber notß* 

menbige fßofition gefäßrbet ift, unb id) biefem Verufe feit z'oölf gaßren 

augeßörenb, bic jeßt für baS öffctttlidje Vemußtfeiit ßerüorgetreteuen trau* 

rigen Grfcßeinungen in biefem längeren 3ei*obfd)iiitte ftubirt ßabe." llttb 

meiter: „TaS alles faitn aber baS SRecßt, ja unter Umftänben bie S^flidjt 

berartiger Üleußcrungctt nießt tattgiren, bie moßlgemerft ber Äaifer nidjt 

in biefer feiner befonberett ©ürbc, fonbern als ßönig bon Vieußen enun* 

ciirt ßat, ber, fomeit SRei^Sgefeße nidjt btnbett, innerhalb ißreußenS aud). 

alS gefeßgeberifeßer gaftor zur gnitiatibe befonberS berufen ift." „Taß 

bei ber freigemäßlten Seßtercn baS Entgelt ein ßößereS unb naeß ber 

Tücßtigfeit beS Tarlciftenben fid) ricßtenbeS zu fein pflegt, ift in ber ©aeße 

begrünbet, unb entbeßrt bic ©erborßebung biefeS UmftanbeS für meitcre 

Streife jebeS gntereffeS." 9US id) biefe cntzücfcnben Vliitßen bei flüd)tiger 

Turcßficßt gepflüdt ßatte, feßien eS mir bod) nidjt meßr nngemeffett, beit 

Stotlegen griebmaun als Grzießer zu tugenblidjer Steine im Stil zu 

empfehlen. UebrigcnS tritt bie ©djrift in ißrent fürcßterlidjen ©etnifd) 

bott guriftcnlatein unb 3eitungSbeutfd) für bie Äaferniruttg ber Vroftitu* 

tion, für ben ©cßuß ber armen tiebebebürftigen «cäntter unb für tas 

Slnfeßen beS SlnmaltftanbeS eilt. 

lieber ©ittlicßfeitanfcßauungen foll matt nidjt ftreiten, mo eine 

Einigung unerreichbar ift. ©errn griebmanu mißfällt mein ©til, mit 

mißfällt feine «toralauffaffung unb icß finbe, er fdjreibt mie ein ©ittfel* 

confulent. Tröften mir unS alfo Veibe unb fpted)eu mir lieber bom Silit* 

feßett beS ülnroaltftanbeS. 

©err griebmanu fießt einen ©djriftfteller, ber feine Verbiitbuitgett 

mit fozufagen füßrenben Vlättcrtt löft unb, frei unb jeber SRitdfidjt lebig, 

nur feine anfprud)loS fubjcctibe «Meinung fagt, attd) raoßl «lästige, 

meun fie bic sJRad)t mißbraudjen, offen unb berb angreift. 9luf folcße 

„oerbreßten Ginfälle", bic Einem noch bazu „bie Karriere üerberben", tanu 

man nur bttrdß perföuließe geinbfcßaft fommen. ©0 folgert ©err grieb* 

tttann unb erjäßlt bor Eericßt, nießt am Viertifcß, id) fei ber Tobfeittb 

beS ©errn Vuul Sinbau unb id) ßabe eS mir zum SiebenSziel gefeßt, 

biefett „guten Serl" zu bernidjtcn. VemeiS: „etma fünfzig fßoftfarten mit 

unglaublichem gnßalt", bie icß au ©errn Slinbau gerießtet ßaben foll. gd) 

fanntc biefe Sßoftfartcngefc^idßte bereits; eS überrafeßte mid) aueß nidjt, 

als ©err griebmaun ©errn Sinbau bor ©erießt, nidjt am Viertifcß, mieber* 

ßolt feinen „guten greunb" nannte, ©err Öinbatt ßatte mir felbft feßon 

bon biefer greunbfcßaft beridjtet, bie er freilid) als ein „Vump*Verßält* 

niß" bezeießnete; mer pumpte, mer baS Verßältniß bot, barüber mögen 

bie ©errett fid) unterhalten. Cb aber meine ©träfe nidjt ßößer normirt 

morben ift, meil id) itt ben Verbadjt geratßen mar, id) fei buttitn unb 

uermögenb genug, um zinci «Jart unb fünfzig Pfennige für überflüffig 

Voftfartcn auSgeben zu föttneti? 

Sollte baS fßofttartenmardjen nod) meiter gefponnen merben, bann 

tönnte baS zu einem öffenllidjen SluStaufd) bott Tocumentcn fiißren, bei 

bereu ülnblid ©errn Sinbau uttb feinen näcßften greunben bic Ülugen über* 

geßen möchten. Ginftmeilen ßat mein angeblicher Tobfeittb, feit er für immer 

ganz unfdjäblicß gemacht morben ift, für mid) nießt einmal fo biel Vebeutung 

meßr mie ber attnod) lebenbige ÄlauSner. Tie beiben (bereinigten beS 

VreffcbereinS.. galten mir immer nur als Tßpen; ßätte ber Gitte nicht in 

feiner Gigeufcßaft alS Sritifer unb Tramaturg berfudjt, bic Gjiftenz einer 

©dßaufpielerin zu untergraben, ßätte ber Säubere nießt im greibifletbettel 
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unb im ©brenmortgeben eine befonbere Virtuofität gezeigt, bann brauchte 

id) mid) um fie überhaupt nicht ju befüntntern unb — ich b)a6e wirtlid) 

SSeffcrcS zu tbun. Wenn c§ aber fein muff, bann nehme id) ben Vefcn 

roicber jur §anb unb bann foflen bie geberbanbiten mid) hören, fiärfer 

befchwören. 
§err griebmann Oert^eibigt §crrn Sinbau, roie er &errn 9lnton 

Söolff unb grau Frager bertbeibigt. ®abei gefd)ab ihm benn nun baS 

SRifjgefhid, baff ber ©crid)tSbof ben berühmten Vannbrief „meines guten 

grcunbeS Sinbau" für „nicf)t gerabe ebrenboft" erllärte, obmobl nur bie 

Vebrobung, nidjt aber bie Wirfung unb bie berfdjärfenben Stebenumftänbe 

feinem llrttjeil unterbreitet worben waren. ®er Vertbeibiger aber berlor 

beSljalb ben £mmor nicht; während bie dichter berietben, tramte er bie 

Sitten beS ^'rojcffcS Präger auS, fud)te, unter ebenfo lauten wie wiegen 

Vegleitreben, nad) fticf)baltigcn JRebifionSgrünben unb rief, als ibm bon 

einem Voten gemelbet würbe, einer feiner Klienten fei eben zu adjt gabren 

©efäitgnifi berurtbeilt worben, freujberguügt auS: ,,£>ab' id) bem ®erl 

bod) jwei Sabre abgefnöpft!" 9lm 9lbenb beffelben ®ageS entrüftete ber 

Slnmaltberein fid) gegen £>errn Vraufemetter unb eine jünbenbe 9iebe zur 

Wahrung ber ©bre beS SlnWaltftanbeS würbe gehalten, bon §errn grijj 

griebmann. SRid) aber fam bie Suft an, mit meinem mifjigen S8iber= 

fad)er in Wettbewerb ju treten unb eine 93rofd)üre ju fdjreibeu: „®ie 

wahren Sehren beS Apostata-ißrojeffeS für Sitten* unb ^Rechtspflege". 

®enn mir fdjeint: ba§ 2lfleS gehört burcbauS jur ©baratterifiit 

unferer ©efeßfdjaft. Eine Vertretung ber bauptftäbtifdjen treffe, bie beim 

IReicbSfanjIer antiebambrirt, naebbetn er eben erft feiner Verachtung aller 

^citungfdjreibcr fräftigften SluSbrucf gegeben bat; bie eine formale Ve= 

leibigung gerichtlich berfolgt, ohne bie Slnftänbigteit ihres Verfahrens 

öffentlich barzulegen; bie in ihrer SRitte feben duldet, ber nid)t in feinem 

Vcruf burd) eprlofe Handlungen ein öffentliches Dtergernifj gegeben bat, 

unb bie ben Vegriff ber ©Ijrlofigfeit weitherzig genug befinirt. ©in Ver* 

ibeibiger, ber ibeale Slbfidjten beim ®egner für bößig auSgefdjloffert halt 

unb lieber einen Solportageroman bon ®obfeinbfd)aft unb bergleidjcn 

gläubig binnimmt, ber in fixeren Schufte feiner priüilegirteu Stellung 

ben Slngcflagten, aber nod) nidjt einmal fdjulbig ©efprodjenen unb anberc 

ehrenhafte Verfonen mit ©cbntähungen überhäuft, VemeiSantiäge für 

iiberflüffig hält, aber bor berfammclten ÄriegSbolte über Süße, bei benen 

eS fich um langjährige 3ucf)tbauS= unb ©cfängnijjftrafen baubeit wipig fein 

fotlenbc ©loffen macht unb baneben in Wort unb (Schrift für baS 9ln= 

feben beS SlnmaltftanbeS feierlichft eintritt. Unb im Hintergründe, als 

notbwenbiger ißrofpect, eine fogenanntc öffentliche Meinung, bie ®ruder= 

fdiwärje unb Igoljpapicr reblid) benii^t, um aße ®ecabence = SRertmale 

tobtzufdjweigen unb für bie Freiheit ber treffe, für bie Unabbängigfeit 

beS SlnmaltftanbeS billige ©loden ju läuten. ®iefe greibeit aber unb 

biefe Unabbängigfeit halten eS mit bem inbifhen ©efetjbudje beS SRanu, 

baS jebeu ©ubra mit bem ®obe in fodjenbem Del bebrobt, ber fid) ber= 

mafe, bie Haltung eines Vraminen nicht blinb ju billigen ober ihm gar 

9iatbfd)läge zu erthcilen , unb fie belehren and) baS ®abu, ben bon ben 

Vrieftern OceanienS bem Volfe übermittelten angeblichen Wißen ber 

©ötter. SRanu unb ®abu finb alte, finb längft bcrflungene Worte unb 

bon einer ipricftcrbcrrfdjaft miß unfere bödjft aufgeflärte $eit nichts bö= 

ren. 9(ber auch bon ben heutigen SRadjtbabern noch gilt, waSäber 91b= 

bofat SaSdji bon ben oceauifchen ißrieftern gejagt bat: „Sic oerfteben, 

einen Verflog gegen baS ®abu mit merfwürbiger Schlauheit bcrauSzu* 

befommen, unb beffrafen ben Verbrecher, faft immer im ©ebeimen, burd) 

©trang, burd) ©ift, burch Stürzen in Slbgrünbe, auch wenn er aus lln* 

fenntnih gefehlt bat, aud) wenn er nur berbächtig ift." 

®afj ich bem ®abu mid) nid)t beugen wiß, ba§ fönnen bie neuen 

Pfaffen mir nicht berzeihen unb bafiir haben fie um fdjmer erarbeitete 

breihunbert ©ilberlinge mid) jept gepönt, weil bod) ber ®ob burch fod)en= 

beS Del ober Stürzen in ülbgrünbc nicht mehr in ber SRobe ift. Slbcr —: 

petit bonliomme vit encore, unb ehe ich ein ®abu=9lnbetcr Werbe, lehre 

nod) lieber id) zu meinen ftnabenibcalen zurüd, werbe ©quipagentutfd)er, 

©ozialbcmofrat ober Vcrtbeibiger. Apostata. 

Dramattfd)e Ittpljrungen. 
„©in treuer Wiener feines ©errn." Srauerfpiel in fünf Slufzügeu 
bongranz ©riIIparzer. (SöntglidjeS SchaufpielbauS.) — „SRufottc." 
©d)aufpicl in brei Sieten bon©ut) beSRaupaffant unb SacgueS 

SJormanb. ®cutfd) bon ©. b. VucobtcS. (IRefibenz = ®b«ater.) 

pfifche Verpflichtung gab ben dufferen Slnftofj zu bem @ebid)t bom 
treuen ®iener feincS §errn unb böfifd)e Verpflichtung bat eS auS bier= 
unbfed)Szigjäbrigem Schlummer nun erlüft: für eine geftlid)feit im §aufc 
§abSburg warb eS 1828 erbad)t, ein gefttag im §aufe ©obenzoßern führte 
eS 1892' auf bie preufjifcbc .geofbübne. ®aS zufällige Sdiidfal eines 
ÄunftwcrfeS fanit ber befchränftc llnterthanenbcrftanb bon ©eremoniem 
meiftern unb ©encralintenbantcn beftimmen, ber ®id)ter aber lä^t nidjt 
bon Sdiranzen fid) unb ©olbfradträgern fommanbiren, ber ®id)ter folgt 
bem Wollen, baS zugleich ein 9Rüffen ift. 3Rögen brum immer gute 
SRenfdjen unb fd)led)te SRufifanten bie auS ber unberfd)ämten Slrmutl) 
einfichtlofer Siteraturgefd)id)ten ftammenbe Weisheit bon ber „®ragöbie 
beS ScroiliSmuS" wieberfäuen —: granz ©rißparzer bat nie zu blinber 
Verherrlichung bpnaftifcher 9lßmad)t fich erniebert; er war ein treuer Wiener 
feines £>errn, ber eine Ärone nid)t, ber eine Seher trug; unb nicht eine 
geburtstägige £>aupt= unb StaatSaction bat er gefdiaffen, fonbern einen 
menfd)cnftttlid)cn ßonflict geftaltet, als ein freier Zünftler. 

©riüparzer fteljt an ber Wenbe einer Beit, an einer politifd)en unb 
poetifchen Wenbe, bie ben ^erocncultuS langfam bapinfinfen fab unb bie 
SRonumentalfunft, bie Srutalltätbewunberung unb baS wüfte ©enietbum. 
$ic flaffifcbe Sunft batte ben SRenfdjen auf beS SebenS ©oben gefehen, 
einen SRonarchen, ber felbftberrtidj fein Woßen lenfte unb an ber ©djranfc 
rauher Wirflichfeit enblid) zerfd)cßen muhte. ®aS biefe baS SooS beS 
Schönen auf ber ©rbe. Unb immer entfprach biefeS gelben ^anblung 
ben gütigen religiöfen, politischen, fozialcn unb moralifeben Slnfdjauungcn 
einer ganzen ©ruppe, als beren tppifcher Vertreter er bor nnS ftanb unb 
fiel. ®al)er bie einfache, auf einen ®on geftimmte gärbung, bie bequeme 
©heibung bon Schwarz unb Weih, bon ©ut unb Vöfe, baber bie £)ifto= 
rienbiditung, bie trefflichen pragmatifchen SRajimen. 

Von ©oetpe ging bie Umfel)r auS. Wertber unb ©gmont, Saffo 
unb gauft gar waren nicht metjr altftilige gelben, nidjt fbmpatbüd) fd)led)t= 
weg ober antipatbifd), fonbern reinmcnfd)lid) unb bcSbalb complicirt, uid)t 
Stjpcn, fonbern ganz beftimmte gnbibibuolitäten. ®ie SRenfchen zu beffern 
unb zu belehren, batte gauft fich OergebenS bemüht; er gab baS anmah= 
lid)e Vorhaben auf, bah er crlenne, waS bie Welt im gnneeften zufam- 
menbält, fchau’ aßeWirtenotraft unbSamen unb tbu’ nicht mehr in Worten 
tramen. Unb gauftenS ©proffe auch, VpronS Wanfreb, befhieb fid) re= 
fignirt: baS Salon fanb er nidjt, bod) fühlte er, bah $bitüf0Ph'e bie eitelfte 
bon aßen fünften ift, baS boblfte Wort im Wunberbud) beS SebenS. 
®em phtlofophifhen folgte baS naturwiffenfcbaftlicbc gabrbunbert , auf 
Sfant ®arwin, unb ben SRenfhen zu ertennen, nicht mehr, ihn in bie 
Slpotbeofe bineinzuläutern, würbe bie Soofung. So berftefee id) baS biel 
mifjbraudjte Wort: mobern. 

©rißparzerS ©ebanfentreiS war begrenzt, war weit _ entfernt bon 
©oetbeS Uniberfalität, unb bah er eS fühlte, bah er fid) Kein Oorfam ini 
©chatten beS ©röfjten, baS mochte bem Oefterreicher bie ®bränen tn bie 
Singen treiben, ba er, 1826, in Weimar bie §anb beS ©inzigen faffen 
burfte. Slber mobern im goetljifdien Sinne mar aud) er unb ber fidjere 
Slufblid z« bem lcud)tenb reinen SOiuftcr bat bor ber romantildjen Sinber= 
tranlljeit ihn bewahrt. Wäbrenb Victor £mgo bie. ©loden bon Rotre=®ame 
läutete unb in fegenbcnfRbbtbmen raufchenb inftrumentirte, bod) bertlungeuc 
Weifen ertönen lieh, wäljrenb ©eorge ©anb in bemühter ®enbenz baS 
fRed)t ber Seibenfhaft berfünbete, war ©rißparzer bebadjtfam unb be^ 
traebtfam babeim geblieben, bei moralfritifd)er 9lrbeit. Siicht als ein uu= 
erbittlid) IRabicalcr, etwa wie gbfen, fonbern als ein zaghafter, letfe pe= 
bantifdjer Vurcautrat ber alten Schule ging er an bie grage: gft eS 
wirtlid) groh, baS ©rohe? gft eS immer fittlicb, toaS bie Sitte beifd)t? 
®ie oereibigten ißolititer, benen er nicht liberal genug ift, mögen ihn 
immerhin fchmähen unb als Üteactionär in Vaufdj unb Vogen berbammen: 
an ber mobernen Vefreiitngarbeit bat auch er feinen Xfjcü reblid) boß- 
bracht. Unb längft nidjt fo fcbäblid) wie bie IReadion, mag fie nun auf 
bie Vamen SRetternid) ober äeblib getauft fein, ift bie wiberlidje ^albpeit 
unb §eudjelei, bie entrüftet Vfui! ruft, wenn ihr bon einem biebern unb 
frommen ©eneral ber fürchterliche Vorwurf beS SltbeiSmuS entgegen^ 
gefdjlcubert wirb. Solchen angeblichen SiberaliSmuS freilich hätte ©rill= 
parzer nidjt mitgemaht unb bcSbalb auch woßen mir tljn preifen. 

0b cS wirtlid) groh, baS ©rohe, ob eS ftetS auch fittlicb, u>aS bie 
Sitte beifdit —: mit biefen graaen bat ©rißparzer immer micber fid) be= 
fdjäftigt. ®aS napoleonifche Veifpiel mag ihn zunt „SSönig Dttofar" gc= 
leitet haben, in bem er ben großen ©ewalttbäter ben ftifleren Sugenben 
eines moberneren §crrfd)erS erliegen lieh. ®ie Vernunft fiegt, inöcffeit 
in toßen Wirbel bie 2eibenfd)aft berflattcrt. SRit biefer Söfung aber, bie 
ein befcbränftcS §irn fdjnurftradS ücraßgemeinert hätte, gab nufer Siebter 
fid) nidjt zufricben. gm ©djidfal üon i»ero unb Seanbcr beutete er bie 
Slebrfeite ber ÜRcbaiße: bie Vernunft erliegt, bom natürlichen Sinnentrieb 
überwunben, unb ber tluge ©reis muh bom einfältigen SRäbchen eS ber= 
nehmen, nachdem feiner Weisheit z1DC( bliihcnbe Öcbeu gefaßen finb: 
„Vorfidjt'ger ®bor, fieb beiner Klugheit Werte!" So war ©oetbeS öraut 
bon Korinth früh berweltt 

„®urcb ber guten SRutter tränten Waljn, 
®ie genefenb fd)mur: 
gugenb unb Statur 
Sei bem Fimmel tünftig uutertban!" 
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gwifdjcn ,,König DttofarS ©liid mtb ©nbe" uitb „SeS 9J?ecrc§ unb 
her Siebe ESeflen" würbe „®in treuer Siener feines §>errn" empfangen 
unb geboren, (ffiie ein Sid)tcr fo ungeheuerlich gefcpmadlofe Xitel wäp'len 
fonnte, bleibt ein SRätpfel.) Ser Slnftog fant bon äugen; bod) fo mädjtig 
luar poctifcpeS EEüffen, bag aud) f)iev wieber ©riEpargcr gu bem gleichen 
fittlicpcn ©onflict geführt tourbe, gum Kampfe bon blinber Seibcnfdjaft 
unb füplcr ibebädjtigfeit. SBunberbar genug: fein Kritifer pat meines 
SßiffenS nod) ben 3Üfammenpang bemerft, bie ,Kontinuität ber gbec" in 
ben brei Slawen, bie gmifeben 1825 unb 1831 entftonbeu finb. 

©in Dorfidjt’ger Spor, toie ber ftarre Dpeim ber £>ero, wie ber milbc 
Sifcpof in „2ikp' bem, ber fügt!" ift and) ber treue Siener S3ancbanuS 
uub feiner Klugheit SBerfe finb ber ©elounberung getoifj :tid)t wertp: 
fein 2Bcib fiept er unb feine Königin gu ©runbe gepen unb, ein burd) 
eigenen Sprud) gcridjteter 3Serbred)er, irrt feines Königs ©cpwager burd) 
bie Sanbe. 3)lit perfönlidjem ©liicf goplt Sancban perfönlicpc ©cpulb, 
feine Sd)Wäd)e räcpt fid) unb fein itberfpanntcS SSertrauen. Elflein er 
leibet nid)t DergebenS, er erfömpft mit perfönlitbeu Opfern ben Sieg 
feiner ©aepe; beS ©atten ©d)merg wirb burd) ben Sriumpp beS Staate 
manneS gefänftigt. Unb wenn nun einmal jcbeS ©ebidjt eine rcd)tfd)affcne 
bDforal in Kc.Ienberfprucpform paben foll, fo mag fie picr lauten: bei 
einem fubaltcrncn ffjflicptmenfdjeu felbft ift eines 23olfeS ©cpidfal beffer 
aufgepoben als in ben §änbeu eines podjftrcbenben ©etoalttpäterS, ber 
nad) Saune unb SSiBfür baS ©teuer lenft, gen ©üben jegt unb wieber 
jegt gen fEorben. 

' Ser ©egenfag träte fräftiger perbor unb firaffer bepnte bann ftd) 
ber bramatifepe fEerD, wenn König unb SSafaE fiep gegenüber ftünben, ber 
Vertreter beS ©otteSgnabentpumS bem ERanne fcplicpter ^Pflichterfüllung. 
SaS pat ©riflparger niept gewagt, ber feftlidic Elnlag moepte eS auep oer= 
bieten, ©o Derförpert bie wilb begeprenbe SBiEfür fiep im bringen Otto, 
ber ein ERann opne EEacpt ift, unb eine fcpwerbcgrciflicpe llebergärtlicpfeit 
ber föniglicpen ©cpwcfter mug, mit abenteuerlichen 3ufüEeu, ber ©nt= 
wicfelung aufpelfen. darüber erlapntt baS ^ntcreffe unb iBancbanuS, 
ber einem fremben ißringen felbft ungepeuern greDel Dergeipt, Weil biefer 
fßring bem §aufe feines fperrn nape fiept, iBancbanuS berliert bon unferer 
Spcitnapme. ©S mar niept nur bie ©<pulb be§ £>errn ERatfomSfp, bafj 
ber ffSring im ERittelpunfte ber ^Betrachtung ftonb, aber freiliep bat biefer 
glängenb begabte Künftler ein eben fo geniales wie unäpnlicpeS 23ilb bom 
.fpergog Otto unS gegeben: anftatt eines fränfliep brutalen unb rüdfid)t= 
loS genugfiieptigen EÖeicplingS ben fraftboEen ©proffen eines fRc= 
itniffance=Sprannen. Saburd), uttb weil fjerr ©rube für bie einfältige 
©löge IBancbanS niept einen 3ug unb niept einen Son pat, tourbe ber 
Elring faft gunt gelben unb gern pätten ipm bie lieben ©affer ben treuen 
Siener geopfert. Sie Königin, bereu Safcin eigentlich nur ben 3med 
pat, bein s45rin^cn einen ©epein WenigftenS boit EEacpt ))u fiepern, bietet 
ber ©cpaufpielfunft faum bie ®löglicpfeit eigenen SebenS. ©oppie 
©eproeber felbft ift an ber fpröben Aufgabe erlapmt unb fHofa floppe 
traf aud) nur bie ©rimaffe biefeS förperlofcn SBeibeS, baS nid)t ©attin 
ift noep fölutter, bem ber Derberbte Sörttbcr einzig wärmeres ©mpfinben 
einpfjt. — 

3ft eS immer fittlicp, waS bie Sitte peifd)t? Sie fffrage , bie ben 
SDicpter ber 33raut Don ßorintp unb ben ©cpüpfer ber poIben §ero um= 
trieb, fie pat auep ben ungliidlicpen ©up be Ellaupaffant befepäftigt, Don 
feinem erften bis ju feinem, faft fürept' id) Wopl für immer legten SBcrf, 
Don Boule-de-Suif bis ju fDfufotte. ©riEpar^er tpat, um freier auS= 
fd)reiten ju fönnen, ein EllaSfenfleib an, lieg ©eparnifepte auftitarfcpireu 
unb gepetme ©änge plöplicp fiep auftpun; bie Sragif finbet fiep lcid)t, wo 
bie fpanb fcpnell am ©cpwertgriff rupt. Sen aud) im Sleib SJlobcrnen 
aber foE man preifen, bem baS pope SBagen gelang, in ber gemeinen 
29irtlid)feit ber Singe unS ißoefie ju entbeden unb äugleicp auep enge 
Sitte ju läutern, burep ben Slnpaud) freier @ittIicl)Jeit. ©nt) be SElaupaffant 
ift eS gelungen, unb wenn er jegt Don fßparifäern unb 3'emSmäcgtcrn 
bcu Sforwurf ber Unfittlid)feit pinnepnten mu|, fo mag er mit bem guten 
SBorte fiep getröften, baS ©riEparger Don ber Dielgefcpmäpten fOJanbragola 
beS fölacpiaDefli fpraep: „Unmoralifd)? Qe nun ja! süian war benn ba= 
malS noep nid)t fo ejemplarifcp fromm, alS mir cS heutzutage finb." 

©riEparger patte fid) gefragt: Söic fann SafaEentreue gu ftärfftem, 
ergreifenbftent SluSbrud gelangen? Unb bie 2lntwort war: SBeitn ber 
SafaE alS ©atte getroffen wirb uub boep bie Sreue pält. fDfaupaffant 
}ud)te naep ber fcpwerften Prüfung fraulicher ©iite unb bem jungen 2Bcibe 
gab er ben SßreiS, baS in bie eben erft gefnüpfte @pe baS ft’inb einer 
Slnberen mitnimmt, ob auep bie Slnbcre im ©inne ber ©efeflfepaft eine 
23erloreue ift. ©o nämlicp, burep g-inben unb llrfinbeu beS ftärfften ?luS= 
brudeS für ben (Sonflict, entftepen Sramen unb ben Darren, bie fegt 
burd) bie ©affen tuten: ©ept 3pr'S, — auep bei fDtaupaffant giebt'S, wie 
bei fjiauptmann, feine §anblung, benen wirb Dergeben werben, benn fie 
wiffen niept, WaS fie tpun. 2Bic follteu fie auep über fElaupaffant mit= 
reben, ba fie bei jebent felbftgefäüig citirten frangöfifepeu iBrodeit bod) 
grammatifepe ©eptancrfepler maepen? 9?ie fap ßparacterlofigfeit man mit 
ritprenberer Unbilbung gepaart. 

©S ift beim aud) unbemerft geblieben, bafj ber 3elteI 3?efibeng= 
SpeaterS ben tarnen beS fperrn 3ac9ue§ 9formanb üerfdjwieg, ber auf 
ber SöucpauSgabe ber EJfufottc*) neben bem ‘JEaupaffantS fiept. Unb 
bod) ift baS Scpaufpiel Don fperrn 9?ormanb gebaut, ber auS fötaupaffam'S 
wunberDoEcr ©ftgge „L'enfant“ **) bie brei Siete gefepidt unb fieper ge= 
ftaltet pat. ,,©r braepte mir baS fertige ©tüd, baS iep bann Don Dorn 
bis pinten nod) einmal gefcpricbcu pabe," antwortete EEaupaffant im 9Eärg 
1891 auf bie Anfrage beS „gigaro". Ser ©eift, ber ©til beS 2BerfeS gc= 

*) fßaul Dflenborff. f)BariS 1891. 
**) 3*1 bem 9?oDeBenbaubc „Clair de lune,*4 DEenborff, 1888. 

pört burcpauS bent normannifdjett Sroubabour; Don ber tpeatralifdjen Un= 
bepilflid)feit mag man ipn entlaften, bie mitunter bie ffiirfung pemrnt unb 
läpmt. SSott einer belanglofcn fßlauberei abgefepeit, patte EEaupaffant nie 
etwas für bie 23üpue gefdjaffen unb beSpalb wufstc er nid)t, bafe eine ©cifteS* 
riiptung niept burep gu Diele Eiepräfentanten Dertreten fein barf unb bag 
ein bramatifdjer ©onflict nid)t fefte SBurgel faffen fann, wo nur gütige 
Eftcnfcpcn in ©intraept paufen. gür bie §anbluug — fie ift ba, meine 
fperren, fperren ©ic nur gefäEigft bie bierfeuepten Stugeu auf! — für bie 
^anblung finb nur brei SEenfcpcn erforberlicp: 3ean SEartinel unb 
bie beiben grauen, gmifepen benen fein Sehen fdjwanft. Sie Ucbrigcn 
finb 3ufü)auer, bie mit guter fRebe baS SBerf begleiten; 3ufü)auer/ n'ü)t 
SEaifonneurS, ob auep baS Srama bem Elleganbre SumaS „in poper 23e= 
wunberung unb perglid)er ©rgebenpeit" gugeeignet ift. Ser ©ine felbft, 
ber fo auSfiept, alS woEte er' Spefen auffteEen unb Derfedpten, ber felbft 
ift nid)t ein fEaifonneur, fonbern ein guter 3ungc. 

Ser gute Sunge ift ein Elbbofat. Ser ©cpmefter pat er ben ©atten 
gefreit, einen 9Ealer, unb einen beri'tpmten obenbrein. Sie Familie, fteifer 
SSeamtenabel, fügt fid) nur wiberwiEig unb gleiep fönnte, ba bie fünftlc= 
rifdie Sßopeme in bie woplanfiänbige Eftefpeftablität pineintoEt, ba aud) 
ein bieberer ijkobingonfel auS ^taDre breitfpurig in ben correcteit ftreiS 
tritt, ein bramatifcpeS Snötdjen fid) fd)lingen. Slber bie 3Eenfd)cn finb 
fämmtlicp gut geartet unb nad) parmlofer ©tadjelrebe Dertragen fie fiep 
aEgu halb, ©in IeifeS SEigtrauen nur bleibt gegen ben ÜEaler, ber, fo 
etwas Dergigt man niept, lange 3<üt ein ißerpältnig gepabt pat. Sie Saute 
fagt gefittet fßfui, ber SSater gudt bie ?lcpfeln, nur bie junge grau lägt 
in iprer reinen 3ärtlicpfeit fiep nid)t beirren: baS ift nun einmal fo; man 
ift niemals bie ©rfie. Unb weil mir auf ben erften ©lid fdjon biefeti 
©inn erfennett, beSpalb fepredt auep ber guten Sante Untenruf unS niept. 
©ilberte Wirb, beffen finb Wir gemig, auep bem Ungemacp niept manteu 
unb niept weiepen. Unb bag wir baS wiffen, bag wir um baS ©efdjid 
beS jungen fßaarcS niept eine SEinute gittern, baS ift für bie „Spannung," 
aEer fcpleipten Sramatifer pöcpfteS 3ie^ nitpt günftig. 

SaS Ungemad) napt. Unmittelbar naep ber Stauung wirb geait 
EEartinel an baS Sterbebette ber tleinen greunbin gerufen. @oE er gepen, 
foE er bleiben? SBicberum feine Spannung, benn wir fennen ipn: er wirb 
gepen. ©r gept. Sie ©terbenbe Dertraut ipm fein ftinb, beffen Seben fie 
mit bem Sobe bügt, unb befcpwört ipn, bem flehten gean baS fperg unb 
bie fßflege ber jungen ©attin gu gewinnen. VlbermalS feine Spannung, 
benn wir fennen ©ilberte: fie wirb bem ginbling bie 2lrme öffnen. §ier 
aber, in legtet ©tunbe fegt boep ein gartet unb feiner ©onflict nod) ein. 
fRicpt bie Spatfacpe ängfiet ©ilberte, nur ben ©epatten ber Sobten fünptet 
fie, neben bem ipre minber naturwüd)fige SBopIergogenpeit am ©nbe blag 
unb füpt erfepeinen möcpte. ©in ißlaiboper berupigt bie gamilie, ein ©e= 
fpräep bie junge grau unb bie iEeuDermäplten eilen, in mitleibiaem 
Eferftänbnig, an bie SBiege beS mutterlofen .Änaben: „Allons chercner 
l'enfant!“ 

UnDerftanb pat gemeint, pier würbe bie grage abgepanbeit, ob eine 
anftättbige grau baS unepelidje Sinb beS ©atten aufnepmen foE. 2ld) 
nein, SumaS pat ©ud) gang Derborben; pier Hingt biegrage befepeibener: 
fann biefe grau biefem 9Eanne baS pöipfte Opfer bringen unb baS 
ffjfanb feiner Siebe gu einer ülnberen in 3ärtlid)fcit pegen? sEicpt um eine 
Spefe panbelt eS fiep, fonbern um ein EEenfcpenfcpidfal, baS Don EEenfdjen, 
Don gunädjft betpeiligten, in warmer fRebe erörtert wirb. 

gm gweiten Slct pörte iep pintcr mir ben üluStuf: „ülber baS ift 
ja wie in ber Sfamelienbantc!" Sie fRuferin mag entfipulbigt fein, git 
einem lujuriöS auSgeftatteten 3>Dtmer tpat ein blutjunger wienfd) einer 
fcpminbfücptig puftenben Same f^ön, bie auf üppigem Säger, unter ©pigett 
unb geEen, legte Eiupe pielt. grättlein föertenS fcpwärmte unb ftarb 
DirtuoS; bie arme EEufotte aber fennt fie fo wenig wie ber fRegiffeur beS 
jRefibengtpeaterS. ©ine gang einfache ©tube —: Ameublement cociuet, mais 
sans luxe, fepreibt ber Siepter Dor —, unb fein püftelnbeS ©cpminbfucpts 
fterben ä la SEargiterite unb grou=grou, fonbern ber ftiEe Sob einer 
SBöcpnerin, bie ipr Seben bapinfliegen fiept. 

ERan pat fepr eifrig, gum ©cpug guter ©itte, betont, bag EEufotte 
ja boep unfcpulbig war, als fie ipren gean fanb. Söieber mug iep fagen: 
Eid) nein, bie Ueberfegung erft pat bem armen Sing eine Unfcpulb ait= 
gefälfept; EEaupaffant pat fiep barum niept gefümmert. ©r napm alS 
felbftDerftänblicp an, bag EEufotte ipre Unfcpulb längft niept mepr Der= 
fepenfen fonnte —: ein föfobeE, unb gpr gweifelt? gcan pat fie gemalt, 
alS föettlerin, als fßeilepenDerfäuferin, alS ©efaEene; bann napm er, nad) 
einem luftigen gvüpftüd am jour du vernissage, bie Kleine mit peim, 
unb ba fie bei ben falten ©felettpuppen baS gröfteln anfam, tpcilte er 
3immer unb Säger mit ipr. ©ie gab, waS fie geben fonnte: uneigem 
niigige Siebe, felbftlofe Elnpänglicpfeit, frope Sreue. Sie waren fepr 
glüdlid), brei lange, furge gapre. Sann bie Srennuug, weil eine neue 
Siebe ben EEann auf bie fßfabc legitimeren ©lüdeS lodtc, unb bie @nt= 
bedung: EEufotte füllte EEutter fein! 2Bie fomifd), wie traurig. ?lber 
nur ja beS ©eliebten grieben niept ftören, nur ja ipm bie unbequeme 
fßerpflieptung DerfcpWcigen. Unb nun mug fie boep, an feinem .f?ocpge:t= 
abenb, ipm ElEeS entpüüen, um iprem Kinb eine .fieimatp gu fidpern. . . 

2Bie pier ein gangeS Seben in gwanglofcn, eruften unb peitern, 33il= 
bem unferm 23licf üoriibergiept, wie wir EDtufotte erfemten lernen unb 
ipren gean wie um baS (Sterbelager pariftfepe Sänbelei unb bäuerliche 
Sänblicpfittlicpfeit auf leifen ©oplen unb auf berbeu @d)upen perunt= 
panbtirt —: uid)t bie 23ewunberung, nur bie Siebe fann cS fünben. Ste 
äftpetifcp ©mpfinbfamett mod)tcn bte Kranfenftubenluft niept rieten, unb 
weil KaftanS piftorifd)e 3an9e >)oc^ nun n'c^t mc^r Don ^ütpeu war, 
entlüfteten fie gum Sroft an einer nieblidjen EEorppiumfprige fiep . gebe 
3ote unb jebeS 3ötcl)cn aber patten fie prompt unb pünftlicp belacpt, bei 
WaitpaffauiS Hebamme unb Sängerin a, S. unb in beS .§errn Scttno 
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gacobfon gefd)idt nodjgeahmter fßariferei „Wobebagar Violet." ©eiten 
nur haben 'biefe Seute einen Poeten herftanbett, feltner noch toerftaitb er 
fie; Wo fie immer fid) herftanben — baS mag man bei £>eine nacblefen. 

Wufotte ift nicht bic luftige Wufettc auS WurgerS ,.vie de Boheme“; 
eher gleicht fie, bie nach ihrem f äffen greifen (museau) genannt wirb, 
ber Wimi pinfon, bie Wuffet hintmlifcp leben unb Würger lieblich fterben 
lief). Wit beti grofeen ßourtifanen ber frangöfifcpeit Sichtung hat fie, 
mit §ugoS Warion Selorme, mit WuffetS Warco, 9lugierS Dlpmpe unb 
3olaS fernrobufter 92ana, nicht einen 3ug gemein. Von ber Wanon üeScaut 
beS 9lbbe Pveooft ftammt fie ab, hoch ift fie feiner, weicher, gärtlicper unb 
— ohne ßigennup, feine gefchäftige ßoeotte, fonbern bie lepfe ©rifette, bie 
jeber grembc in pariS hergebenS fucht, bic ©ul) be Waupaffant, ber einft 
fo glüdlidje trouvere auS ber 92ormanbic, gefunbeu hat. ßin ftrenger 
Staatsanwalt hat neulich mid) bebroht, weil id) Wufotte lobte; hoch hoffe 
id), er wirb nicht gürnen, wenn bie Woral beS feinen SecIenbramaS ich 
nochmals hier gu ßhren bringe. „9In leichter §anb, ohne gegen fon= 
hctttioneEe Sügen je gu toben, führt ber Sichter gute Wenfcpen hont SBcge 
pharifäifeper Sßorurthcile ab gu höherer Woralauffaffung. Sie hatten 
fid) gewöhnt, nur als Qufdjauer eine gute fpanblung git bewunbent, foweit 
fie in ihren folgen fie niept fclbft betraf; fie lernen burep rein menfcplicpeS 
Witcmpfinben öiefer Doppelmoral entfagen, bie im Speatcr entwirft, Wa§ 
fie in ber 9SirfIid)leit mit ppitiftrifepem Schaubern erfüllt." 

9lud) im Sheater hat unfer Publifum hon WufotteS gar niept 
fentimcntalem Sterben fid), Ijöcbft peinlich berührt, abgefeljrt. Unfer 
Publifum will eben Iad)en. „©egen toaS fie fid) in Septfcplanb am 
meiften herwahren, finb ©emütpSwirfungen." Sa§ ift ein Söort hon 
©riflparger, unb ber hätte, al§ ein boturtpeillofer Sicpter, bem halben 
Vfilbling in SodeSwepen bie mitleibige SI)räne nid)t geweigert. M. H. 

Offene Briefe tutb Jlnfuiotfeit. 

StodpualS bie SUJo^nvf’fdje 6olorat»r=9tric. 

©ceprter §err! 
Ser 9(rtifel in 92r. 2 ber „©egenwart" hon Heinrich SRoecfner: 

„92acptlang hom WogarhßpeluS", hat gewifj in mufifalifchen greifen leb= 
hafteS gntereffe erwedt, unb ift befonbcrS beSpalb banfenSwertp, weil 
barin enblicp einmal bie grofje gluft bargelegt ift, weldie bie Wogart'fcbc 
Oper hom Wufifbrama fRicparb SBagner’S fepeibet. ßr enthält überbieS 
im ßingetnen fo biele golbene SBahrpeiten, baff er bie größte Verbreitung 
herbient unb bafs man ipm eine tüchtige SBirfung wünfepen muh. Wan 
fönnte ein Vucp barüber fdjreiben, um herfepiebene wichtige Waterien 
noch einleuchtender barguftcEen. ßS enthält aber einige fünfte, wo ber 
SSerfaffer fid) entweber in einem hergeiplicpen grrtpume befinbet, ober Wo 
er nicht ben gang ridjtigen 9luSbrud gebraucht pal/ f° bah eine Verftän= 
bigung barüber 9?otp tput. ßrftenS: „Ser überreiche ßoloraturfcpmud 
ber meiften Wogart’fcpen Dpernarien berührt frembartig wie eine ber= 
altete Wöbe." £>ier muh rnan bodi eine ßinwenbung machen. Unter 
ben 37 91rien, wclcpe in ben brei fpauptopern Wogart'S enthalten finb, 
befinben fid) nur fieben, in welchen förmliche ßoloraturen im beralteten 
Sinne horfomntett (im „g-igaro" unter 15 Slricn gWei, im „Sou guan" 
unter 14 brei, in ber „3auberflöte" unter ad)t gWei). ©ber heiftept 
Stoedner unter „ßoloratur" 91EeS toaS nicht fpüabifcp ift, b. p. wo nicht 
auf jebe Silbe gang ftreng nur ein Son fommt? Sann wäre eben jeber 
©efang heraltct, ber niept loie eine Pfalmobie fid) bewegt, unb fpegicfi 
wären bann auch Sd)ubert’§ Sieber heraltet, denn gwei bis brei Söite 
auf eine Silbe finb bei ipm faft in jebem Siebe gu finben. gep glaube, 
bafe, wenn bei Wogart hon ßoloratur=9lrien gefproepeu wirb, cS nur 
jene „fieben" finb, die in grage fiepen, unb bah bie SBirfung deS „Ver= 
ulteten" nur picr fid) einfieUt Unb faft burcpWeg finb eS Slrien ber 
weiblichen Stimmen, wo fie bortommen. ßS ift ja befannt, bah Wo- 
gart nur auS ©alanterie ober in Vcriidficptigung ber bcfonbereti Dualität 
ber Sängerinnen, für bie er gu fdjreiben ober gu „forgen" patte, picr 
unb ba ber „geläufigen ©urgel" ber ober jener „WabemoifcKe" ein 
Dpfer gebracht pat, ein Dpfcr, ’beffen er fidi felbft innerlich fcpämte, opne 
aber bie ßuergie gu befipen, foIdjeS beharrlich gu herweigern. Unb id) 
bin fed ber Weinung, bah man in jenen fieben 2lrien bie horlommcnbcn 
wirflidjett ßoloraturcn, Wo fid) bie Verlängerung eines VofalS mit Un= 
terbrechung bcS tejctlichen 3ufammenpangeS über mepr als einen ober 
gwei Sacte erftredt, befeiligen liehen, wofür Wogart fclbft, nad) pun= 
bert Sapren, bantbar feilt mürbe, weil biefe ßoloraturcn feinen eigenen 
Vringipien niept entfpreepen, unb weil fie ber eingige Vunft finb, wo 
man bie Sramatif feiner Dpern anfechten tann. ß§ ift aber aud) hier¬ 
ein llntcrfdjieb gu machen: ßinige jener ßoloraturcn finb eparafteriftifdj 
unb tönneit beSpalb nicht befeitigt, fonbern pöcpftenS hereinfaept ober 
erleichtert werden. Sapin rechne icp bie ßoloraturen ber „fternflammein 
den" göttigin in ber 3auberflöte. Sinb biefe gaderuben Staccato = Sötte 
niept fepr diaratteriftifd) für baS ©eteifc eines böfen, paherfüdten 28eibeS? 
9tur braud)te baS nicht gerabe bis gunt breigeftridjenen f gu gehen, Wel= 
cpeS nun einmal nidjt in jeber fonft „geläufigen ©urgel" hoipaubcn ift! 
Sagegen finb anbermärtS ßoloraturen in Strien unb für Verfoncn an= 
gebracht, wo fie teinen djaratteriftifChen Sinn pabett, fonbern blofs „@urgel= 
Dpfer finb. So bei Son Dttahio (Wr. 22), ßlhira" (fRr. 23), Sonna 91nna 

(9er. 25), im „Son Suau", bann bei Warccllinc (9tr. 25) unb ©räfin 
(9?r. 30 nadjeomponirt) im „g-igaro". Sen Son Dttahio machen fie 
ttod) Weichlicher als er ohnehin fepon ift; bei Sonna 9lnna cntftellen fie 
ben ernften, feufepen ßparafter; bic Wareclline baufepen fie gu einer 
©ieptigfeit auf, bie fie in ber Dper fonft niept pat u. f. io. Unb ba fage 
id) einfach: fort mit (ober hielmepr opne) Sdjaben! Wag man im 
ßoncert biefe tttrien mit beit ßoloraturcn fingen — itt ber Dper finb 
fie übel, um fo übler, wenn bie Sänger nichts gelernt paben unb alfo 
ßoloraturen niept fingen fönnen! Wan fantt bemnaep niept wopl aH^ 
gemein behaupten, Wogart pabe „gang ungenirt ben ßoloraturgefang in 
der Dper beibepalten", fonbern man taun nur fagen: er pat ipn leiber 
in einigen wenigen Partien tolerirt. 

3meitenS: „ßS bleiben aud) in bem adereinfaepften bramatifdicn 
Sejt nod) eine grofje Wenge hon Säpeu übrig, bie aud) beim befteu 
SSiDen niept in Wufif aufgehen." Wit Verlaub! Wogart hat gerabe bt 
Wiefen, bafj eilt erfinbungSreidieS ©enie folche Säpc aufgepen machen 
tann! VeWeiS: Son guau unb gigaro! 2Ber, ber niept ein ©enie ift wie 
Wogart, würbe wopl auS Sejtcn wie „gpr gept auf jene Seite pin", 
ober „Sort hergifj leifeS g-Iep'n" u. a. Slrien gu fepaffen bermoept paben, 
91 rieft hon fo!d)ent Veig, folcper bramatifdjen ßparafteriftif, folcper 92 a= 
titrlicpfcit beS VluSbrudS? — Unb toaS baS SRccitatih bctiifft, fo ift 
bicfeS gwar in rhptpmifcper Vegiepung niept eigentlich „mufifalifcp", aber 
bod) in S>infid)t der melobifcpen unb parmonifhen Sonfolgc — unb eS 
ift allemal beffer bei Wufif gu bleiben, toenn aucp bei in einer Vegiepung 
unboEfommencn, als plöplicp gur Sprache gu greifen unb bamit ben 
Voben gu herlaffen, ber ber Dper nun einmal gegeben ift. 

Unb brittcnS: „Wobulationen, Harmonien, melobifcpc SBenbungeu, 
welcpe hör 50 gapren unerpört neu unb tüpn waren, . . . erfepeiuen 
50 gapre fpäter fo patntloS . . ., bah hon einer gWingenben bramatifcpeii 
SSirfung niept mehr bie Vebe fein tann." 92un id) geftepe, bah ber ©e= 
fang beS ßomtpurS, bie Sltforbe, bie ipn cinfüpreit, mir itacf) bem, waS 
horpergept, immer nod) beit graufigften ßinbrud machen, den id) 
in ber Wufif fettne; bah bie Seibcnfcpaftlicpteit eines WonoftatoS 
mir in iprer fieberhaften Unruhe unb Sinnlicpfeit nod) immer alS bic 
treffenbfte (unb babei wie eS fein fall gugleid) fomifepfte) Walerei hor= 
fomntt, bie cS in ber Wufif gibt; bah baS Sämottifcpe in ber Sßrofa 
beS „Son guan" mir trop ßinfadjpcit ber Wufit boep wirffamer bleibt, 
als baS gleidjc ßlement bei hiel gefudjteren Wittein, burep weldje bie 
neuen Dperncomponiften hon Warfcpner bis SBagtier eS gum VuSbrud 
bringen. 

^ocpad)tungShotl 
S. Vag ge. 

Vafel, 9111g. Wufiffcpule. 

Sic neue fünfte 9luflage hott ©feil g-elS: Dbcritalien, tritt 
unS höttig umgearbeitet gegenüber. Ser Umfang beS VuheS ift trop 
reidjer Vermehrung beS gnpaltS, burep eine grofje gnapppeit im 91uSbrud 
panblid)er geworben. Sie grünblicpe Vepanblung aEeS beffen, waS gunft 
peipt, ift bei einem 9lutor, Wie ©feE g-clS, fclbftherftänblicp, unb ebenfo 
finb aEe übrigen ©ebicte deS VeifelebenS gewiffenpaft unb guherläffig in 
ber neuen 9luflagc bearbeitet. Wan fcplagc nur ein gapitel wie Venebig 
nach unb man wirb fid) gerne bahon übergeugen, wie aufmerffam ber 
Verfaffer aEe in bic ßrfepeinung tretenben Singe dcpanbelt, fobah feine 
grage unbeantwortet bleibt. 9?eu ift in ber horlicgenbcu 9tuftage die ein= 
gepeubere Veriidfidjtigung ber 92aturfd)önpeiten. Sie 91uSflüge in bic 
Umgebung ber oberitaltenifdjen Seen, fowie in bie Vrianga unb baS 
Vorefotto, tu bie füblicpcit Wonterofatpäler unb in bie Vergamaffcr 9Upeu 
mit bem liebiicpeu gfeofee finb befonbeiS ausführlich bepanbelt, ingleicheii 
bie Sourcn in bie Venegianifcpen unb ßaborifepen 9llpen hon griaul. 
ßrgängt ift aud) bie SarfteEung ber Vihiera hott ©enua, einerfeitS über 
San SfJemo, Wentone, 92igga bis ßanneS, auberfeitS über 92erbi bis 
Spcgia. ßrläutert werben bie Vefcpreibungcit bttrep neue Spegialfarteu 
hom ßomer=See, f)ago Waggiore, i*uganer=See, ©arba=See unb hon ber 
fRibiera; bie 3dpi ber Stabtpläne ift'abermals wefentlicp hermeprt. gut 
©angen finb beigegeben 12 garten, 34 fßläne unb ©runbriffe und 47 91n= 
fiepten. Sie lepteren, gum Speil heraltet, finb überfliiffig, bod) hieEeicpt 
Wancpcm gur ßrinnerung unb als ßrfap für bie Vb°t°grapPien eine 
angenepme Vcigabe. Unter ben §aupteintrittSroutcn foEte bie intereffante 
Dinie fßeft — giume, Srieft itid)t feplett, bie in golge beS ungarifepen 
3onentarifS immer häufiger hon 92orbbeutfd)lanb, befonberS holt Verlin 
auS, gewählt wirb, giume unb 9tbbagia, bie „öfterreiepifepe fRihiera", 
feplen hier leiber gang. Vefanntli^ hat ©feE gelS bie im Väbefer fepon 
gum Wihbraucp geiuorbeitcu ^)oteI=Sterne abgefepafft unb burd) wopU 
woEenbe gritif erfept, bod) mühte er im 9luffteden hon ÜSarnfignalcn 
freigebiger fein, um feine fReifettben hör fßreHereieti gu fepüpen, fowie 
bicS aud) in Wcpcr’S muftergüitigem Sd)weigcr=güprer geübt wirb. 

ßS biirfte uitferc Scfer intereffiren, bah eine91uStuapl ber „Apostata“ 
gcgeidjneten Plaudereien auS unferer pauptftäbtifdjen fRubrif foeben in 
Vucpform (bei ©eorg Stilfe in Verlin) erfhienen ift. 98ir gweifeln niept 
baran, bah ber füpne Sprung aitS ber 3eituhg inS Vud) unferm be= 
liebten Wttarbeiter wopl befommen werbe, benn feine rüdficptlofen unb 
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geiftreicpen ©(offen zur ^citcjcrdjtditc, bie in unferent Platte fo biel Auf* 
iepett erregten!,“,bleiben aud) In biefent ©croattbe, sub specie aeterni fo 
ZU fagen, über baS STageSintereffc pinauS feffelnb, roirffnm nnb Der* 
bienftboll. 

-Soeben ift ber 56. 3al)rgang bon Xpeobor ©ntfdj’S Seutfdpem 
Püljnenalmanad) (Perltn, 21. ©ntfd)) hcrauSgefomtnen. (Sir paben 
Zum Hobe beS berühmten alten Herrn, ber immer behäbiger (857 ©eilen!) 
toirb, nidptS (RetteS mcl;r ju fagen; er empfiehlt fid) Don felbft burep 
feine erfepöpfenben nnb jnDevläffigen 2lngaben jur ©tatiftif unb über 
bie Pctfonalicn beS bcntfdjen XpeaterS, feine getreue Püpnencpronif für 
1891 unb taufenb anbere intereffante (Diittheilungcn. @r ift in jeber Pc* 
Ziehung bem ßoncurcnjatmauad) ber Seutfdjen Puhiiengenoffeitfdiaft bor* 
zuziepe'n. 

©aS forbert b ie dRenfdpennatur bom Staat? Pott (profeffor 
©cpmibt*©arncd. (Praunfdjwcig, ©rüneberg [©oüermaun & Aeu* 
matjerf.) — 'Der biel zu allgemein gehaltene Xitel biefer ©ebrift nimmt 
fid) im ßahrpunbert ber T^iftorifdjen ©dntle beS SRecpteS unb ber National; 
öfonomie eigcutbütnlicp auS. 3n ©irflidjfeit enthält bie Profdmre gietnlid) 
apporiftifd) gehaltene Pciuerfnngcn eines Xpeolognt über fragen ber 
©taatSwiffcnfcpofieit unb ber beutfdjen XageSpolitif. Einige 2lnfid)tcn 
nnb Uebcrtreibutigen beS geiftreichen, alpm tcmpevamentbollen PerfafferS 
tragen eine ftarf 'fubjectibe Färbung. Xrrßbem ift feine ©eprift überaus 
lefenStuertb. ©ie geigt, neben bcrfdjiebeuen Arbeiten anberer Autoren, 
toeldie mehr ober minber berbreiteie bolfStoiithfdjaftlidje unb politifepe 
3been bei einem großen Xpeile ber pvoteflantifctjen ßonferbatiben, Drtpo* 
bojen unb ©diußzöllnetn gäpren. Siefe 3öeen Derbienen fd)on beShalb 
eine fritifdjc Peacptung, noeil fie tpeilroeife mit beit 3beett herborragenber, 
aitfgeflärter, liberaler g-retpänbler iibereinftimmen. 

©ine heifle ©efjdiidjte. Pott ^ebor SoftojewSfi. Scutfcp 
bon Auguft ©djolz. (Perlin, ©dftein Aadjfolger.) — Sie ©ehnfuept 
nad) Popularität beranlaßt ben loirtlid)en ©taatSratp Sroan 3ütfd) Pra* 
linSti, fid) bei ber |>od)jeit eines ganz gewöhnlidjett ©terblid)cn einzu* 
finben. Sicfcr mar ein armfeliger Xfdiinorouif mit einem (Monatsgehalt 
bon jehn (Rubeln. Unb fo noeiter! 3ur fritifdjen Peurtpeilung biefer 
„peiflen ©efepiepte" thut eS fchr menig gur ©aepe, roie fid) Väterchen 
©i'cetlenj bei bem ^odijeitsmahl beS untergebenften feiner Untergebenen 
benahm; bie ©mpfinbttng, toeldie ben Hefer befcpleicpt, bah 3wan ^litfct) 
fid) gar nicht anberS betragen, bah ber unüberlegte Pefucp nicht eprett* 
Doller berlaufett tonnte, ift baS ©idjtigfte. Sie fleinc ©näljlung ift eilt 
fein auSgcbacptcS, moberne Pcftrebungeu mattd)cr ©roßen geißelnbeS 
©tubienbilb, auf bem alle Hittien, alle fjarbennuanccn ber SBahvfjeit zu 
etitfpreepen fcpcincn. ©ir fagen fd)einen, weil nur ber genauefte Senner 
ruffifcher ©itten unb ßparaftcranlageu entfd)ciben tarnt', ob in ber bc= 
muhten 3eid)ttung nad) ber Matur nicht bod) ein 3-eblct untergelaufen ift. 
©ir glauben aber, bah eS fd)tber halten bürfte, einen foldjett zu entbeden. 
Sie Sharafteriftit ber einzelnen ©cftalten, feten eS nun tppifepe giguren 
ober ©ottberlinge, ift, mic bei SoftojewSfi nicht anberS ju erwarten, 
meifterhaft. o. v. 

Pei 3- ©• tffride in 93erlin ift unter bem Xitel „$ie 50conard)en 
tommen" bon §. SSBigger eine Sammlung bon 2tobeHen ober biel= 
mehr PebcnSbilbern erfchienen, bie unS mit einem neuen ©rjählertaleut 
betanut mad)t. $er SSerfaffer ober mohl eher bie SSerfafferin hflt eine 
eigenthümltche foaefenbe ÜERanier, eine Situation, eine Perfon mit wenigen 
träftigen ©trichen ju jeid)nen. freilich mirb er im Streben nad) Stürze 
hier unb ba buntel, befonberS ba er bie @prad)e nod) nid)t bollftänbig 
beberrfcht unb fid) manchmal bei ber SBahl ber ®örter bergreift. 2lÜe 
fieben Erzählungen fchilbern bie (Rachtfeite beS SebenS, unb baritt liegt 
ber Hauptfehler bc§ 23üd)lein§. 3ebe einzelne ber erzählten Pcgcben= 
heiten fantt fid) fo zugetragen £)QÜen mte fie hier erzählt mirb, unb in= 
fofern ift bie Xarfteflung' im guten Sinne naturaliftifd). 2lbcr fieben 
foldie Saminerbilber unb fonft nid)t§ in einem 23anbe barzubieten, baS 
ift jener falfchc 5Raturali§mu§, ber einer tränten Phantafie entfpringt 
unb unerfahrene Sefer tränt macht. Xer Serfaffer, bey rod) jung zu 
fein fdjeint, tropbem er fepon biel bom Seben gefchen hQt un^ fd)nrf zu 
beobadjten berftef)t, mag bei XicfcnS lernen, roie man beibe ©eiten beS 
ÜebenS zualcid) aufzufaffen unb feine 3ämtuerlid)feitcn burd) ben ©laubett 
an bie un'berroüftliche ©ütc ber 9CRcnfd)cnnatur zu überminben bermag. 
©S märe idjabe um ba§ fd)öne Xalent, wenn e§ im pcffimiSmuS bc= 
fangen bliebe. 

ftfallenbe (Blätter, ©ebidjte bon 3- 23oftp. (Bürid), PerlagS= 
9J?agazin.) 3>t>eifel§ohne haben wir f)kx bie ©abe eitteS bebeutenbeu Xa= 
lentS bor un§. ©in Ptann, bem nidjt einmal bie getuöhnlichfte ©djul= 
bilbung, gefchmeige benn eine höhere SBilbnng zu ©ute getommen ift, roie 
unS baS Pormort fagt, fingt in ergreifenben 21ceorben bon 2lHcm, tual 
beS Ptcnfchen Herz befcelt. ©in bid)terifd)e§ ©emiitl) ift fein eigen, ber= 
bunben mit fdiarfem ©itz; feine ©mpfinbungen bermag er in 2Borte zu 
tleiben, unb bie formen, welche er wählt, finb ftetS ben ©efühlen ange= 
paht. ©in Peifpiel: 

©anft unb ruhfant ging ber Xag 
Schlafen itt ber SBoifen ^rieben, 
Pur be§ HerzcnS bangem Schlag 
SBarb nodh feine (Raft befepieben — 

beginnt ein ftimtnungSbolleS @ebid)t an ben 2lbcnb. ©in fdjarfer Plid 
für moberne Perfehrtheiten zeigt fid) in bem ©ebicptcheti: „Ptoberner 2ln* 
ftanb." _ __ o. v. 

Pciträge zur d)riftlid)en ©rfenntnih- Patt 3, Hülämann. 
(Praunfchmeig, ©d)roetfd)te.) — XaS Pttd) ift bentenbeu unb fudjettben 
©hriften an Stelle eines jeben geiftboKen SlnbadjtSbucheS zu empfehlen. 
3n erfter Hinie folcpen aber, bie einen ehrlichen, perfönlid) angeeigneten 
©lauben höher anfd)lagen, als ben fdjablonenljaften Pefenntnihgtauben 

ber orthobojen Sird)c. Solchen borzugSmeife, betten eS um bie lieberem* 
ftimmuug unferer (Religion mit unfern- ^eitbilbung ©rnft ift; bie felbft 
enblid) mitarbeiten motleit au bem grohen 28ert unferer 3eit: ber Per* 
föhnttng bon (Religion unb 28iffenfd)aft. Hül^mantt nimmt nichts au, 
tuaS nid)t auch innere lleberzeugung zu werben bermag, unb geht babei 
fo tieffromm unb aufbauenb zu SBerte, bap eS aud) bem 2luh'äuger beS 
Althergebrachten nidit Derlepenb fein fantt. 3ubem brängt er fid) mit 
feiner „ßrfemtinifs" Piemanbem auf unb roeift itt allen chviftlichen fragen 
auf bie üufjerfte ©ctuiffenhaftigfeit hin als auf baS ©rutibprinzip aileS 
gcbciblicpen ©laubeuSlebcnS. Xie PSahrheit über 2WcS! baS ift ber ©rittib* 
ton biefer Aufzeichnungen. Sie ©pradje beS PucpeS ift bie ber unmittel* 
baren perfönlicpen Ptittpeilung; man glaubt fid) bon Perfon zu Perfoit 
in ben ©ruttbzügen beS ßpriftentpumS unterwiefen zu fepen. b. 

Sic ©cpöpfuttg. ©itt ®ebid)t Don 3. 3. S. Xen Säte. AuS bem 
HoHänbifcpen in'S Scutfcpe übertragen bon P. ^iuttnermann. (Ham* 
bürg, 3. (Richter.) — Hat baS moberne HoHanb menig Poeten aufzumeifen, 
bie fiep mit ben Sollegen anberer Säuber meffen fönnett, fo gehört bod) 
bie borliegenbe Sichtung Wegen ipreS geiftig bebeutfamen 3uhaltS zu ben 
(Seifen, bereit lleberfepung man mit fjreuben begrüfjcn fantt. 3n fieben 
„Pilbern", boH großartiger ©diilberungeit oft, mit ^ugrunbelegung ber 
mobernett naturroiffenfchaftlid)cn ©rgebniffe, läßt Xen Säte feinen PtofeS 
in ber SBüfte baS geheimnißbofle ©ntfleßen ber ©rbe auS bem PicptS 
„fdtauen". Plag ber Sichter im Einzelnen bon mand)ettt ntobernen natur* 
miffettid)aftlid)en „Xpeorem" abmeiepen, fo mirb auch ber berftänbige üefer 
mit ipm fid) nidit zu bem aUerneuefien Silemma pinreißen (affen, „PlofeS 
ober Sarroin", fonbern getroft befennen, baß beibe Patttcn nebenein* 
anber, mit bem, WaS fie borftellen foüen, noch eine geraume ßcit lang 
auf bie geiftige ©efd)icpte ber Plenfcppeit bon SSirfung fein meroen. Sie 
Itebcrfeßung bon 3'utmermann ift eine fleißige, lobenSrocrtpe 2lrbeit; 

.einige Härten laffen fid) bei einem Pcubrud leicht befeitigen. 0. L. 
3 nt © cp e 11 e n I) c in b. Pontan bon Patalp b. ©fcpftrntl). 

2 Pänbe. (3ena, ©oftenoble.) — lieber ber ©eburt bicfeS PomaneS hat 
nod) baS Auge ©cpcffel'S gewadpt, bem er baper Don ber Pevfafferin 
in banfbarcr Erinnerung gemibmet worben ift. Siefe Aufpiciett haben 
auS bent (Kerfe nichts PcffercS gentc ept, alS eS feiner inneren Patur 
nad) barfteüt. Sie begabte, aber nodp niept zur ©rfenntniß ipreS SönnenS 
gelangte Sicpterin, beren ^äpigfeü auf bie Sarftelluug buntbemeg'en, 
mobernen ScbenS pinweift, glaubt opne 3iueifel fiep pie'r in gelungener 
Padiahmung ©cpeffeFS z« bewegen, ©epr irrig; bon all’ bem, maS an 
bem Pfcifter mirflidp licbenSroitrbig unb anziepenb ift, fitcpt mau bie 
©pur in bieient Pucpe DergebenS, feine ©(pmäcpen aber in 2BapI beS 
©toffeS unb 2luSbtudSmeifc — Pearbeitung beS nur halbgefatiutcn beut* 
febert 21ltertpumS unb Pcrgeroaltiguitg ber beutfepen ©pradje burd) un* 
berbaute, altbeutfcpc Procfen — unb bor 2tHem bie tpränenfelige Xrom* 
pctcrfentimentalität etfepeinen pier in fo groteSfer ©oftalt, wie fie fottfi 
innerhalb ber ©rennen beS gefunben SRenfcpenberftanbeS nidjt angutreffen 
finb. PefonbetS bie ©pradpe, eine auf gröbfter Unfenntniß bciupenbe 
Pacpahmuttg ber 21uSbrudSweife, beS auSgepcnbcn PlittelalterS, forbert 
oft, befonberS att ben zopHofcu patpetifdjen ©teKcn, gerabezu baS ©e* 
lädjter heraus. Sic Sicpterin fepeint irgenb eine altmobifcpe Ueberfeßung 
beS Dffian mit SSonne gelefen zu haben — fo etmaS bleibt niept unge- 
ftraft! Plit biefent abfälligen llrtpctl fall natürlich niept in 2lbrebe geftellt 
werben, baß ber ftoffliep fpanttenbe (Roman — DerfadetibcS (Rittertpum, 
übermütptgeS Piirgertpum, abenteuernbe 3<fleutter, berriteft geworbene 
Humaniften — gewiß and) fein (publifum finbet, baS fiep an ipnt erbaut; 
jungen Samen tarnt er anftanbSIoS empfohlen werben. 

(Reallejiton beS claffifcpen AltertpumS für ©pntnafiett. 
Pon ffriebrid) Sübter. 7. oerbefferte Auflage. (Seipzig, Xeubner.) 
Aucp pier möchte icp auf baS Pucp pinroeifen, baS niept nur in ©ptn* 
nafien, fonbern bei einem großen Sreife bon ©ebiibeten als prattifcpeS 
Pacpfdjlagebud) fiep bewährt pat. ©S gibt über griecpifcpeS uttb tötnifcpeS 
Heben, über ©taatStoefcn, Siteratur unb Sunft flare, wopl abgewogene 
llrtpeile unb eine Peleprung, welche weitaus ben Pteiftcn mepr als'ge* 
nügenb ift. Sic zaplreid)en 2lbbi(bungen ftepen zwar in teepuifdjer Pe* 
Ziehung niept mepr ganz auf ber Höpe unferer 2ln)prüd)e, fittb aber zahl* 
reid) uttb mit Porfidjt gewählt, fo baß fie zur ©rfläruug ber 2(rtifel 
pinreid)en; bei einigen Stichproben tonnte id) miep überzeugen, baß bie 
jiingften gorfcpungSrefultate Pcrüdficptigung fanbett, baß alfo feitenS ber 
Pearbeiter roader bafiir geforgt würbe, baß baS feit 1854 wopl eingebür* 
gerte Pucp niept beralte. C. G. 

3m (Regiment. Oloman bott H-bon Dfteit. (Stuttgart, Seutfdje 
PerlagSanftalt.) — Ser gewanbt gefepriebene (Roman fdjilb'ert baS Xpun 
unb Xreiben im DffizwrcorpS eines UlancnregimcntS, baS „auS püperen 
flrategifcpen SRüdficpten", wie eS bei ipm felbft peißt, wie bie ©eit bagegen 
fagt: „um baS pefuniär uttb bienftlid) peilloS berbummelte DffiziercorpS 
etwas zu arrangirett", auS ber weftlidjcn ©roßftabt in ein tlcincS (jjroüinzial* 
ftäbtepen berfeßt Worben ift, beffen befepeibene länblicpe g-reuben ben zum 
Xpeil fepr loderen Herren wenig berfüprerifd) etfepeinen. ©ic baS leichten 
HcrzenS eingefäbelte oberflächliche ©etänbel tnepr unb mepr zum tief* 
tragifepen Pcrpängniß piitbrängt, bor bem eS fd)ließ(id) fein Entrinnen 
mepr gibt, baS wirb pier zunt ergreifenben 2(ttSbrud gebracht, ©in unter* 
paltenbe? Pttd) optte lilerarifdje Anfprüche. 
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3 it f c t a t e. 

£ neue belletriftifdje (Erfdjeinungen 
«fr au« ber 
S 3>euffd?<m •grerrag» = 2!l«ptaCt 
«fr in Stuttgart, Seipsiß, Scrliit, Süßten. 

| 3tX $ZU£t. 
«fr tRornan »on 

^ paarte SSernljarb. 
«fr 2 Stäube. 
«| D$vei« gebeitet M 6.—; fein gebuttben M 7.— 

stiller (öreujkrieg. 
S 9iomati Bon 

2 öänbe. 
^ «ßreiä gebeitet M 5.— ; fein gebutiben M 6.— 

3>orfmufi&. 
Heitere ©eidjidjten Bon 

Jlttguft $iC6er|letn. 
üärei« gebeitet M 4.—; fein gebunben M 5.— 

<•» 

«fr 

ferner ijt (oebett erfdjienen: 

Jterk- unk £j)ruct)bud) 
für alle ®agr Pes Wahres. 

35on 

$einnd) cSönmer. 
Sßtei« eteg. geb. M 1.76; boc^fein geb. M 2.60. 

3u bejieben bunt) alte SudjijanMungen beS 3n= 
uttb SluStanbeb. 

t 

3m Serlage Don ©rovg Krttttcr in Berlin 
ift foeben erfd)tenen unb burd) jebe Sud)t)anö= 
lung.ju begtefien : 

Mx. Jfaat*, 
©ine ©rjöfjlung au§ bem heutigen Jttbien 

Bon 

ÜJlavion Ctratpforb. 
3lutorifirte Ueberfefcung au§ bem ©nglifd)en 

Bon 

Sljcrcfe tppfttser. 
Ji 1.60, geb. Ji 2.20. 

Sei £. ^atenborf in ^»oesnedi ifi erfcfjienen 
unb burd) jebe Su^anblung, aud) burd) fßofF 
einga^Iung bireft ju begießen: 

$riebrid) ^örftefä 

'3frßuni»en-§iäff($nngen 

}\\x kt* $aj}ra 18.13 
mit befonberer 3füdficf)t auf 

Ülllfiiiiov Hörners feben unb Birijtcn 
bon 

§frie8rtd? ^atenborf. 

40 S. 8°. $ßrei§ 60 ißf. 
Ser aujjer Sortier auf ©oettje, Sd)iHer 

Slücher, Sdjleiermacher u. a. fic£) erfiredenben 
SetoeiSführuttg fat fjoütng'S ©egentoart 3fr. 38 
unb 39 unbebingt, ©etger in ber Sfünchner 
Allgemeinen geitung 3fr. 322 in einem f?aupt= 
punftc beigeftimmt. 

9SUI0. a©ertber$ Serlag in Dtoftocf. 

Batiräge 
ü6er 

|)laftik, Jlimik unk Drama. 
SSon £5. $enße, 

Sßtofeffot ber Stnatomie tu SEübingen. 

■äJfit 40 Silbern. 1891. 
VIII u. 248 S. 8°. 5,60 Ji brofd)., 7 Ji geb. 

Heuer Momart r>ort Cfreopfytl Jolling. 

Soeben ift bei mir erfdjienen unb nehmen affe Sudjfjanblungen SefteHungen an: 

(CmtlilTcu (teiger 

Human uött ®f|EDpl|iI Jnütng 

2 greife itt einem Dütottbe 

freist ©et>. 3Jf 6.—, Wcbuttbcn SOt. 7.— 

Ser neue gfotnan be§ beliebten ©r^ählerS ^at bei feinem erften ßrfdjeinen in einer Sieilje 
großer Sägeblätter (Serliner gfationaljeitung, 3Biencr grembenblatt, Hamburger ßorrefponbent 2c.) 
Diel Auffeljen erregt, fobafj bie Sudjattägabe mit Spannung erwartet wirb. Ser sJfoman fpielt in 
38ien, Serlin unb auf toeftpreufjifdjcn ^Rittergütern nnb enthält eine ganje ©atlcrie leidjt ertemt= 
barer ©eftalten au§ unferen hoepariftotratif^en unb Sljeatcrfreifen. ©in Serliner Slatt äufjerte, 
bab ba§ beutfepe Sühncnlcben, roeld)e§ befonber§ in Speaterftüden immer gefälfcfjt unb gefchmeicpelt 
jur ©rfbbeinung gelange, in 3olling’§ „Souliffengeiftern" jum erften ÜJfale ein utnfaffcnbe§ ?lbbilb 
oon padenber Söaprheit, töftlidjem .fmrnor unb fünftlerifdjem SSertpe gefunben habe. 

Sieipäig. £. ^»acffel, föerlag. 

93ei S. ^ir^el in SJcipätg ift foeben erfd)ienen: 

3er btlMtdjr ^nsbvudt 

in beit Heben bes J^ürflen Bismarth. 
33 on 

$ugo ~g$tixmnex, 
Iprofegor ber Uaff. 'Philologie an ber UniBerfität 8uri(t). 

8. S|3rei§ geheftet: 3R. 2.80. 

rii 

Hloltmanns Uerlag, tgmnburg-Ihoijtnfelbe. 

$ar( ^frtekrtcfj, Die tßekiiuipfung ker 
iSofialbemokratte in iijrer Durjel. 
granfo unb bireft gegen ©infenbung Don 
40 ißf. in Stiefmarfen. 

Jleijcra Couuerfatioua-ferikou. 
DJcufte Stuflage (1891), 16 Sänbe u. Supple= 
mentbanb. §albfr. ©abcllss. 3fur Ji 110.—. 

3anbcrö, 3Sörter6u<b ber beutfrfje»1 ^prndje 
mit ßtflättjMngsmörterßud). 4 Sbe. |>atbfr. 
9fcu! Ji 60.—. 

5tUg. AiiftPrifdie^ ff>prträttperf. 9fad) 
SluSmapl Don Dr. 38. D. Seiblip, mit Sejt 
Don Sier u. Sill mann. SKdjter u. Sdirift 
lieilcr, 151 Statt Sbotothpien nach ben befteu 
gletchjeitigcn Originalen. i8ün|Uer u. ^Iluftkcr. 
101 Statt, ©eiehrte it. #iinntr ber Hinije. 
100 SI. 3 §albfalbleberbänbe, neu Ji 100.—. 

Älciti, ^efchichte bes 3>rantas. 15 Sänbe. 
©rfte SluSgabe. Scpön fialbfr. Ji 75.—. 
BefEellmtgen gegen }?nffnarf)nabme an 

QL. Kuölnff' in ©erlitt w., CÜrtlinffrafje 8. 

Soeben erfdjienen: ^umpreöfeu wen 
^uliuS ®tittbe. Allen Freunden des Hu¬ 
mors empfohlen! ©eheftet 3 SRarl, gebunbeu 
4 SJfarf. 3U beziehen burd) Gsellius, Berlin, 
sJJiof)renftra|e 52. 

Serlag ber §. ^oita’fdjcn Suchhanblung 
flacfjfoffler in Stuttgart. 

Soeben erfd)ien: 

'gtTargarcfe. 
©ine ©rjählung 

tion 
aWarte bon @bner*6fd)cnbfld). 

Bhfau. 110 Seiten. 
iprei§ geh- Ji 2. 3n gefd)tuadbo!lem ©inb. JI 3. 

Dotielleu aus ker ^eimatl). 
Son 

Jldolf ^iCßranbf. 

Snirife Jluftage. Hhtan. 310 Seiten. 
ißrei§ geh- Ji 3.50. ^n gefd)mado. ©inb. Ji 4.50. 

3u begehen burd) bie uteiften Sudjhanblungen 

Soeben erfcf)ien boüftänbig: 

darf üon tSafc § JBcbcn. 
£>erau§gegeben bon H. ©. t>. f^aafe. 

1. gibeafe unb ^rrihütner. 1800—1830. 
2. Erinnerungen an Siafien in Sriefen au 

bie tünftige ©eliebte. 1829/30. 
3. Jlnnafett meines Gebens. 1830—1890. 

Sb. I/II ju je Ji 4, Sb. III Ji 6. 

Serlag Don ÜBreitkopf & Hjärtcl in iCcipjig. 

Die degeunmrt 1881-1888. 

Um mtfer i*aget ju räume«, biete« «ttr «ufereit Abonnenten eine giinftige 
©elegcitheit 5«r fBerPoüfiänbtgnng bet ©ollection. ©o «teit ber SSorratp reicht, 
liefern tuir bie Jahrgänge 1881—1888 ä 6 3U. (ftatt 18 SOI.), §flIbjahrS= 
33änbc ;t 3 30t. (ftatt 9 30t.). ©inbanbbeefen 5« obigen Jahrgängen ober 

sänbe« ft 1 m. 'perfag ber ^egemuart 

in Berlin W, 57. 

SteBactton unB <Mpe»ttion : üerti» W., ßuImffcaSit 7. Unter 'Perantmortlittjtelt Be« Herausgeber«. 3)ru<f u»n fRe|ger k 9Utig in 

\ 
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Ickn Sonrabmb nfd;tint eine Kumm«. ^ ber Weqcnmnvt in SetIin w, 57. ^«tcljübrlicfj 4 $L 50 |f. «ine Kammer 50 ff. 
3« bestehen burd) alle SBucf|I)anbIungen unb «(Softämter. ’ ' Suferate jeber Strt pro 3gefpattene «(Setitäeüc SO $f. 

3um jEruntfuchtSgefeß. Bott ^Srofeffor 9teinbar& ft-ranf = ©ief3en. _ ©in genoffertfdjaftlicber @ifen6a(jn6au unb betrieb. Bon 
PltTnCtlf’ &rani Baetoro. — üiteratur unb Sunft: Söolatrie. Bon SuIiuS 2)u6oc. — ®er Untergang beS Heiöentf)um3. Bon '-Bruno 
(VHl/Uvl. ©ebljarbt. — fteuilteton: ©in Abettb im Siefejimmer. Bon Horn. — AuS ber §nuptftabt: Sie romantifc^e @djule. Bon 

Apostata. — ®ramaturgi|'d)e Aufführungen. '-Bon M. H. — 'Jiotijen. — Qnferate. 

3um ®runk|ud)ts(]ie|eß. 
'Bon 5)Srofeffor Heinharb .franf=®tefjen. 

SBoßt feiten ßat eine Vereinigung tum g'ac^genoffeit fo 
mannigfache unb lebhafte Singriffe erfahren, mie fie ber beutfeße 
Suriftentag feit etma einem Vierteljahr über fid) ergehen laffen 
muß. Der Vußm biefer Verfammlung, bie einft als Trägerin 
be8 beutfehen (GinßeitSgebanfenS ßoeß gefeiert mar, feßeint er* 
blaffen zu motlen, feitbem fie fich bei ihrer festen Dagung in 
Köln mit ftarfer Majorität gegen bie ftrafrechtliche Verfolgung 
ber Drunfenßeit auSgefprodjen hat. Siebte, (Geiftlidje, Ver* 
maltungSbeamte ber oerfeßiebenften Kategorien fehen beforgten 
SlugeS ba§ Safter ber Drunffucßt um ficß greifen, SInlaß jur 
Vilbung oon SttäßigfeitSoereinen liegt allenthalben oor, bie 
Srrenßäufer füllen fich mit Qnbioibuen, beren Kranfßeit auf 
übermäßigen Sllfoßolgenuß jurüefjuführen ift, bem $amilien= 
leben broht ba§ gleiche Safter mit Zerrüttung, bie in trunfenem 
Sttutße begangenen SRoßheitSbelicte gehören zur DageSfoft be§ 
Strafridjter§: unb hoch hat eine ernfte Verfammlung bie 
Stirn, ba8 gebotene Heilmittel ^urüdjumeifen. Heißt baS 
nicht mit tauben Dßren burdj öie ©traßen gehen, mo an allen 
©den bie'Söaßrßeit geprebigt mirb, heißt ba§ nicht blinb fein S (Gefaßten, bie jebent ©rmaeßfenen unb leiber aud) maneßem 

: befannt finb? 
©0 ungefähr lauten bie Votmiirfe, unb je ßäufiger fie 

merben, je meßr fie al§ SlitSbrud ber öffentlichen Meinung 
erfcßeineit, um fo meßr ift ber Zweifel berechtigt, ob bie 
Herren Kritifer mirfließ miffen, meld)e $rage bem Suriftentag 
oorgelegen unb in meldßem Sinne er fie erlebigt ßat. 

Die grage aber lautete: Soll bie Drunffucßt al§ 
folcße ftrafrccßtlich oerfolgt merben? —unb bie Slntmort: 
Die ftraf rechtliche Verfolgung berDrunfenßeit empfiehlt 
fid) meßt. Hierau3 folgt naeß ben Vegeln ber Sogif nicht 
mehr unb nießt meniger, al8 baß ber Suriftentag bie Strafe 
niept als ba§ geeignete üötittel anfießt, um ber Drunfenßeit 
entgegen §u treten. (Ganz unberüßrt bleiben mithin bie 
fragen, ob bie Drunffälligfeit überhaupt eine beforgnißerregett* 
ben Umfang angenommen ßat unb ob eoentuell nießt anbere 
(Gegenmittel zu empfeßlen finb. 

Gegenüber biefem einfachen unb Haren Dßatbeftanbe märe 
bie ©ntrüftung über bie Kölner Vefcßlüffe faum begreiflich, 
menn man nießt einerfeitS bie Sacßfunbe oieler Kritifer be= 
Ztoeifeln müßte, unb menn nießt anbererfeits gmei (Geficßt§= 
punfte mitfpräcßen, bie einer näßeren SBürbiguug bebürfen. 
Zunäcßft nämlii^ ßat man bei Prüfung ber ermähnten Vor= 
toürfe bie @ntftehung§gefcßichte be8 Vefd)Iitffe8, in§befonbere 

bie auf bem Surifteutag gehaltenen Veben im Singe, ju beßalteit 
unb fobann ftet§ mit ber meit oerbreiteten Meinung 31t rechnen, 
baß bie Strafe ba§ einzige SJtittel jur Heilung fokaler Sdjäben 
fei, fomeit biefe auf ein Verfdjulben einzelner jurütffüßrbar finb. 

2Sa§ ben erften ißunft betrifft, fo foll burdjau§ nidßt ge= 
leugnet merben, baß ba§ feueßt frößliche Dßema mand)e 
Vebner §u einer feueßt fröhlichen Veßanblung oerlodt ßat, 
bie feiner Vebeutung nießt angemeffen mar. Durcß nid)t§ aber 
mürbe e§ gerechtfertigt fein, motlte man ber großen ü^eßrjaßl 
berer, bie auf Seite ber Majorität ftanben, eine ernftßafte 
SSürbigung ber Sadje beftreiten. Zu einer folcßen Unterftellung 
barf auöß ba§ ißräliminarüotum ber junäd)ft mit ber Z’Htge be= 
faßten britten Slbtßeitung nießt oerleiten. SUIerbingS feßoß 
man ßier über bag Ziei ßiuaug, inbem man bie 001t einem 
Vebner oorgefd)Iagene Raffung „lein Drunffucßtggefeß" an= 
naßm. Daß aber biefe SBenbung im Sinne be8 3IntragfteUer§ 
unb ber Votirenben nießt meßr befagen follte al§ bie jum 
Vefcßlüffe erhobene Raffung erßellt au8 einer oßne SBiberfprudß 
abgegebenen ©rüärung be§ (Srfteren in ber VIenarfißung. Slucß 
barf nießt ungefagt bleiben, baß ba§ anfangs feßr fiegeSbemußte 
Sluftreten ber entfeßiebenen Demperenjler unb ber furj oor 
bem Zufommentritt oeröffentlicßte Vegieruuggentmurf, beffeit 
Stängel unb gärten man in^mifeßen jiemlid) allgemein aner* 
fannt ßat, ju einem oielleicßt allju fampfeSfreubig gemorbeneit 
SKiberfprucß ßeraugforberten. 

Von meßr prinzipieller Vebeutung ift bie Sluffaffung oon 
SBefen unb Z'oed ber Strafe. Sn biefer Hinficßt oolljießt 
fid) unter unferen Slugen eine bebeutunggoolle SSanblung, bie 
fid) in einer Vüdfeßr ber criminaliftifcßen (Grunbanfcßauungen 
be§ neunzehnten SaßrßunbertS ju benen be§ aeßtzeßnten be= 
funbet. Dem Saßrßunbert ber Slufflärung galt e8 a!8 ein 
felbftoerftänblicßer Saß, baß bie Strafe fojialen Z^ecfeit bienen 
folle, baß fie ba fei, um auf bem Söege ber SIbfdjrecfung ober 
ber Vefferung ba§ Verbred)en ju oerßüten unb fo einZufammen* 
leben oon ^ienfeßen, eine Erfüllung fo^ialer SXufgabeit mög= 
ließ §u macßeit. Da§ Strafred)t füllte — nach Slnficßt ber 
Dßeoretifer menigftenS — oon Z^edmäßigfeitggebanfeit 
beßerrfd)t merben. SJfit ber Vertiefung ber ^ßilofopßie, toie 
fie buriK Kant angebaßnt mürbe, ging bie be8 Strafrecßtg 
Houb in Hflnb. Die Strafe erfdjien nunmeßr al§ eine bureß 
bie ®erecßtigfeit geforberte Veaction, fie füllte oerßängt 
merben, um bie Sbee ber (Gere^tigfeit auf @rben zu oerroirH 
ließen. |)inter biefem (Gebanfen trat ber ber Z^edmäßigfeit 
Zurüd, bie Sbee be8 Slbfoluten in ber Strafe oerbrängte bie 
be8 Gelatinen in ißr. Slber bie Unburcßführbarfeit ber ab= 
foluten Dßeorieit mußte fidß in boppelter Vicßtung entßüHeu. 



Sn ppitofophifdfjer 58c§ie^itng §itnädE)ft erfannte man, bah ber 
9J?eixfdf) baS ^ßrobuct ber iJ)n umgebenben Verpättniffe ift, baß 
bie Seftinnnung einer geregten ©träfe über baS ÜRafj 
menfhticpen SrfenntuihüermögenS hinaitSgefjt unb bem gött= 
tidjen ©ericpt übertaffen bleiben muff, Sn praftifdjer Se= 
giepung mieS man auf bie trop aller oermeinttid) gerechten 
©trafen im Bunepmen begriffene VerbredjenSgiffer pin, unb 
fo tjiett ber ßm'eagebanfe — tuenn aud) in erneuter unb ge- 
Härter gorm — lieber feinen Eiitgug in bie ©trafred)ts= 
miffenfdjaft. 

@o fepr biefer (Gebaute geeignet ift, ©träfe unb ©traf- 
notlgug allmählich gu einer toeifeh, fogiat-mohttpätigen Snfti* 
tution umguformen, fo oerberbtid) ift bie burd) ihn nahe ge¬ 
legte (55efaf)r einer Ueberf cpäfcung ber ©träfe. SSemt 
ber ©taat nicpt niepr atS Vodftreder himmtifcper ©erecfjtigfeit 
auf Erben auftritt, menn er in ber ©träfe nur ein ©djup- 
mittet für menfd)tid)e Sntereffen fiept unb if)r SlntoenbungS- 
gebiet nidjt niepr auf umnoratifdje ^anbtungcn befdjränft, fo 
erfcf)eint fie geeignet, alte anbereu ©cpupmittet gu erfepen. Vor 
ifirer ©djärfe unb ©djueibigfeit erbiaht bie cioite Redjt- 
fpredfung, erbta^t nicpt minber baS middige Eorrectiü ber 
öffeuttidjeu Meinung. 

Sit ber ©trafgemalt oerförpert fid) bie Riadjtfüde beS 
©taafeS, unb je metjr ber moberne ©taat baS (Gebiet feiner 
Xpätigfeit auSbepnt, priüate Sntereffen in benSereicp feiner Stuf- 
fiept unb feines ©djupeS ftettt, um fo häufiger mirb bie ©träfe. 
9Rau braudjt nur bie Varticutargefepe, inSbcfonberebicgahttofen 
)|3otigeiüerorbuungeu, attgufepen, um gu erfennen, mie unenblid) 
meit ber ÄreiS ber ftrafbaren ^jaubtungen gegenmärtig gezogen 
ift. 2öo baS ReidjSftrafgefepbud) irgenb eine Sücfe aufioeift, 
fpringen hilfsbereit bie SanbcSgefepe herbei, unb mer ein recfjt 
erbautidjeS SBeifpiet babou paben mitt, in metdjem SRahe bie 
Partien targefepgebung ber beS ReidjS bie ©opteu ftidt, fepe 
fid) baS preuhifdje Selb- unb Sorftpotigeigefep bom 1. Stprit 
1880 an. S)a Jjei^t eS: ©träfe, mopin mir btiden, ©träfe um 
jebeu ißreiS! Bmar fagt baS EinfüprungSgefep Mtnt ReicpSftraf- 
gefepbucpe, bah bie SanbeSgefepgebung ifjre ginger öon ben 
„Materien" taffen fotte, metdje ©egenftanb beS Septeren finb, 
aber ber begriff ber „Materie" ift für bie SuriSprubeng nodj 
met nebelhafter als für bie ^pitofoppie, unb ber tpatfählicpe 
^uftanb ift ber, baff bie SanbeSgefepgebung in ber höcfjften mie 
in aften betegirten Suftangen ba mit ©trafaubropungen ein- 
fcpreitet, mo ifjr bie 3^eichSgefehgebitng nicpt gu genügen fcfjeint. 

Stngefictjt§ fotdjer Verpättniffe ift eS maprtid) nidjt un¬ 
gerechtfertigt, menn bie angefeheuften Eriminatiften bem mo- 
bernen Staate eine „©trafmntp" ober SlepnticpeS bormerfen, unb 
mit nicht geringerem Redjte fönnte man fagen, bah, menn eS 
auf bem befdjrittenen Sßege meiter geht, eS halb leichter fein 
mirb, bie ftraftofen als bie ftrafbaren tpanblungen gu be- 
geidjnen. 

®er Eiitmanb, bah ein mohtgeorbneteS ©taatsmefen beit 
©djufj gahttofer Sntereffen forbere, liegt nahe. SIber muh beim 
baS ©cpupmittet gerabe bie ©träfe fein? 3ft beim baS Reper¬ 
toire ftaatticper 9Rad)tmittet fo Hein, bah immer nur baS eine 
Sieb gefungen merben muh? — SSie gefäprtid) bie Sahnen 
finb, auf benen ber moberne ©taat manbett, erfennt man, fo- 
batb man fid) bie ®inge in'S Vraftifcpe überfept. Von ber 
greutidjen JStacEerei, bie eine fd)ematifcp ertaffene poligeitidje 
©trafoerfügung im@efotge hat, oou bem grohgegogcnen®enuu- 
ctantenmefen, oon ber Ertapmung ber ^ßribatinitiatioe auf bem 
©ebiete beS RedjtSfdjupeS mitt ich gnng fdjmeigen unb mich 
auf bie rein criminatiftifd)e ©eite befdhränfeit. 

Rtan mirb fagen, bah eS „poligeitiche" ©trafen gu allen 
Betten gegeben fja&e unb geben müffe, bah atfo baS ®ebiet 
ber ©trafen nicht auf uumoraUfche ^anbtungen eingefdjränft 
merben tönne. tiefer (Sinmanb ift an fid) richtig,' aber eS 
mirb babei überfehen, bah gegenmärtig ein principicüer ©egen- 
fap gmifdjen potigeilidjer unb crimineller ©träfe nidjt befteht, 
unb baS Serberblidje liegt gerabe bariit, bah beibe ©trafarteit 
fomohl in ihrer Serhättgung mie in ihrem Sodguge in eiuan- 
ber fliehen. 

ßriminelte itttb potigeitidje ©trafen merben pro* 

ceffuatifch in benfelben formen oerhängt. StderbingS 
gibt eS eine Reihe fogenannter 5ßotigeiftrafen, bei metdjen gu- 
nädjft ber Amtsrichter ober bie ff?otigeibehörbe einen Strafbefehl 
ober eine ©trafoerfügung ertaffen fattn. (SinerfeitS aber finbet 
ber amtSridjtertidje Strafbefehl auch auf ^üde Stnmenbung, 
bie mau nicht geneigt fein mirb, als potigeilidje aufgufaffen (g. S. 
auf ben, bah ieinanb nadjgemadjteS ober oerfätfdjteS ®elb atS ed)t 
empfängt unb nad) erfaitnter Unrichtigfeit atS edjteS in Serfehr 
bringt), anbererfeitS getjt überad baS Verfahren in baS orbent- 
tid)e über, fobatb gegen ben ©trafbefefjt ©infprud) erhoben ober 
gegen bie ©trafoerfügung auf rid)tertid)e ®ntfcheibung einge¬ 
tragen mirb. 

©riminette unb potigeilidje ©trafen finb inpatt- 
tich gteicf). 3)obeS-, BuchthauS-unb geftungSftrafe finb ader- 
btngS mirftidjen Verbrechen nnb Vergehen üorbefjatten, unb 
üiedeidjt finbet aud) bie®efäitguihftrafeauf „potigeitidje" lieber- 
tretungen feilte Stnmenbung, aber baS meite ©ebiet ber ©etb- 
ftrafe unb ber £mft ift gemeinfam. Run ift eS ein öffentlidjeS 
©eheimnih, bah in bem ©trafoodguge BudjthauS, ©efänguih 
unb §aft in eittauber übergehen, unb ebenfo ftefjt feft, "bafh 
eine grohe Stngat)t ©etbftrafen megen „Uneiubringlichfeit" in 
greiheitSftrafen umgemanbett merben muh- @S bleibt mithin 
baS traurige ©rgebnih, bah nioratifd) bitrdjauS gteidjgiittige 
§anbtungeit oietfadj bie gleiche Strafe nach fid)'gietjeu mie 
beifpietSmeife ©iebftafjt ober Auterfd)tagung. 

9Rit oodem Red)t fagt Ätro t)ue, ber befamtte ©irector ber 
©trafanftatt gu SRoabit, in feinem Sehrbud)e ber ©efängnifh 
funbe (©. 282) fotgenbeS: „®aS @d)roert, baS gutn |>oIg- 
hadeu gebraucht mirb, Oerfagt feinen $>ienft am Xage ber 
©eptadji. Bugteid) ift in ber VotfSanfd)aitung baburd) eine 
gefährtid)e Verrairrung ber fitttidjen Segriffe über bie Slufteh- 
nung gegen bie RechtSorbnung beS ©taateS eingetreten. ®aS 
Votf miht bie ©chmere beS VerbredjenS an ber ©träfe; menn 
eS nun ben gemeinften S)iebftat)t, ben abgefeimteften Setrug, 
Kuppelei, @itttid)feitSoerbrechen an ßinbern mit berfetben ©träfe 
belegt fiet)t mie eine gemöhntid)e Rauferei junger Seute auf 
bem Saitgboben ober Uebertretung ber Sagbpotigei; menn 
eS bie ®irne unb ben Vagabunben mit bem ®ieuftmäbd)eu, baS 
bie ©efinbeorbnung übertreten ober bem ^utfd)er, ber gu fdjned 
gefahren, ober bem Säuertein, ber baS Raupen untertaffen, in 
betnfetben ©efänguih, ja in bemfetben Raume eiugefperrt fiept, 
fo mirb eS uitmidfürtid) oerteitet, ade biefe Serbred)en unb Ver- 
fonen auf gteidje ©tufe gu fteden. Unb grnar mirb eS gmifdjen 
beiben Stuffaffungen fepmanfen, bie Kuppelei fo parmtoS an- 
gufepen, mie bie Rauferei ober ben ®utfd)er, meit er gefeffeu 
pat, fo gering achten mie ben Sagabunben, beffeit ^jaftgenoffe 
er gemefen" — grnei SRögticpfeiten, fönnte man pingufügen, 
oou benen bie @tne ebenfo bebauerlich ift mie bie Stnbere." 

hiermit ift ber mefeuttid)fte Rtanget beS jerrfdjeuben 
©tjftemS begeid)net, ein SRangel freitid), ber fid) gunädjft nur 
aus ber Sefd)räuftpeit unferer Strafmittel ergibt, ©otange 
aber {ebenfalls, atS man fid) gur Einführung heuer nidjt ent- 
fdjtoffen pat, fotange man über bie Bmedrnähigfeit ber be- 
bingten Serurtheituug, ber ^riebenSbiirgfdjaft unb auberer 
Sorfdjtäge nid)t in’S Reine gefommeu ift,' muh an ben ©taat 
bie gorberung geftedt merben, mit ber Slubropung oon 
©trafen 9Rah gu patten. Unbebingt aber üerbietet fid) 
bie $önalifirung einer §anbtung bann, menn bie Strafe nidjt 
geeignet- erfepeint, bem gu befäinpfenben Uebet mirffam ent¬ 
gegen gu treten, ober menn gu befürchten ift, bah ijre Ver¬ 
hängung unb Voltftredung Uebet im ©efotge pat, bie an Sc¬ 
heidung beut Sefämpfteit gteiep fomnten. 

Von biefem ©tanbpunfte ans fod im f^otgenben ber $rage 
itad) ber Seftrafung ber grunfenpeit uäper getreten merben. 

Paragraph 18 beS EntmurfS, um ben eS fidj hier ban¬ 
bett, tautet: 

„9Rit ©etbftrafe bis gu puubert SRarf ober mit §aft bis 
gu oier SBodjen mirb beftraft, mer in einem felbftoerfdjutbe- 
teu Buftaitbe Stergernih erregenber ^runfenpeit an einem 
öffenttidjen Drte betroffen mirb." 

©ang äpntidj toaren bie auf bem Suriftentage geutad)teii 
Vorfd)täge, unb über eine ©tuitbe taug brepte fiep bie Verpanb- 



Nr. 7 99 

hing nur um bie untergeorbnete Frage, ob bag Moment ber 
Slergerniherregitug jo ober anberg gu [affen ober überhaupt 
gang meggutaffen fei. Von gröberer SBidjtigfeit ift eg gu be¬ 
tonen, ba^ nidjt febe SDcunfenfjeit, aitcb nidjt jebe fetbftüer- 
fdjutbete, fonbern uur biejenige unter Strafe gefteflt tuerben 
foff, bie fid) öffeitttidj fuitb gibt, gm- ^Rechtfertigung beg 
©tanbpunfteg, bah bag Safter gerabe an biefer Stehe gu 
treffen fei, berufen fidj bie Mottoe auf beu Vorgang anberer 
©taateu unb heben gteidjgeitig in Uebereinftimmung mit ber 
Vegriinbung beg älteren ©tttmurfg Dom Fahre 1881 fjeroor, 
bah fid) bie ftrafredjttidje Verfolgung beg §augtrunfg begtjalb 
oerbiete, roeit fie bag Familienleben gefäljrben fönite. 51 uf 
bem Suriftentage begrünbete man bie Veftrafung ber öffent¬ 
lichen STrunfeutjeit unb nur biefer bitrd) beu £mhoeig barauf, 
bah nad) allgemein anerfannten ©runbfäpen bag ©trafredjt 
nur ba eiugreifeu fülle, mo eine dtedjtgöertepung oorliegt. 
SDag fei aber nur bei ber öffent(id)cn STrunfentjeit roegeu ber 
Verlefjung beg Veerts ober Fntereffeg beg öffentlichen Stnftaitbg- 
unb ©ittiidjfeitggefüljtg ber Fad. 

©id)er ift alfo fo oiet, bah nur ein geringer Streit ber 
Xrunfen^eitSfäHe oor beu ©trafridjter gebracht roerben fod, 
unb für biefe Fäde läßt fid) bie Fra3e nicht umgehen, ob 
gerabe fie atg bie gefährlichen, berberblichen erfdjeiueu, ob 
mau bag Hebel au ber Söurget fafjt, inbem man hier unb nur 
hier mit beu Mitteln beg ©trafredjtg borgeht. 

®iefe Frage aber muh mit ©ntfdjiebenfjeit benteiut mer- 
beu. ®enn nidjt ber Printer ift ber gefährliche, nidjt ber ift 
ber eigenthd) berberbliche, ber gelegentlich im berauschten Sju- 
ftanbe auf ber ©trajje umhertaumelt, fonbern ber ift eg, ber 
im ©cfjeimen bem Safter fröljnt, gu §aufe §ab unb ©nt 
oerprafjt, Söeib unb $inb mihtjanbett unb bem pf)ijftfcf)en 
unb moralifdjen Untergang preisgibt, ©emih liegen bie Ver- 
hältmffe nidjt überall gleich, aber für biele ©egenben 5Deutfdj= 
tanbg muh behauptet toerben, bah bie SBirttjgfjäufer tuohl Stn- 
(ah gu augenblicklichen ©peeffett bieten, bah aber ber fdjtimme 
Xrinfer bie Deffentlidjfeit meibet unb fi<h beit Vaitfdj in ben 
Hier SBänben feineg $attfeg tjolt. Mag fein, bah man gete- 
gentlidj einen ©emofjnljeitgtrinfer aufgreift, aber ebenfo hielt' 
SBahrfdjeintidjfeiten fpredjen bafür, bah ber Stufgegriffene ein 
im Stdgemeinen nüchterner unb fteifjiger Meitfdj ift. 

immerhin aber, meubet man ein, Ijat er fidj betrunfen, 
immerhin hat er etmag Uumoralifdjeg gethan unb ifjm felbft 
toirb ber gröfjte SDienft ertoiefen, meutt man ihm öag Itumo- 
ratifdje feineg snjung gum Vemuhtfeiu bringt unb ifjn fo oon 
ber abfhüffigeu Valjn beg Safterg rettet. — Ob bag SCruttfeu- 
fein immer ben ©djlnfj auf eine Unmoralität gutäfjt, mag ba- 
hin geftellt bleiben, fidjer aber ift ber ©cfjtuh auf Vefferungg- 
bebürftigfeit in biefer Sldgemeintjeit ungerechtfertigt, ©olltc er 
and) im ©ingetfade gutreffen, fo frage idj: mag helfen ein paar 
Xage £aft ober ein paar Marf ©elbftrafe? Vei beu beften 
Vertjältniffen roettig unb bei nuferem heutigen ©trafoollgug 
nichltS. Studj bag Vefdjämenbe ber Veftrafung fann nidjt mefjr 
nüpen atg bie Vlamage ber öffeuttidjeu Srunfenfjeit unb ber 
©pott ber lieben ©traheujugenb. — Sft aber ber ©djtufj 
auf Vefferuuggbebürftigfeit nidjt gerechtfertigt, fo liegt in 
ber ©träfe eine gang gmedlofe moralifdje ifcepreffiott, bie, 
eben meil fie ben Veftraften bei feiner @f)re unb feinem Stu¬ 
fehen fafjt, auf feilt ©tjrgefütjt fcfjäbigenb einmirfen fantt. 

Stber fdjrecft bie ©träfe nidjt menigfteng? Sn nieten 
Fällen gemih, aber fie mirb mettiger oont irunfe abfdjredeit 
atg öou feiner Deffenttidjfeit, fie mirb üiedeidjt bag Stnftöhige 
oon ber ©trafje entfernen, aber bag Stifter in bag (paug gtt- 
riidbrängeit, fie mirb eg gu einem geheimen unb barunt boppett 
gefährlichen mähen, fie mirb Slntaf; bagu geben, bah man Mittet 
unb SSege fudjt, um ber ©trafjuftig ein ©djnippdjen gu fdjta¬ 
gen. Stidjt mit llnredjt tjat mau barauf tjingemiefeu, bah ber 
iJteidje fidj eine SDrofdjfe miettjen fönne, ber Stritte aber gu 
F'tth nah [paufe gehen miiffe. ®iefeg Strgument fdjioäcfjt matt 
baburdj nidjt ab, bah man ihm einen agitatorifdjen ©fjarafter 
beimiht, midtjtiger aber ift bie ©infidjt, bah bie ©träfe in ber 
groben Metjrgatjl ber Fälle ein ©djuh in’g Vtaue fein mürbe. 
Ü)ag öffentliche Srufdenfeitt ift offenbar — unb biefer ©in- 

getttnarf. 

fidjt fottte man fid) nidjt geftiffentlieh Oerfdjtiehett — tebiglid) 
eine ©adje beg gufadg. Man töfdjt bag Fener nicht, metttt 
mau in beit Vattdj fpript, unb man befämpft ein Safter nidjt, 
meutt mau fidj gegen gang fecunbäre ätthere ©tjmptonte 
meubet. 

- Stber and) SBiirbe unb Stttfehen ber ©trafjuftig t)a* 
ben oon ber oorgefdjtagenen Vehanbtung ber ©adje fdjmere 
©djäbigttng gu ermartett. S)ettn eg ift ein fdjier ititbegreif- 
tidjer Öptintigmug, meutt man gtaubt, bah ein berartigeg ®e- 
feh fidj otjne Stttfehen ber ißerfon unb ©etegentjeit merbe 
burdjfüf)ren taffen, ©g ift gar nidjt nöttjig, auf bie fogiatett 
Unterfdjiebe tjingumeifen uttb beu berühmten ©etjeimrattj her- 
augugiehett, ber auf ^faiferg ©eburtgtag Oont gerabett 2öege ber 
Sngenb unb ber ©angart abmeidjt: audj ber bem ißotigei- 
beamten befauitte etjrfame ^attbmerfer ober Strbeiter mirb in 
oieten Fäden frei auggehen. Viedeidjt tönnte man eg be¬ 
grüben, metttt eg fo fänte, unb bodj geht eg itid)t an, bie ®ig- 
pofition über bie ©trafjuftig in bie £>änbe ber ißotigeiorgane 
gu tegen. 

SBie aber finb fotdje ^uftänbe benfbar? ©inb nidjt Sitte 
oor bem ©efep gteidj? Muh bag ©efep nidjt unbebingt unb 
ohne ade perföittihen Viidficfjten burdjgeführt merbett? — Sn 
ber Sbee gemih, aber in ber fßrapig mirb eg niematg burh= 
attg gefdjehen. ®entt ade ®efe|e merbett oott Mettfdjen att- 
gemanbt, unb ade ©djmädjen beg Menfdjeugefdjtedjtg, ade 
feine Neigungen unb Söitnfdje fpiegetn fidj itt ber Stugfütjrung 
ber ©efepe miber. 

©in Vtid itt bie ißrapig genügt, um bag ©efagte gu be¬ 
tätigen. Fmei ©efe^e finb eg, auf bie idj atg Veifpiel bafür 
tjinmeifeit mödjte, bah papierne ©efepe gibt, bie gerabe 
bitrd) ihre papiente ©pifteng geeignet finb, bag fRechtgbemuht* 
fein gu untergraben. Sh meine bie ©trafbeftimmungen gegen 
Kuppelei unb 2)ued. Stuf ben erfterett ^uttft eingugehen, muh 
id) aug nahetiegenbeii ©rünbett abtefjnen. Stber jebetn ©in- 
fidbjtigen ift eg befaunt, bah bie Veftrafung toegen Kuppelei 
big jept menigfteng ^nfadgfadje ift, unb bah bie gabt ber 
mirftidj gur Verantmortung ©egogenen hinter ber ber ©djul- 
bigen meit gurüdbteibt. Studj bie _Frage, ob bag ftubentifdje 
SDued ftrafbar fein fott'te, taffe idj gang unberührt, fidjer 
aber ift eg — nah ber bodj auch f°nft für bie ißrapig 
tnahgebenben Stnfidjt beg Veih§gerihtg — oont ©tanbpunfte 
beg gettenbeit dtedjtg aug ftrafbar. Unb gteidjmotjt beftraft 
man eg nidjt. 5)odj tjatt, man beftraft eg; matt fajjt in an- 
genetjnten ©rhotuuggpaufett unb nah einem mehr ober me¬ 
itiger feftftefjenben iitrnug in bem einen ©emefter beu DC, 
in bem gmeiten ben LG, int britten ben SC ab — nicht etma 
ber ©ad)e megett, fonbern meit mau eg für erforbertidj hält, 
gelegentlich ein Opfer auf bem Stttar ber ©eredjtigfeit gu 
bringen, ©taubt man mirftidj, ber gur ©träfe gegogene 
©tubent merbe baburdj beprimirt? Vidjt im Miitbefteit (b. h- 
fofent nicht bie ®epreffiott auf eine ©bbe im ©etbbeutet guritd- 
führbar ift), aber mag fein £>erg empfinbet, unb mit F^Ö 
unb SReht empfinbet, ift bag ©efütjt beg Vorn!§> bah man 
gerabe itjit fapt unb fjuubert Slnbere, bie bag ©teihe ttjun, 
taufen täpt. 

©djott miebertjott h^t man itt tepterer Ve>t über bag fin- 
tenbe Slnfepen ber Suftig geftagt. Sühtg aber fdjabet biefent 
Stnfehen mehr, atg metttt fidj ber ©ebanfe einniftet, bah bie 
©efepegaitmenbung eine ©adje beg 3llfadg fei. 3u3e3eb,en 
für einen Slugenbtid, bah burdj bie Veftrafung öffentlich 
truufener EPei'fortett fidj bie Ziffer ber Strunffädigen fjenntter- 
bringen liehe: mag tjitft ber Vorttjeit, bett ber ©taat mit ber 
einen §anb gemährt, metttt er mit ber cutberett bag fRedjtg- 
gefüht untergräbt? — 

Vemeifen biefe ©rörterititgen irgenb etmag, fo bemeifen fie 
hoch i'ecfjt meitig: ttäntlidj bah eine Veftrafung ber öffent- 
tidjeu Srunfenheit uttb nur ihrer fidj nidjt empfiehlt. @ie 
bemeifen alfo nidjt eimttat bie Vidjtigfeit beg oont Surifteutage 
aufgeftedten ©apeg: bie Veftrafung ber £runfenfjeit — fdjtedjt- 
(jitt — empfietjlt fih nihh benn tnimertjin märe eg ttodj mög- 
lidj, bah bie ©träfe an ein tiefereg, mefenttihereg Moment 
anfnüpfen föitnte. ©erabe biefe ©rmägung mar eg, Die beu 
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Schreiber biefer geilen oeranlaßte, auf beut Suriftentage ge® 
gen beit Befdjluß ber SUieljrheit 31t ftimmen. Uttb bocf) fdjieit 
eg ilpn augezeigt, bie Majorität gegen bie Singriffe 31t oer® 
tljeibigeit, bie fie über fid) f)at ergeben laffen nüiffen; beim 
ungerechtfertigt ift uttb bleibt bie Sluffaffung, baß ber Suriften® 
tag fid) überhaupt gegen ein (Gefeß zur Befämpfüng ber Trun® 
feuheit auSgefprodjen hätte. 

Tie turnt (Enttourf außer ber Beftrafung ber öffentlichen 
Trunfeuljeit oorgefdjlagenen St’ampfmittel erfdjeinett ber ern® 
fteften Beadjtmtg mürbig, tueitit aud) zaljlreidje gärten ber 
Mfdjleifung bebürfen. (ES tnäre aber tneiter zu ertnägett, ob 
matt nicht bie ftarfen tttoralifchett Kräfte beS BolfSlebenS bei 
biefer (Gelegenheit tturbarer auSbeuten füllte, als eS bisher ge® 
fdjehen ift. Sn erfter ilinie mürbe eine Mfnüpfung an bie 
firdjlidjen Snftitutionen itt’S Singe zu faffen uttb §u prüfen 
fein, ob bie (Geiftlidjfeit nicht mit dtedjt nnb Bflicßt 311 einem 
ermahnenben (Eingreifen §u betrauen, ob ihr im $all einer 
Slnftage megett Beleibigung nicht ber Sdjuß beS § 193 beS 
Strafgefeßbudjä tm meiteften ©inne zur Seite zu [teilen märe. 
Ober matt fdjaffe baS burd) freie SBa^I ju befeßenbe 2tmt 
eines Sittenrichters, eines (EeuforS nach römifdhem S3orbilb — 
aber matt hüte fid) baoor, bie Straft ber Strafe nnb ihrer 
moraIifd)en Söirfungen 31t überfefjä^en. 

(Ein tjcuolTeufdirtfUidjci (Etfenbaljnlmu uni» - Betrieb. 
3Son (jratt3 paeton>. 

(ES mirb heutzutage nie! über bie SluSführbarfeit ober 
9cid)tauSführbarfeit jener fozialiftifdjen Sbeett geftritten, meldje 
burd) Bellamtj’S „looking back ward“ befonberS ftarf angeregt, 
fd)led)t()in als bedamijftifdje bezeichnet merbett. Bielfad) fiubet 
man fid) mit ihnen einfad) bantit ab, baß man fie fammt nnb 
fonberS als Utopien, als §irngefpinnfte hinftetlt, betten meiter 
feine ernfte Beadjtitng 31t fdjenfett fei. greiltd) üergißt matt 
babei, baff nufere heutige fozial®politifd)e (Gefeßgebung in üielett 
Beziehungen fid) mit beit geleit bedt, meldje 31t jenen „Uto® 
pien" gezählt merben, nnb bah fie ittSbefonbere beit Stern biefer 
Utopien: „bie Befeitigitng »ber Surdjt nnb Sorge üor beut 
9ftangel« " in ben Bereid) ihrer Tfjätigteit bereits gezogen hat, 
nnb zroar burd) baS MerSoerforgungg® nnb Snüalibeitgefeß. 
Uttb meint man üollenbs bie mirthfd)aftlid)en giele betrachtet, 
bie Bellamt) jeßt itt ber üon ihm herausgegebenen geitfdjrift 
„The new nation“ mit großem (Eifer üerfolgt, mie 3. B. bie 
Berftaatlid)ung ber (Eifettbahtten, ber Telegraphen, beS TranS® 
portmefenS, ber ^oljlenbergmcrfe, ferner ben ftäbtifdjen Betrieb 
001t Bcleud)tungg® uttb Söafferaulagen, ber Straßeneifenbahneit, 
ben freien BolfSfd)itlunterrid)t, fo ftellen fid) manche feiner 
Utopien als fotd)e heraus, bereu mir uttS burd) Bermirtlidjung 
berfelben fd)on längft fd)ulbig gemad)t haben nnb fortbauernb 
fd)itlbig mad)ett. 

Beiläufig fei hier beS mof)l menig befannten UmftanbeS 
gebacht, bah eine Mzaljl oott SRitgliebern ber Theofopl)ifd)en 
(Gefellfcfjaft in Boftou bie „itationaliftifdje Bemegung" in ben 
Bereinigten Staaten anfachten, iitbent fie fid) bie eitthufiaftifdje 
Aufregung 31t Sftuße machten, melche brüben burd) bie Ber® 
öffentiidjung beS BeHamtj’fdjen „looking backward“ herüor® 
gerufen mar. Sin ber Spiße beS erften MtioiialiftenclubS in 
Boftott ftanbeit Tljeofophifteu. Uttb eS bürfte ferner menig 
befannt fein, bah jenem BeHamt)’fd)eit Buche Saurence (Grott® 
Ittitb mit feinem „the co-operative Commonwealth“ üoranging, 
baS 311 einem nicht geringen Tljeile gleidjfam als baS miffen® 
fdjaftlidje Sunbanient anzufehen ift, auf meld)em Bellamp fei® 
neu utopiftifdjen Staat aufbaut. gtoifdjen (Gronluttb, toeldjer 
fid) als eilt Anhänger ber beutfd)eu fozialiftifdjcn Schule be® 
fenitt, nnb ber ittSbefonbere fid) einfach an ÜDJarj: anlehnt, uttb 
(Ebmarb Bellamt) fiitben fid) allerbingS einige SReimingSüerfchie® 
benheitett, bie inbeffen nur tl)eilmeife principiell finb. 

Sit ben Bereinigten®Staaten beftehett fchoit feit einigen 
Sahren f(eitlere bellnntt)ftifd)e (Gemeinmefett, oott betten einige 

fid) troß aller ihnen entgegengeftellteii Sdjmierigfeiten erfolg® 
reich entmideln. Tie „co-operative Colony of Kaweah“ int 
Tulare®Tiftrict in (Ealiforttien hat bie fozialiftifd)en Sbeett, mie 
fie namentlich (Gronluitb zufammengefaßt hat, wohl am ftreitg* 
ften burdjgefül)rt; biefe (Genoffenfdjaft leiftete in ber Tßat 
(GrohartigeS uttb fieht fid), biefer 001t ihr entmidelten Tfjat® 
fraft megett, augenblidlid) fehr befel)bet. Shre (Gegner be® 
Zmedeit nichts (Geringeres, als fie zu unterbrüden, haben aber 
bei ber feften (Gefd)loffenl)eit, mit meldjer bie (Gettoffen 31t ein® 
anber halten, nur äftißerfolge zu üerzeidjtten. Ter (Genoffen® 
fd)aft ift non nah fern tljatfräftige Unterftüßuitg 31t The*l 
gemorben. 

2Bä()reub bie ®ameafp(Eolouie fid) lebiglid) auf bie eigene 
Straft ihrer (Gettoffen nnb gremibe ftüßte, benußte bie (Eolouie: 
„the Credit foncier“ in Siualoa an ber SBeftfüfte 001t 
iOiejico zur Sörberuttg ihrer $mede bie finanzielle SOätmirfung 
oon Sluhenfteljenben uttb oerfi^mähte eS nicht, fid), um einen 
lanbläufigen SluSbrud zu gebrauthett, itt gemiffem Sinne finait® 
Zireit 31t laffen. Tiefe finanzielle ipülfe bietet il)r bie Kan¬ 
sas -Sinaloa Investment Company in (Enterprife, 
StaufaS, meld)e barauS einen (Geminn erzielt. 

Tie Sinaloa®(Genoffenfd)aft mürbe im Sal)te 1887 an 
ber BSeftfiifte oon SD7ej:ifo an ber Topolobampo ® Bai be® 
grünbet, oon mo aus bie lanbeinmärtS am Slter*e = 
belegenen Säitbereien ber (Eultioirung unterzogen loerbeit 
füllten. Ter (Eintritt itt bie (Genoffenfdjaft fteljt Sebent frei, 
ber minbeftenS einen (Gefdjöftgantljeil üon 10 Todar er® 
mirbt uttb fid) beren Statuten 31t uittermerfeit oerpflichtet. 
TaS gefamtnte Befi|thum ber ©euoffenfdjaft ift ein collectioi® 
ftifdjeS; bie Bertoaltuug beruht auf breitefter genoffenfdjaft® 
lieber (Gruitblage. SaljreSüberfdjüffe gelangen an bie actiüen 
(Eolouiften zur Bertheilung. Me SebenSbebürfniffe merben 
Zinn reinen $oftenpreife gegen bie 2lrbeitöhegueS gegeben, meldje 
oon ber (Geitoffeufd)aft für mirflidj geleiftete Slrbeit auSgeftellt 
merbett. SebeS 9Jfitglieb ber ©enoffenfdjaft hat 2htfprud) auf 
bie Ueberlaffuug eines (GrunbftüdeS oon 2 — 50 SlcreS zur 
eigenen Bebauung uttb Bemirthfdjaftung. Schanfftätten, Spiel® 
Ijäufer unb attbere bem Safter ober ber Üitzudjt bienettbe §äufer 
merbett in ben (Eolouien nicht gebitlbet; fogar baS Söettlegen 
bei ißferberettnen, meldje bie (Genoffenfdjaftett unter fid) oer® 
anftalten, tft auf baS 2lllerftrengfte oerboten. 

Tie (Genoffenfchaft erfreut [ich beS befonbereit (Entgegen® 
fommenS ber mej'ifanifchett ^Regierung, melche iljr nicht nur 
umfattgreidie Scinbereien 31t einem fehr billigen greife zur Ber® 
fügitng ftellt, fonbern iljr auch in Betreff ber Benutzung ber 
Topolobampo®Bai bie meitgeljenbften ^ugeftänbniffe madjte. 
Sitten ftarfen 9ftidhalt fiubet bie (Genoffenfdjaft an ber Kan¬ 
sas Sinaloa Investment Company in £anfaS, meldje grofje 
Säubereien 31t bem ^rnede ermirbt, unt fie ber (Genoffenfdjaft 
mieber 31t oerfaufen, fobalb biefe baoon (Gebraud) maihett fann. 
Turd) biefe SRitmirfung ber ß'attfaS=6ompagttie ift eS ber (Ge® 
itoffenfd)aft nad) Ueberminbung mandjer Sährlidjfeitett ge® 
lungen, bie (Eolouie fo zu confolibireit, bafj fie au bie 2luS= 
führuttg großartiger Slrbeitett fid) heranmagett fonnte. 3ltl1äd)ft 
ging fie an ben Bau eines mehrere SReilen langen (EaitalS 
Zur Bemäfferuitg ihrer Säubereien, ber nun fo rneit gebiefjen 
ift, baß beffen Bettußuttg in furzer ^eit beoorfteljt. @S finb 
Dbftanlagen unb Selbmirthfchaften angelegt; Sdjttlen mürben 
errichtet, eine Truderei forgt für bie §erftellung beS Organs 
ber (Genoffeufdjaft: „the Credit foncier of Sinaloa.“ (Eine 2lrt 
üon (Eentralftelle für bie Mmerbung uttb bie Befürberung üon 
©enoffenfdjaftern beßnbet fid) in (Enterprife, SfanfaS. Tie ®e® 
fammtzahl ber ©etioffeit mirb auf ungefähr 6000 angegeben, 
100001t inbeffett bis jeßt nur eilt Brudjtljeil, etma '/6, in beit 
(Eolouien anfäffig finb, meil bie Berljältniffe eS ttod) nießt ge® 
ftatteten, eine größere Mzaßt hier unterzubringen. 

Mit aber forbert bie Bermaltuitg alle (Genoffeit auf, fid) 
nach ber (Eolonie 31t begeben, um an bem Bau einer 1000 eng® 
lifdje SReilen langen (Eifenbalm nicht nur mitzumirfen, fonbern 
biefelbe and) in genoffenfdjaftlid)eu Betrieb zu nehmen. Tettett, 
bie ben Bau mirtlid) auSgeführt haben, foll ttad) beit (Gruub® 
faßen ber (Genoffenfchaft aud) ber üolle barauS 31t erzielenbe 
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iRupeti üorbepalten fein, llnb eg ift in ber Stpat ein fiipiteg 
Unternehmen, bag fjier geplant wirb, unb eg foCC Bier ein fo 
eigenartigeg s^roject ber Siserwtrfltdjuttg entgegeitgefüprt werben, 
bap eg fid) toopl uerfo^nt, bie 2lufmerffamfeit Weiterer Greife 
baranf ptnsulenfen. ÜRacp 2tIIem, wag über biefe 5lngelegen= 
l)eit befannt geworben, erfdjeiitt ber ißlau fepr reiflich erwogen 
nnb forgfiiltig für bie 2lttgfüpruitg vorbereitet. ®ap ba6ei 
eilte gewiffe „^inanjirnng" mitwirft, bag fantt nidjt über* 
rafdjen, ba optte bag ©ingreifen ber ©apitalfräfte bie ©ad)e 
unter beit peute beftepenben ißerpältniffen überhaupt nidjt burdj* 
Sitfüpreu feilt würbe. 2lber bie Arbeit gept pier mit bent 
©apital berart £mitb in tpanb, bap fette fid) biefer ®raft mtr 
int allereigenften Sntereffe bebiettt, unb bap, fobatb fie bag 
geplante 2Berf oollenbet pat, fid) von bemfelbett fogföfett tttib 
edlen ^Rupeit für fid) fefbft bepafteit wirb. 

„©djaitt auf biefe Socomotiüe, befid)tigt jetteg ®atnpffd)iff, 
prüft biefe Xafdjenupr. gerti9te kr ©apitalift fie an? SRein, 
aber er gab bajtt beit 2Itt(ap. ©r fanb bie SRittel ba^tt. ©ein 
(Mb war bie fcpaffettbe ftdaft. SRun, bem mag fo fein, bann 
wirb bie 2lrbeit fiep ipr eigeneg ©elb ntadjen, ttttb ber ©api* 
talift wirb niept fättger itötpig fein." 3tt biefem ©ape liegt 
bie ©ruitbibee für bie Unternehmung, an bereit ©pipe ber 23e= 
grünber unb Leiter ber Credit foncier-®enoffenfcpaft, 21. 
Dwett, unb ber Seiter ber ^'aufag*@iitaIoa*©ompagnie, ©. 23. 
tpoffmann, ftepen. 

®ie 31t erbauenbe ©ifenbapn fofl bie SBeftfüfte SRepifo’g 
mit bem ©ifettbapnnepe in £e;rag öerbittben, unb fomit eine 
wid)tige Ueberfanbroute bitben. Urfprüttglid) war eg bie 2lb* 
fief)t, bafür bie £inie 2Ra3atIait=©amargo am 9tio ©raube bet 
störte ju wäplen, eg entfeplop fid) feboep bie inepifanifd)e 
Regierung, naepbetn ber erfte ©onceffiottär feine 9ied)te an 
2t.' Sf. 0wen übertragen patte, ipre ©inwißigung 31t geben, 
bap an ©teile jener Sittie, bie twtt STopoIobampo = 93ai tiaep 
^refibio be 9üo ©raube am fRio 23raüo bei SRorte, eventuell 
and) ttaep einem anberett geeigneten fünfte, genommen werben. 
®ie ntepifanifepe Regierung gewäprt eine 23eipülfe Oon 8000 SDoI* 
larg pro Kilometer, wogegen nad) 99 Sapren bie ©ifenbapn 
in ben 23efi| beg ©taateg iibergept, feboep foll bag rollenbe 
SRaterial ber ©efellfdjaft bann aug ben ©rträgniffen ber 23apn 
ltad) einer aufgunepmenbeit £a,re be§aplt werben. 

®er ©ommiffiottär 21. Dwen pat nun alle feine IRecpte 
aug ber ©onceffiott an bie 31t betn .Qwede öon ipttt begrün* 
bete „Mexican Western Railroad Company“ übertragen unter 
ber 23ebingitng, „bap ipm ber Satt ber 23apn überlaffett werbe, 
bap bie 2tugfüprung burep ©enoffen beg Credit foncier 31t ge* 
fepepen pabe, unb ferner, bap biefem bie ©ifenbapn itt iJSacpt 
SU geben fei, nnb jwar je nad) $ertigftellitng ber einzelnen 
fünfgepn UReilen 23auabfcpnitte." 2IIg tpauptbebiitgung bem 
Credit foncier gegenüber (teilt 0wen, bap bie 23aitaugfüprung 
augfcplieplicp oon ©enoffen gefdjepe, bap biefe fid) liingg ber 
©ifenbapnlittie anfiebeltt miiffen, ttttb bap 3um ©efammtbetrieb 
nur ©ettoffen perangesogen werben, '©er ©ifenbapttbetrieb 
foll alfo mit einem 2Borte ein integrirenber Xpeil ber ©e* 
noffenfepaftgtpätigfeit fein; ber fid) aug bem betriebe ergebettbe 
tRupeit foll ingbefonbere betten Zufällen, welcpe fid) au bem 
23ait bitrep 21rbeitgleiftung betpeiligt paben. 

®er ginanjplan Dwen’g ftiipt fid) auf bie itt ber ge* 
uoffenfdjaftlicpen 2Irbeit wttrjelnbe $raft, wie fie fid) bereitg 
beim 23att beg 23ewäfferunqgcana(g beWäprt pat. ®ett bor* 
tigen Serpäftniffen entfprecpenb rechnet 0wett, bap oon ben 
gefammten 23aitfoften brei fünftel auf bie reine 21rbeitgleiftung 
Sur tperftellung kg Sapnförperg, ber ©ebäube, ber 23rücfen, 
ber 'Jelegrappen u. f. w. entfallen. %üx biefe Soften füllen 
einegtpeilg bie ©elber mit oerwenbet werben, weldpe von ben 
©enoffen au bie ©eitoffenfd)aft auf ©_efd)äftgantpeile eiusu* 
japlen finb, sutn anberett SCpeil füllen fie burd) bie ißerWen* 
bung refp. Ueberttapme berfettigen ©ieperpetten — income 
bonds — ipre ©ecfttng finben, Welcpe bie Mexican Western 
Railroad Company für bie 23ejaplung fetter 21rbeitgleiftuitgen 
jur SSerfüguitg 31t ftelleit pat. jjür bie 23efcpaffung beg ©ifen* 
bapnmaterialg ift ber ©rlög einer oon ber ©efeflfcpaft auf* 
jituepmenben erften 2Imortifationgpt)potpef im betrage oon 

10,000,000 ®oIIarg, rüd^aptbar itt 80 Sapren ttttb oer^ittg* 
lid) mit 5 tßrocent, beftimmt. 

®ie ©ettoffen erpalten oon ber ©eitoffeitfd)aft für gelei* 
ftete 2Irbeit >jeitcpegueg itt tpöpe oott 3 Dollar für ad)t ©tuitbeu 
2Irbeit; biefe 3^itd)equeg föitttett gegen income bonds juttt 
greife oon 1 Dollar in ©pegueg gegen 3 ®oIIarg itt bonds 
umgemedpett werben; 100 ÜDoIIar in bonds werben 311m greife 
oott 25 Dollar Oerfauft. 2lctien ber Kansas Sinaloa Invest¬ 
ment Company werben al pari, wie atiterifauifcpeg ©elb beim 
^aufe Oon income bonds angenommen unb bie oon biefer 
©efeflfcpaft im Sutereffe beg Credit foncier aitggegebeiteit 
„improvement fund unb Mochicahui Land-Scrips“ werben 
3Uitt gleichen greife wie bie ^dtdjequeg gegen income bonds 
angenommen. 

gur ®eduttg ber 21blöfung oon ©ereeptfamen wirb bie 
©ifenbapngefellfd)aft ©tamm* unb SSorsuggactien auggebeu in 
§öpe oon 10,000 iDoIIarg für bie englifepe SReile. 

®er Credit foncier alg i]3äd)ter ber 23aptt pat an bie ©ifett* 
bapngefellfd)aft nur 31t 3aplett bie 5 ißrocent ^iofen auf bie 
2Imortifationgpt)potpef, alfo 500 Dollar für bie 9ReiIe, unb 
an ®ioibettbe big 31t 5 ißrocent, gleid) 500 Dollar für bie 
9JIeiIe; bie ©eitoffenfcpaft ift betnnaep nur mit einer fefteit 
2Ittggabe für ^infett belaftet, opne bap fie für bag ©apital 
paftet ober alg ©cpulbnerüt ber attggegebenen 2Ietien in 2ln* 
fprud) genommen werben fattn. ®ie ©ifenbapngefeUfd)aft ift 
ben Itppotpefengläubtgerit gegenüber bie ©arantiu, unb ipre 
2Ictionäre miiffett piitfidptlicp beg 23etriebgergebniffeg mit bem 
3ufrieben fein, wag bie ißäcpterin peraugwirtpfepaftete, fönnett 
aber baüott immer nur big 5 ißrocent beg 21ctiencapitalg alg 
®ioibenbe beanfpruepen. Söag über biefe 5 ißrocent pittaitg 
erübrigt wirb, fällt beit income bonds 31t, bie 3itm allergröpteit 
SEpeil im Sefipe ber ©enoffenfd)aft unb ihrer ÜRitglieber blei* 
ben werben. 

©g ift fd)on oorpitt erwäpnt worben, bap alle an betn 
33au ber ©ifenbapn ÜJftitwirfenben fiep ber ©enoffenfepaft ein* 
reipen müffett. ®a nun bereitg an 6000 ifßerfonen mit über 
18,000 ©ef^äftgaittpeilen ber ©enoffenfd)aft beigetreten finb, 
woüon bigper nur ein Reiner £peil 2Sopttftp in ber ©olonie 
genommen pat, fo biirfte eg an Arbeitern am S3apnbau ttid)t 
fepten. Ueberbieg ftttb fchoit fept bort Sitbuftrielle aller 2trt 
anfäfftg. 

®ag in ber £pat eigenartige ißrofect unb bie 2Iugficpteit, 
weld)e bie ©ntwideluug ber ©enoffenfepaft burd) baffelbc ge* 
boten werben, pabett bereitg bie 2Iufmerffamfeit in anberett 
Greifen auf fiep gelenft. i3lt Utap nämlid) würbe eitt Credit 
foncier-©Iub gegriinbet surSilbttttg einer Utah-Sinaloa Building- 
Company mit einem 21ctiencapitale oon 100,000 Dollar, welcpe 
bem Credit foncier niept nur SRitglieber 3ttfüpreit, fottbern ipr 
auep beim 23ait ber ©ifenbapn burd) Uebernapme ber 2Iug* 
fiiprung oon ©ebeittben unb 2(nfertigung oon ©erätpidjaften 
bepülfliep fein will. ®ie Utap*®e(eIIfdpaft wirb bent Credit 
foncier bie 2Irbeiten 311m ßoftenpreife liefern, wäprenb fie an 
2Iupenftepenbe nur mit 2Ittffd)lag oerfaufen wirb; fie will ipre 
©elbftänbigfeit aufgeben unb fiep mit bent Credit foncier oer* 
fcpmel3en, fobatb berfelbe bie oott ipr betriebenen ®efd)äfte 
felbft iibernepmen will, ©g miiffett begpalb bie 2Ictionäre ber 
©efetlfcpaft and) gleichseitig bem Credit foncier alg 9JtitgIieber 
angepören, unb eg werben aud) nur folcpe oott ber ®efellfd)aft 
befd)äftigt werben. 0b unb in wie weit bie lltap=©efellfd)aft 
mit bem 9Rormonenftaate itt SSerbinbuttg ftept, bag entsteht 
fid) nod) ber 23eurtpeilung. i^er Credit foncier of 8inaloa 
fragt nid)t nad) bem ©lattben ober ber ©ottfeffiott feiner 9)tit* 
«lieber; „wir finb entfcploffen, bie befteit formen gebilbeter 
2Renfd)en aufrecht 31t erpalten ttttb augsuüben; wir finb ©fie!* 
tifer nid)t nur in betreff ber ^Religion, fonbertt itt alten ^Dingen; 
wir wollen bag ©ute, bag ©d)öne unb bag Söapre wäplett, 
wo immer wir eg finben." 
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O' Literatur mtb /utttlf. 

Jbolatric. 
33on Julius Duboc. 

Snt Satire 1789 — nad) ber Sefreiung aus feiner oiel- 
jäprigen ©efangenfdfaft — ridjtete ber (Didjter Sdjubart u. 21. 
folgenbe feilen an feinen Sopn: „Heil mir, baß idj bie geit 
erlebte, mo man baS fd)änblid)e Süden, Sengen uitb krümmen 
üor ben Krbeugöttern, bie fo gut mie unfer KinS anf ben . . . 
ntüffen, für Sbolatrie ßält." Sn biefem braftifdjen 2IttS- 
fpntd) liegt etmaS, maS in ben mancherlei Kommentaren, 
meldje bie SBieberfepr öon Sdjubart’S hunbertiäprigem (DobeS- 
tag — 10. Dctober 1791 — neuerbingi in ber (ßreffe ^eri 
oorgerufen pat, bei (Beitem nidb)t geniigenb berüdficßtigt morben 
ift. Sn biefen Kommentaren mirb faft immer nur ber Hergog 
Karl al§ £ßramt, als Gitälgeift itnb Reiniger, als Werfer* 
meifter eines (DidjterS, als HerobeS, mie iljn Strauß begeicpuet, 
bem oon ipin gefangen gehaltenen Sdiann gegenüber geftedt, 
ber feinerfeitS, meitn and) leidjtfinnig unb in oieler Segtepunq 
nicht fledenloS, bod) als Serfaffer ber „^ürftengruft", als 
Herausgeber ber „(Deutfdjen Kpronif" oon bem ©forienßpein 
ber Freiheit, für bie er gelitten, übergolbet erfcheint. (Der 
Sine gang mit ben betten flirrenber (Defpot, ber 21itbere gang 
baS gefnebelte Opfer biefeS (DefpotiSmuS. (Diefe 2luffaffung 
unb ©egenüberftedung ift minbeftenS nicht gefdjicptlicß. Sie 
bergißt bie Sbolatrie in Setradjt gu gieheh, melcße für ben 
Hergog mie für Scßubart baS gemeinfame, in ber geit Itegenbe 
Klement, ben gefd)id)tlicpen Soben bilbet, auf melcßent Seibe 
fich geftellt finben. gur Sbolatrie gehören aber ®ößen unb 
©open bien er unb uidpt ber Krfte, ber ©öße, fonbern 
bie ©äfcenbiener finb babei bie Hauptfadfe. (Dem ®ö|en mirb 
fcßließlicp allemal bie ©eftalt unb baS (Mähren eigentümlich 
gufaden, melcße fid) für ihn aus ber 2frt ber Anbetung er- 
gibt, bie ihm bie ©ößenbietter mibmen. 

KotteSbienft unb ©öfjenbienft haben Kitt ©emeinfameS: 
bie im Semußtfein liegenbe 21mtahme unb Stoff affung eines 
SlbftanbeS (oon unbeftimmtem Umfang) gmifd^en bem (Die- 
nenben unb Kprenben unb bem ©ebietenben unb ©eehrten. 
gmifcßen lauter auf gleicher (Stufe ftepenben ober fid) als 
gleicß berechtigt unb gleicßmertpig anfeßenben (Befen ift meber 
baS Kine noch baS 21nbere möglicß. So lange ber 21bftanb, 
mie er in ber 21uffaffung ber geit jemeilig oorhattben ift, 
feinem gmeifel unterliegt, fo lange er unangefochtene ©eltung 
befipt, befteht in bem Serßältniß beS (Dienenben unb Kßren- 
ben gum ©ebietenben unb ©eehrten ein Herrenbienft oon 
unangetafteter ÜRajeftät, eine 21nnäherung beS ©otteSbienfteS 
(fo meit biefer 21uSbrud guläffig, mo eine enblidje unb eine 
unenblidje ©röße einanber angunähern finb) an irbifdje Se- 
giehungen unb ©rößenüerpältniffe. Sn bem 21ugenblid aber, 
mo ber Slbftanb als falfcfj erfannt mirb, alfo feine ©ültigfeit 
Oerloren hat, ift ber ©öpenbienft fertig. (Deshalb mar bie 
Sbolatrie in ben 21ugen Scßubart’S oon bem 21ugenblid au 
fertig unb oorhattben, mo er ben bisher gefeßten 21bftanb 
gmifdjen ben „Krbeugöttern" unb betten, bie bisher (mie er 
felbft and)) ihr „Süden, Seugen unb krümmen" ohne 21u= 
ftanb unb Sebenfen Oollgogen hatten, für falfch erfannte unb 
beShalb ift biefer 21uSfprud) fo bebeutungSüoü für ihn unb 
für bie geit, bereu bämmerubeS Semußtmerben er mit biefen 
(Borten auSfprach- 

(Der bis bahin gefepte 21bftanb mar ein unermeßlicher, ein 
gerabegu ungeheurer unb uugepeuerlidjer gemefen. Sn feinem Sor= 
gang tritt bieS fchärfer gndage als in ber oon einer 21ugapl gelb= 
lüfterner beutfdfer Potentaten — Sraunfdjmeig, Kaffei, Hanau, 
Söalbed, 21nSpad), gerbft u. 21. — unter ihnen and) öon bem 
Hergog Karl geübten Serfcßadßerung ihrer Unterthanen au 
Knglanb gum grned ber Untermerfung ber amerifanifcpen Ko¬ 
lonien. 21ber and) bei biefem fcßmacßüoden Hanbel, ber ohne 
©leichen in ber neueren ©efcßicßte bafteht unb feilte Parallele 
höd)fteitS bei milben Sölferfdfaftett fiubet, ift ber frappautefte 

• gug nidjt fomopl baS Serl)alten ber dürften — meSpalb fod- 
ten fie fid) il)rer SouoerainitätSrechte nicht ood bebienett, bie 
fie als Oon ©otteS- unb (RedßSmegen fid) gufontmenb an* 
fahen? — als baS Serhalten ber gebilbeten Sd)id)teu, beS 
DJfittelftanbeS ber Seoölferuttg. SdfiderS feuerfprül)enbeS 
S5ehe! über ben Solbatenpanbel in „Kabale unb Siebe" mar 
ein gerabegu reüolutioitairer 21ttSbruch. Kr entfpracß bem auf- 
mallenbeit ©efül)l ber Sugenb, aber feineSmegS ber burd)- 
fd)nitt(id)en, ruhigen 2luffaffung ber gu Sed)t anerfannten Sn- 
tedigeitg. £'eitt peroorrageuber geitgenoffe (mit eingiger 21uS= 
nähme Sfaut'S) fümmerte fid) groft um biefe fragen. Sou 
ben beutfd)cn Solbateu, fagt ^app in feiner ©efcpid)tc beS 
Solbatenl)anbelS, nahmen bicfelbett faum 97otig. „(Die ton 
angebenbett klaffen in (Deutfd)laub betrachteten biefen Solbaten¬ 
hanbel eben einfach af§ ein fürftüd)eS HoheitSred)t unb fauben 
es nicht einmal ber 9Mf)e mertl), ein 2Kort barüber gu oer- 
üeren. (DaS Soff felbft aber mar fo gebrüdt, arm, uitmiffeitb 
unb an bliitben ©eporfam gemöhnt, baß eS bie SBidfür feiner 
Herrfdjer als eine Rügung beS SdßdfalS gebttlbig hinnahm." 

2Sie tonnte nun biefen l)öd)ftgefteltten Perfonen, bie in 
fold)er anerfannten fürftlicpen ^acptoodfommenheit bapin 
lebten, für bereu Söide gar feine Kinfd)ränfung benfbar mar, 
beuit ber SSide beS H^rfd)erS mar facrofanct, mar in feiner 
allerperfönlichften gornt unb SBefenpeit oberfteS ©efep — mie 
fonnte Perfonen oon foldfer nicht bloß eingebilbetcn,' fonbern 
adfeitig anerfannten Unoergleid)licpfeit ber Stellung, oon fold)’ 
unernteßlid)em 21bftanb Oon ben gemöpnlichen dRenfcpenfinbern 
nun mopl gugemutpet merben, mit irgenb einem „fRaifouneur", 
ber ntd)t parirett modte, üiel ^eberlefenS gu macpen? Skrum 
fodten fie ipretn SerfügungSred)t, baS fie über ipre Unter- 
tpanen als fürftlicpeS Hopeitrccpt unumfcpränft ausübten, ir¬ 
genb meldjen gmang unb Kinfcpränfuug auferlegen, marum 
gerabe einem unbequemen unb ttnfügfamen Kramader gegenüber 
fid) eine gene auferlegen? (Da mar ber patriarcf)alifd)e 
(DefpotiSmuS, ber, opne fiep um Secptsformen unb reept- 
Itcpe Krmagungen formeder 21rt gu befümmern, gugreift, ben 
Scpulbtgen einfach Padt unb ipn giid)tigt, bis er fid) gebeffert 
geigt, nod) bie gelinbefte Sornt ber 21pubung. 

(Das mar Sdjubart’S gad unb beS HergogS Stellung ipm 
gegenüber. Kr mar SaubeSOater unb übte, nadp feinem Kr- 
meffen, an einem mauvais sujet fein iput guftepenbeS oäter- 
lidjeS 3iid)tigungSred)t. Sd) gepe auf Sdfubart’S pinlättglid) 
befannte Scpidfale pier niept im Kingeltten ein. 

(Bie gang aber bie an aderpöepfter Stede beftepenbe 2tuf- 
faffung feines ungmeifelpafteu SecpteS fiep mit ber 21uffaffung 
bedte, meld)e bie baoon Setroffenen iprerfeitS fid) gebiftet 
patten unb au ber fie bemütpiglid) gebeugt als au einer (Hießt- 
fepnur tpreS SerpaltenS feftpieltcn, gept u. 21. aus ber pöcßft 
d)araftcnfttfcpen Kingabe peroor, in ber bie DJZutter beS (Dicp- 
terS fid) nad) gmeijäpriger 21ugft unb Sorge um ben opne 
©epör unb Urtpeil Kingeferferten an ben Hergog manbte. Sn 
biefer Kingabe lefen mir gum Kingang: „(Dud)laud)tigfter ic 
KS tft nun halb gmei Sapre, baß eS Kuer H^OGf-’^urd)^ 
laudpt gnäbtgft gefällig gemefen ift, meinen älteften Sopn aus 
poepft meifen unb gnäbigen 21bfid)ten auf ben 21Sperg feßeu 
gu taffen. (Die preiSmürbige unb erpabene ©efinnung, melcpe 
Höcpftbiefelbe allein gu meines SopneS Seften hierunter ge¬ 
führt, pat fid) in biefer gangen £eit burd) baS gange Serpal- 
teu gegen ben 21rreftanten bermaßen auf'« Sodfommenfte be= 
mäpret unb au ben (Dag geleget, baß mein Sopn nebft mir 
unb ben Steinigen bie bringenbfte Urfacpe paben, Kuer Hergoql. 
(Durcplaucpt für bie hierunter getragene pöcpfte Sorforge'lebchs- 
läuglid) ben uutertpänigften (Danf gu pßen gu legen vt.u 
(Dabei muß man bebenlen, mie bie oon bem gefoltertentWutter» 
ßergen pier gepriefene unb bebanfte „preiSmürbige unb erha¬ 
bene ©efinnung" fid) an bem „2trreftanten" betpätigt patte, 
ber länger als ent oodeS Sapr in ber gelle eines alten (Dpur- 
meS tu abfoluter Kinfamfeit eingefperrt gepalten morben mar, 
tu einer Suft, bie fo bumpf mar, baß ipm ber Sdplafrod am 
Setbc oerfaulte, (RadftS auf Strop gebettet, färglicp genäprt, 
fobaß ber ©efangene trotj feiner eifernen Konstitution nad) 
2lblauf biefer geit faum noep gu gepen int Staube mar. (Benu 
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nun and) bie eben ermähnte (Singabe non ©cpubart’g Sffiutter, 
um ben allmächtigen tperjog mögttdjft günftig ju ftimmen, 
nielleidjt etmag be* unb mepntütpiger gehalten ift atg fie inner* 
tidj empfanb, fo ift bodj nidjt ju bejmeifetn, bap feiner ber 
Setpeitigteu in beut patriardjatifdjen ®efpotigntug an unb für 
fid) eine perjüittidj erlittene ^ränfung fcpmerfter Art, etmag 
unter allen Umftänben guritdäumeifenbeg erbtidte. Aöeit beut 
fo mar, fottitte ©djubart eg über ficf) gemimten unb mit feiner 
sJJiamte§mürbc öerträgtid; finben, unmittelbar itadp Seeitbigtntg 
feines jepitjäprigen Werfer* unb aftartpriumg bemfetben 9)iaitue 
atg moptbeftaffter „§ofbicpter" ju bienen, ber ipm Unfägtid^eS 
angetan, u. 2t. ipm trop ftepenttidjer Bitten neun Sapre taug 
in gäit^tidjer Abfperrung non feiner $rait unb feinen ®ittbern 
ermatten patte, er fonnte nad) bem erften „gnäbigen" Aßort, 
bag ber §er^og nad) enbtief) erfolgter greilaffung (bie er nidjt 
etma bem §er^og fetbft, fonbern preuftifdjent ©tttfiup nerbanfte) 
au iptt richtete, mit notier 253af)r^eit üerfidjertt, „bap alter (5?rofI 
bei ipnt meggebtafen fei." 

Stuf ber ©utturftitfe beg patriarepatifdjeu SDefpotigmug 
ift ber Abftanb jtoifepen ber öerrfepergematt unb beit biefer 
©ematt Untergebenen prinzipiell ja eigentlich fein anberer atg 
ber zmifdjen Sater unb $iitb, jmifepen bem ©rmaepfeneit unb 
benett, bie atg fotepe nidjt geregnet merben. S)er patriarepa* 
lifepe ©efpotigmug fann gutmiitpig unb mopfnteinenb, fa fetbft 
gütig, er fautt aber auep bag gerabe ©egentpeil banott, rot) 
unb ungezügelt fein. ©g pat ja nott jeper pftidjtmäpig be* 
forgte Säter gegeben, bie if)r $inb züchtigen, meit fie eg lieb 
paben unb babei SÜZap unb giet bn patten miffen unb anbere, 
bie jtt barbarifdjeit ^rojebitrett greifen, meit fie fetbft bar* 
barifd) roper ©innegmeife finb. ®attn legt fiep in gefitteten 
©emeinfdjaften — aUerbingS meifteng fepr fpät! — bie ftaat* 
tidje Autorität in'g 9J?ittet, fie apitbet ben SDtipbraudj beg 
oätertidjen 3üdjtiguitggred)tg. Unb bag ift nun mieber ber 
frappante unb bag äitperfte 3J?ap erfiittenbe $ug in bem oor* 
tiegenbeit $aff, bap biefe ßorrectur pier gänjticp feptt. Ob* 
gteid) ber patriardjatifepe SDefpot tperjog ©art fein ,gücptigungg* 
rcdjt barbarifcp mipbraudjt, obgleid) er-fid) nodj bagtt an einem 
9Jcattn oergriffen pat, ber feinem Untertpanenüerbanb gar nidjt 
aitgepört, fo bap er iptt erft mit Sift auf fein ©ebiet pittüber* 
toden mup, gibt eg feilte Sttftanj, bie fid) ber ganzen ©ad)e 
annimmt. ®ie oberfte ffteicpggematt täpt oon fetbft nid)tg 
oou fid) pöreit unb atiemanb maept einen ernftpaften Ser fit cp 
ipre £>ütfe anzurufen. @g ift unter ben Angehörigen beg 
2)icpterg mopt einmal bie fftebe baüon, fid) an äaifer Sofef II. 
ju menben, beit ffteiepgfdjup in Anfprucp §u nepmen, aber eg 
gefd)iept nidjt. ®eit ^erjog oerftageit — nein, eg gept bod) 
niept. 

ABenn ber patriardjatifepe SDefpotigmug fiep immer gut* 
artig ermiefen pätte, fo möcpte er nod) lange fein $>afein ge* 
friftet pabeit, befonberg in ®eittfcptanb, mo für benfetben in 
bem ©emütpgteben ber Station ein ftarfer Anfergrunb gelegen 
mar. Aßir patten aber bann feinen mobenten Staat, ja über* 
paupt feinen Staat gtt entmidetit oerntoept. ®euit mie bag 
Serpättitip oom Sater jum Stiube, oon bent gropett ju bem 
fteinett, ipm unterftefften Sfteitfdjett im Aßefenttidjeu ein ©tüd 
Sßeibeigettfdjaft ift, fo ift bieg attep bag ©runbmefeit in bettt 
patriardjatifdjen ®efpotigmug, in bem fid) bag ^inbegperpätt* 
itip auf gröperer Unterlage mieberpott. ©ag nun ift bie 23e* 
bentung oon bent ©d)ubart’fcpen f^att im gefd)id)ttid)eit ©ittit, 
bap fiep in ipm ber patriardjatifepe SDefpotigmug itt fo uit* 
erpörter SBeife augfd)meifenb beitapnt, bap er eben baburd) 
bie ©runbtage erfdjiitterte, auf ber er big bapin unangefod)teu 
gerupt patte: bie im Sßotfgbemuptfein feftgepattene Annapme 
eineg ganj fpe^ipfd)en ciitperftett Abftanbeg zmifcfjert bem be* 
oorreepteten ©ouoeränitätgträger unb beit „Untertpaiten". Sn 
ber „.^ürftengruft" pat fid) biefe Söattbluttg nod) nidjt oott* 
jogen. ®ag feuerfprüpenbe ©ebidjt greift nur bie dürften att, 
bie niept gütig finb. ®ie guten anerfeitttt eg atg eine Art 
Halbgötter, ©anj aitberg in ber citirten 2teuperititg. ^)ier 
briept, in etmag maffioer ASeife, ptöpticp bag ©efiipt burep, 
bap ber geträumte Abftanb gar niept in ber Statur ber ®inge 
oorpanbeit ift. ®ag ^inbfein pat aufgepört. ^ag Süden 

unb Seugeit mirb ,,fd)äitbtid)" genannt. SBaruin? SDag $ittb 
mirb bem @rmad)feiteit gegenüber itid)t fo entpfiitbett. Snt 
©egentpeit, ipm mirb bag nur ganz natürlich bebünfen. ©ine 
fotepe ^nmutpung entpätt nur, mag fetbftüerftänbtid) ift. Ser* 
tepeub mirb fie erft für ben ©rtoad)fenen, ber fie begpalb 
atg eittepreitb bezeichnet. Sit SDeutfeptanb pat ntait bantatg 
bie &'iitberfd)ttpe auggetreteu. „®eutfd)taub, bie fromme ®inber* 
ftube", bie Heine nod) iit ben üierjiger Sapren oerfpottete, ift 
im A3efenttid)en bod) fd)ott um 1789 unmöglich gemorbeit. 
©omopt bent gemütptidjeit mie bent ungemütptidpen ÜDefpotig* 
mug ift batuatg ber ABeg üertegt morbeit. llitb meit fiep au 
©tette beg naioett finbticpeu fieibeigeufd)aftg*©taateg ber ©taat 
atg Sebenggemeittfcpaft oott ©rmad)fetteit gefept pat, 
begpatb ift jeber Siidfatt in ben patriardjatifepen ®efpotigmitg 
gteiep^eitig ein sMdfatt jnr Sbotatrie. ®enn bag Semuptfeiit 
jenes Abftanbeg ift ja nun itid)t ntepr oorpanbeit, ooit beffen 
Seftepeit eg einzig unb allein abping, menit baffetbe Serpätt* 
itip, metdjeg fpäter atg Sbotatrie gered)itet mürbe, einen tegi* 
timen ©uttng ber Sereprung unb beg ©eporfamg barftettte. 
gitr Affe aber, bie nun in einem gemiffeit ©imt gteiepartig 
gemorben finb, ba fie fid) atg ©rmaepfene gegenüber ftepen, 
gilt atg Arbeiter am gemeiitfamett Aßerf baffetbe oberfte ©efep, 
für bag ber männliche 9tömer täitgft bie eperne formet ge* 
fd)miebet pat: salus publica suprema lex esto. 

Der Kitterfliong bes heibctttpnms. 
SSon Sruuo (Sebljarbt. 

giir eilte gemiffe Art ©efcpicptgbetradjtung fittb bie ^iten, 
in beneit bie gropett Aßanbtitngen in beit ©ef^ideit ber Sötfer 
oor fiep gepen, bie teprreicpfteit unb intereffanteften. Spre Se* 
tradjtung, ©rforfd)ung unb ®arfteffung ift afferbiitgg meift 
überaug fepmierig, meit in eitgfter Sertititpfung potitifd)e unb 
fojiate, tird)tid)e" unb titerarifefje Serpättuiffe Senicfficptiguitg 
forbern. S)eitn bie gropett Aßanbtuitgen ooff^iepett fiep nie 
auf einem ©ebiete, opne auf anbere piniiber ju greifen 
unb pinüber ju milden; unb epocpentadjeitb mirb ber Um3 
fdjmung eben baburd), bap affe Sebeitgrieptuitgen ber aiJenfd)* 
peit in neue Sapnen eiittenfen. ©g finb befonberg jmei ^?e* 
rioben ber affgeitteiiteit ®efd)idpte, attg bereit Setradjtuug fid) 
biefe Sorberfäpe ergeben: bie erften cpriftlidjen Snprpmtberte 
unb bie Saprpunberte, betten 9teitaiffance unb §umanigmug 
bag Sieget aufgeprägt paben. ©g mar bent eigenartigen 
©enie Safob Sutdparbt’g oorbepatten, in feinen beibeit treff* 
ti^en Söerfen „®oitftantin ber ©rope" unb ,,©nttur ber 
9denaiffance/; bie ©podjeu ber allgemeinen ®enutnip näper ju 
bringen. Afferbiitgg ift gerabe bag Sud) über Stouftantin 
burd) bie jeittidje Sefcprätthtng nur ein Sntcpftüd aug ber 
gropen ©ntmidtung, metd)e ben Untergang beg tpeibentpumg 
unb bie Augbreitung beg ©priftentpumg umfapt. ®entt menit 
audp burep ^onftantiit ber entfepeibenbe ©epritt naep beibeit 
©eiten pin gentadjt morbeit ift, feptt bod) nod) oiet big zur 
eitbgüttigen 'Söfuitg. ®ie ©injetforfdpung pat eg ait fid) niept 
fepten taffen, ttttb japtreiepe ARoitograppten, bie meifteutpeitg 
an einjetne ^aifer ttttb in bem tirdjtidjen Sebeit peroortreteitbe 
^erföntiepfeiten attfitüpfen, paben ititfere Äentttnip ber 3ßff 
ermeitert. And) jufanttnenfaffenbe A3er!e, mie bie oon Seugnot 
über ben Untergang beg §eibentpuntg im Aßefteu, oou ©paftet 
bag gteid)e int Dften, ober bie Arbeiten üon Safautp ober 
Sübfer paben fid) mit biefem ©egenftanbe befepäftigt, gan^ 
abgefepett üon * beit po titifdjeu §iftoriterit ber 3eit, bie ja and) 
bie einfdjneibenbe fird)tiöpe ©ntmidetuitg beriidfid)tigen mupteit. 
2tfferbingg ift ber gorfeputtg niept ant menigften burd) bie Sn* 
fdjriftenfammtungeit oiet neueg 9Jtateriat jugefiigt morbeit, unb 
fo unternapm eg beim ber ©reifgmatber ^ßrofeffor Sictor 
©d)utje, eine neue SDarfteffung biefer intereffanteit 3eff Su 
liefern. ,,©efd)idte beg Untergangeg beg griecpifdp*rötttifd)eu 
,'peibentpumg I. Staat unb SUrdje im Kampfe mit bent Reiben* 
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tpum II. ®ie Sluggänge*) nennt fidj baS SBerf, baS um feines 
©egenftanbeS mifien and) in Greifen non Sädjtfacpgeleprten 
Xpeilnaptne finben biirfte. ©S beruht auf bitrdjauS felbftän* 
biger toiffenfdjaftlidjer $orfdjuttg, gept überall auf bie Ouellett 
ju'rüd, oietteidjt ben Äirdjenfdjriftftellern gegenüber mit etrnaS 
ju geringer Äritif, unb erfdjöpft ficf) nicpt gerabe zum Vor* 
tpeit in ga^lreicEjen ©inzelpeiten, auS benen fiel) ber Sefer baS 
Vilb ber gropen ©ntmidelung in eigener geiftiger SEpätigfeit 
conftruiren mup. 

Sn ber SJlitte beS britten SaprpunbertS fept bie SDar* 
ftellung ein unb fdjilbert ben Veftanb beS ©priftentpumS 31t 
biefer $eit. Sfacp beit Veredjnungeu beS SlutorS lebten bamalS 
im UmfreiS beS römifdjen 3^eicf)e§ etina 10,000,01)0 ©priften, 
ber zepnte XEjeit ber gefammten Veoölferuitg. S?adj feiner 
Sdjäpung finb baS bie SDiinimalzaplen. SDie eigentliche SDar* 
ftellung beginnt natiirticp mit Äonftantiu bent ©röpeti, in beffen 
Stuffaffung Sdjulze in faft fcproffem ©egenfap zu Vurdparbt 
ftept. @S ift nafjeju ein firdjlicfjer ^ßanegtjrifus, ben er liefert. 
Äonftantin erfdjeint pier bitrcpauS als überzeugter ©prift. 
„Sn meld)em Üftape", fagte er, „neben ben religiöfeit SJfotioen 
politifdje ©noägungen baS Verpalten beS ÄaiferS im ©inzelnen 
beftimmt paben, ift unbefannt unb zu miffen non geringem [?] 
SBertpe; beim eS ift fclbftoerftänblicp, bap eine SteligionSpolitif, 
mag fie audj in iprem testen ©runbe nom fReligiöfen ipren 
SluSgang nehmen, eben ißolitif ift; baS größere ober geringere 
ÜD?ap aber beS ^Solitifdjen beftimmt ficf) nadj ben tpatfädjlicfjen 
SSeit)ättniffen, mit benen ber SteligionSpolitifer zu recpnett pat." 

Sdjoit biefe SBorte zeugen auf’S beutlidjfte, non meldjetn 
Stanbpuuft auS Sdjulpe urtfjeilt; eS ift fjier nidjt ber Ort 
ZU ausführlicher Äritif unb Sßieberlegung, obrnopl mir nidjt 
oerpepleit moHen, baff mir biefen Stanbpuuft nicht teilen. 
SÖie bem audj fei, empfing baS ©priftentpum burdj Äonftantiu 
bie für feine ©ntmidelung entfdjeibenbe Sürberuitg, utlb bie 
Söpne beS SmperatorS fudjtcn baS Ipeibentpum burdj ©emalt 
ZU unterbrüden, barin bis zur Sttaplofigfeit non einzelnen 
©eiftlidjen angeftadjelt. „80 menig biefe (leptere) SEpatfadje 
an fid) befremben fann, gemährt es bodj ein feltfameS Sdjau* 
fpiel, bap biefelbe VeligionSgemeinfcpaft, bie mepr als ziuei 
Saprpunberte pinburdj in ber gnnge beS Orients unb beS 
OccibentS gegen bie auf fie gerichteten ©eloaltmapregeln beS 
peibitifdjen (Staates zu proteftiren nidjt mübe gemorben 
mar unb in leibenfcpaftlidjen Vittfcpriften greipeit beS 
©laubenS für fich begehrt patte, fein SBort beS ©infprudjeS 
ober beS SLabelS fanb, als fiep oor ipren Slugen biefelben 
©reigniffe nur in umgefeprter Stollenüertpeilung mieberpolten. 
®aS rafdje Slnmadjfen beS ©priftentpumS muff baS ©efüpl 
ber Veradjtung, unb ber ©reuel ber lepten Verfolgungen, 
bie ©rbitterung gegen baS ^eibentpum zu einer §öpe getrieben 
paben, bap bie ©rinneruug an bie eigene fdjmerzlicpe ©rfap* 
ruitg barin unterging, ober mo fie noep fortlebte, zu erfolg* 
reicher ©egenmirfung fiep nidjt mepr ftarf genug ermieS." 

©in fftüdfcplag gegen bie peftige Verfolgung trat halb 
ein. StllerbiugS ift baS Verfapren SulianS Slpoftata nur eine 
©pifobe opne bauernbe ^olge, aber fie pat tmn jeper bie Sluf* 
merffamfeit in lebpafter Söeife auf fidj gezogen, ©r bemieS überall 
feine perfönlidje SMigiofität unb fdpritt in ber Vüdfüprnng 
beS IpelleniSmuS fdjrittmeife oormärtS. Sluf literarifdjem ©e= 
biete, in ©efepgebitng unb VedjtSpflege, in Ipeer unb Veamten* 
fdjaft unb nidjt am menigften auf bem ©ebiete beS Sdjul* 
mefenS fuepte er feine Xenbenz burdjzufepen. ©r ging fcptiefjlidj 
fomeit, bem ÄleruS fRedhte unb StaatSzufcpüffe zu entziepen 
unb bie Ä'irdjengüter einzuziepen. SDaneben führte er bem 
abfterbenben §eibentpum auS bem madjfeitben ©priftentpum 
neue triebfräftige ft'eime zu: ©r fuepte baS ^ßrieftertpum fitt* 
lidp zu peben, legte unter neuplatonifdjem ©efidjtspunft auf 
bie ^3rebigt neben bem Opfer ©emidjt unb pob nocp bem 
epriftiidjen Vorbilbe bie SiebeStpätigfeit. 3Jlan meip mie ein 
früher £ob ipn biefer umgeftaltenben Spcitigfeit entrip. ®ap 
mit biefen „Vomantifer auf bem Slprone ber ©äfaren" eine 
ungemein intereffaute i|?erfönlidjfeit bapiu fanf, mirb audj 

*) Sc,,a/ (permamt CSoftenobte 1887, 1882, 

unfer Slutor nicpt leugnen, fo menig günftig er audj ipn unb 
feine SEpätigfeit beurtpeilt. 

©S fann uitS nidjt obliegen, bie Ä'ircpenpolitif ber rafdj 
aufeinanber folgenben Ä'aifer ' im ©iuzelnen barzulegen. ©S 
gilt tmn ipnen allen, „bap fie bem ©priftentpum unb ber 
®ircpe ipren früperen Vefip opne irgenb meldjen 5lbzug zuriid* 
gaben, baS ijeibentpum aubererfeitS auS feiner beoorzugten 
Stellung oerbräugten, opne ipm bie ftaatlidje ®ulbung zu 
entziepen." ©rft XpeobofiuS ber ©rope fdjritt energif^er oor, 
stempelte ben Uebertritt zum ^eibentpum zu einem Verbreepen, 
liep bie ^erftöruitg ber Stempel nicpt allein zu, fonberti befapl 
biejenige beS SerapeionS, maS zu peftigen Kämpfen in 
Sltepanbria füprte. So barf oon ipm gefügt merben: „bie 
$?ircpe fdjulbet ipm bie enbgültige Ueberminbuug beS Stria* 
niSmuS unb anberer Selten, alfo bie ^erftellung ber bog* 
matifdjen ©inpeit; anbererfeitS gab er ipr burdj 97iebermerfung 
beS ^eibentpumS einen freien Spielraum unb meprte ipre 
SJMjtfppäre unb bie gapl iprer ©lieber." Unter feinen Sfacp* 
folgern fdjritt bie ^ropaganba immer roeiter. Sölöncpe mit 
faijerlicpen Vollmacpten reiften in ben if3rooinzen umper unb 
unterbriidten baS ^eibentpum, bie Verbrennung gegen baS 
©priftentpum pofemifdjer Scprtften mürbe befoplen unb felbft 
oor ©emalttpaten fdjeute bie perrfdjenbe ®ird)e nidjt zuriid, 
mie baS Veifpiel ber im mobernen Vornan mieber auferftan* 
benen §ppatia zeigt. SDer §elleniSmuS mar zur Vauernreli* 
gion, zum IßaganiSmuS gemorben unb als Suftinian bie ©e* 
leprtenfdjule zu Sltpen aufpob, mar auep fein lepter §alt ge* 
fdjmunben. 

®er zweite Vanb beS oorliegenbeu SöerfeS entpält im 
©runbe üiel mepr llfeueS, als eS naturgemäp ber erfte bieten 
fonnte. 2>ie erften Kapitel bringen ben gelungenen SfadjmeiS, 
mie baS ©priftentpum mepr unb mepr in baS römifcp-griedjifcpe 
Vecpt einbrang unb eS oielfadj urnmanbelte, unb mie biefe 
allmähliche Spätigfeit ipren enbgültigen SonberauSbrud im 
fauonifepen Sfedjt fanb. Slitcp bie Sl'unft fonnte fiep bem 
mädptigen ©inbrnd ber neuen SBeltanidjauung nicpt entziepen. 
„Ster mädjtige Sluffcpmuitg ber djriftlidjen ^unft naep Äon* 
ftantin bem ©rofjen mürbe peroorgerufen unb gepalten oon 
einer Äirdje, roeldje baS Vemufjtfein beperrfepte, bie ©egenmart 
unb ßufuuft zu befipen. ®ie antife Äunft oeridjmanb nidjt, 
aber fie ftedte ipren Vetrieb ein ober übertiefj ipn ben Äünft* 
lern ber neuen $eit. SJlau fann nocp meiter gepen unb fagen: 
„bie djriftlicpe Äunft biefer Saprpunberte üerbaidt ipr befteS 
ber Slnfcpauung unb bem Stubium ber zmar antiquierten, aber 
itodp fieptbaren flaffifcpen Äunft. Sie pat allerbingS_ biefeS 
Srembe in bem ©rabe fidj affimilirt, bap eS als ipr inneres 
VJefen erfdjeint, aber ipre heften ©rzeugniffe finb nur aus 
biefen gufammenpängen oerftepen." 

Sludj in oerfepiebenen literarifepen ©attungen inacpt fiep 
ber ©influp beS ©priftentpumS geltenb: bie Vpetorif manbte 
fidj mit ©ifer bem ^3reiS ber neuen Sepre zu, bie oielgelefenen 
Vomane ber fpät grieepifdjen fudjte man burdj eine reiep 
entmidelte ßegenbenliteratur zu Oerbrängen, bie ©pif mürbe 
cpriftlidj unb in ber Stjrif napmen bie £ljmnen jept einen 
breiten Vaum ein. Vedjt intereffant ift auep bie Darlegung, 
mie aKmäplidp ber peibiiifcpe Äalenber mit feinen ©ötterfeften 
burdj ben djriftlidjen mit feinen ^eiligentagen oerbrängt mürbe, 
©erabe bie leptere ©inridjtung, baS ©ntftepen unb SluSbreiteu 
beS heiligen ©ultuS, gepört mit zu ben SluSgleidjungSpunften 
zmifdjen ber abfterbenben unb merbenben Sieligion. „©ine feit* 
fame ©ntmidelung. Söpfpunberte pinburdj oermertpeten bie 
djriftlidjen Slpologeten unb ißolemifer in ber Veftreitung beS 
©ötterglaubenS gern bie ©utbeduug, bap bie ©ötter nichts 
als oergöttlidjte SJlenfcpen feien; fept übte baS religiöfe ®e* 
meinmefen, für meldjeS fie eintraten, mit ©ifer audj feinerfeitS 
ben ©ult oergöttlicpter SWenfcpen. 3U beit VerüprungSpunften 
gepören ferner ber ©eniencultuS, ber in bem ©ngelcultuS 
ioieberfeprt. |jeibnifdje unb djriftlicpe SlScefe äpneln fiep bis 
in'S ©inzelne: bie ionfur ber SJiöndje entfpridjt bem Ipaar* 
Opfer ber antifen 3^it. ^mifepen ben ©elübben ber Veftalinnen, 
iprer ©infleibung, iprer SebenSmeife unb iprem 5Ritf ber .£>eifig= 
feit unb ben gteidjeu ©inricptuitgeu ber ^uuenflöfter unb beS 
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WonnemoefeitS ftitb bie treffenbften Analogien norfjöiibeit. Sind) 
bie ^rojeffioneit unb SOBaHfafjrten, bte bis auf ben heutigen 
^ag im fat()o(ifd)en ©otteSbieuft einen fo breiten Sftaum eiit= 
nehmen, finben i()re gfeitfjgearteten Vorgänger im ^efleniSmuS. 
©elhft bie nahe an Aberglauben ftreifeitbeit Sßerfudje bie $11* 
fuuft ju erforfcf»en, mie fie bort in jahtreiefjen SMfjoben üor* 
hanbcit roaren, merben auch hier mannigfach unternommen, 
inbem bie Ausbeutung jufädig aufgefd^tagener Vibelfprüche 
biefem BmecEe bienftbar gemacht mirb. Auch Amulette fennt 
bie atte unb neue Beit unb nielleicht bie beguemfte 9ftögtid)feit 
beS UebergangeS bot ber UnfterblidjfeitSglaube für bie Greife 
ber alten uitb neuen Vefenner. ©o mar benn bie gäfjigfeit 
beS UebergangeS ntannigfad) oorhanben unb gemih überaus 
mirffarn. „f£)ie retigiöfen Ausgleichungen," fagt unfer Autor, 
4tt)ifd)en bem alten unb bem neuen ©tauben, bie fefte unb 
ftuge Drganifation ber Kirche, bie Sßeife ihrer SiebeSthätigfeit, 
bie ÜDUtrairfnng beS ©taateS finb moht erfolgreiche |)ütfS* 
mittet gemefen, metche bie ©ntroiefetung befdjteunigten, aber bie 
Sentratgematt, metche baS tpeibenthum itbermanb, ftettten fie 
nicht bar. ©te teifteten nur SDienfte. Vielmehr biefetbe re* 
(igiöfe Straft, metche fcf)on in oorfonftantinifetjer Beit ihre @u= 
periorität über bie Sutte beS ^eibentfjumS burd) ihr ftegreicfieS 
Vorbringen ermieS unb in ber testen unb größten Verfolgung 
bie Ohnmacht auch &eS antifen ©taateS an'S Sicht [teilte, fjat 
im üierten Ssahrhunbert unter überaus günftigen Umftänben 
oottenbet, maS fie tmrher in fchmieriger Sage gtüdtid) eiuge= 
leitet hatte. @S mag fein, bah öie chrifttid)e ^Religion in 
nachfonftantinifcher Beü baS retigiöfe Sbeat beS (£f)riften= 
ttjumS nicht mehr im ganzen Umfange unb in notier fReintjeit 
befafj; immerhin tagen bie ©utte beS ^eibenthumS tief unter 
ihr, ja fie ftanb ihnen troij ber Oortjanbenen Verirrungen atS 
etmaS burdjauS ÜReueS entgegen. Sine religiös gerichtete 
StRenfchheit fonnte fid) bem ©inbruefe unb ber ©rfenntnih in 
ihr etmaS höheres, ja baS £öchfte ju haben, auf bie ®auer 
nicbjt entgehen. ®er ©ieg beS ©hriftenthumS muhte ein öofl* 
enbeter merben, fobatb bie mittteren ©efettfdfaftsftaffen, in 
benen bie antife grömmigfeit atS innerticher Vefifz hauptfäd;= 
tid) ruhte, gemonnen maren. ®ie urtheitStofen Waffen, benen 
bie fRetigion medhanifche ©emohnheit mar, folgten bon felbft 
nadf." ©ehr miinfdhenSmerth märe eS gemefen, menn ber Ver= 
faffer auch noch &en ÜRieberfchtag ber SRpthotogie in ber cf)rift* 
liehen ®ämonotogie berfotgt hätte. 

^fcuilTetott. 

Sfacpbrud berboten, 

€ttt ^beitb tut £efe?immer. 
SSon £)orti. 

®er Söinter hält feinen Einzug mit Raufen unb trompeten. ®er 

Qnfluenzanebel unb bie bunftig*feucptc Witterung hat bem frifepen, fröf)= 

liepen greift IjBlafe gemacht. ®ie furzen Jage pa6en fid) eingeftellt. ®ic 

Sonne gept früp, aber langfam zu SRüfte. ®aS JageSIicpt jiept fid) 

roiberftrebenb, aber ftetig bor ber einbredjenben ®ömmerung zuriid, bereu 

furzeS ®afein ber anbringenben ginfterniS erliegt. 21ucp baS Seiejimmer 

beginnt fid) in ®unfel ju Jütten. ®er grofee, ekpene, ftartgebaute, runbe 

Jifd) in ber äftitte beS 3*mruerS unter einer ftattlicpcn , blanfgepupten 

Hängelampe ift mit einzelnen 3eöungSblättern belegt. Um ipn fiepen 

Stiiptc unb parren ber ©äfte. 2luf anberen Jifdjen an ben SBänben 

liegen bie in Halter eingefügten 3eitungen, 3e'tfcpriften, 33rofcpüren unb 

einjelnc Sücper. 2(m genfter fipt ber einzige anroefenbe HclT/ öer fiep 

bergebenS bemüpt, bie pocpgepaltenc 3eitung gu entziffern. ,/S mirb fcpou 

bunfcl/' brummt er in ben 23art. „Sdjlecpte SSirtpfcpaft pier! Atollen 

toopl baS elenbe S]ßetroleum fparen! Scpclten nüpt niept. $ic Klingel ift 

fepon lange ein biofeer 9?amc. ^jebenfaüS mitl id) mir meine 2tugcn niept 

berberben/' Spracp’S, legte bie 3eituttg auf ben Jifep, zog feinen Ueber= 

voef an, napnt Hut unb Stoef unb entfeinte fiep. 

I 

$itt 3'inmer perrfepte ©rabeöftille, nur itnterbroepcn burd) baS ein¬ 

tönige Jiefeu ber )jtcnbelupr, baS Äniftent unb fßraffeln beS geuerS im 

Ofen, zuweilen aud) burep ba§ bumpfe Stollen eines entfernten ffiagenS 

ober baS fläffeitbe Stellen eines auSgefperrten ÄöterS. Stllmäplicp er* 

flingen and) anbere Jöite, aber nur einem paarfeparfen Dpr bernepntbar. 

©in IcifeS Äniftent unb Äitaftcrit fdpuebt burep bie Suft mie bon um* 

gefdjlagenen 3e',ung§b(ätteru, baS fid) in maepfenbem ©rabc zu einem 

Icifen AtiSpern unb gebäntpftem ^lüfient bcrbid)tet. 91ber nur ein in bie 

Atpfterieu cingeioeipteä Dpr ift im Staube, bie Sprad)e ber 3eitungeit 

unb Journale zu berftepen. $ic Jäutmerftunbe uämlid), bie einzige 3eit 

ben Jag über, mo fie ungeftört finb, bient ipneu als gcmütpIid)eS fßlau* 

bcrftünöepen. 

Ja§ WittagSblatt beS Hamburgifcpen ©orrefponbeutcu betlagt fid) 

über fcplecpte 93epanblung: „Atäprenb bie anberen 3eituugen gleicp nad) 

iprer Slntunft zu ipreit ©efepmifteru gcfüprt unb bem 3eilungSpaltcr ein* 

gefügt merben, mufe icp jeben S?ad)mittag einfant unb bcrlaffen pier auf 

bem grofeen Jifcpe liegen, opne mit meinem 33ruber, bem Atorgenblatt, 

Zufammen zu fommen, ba mir bod) fo mancpeS zit befpreepen paben." 

„3-reue bid)/' bemertte baS berliner Jageblatt, „bafe bu bod) menigftenS 

äufeetlicp fo lange bie geeipeit geniefeen fannft, opne in ben fRapmen 

eingezmängt zu fein. Adr luenigftenS ift, auep fepon meiner ganzen 9?ei= 

gung nad), ntcptS mibermärtiger, als burep äufeere geffeln in ber freien 

Stemegung gepemmt zu merben." — „®ie berliner 3eitung ift bod) immer 

bei ber Hanb," fagte bie Sireuzzeitung mit fräpenber Stimme. „J)u fagft 

ba§ natürlicp mieber nur, um nad) beiner ©emopnpeit, bie bir faft zur 

zmciten Statur gemorben ift, zu opponiren. Jenn im ©runbe freuft bu 

bid) bodp unb meifet e§ eben fo fepr zu fcpäpen, mie icp unb bie anberen 

©otlegen, pier in traulieper ©efcllfdjaft zu liegen, 'loder, als bort einfant 

unb berlaffen auf bem grofeen Jifd) zu paufen unb ben eigenen ®e= 

banfeti na^zupängeu." — „®a§ tnagft bu mopl fagen," ftimmtc ipr bie 

Slltgcmeine 3eitung bei, „aber 2lHeS fann übertrieben merben. So möcptc 

id) boep gern meine Jpätigfeit etmaS mepr auSbepnen, als pier immer 

miifeig auf bem Stebentifcp zu liegen. 3fd) toarte unb m.irte, ob nid)t jemaub 

fäm' unb miep mitnäpm’, aber nur feiten finbe icp ©rbarmen. 3fn 

früperen Sapten mar icp Diel begeprter." — „JaS ift auep fein SBunber," 

belepite fie bie Sfieler 3eüung in popem Jonfatt mit fd)netlem SBortflufe. 

„$u pafet nic^t für bie moberne 3eit. ®u bift niept fin de siede, fon* 

bern nimmft 2111eS zu ernft unb grüttblicp. ®eine oft rein miffcnfdjaft* 

liepen Sluffäpe, bie bu in beiiten S3eilageu lieferft, mer lieft bie nod)? 

5Dtan mufe mit ber 3eit fortfepreiten unb mit ben SBölfen peulen. ^cp 

erfepeine brei 5DM täglidp unb roerbe Diel gelefen. ®aS tommt baper, 

meil id) eS ben Leuten munbgercept zu ma^en tocife. Jiefe ©ebanfeu 

paffen ni^t für bie ©egenmart. ®tan lieft zur ©rpolung, menn man 

üon ©efepäften ermübet ift, opne Diel naepzubenfen, oft mit palbem Slugc. 

So ift nun einmal bie SSelt, unb in ipr mufe man leben." — „Steuommirt 

bie fiep mieber ein Stüd ab," unterbraep fie eine popc giftelftimtnc mit 

partem Drgan in abgeriffenen Säpen. „Srfcpein' icp boep nur ein 2)tat 

bie SSocpe," fpraep ber Stlabbcrabatfcp, „bafür aber and) gtüublid). So* 

halb id) ba bin, greift ÜtUcS naep mir. Sepc immer lacpenbc ©efidjter." 

„®a bift bu niept ber einzige, mein lieber collega in partibus“, pielteu 

iptn bie güegenben Alätter in PoHem Sruftton be§ SepagenS bor, „benn 

auep id) maepe in bem g-aep. SJtöcpte aber bod) niept mit bir taufepeu. 

®enn mer reizt mopl mepr 511m Sacpcn als icp? ®u ärgerft and) SDian* 

epen; SSielcn läuft bie ©alle über, menn fie bicp lefen, roäprenb icp päufig 

ipr 3mer^feH fo erfd)üttcre, bafe fie zumeilen bor Sacpen berften tnödjten; 

unb baSfoII fepr gefunb fein." — ,,215er id) nepme fein iölatt bor ben 

Sliunb," entgegnete ber fflabberabalfd). „I>ccinc fatirifd)en 2lnfpieluugeit 

pabett immer einen tiefen Sinn unb eine ernfte Jcnbenz, luäprenb beinc 

28ifee niept feiten oberf(äd)lid) finb, ja zumeilen an baS ©ebict ber Stalaucr 

ftreifen."— „®afür mufet bu auep zumeilen brummen," nedten fepabenfrop 

bie gliegenben Alätter. „Hört ’inal, lafet baS Streiten fein," marnte bie 

Sfationalzeitung, inbem fie einen poepmeifen Scpulmeifterton anfeplug. 

„geber fege bor feiner Jpiir! 3eber finge naep feiner SSeife! SBaS mürbe 

mopl barauS merben, menn mir alle biefelbe Jonart fpicltcn? ®ann 

braudite man nur eine 3eitung, unb bie anberen mürben halb baS 3eit= 

lidje fegneu. 2tber ©iuS ntöcptc id) pier bod) 'mal zur Sprache bringen. 
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gcf. Hege fjier immer bei ber ©ermania unb bem fjmnnober’fdjen Courier. 

gBaS für eine SCactlofiglcit bon bemßuftog, un§ ftctS gufammengulegen! 

(Sr !ann fiel) bod, wohl benlen, bah mir gufammenpaffen, mic Kalgc unb 

^unb." — „SBcnn Sie ber fpunb fein Woflcn," fiel ihm bie ©ermania mit 

näfelubem ©on in’g SBort (fic fiegte nämlich gruuöfä&licfj bie anberen 

Bedungen), „fo übernehme id) gern bie ßiofle ber Kafce. «Seife ffetjen 

meine Sieber!« ©in fmnb, ber bellt, beifet nidjt. ©ie Kafcc fraljt, oljnc 

bicl Bärtn gu madjen." — „harten Sie nur!" fuhr fie ber &annober'fdje 

gouricr mit polternber Stimme an, „bag follen Sic biihen! ??id)t maljr, 

Olationalgeitung? S8ir fabelt bie ©ermania gwifdjen un§. ©ie woßen 

mir gehörig fneifen, menn fie Ijicr müden ober gar fid) auffpiclcn will-" 

„’Jhtr feinen Streit!" fud)ten bie Hamburger ßJadjridjtcn gu befdjwidj* 

tigen, „fonft merbeit mir euef) mit unferem großen gormat 'mal gehörig 

gubeden, bah eud, fpören unb Scheu bergeht." $abei ladjtc fie in fid) 

hinein, als menn c§ nidjt fo bög gemeint märe. „'Sicht maßr, Kölnifdje, 

bagu haben mir bag 8eug?" — „SBogu bu bag Beug Ijaft, weifst bu fclbft 

am l-cftett," ermiberte bie Kölnifdje Beitung mit ctlBnS bcrfdjleierter 

Stimme, ber man bie unterbrüdtc Aufregung anmerfte. „Sch b)a^e e§ 

gerabe nidjt für opportun, mit bir burd) ©icf unb $ünn gu gehen, 

bin überhaupt nidjt für fo braftifdje Mittel. 9?imm bagu ben gigaio! 

©er liegt freitidj auf bem anberen ©ifdj ..." „Uni ©ottegwißen!" 

fdjnitten ihr bie Hamburger ßladjridjtcn bag SSort ab. „Spridj mir bou 

allen Sdjrcden be§ ©emiffenS, nur nidjt bom gigaro. Safe ben bod) 

ruhig auf feinem ipiajs liegen bleiben, ©ie grangofen lieben frcilidj bag 

©raftifdje, aber mit bem miß idj lieber feine ©emcinfdjaft haben." „©a 

Ijaft bu ßkdjt," ftimmte bie gßuftrirte Beitung ihnen bei. „©er gigaro 

fdjimpft auf bie ©cntfdjcn, unb babei brudt er mich unb anbere beutfepe 

Stlbergeitungen ab. ©ag ftimmt bod) nicht." — „Mais, messieurs, que 

voulez vons? Ne ine troublez pas, s’il vous plait! J’appartiens a la 

grande nation, je n’ai point affaire a vous,“ rief ber gigaro erfdjroden 

nnb pifirt bagwifdjen; aber Sicmattb nahm Sotij bon ihm. „Safet iljr 

mich audj einmal hören?" hüben bie Sfechoer Sadjridjten an. fliegt 

ba bod) fonft fo ruhig, a!3 menn ihr fdjon begraben märet. ©aS »oflt 

ihr and) biel mitfpredjcn, benn meiftenS befieht man nur eure Silber, 

ohne euren ©ejt gu lefen." „Sceinft bu benn," parirtc lieber Sanb unb 

ÜSeer, „bah bie Beute bief) toegett beincr geiftrcicben politifdjen Seitartifct 

lefen? ©u magft für bie ißrobing ein feljr rtix^Iic^eS Slatt fein , ba bu 

überallher, auch aug beit flcinften Drlfdjaften, ßleuigfeiten bringft, unb 

bein »Sunteg aug ber Beit unb bem Sehen« fdjon faft ein Sflfjrfjunöert 

laug bie Spalten beineg SlattcS giert. 2lbcr gu ber hohen ißolitif haft 

bu bidj bod, nie berftiegen." — „2113 ob barin überhaupt bie mähre Silbung 

beftänbe, jeben ©ag gelefen gu werben," fudjtcn bie ^reufjifdjen gaf)r= 

biidjer, bie mit ben illuftrirten Bettungen auf bemfelbcn ©ifdj lagen, gu 

berichtigen, inbem fie jebeS cingelne SBort mit einer gemiffen Sdjärfc bc* 

tonten. 2Bag man bei cudj lieft, hat man ben folgenbett ©ag fdjon micber 

bergeffen. Un§ bagegen lieft man mit einer gemiffen SXttbadjt, mit regem 

Sntereffe. ga, ung blättert man nidjt, foubern ftubirt eifrig Seite für 

@cite." _ 7/S£)afür fönnt iljr benn audj lange märten, bi€ ihr überhaupt 

bran fommt," marf bie 31oftoder Bettung mit ihrem breiten mecflenbur= 

gifdjen ©ialcft eilt. „Sille ßfiouat, Ijödjfteng alle SBodjc ctfdjeiut iljr. 

©amt greift man nadj eud), nnb nachher fümmert fid) feiten ©iner um 

euch." _ „Sitte fchr!" unterbrachen fic bie Scipgiget ©rengboten, bie ihren 

fädjfifdjcn ©ialeft nidjt berleugncn fonnten. „®afür merben mir audj 

fpäter aufbemahrt unb cingebuttben, unb nidjt, mie ihr, al§ SSafuIatur 

unb Käfepapicr ober gar gum ©inftampfen berfauft. ©amt fommen mit 

in bag §eiügthum ber SBiffenfäaft, um bort in Seih’ unb ©lieb neben 

alten, berühmten Slutoren gu fteljen, bie nadj Sahrgehnteu gäljlett. ®tt 

foüft bidj überhaupt nicht fo benicrfbar madjen, benn beincr Spradje hört 

man fofort an, bah bu aug bem gefegneten Sanbe ßJicdlcnburg, bem 

Staate im Staate, ftammft." 
ißlöhlidj hört man laute Sdjritte im Sorgimmcr. ®ic ©Ijür wirb 

aufqeriffen. ©in Keßner erfefjeint. ©r fdjattt fid) ftuntm ringsum, eilt 

an ben ©ifdj, ergreift bie Bünbhölger, günbet bie Sampe an unb bcr= 

fdjminbet micber. ©ag glüftern ift berftummt; nur bag ©iden ber llpr 

unb bag ißraffcln beg geuerg unterbricht bie feierliche «Stille beg je^t er= 

Ijcllten BunmerS. ©in fdjteppenber Sdjritt fdjlürft burdj baS Sorgimmcr. 

Sangfam öffnet fid, bie ©hür. ©in alter fcerr erfcheint auf ber Silb, 

flädje. ©ie Saljrc haben itjn gebeugt. Skiffe .^aare umgeben ein ftarf 

gerötljetcS ^tntlifj. Sangfam nähert er fid, bem ©ifdj, rüdt einen Stuhl 

heran unb fejjt fidj, nadjbem er ba§ ÜKorgcnblatt be§ .^amburgifdjen 

©orrefponbenten bom anberen ©ifd, genommen unb ba§ nodj lofe WU 

tagSblatt barunter gelegt Ijat, bamit eä fein Anbeter in Sefdjlag ncljmc, 

bebor er c§ gelefen hat. ©ann langt er bie ©igarrentafdjc heraus, ent* 

nimmt ihr nadj längerer, bebädjtiger Prüfung ein ©jemplar, bay feinen 

Seifatl gefunben Ijat, fdjneibct bie Spifje forgfältig mit einer beförderen 

Sorridjtung ab, fo bah fie in eine bamit berbunbene ©ofe fäüt, für ben 

ßigarrenfpifeenfammclberein. ©ann reibt er ein Streicpfjolg an. ®aö 

erftc bricht ab; ba§ gmeite günbet nidjt. Unmutiges Änurren. ®a§ 

britte fängt Reiter, ©ie ©igarre brennt. Seine§, fräftigeS ?lronta erfüllt 

ben Saum unb bie ©erndjnerben be§ ^»amburgifdjen ©orrefponbenten mit 

wonnigem Seljagen. ©er §err trinft gemih ein gut ©la§ Sothmciu. 

Sollte ba§ etma ein Skinhänbler fein, ber fein Scpäfdjeu in’§ ©rodne 

gebradjt Jjat? ©r flappt eine Sorgnctte auf unb lieft eifrig, aber mit Sc= 

badjt. Festina lente. Sefit ertönt ein langfamer Schritt bon brauhen. 

©in grober, hagerer &crr mit eiggrauem §aar nnb Schnurrbart unb 

gelblich Blaffern, fdjtnalcm ©eficht betritt bag Bimmcr. ©r reibt fid) bie 
§änbe, nadjbem er feinen Saletot abgelegt hat. „Salt, falt! jftidjt orbent= 

lidj cingeheigt," flöht er furg herbor. „Sloßen mofjt Seurung fparen," 

meint ber Sitte grimmig. „Sinb nur breigehn ©rab, baS genügt bod, 

nidjt!" Sener nimmt bie 'ülationalgeitung bom ßlebentifdj, fefit fidj an 

ben ©ifdj mit bem Süden nach ber Sampe, fo bah bag Sidjt auf bie 

Beitung fällt unb bertieft fid, in bie Seetüre mit tuadjfcnbem Sntereffe, 

bag fidj an ber mehr ober minber rafdjen Seroegitng geigt, mit ber er 

mit einer nerböfen Scharrlidjfcit feine Stirnlode breljt. Unb mieber öffnet 

fidj bie ©hür, nnb leifen Sdjritteg tritt ein ©err auf ©ummifdjuhen her^= 

ein. SBenn eg friert, trägt er fie gum Sdju£'gegen bie ffälte, wenn eg 

tljaut, wegen ber fRäffc unb beg Schmufeeg. Seinen Ucbcrgieher hängt 

er nidjt an ben ftdeiberhafen, fonbern faltet ihn forgfältig gufammen unb 

legt ihn auf einen Stuhl; batüber ^anbfdjuhe unb ©ut; ben Schirm — 

er geht nie oljne foldjcn aug; er meint beobachtet gu haben, bah & ici>eS= 

mal regnet, wenn er leinen Schirm hat - lehnt er gegen ben Stuhl, 

©in Heiner, fdjmädjtiger ©err mit lahtent Sdjäbel unb Iräftig borfpriu-- 

genber ßlafe begrübt bie «nwefenben. ©r wirft einen fdjmerglid, berlan= 

genben Slid nad, bem Sefcr ber Ulationalgeitung. Sefignirt greift er 

nadj einer anberen, bie ihm gunädjft liegt. Son feuern erfdjadt ein 

rafdjer, harter Sdjritt im Sorgimmer. ©ie ©hür wirb mit einer gemiffen 

Seljemcng aufgeriffen unb fo heftig gugefdjlagen, bah bie Scheiben flirren, 

sjjfüt SBinbcgeile legt ein grober, breiter, wohlgenährter §err in ben beften 

fahren mit bunfclblonbem Soßbart unb bom Bahn ber Beit fdjon etmag 

gelidjtetem Sorberhaupt feinen Ucberrod ab, padt brei Bettungen mit 

einem ©riff, wirft fid, auf einen Stuhl bah hie gugen brachen, fnaßt 

ben Beitungljaltcr gegen bie ©ifdjplatte, bah bie anberen Herren erfdjroden 

auffahren. Sei febem Umblättern entfteht ein lauteg ©eränfd, unb jebeg 

■Stal fdjlägt ber Raiter llappenb nicber. 
Sind, hier im Bimmcr geigt ber SBiuter bie Sßirlung feineg Segi= 

mcntS. ©er alte §err leibet an einem rödjelnbcn fpuften, bei ba fnarrt 

wie eine alte Kaffeemühle. Otodj ein ©err betritt bag 8>mmer. Um 

nidjt gu ftören, geht er auf ben Bcheu; fdjeint alfo ein fehr riidfidjtbofler 

§err gu fein, ©r lieft bie Mgemeine Beitung; wenigfteng guerft; nadj= 

her auch anbere; fchlichüd) aße. Bulcfet greift er gu ben Silbergeituuqcu, 

währenb ber guerft gefommenc alte £>err noch immer an bem ©orrefpon* 

benten ftubirt. ©r ift aßmäpch jum SWittagblatt öorgebrnngen unb fo 

bon ber Slngft befreit, ©ag fteigenbe unb finfenbe Sntereffe beg gulc^t 

crfdjienenen eifrigen Seferg läht fid, mit faft mathematifdjer ©enaufgteit 

abmeffen an ber ftärleren ober geringeren §eftiglcit, mit ber er feinen 

furgen, Ijalh ergrauten Schnurrbart gupft — nein, „gupft" lann man 

nicht fagen, benn bagu ift er gu turg - ja, wie foß man biefe ©fjätigfeit 

begeidjneit? — etwa mit ben gingetn barauf trommelt ober Klaüier 

fpieit!? — Slfle ?(nwefenbcn f^eiuen mehr ober weniger an Katarrh gu leiben, 

©er eine Ijnftct rödjetnb, ber anbere fdjnaubt fich mit unenblidjcr ?ln= 

ftrcnguug aug, ein britter räufpert fid, in tiefftem Sah mit regelmäfjigcn 

gnterbaßen, ein bierter flöht einen furgen trodenen ®uften aug, ein 
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fünfter beinüfjt fict) bergebltd), eine Sajittencolottic, bic fief) an bent fefjt 

empfinblid)en Drt 3mifd)cn ©chlttnb unb 9?afentonrjcl niebergelaffen hat, 

3ttr SluSmanberuug 3U beranlaffen. 

gefct erfdjeint ber ©uftoS mit ben neuen Leitungen. Stdgcmeine 

Pcmcgung. Slber er lucifj ben Sluftuhr im Keime 31t erftiefen. (Sr fennt 

feine Pappenheimer. gebet' erf;ält bic geitung, bie er ju fefetx pflegt. 

$od) bie 3eit beS SlbcnbeffettS naf)t. Einer nad) beut Slnberen ent-, 

fernt fid), 11m 311 Wutfern 3U gefeit. 3ulcpt erfdjeint ber ©ufioS mieber, 

um auf3uräuntcn unb bie Crbnung ficrsuftctlcn. Sfadj feiner Entfernung 

lauttofe ©tidc! Slur bie U§r Iäf3t it>r monotones ©idtad ftarf tjören. 

®a3 geuer int Ofen ift abgebrannt; cS hat feine ©djulbigfcit get^an. — 

Seife öffnet fid) bie Spür. (Sin &err auf ©umtttifdjuljen tritt lautlos 

ein. ©djeu bfieft er fid; um, unb als er baS 3ünmer leer fte^t, ergreift 

er fdjlcunigft bic „©egenmart" unb ftedt fie, naebbem et fic 3ufammcn= 

gefaltet bat, in bic Prufttafdje, um fid) bann cbenfo rafd) unb geräufd)= 

ioS mieber 3U entfernen, loic er gefomnten ift. „©epon mieber bevfelbc 

|)err," fliiftert bie „©Jegenmart" bei fief). „gd) fettne ihn gan3 genau 

mieber nad) ber Pefdjreibung, bie mir meine ©efepmifter bon ibm gemacht 

baßen. Wid) munbert, baff er nidjt einmal babei ahgcfafjt mirb, benn eS 

ift boeb Oerboten, 3eitfdjriften au§ j,cnt gcfe3immer 31t entfernen. Na! 

baS fdjabet ja Siiemanbent, benn morgen bringt er midi 3ur redjten geit 

mieber, unb in3loifd)en entbehrt mid) Keiner. Nun, mir fann eS g(eid) 

fein; ober Oielmebr, mir ift eS fogar febr angenehm, benn ich bin tn 

feinem fpaufc lieber, als bür im falten Sefe3immer. Er pflegt mich nänt= 

lid) feiner grau boqulefen. gcbenfadS fübte id) mich bort immer febr 

bebaglid) in bent matmen ©tübd)eit bei einem ©lafe Ijetfjen ©rog unb 

einer guten ©igarre. ©0 entgehe ic^ mcnigftenS für eine Nad)t bem ©efehmäp 

ber anberen Rettungen — benn bic Tonnen nicht fcfjmeigen — unb fd)(afe 
ben @d)laf beS ©crecptcn." 

Jlu0 hex ^aupfftabt. 

Die t'amantil'djc 5djule. 
©ntfept Eud) nicht, 0 meine greunbe! ©enu nicht üon alter Sitc= 

ratur roid id), fonbern Oon neuefter Politif 31t Eud) fpredjen; nid)t bon 

©lentenS Prentano, bon NobaliS unb ©ied längft PcfattnteS bortragen, 

fonbern bie munbetfame Segenbe bon ben 3ioeen ©rafen berfünben, bon 

3cbli£ unb ßapribi. ©eS Knaben Sunbertjont ift lange berftungen, 

bod) eben fepen bic praeceptoros Germaniae bie neue Sunbcrflöte an, 

Knaben unb Wägbetein mieber einS aufsufpiclen. gn ben aften Perg 

mitl ©ruf 3eblit), ber mobibeteibte Stattenfänger bon Pofen, frifebe gu= 

genb toefen unb jantmernb ftept unb bic £>ättbe vingenb bic ©d)aar ber 

furchtbar Perftänbigen bet ©eite unb fitd)t, burd) taute Sieben unb pa= 

tbctifche ©eberben, bem meitberüt)mtcn Säuger bie rotf)bacfige Peutc ab= 

ipänftig 3U machen. Slderlei ©eifter merben hcfdjmoren: bom alten gripen 

mirb bic immer noch btaufc ©olcrans, bom jungen Saffade baS burd) 

'H?errn Pircpom aufgefrifebte Sort bom ©utturfautpf entlehnt unb gräßlich 

tobt, baS £>ohett3oderu = §auSfreu3 QUf bem profefforenfrad, ber gelij 

®apn jeft um bie Waucru, als gättc eS, ben fetigen König Stobericp 

unter bie tpaube unb ben unfeligett Kampf um Diom 3ttm SluStrag 31t 

bringen. Stud) attbere tobte Wäntter tt)un mieber einmal pöd)ft tebeitbig, 

unb, tuie ein prächtiger Parabegaut in ber Slrena fchüttelt, beS ©iScipli» 

nargcfcpeS nicht ad)tenb unb nidjt ber ©ntfe^ung bon Simburg = Stimm, 

€>eri' bon Penttigfcn bic Wähne, unb toctm §err bon gordenbed nid)t 

burd) feine fieberig gapre unb burd) bic Errichtung bon Sarmcfjadeu 

in ber Wuftermirtbfd)aft ber Iot)aIeu Stcfibensftabt gurüdge^atten märe, 

er mürbe gemiß and) mieber auf bic Schaden rufen, im 3ootogifchett 

©orten, an einem billigen Sonntag. ©od) cS erfept „bolt unb gan3" ihn 

•yerr ©ugen Sticfjter, ben nach fttueiftunbiger Siebe eine §alSent3Ünbung 

befiel, beffett gotbene Sorte aber für fünfzig Pfennige („Partien bon 3ef)n 

Exemplaren ä 25 !Pf.") fäuftid) finb unb beffen Woniteur jjejjt am Kopfe 

bie unbesablbareit ©äpc trägt: „f^ür ©d)u(e unb Elternrecht im Kampfe 

gegen geiftlidje ^errfdjaft a^eit boratt fteht bie greifinnige Seitung . . . 

Sitte einfchlageubett gragen merben in ber greifinnigett 3eitung auf baS 

eingehcnbftc uttb fadjlidjfic erörtert . . . Wan abonnirt bei allen Sßoft= 

anftaltett tt. f. m. u. f. m." ©ntfejjet ©udj nidht, 0 meine greunbe, fott; 

bern folget beS .fperrtt SßrofefforS griebberg meifent fRath: Sachet unb 

betet, benn, mahrtid), fd)mer ift biefe 3eit. 

2)er llmfdjmung ift fetbft für ttnfcre an Ucberrafd)ungen aflmählich 

gemöhnten fRerbcn etmaS rafd) gefommen. SSor hier Sachen noch toar’S 

ja mohl eine Suft 3U leben, mit bem neuen Kurs ben fonnigen ©eftabeu 

ber greiheit entgegen 31t fteuern, uttb ©errn fRidcrt manbclte faft eine 

Ohnmacht an, at§ er laS, ber gute Kalter fei fd)on be§ StmteS mübe. 

Ser ctma mehrere Sachen an ber gnflue^a gelegen hat, ber mirb nicht 

gans Icidjt fid) jept mieber itt bie 3eit fepiefen lernen, benn nun fipt baS 

©taatSfchiff in bid)tcm Slebcl, bic ®ampfpfeife gellt burdj bie bangen iMiftc 

unb in ©cplafrod unb Pantoffeln ftür3en ade bie guten SJebolutionäre 

an 33orb, bie ©eegefpenfter 31t betraditen: ®ie ©unfelmänner, ben ©e^ 

miffen§3roang, bic rabenfdjmar3e Sfeaction. Unb ©raf ©apribi, ber im 

ganuar nod) fo pell blidettbe, humane Wann mit beit frcuttblidjett ©itten, 

fieht auf ber neueften politifd)eu Womentphotographic bem ©encral S3ol= 

lonb bon ber £>ahnenfeber au§ ben Gittern bom ©eifte fo ähnlich mic 

ein frommer KricgSmaun bent anbern. 

Kur3fichtigfeit ober ©elbfttäufdjitng? Soflte man c§ nicht früher 

bemerfen ober hat mau eS mirflid) erft jefct bemerft, baft auf ber Kom= 

tttanbobrüde be§ Pan3erfchiffe§ ®cutfd)lanb ber nad) allen Siegeln mo^ 

bernfter ©cdjnif hergeftedte ©otttpafj fchon längft bie Stiftung meift: 

Politifdje Slomantif? ©rott beit alten ganfaren, ben ©ScarpinS unb 

©hnadenfdjuhcn, ben hohen Siebern bon golbener Wittetalterlid)fcit unb 

Kirdjenbautcn fodten bie Parteihäuptlinge fief) in ber Südjtung getäufefjt 

haben? ©amt muff bie bon Berufes megett geübte politif bic Singen 

lueit mehr noch als bett ©harafter berberben. 

Stde Siomantif entfpringt bem metaphhfifdjen iöebi'trfnif) be§ Wem 

fdjen, beit ©d)openhauer beShalb animal metaphysicum genannt hat. 

©aß bie Waffen nicht philofophifd) benfen fönnen, erfannte fchon Plato; 

baft fie mit plattem SlationaliSmuS nie fid) befdjeiben merben, erfannte 

erft ©oethe unb fpottete brunt über Slicolai unb bett ©octor 93ahrbt. 

Stbcr er fpottete aud) über bie Kirdjenbogmatif, über ben SämmleincultuS 

unb bie empfinbfame $crrenl)uterei, für bie einft ba§ gräulein bon Klct= 

teuberg ihn eittsufangen bemüht mar; unb bod) muhte er mit eigenen 

Slugen nod) bie Sieberhcrfteduug be§ gefuitcnorbenS fchen, ba§ Sirfen 

©hleiermadher'S unb ^amann’S unb bie Slegung ber Orthoboi'ic unter 

ber giifjrung be§ preufiifdjett ©ultuSminifterS SlteoIobittS, bem ein irotti= 

feper 3ufad bic Süchte bc§ großen SeltfinbeS bon Seimar 3111* ©attitt 

gegeben hatte, ©er flaffifdjc trat bor bem romantifdjen ©eifte 3uriicf, bet 

UttiberfaliSmuS bor bent Nationalismus, nidjt in bie gried)ifd)e, fonbern 

in bie altbeutfdje Sßor3eit richtete nun fief) ber Plid unb bic Seit tourbe, 

nad) bem itapolcoitifd)cn ©djredett, 3111- Slbmechfcluttg toieber einmal fromm. 

©antalS fprad) ©oethe baS Sort bom Sfomantifer=Perhätignih, bon ber 

brättenben ©efaljr, „am Siebcrfäuen fittlidjer unb rcligiöfer Slbfurbitätcn 
31t erftiden". 

©urd) Philofophic unb burd) Slcligiott lägt baS metaphhfifche Pe- 

bürfnifj beS SJfeitfdjen fid) ftiden, ben Snufd), als ein itberfinnlidjer. 

greier 31t ergafegen, maS bent Sterben ber ©intte fih nidjt neigen mid. 

$ie Philofophic meitbet fich an bic Ueber^eugung, bie Sfcligion au beit 

©lanbett unb fie befifjt — nad) Schopenhauer — baS „unfehähbare Por= 

recht, bett Kinbcnt beigebradjt 31t merben, als moburdj iljre ©ognten 31t 

einer Slrt bon jtoeitem angeborenem gntedeft einmachfeu, gleich) bem 3'oeigc 

auf bem gepfropften Paum; mäfjrenb hingegen bic ©pfteme ber erften 

Slrt fidj immer nur an ©rmadjfcite menbett, bei biefen aber allemal fchon 

ein ©hftem ber 3tueiten Slrt im Pefi^ ber Uebet^eugung borfinben/' ©er 

©egenfap fcheint mir gan3 flar uttb ich tuünfdjte nur, bafj heute, ba bic 

Sleligion mieber itt bett Podbefip ihres unfdjähbaren PorrechteS 31t ge= 

laugen ftrebt, aud) ber ©hatbeftaitb nicht berbunfelt mürbe. Nidjt utn 

einen Kampf §mifcf)cn ©hriftentljum unb SltheiSmuS, mic eS in ber be= 

fd)ämenb bitrftigen Diebe beS Sleid)Sfaii3lerS tiieg, hanbclt cS fich in ©acbeit 

3üd)ter contra 3^1^, fonbern um bie Satjl 3mifdjcn ber ratioualiftifchen 
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unb bcr romantifepen ©cpule. Widjt ©pinoza ftcpt gegen (5J)riftix§, nur 

gjicolai eifert mütpenb gegen Jpamann loS. Unb biefcu Sonflift fann id), 

bei allem Särmen, ben er erregt, bei ader ftjmptomifcpeu 93ebeutung, bic 

er fieser befipt, bod) niept gar fD pod) tragifd) auffaffen. 

Senn baS mar eigentlich rec^t lange fepon ju bemerken, bafe bcr 

neue SturS inS alte rontantifepe Sanb mieS. Ser peilige ßlobiS, ber 

g-ranfenfönig, unb feine mitunter aucl) beinahe heiligen Wacpfaprcn pflegten 

am Sage nad) ber 2öeihnacf)t ©ied)e unb Srcftpafte unb fuld)e, bie an 

fröpfen unb ©trofeln litten, fid) borführen ju (offen, mit ber ginger* 

fpipe fie ju berühren unb bann ju fpreepen: Le roi te touche, dieu te 

guerisse. Sie alfo allcrgnäbigft SluSgczeicpncten glaubten an SBunbcr 

unb fdjrittcu felig fürpafe. S3ei unS ift fegt alle Sage SISeipnacpten unb 

bic ganze ©cplacpt toft nur um bie grage, ob eS möglich ift, bie 

alt unb ffeptifd) gemorbene fülenfcppeit tuieber fo gläubig zu machen, bafe 

fie auS fokalen ©efapren, auS 9Rorbepibemien unb bom Slnblid barba* 

rifd)er ©o!batenfd)inbcrei mit ber Hoffnung fcfjeibct: Le roi te touche, 

dieu te guerisse. Sic grofec Slpotpcfe bcr fRomantif, bic nad) ber Epi* 

fobe Wapoleon aud) in Seutfcplanb tuieber eine gilialc crridjtct patte, 

bietet je^t nad) ber Epifobe SßiSmard bic reftirenben Sräntlcin unb ©alben 

feit, bie um bic $eit Sßodanb’S bon ber fpapnenfeber bon tuegen ber 

geiftigen Erfranfung beS früheren ißrinzipalS nicht mehr loSgefcplagen 

merben fonnten. 
SaS ißolfSfcpuIgefcp ift mit feinen 194 fparagrappen nur ein 

Sljmptom. ißott ber porazifepen SBeiSpeit auSgepenb, baff ein neueS ©e* 

fäf? bett einmal angenommenen ©erud) lange bemaprt, tuill man ben 

finbergemütpern frühzeitig pofitiDe ^Religionen eintrichtern, um fo fie bor 

Wnfecptung ju bcmaljren unb bor bem Übeln ©erudje ber ©ottloffigfeit. 

Unb zwar foden aud) bic finber nicht firepengläubiger ©Item beS ipeileS 

tpeilpaftig merben unb bie greunbe unb bie g-einbe biefer peife umftritte* 

neu. Siffibcnten=$Rafercget merfen gar nid)t, bafe eS babei fid) um eine 

fojialiftifd)c Sluffaffung hanbelt, bic ©efellfcbaftrecbte ber freien iöcftiin* 

mung ber fßerfönlicpfeit borangehen läpt. ©o blinb macht f ampfeSmutp 

unb Erregung. Sa ift eS benn auch nicht gar fo munberbar, tuenn bie 

©türmenben am Enbe baS $iel ihrer ÜRiipen in ungeheuerlicher RScrgröfee* 

rung fchen unb ganze Sorbett bon fjeufepreden ju erbliden mahnen, mo 

in SBirflichfcit nur flügelmiibe ÜRotten aufgeflattcrt finb. ißrofefforen unb 

ipolitifer blafen bie „SBottSfeele" ju mitber Empörung auf, meil bie 

©imultanfdjute bebroht ift, unb fie bergeffen barüber, bafe unfer 3apr= 

hunbert nid)t fdjeiben mirb, ohne bie mid)tigere grage zur ßöfung gebracht 

Zu haben: ©ehört bie Religion überhaupt in bie Schule ober gehört fie 

in'S |)auS. 
gept liegen bie Singe fo: 3n einer tlaffe fipen fie frieblid) z«= 

fammen, fproteftanten, fatpolifen, Suben unb Siffibenten; zeigt aber ber 

©tunbenplau auf iReligiou, bann trollt, mit gepadter fölappe, ein £>äuf= 

lein ab unb auf bem §ofe helfet eS unb in ben ©äugen: „ülu! ©ud’ 

mal, — bic Suben gehen fepon!" (/Su fRinbDiep, mein SSater iS fatpo* 

life !" fdjaHt e§ bann mand)mal zurüd. Wber bie jungen tuiffen ganz 

genau, bafe fie niept zu einanber gepören, bajj fie baS alte Seftamcnt fel6fl, 

beffen gefäprlidje ©ittenlepre id) gern, menn ber ©taatSantualt gerabe ein* 

mal fcpläft fritifiren möchte, niept gemeinfam Icfen bitrfen. ©in ibealer 

3uftanb ift baS gemife aud) niept unb baS SRifetrauen medenbe ©efüpl 

confeffioncdcr ©efepiebenpeit fann naep ber SBefeitigung ber ©imultan* 

fcpule, bic nid)tS ©anzeS, fonbern ein fcpmäcplicp liberales ©ompromife 

nur barftedt, Diel empfinblicpcr auep niept fiep gcltcnb machen. 

lieber Erziehung, baS merfe id) niept zum erften fötale, läfet opne 

ben SRutp ber fpprafe eigentlich nidjtS mepr fiep fagen. 2BaS für bie 

©tärfung im ©lauben, maS gegen fromme Sreffur fiep öorbringen liefe, 

baS pat genelon Selemacp unb fRouffcau im ©mite erfd)öpft unb neben* 

per ift bom reichen Sifcpc $eftalozzi% Safcbotu’S unb Sagarbe’S maneper 

feine ©ebanfe, mancpcS berftänbige 28ort gefaden. 2(m flügften aber, fo 

fepeint mir, tuaren auep pier bieStlten: 2lntpifthcne§, ber nur bom ©cplccp* 

ten bie gugenb entroöpnen mollte, unb ganz befonberS ©pifur, ber pöd,ft 

refignirt fdjerzte: nmöeinv näaav cpevye — Safe ab bon unnitplidjem 

©rziepen! Ser epifuräifepen ©eltanfdiauung ift bie ©tunbe gemife niept 

gitnftig, ba« fteptifdje llnterricptprogramm aber fodte man fo opne Weiteres 

bod) niept oeraepten, benn bie Säter miffen peute ja gar niept einmal ge* 

nau, für melcpe Seiten fie bie ©öpne crziepeit foden. Sic beiben ©rafeu 

fogar, bic jept im Sanbtag bie 194 'Paragraphen bertreten, felbft bie 

füpren aderlei mpftifcpe SRebcn bon Singen, bie ba fommeii fönnten, 

möcpten unb bürften. 
©olcpe ©podjen bcr llnficpcrpeit bieten ber fRomantif ergiebigen 

Soben. Sie bom §erauffommen be§ britten ©tanbeä erfdjredten Erb* 

eingefeffenen pflüdten blaue S3lumcn, in moubbeglänzter Saubernad)t, 

berbered ©cräiifcp au§ neuen §eimftätten fd)eud)t peute bie im Sefip früp 

©rmübeten zum heiligen ©ral, zu Parfifalö d)riftlid)=bubbhiftifcpcm ©pm* 

boli§mu§. Ser gefteigerte Sntedeft, ber niept mit bem fiep begnügt, mad 

er fepen, fepmeden unb riedjen fann, peifept für fein mctapppfijdjeg 33e= 

bürfnife SScfriebigung unb furcptlod bürfte man eine fromme Saprpunbert* 

raenbe prophezeien, rocun zmifcpeu ^riebriep Sßilpelm bem SSierten unb 

üSBilpetm bem Smeiten niept eine neue 9ieligiou bon unerpört - feit bem 

S-etbzuge be§ paulu§ unerpört — propaganbiftifd)er Sraft erfunbeu 

morben märe, im Sozialismus Ser fReicpStanzler pat mopl ba§ Säu* 

ten gepolt, aber er meife nicfjt reept, mo bic ©loden hängen, er füprt 

bie fozialiftifd)e ©efapr gern im fDlunbc unb apnt boep niept, bafe er 

feine Kräfte als guter iötcnfd) unb — meniger guter dRufifaut ber 

©inftubirung beS „alten ©ntfagungSlicbeS'' mcipt, nur um bie neuere 

Sßeife zu übertönen: „ES mäepft pienieben Srot genug für ade 3Ren* 

fdenfinber!" Ser erftc unb ber z^cüc ©ulturfampf, bcr ©treit um 

bie 9Jlaigefepe unb bie missio canonica ber ©d)u(e finb nur SSorfpielc 

Zu bem bicl gröfeeren Kampfe zmifepen bem tief peffimiftifepen ©priften* 

tpum, ba§ bom clenben SieSfeitS auf ein beffereö ^enfeitS bertröftet, 

unb bem Sozialismus, ber pier auf Erben fd)on baS §immelreicp 

errichten mid. Srocimat fepon, gegen baS römifepe Ipcibcntpum unb 

gegen baS eept orientatifcp fcpmelgenbe gubentpum, pat bie mitlcibig peffi* 

miftifepe Sepre beS SBergprebigerS gefiegt unb noep immer pat fie, mer 

meife, bie «Öleprpeit, bie g-rauen unb anberen ©d)road)en, für fid). sJlicpt 

fo leieptpin möcpte icp beSpalb §errn Eugen fRid)ter glauben, bafe State* 

cpiSmnS, Sibel unb ©efangbuep im Stampf mit bem Sozialismus nur 

einem pölzernen ©äbel gleichen. 
Einfttueilen fiept baS ®efed)t noep fiid unb bie flugen gmprer bcr 

©ozialbemofratie fpotten beS grimmen StreitmutpeS bcr ©ulturfämpfcr 

unb patten ipre ©epaaren borficplig im ©djaep. Sie dRittelparteien, icp 

meine bie fRationaliften, merben oiedeiept baS ©cpidfal ber ©ironbifteu 

tpeilen unb bann erft, menn bie söcmegung über fie pintoeggegangen unb 

bie gepbe zu ben fRabicalcn gelangt fein mirb, ben Sriarietn, bann erft 

mirb nach bem romantifepen Intermezzo mieber eine entfepeibenbe SBelt* 

roenbe auf hämmern. Sie fie auSfepen mirb? 5Bcr uoep lebt, mirb'S er* 

leben. 
üldzu lange braud)t cS gar nid)t mepr zu bauern. Senn : 33iS* 

mard ging unb feiner fam, ber mie biefer Seicppauptmann, auep bie 

Slöbeften fepeu’S nun zu fpät, bem bropenbeu Sammbrudje oorzubeugen 

Ocrmöcpte. Safe bie romantifepe ©djule halb abzumirtpfepaften pflegt, 

leprt jebe Erfahrung unb ber fjclm - mirb bie ©ongeftionen nad) bem 

fopfe jept mopl nur befdjleunigen. 
SaS 58oltSfd)ulgefep ift nur ein ©pmptom, baS Erfte niept unb 

erft red)t nidjt baS Septe, ber romantifepen franfpeit. Unb meil man 

im fßatientenzimmer niept gern grobe ÜBaprpeit fagt, blieben felbft bie 

uerpärteften ©utturtämpfer ftumm, als ein bieberer ©eneral meinte, er 

bcurtpeile jeben 9Rcnfd)en auSfcpliefelicp naep feinem SSerpältnife zu ®ott- 

Sräumt man benn „an mafegebenber ©tede" mirtlicp nicptS Don ber Eutpa* 

nafie beS ©priftentpumS, bon feinem an ben Warnen SutperS fepon an* 

fniipfcnben mäplicpen hinüberjdjtummern in einen fünften ÜRoraliSmuS, 

ben bic gurdjt Dor etmaS nad) bem Sobc niept mepr fdjredt, feit bie 

slBiffenfd)aft ben epifuräifdjen ©ap Dom enbgiltigen Sterben beftätigt pat? 

Unter ben äöglingen ber romantifepen ©cpute merben nur menig picrar* 

epifd) gepupte fircpenliipte glänzen, fruchtbar aber fein unb reieptiep fiep 

mepren mirb bie unpeilige Wadjfolge beS Apostata. 
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tlramaturgifcije ^Aufführungen. 
„Sumpcngeftnöel." Komöbie in bier Sieten Don Ernft Don ©ol = 
gogen. (©allncr=Speater.) — „Ser Unerbittliche." Suftfpiel in 
örei Sielen Don gofe Ecpegarp. — „gräulein grau." ©eproanf 

in brei Sieten Don ©uftab Don 'Dfofer unö 9t. Btifcp. 
(Seffing sSpeater.) 

SOiufotte ^Qtte in SoöeSrochen mief) neulief) an baS füge Sterben 
ber ticinen 9Rimi Binfoit erinnert unö id) griff, toeil bem ©eöädjtnih bie 
Eontrole bienlid) ift, nad) bem alten £)eft ber vie de Boheme. Sie ro= 
mantifepe 9)?oöe mag öenrp SJlurger unb Speoöor Barrdre Dcranlafet 
haben, ihr Stiirt al§ „drame“ gu begcidjncn, toäprenb eS mit feinen Sou= 
plctS , mit feinen locfcr gereihten Silbern nnb melancpolifcpen Spähen 
eher bie ungeroöpnlicpe Benennung eines tragifdjen Bauöebillc Derbiente. 
Slnftatt einer nufroärtS geführten, cinpeitlidjen .fjanblung bringt baS be= 
rühmte ©erf ein gangcS Bouquet Heiner £>anMungen; fo echt aber finb 
bie geitfcpilberungen, fo haltbar in ber garbe, bah peute nod) baS 1849 
juiii erften SRale aufgeführte StücE frifd) erfdjeint unb Icbenbig. ES er= 
geht Einem mit foldjem ©erf mie mit einem Don ÜDteifterpanö cntroor= 
jenen ißortrait: ohne baS Original gu fennen, ift ber Betrachter ber ?lepn= 
lichfeit gtroifj. Unb wenn mir felbft nicht mühten, bah ÜRufette, SJlimi 
unb Bpimie nad) einem halben gaprpunbert nod) bie Sippen teS ©rifetten= 
tpumS geblieben finb, bann and) mürben mir bie Edjtpcit empfinben: fo 
fah , unb nid)t anöerS, baS fpätromantifdje ßigeuncrDolf j-,er Djev^gcv 
gapre auS, fo fcplug , in Suft nnb Seib, mit ben banalen Sorgen ber 
SlUtäglidjfett eS ficf) herum, fo rüdtc bie erftc, parmlofe gorm bourgeoifer 
©efelijdjaftorönung ihm auf ben Seib. 

Sic |)armlo'figfeit hat unfere ©efeüfchaft längft fiep abgemöhnt; Don 
bem Kiinftler, bem — entfeßlicpeS, aber unerfeßlicpeS ©ort! — Scprift= 
flcller peifept unfere grohfapitalifiifche unb grohinöuftrieüe Oberfctjicfjt bfinbe 
Sienftbarfeit, untermürfigere, als jemals püfifc^e ober fenbale ^errfepaft 
fie Dcrlangt pat. Sie SKäcenatcn beS ancien regime, Suöroig ber Bier= 
gepnte felbft unb Bätcrcpen fRicolauS, liehen lacpenö fiep mitunter bod) 
bie ©aprpeit jagen. Sie Sefpoten Don heute, ©clbborger nnb ©olbberger, 
bulben bcrgleidjen nie, um feinen Stets; fie moüen Dortpeilpaft auSfepen, 
im Silbe una auf ber Büpne, unb commanbircn ben Boeten: S?ur, bah 
bie Kunft gefällig fei! ©epe bem, ber fid) nicht fügt, ber niept gum fd)meicp= 
lerifdien Hofnarren biefer tprannifepen SSiacptpaber fiep pergibt: opne mit 
ber ©imper gu guden , läfet bie ©efeEfcpaft ipre Scplagbäume Dor ipm 
nieber; brauheu mag er, mo bie Ichten Raufer fiepen, an ppilofoppifepen 
Betrachtungen über ba§ Uiecpt beS Stätferen fid) ergößen, bei fcpmalcr 
Koft, in oe'rtrantem Umgang mit bem ©ericptSDoUgieper. Unb tein 5Dtil= 
lionenontcl, mie bei Bhrrger, ftreett, roenn bie Siotp am grüßten, bem 
Siinber bie rettenbe tpanö entgegen; eper fd)on tput fiep rebeüifd)er gu= 
genb ein grrenpauS auf, an beffen Bforte gärtlkpe Bcrroanbtc bann ein 
Spräntein trodnen um ben Derlorenen Sopn, ber alfo fein Ipeil Dorfdjergte, 
meil er an gupiter SOlatnmon nid)t mepr briinftig glauben mod)tc. . . 

Eine neue Bopeme ift fo allmäplid) entftanben, bie niept mepr foft 
unb tänbelt unb flirtirt, bie oft genug bie gäufie ballt unb part bie gähne 
tnirfepen läßt, bie niept mepr romantifd) fcproärmt, fonbern naturaliftifd) 
grollt, bie niept für politifepe greipeit, fonbern für bie Sogialifiruitg ber 
©efellfdiaft auf bie Scpangcn ruft. Eine mürrifepe, pöcpftenS nod) galgen= 
pumoriftiidje Bopeme, ein Proletariat Don Kiinftlern unb Siteraten, oaS 
mihgüniiig unb fd)eel bem üppigen Sreibcu proßiger ©rohmannfuept gu--; 
fiept unb für bie Befißtoien nur nocp SJlitleiben füplt unb für bie SluS= 
geftohenen, für bie große Sd)aar ber „Bcrfomntenen", nad) bem guten 
SBort be§ iperrn Ureper. SBaS man peute nun einmal SJaturaliSmuS 
nennt, baS ift burdjauS ein Sia^uct mirtpfcpaftlicper ^uftäube; mit mon= 
nigem Sepagcn , al§ gälte e§, 9fad;e ju nepmen für alte Scpmacp unb 
DcrjäprteS Unrecht, geigt unfere Äunft ben Sdjroelgenben Scpredbilber unb 
nur bie meit verbreitete öfonomifd)e 5turgficf)tigfett fann biefe Semcgung 
leidjtpin nepmen. Ceci a cree cela-. SÖeil unfere fünftlerifd) unb iite=- 
rarifd) intereffirte S'tgettb, wenn fie niept feuf^enb ober bereitmiüig baS 
3ocp ber einttäglicpen Siebebiencrei auf fiep genommen pat, Don fokaler 
Un^ufriebenpeit erfüllt ift, fann fie ju peiterer SebenSauffaffung fid) auep 
nid)t ftacpeln unb traurig mie ba§ Seben rnarb bie SPunft. SaS füllten 
bie ältlichen Soctrinäre unb bie liberalen Silienbefiper bebenfen, epe fo 
feierlid) fie immer mteber becretiren: bie Äunft fott Derfcpönern, erfreuen, 
erpeitern. Sie ftunft foE überhaupt niept, fie muß, fie fannnid)t anberS, 
bie Stimmung mieberfpiegeln, bie in perauffommenben, niept bie in nieber= 
gepenben @efeüfcpaftfcl)id)teu lebt unb mirft. 

Siefe Stimmung pat ©eorg SranbeS in feinem Effap über tütaj 
Sflinger fepon Dor jepn 3aPten getreulich gefdjilbert: „ES loaren lauter 
eifrige Sfipiliften, So^ialiften, Sltpeiftcn, SJaturaliften, SJtaterialiften unb 
Egoiften. Sie bocirten einftimmig Slnficptcn, bie für bie @efeüfcpaftorb= 
nung unb ben ^rieben beS SJäcpften pöipft gefäprlid) mären. Sie pttl= 
bigteit ber Sßolitif ber ^ßarifer Eoinmune. . . Sie patten baS Seben burd)= 
fepaut. Sie liehen SlUeS gepen, mie eS moüte. Es gab nidjtS ju mitten 
unb niditS ju poffen. ES galt, fo fdjmerjIoS mie möglich bie ^eit tobt= 
jufcplügeu; fie mären ju alt, um Seibenfcpaften gu pegen — bariiber 
maren fie hinaus —, gu blafirt, um 3öuft°nen nacpgujagcn, gu funft= 
Derftänbig, um fid) felbft ©enie gugutrauen, gu ftolg, um fid) um Sob 
ober fRuptu gu fümmem; cS galt, ben einen Sag pingubringett mie ben 
anbern: ein menig gu malen, eine Partie Sarof gu fpielen, reept lange 
gu fcplafen . . . Unb fie maren fo eifrig, baS EDangelium beS EgoiSmuS 
gu prebigen, bah ftc in Dollftänbigem EommuniSmuS lebten, einanber 
halfen, für einanber hungerten unb einanber liebten." SaS ift bie neue 
Sopeme, baS ift bie Stimmung im ^Proletariat beS ©eifteS unb ber ippan= 
tafie. Unb mer etma glauben möd)tc, pier fei eine Dereingeltc Slbnormität 
gegeigt, ber lefe ^ola’S L’GEuvre, SoftojemSfp’S SRasfolnifom, ©arfdjin'S 

■RoDellen unb ©arborg’S sHtänncr; in Scutfcplanb, in Jranfreid), in 
tRufjlanb unb SfanbinaDien: überall bcrfelbe ©eift, in national Derfcbie= 
beneti ©emanben. 

Ein beutfeper Sicpter patte biefer ®efeEfipaftfcpid)t biSper gcfeplt, unb 
als id) Don fKurgcr pier fprad), ba apnte icp niept, baß bie ’neubeutfepe 
vie de Boheme fo balb ipren Poeten finben mürbe, Sie pat ipu gc= 
funben: Ernft Don SBolgogcn pat in feinem „Sumpcngcfinbel" bem fram 
güfifepen 3eitbilbe Don anno 48 ein in ber getreuen ©Übergabe ber 
Stimmung minbeftenS ebenbürtiges, in ber Eparaftcriftif aber beträdjtlicp 
überlegenes Seitcnftüd gefdjaffeu. Sie Don ber Eintagfiitif palb mit Er= 
barmen gelobte ftomöbie ift für unfere pumoriftifepe Öüpncnfunft ein 
Ereignih, ein mepr bebeutenbeS als ber crfcpredlicp aufgelobte „SoEege 
Erampton", ber in ©ieu eben, opne Engels, ein böfcS @cfd)id er= 
fapren pat. Senn tperr §auptmann geiepnete auf einen fonft leeren 
Earton baS altftilige Eparafterbilb beS ©enieS Don Dorgeftcru, mäprenb 
^err Don ©olgogen in etmaS Dermorrene Vorgänge ber neueften Herren 
eignen ©eift pmeinpmfelte, nt bem bie feiten fiep gefpiegelt paben. Sie 
parififdjen güngften auS ber Epodje bes SouiS 'Philippe, beS ©uigot unb 
SpierS finb Don SOlurger niept fieperer gepadt morben als pier bie 3üngft= 
beutfepen aus ben Sagen nad) bem 2lblauf beS SogialiftengcfepeS. Unb 
foEte Dorpin ein gemifg freuuölieper Sefcr ben Äopf gefcpüttelt paben, meil 
id) ber parmlofen bie parmDoEe ©efeEfcpaft Don peute Derglicp, bann bitte 
id) ipn geporfamft, er möge reept aufmerffam groei nape Derroanbte Suft= 
fpiele prüfen: „Sie ^ournaliften" unb „Sumpengcfinbel", bie befte poti= 
ttfdje unb bie befte Jogiale Slomöbie ber mobernen beutfepen iBüpne. 2luf 
bie ©efapr, bah meine fiep gegenfeitig fcpäpenben .ft'oEegen bie Sippe 
rümpfen, mage id) nämlicp bie iBepauptung: ©olgogen ift ber erfte 
Süpnenpumorift, ben man mieber in einem iEtpem mit bem Sidjter ber 
„jgonrnaliften" nennen barf. 

2lud) _@uftab Sweptag gab roopl ein glängenbeS 3eitbilb, niept aber 
ein gcfdjloffeneS Sranta. Sie beften ©cftalten: 23olg, Sdjmod, spiepen= 
brind unb Slbelpeib bürfte man einfach roegftreiepen, opne bah beSpalb 
baS bramalifcpe ©erüft gufammenbreepen mühte, ©in partfnoepiger Solbat 
tritt in ben politifd)en ©aplfampf ein unb fein ©egner ift ber '-Bräutigam 
feiner Socpter: baS ift baS Spema; unb bann erft, als eS erroeitert mirb 
gur Sontraftirung gioeier innerlich frember ©efeEfcpaftfcpicpten, bann erft 
brängen auep bie tppifepen Sertrcter beiber ©eiten mit fRotprocnbigfeit 
fid) auf, bie Eabalicre, bie ^ournaliflen unb bie Kleinbürger. Ser rupigen 
Kraft g-reptagS ift eS gelungen, bie gäben fo feft gu Derfnoten, baß man 
ben jJRangel ber Einpeit faum bemerft; unb fo plaftifcp treten, in güüe 
gemütplicper ©efunbpcit, bie ber £>anbtung eigentlich Ueberflüffigen per= 
Dor, bah bie §auptfad)c jept faft mie unroefentlicpeS iBeitoerf erfepeint unb 
ber ißrofeffot mit feiner gba beinape mie baS berüchtigte „gmeite SiebcS* 
paar" ber Scpöntpaniben mirft. 

©ang äpnlicp ift eS ©olgogen ergangen. Er fepeint guerft unS für 
eine gepcimrätplicpe gamilicngefcpidjte intereffiren gu moüen, für ben 
pöcpft correcten $apa, ber ben fepneibigen 2lfjefforfopn mit ben sJRenfur= 
narben unö bem Eoulcurgipfel inS §erge geftploffen unb ben jüngeren 
©ottfrieb, weil ber niept Drbrc pariren, fonbern ein Künftler merben 
moepte, auS bem |)aufe geflohen pat. 2lber baS fepeint nur fo. Senn 
gleich barauf tritt öaS Sumpengefinbei, bie neue IBopeme, auf ben iplan 
unb meid)t unb manft niept mepr Dom ißlape. Sa liegt ber feproere 
bramatifepe gepler ber Komöbie: bie contraftirten ©eiten praEen nid)t auf 
einanber, fie giepen neben einanber unferem fropen 93tid nur Dorüber. 
Eine mutpig nnb Dorficptig boep unternommene Operation fönnte öicfeS 
©ebreften roopl peilen; eS märe ein gammer, roenn an einem Derpältnih= 
mähig fo geringfügigen Untpätcpen foIipeS ©erf gu ©runbe gepen füllte. 

©ottfrieb fepafft, ber SBilbpauer, bie Serbinbung gmifdjen ben beiöen 
©ruppen,^ aber ©ottfrieb, obroopl er mitunter ber gbeenträger beS SicpterS 
fepeint, flöht boep nur befdjeibene Speilnapme unS ein unb feine fdpuäbifdje 
©ittme ooEenbS, bie eine fütiEion iprer fogialbcmo£ratifd)en Kofetterie 
opfern roiE, fiept einer Saricatur Don tBolgenS ferngefunber 2lbelpeib boep 
gar gu äpnlicp um unfer gntereffe feffeln gu fönnen. ©ang roarm unb 
moplig mirb uns erft örauhen gu Sinn, bei ben ©ebrüöern Kern, ben 
literarifdjen ^WiEingeu, bie fo gottlos raöical reben unb fo pimmlifcp 
paruiloS burcp'S Seben bummeln. ES mar ein gang unb gar genialer 
Einfaü, öiefen feptimmen 'Brühern, bie auf Bebel unb iRicjjfdje gugleid) 
fcpmören, gum Sdproiegcroater einen moplbeftaüten Boligeiroacptmeifter gu 
geben, eine urfibele §aut, einen Kerl, ber leben unb lieben Iäpt unb, 
roenn nur bie 'IRelbepapiere in Orönung finb, um baS ©laubcnSbefeunt= 
nih feiner Kumpane fid) beS SeufclS fepeert. Kunibert Sippel fogar, ben 
„fRaiionalöfonomen", Dom Sumpengefinbcl ben Sumpigften, Iaht er 
neben fid) am Sifcpe fipen, bei Kaiferpunfd) unb Büdling, bei Spidaal 
unb Käfc, unb bem fimpeln Btaple märten aEe guten ©cifter öeS beut= 
fepen Humors auf, in fröplid)fter Safcllauue. 

2ln Emig=©eiblicpem, bas bei BiurgerS 3igeuucrmaplgeit fo reieplid) 
unb abrett Derttetcn ift, feplt eS pier, obgleich Kern’s Derpeiratpet finb, gang 
ridjtig fogar, mit StanbeSamt unb uitbegapltem Souper bei tpufter. SaS 
peipt: eigentlich ift nur griebriep Kern Derpeiratpet, aber Bruber ©ilpelm 
roopnt bei ipm unb groifepeu ben böfen Buben oergrämt fid) bcS armen EIS* 
cpenS Sorge. Sd)ließlid) muß fie gar nod) Dom Säger Wcicpen, einem fcpmie= 
rigen fPumpgenie Blaß gu mad)en, unb meil fie ber „Epe gu Srcien" 
längft überöriiffig ift, nimmt fie baS Biäntcldjen um unb gept pinauS in 
bie 9lad)t, mieber peim gum BQPn ©aeptmeifter. So gart unb fein ift 
biefer Epeconflift gefniipft unb gelöft, fo runö treten unb in fo fdjlicpter 
Slnfprucptofigfeit bie Eparaftere perDor, bah id) aüe Scpmäcpen unb 
'Klüngel bcS brantatifepen ©lieberbaueS barüber gern Dergeffe unb niept 
tnitöe merben fann, biefcS pracptDoüe Sumpengefittöel gu rüpmen. 

Sie gefdjeitelten unb gclcdtcn Knaben Don Berlin W. paben Der= 
fünbet, fo, mie bie ©ebriiber Kern, fönnen „bebeutenöe ScpriftfteEer" nid)t 
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leben. Sämlid), weil mau bei Nern’S bom fßapicr if?t, weil ber ©taub 
auf ben ©tüf)len laftet unb irgenb eine Sfänbung immer in ber fticfigen 
Suft liegt. Die gefdjeitclten Knaben bünfen in ifercr Sacfeäffung übler 
Sanlierfitteu fid) eben fefer grafe, benn mit fernerer SRüfec feaben fie fiel) 
emporgebienert unb meinen nun, nur in ben SRobercftaurantS unb im 
fall dress-jacket tönnen „bebeutenbe ©djriftfteller" nod) fid) fefeen laffen. 
»lud) baS geljört gum ©angert unb gibt bem Silbe beS SuntpengefinbelS 
erft baS recfetc Selicf. ... 

©rnft bau Solgogcn wirb feoffenttid) um ba§ Sellen biefev Iitera* 
rifdien 2lppoflirfeünöcfecn ficb niefet befütnmern. Der banale ©diwant 
Die Sinter ber ©grellcng" feat ifem einen breiten Dfeeatererfofg befdjeert, 

ba§ pracfetbollc „Sumpengefinbel" ift nad) wenigen 2tbenbcn berfefewunbett. 
Sid)t für immer. Sd) fafe bie brüte SorfteHung unb fanb ein naibeS 
Sublifum in feeücr S'ieubc an bem gefunben huntor ber Nomöbie, bie 
bon ben unberftänbigen Süd)tern nuferer „elften" ©pefulationtfeeater 
gurücfgewiefen worben fein fall. SBenn £>err bon SBoIgogctpdn ©rfo!g= 
feafdjer ift, wirb er nun fein Seben lang, ba cS einmal gcmünfdjt Wirb, 
©jcelfengfinbcr unb anbere bnmme ©efefeiefeten macfeen. ©in Dichter aber, 
bem bie KRittelacte beS SuntpengefinbelS gelangen, feat $flid)ten gegen fid) 
felbft gu erfüllen unb barf niefet mit bem grofeen Strom ber ÖRobe 
fefewimtnen. ©in |mmorift barf gewife niefet ein Bartling fein unbgu 
herrn bon SBolgogen feabe icfe nad) feiner mutfeigen unb eferlicfeen Did)- 
tung baS Sertrauen, bafe {ein gefd)äft!icfeeS Ungemacfe unb leine fritifefee 
Unbill ifen auS einmal gefunbener Safetr fcfeleubern wirb, aud) folcfee ten- 
öengiöfe Serblenbung niefet, bie ben Dichter für baS abclige Sorurtfecil 
feined gelben, feödjft' leichtfertig unb unflug, berantwortlid) macht. 

Den Nritifern, bie eS gewifelid) berbienen, feat ber fefereibluftige 
©panier ©efeegarat) in feinem niefet Übeln Sufifpicle „Der Unerbittliche" 
einige SSifedjen gugefcfencllt. 91ber Scrlin ift nicfefeöiRabrib, bie ©aefee ftimmt 
niefet unb für nn'fcrc „füferenben" Nritifer ift bie Sarrenpritfdje eine biel 
SU faufte ©eifecl. ©o berfefewanb baS romanifd)e ©efeergfpiel rafefe Wiebcr 
au§ bem £mufc beS einft unerbittlichen §errn Slumentfeal, ber je^t ein 
©elitbbe getfean gu feaben fdjeint, literarifcfe wertfebode ©tüdc um feinen 
fßreiS ber SSelt mefer su geben. 

£>err Slumentfeal lennt feine Seutc unb weife, bafe in biefem SSinter ifereS 
Depot=9RifebergnügcnS bas Dümmfte eben bumm genug ift, um für flüd)= 
tige ©tunben bie befümmerten galten bon ber forgenfebweren ©tim arbeite 
famer Jobber feinwegsubaben. SeweiS: bie ©rofefiabtluft, bereu rüber 
Ulf nocfe immer giefet. Unb weil eine Steigerung hoch fein mufe, fam 
nun ein flappernb magerer ©ifewanf „gräulcin grau" bon £>errn bon 
dliofcr, betn ber jüngere §err fölifdj feilfreicfe sur ©eite geftauben featte. £>crr 
bon SOiofer war ein ftarleS fomifcfeeS Dfeeatcrtalent, baS leiber auS fabalic= 
rem Dilettantismus niemals botlftänbig feerauSgcwacfefen ift. £>err 2Rifd) 
fefeeint, nad) ben Seiftungen, bie id) bon ifem fenne, ein fleifeiger ©d)Wanf= 
ftubent ofenc gnbibibualität, ofene ben befefeeibenften ©inn für bie Sor= 
bebingungen literarifefeen ©djaffcnS. ©ine fo lüberliefee ©praefee, ein fo 
mübeS £>afcfecn naefe alten ©päfeen foHte auf einer ernftfeaften Süfene niefet 
gebildet werben. Da iefe aber Iperm bon DJcofer nid)t als ein UnerbitU 
itdjer frönten will unb ba berartige müfefälige fjanörncrferei mir immer 
mitlcibige Segungen weett, bin icfe fefer frofe, bafe id) ben gnfealt ber auf= 
gewärmten ©d)wanffd)iiffcl nebft bem nacfefolgenbcn ^5oIterabenbfd)er5 ben 
geffen feabe. ßinS nur weife id) nod) unb will eS wantenb melben: bie 
guten ©d)aufpieler beS SeffingtfeeaterS feaben fiel) einen ©til angewöfent, 
ber bebenflid) nad) ben feeiligen §aKen beS £errn Slbolf ©rnft Jcfemecft. 
3Ran wanbeit eben niefet nngeftraft an bie feunbert Slbenbe burefe bie ®rofe= 
ftabtluft. M. H. 

Ütotorne italicittCdfe Jtalerct. 
Die Silber moberner italienifcfeer Siinftler, wcld)e jefet in ©urlitt’S 

Sunftfalon auSgeftellt finb, ergänsen in fefer wiinfcfecnSWertfeer Seife baS 
jmar glänsenbe, bod) niefet eben bollftänbige Selb beffen, waS wir im 
hörigen Safere im SaubeSauSftellungSfeaufe bon ber Sunft unferer fiib= 
lid)en SunbeSgeuoffen fennen lernten. ©S finb bielleicht einige Sorte 
über ben neueren ©ntmideluugSgaitg ber Sunft im Sanbe beS felapfeael 
niefet unerwiinfd)t. 

Sn Scnebig lebt eine internationale Äünftlercolonie, welcfee ifere be= 
fonberen ©d)affenSgefefee su feaben fdjeint. Sfei’e ©cfdjiefete ift uoefe unge? 
feferieben, aber eS wäre ber TOifec wertfe , ifer einmal nad)sugefecn. S1«1 
lienifd) ift ber mobertte benctianifcfee ©til feinem Urfprunge nad) wofel 
faum. obgleich er in coloriftifdjer Sesiefeung fid) anlebnt an bie ©nbbunfte 
ber Sarocfmalcrei ber Sagunenftabt, unb Diefeolo unb Ganaletto. Senn id) 
reifet gu untcrfefecibeu bermag, waren bie ©rünbev ber ©d)ulc 0efterreid)er, 
nämlicfe ©ecil ban§aancn, Subw. Ißaffini unb vielleicht nod) ©ugen 
SlaaS unb fRuben. Der erftere ift ber ©ofen beS feinergeit in ber gangen 
Seit befannten SlfalerS fRcmt) bau fjaanen. Diefer, ein ^oüänbcr bon 
©eburt, lebte gumeift in Sicn; feine mcift feleinen ©timmungSbilbcfeen, bie 
er in fpäteren Safevcu etwas nad) bem Dufeenb maefete, finb mir uoefe 
auS ben fünfgiger Söfercn -in bollern ©cbäd)tnife, als id) als junger 
Surfefee tfeeilS bie föleifterfefeaft beS greunbcS meines SaterS, tfeeilS bie 
„gefd)feeit" feines mir an Saferen überlegenen ©ofeneS bewunbern brtrfte. 
Sd) mufe geftefeen: id) mar ifem böfe, biefem ©ofenc, weil er mir gu 
fefer in ber fiunft öanbfcfeufec gu tragen unb mit bem ©pagierftode nad) 
ber ncueften SRobe umgugefeen überlegen war. Sictleidjt tfeat id) ifem 
unredjt: benit meine eigene Einlage gum „©legaut" loar gu gering um 
einen gerechten fölafeftab für anbere obgugeben. Ülbet ich wufe 
geftefeen, bafe eS mir einen fleinen ©tiefe berfefete, als id) bie erften Silber | 

bon §aanen fafe. Sd) war ja wofel nur baS ©efio beS ÄrcifeS in bem 
meine ©Itern lebten: griebriefe §ebbel, ©rnft Srüde, ber SfefeMS Sub= 
wig, Nürnberger, b. Sittrom unb wie fie fonft feiefeeü, fafecn bie grogte 
©efafer für einen jungen üRann in Sien barin, bafe er „bermieuere." 
Unb ©ecil fefeieu mir berwienert. Da formte niefet biel ©uteS feerauS= 
fonuuen! Unb nun ftanben bie Silber bor mir, mein ©feftem featte ein 
Sodi befommen. Drofe beS wenigftcnS naefe «fafegabe meiner bamaligrn 
llrtfeeilSfraft untabelfeaften ©cfenitteS ber öaanen’fcfecn diöcfe unb holen 
war ein ganger Neri auS biefem mobifcfecu ©ewanbe feerauSgewadilen. 
©d)otr in ber sJJiittc ber fiebgiger S°fe^e lauten bon ifem Silber gum Sur= 
fcfeeiu, in welchen fid) bie Intimität ber ©eelcnbeobacljtung, welche bie 
beutfd)e ©enreinalerei auSgeid)nct, mit einer Sntimität beS filberneu 
DoneS mifd)te, bie — wenn id) red)t fefee, etwas bon ber feollänbi|d)en 
.'peimatfe feincS SaterS geigt. ®S Hingt ein Don bon 9lrfe unb S^vnc(§ 
nad), nur bafe auS ber trüben, eruften fRorbfceftimmuug, bie beS tadien= 
ben Senebig geworben ift: Slaue ©onnennebel um luftige frei fid) be= 
wcqenbe, fiiiwüngboüe URenfcfeen — baS unaefäfer ift baS Programm. 

Submig f|3affini feat eS in Scrlin lange 3eü allein bertreten. ®r wieS 
auf bie 21quarcllfunft, benu ber ©ilberton ift fo reefet eigentlid) aguarcü = 
mafeig. 21quaretliften feaben ifen bann aud) inSenebig fortgefüfert, italiemfcfee 
fötaler wie ber in Deutfd)lanb fefer betanute geggoS, ber wider bei ©urlitt 
burd) einige anmutfeige 9trbeiten bertreten ift; ober üRainella, befeeu 
ölquarelle gumeift auS einem feinen Don für bie Suft, einem bermanbten, 
träftigeren für bie ©ee, unb als ©renge gwifefeen beiben einen lebhaft ge- 
färbten, aber fd)malcn ©triefe — häufery einer Sagune, baS feine Sencbig 
ober bcrgleidjen beftefeen. — Der Don biefer Silber ffeielt auefe bei ben 
föteiftern ber ©cltccfenif wieber. ©ttorcDito, beffen „Säfefeerinner." bor 
ein paar Snfe«n ben fÖtiindmern ben Nopf berbrefeteu, ober ©uglielmo 
©irarbi ber ein erneuter ©analetto bofler Nraft unb Scbetr ift. vl(S cm 
neuer Niinftler ber 5Rid)tung erfefeeint bei ©urlitt ber farbenlräftige 
Sruguoli. DaS Soll ber «Iquareüiffen feat ficfe mit Sorliebe ifer ange= 
fdjloffen. ©nglänber wie heurfe SoobS, Sufc gielbeS, SogSbait 
c\ct)örcn enc\ in bie Kolonie. 2)er 9}u[fe 215oIIfoff nid)t minbev. 2)ie 
Deutfdjen Dill, hctrn'nnn’ ltm nur g.mei b.er feerborragenbften gu 
nennen, finb bon Sencbig ntädjtig beeinflufet. ©S afemt nidft einer ben 
anberen nad), fonbern bie Sagunenftabt maefet fie unter ficfe gleich- DaS 
0crtlid)e tritt in ifenen fo fünf feerbor, bafe bie Nationalität gerabegu ber= 
fefeminbet. 91ngefeöriqe aller Söller malen Scnebig — fie malen cS alle 
benctianifdj. Die alten hervenreefete ber Nönigin beS 91briatifefeen dRecreS 
finb mieber in ifer iRecfet getreten, ©ie gmingt bie fRationen. Der 3ug 
bon Suternationalität, beir nod) im oorigeu Saferfeunberl bieS 2luSfaU= 
tfeor gegen ben Orient featte, geigt fid) wenigftenS in feiner Sunft roteber. 

"Stalicnifdie föialerei ift biefe tnoberne ocnetianifdje Nunft al|o mebt. 
©ic ift in iferem ©runbwefen feoKänbifcfe. ©in alter ßug malcrifcfeer Ser= 
tnüpfung feat bie Söller ber Norbfec immer wieber naefe ben Sagunen ge^ 
führt. Scnebig fpielt in ber Nunft beS IRorbcnS, namentlid) aud) ©_ng= 
laubS eine grofee Solle. Dafür feat eS fid) audj ber gretnbe erfcfeloffen. 
Scnebig ift bie ©teigerung bon Ölmfterbam, 21mfterbam unter füblicfeer 
©onitej feinen Düften, feuefetent himmel unter ftarlem Sid)t: bort löfen fid) 
leidjtcr bie loIorifüfd)en Sätfefel, welcfee bie Sorbfee tiefer unb ernfter ftellt. 

Die benctianifcfee Sialerci ift bafür auefe bie ini Sorben am Icidjteften 
bcrfiänblidie. ©ie War lange 3cit bie allein belannte. SenigftenS in 
Scrlin. ©onft wäre bie llcberrafcfeung fdqwerlid) berftänölid), weld)e bie 
ntoberne röntifd)e unb neapolitanifefee Nunft auf ber Snteruationalen 9(uS= 
ftcüung feerborrief. 

Sei ©urlitt ift jefet eine grofee Sngafel bon SSerlen ber ‘SRetfler 
biefer ©cfeulen auSgefteüt. Sd) hin weit entfernt mid) für einen Nenner 
moberner italienifcfeer Nunft gu fealten. 216er bicllcidjt ift eS mir bod) 
mögliife, folcfeen, benen fie noefe ferner ftefet, etwas SeueS Ü6er iferen ©nt- 
wiclelungSgang gu fagen. „ , " . ^ . ., r 

Sn Deutfefelanb faft unbelannt, in ©ttglanb unb granfretefe aber 
hoch gefefeäfet lebt in Seapel als güferer beS mobernen Nunftfd)affenS: 
Dominico ÖRorelli, umgeben bon begeifterten Sereferern unb einer 
gütle bon Sacfeafemern. SRoreQi, ber jefet nafee an ben ©iebgigern fein 
bürfte, ift ein Ninb beS SoIteS. ©r befuefete gwar feiner Bett, unter ben 
Sourbonen, bie 2tfabemie, fanb bort aber nüfetS gu lernen. Seit fernem 
§rcunbe unb ffiunfigenoffcii quäle 95 i 11 ari mufete er felbft nad) 
ber Sunft fud)en, ba er niemanb traf, ber i^m bic 2Bege ^ätte rnetfen 
tönnen. ®r mürbe ein Dtealift, unb jtnar ^unäcbft an ber §anb ber 
englifdien Dichter Srowning unb Sferon. Dann tarn er in 9?om unter 
DoerbcclS ©influfe, in beffen 21telier er über ein Safer arbeitete. Sod) 
feeute wirft in feinen 2Rabonnen bie S*iittcgfeit beS beutfefeen 2RcifterS 
naefe. 2lber naefe einer Sicfetung folgte dRorelli feinem Scferer mefet: ifem 
waren bie alten Italiener nid)t bie reefeten ©rflärer ber Nunft, ber Satur, 
beS liebcnS um ifen, fonbern er feielt ficfe an bie lebenbiaen. ©r bleibt 
gang unb gar ein moberner Seapolitaner: Sei ifem ift jebe Sewcguttg bon 
feaftigem ©efewung, jebe ©cmütfeSftimmung leibenfcfeaftticfe, jebe gorm bon 
unüberlegter 21nnrutfe , ber ©runbgug eine weitlid)c grifefee, eine feerg= 
lid)c Urfpritnglicfetcit. Der Orient giefet ifen mäd)tig an: er beginnt 
früher alS bie grangofen, ober boefe gleichzeitig mit ifenen, ftefeer aber ent= 
fefeiebener als fie bie heilige ©efcfeidjte im ©ewanb beS heutigen Saläfttna 
bargufteüen. Unb gwar geigt er ficfe hierbei gang frei bon allen afabe= 
mifdjen Sofcn unb NompofitionSgefefecn. ©eine ©eftalten ftefecn wie gu= 
fällig im bargefteüten Saume. Der ©d)wcrpunft aber ift auf bie mlerifcfee 
Serfeinerung gelegt. Su biefer äfenelt er bem grangofen ©eröme, ofene 
bafe er wie biefer afabemifefeer ©djönfecit bcrfällt. ©r weife feinem Saume 
niefet nur eine perfpeftibifdje SSeitc gu geben, er bertnag bie Donwertfee 
fein genug abguftimmen, bafe bie geicfenerifdje fßerfpiettibe aud) malerifd) 
gum Sewufetfein fommt. Durch fein unb feiner ©enoffen ©efeaffen 
iuurbe ber ©ruub für bie heutige Nunft bon Neapel gelegt. 
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Sn bic KunftWcife beS NJoreKi gehört and) jene beS Niidjetti. 
äud) biefer ift nidjt an ber ©hiaja geboren, fonbern irgenbwo in einem 
italienifdpen Ncfte, ein SNann auS bem 3>oIfe, ber fid) mit ber unglaub* 
(idien äufnapmefäpigfeit ber Neapolitaner plöplid) baS NZalcn angcwöpnte 
unb eS in biefem halb ju unPerglcitplicper gein^cit brachte. Sein Ser* 
bienft ift babei, bafe eS iljn and) nicht hinunter an bie Poritepmen Straften 
Neapels 30g, bie fid) am Sfteere pingiepen, fonbent baft er in feiner ur* 
tpümlidjen SSelt blieb, bafe er fid) bem Solfc nicht entfrembele, wie mir 
®cutid)e eS tpun, wenn unS ber $opf „Silbung" angehängt worben ift. 
3n NiorcIliS Kunft ift ber ©rnft, bie ©lutp, baS übertriebene fßathoS, 
bie Scibenfdjaftlicpfeit ber Neapolitaner auSgefprodjen; aus Nlicpetti tönt 
baS Sachen peroor, baS fdjon Niandjcm bort nuten am blauen ©olfe baS 
Joev^ gefangen nahm, jenes fröhliche, fanareiepe Sachen reiner Suft am 
Sehen,' ohne oiel Utfacpe, ohne bafe man Stifte ju fdmeiben braucht, baS 
nur ber äuSbrud eines unenblidjen SehagenS ift. 28er je Neapolitaner 
etwa§ ©nteS offen fah, ber fennt bie ©runbftitnmung feiner Silber: bic 
Slugen leuchten, ber ganje Dberförper ift nur ein Trichter 31« mühelofen 
äufnapme ber ©ottcSgabe unb ber SDJunb fcpma|t mit rüdficptSKofex gu* 
fricbenheit. ®aS ift bie Kunft, wie fic 3. S. aud) ber erft breifeigjährige, 
in Neapel geborene Sraneaccio Pertritt: ®er ©olf unb ein paar bunte 
Häufet baran im Sonnenfehein, ber Scrg mit einem weiften 2Bölfcpeu, 
ber fid) in ber blauten Sec fpiegelt, ein ©arten Poller Drangen unb 
hinten eine r.cu geweifetc 28anb — 21(IeS bicS fcplicpt unb boef) Pcrfdjmifet 
bargefteHt unb Poit einem ©lanj, als fei bie ganje 28elt mit Spec! ein* 
gerieben. 2Bäre ich ein reicher Sianit, icp Witrbe mir einen Sraneaccio 
borthin hängen, wo ich in ärgerlicher Stimmung p fehlen habe, in’S 
Sureau ober — wenn ich berliner Tpeaterfritifer Wäre — Por bie Sühne. 
NIan fattu nid)t gclbfiiditig werben, fo ein Silb im äuge! 

äber fie finb ßffer, biefe Neapolitaner, feine Sielcffer. Sie wiffen 
waS gut ift unb hoben ein fciticS Organ für ©efehmaef. SoId)e Silber, 
wie fie jum Seifpiel Forti unS Porführt, finb wohl miiheloS entftanben, 
aber bie Frucht langer emfiger ärbeit. ®ie Italiener, bie bie Scgabung 
haben, fauler auf bem Nücfen im Sonncufd)eine liegen ju fönnen als 
irgenb ein Norblänber, finb fetpr fleifeige Seute. Sic machen nid.it Oiel 
23efenS Pon ber ärbeit, aber fic greifen ju. ^n ihnen ift eine gliidlicpe 
SeobadjtungSgabe unb, öa fie ben ganzen tag im Freien finb, ein intimeS 
Serhältnife pr Natur, ®er „SeriSmo" fteeft ihnen im Slute. Ni an 
merft nidjt ben Kampf nad) SSaprpeit wie bei ben ®eutfcpcn, fie ringen 
fid) nid)t burd) alle ©efepe unb nod) ältere Ueberlieferungen abftrafter 
Schönheit pinburcp, fonbern Perlaffen fid) auf fid) felbft. ©S gibt fauni 
eine Schule, bie unbeeinftufeter Poit ben „älten" ift, als biefe lteapoli* 
tanifdje. Nian fe£)e 3. S. Saporetti'S reipoflc ärbeiten. 28er fid) 
funft£)iftorifd)cr Kenntniffe rühmen will, mag bic manchmal ettoaS tobten 
braunen Sdjatten in feinen äquarellen mit Nibera Pergleidjeit. ®er 
Nialer felbft fcenft ficher nid)t an biefen alten Herren unb fcheint eifrig 
beftrebt, bie Serwanblfcpaft abpftreifen. ©r ficht bie SBelt nad) feiner 
2Beife: Unb man folgt ihm gern. Simonetti ift NforeHi in feinem guge 
nad) bem Orient gefolgt, ©r malt unS ein Safe in gerufalem unb eine 
„Sicfta", bie fo föftlid) fred) ift, bafe fic bon Pan ScerS fein tonnte, 
©reine, wer Suft hot, über ben Strid) weifeen g-leifcpeS über bem grau* 
feibeneu Strumpf ber pcrijontalen tarne: gn Neapel ift bie fßriiberie 
nid)t erfunbeit worben. ©S fteeft aber ein gutes Stiicl Sarifertpum in 
biefem Silbdjen. Fortunp unb feine ^einmalerei: ®aS ift ber Soiwurf, 
ben id) ihm machen möchte! Cornelius (Surlitt. 

llotijeu. 

teutfehe National=Siteratur. .fjerauSgegeben Pon Fofeph 
fiürfcpner. (Stuttgart, Union teutfdje SerlagSgefeÜfchaft.) sS'r hoben 
fd)on wicberholt auf biefeS hochbebeutfame Unternehmen hingeroicfen, baS 
an ©rofeartigfeit ltrb ©ebiegenhdt nid)t nur in unferer heutigen Sud)= 
inbuftrie, foiibern and) im Sd)riftthum ber übrigen ©ulturnationen feines 
©leidjen nicht hot- ift baS bleibcnbe Serbienft Äürfdjner'S, mit tiefer 
Sachfenntnife ben ^Icrtt bis in’S ©ituelne hinein entworfen unb ihn burd) 
bie überaus glüdliche SCBahl feiner Nfitarbeitcr Portrefflid) pr änSfiihrung 
gebradp p haben. Fachgelehrte Pott änfeheu fdjaarten fid) auf feinen Nuf 
um ihn unb bilbeten nidjt nur auf beut Titelblatt einen imponirenben 
©encralftab, fonbern waren neben biefer wirffamen Nepräfeutatiou and) 
pr thatfräftigen NUtwirfung bereit, ©reipnad), ©eiger, Siliencron, 
Nlilchfad, Niinor, Sauer u. P. ä. hoben pm fdjönen ©elingen mit = 
geholfen, uitb mandje frifd)e fträfte traten in ben lebten fahren nod) pinp. 
äud) bie ©rfahniänner, bie ber gewanbte Herausgeber an bie Stelle ber 
Hingefd)iebcncn (Sartfd), Sopbcrgcr, Sirlinger tc.) erwähnte, arbeiten im 
alten ©eifte rüftig weiter, fo bafe bie SeilagSbudjpanblung beit äbfdilufe 
beS Unternehmens in äuSficpt ftcllen lann. än bie 20Ö Sänbc liegen 
nunmehr pollftänbig Por unS, bie im ©injelncn bic hohen ©rwartmtgen, 
bie uttfere ©ebilbeten an Sürfcpner'S „NationaUSiteratur" fteHten, PoÜauf 
beliebigen, wenn nicht übertreffen. Unter ben neuerfchienenen Sänbctt 
heben wir fJBrofeffor tfBiper'S borjügliche äuSgabe beS Ni belu ng eit- 
liebS peibor unb bie fepöne äuSwapl auS ber lehrhaften Siteratur beS 
14. unb 15. SahrhunbcrtS Don fßrof. fjerbinanb Setter in Sern, bem 
Herausgeber ber Sehweijerifcheit Nunbfdjau; aud) ber SBolfram Pon 
©fchenbaih Pon fpaul fßiper Pcrfpridjt nad) feiner SoHenbung eine 
9Nufter= unb Nleifterleiftung p werben, tatei bemerfett wir auSbrüc!= 

lid), bafe biefe älteren tenfmäler im Originaltexte wicbergegcbeu finb 
aber ihr Serftänbnife toirb bem nidjt germanifd) gefchulten Sefer burd) 
erläuterubc fpracplidie f?ufenoten unb fnappe SSörterbiicper im änhange 
wejentlid) erleichtert. Sietleidjt hätte fid) biefe äuSwapl nur auf bic 
widjtigften Tenfmäler bcfcpränlen tonnen, j. S. bei ©fdjeubad) auf ben 
!)BarciPal, aber itt fölcpen tingen ift cS fdjwcr, jebeit ©cfcpmact p treffen. 
Fm äögemeinen, bieS taun couftatirt tuerben, hoben „Sfürfcpner unb 
feine Seute" ben ridjtigcn Nfittelweg getroffen, waS umfo PerbienftooHev 
ift, a(S bie hochgelehrten oft ipre SieblingSautoren überfepäfeen. ®a gilt 
eS eben für einen Hei'ouSgeber, feft p bleiben unb ben Slicf auf'S ©aii^e 
gerietet p laffett. ®ic fepr ffiitrfdjner biefe NebactionSarbeit Perftaubeu 
pot, geigt fid) aud) in ben Sänben, bie ben firdjlicpen Kämpfen in ber 
weltlichen NeformationSliteratur gewibmet finb. Srant'S Narrcnfcpiff 
Pon Sobertag, Neunter unb Hutten oon Saite — unb bap bic 
fdjönen unb japlrcicpen Nacpbilbungen alter Holgfdjnitte, bie ben fatirifepen 
unb polcmifcpen Sdjriftcn beigegeben finb, fo bafe bie ganje ©poepe fid) 
nicht nur literartfeh, fonbern aud) fittengcfdjidjtlid) abfpiegelt. Ntit Nedjt 
finb bic oben SBcrte beS 17. hahrpunbertS nur in Kür^c fcpon früher 
erlebigt worben, umfo Poller gelangt jeboep baS 18. pm tünftlerifcpen 
äitSbrncf. Heinrid) fßröple, ber fcpon fo manchen gebiegenen Seitrag 
pr flaffifcpcn Siteraturperiobe geliefert, bringt SBielanb’S beflc ^3oefie= 
unb Srofawerte, Nidjarb Hömel, einer ber wenigen teutfdjen Pon 
heute, bie fiep rühmen fönnen, bie Nteffiabe gelefen (unb aud) fleifeig 
burepftubirt) p haben, bietet einen oierbänbigän Klopftoct, Nerrlicp 
eine äuSwapl Poti Scan Soul, Sdjiller (Pon Soxberger u. ä.) ift 
gattj, Scffittg (Pon Slümmer u. ä.) napep Pollftänbig geworben unb 
ubertreffen alle bisherigen äuSgaben. So nt bei in Srag pat Herber'S 
Sdjriften in äuSwapl perauSgegeben, wäprenb ber (faft p Poüftänbige) 
©oetpe in tünper unb Scpröcr bewäprte -Herausgeber gefunben hat. 
tie breibänbigen uaturwiffcnfdjaftlidjen Schriften finb Pon Nubolf 
Steiner mit fadjfuttbigen ©rläuterungen unb oortrefflicpen ©inleituugcu 
Perfepen worben. ®aS 19. Soprpunbcrt pat neuerbingS fepr rüftige höt= 
berung erfahren. ®ie Nomantifer pat Sßrof. Nlaj Kod) in einer giem= 
Iicp ausführlichen SmmermattnsäuSgabe in Pier Sänbett unb in 
Sammelbänbcn, bic ärnim, ©ruft Scpulge, Srentano, ßaIlot = 
Hoff mann u. ä betreffen, mit ©efepid bepanbelt, ber fleifeige S o b e r = 
tag, bem mir eine ©efdjicptc beS NomanS Perbanfen, pat fid) Houff'S, 
©rabbe'S Seer'S angenommen, H^cl pat Sepagpel ebirt, Kod) 
bringt einen Scttau in pei Sänben, unb ä. Stern bietet unfere weitaus 
befte Körner=äuSgabe (brei Sättbe), wop ®ixector fßefcpel Pom KÖrner= 
Stufeum gaplreicpes ungebrudteS Ntaterial pr Serfügung geftellt pat. 
®er Naum gtoingt unS, oon ben übrigen niept minber PoHeribeten neueren 
Seiflungen in Kürfdmer'S „National=Siteratur" leiber 311 fcpweigett. Scbcr 
Sanb, gefcpmadooll auSgeftattct unb einzeln jtt bejiepen, ift ein bercbtcS 
3eugnife für bie lüoplburchbadjtc Seitung im ©anjen unb ben populär* 
miffcnfdjaftlidjer ©eift im ©injelnett — ein tnaprer Scpafe für jeben hreunb 
unfereS ScprifttpumS. 

28aS finb bie hrcimaurer unb WaS wollen fie? (®effau, 
Hermann Deftermife.) ®ie bereits im Sapre 1888 in etwas anberer 
Form erfdjieitettc Scprift liegt pier in 5. äuflage unS Por. ädentpalbcn 
merft man bem Serfaffer an, bafe eS ipm mit ber hreimauerei heiliger 
©ruft ift, unb ftetS wirft ber warme Sruftton überjeugenb. ®aS Seitmotio ift 
Seffittg’S SBort: „®ie hicimanerci ift nichts SSiUfürlicpeS, mcptS ©ntbepv= 
lidjeS, fonbern etwas NotpwenbigeS, baS in bem SSefen beS Nienfcpen unb 
ber bürgerlichen ©efetlfdjaft gegrünbet ift." ®aS gutgefepriebene Südjlciu 
fommt gerabe im gegenwärtigen ängenbltde ju pafe, wo auS ber ®pat* 
faepe, bafe Kaifer SBilpelm II. niept Freimaurer ift, Kapital gegen bie 
Niaurerei gefcplagen wirb. 

Seinem auSgegeicpneten beutfdf)*frangöfifdjert SSörterbucpe ber 
UmgangSfpracpe läfet ©mil ©olbfcpmibt in Serlin jept ein ganj nad) 
benfelben ©runbfäpen auSgefüprteS SBörterbucp ber beutfcp=englifcpen Um* 
gangSfpradje folgen. ®er Serfaffer, Nlartin Krummadper, pat pier 
eine mufterpafte lejifograppifcpe ärbeit geliefert, unb niept minber gut 
als baS ®ictionairc ift bie Seigabe, wclcpe ein ©efpräd)budj für ben Neife* 
Perfepr (auep cinjeln ju paben) entpält. Ueberaü ift bie äuSfpracpe unb 
Scprcibuug genau angegeben, baS Notpmenöigfte auS ber ©rammatif, 
ted)nifd)c äuSbrüdc uitb fogar baS Slang berüdfidjtigt. §ür Honbert* 
taufenbe, bie nur baS ©ebräud)lid)e für ben Umgang wiffen wollen, ift 
baS Sud) ein waprer Sdjap in lejifograppifc£)er Hinfiept fo überrafdpenb 
praftifcp unb eiitfad), wie baS ©i beS SolumbuS. 

hloruS Srüggemann'S Naiplafe. Notttan Pon ä. Pon 
Klindowftröm. (Stuttgart, ®eutfcpc SerlagS*änftalt.) ©in unter* 
pnltenber Nomau. Sowopl ber alte Teftator alS biejenigeu, bie fiep in 
feine Serlaffenfcpaft 311 tpeileit haben, finb feparf ge3cicpncte ©paraftere, 
in benen jeboep bic Perfcpiebenartigften Scpattirungen oertreten finb. N?it 
fünftlerifcher Kraft finb auS ben ©egenfäfsen biefer ©paraftere bie inter* 
effanteu Situationen enttoidelt, bie fiep 31t einer fpanttenben Höhlung 
gruppiren. Nocp beffer gefiel unS: Stafi. ©ine ©efdjkptc auS bem 
baperifepen SSalbe cugäplt Pott Dtto P. Scpacping. (®eutfd)c SerlagS* 
änftalt, Stuttgart.) ®ie ©efdjiipte ber fdjönen Stafi Pon Saberpof, ber 
Pielummorbenett jungen ®itwe, unb iprer Freier, um bie fid) bie aufeer* 
orbentlid) eparafteriftifdjeu ©eftaltcn beS alten SumpenfammlerS Niartin, 
beS brutalen DberfnecptS Seit!, ber alten „Surglpej" unb anbere bem 
Sebeu abgelaufdjte ©rfdpeinungen gruppiren, wirb niept nur bie gaplreicpeit 
Kenner unb Freuttbe altbaprifdjen SSefenS feffeln, fonbern alle, bie für 
bie elementaren äeufeerungen unPerfälfcpten NlenfpentpuinS ein offenec- 
äuge unb offene Sinuc paben. 
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3m 93crlage Don 3. 21. Stargarbt in öfilitt 
ift crfct)ienen: 

v)ev gnfenöartf 
tu faufenö 'gtöfden. 

«ßoffe in 4 Elften 
ÜOlt 

marl 3xl% 
«)SreiS cteg. brofd). 2 Ji. 

(Sine geiftoolle 93erfpottung moberner 93ül)tiem 
eueugniffe unb 93üt)ncnäuftänbe, meld)e überall 
bcö fvöt)lid)ften (SrfoIgeS ficf)er ift. _ 

Vertag Don «93rcitfopf & fraget in 

$arf »Ott J«afe, 

Sjaublmil) bet proteftnutifiijcu 
sßolemif gegen bie 

römif^ = fat^olijd)e Studie. 
5. «Jlufl. XXXVI, 728 ©. gr. 8°. 

gel). 12 Ji, geb. (|>albfrans) 13 Ji 50 3)r. 

®ie berühmte ©d)rift Sari D. §afe’§, roeldjc 
lanqcre Seit gefehlt bat, erfd)cint jefct in fünfter, 
burebgefebener Auflage, ©ie ift unter ben heu¬ 
tigen 3e’töerbültniffen befonbcrS mertbDoll unb 
für jeben ©ebilbeten Derftänbtid). 

Otto Meissners Verlag iu Hamburg. 

Beiträge znr 
Physischen Geographie 

der Ostsee. 
Von Dr. Carl Ackermann. 

Mit einer Tiefenkarte u. 5 lithograph. Tafeln. 
Zweite Ausgabe, gr. 8. 253/4 Bogen 4 Ji. 

Eine vortreffliche Monographie, welche 
Alles zusammenfasst. was in den letzten De- 
cennien in der Kunde dieses Meeres geleistet 
worden. Die Grenzen, Zugänge und iielen- 
verhältnisse, die aufbauenden und zerstörenden 
Wirkungen der Wellen, die Strömungs- und 
Windverhältnisse, die Temperatur-Schwankun¬ 
gen, die Ostsee-Flora und Fauna erfahren in 
dem reichen Werke eingehendste Behandlung. 
Der Geograph sowohl wie der praktische 
Seemann werden diese „Beiträge“ sehr gut 
verwerthen können. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen. 

Die (ft egen wart Nr. 7. 

Heuer Komata von Cbcopfril Jolling. 
Soeben ift bei mir erfdjienen unb nehmen alle S3ud)hanb(ungen Stellungen an: 

®ottUfle»0fipvv 

Imnan non 31 jewpI|H Jolling 
2 itt einem ^Stonbe 

spreW: ©el). 9». 6.-, ©ebunbe» 1*— 

®cr neue «Roman be§ beliebten ©tjählerS hat bei feinem erften ©rfebeinen in einet JReihe 
grober lagcSblätter («Berliner «Rationaljeitung, Wiener grembenblatt ^^mbur^r Sotrc ponbent ) 
Diel Stuffchen erregt fobafj bie «Buchausgabe mit ©fiamtung ermattet tmrb. ®ei 
£n «BeSt unb auf meftpreuf,ifd,en Rittergütern unb enthält eme 1^ 

EFäS 85K 
coli paffenber Ssahr^ett, täft&em Vumor unb lünftlerifehern 3Berthe gefunben habe. 

Ipacffel, föerlag. 

3n $atf ^Sinter’* ^Intoetfttäts&uihliattMung in ^eibelßctfl finb foeben erfdpenen 

unb ju ^eRgefchenlUtt empfohlen: 
Schiller alö tphilofopl). 2. neubearbeitete unb bermehrte Sluftage. 2fn 2 -Büchern. 

n“ jV.lilÄ«« 9«t; «89-1706 wm *■» »M«, »?«■ |^ *»* "t 
«Brofeffor ber «ßhilofophie itt £>eibctberg. 8". ©leg. brofd). 3 Ft. 50 4$f. -öctöe -öua) 
eleg. in «mb. geb. 7 «IR. 50 «J3f. 93übet zugleich: a_ ft0 

Schiller*®ehriftett. Bmette fReihe (©chiller al3 tPhtIof°hb X. u. 2. 93ud>.) • 8* 
brofd). 6 9R., eieg. |>albleber 8 9ß. 

«51ns 'Matur uttb 3öiffcnfcftaft. ©anberblätter unb ©ftjäen. 93on ^iHtor ^Zepei, 
“ ¥tof “SÄ ln SeMbetg. 8* Steg. to,U. 4 M » 

Inhalt- ®ie Jungfrau. — ®er blaue Strahl. — ©ubftanj unb ©eele. 
rung u?tb lirbli - Bum ®ebäd)tniffe eines früh ©efchiebenen. -• ber 
griebrich SSöhter. — ®ie Ummdljung tn ber «Ktomlebtc. — ©hemtfehe Probleme o 

©egenmart. ___ 

Verlag von Georg Weiss in Heidelberg. I jatoUmanns Drrlag, Hamburg-^olienfelbe^ 

&axt gfrtebridj, Die Dekämpfung kr 
ioiialbemokratie iu iftrer DDurjel. 
granlo unb birett gegen ©mfenbung Don 
40 fpf. in 93iiefmarfen. 

Die 

Positive Philosophie 
von 

August Comte. 
Im Auszuge von Jul. Big, 

übersetzt von J. H. v. Kirclimaim. 
2 Bände. 17 Ji. 

Jlenerö Comicrfatton0-£citKon. 
«Ucuftc Auflage (l»91), 16 93änbe u. @upple= 
mentbanb. §aibfr. ©abclloö. fRur Ji 110.—. 

®anbcr^, 1®örterüudj ber beutfd)en Sprache 
mit ©rflänjungsroörtcrljttch. 4 «93be. ^albfr. 
«Reu! Ji 60.—. 

«Ulla. Ajiftimfchc^ «Portrrttwerf. 9?ad) 
«Ituäroaht Don Dr. 3B. d. ©eibli^, mit lejct 
pou Sier u. Sillmanu. flirtjter u. Sd)rifl= 
Heller. 151 93latt «Phototppien nad) ben beftett 
gleichzeitigen Originalen. ßiin|Uer tu illnltkfr. 
101 «Blatt, (gelehrte u. üUänner ber Ätrdjc. 
100 931. 3 ^>albfalbleberbäTtbe, neu Ji 100.—. 

Allein, $ef<hi<bte bes 5»tamas. 15 «Bänbc. 
©rftc 91u§gabe. Schön ©albfr. Ji 75.—. 
Betonungen gegen ^üflnadinaljme an 

(£. Kublhf in ©rrlin w., fflulmpra^c 8. 

©oeben erfchienen: A>umpreÖfen von 
VuliuS ®tinbc. Allen Freunden des Hu¬ 
mors empfohlen! ©et)cftet <t «IRarl, gebunben 
4 «IRart. Bu begiehen burd) Gsellius, Berlin, 
IRohrenftrape 52. 

Verlag von Georg Reimer in Berlin, 
zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Zu 
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Vorträge imd Abhandlungen 
von 

H. Steinthal, I>r. 
Professor für allgemeine Sprachwissenschaft an der 

Universität Berlin. 

4 jH, 80 

Dcrhtg brr 3. ©. ©ottaTihfn Burhhnnb- 
luttg llmhfolger in Stuttgart, 

©oeben erfcf)ien: 

Xubmig Jcuerbflch* 

©ein SiBirfen unb feine geitgenoffen 

mit 93enufcung ungebrudten 9RatcriaI§ 

bargeftettt Don 

äöU^ctm ^Öotin. 

CftaD. 366 ©eiten. $tei§ geheftet Ji 6.—. 

Bit bBiwIibtt imrrli l>ie mBi|lBn 
jßuctilianiJluttögn. 

Bit dkgenuiatt 1881-1888. 

äusShStS liefern luir bie ^ahrftänae 1881—1888 k 6 9JI. (ftatf 18 ^0, §ttUW0= 
»änbe k 3 (ftalt 9 9JI.). @tnbanbbe(!cn ju obigen Sdköan8eu oi) 

«Bänbcn k i w. ^crlag ^cöemnart 

in Berlin W, 57. 

K«>«ction unb f*p*»ittoi«: 9«r(t«i W„ SutmftcaSe 7 Umcc ajetantwottlidjteit beä perauSaebes*. 
3>n«t wn «btiff * »tttig tn ^«tntg. 

' _ 
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Jii 8. ^SerCtn, fcew 20. §teßruar 1892. Band XLI. 

©enciutmrt. 
Söodjeufdjrift für Literatur, fünft iutt> öffentliche^ deficit. 

Herausgeber: in öerfin. 

|ei)eit Äonnabent» erfebeint eine Jammer. 
$u besiegen burdj alle SöudjljanMmigcti unb ^oftämter. 

23erlag her ©egen Wart in SSevlin W, 57. 
©ierteljä^rlidj 4 $d. 50 |)f. ©ine Jammer 50 | 

Snferate jeber 9lrt pro 3gefpaltene 5ßetitäeife 80 Sßf. 

ftaljaff: 
$a§ SSorfSfc^utgefe^ unb feine folgen. 33on Baculatus.— ©ofbatenmifihanbtungen. SSon einem Gfibiliften. — Literatur unb 
Stunft: 3um gefMfdjten ^beaii8mu§. 33on £>teronhmu§ ßorm. — Sie SBiQenSr»^tIofopt)ie unb ber ©praebgeift. 33on Sari 
©ebutj. — ©üftab Äaftropp. 33on SSiibelm ©rnft. — 3um gegenwärtigen ©tanb ber beutfepen Sunft. 33on ©u|taD Sueberfe. — 
Seuilteton: Giulia la bella. 33on @tgutb=3öntöping. — Sramaturgifdje Aufführungen. S3on M. H. — ^nferate. 

Das Üolks|tpulge|ep unb feine folgen. 

SDie erfte 23eratpung beS SSoffSfdjufgefepeS im Slbgeorb* 
netenpaufe pat un^meifefpaft gegeigt, bap ade Parteien opne 
SfuSnapnte oon ber 23ebeutung uttb SBicptigfeit ber SBoffSfcpufe 
für baS Kulturleben unb bie Kntmidefung beS (Staates über* 
jeugt finb. gaft rnaept eS ben Kittbrud, afS ob jebe Partei 
beS feften ©faubenS lebe: mer bie Schute pabe, ber habe auch 
bie gufunft. SDie fRicptigfeit biefeS SapeS möge bapingeftedt 
fein. SebenfadS aber ift eS ST^atfacfje, bap bie SBoffSfcpufe 
uic^t üorpanben ift ohne bie SBoffSfcpudeprer, bap bie preupifepe 
SBoffSfcpufe nicht gebaut merben fattn ohne bie 70,000 an 
preupifdjen SBoffSfcpufen angeftettten Beprer unb folglich, bap 
bie preupifepe SBoffSfcpufe nur b er hat, mefeper aud) bie grope 
Sftaffe ber preupifepen SBoffSfcpudeprer für fich pat ober für 
fiep ju geminnen toeip. SDie Debatten im Sfbgeorbnetenpaufe 
haben baS ©efep bereits oon ben oerfdjiebenften Seiten be* 
leuchtet; ber ©ebanfe fcheint inbeffen noep feinem SRebner — 
unb am menigften bem Herrn KuftuSminifter unb feinen 23e* 
amten gefommen gu fein, bap bie SBirfuttg beS ©efepeS ganj 
mefentfich bebingt mirb burep bie Stedmtg, mefepe ber Staub 
ber preu|ijdfen SBoffSfcpudeprer bemfefben gegenüber einnimmt. 

Stde diejenigen, mefche in einem SBoffSfcpufgefep nach 
Herren ber Sßorfcp unb Stöder baS Sßadabiutn gegen bie 
fojiatbemofratifchen Umfturjibeen erbliden, oor Sfdem aber ber 
Herr KuftuSminifter unb feine Beamten, fommen mir oor toie 
ber Sftpenfäger: 

Unb unter ben Süfcen ein neblidjteS fOteer, 
Srtennt er bie ©täbte ber fDtenfdjen nicht mehr! — 

233aS bort unten in ber SBodSfeefe unb oor Sfdeiit, toaS in 
ber Seele beS ScpufmeifterS üorgept, baS liegt fo bergetief 
unter bem ©eficptSfefbe fetter Hetten, bap fie nichts öaoon 
gemapr toerben. 3Bie märe fonft mohf jener fcpreiettbe SCBiber* 
fprucp überhaupt nur benfbar, in mefepetn fid) bie Urheber 
roie bie Sobrebner beS KntmurfeS befinben! SDie fßotfsf cf) u 1 e 
fod bie ©efedfdjaft, ben Staat, bie 3u^unft retten; bie SBodS* 
fcfjullehrer aber toerben gerabe burd) biefeS ©efep mit einer 
befeibigenben SRüdficptSfofigfeit behanbelt. ®eine ihrer bered)* 
tigten $orberungen mirb erfüdt. SDer Kntmurf ftedt ihnen 
meber ein auSfömmlicheS Srot, noch eine eprenoode Söirffant* 
feit in SluSficpt. ?tn Hänben unb f^üpen gefeffelt mirb ber 
SSoffSfchudehrer bem Klerus überliefert, ber über feine 2ftt= 
ftedung, feine Arbeit, fein gortfommen, ber über fein Söohf 
unb 2Behe enbgültig entfeheibet. ®aS adeS ift freitid) in ber 
erften £3eratf)ung beS KntmurfS oon freifinniger, nationadibe* 
rafer unb fefbft oon freiconferoatioer Seite mit genügenber Schärfe 

unb mueptigem ifiadibrud gefagt morben. Stber etn 5fnbereS 
ift nicht gefagt ober bocf) höd)ftenS nur ftüdjtig unb feife ge* 
ftreift morben: toie näntfid) fiep ber 9SoffSfd)ulfehrerftattb Oer* 
haften mirb, menn ber Kntmurf mirffiep gum ©efep erhoben 
mürbe. ©S finb boep fchtiefdid) bie 3SoffSfd;uffehrer, mefd)e 
Sfteligion unb SBaterfanbSliebe in bie H^en ber 3ugenb pffanjen 
foden. SSon ihrer Hingabe unb Streue, oon ihrem ©ifer ttnb 
ihrer Segeifteruitg hängt eS bod) fchdepfich ab, ob bie erhoff* 
ten SBirfungen beS ©efepeS in bem heranmachfettben ©efepfeept 
ju Stage treten. Hier gerabe ift ber fßunft, über ben bie poep* 
mögenben Herren fidj grünbfidp jtt täufdjen fepeinen. 3Senn 
fie nur ein menig in ber SSoffSfeefe ju fefen oerftüitben, eS 
müpte ipnen fofort ffar merben, bap oon *bett erträumten 
SBirfungen beS ©efepeS fo giemficp baS gerabe ©egentpeif ein* 
treten mirb. St)iefer ©ebanfe fepeint ben H^en, melcpe baS 
rotpe ©efpenft mit einem oom ©eifte 2Binbthorft*Stöder’fcper 
Drtpobojie burepbränften Sugenbunterridjt bannen modelt, gar 
nidjt gefommen ju fein. SBefcpe SBorfteduttg madjen fid) jene Serren oott bem preupifepen SSoffSfcpudeprer eigentlicf)? 

tauben fie mirflidp, bap er audp peute noep toie oor punbert 
Sapren bereit ift, ben ©eiftfiepen in aden 5ra8en beS Unter* 
ricptS a(S feine natürliche Autorität anjufepen, bap er aud) peute 
noep bereitmidigft auf eine eigene Meinung in betreff beS 
^Religionsunterrichtes SSergicpt feiftet, menn nur ber Herr 
Pfarrer ober ber Herr Kaplan feinen SRunb auftput? SBenn 
man baS glaubt, fo täufdjt man fiep gemaftig. St)ie preupifepett 
®offSfipudeprer fittb feine ©fieberpuppen, bereit geiftige SBe* 
megung man amScpnürdjen pat. Kin Staub, mie ber ber preu* 
pifepe ^BoffSföpuffeprer, meftper fitp unter peipem äRüpen unb 
parten Kämpfen oott geiftfidjer Seoormunbitng in päbagogifd)ett 
Gingen innerfiep befreit pat unb beffett ©lieber oon einem 
febenbig ausgeprägten StanbeSbemuptfein erfüdt finb, fattn 
niept burep einen gefepgeberifepett Stet fo optte SBeitereS itt feiner 
Kntmidefung um 50 Sapre gurüdgebrept merben. ®ie beftimmt 
ausgeprägte Kntmidefung, mefepe ber beutfipe Seprerftanb in 
ber ©egenmart erreicht pat, ift eine gefdpdjdicpe Slpatfacpe, 
mefepe ber ©ipufgefepentmurf einfach igitorirt. 
SBamit mirb biefe Sipatfacpe inbeffen nidjt aus ber SBeft ge* 
fdjafft. ®ie Urpeber beS ©efepeS paben eS niept für ber 
äRüpe mertp gepaften, biefe Stpatfacpe als f^ador mit itt ipre 
fRecpnuttg ju fteden, ttnb barurn mirb audp baS fRefudat ein 
faffcpeS merben. 9Rit anberett SBorten: man redjne nur itidpt 
adjuoief auf bie bereitmidige StRitmirfung ber SSoffSfdjuffeprer, 
menn ber neue SlurS eittgefepfagen mirb. SBaS fodte mopf 
ben preupifepen SBoffSfcpuffeprer oeranfaffett, fid) mit pingeben* 
ber Segeifterung in ben SDienft eines StpufgefepeS §u fteden, 
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welches ißm perfönlid) nur ©nttäufcßung unb Temütßigung 
bringt? Sin ©efeß, baS außerbem bie freie ©ntwidetnng ber 
(Schule auf oiele gaßre hinaus hemmt, uitb baS mcßt einen 
einzigen frifdjen, belebettben, fdjöpferifdjen ©ebanfen jur 2belt 
bringt: ein foldjeS ©efeß muß itt allen ©liebern beS preußifcßeu 
SeßrerftanbeS — foweit biefelben fid) ißrer ibealen Aufgabe 
bewußt finb — bie entfdjiebenften nnb unüerföt)nlid)ften 
©egner finben. 333a§ babei ßerauSfommt, wenn ber ©ntwurf 
jutn ©efeß erhoben wirb ift gang flar: baS ©efeß wirb, jwar 
feine SBirtung l;aben, aber gerabe bie erwartete ÜBirfung wirb 
auSbleibett. , . „ 

©g wirb feine Sßirfungen haben! Rian braucht fetn tpro- 
pßet ju fein, um ju fagen, baß eS zunädjft bie Duelle unenb- 
lidjer Bwiftigfeiten jwifc^en bem Stanb ber ©entließen unb 
bem ber Seßrer fein wirb. T)aS Rerßältniß jwifdjen biefen 
beiben Stänben ift fo Wie fo fchjon fein gutes, mtb jwar liegt 
ber ©runb beS UebelS lebiglid) in bem Umftanb, baß ber 
fießrer ben ©eiftlidjen als feinen natürlichen Rorgefeßten an- 
feijen fofl. TaS ift ein Rerßältniß, welches fid; überlebt hat, 
öaS aber zum «Schaben ber Kirdje wie ber Schule fortbefteljt. 
T>aS neue Scßulgefeß confemirt biefeS Rerßältniß nicht allein, 
fonbern eS fucht baffelbe ju ©unften ber Sirene noch weiter 
auSjubauen. Tßatfäcßlid) mirb inbeffen bie K'ircße baburdj 
fdjwer gefdjäbigt werben, ©erabe biejenigett ßeßrer, weldje 
fid) eine fefte religiöfe Ueberjeuguug erworben haben — unb 
baS finb bie heften ihres StanbeS — werben am aHerwenig- 
ften geneigt fein, ihren Religionsunterricht nad) ben gor- 
berungen einer engherzigen Drtßoboi-ie einjuridjten. Tie grei- 
heit, welche fie tßatfäcßlich haben unb weld)e man ihnen gar 
nid)t nehmen fann, wenn man nicht neben jeben Selber gu 
jeber Stunbe einen ©eiftlidjen als Stufpaffer beftedt, werben 
fie fünftig, wo man Weber ihren guten äßiljen, nod) ihre ©in- 
fid)t jur ©rttjeilung eines ftreng confeffioneden Religions¬ 
unterrichtes oorauSfeßt, oiel rüdfidßtlofer gebrauchen, als fie 
eS früher je getßan haben. Tie Herren ©eiftlid)en mögen nur 
aufpaffen! 

greilidj werben’S nid)t alle fo machen, ©ine große 
wirb bie Sache oiel weniger ernft nehmen. TieS finb bie 
Sohnbien er, bie Safaienfeeleit, bie in ihrem Slmt allein bie 
mildjenbe Kuß feßen. Sie fönuen ohne innere Reflemmung 
zweien Herren bienen; fie fönnen ohne zu erröthen einen Re¬ 
ligionsunterricht nad) ftreng orthobojer Rorfcßrift ertheilen, 
aud) menn fie nichts, fein Titeldfen, oou bem glauben, was 
fie lehren, wenn ihr £erz aud) nicht ben geringften Stntßeil 
au bem hat, was ihr Riunb fprießt. Ter Rieten biefer Sorte 
wirb blühen. Rlan muß leiber zu ber betriibenben 2tnfid)t 
fommen, baß bie greunbe beS neuen ScßulgefeßeS nur mit 
ben ©lementen beS JdeßrerftanbeS rechnen, bie ftetS bereit finb, 
ein Rßiefel für ein Kanteel zu erflären. Ipeute bilben fie zum 
©lüd nod) bie Riinberzaßl beS StanbeS. TaS Unheil aber, 
welches ein oon foldhen £eßrern ertheilter Religionsunterricht 
in ben Kinberfeelen anridhtet, ift gar nicht in SSorte zu faffeu. 
Rtan füllte bod> wiffen, baß Seben nur am Seben erzeugt 
werben fann, bah nur ber ßeßrer ein lebenbigeS religiöfeS 
©mpfinben in ber Seele beS KinbeS weden unb pflegen fann, 
ber felber bie Religion als ein SebenbigeS in feinem §erzen 
trägt. 2Bo biefe ©runbbebingung auf Seiten beS SeßrerS 
fehlt, ba wirb in ber ReligionSftunbe weniger als nichts ge¬ 
testet, ja, eS wirb ber religiöfe Sinn ber KinbeSnatur lang¬ 
sam, aber fidjer ertöbtet, unb fo wirb baS Rolf an feinen 
ibealen ©ütern auf’S Sd)tx>erfte gefcßäbigt werben. 

TaS ©efeß wirb aber nicht bloß bte überzeugungstreuen 
£eßrer zur Opposition gegen bie Kirche reizen, eS wirb nidjt 
bloß einen günftigen Roben bereiten für bie unheilbolle Saat 
ber Rtietßlinge — eS wirb noch eine britte nicht minber bös¬ 
artige Söirfung zeitigen. 

Riir fagte fürglid) ein Selber: „RiSßer habe id) mich be¬ 
müht, bei paffenben ©elegenßeiten ben Schülern ben Unfimt 
ber fozialbemofratifdhen Reftrebungen zu zeigen. Ron jeßt an 
fühle i<h biefe Rerpflicßtung mcßt mehr." SBte er fpridjt, 
benfen Riete. genes Söort fennzeichnet bie Stimmung oieler, 
namentlid) jüngerer Seßrer. R3ie lange wirb eS bauern, fo 

feßen fie ihre Hoffnung auf bie Sozialbemofratie! Unb er- 
flärtich ift bieS wemgftenS. 2öie ift eS bod) in bem clericalen 
Relgien? Tort feiern Die RolfSfchnltehrer bereits Rerbrüberungs- 
fefte mit ben Sozialbemofraten. RJenn ber Staat fid) gar md)t 
feiner Rerpflicßtungen gegen bie Seßrer enttebigen will, fo 
braucht man ftd) nicht Darüber zu wunDern, Wenn ein großer 
Xbeil ber £eßrer fid) auch bem Staat gegenüber nicht oer- 
pflicbtet fühlt. Tod) bred)en wir biefen unerfreulichen ©e- 
Danfen ab; 2hatfad)e ift es jebenfallS, baß bie Soztalbemo- 
fraten ihre RefrieDigung über ben guwadjS, ben ihnen Das 
Sdjulgejeß in sduSfid)t ftellt, bereits öffentlich befunbet haben. 
9Ran wirb in ben maßgebenben Greifen freiltd) fagen: „Rtit 
Der jeßigen ©eneration Der RolfSfchnltehrer rechnen wir gar 
nid)t; wir erziehen uns ein ©efd)ied)t, Das feine Aufgabe in 
unferem Sinne auf faßt unö lüft." — darüber würben frei¬ 
lich 30 Saßre in’S üanD geßen. Unb wenn wir wirflid) hoffen, 
Daß bis baßm DaS fojialDemofratifche Tohuwabohu nod) nicht 
über uuS heretngebrodjen ift, — wie weit füllte man bann 
woßl mit ber Rurification DeS iießrerftanbeS im Sinne Der 
Stödern nb SSinbthorfte gefontmen fein? 2BaS haben benn bie 
berüchtigten Regulatioe oon 1854 in biefer Rezießung geleiftet? 
Sinb bie in ißrem ©eift unterrichteten Zöglinge ftrd)ltcher unb 
religiöfer als tßre Kollegen, bie ein freieres ©eiftesweßen ge¬ 
fühlt haben? TaS ©egentßeil trifft in Der Regel zu. S&ier 
fid) in ileßrerfreifen bewegt hat, hat genugfam erfahren muffen, 
Daß bie ReligionSüerächter unter Den Seßrern ißre ^luSbilbüng 
faßt immer auf Slnftalten empfangen haben, auf Denen Die 
Religion im Uebermaß tractirt würbe, ©benfowemg wie eS 
ben Regutatioen gelungen ift, einen preußifeßen Üeßrerftanb 
nach bem Sinne Der Herren o. Stießt unb o. SRüßler zu er- 
Zießen, ebenfowettig wtrb eS Den Steuerleuten DeS neuen ÄurfeS 
gelingen, bie äReßrzaßl ber preußifd)en üeßrer zu gefügigen 
RJerfzeugett einer flerifalen Partei zu machen. Uaculatus. 

Jolbatenmißljanblungen. 
3)on einem ßibilifien. 

Ricßt zum erften Riale gehen Klagen über Sotbatenmiß- 
ßanblungen bureß bie «(Jreffe. ©inzelne Bedungen ßaben eS 
fid) zu einer Slrt Aufgabe gemad)t, aUe berartigen gälle, bie 
betannt werben, feftzunageln, leiber meßr zu agitatorifeßen 
Bweden als um DaS Uebel auS ber 2öelt zu feßaffen. SluS 
Dem ©runbe ßaben bie Rlätter wenig ©rfolg geßabt, Tenbenz- 
feßriften mißt man nießt überall Dielen ©lauben bei. Slnberer- 
feits ßaben aud) Üocalblätter mancßeS getßan, um einzelne gälle 
an bie Deffentlicßfeit zu bringen. Vlber fie tonnten nur in 
Heineren Streifen ein üid;t anzünben. 

©in gut Tßeil anberS öerßätt eS fieß mit bem ©daß 
beS Prinzen ©eorg oott Sad)fen oom 4. gutti ü. g. 5HS 
tommanbeur beS 12. SlrmeecorpS, als Rruber beS regierenben 
Königs oon Sad)fen unb muthmaßlicßer Thronerbe ßat fein 
2Bort benn boeß einigermaßen ©ewießt. greilid) feßeint ber 
©rlaß urfprünglicß aud) nießt für bie Deffentlicßfeit beftimmt 
gewefeit zu fein, aber ber oon bem leitenben Rlatte Der Sozial- 
Demofratte gebrad)te SBortlaut ift ed)t. ^ßrittz ©eorg ßält 
mit feiner Rceinung nießt hinter bem Rerge, fonbern fprießt 
mit einer Dffenßeit, bte einem fünftigen Könige alle ©ßre 
maefit, über bie Rerfommniffe. ©r rebet oou raffinirter 
Duäterei als SluSfluß einer Roßßeit unb Rerwilbernng, wie 
man fie bei Unterofßzieren unb gnftruftoren faum für möglich 
halten füllte. Sieft man bie einzelnen Reifpiete, bie nießt nur 
ber RorWärtS unb Rlätter, bie ißm naeßfießen, fonbern Rlätter 
aller Parteigruppen bis zu ben ßocßconferoatioen hinauf an- 
Zufüßren wiffen, fo muß man bem Prinzen oöllig re^t geben 
unb eS ißm Danfen, baß er einen offenen Schaben fcßonnngS* 
loS aufbedt. 

3Bir ©ioitiftenl wiffen lättgft, baß eS betm Ritlttar tttd)t 
fo zu ge^t, wie eS nad) bem SBilXen beS aUerßöcßften Kriegs¬ 
herren zugehen füllte. SEBir wiffen, baß eS eine Reiße oon 
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Unteroffizieren gibt, bie mel)r barnadj ftreben, ifjren Unter* 
gebenen ben fo wie fo nidjt teicfjten ®ienft bitrdj allerlei quä* 
ienbe Sttahregeln unleiblid) §u madjen. SSoljer !omnit eg benn, 
bah nod) immer manche 2öef)rpflidjtige fid) bem ©intritt in bag 
fteljeube §eer bitrd) unerlaubte Slugwanberitng entziehen? 
©inige ber initgen Seute haben tljatfädjlid) feine Slhnung baüoit, 
baff fie mit ber Slugwanberitng eine Straftat begehen. SSiele 
aber roiffen bag rnofjt unb menbcn ihrem Saterlanbe, bag 
ihnen fortab auf etuig oerfdjloffen bleibt, mit fernerem derzeit 
ben bilden, nur um fid) mäfjrenb if)rer ®ienftzeit" ntdjt 
mie §unbe beljanbeln zu taffen. ©I Werben nun freilid) nidjt 
alle jo befjanbelt, eg gibt mefjr gute alg fdjledjte Unteroffiziere, 
aber mau mit! fid) itidjt ber 9J(öglid)feit augfepen, einem 
fdjledjten in bie §änbe zu faden. 9Jian f)at fdjon oon ber 
Unluft gefprodjen, oon ber Unluft ber jungen Seute, bienen 
zu müffen. ^iefe Unfuft mag in einzelnen gäden oorljauben 
fein, aber fie ift nirgenbg Siegel, immer iturSlugnahme. HJiit frohem 
SOiutlje, gewöhnlich freilid) aitdj ein menig bebiabufelt fonimeu 
bie jungen Surfdjen in ber §eimatl) beg ©djreiberg biefer feiten 
oon ber ÜDiufterung zurücf, rnenn fie „gezogen" worben finb. 
@ie fügten fid) bocf), toer weih toie feljr? erfjaben über bie 
bauernb Untauglichen unb bie auf ein Saljr Zurüdgeftedten. 
Slber loettn fie nur erft einige Zeit gebient fjaben, toirb ifjr 
9J?utf) f(einer unb bie Klagen gewinnen bie Dberfjanb, wenn 
fie einem fd)ted)ten Sorgefepten in bie £änbe gefaden finb. 

Sn erfter Stnie betrifft bag Etagen freilid) zumeift jenes 
ehrenrührige @djimpfen, in bem teiber öiete unb, wenigfteng 
fo oiel un» befannt geworben ift, bie meiften Unteroffiziere bag 
üftenfdjenmöglichfte zu letften fudjen, nicht mit Unrecht bringen 
unfere meiften Sßipblätter als eine ftänbige gigur ben fdjimpfeit* 
ben Unteroffizier. Unb bie ©djimpfreben,' bie fie bringen, 
finb noch febr gelinbe, benen gegenüber, bie wir — unb leiber 
nur zu oft — auf bem ©jerzierp(a|e gehört haben, ©in halb* 
wegg anftänbiger Settier würbe fidö bergleidjen überhaupt nicht 
gefaden (affen unb Würbe tor ©eridjt jein fftedjt erhalten, 
wenn er einen 9J?enjd)eit üerf(agte, ber ihm berg(eid)en ©f)ren= 
titel an ben §alg wirft. SOiuh eg benn nicht einen fDienfdjen 
erbittern, wenn er feinen ehrlichen tarnen unb fein (bewerbe, 
feine Nationalität unb feine ©(tern mit Slugbrüden nennen 
hört, bie zu gemein finb, um an biefer ©tede and) nur aug* 
fpredjen zu bürfen? 2Bir haben in nuferem fßult eine ganze 
Slüttjcnlefe oon Slugbrüden liegen, bie wir, unb nicht immer 
oon Unteroffizieren, gehört haben. Unfer regierenber ®aifer 
will bergleidjen nicht angewenbet wiffen. Slber! „®er fpimmel 
ift hod) unb ber Zar ift weit! he^( e§ manchmal and) beim 
beutfdjen SDiilitär" fagt Philipp Senz in feinen „ÜDiilitärifdjen 
tpumoregfen", bie übrigeng mancheg ©d)(ag(id^t auf bie Ser* 
hä(tniffe werfen, unb recht hat er! 

©g mag ung erlaubt fein, an biefer ©tede nod) auf einen 
anberen ^rebgfdjaben unfereg Unteroffigierftanbeg aufmerffam 
Zu machen, ber zumr nid)t fo weit oerbreitet ift, wie bei anbe* 
ren Nationen unb wie man unter ben ©ioiliften gewöhnlich 
annimmt, ©g ift bie Seftedjlidjfeit ber Unteroffiziere, ©ohne 
wofjlljabenber ©(tern werben oon ihren unteren Sorgefepten 
nicht eben bireft aufgeforbert, ihnen mit ©elb unb Sirtualien 
unter bie Sirme zu greifen, aber eg wirb ihnen bag inbirelt 
manchmal nahe genug gelegt. ®ag ©eljalt ber Herren Unter* 
Offiziere ift ja auch f° niebrig bemeffen, bah fie für berartige 
Siebeggabeit nicht unempfinb(id) bleiben fönnen. 9iadj unferer 
SJieinung hätte man ftatt ber ziemlich wirfungglofen ®ienft* 
Prämien lieber eine ©ehaltgerfjöfjung eintreten (affen foden. 
©g ift hoch fdjtimm genug unb fdjabet ben ©emeinfinn, ber 
boch unter ben ©olbaten recht bebeutenb entwidelt fein muh, 
weil, tuenn nicht Stücfjtigfeit, fonbern bie ^äpigfeit, fdjmiereit 
Zu fönnen, bie ©unft ber Sorgefe|ten beeinflußt. 

Söag nun enblidj bie förperlidjen üüiihfjanbtungen felber 
betrifft, fo finb fie mitunter fo haarfträubenber Siatur, bah 
ein Sater, ber bergleidjen üerübte, in ©träfe genommen werben 
mühte. Unb eg hanbelt fid) hier bod) nidjt um ©djidbuben, 
fonbern um erwadjfene Seute, benen gegenüber förperlidje 
Züchtigung nidjt mehr zuläffig ift. SOian mödjte ben manch* 
mal oorfommenben ftjftematifdjen Quälereien gegenüber ja 

wünfdjett, bah eg ben Unteroffizieren ertaubt wäre, eine gute 
Xradjt fßrügel oerabfolgeit zu bürfeit. ©g ift ja (eiber oor* 
gefommen, bah berartige Quälereien ©olbaten zum SDefertiren, 
ja zum ©elbftmorbe getrieben (jabeit. Unb Wag bei bem aden 
bag Stergfte ift, bie ©equälten finb in ber fRege( nidjt bie 
Nachfäffigen unb S3umm(er, fonbern fepr häufig ganz gute unb 
treue ©olbaten, bie in £ro(ge mangelnber förperlidjer ober 
geiftiger gähigfeiten bag eine ober bag aitbere nidjt begreifen 
fönnen. Sa manchmal wid eg fdjeinen, a(g wenn eine gewiffe 
biaboüfche Suft am ©hifanirett adeinige Urfache ber SDähhanb* 
(ungen wäre. 

Seiber haben au<h bie Qberoffiziere nicht minber Suft an 
bergleidjen, alg ihre Unteroffiziere. «Sie geben baburd) itatürlid) 
bag benfbar fchteihtefte fBeifpiel, inbem fie ihre Untergebenen, 
bie eg ihnen natürlich feljr gerne nacfjthun Wodeit, gerabezu 
Zu SJlihhanbtungen unb ©cfiimpfereieit anreizen. Namentlich in 
93ezug auf bie Septeren fodte man in ben Oberoffizieren manch* 
mal nicht Seute aug befonberen ©tänben üermuthen. Sei 
biefen Herren fodte man anfangen zu beffern, wenn eg wirftidj 
befjer werben fod, fonft faden ade Sefferunggoerfudje in'g 
SBaffer. Seber Offizier mag er nun befleibeit, welken fßofteit 
er wid, hat fidj'§ öor aden Gingen felber oorzuljalten, bah 
er nidjt Seute fomntanbirt, um fie ein Sigdjen im milttärif^en 
®rid zu üben, fonbern um fie zu Saterlanbgöertfjeibigern, zu 
Seuten fjeranzubilben, bie mit Seib unb ©eete ©olbat finb. 
Qber meint man, bag auch burdj ©djimpfereien unb SKihhanb* 
lungen erreidjen zu fönnen? 2Bir zweifeln: ber ©olbat muh 
mit Suft unb Siebe an feine SDienftjaljre zurüdbenfen, nicht 
mit furcht unb ©rauen unb bem geheimen ®anfgefühl, bah 
fie nun überftanben finb. 

diun fleht ja aderbingg bem ©olbaten bag Sefdjwerbe* 
recht zu, aber biefeg Ned^t ftefjt thatfädjlicf) nur auf bem 
Rapiere. f£)er gemeine ©olbat fürchtet fid) eben üor bem Se* 
fchweren. häufig genug hört man Oon ©olbaten, bah ihre 
Sorgefefjten nad) ben Sefchwerbeit nidjtg fragen. ®ag Urtheil 
ift in biefer Sldgemeinheit oiedeicht zu ftarf, aber eg befunbet 
boch &eu ©tauben ber ©erneuten unb baß man ben Sefdjwerbeit 
nidjt bag erwüitfdjte üäterliche Dhr fo leiht, wie fie eg erwarten. 
®er Nefpect oor bem Sorgefepten ift eben beim Hftilitär groh 
unb wer nun gar alg Sejd)Werbeführer zu feilten Qberen 
fommt, bebarf um fo mehr beg liebreichen ©ntgegenfommeng. 
ferner hält ber Umftanb manche Oon ber SefdjWerbe ab, bah 
ber fid) jrait Unrecht SefdjWerenbe beftraft wirb. ®iefe Se* 
ftimmung ift rein überflüffig, ja fchäbtich- ©o gut, wie ein 
©ioilift mit Unredjt flagen fann, er wirb in bem gctfh eben 
abgewiefen, fo gut muf) eg audh ein ©olbat föntten. ®ie 
©trafanbrohung bewirft lebiglidj, bah ber ©olbat üor bem 
Sefcfjweren Slngft befontmt unb nur bann oon feinem Neckte 
©ebraud) macht. Wenn ber $ud fich nicht brehen unb beuteln 
läfjt unb wenn ZeuPeu bereit finb, Z^ugnih abzulegen. ®entt 
hier treffen wir auch ei,ten feljr wmtben fjSunft: Niemanb wid 
in fotdjen gäden gern zeugen, weil matt'g ifju entgelten läht. 
^läufig genug nämlich hjmpatljifiren bie übrigen Unteroffiziere 
nid^t mit bem mihhaubelten ©olbaten, fonbern mit bem ange* 
flagten ^ameraben unb laffen ben ©emeineit beutlid) genug 
merfeit, wag bie$-olge fein wirb, wenn fie fich befdjweren ober 
wenn fie zeugen, ©o flogen benn and) ©inzelne, bie oott 
ihrem Sefdjwerberedjt ©ebrauch gemadjt haben, bah fie oott 
ber Zeit an feine ruhige ©tunbe mehr gehabt haben. 

®ah bie HJähhaubluitgeit auf alle $äde üerfchwinbeit 
müffen, räumt jeber ein. ®er ©eift beg gjeereg wirb ein 
wefentlich anberer, wenn bie Seljanblung ber ©olbaten eine 
anbere wirb. Sehrjahre werben nun freilid) niemalg Herren* 
fahre unb ein gemädjlicheg Seben fann unb wirb ber gemeine 
©olbat nidjt Oerlangen, wohl aber eine ineitfdjenwürbige Se* 
hanblung unb bie mit Necfjt. Söir müffen heute bamit redjneit, 
bah öon fozialiftifcfjem ©ifte angeftedte ©lemente in’g §eer 
eintreten. 2Bie nun ber ©ingetretene behaubeit wirb, fo ent* 
Wicfelt er fid) weiter. Sei guter Sehanblung wirb ber ©eift 
ber Snfuborbination, ber ben ©ozialiften fennzeidjiiet, ertöbtet 
unb bie erzieljlidjeit Nefultate ber ®ienftzeit finb nidjt gering 
anzufdjlagen. Sei fdjlcdjter Sehanblung wirb eben ber ©eift 
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ber Ungufriebenpeit, ja ber Berechtigten Ungufriebenpeit rege 
unb es enüuicfelt fid; erft recht ber Klajfengetft. V$a§ will 
man baoou fagen: wenn über baS SBort Vaterlanb, Kaifer unb 
gteicf) unb ütjntic^e bitter gelacht unb gefpottet wirb, wenn bie 
SßaterbanbSüertheibiger wie §unbe behanbelt werben, wenn bie, 
bie in beS oberften Kriegsherren, beS KaiferS tarnen bcn 
©otbaten auSbilben, fich alle erbenflicben Rohheiten geftatten? 
®a§ ift fidjer: ©in fd)led)ter unb feine Untergebenen mifß 
hanbetnber Offizier, fei eS ein Ober* ober ein Unteroffizier 
fcpabet einer ©ompagnie mehr als gehn eingefleifdjte ©ogial* 
bemofraten. t . . 

©oll baS Uebet tion ©runb aus geheilt werben, fo muh, 
wie angebeutet, baS 93efdE)werbered^t umgeftaltet werben. ©S 
muh bie ©träfe für unberechtigte Vefdjwerbe wegfallen unb 
3eber, ber in bie Sage fommt, eine Vefcpwerbe entgegennehmen 
gu müffen, muh in natürlicher ABeife mit bem Vefcpwerenben 
umgehen. @S muh bem ©emeinen baS ©efüpl auffommen, 
bah er niit einer berechtigten Vefd)Werbe feinem Vorgefepten 
niemals ungelegen fommt. ©S muh ober oor allen Gingen 
non ben Dberoffigieren ein wacpfameS Singe auf bie gehalten 
werben, bie ton ihrem S8ef d; Wer beredet ©ebraud) madjen. @S 
bürfen ihnen baraüS feine Afacptpeile erwachfen, wenn fie ihr 
9tedjt fliehen. , ^ r , 

©obann aber ift bie öeffentlid^feit beS Verfahrens bei 
Verpanblungen gegen fofdje, bie fid) oergangen haben, un* 
bebingt eingufüpren. Aftag man heute auch Sehn ARat betonen, 
bah ein ber SDdhhanbluttg Ueberführter feiner ©träfe nicht 
entgeht, man finbet feinen ©lauben. XaS Volf glaubt in 
biefent fünfte eben, was eS fielet unb nicht mehr. Kann eS 
fich felber baüon übergeugen, bah e§ aud) beim Militär itad) 
©ereeptigfeit unb nicht etwa nach ©unft geht, fo ift biel ge* 
wonneu. Aber auch bie Uebeltpäter felber ftehen gang anberS 
ba, wenn fie oor ber gangen Nation wegen ipreS fdjänblicpen 
XpunS nnb Treibens blohgefteHt werben, als wenn nur einige 
Aöenige oon ihrer Veftrafung etwas erfahren. ®ie ©cheu, 
öffentlich als Uebeltljäter befannt gu werben, hält oon man* 
epem Verbrechen ab. 

©nblid) aber müffen bie ©trafen bem Vergehen gernäh 
bemeffen werben unb nicht gu gelinbe auSfaUen. Aßer ben 
guten ©eift in ber Armee muthwillig oerbirbt, hat auf f<ho= 
henbe Vepanbtung feinen Anfprucp. Aftan wenbe nicht ein, 
bah gegen früher Manches beffer geworben fei. AJJan weih 
auch weit beffer wie früher, bah eine berartige Vepanbtung 
nicht in ber Drbnung ift unb eS gibt ©femente in unb aufjer 
ber Armee, bie auf ©rnnb berartiger ©rfaprungen ihr Unfraut 
in ben bergen ber ©olbaten auSgufäen juchen, unb ber böfe 
©ame wäd)ft unb trägt j$rüd)te. ©in Dberoffigier, ber fid) gu 
tpätlicpen Aftihpcmblungen feiner Untergebenen hinreihen läßt, 
taugt nicht für feinen ißoften. gallS it)m nicht erhebliche mit* 
bernbe Umftänbe gugebilligt werben, muff auf ©ntlaffung ohne 
Venfion beantragt werben. Aßegen ehrenrühriger Schimpfe* 
reien fann eine Verwarnung gunädjft am ^lape fein, bann 
treten fteigenbe SDiSciplinarftrafen, gule|t aber and) ©ntlaffnngen 
ein. Aepntid) bei ben Unteroffigieren, benen bei SJähhanb* 
hingen bie ©apitutation gu fiinbigen, ber ©apitulationSoertrag 
nicht gu erneuern ober ber ©ioilüerforgungSfcpein nicht auS* 
gufteÜen ift. Vei Schimpfereien tritt bie ©träfe ber Dber* 
offigiere ein, auch Veftecpungen finb gu ahnben wie bie 
Schimpfereien. 3m Uebrigen muh eS ben Dberoffigieren gur 
Pflicht gemacht werben, bei ben ihnen Unterteilten unüerhofft 
gu reoibiren unb alle Ungehörigfeiten unnachfichtlich gu melben 
ober gur Veftrafung gu gieren. 

Aßir finb eS unS bemüht, pier nidjt oiel AleueS geforbert 
gu haben. ®aS ©ine unb baS Anbere ift hier unb ba längft 
oerlangt worben, aber ber ©rfolg ift auSgeblieben, weil man 
fich »au ber Atotpmenbigfeit nidjt übergeugen fonnte. Ahtn ift 
eine mächtige Vewegung in ©ang gefommen; fie barf nicht 
im ©anbe oerlaufen, wenn nicht bie Atecpt behalten füllen, bie 
üom Mangel am guten AßiUen reben. ®ah Sltlerhöchft* unb 
Ipödjftcommanbirenbe ben Uebetftanb anerfannt haben, gewähr* 
leiftet einen ©rfolg, aber eS barf nicht bei einem halben ftehen 
bleiben, wenn baS in feinen breiteften Schichten aufgeregte 

Voll gur Atupe fornmen foll. Unb gum Schluffe noch eins, 
©egen bie mächtig anftiirmenbe fogiale Afeüolution in ©uropa 
gibt eS, baS ift längft anerfannt, nur ein fefteS Vollwerf: ein 
ftarfeS beutfcheS £eer. ®en guten ©eift in bemfelben ertöbteu 
heipt alfo nichts AnbereS, als ber Ateootution Spür unb Xpor 
öffnen. 

Literatur unb JurnfiL 

3um gefällten Jkalismus. 
$on Hieronymus £orm, 

SBieber ift eS einem guten Spanne eingefallen, gegen bie 
©trömungen ber neuen geit ein altes Vucp gn oerfaffen. ©S 
führt ben Xitel: „©in Katechismus ber AKoral unb «ßblitif." *) — 
^wei greunbe wanberten wäprenb eines regnerifepen ©ommerS 
in baS ©ebirge. ©ie muhten wegen beS fd;led)ten AßetterS 
in einer @ennpütte Schuh fudjen. — „©3 regnet beftänbig," 
rief ber ©iue oergweifelnb, „waS füllen wir anfangen?" — 
©elaffen erwiberte ber Anbere, ein Vdcpermacper: „3d) werbe 
bagegen föhreiben." , 

®er AuSgangSpunft beS oorliegenben VucpeS ift tm 
Sinne jebeS benfenben SUZenfcpen als richtig feftgeftellt. X)enn 
ein fofeper ift gu allen feiten ber ©egner feiner »Jeit gewefen, 
weil man unter „ßeit" immer nur bie lärmenbeti unb blenben* 
ben Vetpätigungen, bie lauten Xöne unb bie fepreienben Farben 
oerftept, mit welchen bie Allgemeinheit an ben Xag legt, bah 
fie in ben Vorbergrunb gelangte, bah fie in ©ebrauep ge* 
fommene ©ebanfen unb 3öeen nidjt oerftanben, fonbern fid) 
nur in gang äuherlicpen formen, in ^prafen unb AtebenS* 
arten angeeignet pat. 3n Aßaprpeit oeränbert fiep ein Volf 
niemals, unb waS nur gufäUig in ©eftalt geiftiger unb fünft* 
lerijcper Seiftungen ober and) nur als $eitungSpreffe pie öffent* 
lidje Aufmerffamfeit beperrfept, ift noep immer niept baS Volf 
in feiner SBefenpeit. SBill man fid) numerifcp baoon über* 
geugen, fo wirb man immer fiitbeit, bah oiele älällionen 
mitten im Aßecpfel ber fogenannten ^eitftrömungen, weldfeit 
Xaufenbe folgen — eine oerfepwinbenbe SUiinorität — iprem 
alten ©lauben unb Aberglauben, iprem angewöpnten SbealiS* 
muS felfenfeft treu bleiben. £)er gewotjultcpe Sntpum ber* 
jenigen, bie ipre Vücper, ipre ^rotefte gegen ßeitftrömungeu, 
bem „Volfe" wibmen, wie pier g. V. bem beutfepen Volte, 
befiehl barin, bah he iene fepreienbe unb fadelnbe SJiinorität, 
eben nur, weit fie in bie Opren fcpallt nnb in bie Augen 
fpringt, mit ben bunfeln unb fcpweigenben Millionen oer* 
wecpfeln, bie ungeftört ipre altgewohnten Vapnen bapinfd)reiteit. 
©ie bleiben unb bie Strömungen fliehen niept nur, fonbern 
oerfließen auch- Sftacp ewigen ^aturgefepen wie baS ASetter, 
©efepen, bie aHerbingS fo wenig wie bte SOfeteorologie eine 
fiepere ©rfenntnih ober etn menfcplicpeS ©ingreifen ober gar 
eine Vorperfagung gulaffen, ooHgiept fiep bie ©efepiepte. ffür 
benjenigen, ber über bem ©rbboben wopnen fönnte, über Den 
Söolfen, wäre baS Aßetter ungeachtet unb wegen feines be* 
ftänbigen AßedjfetS oon Vegen unb ©onnenfepein, Kälte unb 
Aßärme, immer baS SRämlidje, wäprenb berfenige, ber mitten 
barin leben muh, feh1' empfinblicp gegen bie fo oerfepiebenen 
©eftaltungen beS AßetterS ift. gür benjenigen, ber als ein 
pöperer ©eift feinen ©tanbfnmft über ber ©efcpid)te feiner 
^ett nepmen fönnte, wären ipre ©rfepeinungen immer bie näm* 
Itcpen, wie fie feit Anfang ber 2)änfdpengefchid)te fiep gteid) 
geblieben finb, wäprenb ber mitten in ber geit Sebenbe ipre 
gufälligen ©eftaltungen aderbingS als ein gang neues Seib, 
als ein gang neues ©tenb empfinbet unb bagegen angufämpfen 
fuept. 

X)er AuSgangSpnnft ift bemnaep infofern ber rtepttge als 
man geneigt ift, über bie Verwechslung ber ©ingetnen, bie 

*) Seidig, ß. S. ^»irfcpfelb, 1891. 
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Samt machen, mit öent fd^tüetgenbert ©olfe pinmeg gu fepen. 
ftreilidp ift feine ©eredptigung üorpanben, mit bent anonpmen 
©erfaffer ju jagen, bah Unglaube, ©fepticigmug, Subifferenj, 
ÜDtaterialigmug unb ©elbftfucpt „heute affe ©ebiete beg menfdj* 
lidpen Dafeiitg beperrfcpen". — 333er pat affe Familien, affe 
©emeinben, affe Sanbftridbje befudff unb burdpforfdpt, furj bag 
eigentliche ©olf geprüft, um bieg mit SBaprheit jagen ju 
föitnen! — Slllein mag eben, mie gejagt, in bie Dpren fdjallt 
unb in bie Stugen fpriugt, pat ganj ben oon bem SSerfafjer 
be$eicpneten ©parafter. ©g ijt bag perrfdjenbe SSetter unb 
gute SÜtenfcpen neunten fidp oor, bagegen ju fdjreibeit. 

Silier Sbealigmug — unb bie Denbenj ber ganzen ©cprift 
miff ber $ampf begfelbeit gegen ben Stealigmug jeitt — aller 
Sbealigmug beruht auf ber ©rfenntnih, bah bie finnlicp ge* 
gebene unb oom ©erftanbe begriffene SBelt nicht ben mapren 
unb gemijjen Supalt beg Sebeng bilbet, jonbern eine unbeftnir= 
bare ÜJtacpt im menfcplicpen ©emütlje mopnt, melcpe nufere 
ganje ©rfdpeinunggmelt, meil nicht fähig, biefe üfftadff 31t be* 
friebigen, in ein finn* unb mertplofeg ©icptg jerfcplägt. Diefe 
unbefinirbare ÜDtadpt allein ift ber Sbealigmug — unb ber 
SBaptt unb bie Slnmafjttng, fie befittiren ju fönnen, ift ber 
falfcpe Sbealigmug. 

Dem festeren berfäfft ber SSerfafjer fcpon in bem ©ape: 
„Unfer ©efüpt fagt un§ mit aller ©ntfcpiebenpeit, bah aujjer* 
palb nuferer ©rfaprung unb ©infiept nodp etrnag üorpanben 
fein muff: eine höhere ÜDtacpt, melcpe ben Dingen ihren Ur* 
fpruitg unb ihre ©eftimmung gegeben hat, beren Dafein mir 
beftänbig empfinben." Sit SBaprpeit fünbigt unfer ©efühl eine 
höhere ©tadjt an, bie aber einzig unb allein barin befteht, 
al§ ©efühl ber Unenblicpfeit bie gegebene Slufjenmett gur 
©nblidpfeit perabjufepen, fo bah bie leptere bloh ©rfdpeinung, 
bie innere SDtadpt felbft aber bie eigentliche Söaprpeit ift. Dag 
Uitenbliche berträgt feine meitere Definition unb aug ihm 
flammen ©tpif unb Slefthetif, meil fie felbft mieber ihrem 
innerfteu Söefett nach unbefinirbar finb. Die .guthat jebodj, 
bah jene SJiadpt ber Urfprung ber Dinge fei ober gar, bah, 
mie ber ©er f aff er jagt, ©ott unb Unfterblidpfeit jrnei notp* 
menbige ©ebingungen für unfer ©efühl feien, ift bie millfür* 
liehe Sälfcpung beg Sbealigmug, beren fiep fo biele ©toraliften 
oon jeher fcpulbig madhten. Die guthat ift bie ©infdjmugge* 
lung pofitioer ©laubenSartifel in bie bloh negatiben ©e* 
ftimmungen beg fchon im Slugbrud bloh negatiben „Unenb* 
liehen". Der ©erfaffer felbft fagt, bah jeher ©erfudp, bag 
Unenbliche logifcp erflären, mit bem ©erftanbe begreifen §u 
moffen, miberfinnig fei, bebenft aber nicht, meldjen Söiberfprudp 
er auf fid) labet, inbent er bie Kategorie ber ©aufalität, bie 
einzig unb allein bem ©erftanbe angehört, auf bag Unenblidpe 
angemenbet, baffelbe ju einem Urfprung, ju einem Urheber, 51t 
einem ©ermalter irbifeper Slngetegenpeiten perabfept. 

Sit ©inem Stipern fagt ber ©erfaffer: „Der ©laube au 
©ott, bie ©erehrung einer höheren SDtadpt, bie bie Söeltorbnung 
gegrünbet hat unb erhält, bie©prfurcpt öor bem Unenblicpen" — 
in biefer gufammenfteffung bleibt gaitj unoerftäitblich, mie aug 
bem negatioen Unenblidjen, bem ©innigen, mal bem ©efüpte 
gegeben ift, fidp affe bie pofitioen ©eftimmungen ableiteu liehen, 
bie alg ©rflärung oorhergeheti unb mit bem Unenblicpen 
ibentificirt merben. $ür ©rünbung unb ©rhaltung einer SBelt* 
orbnung, für Dpatfadjen überhaupt, ift im ©efühl fein Datum 
üorpanben. ©benfomenig gerechtfertigt ift ber ©ap: „@g gibt 
einen ©rab Oon ©elbftlofigfeit, ber opne feften ©tauben an 
§öbere§ unb gufünftige§ nicht möglich ift." 93tan brauchte 
bloh bie ©efchicpte ber 333ohlthätigfeit§inftitute, ihrer ©riinber 
unb ©eförberer genau jtt fennen, um ben ©erfaffer ju miber= 
legen, ja nod) einfacher märe e§, ihm bie Dheorie .best S0Sit= 
Ieib§ in ber inbifepen SJloral, mie fie Deuffen entmidelt pat, 
entgegen ju fepen: „Da§ SJlitteib, aud bem affe edpte Dugenb 
quillt, faitn einen ©rab erreidjen, mo bie SBiebererfennung be§ 
eigenen Scp in ben Slnberen affe§ Sebenbe umfa|t." SBaö 
haben unmiffenbe unb glaubenSlofe fflegerfflaüen, bie fid), mie 
man ©eifpiele pat, für einen geliebten §errn freimütig pin= 
fcplacpten liehen, oon bem obigen ©ap be^ ©erfafferS ge= 
mupt? 

Der fanget au rein ppilofoppifcper Sluffaffitng be§ 
©egenftanbeg jiept fidp burdh ben ganzen bie SJloral bepatt- 
belnbeit Dpeit be§ „Sl'ated)i§mug" unb entpebt ber Slufgabe, 
bag ©ndp miffeufcpaftlid) ju befpredjen, mie berfelbe Mangel 
ben ©erfaffer ber fftötpigung pätte entheben foffen, ba§ ©ud) 
ju fepreiben. ©obalb ©laubengartifet in eine etpifdpe Debitctioit 
eingemifept merben, ift nidjt einjufepen, megpalb bag ©ebet- 
bu^ nidpt beffere Dieufte tpun foff alg bag 9Koralbudp unb 
mie ber ©dpreibtifdp eg magen mag, einbringlidper fpreepen ^u 
moffen alg bie Mangel. 

Dag ©erfennen ber tiefen unb begpatb nidpt Sebent ein= 
leucptenben SBaprpeit, bah bag Unenbliche bereits aufgepobett 
ift, fobatb ipm aitg ber ©nblidpfeit perföitlidpe ©igeufepaften, 
Dpätigfeiten, ja felbft nur ©egriffe unb fftamen beigemeffett 
merben, mag ein unfreimiffigeg fein; abfidpttid) aber ift bie 
Sätfdpung, ber metapphfifepen fßotenj im ©ernütpe mettlidpen 
Riffen, meltticpe gmede, Seituitg beg ©dpidfatg ic., oor Slffem 
aber perfönlicpeg ©ingreifen in bie irbifdpett Slngelegenpeiteit 
untergufepieben, ober, nodp beutlidper gefprodpeit, bag mort= unb 
ttamenlofe ©efüpl augfagen 51t taffen, mag nur bie ^ird)en= 
oäter augfagen. Die unerkennbare metapphfifdpe ©oteitj ift für 
ung nur Negation unb erfennbar ift baper oon ipr audp nur 
bie ©erneinuug ber ©rfd)einunggmelt, beg ©eing überhaupt. 

Der jmeite Dpeit beg „$atecpigmug", bie „fßolitif" 
braudpte fiep nun afferbittgg alg eine bloh meltticpe Singelegen* 
peit, mäprenb bie SJloral eine metapppfifepe ift, nidjt auf foldjer 
§öpe ju etabliren; aöein ©eredptigung, eine allgemeine unb 
nidpt für eine befonbere ©elegenpeit beftimmte ©etradptung über 
©olitif anjufteffen, gibt eben auip nur ein ppilofoppifcper 
©tanbpunft. Der ©erfaffer gept üott einem Slugfprucp Smfc»1 

ridpg beg ©rohen aitS: „S’il j a a gagner ä etre honnetes, 
nous le serons; et s’il faut duper, soyons fourbes.“ gur 
©rläuterung biefeg mettflugen Söorteg gibt ber „^atedpigmug" 
nidpt unbeutlidp ^u oerftepen, bah jum SBopt beg Slllgemeineit, 
beg ©an^en, Sffiitteib, ©erecptigfeit, Söaprpeitgliebe unb über* 
paupt alle perfönlidpen Dugeitben pintangefept merben mitffen. 
SBenn ein praftifdper ÜJ^ann, bem tpatfäihlidp bag SSopl eineg 
©eidpeg anoertraut ift, im ©eftreben, jum ©eften beffelben 
Slffeg ju opfern, üoit folcher ©efinmtng aitggept, fo mirb ipn 
niemanb tabeln. Der ©pitofopp jebod) foffte fid) einigermahen 
befimten, oon metepent SBertpe im pöcpften ©inne meitfdplidjer 
©rfenntnih eine Slffgemeinpeit, ein ©anjeg fein mühte, meld)eg 
nur burdp bie bem ©öttlicpen im Sftenfdpen miberfpredpenben 
Spittel geförbert unb aufrecht erhalten merben fönnte. 

üfflit fonberbärer ©cpmärrnerei beurtpeilt ber ©erfaffer bie 
fojialbemofratifcpe Sra9e- fdjiefjt ber falfdpe Sbealigmug 
üppig in bie §a(me. Slidpt ber junger na^ ©rot, jonbern „ber 
junger nadp ibealer ©efriebigung, ber bunfle Drang eine Seere 
augäufüllen, melcpe fie fühlen, mäprenb fie fid) über bie Statur 
beffen, mag ipnen feplt, täufdpen, füprt bie ÜDtaffen auf bie 
Slbmege communiftifdper unb fogialiftifdper Srrlepren ober mad)t 
fie oietmepr für folcpe empfänglich, meil fie in benfelben ein 
ipnen ibeal fdpeinenbeg giel finben, bem fie nadpftrebeit unb 
für meldpeg fie Dpfer bringen fönnen. Demnach pat ber 
©o^ialigmug für bie grofje ©tenge in ber Dpat bie ©ebeutung 
eineg auf Srrmege geratpenen Sbealigmug". 

§at fchon in ber oben ermähnten ©etradptung ber ©olitif 
im Slügemeinen ber gmeef bie Mittel gepeiligt, fo gept hier¬ 
in ber Stidptung berfelben berüpmten ©tapime ber „®ated)ig* 
mug" no^ fcplaner ju Sßerfe. ©r fdpmeidielt ber fo^ialbemo* 
fratifdpen ÜDtaffe, inbem er ipren Sbealigmug preift, ber nur 
auf Srrmege geratpen märe. SBelcheg ift nun ber richtige 
SSeg, ben ber Sbealigmug einjufcplagen pätte? Die Slug* 
lieferung ber ©cpule, bie lleberantmortung ber ©rjiepung beg 
©olfeg an bie dprifttupe ^irepe — bag märe ber rid)tige 
Sortfdpritt. Da man aber audp nad) rüdmärtg fortfdpreiten 
fann, fo ftünben mir halb in ber ©efd)id)te Storng im ©tittel* 
alter, mie fie ©regoroüiug ber fdpaubernben SBelt erjäplt pat, 
anberer ©onfequenjen gar nidpt gu gebenfen. 

©g märe Staioetät, menn man glaubte, burdp fleintidpe 
fpntptomatifdpe ffftittel unb materielle gugeftänbniffe eine ber* 
artige ©emegung bemättigen ju fönneu. Durdp eine politifdpe, 
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clfo utilitarifdie Staatgfjütfe wäre bag nad) Sheilnaljme, Siebe 
unb Vriiberlidjfeit üertangenbe ©emüth beg auf f)arte Arbeit 
unb ©ntbehrung angetoiefenen SSotfe^ nicht ju fättigen. Stur 
menn man ben Kräften, bie nach Vefriebigung unb nach ©r* 
töfung aug ben Vanben ber Selbftfudjt ringen unb in ihrem 
bunfteu unbetonten Srange auf Slbtoege geratfjen finb, bag 
recfjte $elb antoeife, um fid) ju betätigen, toenn man bag 
übe Safcin ber SJtenfdhen toieber anfülle, inbem man in ihnen 
bag ©efüfjl ber SSerpflic^tung 31t felbftlofer Shätigfeit für bag 
Sofft beg Städhften, bag fittliäje Pflichtgefühl erwede, ihnen 
bie 9Jtöglid)feit getoöhre baffelbe §u üben, unb baburd) bem 
S)afein einen Inhalt gebe, ber bie SJtenfdjen über fid) felbft 
unb bie fteinticfje Sorge für fid) felbft erhebt, nur bann werbe 
biefe Vetoegung berfdjtoinben. Ser Staat miiffe ber $ird)e 
ihre 9ted)te unb pflichten jurüdgeben, atfo auch bk ©rziefptng 
beg Volfeg. 

SJtan fietjt, ber fatfdbje Sbealigmug fteflt fich öödig btinb 
gegenüber ber Sattheit ber ©efdjidjte. Qahrtaufenbe lang 
hatte bie fatholifcfje, Sahrljunberte hatte ^te proteftantifche 
Kirche uneingefchränft ihre fRedjte unb Pflichten. Jpätte fie 
ben pflidjtgemäfsen (Gebrauch bon ihren Rechten gemacht, fo 
toäre bie fojialbemolratifche Vetoegung in ©eftalt ihrer gegen- 
toärtigen Srrtl)ümer unb Irrlehren gar nicht aufgefommen. 

Ser „Sitbenfrage" toibtnet ber Verfaffer einen eigenen 
Stbfd)nitt unb entf)üüt fich babei — toir tönnen ihm ben Schmerz 
nid)t erfparen, bieg tro| feiner üDtagfe beg Stntifemiten er- 
ratl)eu ju haben — alg ein begeifterter greunb ber femitifdjen 
fftaffe. Senn er fcfjreibt ihr Sugenben ju, bie jeher Ration 
Zur ©hre gerei^en mühten: phhfifdje Slugbauer, Vebiirfnih5 

lofigfeit, geiftige Anlagen, bie fie im Stampf umg Safein 
begünftigen, brüberlidhe Städjftenliebe unb innigfteg gamilien- 
gefüfet. Stur um bei ben Slntifemiten nicht unbeliebt zu werben, 
heud)elt ber jubenfreunblidje Verfaffer, aüerbingg fehr fünftlid) 
unb fehr unbeholfen, einige Argumente, bie jur Slbneigung 
gegen biefe Stoffe herangforbern foKen. Sie fjahte alle ^ic^t= 
juben; ein alter berfchoüener 3tabbiner hätte gefdjrieben: „Sag 
©nt ber Stichtjuben ift fjerrenlog." SCftan muh babei an beit 
Vortoitrf beiden, bah unter ben Suben and) ©auner unb 
Setrüger gebe, toorauf ein Sube ertoiberte: „§abt Sfto allein 
ein $ribilegium auf Spipbuben?" — Sichtenberg bemerlt 
in feinen Slphorigmen: „Senn man toeih, bah ©iner btinb 
ift, fo glaubt man, eg ihm 001t hinten anfehen gu fönnen". 
Stuf bie Suben angetoenbet: toenn man toeih, ba| ©iner ein 
Sube ift, fD fann man ihm, ohne ihm erft ing ©efidjt §u 
bliden, alle ®ebred)en unb Untugenben anjufehen glauben. 
@g giebt faft leine Nation, ber man nicht getoiffe Sanieren 
unb ^epler, üble ©etoohnheiten, bie oft aug f)iftorifd£)en unb 
fogar flimatifdhen Verljältniffen entfpringen, furz, unangenehme 
Seiten jum Vortourf machte. Sie Italiener gelten für fchmupig 
unb geizig, bie granjofen für friool unb leichtfertig, bie ®ng- 
länber für plump unb rüdfidjtglog, bie ©ermanen für fdjtoer- 
fällig unb trunffüd)tig u. f. in. Seldjem äJtenfdjen würbe eg 
einfallen, toenn er mit einem ©ebilbeten einer biefer Nationen 
umgeht, ihm bie Vorurteile gegen bie ungebilbete Sötaffe feiner 
Nation alg Sd)ulb anjurechnen? Ser Sube aber, mag er 
noch fo gebilbet fein, erfreut fid) namentlich bei ben Seutfdfjen 
einer folgen Slugnahmgftellung, toährenb Sorb Saligburp beim 
Empfang beg jübifdjen Sorbmaforg oon Sonbon in ber pairg- 
fanimer fich glüdlid) fd)äj)te, einer Nation anzugehören, welche 
ber fdjnöben unb blöben Subenberfolgung böllig fremb ge¬ 
blieben ift. 

3u biel ©rnft bei fo erbärmlicher ©elegenheit! Sag 
toir aug ber „fßolitif" beg „^'atechiSmug" anführten, ift ber 
befte fRidjter über bag gan^e Such- §infid)tlid) ber „SKoral" 
fei nodh befonberg ermähnt, bah, toenn man fdhon fchtoer be= 
greift, toeghalb ein Such gefdjrieben ift, bag ganj unb gar 
nur bie Umfdjreibitng bon taufenbmal borgetragenen ®ogmen 
unb Sorfdjriften ift, bie gorm beg Serfeg böllig unerflärlid) 
bleibt. ®enn fie ift fo troden, falbunggboH unb paftoral, 
bah toeber ber im Soraug mit ber Xenbeng ©inberftanbene 
eine foldhe Seftätigung feiner Stnfidhten lange aughält, nodh 

ber jum Siberftanb gereifte moberite Sefer Sergnügen barait 
finben fann, ber Sufi beg Siberfprudjg gegen biefen falfchen 
Sbealigmug lange fich hinjugeben. 

Die u,t^ ^er ^pradjgeifl. 
SSon Karl Sdjulj. 

©g gibt einen Sprachgeift. ©r ift ber bunfle innere 
®rang, aug bem herflng bie menfdjliche Spradje gefdjaffen 
toorben ift. ©eift ift bag Sdjöpferifche im attenfdjen. Slug 
ihm heraug werben bie Stunftftijöpfungen geftaltet. Sluth bie 
Spradje ift eine Slunftfdjöpfung. Sebeg Soll t)at an feiner 
Spradhe fein frühefteg tunfttoerl. Sn ben berfdjiebenen Spra¬ 
chen toaltet ein fehr berfchiebener ©eift. Slber gemeinfam ift 
ihnen Sillen bod) ber Sprachgeift. Sie Sille finb aug ber 
bunflen ©eftaltunggfraft herborgegangen, brtrcf) Welche bag 
®enfen fprathlid) geformt unb baburcf) fich gegenftänb- 
lieh unb berftänblicf) gemacht tourbe. jC 

Snfofern bie fpradhlidje Normung beg 'Senfeng bei ben 
berfd)iebenen Sölfern berfdhieben auggefaden ift, hflt jeöe§ einen 
eigengearteten Sprachgeift, unb fie berftehen barum einanber 
nicht. Sofern aber hoch in jeber Sprache ein Sprachgeift 
toaltet, berfteht ein Soll feine eigene Sprache nur fo weit 
wahrhaft, alg eg mit feinem Sprachgeift güljlung behält. Sag 
thut eg, inbem eg fid) ben urfprünglidjen Sinn gegenwärtig 
erhält, ben bie fpradjlidjen ©ebilbe oon Slnfang an gehabt 
haben, ©efdjieht bieg, fo ift eine lebenbige gortenttoidelung 
möglich, ©eift bie gühtun9 bem urfprünglichen Sinn 
ber'loren, ber in ber Sprache jum Slugbrud gelangt ift, fo 
fann bie ©nttoidelung ber Sprache feine ftetige unb mit ihren 
Slnfängen Lebenbig jufammenhängenbe fein. 

Sag nun bag menfdjlidje Seelenleben betrifft, fo ift bag 
in ben Sprachen, bie toir ihres hohen Sertfjeg wegen befon¬ 
berg fdjäpen, burd) ben Sprachgeift baljin aufgefafet toorben, 
bah bag Sefen ber Seele bag Sollen fei. Sag fommt 
in biefen Sprachen jum Slugbrud. 

Senn bie ©eiehrten, unb baju gehören aud) bie Ver¬ 
treter ber ißhilofophie feit ©artefiug, mit bem Sprachgeift beffer 
^ühlung behalten hätten, alg eg leiber gefchehen ift, fo würben 
jte jebenfallg fo biel Sichtung bor feiner Stuffaffung gehabt 
haben, bah fie fie nicht ungeprüft gelaffen hätten. Vielleicht 
hätten fie fie bann auch für ganj richtig befunben unb wären 
bor ber Sluffteüung bon Sehren bewahrt geblieben, auf bie 
Senfer leicht berfallen, weil fie über ben groben Bielen, bie 
fie im Senfen erftreben, hoch leicht überfeljen, bah fie fie eben 
erftreben. ©g finb bag Sehren, in benen bie VorfteKung 
auf Soften beg Solleng überfd)ü|t wirb. 

3n biefen Seljren ift nun Silljelm Sunbt in feinem 
„Spftem ber ^Ph^of0P^ey/*) einen entfdhiebenen ©egenfap 
getreten. @r bertritt eine Sidengphilofophie unb fteht barin 
jm ©inflang mit ber Stuffaffung beg Sprachgeifteg. 

@r befämpft bie Stuffaffung, wonach in ber Seele etwag 
wie ein „ntljenbeg Sein" igebadjt toerben fönne. ©r weift 
nach, bah bie Seele gan& unb gar Shätigfeit, innereg 
© ef ch eh en, ift. Sag befagen ja auch bie Slugbrüde anima, 
animus, b. i. uvi\ioq, ^much, Sinb (bgl. ffr. animi ich haudhef 
athme); ferner 1pv%y (bgl. 1pvxoj id) haud)c, fühle); ferner 
hebr. naephesch, wag ebenfallg §audh, Slthem bebeutet. Sag- 
felbe bebeuten, nur in ftärferem Sinne, bie Slugbrüde Spiritus 
(bgl. spirare), (bgl. nvüv), hebr. rüacii, wag toir 
beutfdh burd) „©eift" augbrüden, wag auch eine heftige Ve- 
toegung bezeichnet, ebenfo Wie „Seele", wag eine bewegte 
See (af)b. feula, fela bon leu, feo, le See, goth. faivala) 
bebeutet. 

©anz befonberg tritt alg bag ©runbtoefen ber Seele bag 
Sollen, Streben unb S£)ätigfein in bem Sorte „ÜDJutf)" zu 
Sage. Sag eg auch für einen Urfprung haben mag (Seiganb 

*) Seipjig, SBütjctm ©ngelmattn. 
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fagt, e§ fei „buttfleS UrfprungeS"), fei e§, bah eg mit „mühen" 
3ufammenhängt, fei eg, bafs eg mit bem altfäd)ftfd)en SBort 
muot, b. i. Bufammenftoh 311m $meifampf, ein unb baffelbe 
2Bort ift, fo fann bod) fein $roeifel fein, baff al)b. muotön 
unb muoten, mlfb. muoten bie Sebeutungen hat: begehren, 
etmag hohen mollen, oerlangen. SSerftärft tritt biefe 93ebeutung 
auf in ben Slugbrüden muotgeluft unb muotluft. ®enn 
gotf). luftus, al)b. luft, bag man jefct 31t einem „Suftgefiihl" 
geftempett hat, bebeutete urfprünglid): bag 33egef)ren, 93er* 
langen, mie kniftv/jbicc, mie abb. luftön, mbb. lüften: be* 
gehren, Sef)nfud)t hoben bebeutete, moraug fid) atterbingg aud) 
bie Sebeutung entmidelte: gjreube hoben an etmag, mag aber 
bod) auch im Sinne einer f£f)ätigfeit gemeint mar. 

@0 gibt Dgcar Schabe alg bie erfte 93ebeutung non 
muot an: ®raft beg ®enfen§, (Smpfinbeng unb Söolleng. hier¬ 
bei ift „®raft" bie Ipauptfadje. ®ag gan3e innere mirb bamit 
alg Xbätigfeit bejeirfjnet, mag man biefe nun ein SBollen 
ober ein (Empfinbett ober ein SSorftellen nennen. Sn biefem 
Sinne fann eg aud) bebeuten, mag mir Stimmung, ©efinnung 
nennen, mag Schabe alg meitere ©ebeutungen oott muot an* 
gibt. 3U ihnen fügt er aud) nod) folgenbe fjin^u: gorn, S3e= 
gebren, Suft, (Entfdjluh, 9lbfidf)t, (Erwartung. Unb in biefem 
Sinne ift aud) bag Sßort 31t nehmen, menn eg ben SÜRutf) be* 
3eid)net, mie man ihn nach bem feigen Sprachgebrauch fennt. 

Slud) bag bie (Einheit aller inneren X^ätigfeiten nod) 
mehr 3um Slugbrud bringenbe 233ort abb. gimuati, mbb. ge- 
müete bebeutet: Verlangen, ßuft, 93egef)ren, ©efud). Unb bag 
barf getroft alg bie ©runbbebeutung angefehen merben, 3umat 
menn eg, mie mobl nid)t 3meifelf)aft ift, mit ben SBorten abb. 
gimuoan, gemuohen, mbb. gemtiejen, geniüen 3ufammenf)ängt, 
bie mie abb. muojan, möjan, mühen, ml)b. müejeu, müewen, 
müen bie SBebeutung hoben: befcbmeren, quälen, beunruhigen, 
befümmern, ärgern, oerbriejgen, alfo eine mit Slufmanb 001t 
$haft oerridhtete f£f)ötigfeit be3eid)nen. 2Senit gimuati alg 
Slbjectioum bebeutet: ben Sinn anfpred)enb, moblgefallenb, 
unb bag Slboerbiitm gimuato: auf eine ben Sinn anfpred)enbe, 
moblgefallenbe, liebe SCBeife, fo hängt bag offenbar bamit 311= 
fammen, bah mieberurn eine ftarfe Üöirfung bezeichnet merben 
foll, bie im Snnern oolpogen mirb, bie ja natürlich auch eine 
angenehme fein fann. 

So beseidjnet benn aud) bag Subftantitmm, menn eg bie 
©efammtheit beg inneren ©efchel)en§ be3eid)net, mo Schabe eg 
burd) bie Söörter: ®efammtf)eit ber ©ebanfen unb (Empfinbun* 
gen, Sinn, SnnereS, £>er3, ©emüth^uftanb, Stimmung 31t 
oerbeutlicf)en fucfjt, bieg immer fo, bah ein fräftigeg £1)00 
babei oorau§gefefct mirb, nicht alg ob in abgeblafjtem Sinne 
etmag blofj 3uftänblid)e§ baburcf) auggebrüdt merben füllte. 

fDiefe lebenbige Stuffaffung Oon bem fräftigen Xbun, 
in bem fiep alleg Seelenleben öolpieht, ift oon bem fepaffenben 
Spradjgeift in ber Sprache flar unb beutlicp 3um Slugbrud 
gebracht morben. Unb fo fange man noch eine lebenbige gül)= 
hing mit ber lebenSOollen fpiracplicpen Sluffaffung hotte, blieb 
fie auch unmittelbar gegenmärtig unb in (Geltung. 

53enierfen§merth ift bie in ßutber’g 53ibelüberfepung mehr* 
faep üorfommenbe Söenbung „feinen SD^utb fühlen". ®a be* 
beutet „fÖhttb" bod) ein brennenbeg Verlangen, bem ©einig* 
tbuung 31t SÜpeif mirb, inbem man ihm gemä| fräftig bonbeit. 
Sit ähnlichem Sinne mirb gefagt: „9Ruth nehmen", ihn „faffeit", 
ihn „machen". Sind) ift oon „ftol3em" unb „hohem 9Rutf)" 
bie SRebe. Sßielfagenb ift eg benn aud), menn gejagt mirb, 
bafe Semanb ber „9Rutf) entfällt". 

2öie ßuther in ber Sibelitberfepung „©emüth" braucht, 
ift eg bie Ueberfepung oon grieepifepen unb pebräifd^en 2Bör* 
tern, bie: Seele, ©eift, Vernunft, 'Denfen, ©eneigtpeit bebeuten. 
@g beseiepnet aber immer ein entfdpiebeneg Spätigfein, mie 
burch bie Söenbung „geneigteg ©emiitp", bie mehrfad) oor* 
fommt, noch befoitberg angebeutet mirb. (S§ fommt and) 
„fcptteÜeg ©entütf)", „3ornig ©emüth" oor, baneben auch „3er* 
fdjlageneg ©emüth", mag nid)t ohne ein 3d)un SLTienfdpen 
afg 311 Staube gefommen gebacht mirb, menn eg ißfaltn 84, 19 
heifjt: „®er jperr ift nahe bei benen, bie gerbrodperteg ^per^ertg 

finb, unb hilft benen, bie jerfcplageneg ©emüth hoben." Sie 
haben eg nämlich fid) felber 3erbfod)en unb ^erfcplageit. 

Sehr lehrreidj ift bie Stelle, mo batmn bie fRebc ift, mie 
man ©ott lieben foll. ®ag foll gefepehen „oon ga^ent ^er= 
3en, non ganser Seele nnb oon gaigem (Semiitl)". Sin ein* 
3iger Slugbrucf mürbe an fid) fepon genügen, ift aber nicht für 
genügettb erachtet morben, um aug3itbriiden, bah her ganse 
ÜRenfd) ©ott lieben foll. Sg finb Slugbrüde gemählt, bon 
benen jeber befagt, bah bag gan3e Snnere bie ^hötigfeit 
beg ©otttiebeng oolpiehen foö. Sn ihrer 3llfommenfteliung 
brüden fie bag mit bem aUergröhten fRadjbrud aug. Sin einer 
anberen Stelle, mo oon eben biefer Siebe bie fRebe ift, helfet 
eg im ®ried)ifcben ftatt diavoia, mag Sutljer SRatth. 22, 37 
burch „©emütf)" überfept hat, olrjq z?jg Icr/vog aov, b. i. 
aug allem beinen SSermögeit ober aug aller beiner Straft. ®ag 
3eigt, mie bie Häufung oon Slugbrüden barauf berechnet ift, 
eine fjochgefteigerte 53Tpätigfeit ober föraftentmicfelung 3U be= 
3eicpnen. 

SSon ben Slugbritden unb fRebemeifen, bie bag meufdjlicbe 
Seelenleben auf ©ritnb lebenbigen Sprad)gefüf)lg bejeicpnert, 
unterfcheibet fid) fehr 3U feinem fRachtheil ein auf bag Seelen* 
leben Pegügtidpeg SBort, bag fo reept ein ©elehrtenmort 
ift: ®ieg ift bag oon ($hrtftton SBolff aitfgebrad)te 233ort 
„S3emuhtfein". ®ag hat oiel Unheil unb SSermirrung 
angerichtet, unb alg ein auherorbentlicfjer 95or3ug SBunbfg 
muh eg angefeffen merben, bah ^ fiep burep biefeg SBort ben 
53lid nicht pot trüben taffen, fonbern feine üolle Unbefangen* 
heit bemaljrt unb Sllleg aufgeboten hot, um flar 3U fteden, in 
melchem (Sinne bieg nun einmal eingebürgerte SBort ohne 
Sd)aben oermenbet merben fann. 

9Sor Shriftian Söolff gab eg alg Ableitungen Oon „miffen" 
nur bie SBörter „bemüht" unb „unbemuht". ®ag erftere ift 
älter, hoch fommt ber Slugbrud „nicht unbemuht" einige 9Ral 
fdfjon in ßuther'g 93ibetüberfepung oor. 1>ah man nod) „be* 
muft", nicht „bemüht" feprieb, öerräth, bah man fid) noch 
über ben ^ufammenhang mit „Sßiffen" flar mar. Um fub* 
ftantiüifd) augsubrüden, bah man etmag mit SBiffen unb Söillen 
thue, bebiente man fip beg Slugbrudg „mit SBemuft". 

SSolff fdpuf nun ein §unädpft iitfinitioifd) gebad)teg SBort 
„93emuft*Sein", aug bem fpäter bag fubftantioifcp gebaepte 
„Semuhtfein" gemorben ift. 

@g mag hier unerörtert bleiben, meldje philofophifchen 
Anfidpten CSpriftian SBolff in biefer SBortfdpöpfung gteid)fam 
oerbieptet hat. @g genügt, barauf hiipumeifen, bah mit ber 
(Einführung beg SBorteg „föemuhtfein" in bie Seelenlehre leicht 
bie Arifidpt eingebürgert merben fonnte, bah im Seelenleben 
ein ruhenbeg Sein oon ben mepfelnben Vorgängen 31t 
unterfdpeiben fei. 

SSon biefem oorauggefe|ten ruhenben Sein, bag man 
„23emuhtfein" nannte, pflegte man nun in einer Söeife bilb* 
licp 3U reben, bie SBunbt fd)on in feinem Sffap über „®ie 
Sntmidelung beg SBideng" (©efammelte Sffapg S. 286—307) 
folgenbermahen fdpitbert: 

„@o itüp(td) unb ^utoeilen unent6e^rltä) bilblic£)e 3lcbett»eifen aud) 
fein mögen, fo füfjvm fie boeb bie ©efabr berbei, bah man ba§ ®ilb für 
bie @ad)c nimmt. (Sie 33erg{eid)unq be§ SemuhtfeinS mit einem ©d)au= 
plah, auf bem fid) unfer innere^ Öeben abfpieit, roar naf)e gelegt, meil 
man, um bie fReprobuction ber 3Sorftettungen begreiflid) ju finben, bie 
SSoraugfepung eineg 93erf)arren§ berfelben in unbemufetem ^nftanbe be* 
burfte. ^nbem man nun bemgemäfe ben SSorftetlungen an fid) eine 91rt 
unfterblitber gottcfiften^ ^ufbrieb unb ihre SSeränberungen bloh barauf 
bejog, bah fie ^mifefjen jener unbefannten SSorratbgfammer ber unbenmhten 
Seele unb bem Scmuhtfein bin* unb bergingen, muhten fid) bon felbft 
bie SSorfteHungen in Objecte unb SBefen berioanbeln, eine fDtetamorpbofe, 
an welcher benn aud) bie übrigen 93orgängc mehr ober weniger STpcit 
nabmen. $)er urfpriingliche gebier, ber alle anbereu nad) fid) gejogen 
bat, liegt hier in ber giction eineg bon feinem gnbalt unabhängigen 
Sewuhtfeing. ©in berartigeg ©ewuhtfein, weldteg fid) 31t unferett inneren 
©rlebniffen ähnlich berpielt mie bie Sühne 3U ben Sdiaufpielern, gibt e§ 
aber niept. Sielmehr ift bag Sewuhtfein in jebem Slugenblid mit jenen 
inneren ©rlebniffen ibentifd), unb nur bag Sebiirfnih, bie ©cfammtbeit 
ber lepteren in einen Segriff 3ufammen 311 faffen, rechtfertigt eg, bag 
wir bem Sewuhtfein irgenb einen einseinen Sorgang alg in ihm ent* 
halten gegenüber ftetlcn. S)iefcr Slugbrucf will aber lebiglicp bebeuten, 
bah ber betieffenbc Sorgang einer ber bielen Sorgänge fei, aug benen 
bag Semuhtfcin in bem gegebenen fötoment gerabe beftept." 

I 
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„$aS Semufctfein ift dfo fein unoeränberltd) hleihenber Schauptap, 
auf welchem bie feclifdjert SSoraättge fommeit unb gehen, fonbern eS ift 
felbft biefcS kommen unb ©eben, eS ift felbft nichts SlnbeteS als fort* 
umfivenbeS, immer tuedjfelnbeS inneres Erlebnifj. ©leid) bem Setuufitfein, 
in welchem wir nur bie Totalität unferer inneren Erfahrungen pfannnen* 
faffen, ift aber jebe einzelne unter ben lepteren, jebeS Sorftellen, jebeS 
fühlen, nicht ein Object, welches auftaucht unb wieber unter bie Schwelle 
beS SeiuufstfeinS hei'abfinft, fonbern ein ©efchehen, ein ©reignifj, welches 
entfteht unb oerfdjwinbet, unb bon beffen g-ortbauer wir, nachbem eS ab* 
gelaufen ift, ebenfo wenig ju reben bered)tigt finb, wie bon ber gortbauer 
ber 3-ortbewegung, nachbem ber Stein gefallen ift." 

®aß man bie 93orfteHungen in „Objecte unb Sßefen" oer* 
manbelt ßat, baS ßat natürlich aueß nodj aitbere ©rünbe ge* 
ßabt, als ben, baß man baS 95ewußtfein fief) bilblid) als einen 
gellen fRaum bad)te. ißtwfeffor Dr. ©teintßal j. 93. erftärt 
in feinem „Abriß ber ©pradjwiffenfdpft" baS 93eiuuBtfein für 
eine „Energie ber ©eele", aber meit er bie 93orftellungen t^at= 
fäcßlicß für „Objecte unb Söefen" tjätt, oßtie gerabe biefen 
AuSbrud p braunen, fö ift er ber SRehtung, eS bebürfe erft 
einer befonberen „©nergie ber (Seele", um fie bewußt p madjen, 
unb bei biefer Auffaffung fü£)tt er baS 93ebürfniß, fid) baS 
Sßilb non einem „burdj baS 93ewußtfein erhellten leeren 9taum" 
gefallen p taffen, obwoßt er nießt üerßeßlt, baß man babei 
bie 93ilblicßfeit fid) immer gegenwärtig batten müffe. 2Beit 
er bie 93orftettungen für „Objecte unb 9Befen" ^ätt, ift er 
fogar geneigt, fid) bat)in auSpfpredjen, baß eS unmöglich fein 
bürfte, oon ben ©rfdjeinungen beS Seelenlebens p reben, ohne 
babei ©leiößniffe „auS bent 9teid) ber materietten ©rfdjeinun* 
gen" anpwenben. ©r üerfteigt fid) babei p ber 93eßauptung, 
„baß unfere ©pracße bloß AuSbrüde für finnticbe 93emegungen 
unb 93erßältniffe bietet". SDiefe 93eßauptung wirb entfdjieben 
wibertegt burdj oben be^anbette fpracfjticfje AuSbrüde, bie baS 
Seelenleben fennjeießnen. Sn ben 9Sörtern, bie „Seete" unb 
„©eift" bebeuten, ift ber ©eficßtSpunft beS ^aucßenS, inbem 
er üom bloßen förpertic^en Atßmen auf baS ©eeüfcße über* 
tragen wirb, fd)ou ein nicht mehr finntidbjer ©ebanfe unb bie 
betreffenben Söörter finb burcßauS nidb)t „bloß AuSbrüde für 
finnticbe 93emegungen". Unb eS ift burcßauS unrichtig, wenn 
©teintbat fagt: „Aucß unfer ©eift überhaupt !ann fidj baS 
feetifd)e Seben nießt anberS als in mehr ober weniger un* 
paffenben 93ilbern benfen." SBenn fief) bie SDeutfcßen bie Seete 
als einen branbenben, oft ftürmifdj bewegten @ee gebad)t haben, 
fo war nur ber tauttiche AuSbrud ein 93itb, infofern er aber 
auf baS innere Seben angewenbet würbe, fanb ein nicht 
finnlicßeS Renten ftatt, burcf) wetdjeS bie innertid) erlebten 
©emütßsbewegungen gebadet würben. 

greilicß ift man fehr geneigt gewefen, gerabe oon 93 or* 
ft et tungen im 93itbe p reben, unb baS hat pr gotge ge* 
habt, baß man auch bom „93ewußtfein" oiet unter bem 93itbe 
eines iRaumeS gefprochen hat. 

Unb fo ift eS ganj beredjtigt, wenn ©teinthat fotgenbe 
93emerfnng mad)t: 

„So ift fefjon ber SluSörucf »im iöcioufjtfein habe11“/ "in öaS 23e= 
wufitfein tommen« ein ©leidjnifj. Söenn wir bon SScrbinbuna, Trennung, 
23cphun9 ber Sorflellungen reben, fo finb wir geneigt, bie SSorftctlungen, 
unb wären fie nod) fo abftract, als fünfte in ben fRaum p berlegen 
unb fie in räumliche Bewegung p berfepen. ®aS tann StlleS ohne 
Sdjaben gefd)ehen, wenn wir nur nicht bergeffen, bafe wir babei in 33it= 
bem reben unb benfen, unb wenn wir nur nicht SSerljältniffe, bie bl oh 
bem Silbe gehören, mit ber Sadie berwirren. So tonnten wir benn aud) 
baS übliche"Silb gelten taffen, wonach fid) unfer Sd)ap bon SorfteHungen, 
wenn biefelben nicht bewuht finb, gewiffermafjen in einem unteren, bunflen 
fRaum befinbet, auS weld)em immer eine nach ber cutöeren in ben engen, 
bon bem Semufjtfcin erhellten fRautn hmauf gelangt 23ir hätten bem* 
nach bie Sebingungen anjugeben, unter benen eine Sorfteüung in baS 
Sewuptfein fteigt. SSarum füllten wir nicht gelegentlid) unS biefeS 2tuS* 
brudS bebienen bürfen? URetaphPfh’ih richtig ift freilich biefer StuSbruct 
nicht. SBir haben fdion erflärt, bafe nach unferer Slnficht baS Sewuhtfein 
eine Energie ber Seele ift, weldjc fid) an ihren ©rjeugniffen geltcnb macht." 

ift aber auch nidht ridjtig, wenn man oon 93orftettun* 
gen at§ oon 9öefen fprid)t, bie erft einer befonberen „©nergie 
ber ©eele" bebürfen, um „bewußt" ju Werben, bie aber tro|= 
bem fortteben fönnen, freilich als „unbewußte", fofern fie niefjt 
burd) jene „©nergie ber ©eete" auSbrüdlich „bewußt" gemacht 
werben. 

®aß biefe Stuffaffung ber 93orftedungen auf einer un* 
richtigen SDenfweife beruht, geht auS 9öunbt’S Ausführungen 

über baS „93ewußtfein" unb über baS „Unbewußte" in einer 
über allen erhabenen 9Beife flar heröor. 

SSunbt fdjließt feine ©rörterung ber „öauptpunfte ber 
iRaturphilofophie" (©. 445—550) mit bem Äbfdjnitt „©elbft* 
regulirung im entwidelten Organismus. 3Red)anifirung ber 
SebenSoorgäuge" uub führt barin auS, baß „jebe Uebung in 
ber 9Red)anifirung urfprünglid) mit öewußtfein geübter SöillenS* 
hanblungen" befteßt. „Seber93organg, ber urfprünglid)e SBillenS* 
ßanblungen in automatifeße 93ewegungen überfüßrt, entließt 
nun aber im felben 9Raße, in welkem er ben pßpfiologifcßen 
9Red)aniSmuS bereichert, anfeßeinenb bem pfpcßifdßen Seben be* 
ftimmte, ißm urfprünglidß angeßörenbe 93eftanbtßeile. Snbem 
er pfpcßopßt)fif(^e 93orgänge in pßpfifdje umwanbelt, entlaftet 
er jwar baS Sewußtfein oon ber Senfung einer ÜSRenge unter* 
georbneter SebenSoerricßtungen, aber er entließt boeß jugleidß, 
fobatb bie ^ieeßanifirung üoRftänbig geworben ift, bem 9öilten 
bie unmittelbare ^errfeßaft über bie ißm bereinft unterworfenen 
Organe." „2Bie ift ein foldjeS Aufgeßen pfpdßifcßer SSebin* 
gungen in ißren pßhfifcßen Söirfungen überhaupt möglich?" 

9Rit biefer bereitet SBunbt ben Uebergang p feinen 
„©runbjptgen ber 93ßilofopßie beS ©eifteS" oor. ®aS pfp* 
cßifcße ©eftßeßen „ift nießt eine bloße ©igenfeßaft materieller 
©ubflanjelemente". ®aS ßat bie ©rfenntnißleßre bargetßan, 
bie eS als baS „urfprünglidje Dleale" erwiefen ßat. ®aßer 
!ann ein „Uebergang Oon ber geiftigen auf bie pßpfifeße ©eite 
immer nur für bie äußere ©rfcßeinungSform ber ®inge gelten", 
bie um fo weniger als eine „befinitioe metapßhfifcße SßorauS* 
feßung" feftgeßalten werben !ann, „als an jebe berartige 
SRecßanifirung oon SBillenSßanblungen jugleicß eine ©ntwide* 
lititg beS SöiilenS felbft ju ßößeren ^orwen ber Seiftung ge* 
bunben ift". 93on ßier auS gelangt 9Bunbt gu ber Sra9e, 
„in welcßem 93erßältniß biejenigeit pfpd)ifd)en 93orgänge, weldje 
ben Snßalt beS ©inselbeWußtfeinS auSmadjen, ju ber pßpfifeßen 
Organifation beS lebenben Körpers fteßen, jenes Körpers, ber 
ebenfomoßl baS ©ubftrat aller feelifcßen fjßätigfeiten, wie aueß 
baS burd) bie leßteren gu ißren gnaden gefeßaffene 9Ber!jeug 
ift. ®amit leitet er ju bem Abf^nitt „©runbjüge ber ipßilo* 
fopßie beS ©eifteS" über, worin er juerft ben „allgemeinen 
93egriff beS 93eWußtfeinS" baßin beftimmt, baß barunter „fein 
oon bem geiftigen ©efeßeßen unb feinem burd) unfere Ab* 
ftraction getrennten SnßaltSmomenten beS SÖSoCCenS, güßlenS, 
unb 93orftellenS üerfdßiebeneS geiftigeS ©ein, fonbern immer 
nur bie £ßatfäcßlichfeit beS letzteren felber üerftanben werben" 
fann. „Alles geiftige ©efeßeßen ift baßer bewußte geiftige 
9Birffamfeit." ©in „unbewußter ©eift" gilt ißm als „ein 
in fid) wiberfpredjenber 93egriff". 

SDaß man fo oiel oon „unbewußt geworbenen" 93orftellun* 
gen gefproeßen ßat, flärt er auf folgeube Söeife treffenb auf. 
„93on einer 9Sit(enSßanblung werben wir nießt leießt fagen, 
wenn fie oorüber ift, fie fei auS bem 93ewußtfein oerfäßwunbeit, 
ober, wenn fid) ber nämlicße 9BiRenSact wieberßolt, berfelbe 
feßre in baS 93ewußtfein jurüd. SebeS einzelne A3oÖen bitbet 
eine ^anblnng für fidß. 9Senn eS wieberfeßrt, fo muß eS neu 
entfteßen; feitteSWegS aber neßmen wir an, eS ßabe in ber 
^wifeßenjeit als unbewußtes SSoUeu fortbeftanben." ®aß 
man biefe Auffaffung bei ben 93orfteKungen nießt feftgeßalten 
ßat, baS feßreibt er ber „Neigung jur pfpcßotogifdjen Ob* 
jectiüirung" berfelben p. „SBeil bie 93orfteüungen auf Ob* 
jecte bezogen werben, fo fotlen fie felber Objecte fein, Welcße 
geßen unb fommen, aber niemals aufßören p eyiftiren." ®ie 
9?ergleid)ung beS 93eWußtfeinS mit einer ©cßaubüßne wirb 
ßier nießt bloß wie ein 93ilb beßanbelt, fonbern ber 98irflicß= 
feit felbft untergefeßoben. 

Söunbt unterfeßeibet bann noeß „©rabe beS 93ewußtfeinS" 
unb einen „relatioen unb abfoluten begriff beS 93ewußtfeinS", 
bamit ßängt bie Anerfennung einer „relatioen Unbewußtßeit" 
oon ©eelenoorgängen pfammen. ©ine „abfolute Unbewußt* 
ßeit" erfennt er felbft für bie ÜRaterie nießt an, fobatb er fieß 
oon ber pfpdjologifcßen 93etracßtung ber metapßpfif^en p* 
wenbet. ®enn bureß biefe gelangt er p bem ©rgebniß, „baß 
ber ©eift auS ber !Ratur fidß entwidett" (@. 561). 

9Bemt §err Oon ^Settenfofer in feiner am 15, 9looember 
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1890 in ber Stfabemie ber SEBiffenfcfjaften gu 9ttüitd)en gel)at= 
tenen IRebe gefagt hat, baf) einer ber jefct bebeutenbften (ßfji* 
tofophen atg ißl)tj[iologe feine wiffenfd)afttid)e Saufbahn be* 
gönnen habe, fo tjat er bamit oljne ^weifet SBilffelin SBunbt 
gemeint. SBenigftenS ift biefer ooit ber $|t)fiologie aitgge* 
gangen, unb er ift jept einer ber bebeutenbften s^31)ilofop^en. 
Seine ©röfje liegt barin, bafj er bie Stuffaffung beg Sprach* 
geifteg oom Sßiden phitofophifd) gur ©elütng gebracht bat unb 
bem üerhängnijpoden Ueberfd)ä|en ber „Verkeilungen" auf 
Soften beg SBodeng nacfjbrücflid^ unb f)offentlidE) erfolgreich 
entgegen getreten ift. 

©ußoo faflropp. 
SSon Pcolf Wilhelm <£rnft. 

„Ertlingt, it)r §arfentöne! 
3br follt au§ fernen Sagen 
9tuf euren fiI6ernen <Sd)roingen 
Ein Sieb Ijeriibertragen, 
Ein Sieb boU 33el) nnb SBonne, 
SSon ftarfer gelben Streiten, 
SSon Kampf um Sob unb Siebe, 
SBeit öffnet fiep baS SI)ot ber alten feiten." 

2Jtit biefen träftigen Slccorben leitet ©uftaü ^aftropp feine 
neuefte Schöpfung „©unhitb"*) ein. (Der fßoet hat fid) 
burch feine früher erfchienenen Sßerfe, gu benen unter anberen 
„®önig ©tfg Sieber" (3. Stuftage 1888), „®ain", „Heinrich 
bon Ofterbingen" gu gähten finb, einen tarnen bon bebeuten* 
berem Stange erworben. 0b jebod) bag neuefte Sßerf taftropp'g, 
bag §etbengebid)t „©unhitb", gu bem eifernen Veftanbe unferer 
Siteratur gehören wirb — biefe grage wirb ber Kenner beg 
^aftropp’fdjen ©pog berneinen muffen. 

(Die bortiegenbe Dichtung führt ung in einer Veihe forg* 
faltig abgetönter ©emätbe bie .Qeit unferer Slttüorbern bor bag 
geiftige Stuge, inbem fie — ähnlich bem „©ubruntiebe" — 
ihren Vorwurf ber beutfehen ^etbenfage, im befonberen bem 
Sagenfreife ber SRorbfee entlehnt. (Der Inhalt ift im £aupt* 
umri§ fotgenber: 

(Dag Sföniggfinb ©unf)itb, bie Tochter ber 0rtrun unb 
Srott'g, mächft auf ber oätertidjen Vurg auf. Sfp Dheim 
SSate (eine aug bem „©ubruntiebe" befannte ©eftatt, Wie auch 
grute unb $orant, bie in ber „©unhitb" auftreten) unter* 
richtet ben „jungen ®öniggabter" in ben ritterlichen Hebungen 
unb wirft zugleich befrud)tenb auf bie ©ntwidetung bon ©itn* 
hitb'g ©eiftegteben ein, inbem er fie in ben 3aubergarten ber 
•äJtärdjenpoefie einführt. (Sr ptaubert mit ihr bon berwegenen 
Söifingfahrten, er ergähtt ihr bon ber Werbung tpetet'g, beg 
®önigg bon Ipegetingen (fjriegtanb), um beg witben (pagen 
Tochter, bie jenem burch |>orant, ben ®önig bon (Dänemarf, 
gewonnen Wirb. 0rtrun lehrt ihre (Dodjter |)arfenfpiet unb 
©efang. Unter ber Obhut biefer Verwanbteu reift ©uittjilb 
gur Jungfrau heran. (Sinft wirb fie burch ein fonberbareg 
(Draumbitb geängftigt, bag ihr bie Sftutter beutet: ©unhitb 
wirb ihre ©ttern batb beweinen unb burch einen $önig gu 
beffen Sßeib gezwungen werben, ©unhitb muh Ortrun bag 
Verfpredjen geben, nur benjenigen gum ©emaht gu erftären, 
ber „bolter ®raft unb Roheit" brei fdjWere groben befiehl. 
®urg nach biefem (Draum brechen bie $einbe in Srott’g Sanb 
unb — ©unhitb oertiert ihre (Sttern. 2Bate wirb ihr gweiter 
Vater. (Die jSöaife frönt fid) fetbft gur Königin unb weift 
bie SSerbung beg ®önigg Störung oon f^ünen, ber fie in ihrer 
Trauer faft beteibigt, energifch gurücf. Iperrfdjbegierbe unb 
Xhatentuft haben fie entflammt unb fie gum Sftamtweibe ge* 
macf)t. Vatb nahen fid) neue Stöerber: ßönig §etel unb ber 
(Däne f^rute heifchen ©unhitb für ihren greunb §orattt gum 
SSeibe. Slbermatg fcfjtägt fie bag Stnerbieten aug. (Daburd) 
entbrennt ein üerberbtidjer ®rieg, ber für §orant — Welcher 
obenbrein bie Strieggfunbe erft fpät erhätt — ungtüdtich enbigt. 

Dorant unb ©unhitb gerathen, unbemerft oont §eere, in einen 
erbitterten gweifampf. Schon ift bie Königin faft befiegt, atg 
ihr SSafatt, ber ®ogt oon Srebftebt, herbeieitt unb §orant p 
S3oben fd)tägt. 93ei einbrechenber (Dunfetheit reitet ©unhitb, 
in bereit 23ruft weid)e ©efitfjte auffeimen, p §orant, ber, 
Oertaffen unb oergeffen, ben SBötfen ptn $rafie, auf ber SBaht* 
ftatt liegt, üerbiitbet ihm bie SBunben unb fd)enft ihm aufeer* 
bent ihr Streitroh. Stad) ber (Dobtenfeier Riehen bie §eerc 
heimwärtg. So oergeht ber Sommer unb ber §erbft. (Da 
hätt SJtorung abermalg um ber Königin §aub an. ©unhitb 
jebod), eingebenf ihres ber SJtutter geteifteten ©ellibbeg, forbert 
bie brei groben. (Befteht SJtorung biefetben nicht, fo foll er 
enthauptet werben. (Dag erfte SBagnifj, SSettreiten, gelingt ihm, 
im ^weiten, im Söettfdjwimmen, finbet er feinen Untergang. 
Sttg ©unhitb fid) bann in ihre S3urg begibt, trifft fie auf bem 
Sßege borthin einen üermummten Spietmann. Seine Stimme 
trifft fie wie ein 2Betterfd)tag: fie hat (porant erfannt, ber 
gefomnten ift, fie p freien. Unruhig wätjt fie fid) beg Stadjtg 
auf ihrem Säger hin unb her, ber erfefpte Schlaf flieht ihre 
Siber, fchwere Seufjer entringen fid) ifjrer gepreßten (öruft: 
fie fütjtt, fie tiebt §orant unb bangt um fein Seben. (Der 
fotgenbe (Dag aber jeigt ihr ^orant’g Stiefenträfte: im SBett* 
fampf mit Schwertern, im Söettringen unb — ba ©unhitb fich 
noch immer nicht befcheiben will — aud) im SBettfingen bleibt 
er Sieger unb gewinnt ben fßreig ber SJtinne. 3n jubethetten, 
öerföfjnenben SJtotttönen Hingt bie (Dichtung aug. 

(Dag finb bie ©runbpge ber neueften Schöpfung ^aftropp’g. 
(Betrachten wir pnädjft bie ftofftidhe Seite beg ©pog, fo muh 
man geftetjen, bah bie (Dichtung an einem ©runbübet franft, 
bag fich nimmer heilen {äfft: wirmeinen ben afabemifdjen 3n* 
halt. Sei alter ©hrfurcht unb bei altem Sntereffe, bag wir 
(Deutfdje ben batertänbifd)en alten (petbenfagen entgegenbringen, 
fönnen ung biefe bod) niematg für bie §tnfprüd)e entfehäbigen, 
bie unfere an bag Schriftthum, an bie ntoberne (jßoefie 
p ftellen berechtigt ift. Unfere aufregunggootte, neugeftattenbe 
3eit ift hoch wahrlich ein grofjeg ©efd)id)tgfetb. SBenn für 
irgenb einen Zeitraum, fo gilt für unfere Dage bag Söort beg 
©phefinerg |>eraftit: „Sttteg flieht" {nävra pel). Unb bie 
oieten neuzeitlichen poetifchen unb profaifcheit Schöpfungen 
geigen jebem mit ber Siteratur nur einigermahen Vertrauten, 
ba| öag Schriftthum ben Stnfprüchen feiner 3ett gerecht gu 
werben fich beftrebt. (Die Seetüre ber „©unhitb" oertangt aber 
bag atabemifche Stachempfinben einer tängft üerraufchten 3been* 
unb ©efühtswett — eine Stufgabe, bie einen echten ©enufj, 
wie wir ihn Oon ber (Dichtung üertangen, nicht auffommen 
taffen fann, wag baljer fommt, bah bie geiftigen güh^fäben 
unfereg ^eitbewuhtfeing nicht big in jene oerfdjotlenen 3eitenr 
in ber bie „©unhitb" fpiett, reichen. (Denn fowoht bie Sßeriobe 
ber attbeutfehen §etbenfage, wie auch bie mittelalterliche ©poche 
finb für ung feine ©efd)i(ht§fetber in bem eben angebeuteten 
Sinne. 2Bag finb ung, an ber Schwede beg gwangigften 
Sahrtjuubertg Sebenben, ©eftalten, wie ©unhitb, SBate, §orant, 
Storung :c. ic.? SBetcheg Snte.reffe fönnen fie bei ung er* 
warten unb empfangen, atg hödjfteng ein oberflächliche^ unb 
barum leicht üergängticheg? (Dag ift fein nachhaltigeg, abfolut 
gwingenbeg, (perg unb ©eift umflammernbeg, unmittetbareg 
Sntereffe, weit bie (Dichtung nicht aug ber brobetnben Xiefe 
unferer 3eit herauggeboren, foubern aug ben (Drümmern unb 
Ueberreften einer Sahrhunberte entlegenen ißeriobe auggegraben 
worben ift. Unb weil fie nicht aug ber $eit h^aug ge* 
fchaffen ift, ift fie auch nid)t für bie ^eit, gefchweige benn 
für bie ©wigfeit gefd)affen. (pinfidjtlid) beg ard)äiftifd)en Sn* 
halteg gleicht fie ber befaitnten Sorban’fd)eit „Vibetungen"* 
©popöe, bie ebenfadg eine grud)t ard)ioarifd)er unb archäo* 
togifcher Stubien ift, bie nicht ben (fSutgfchlag unferer 3eit 
hat unb begfjalb — fo fehr fie auch P ben 3Robetiebhabereien 
ber oberen ^ehntaufenb gehörte, wogu bie rhapfobifdje (Dhätig* 
feit ihreg Verfafferg nicht wenig beigetragen hat — früher 
ober fpäter ber Vergeffenheit anheitnfaden wirb. Von biefem 
Stanbpunfte aug müffen wir bie (Dichtung „©unhitb" einen 
Sel)tgriff nennen, wag um fo mehr gu bebauern ift, atg ®aftropp 
ein (Dichter oon nicht gu unterfchäpenber Vebeutung ift, wie 

f . 

') ®regben*@triefen, (ßaul §einje. 
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c§ aucp auS bem in ©etracpt fommenben ©poS perborgept. 
®agu fommt atS ein ferner betaftenbeS Moment bie ©epanb* 
htng, bie ebenfalls afabemifcp ift unb ein bielfad) arcfjäiftifc^eg 
©epräge aufmeift. Sßenbungen, mie beifpietSmeife „bie nie! 
grecpen", „ber bietfüpne Säue", „ber biet gute SBein", „bie 
nie! £>epre" — ©eifpiete, bie fidj mit Seidjtigfeit beträcpttid) 
bermepren taffen unb bie unfer neugeitticpeS ©pradjgefüpt 
empfinbticp bertepen — ferner SßrofaiSmen unb platte, banale 
SluSbrüde, wie: „SaS ift fcpmer gu glauben — SBie fo mandjer* 
panb Singe — Sen grauen midjtig fdjeinen — Kteinobien 
unb Eilige" re. „©ebor bu rebeft — ©rpote bicp um ein 
Meines" — ,,©r gminferte mit ben klugen — Unb tranf in 
ftcinen $ügen — SaS mitbfrembe ©etränf — Sttur fetten warb 
it)iu größeres Vergnügen", — „Socp fottt ifjr baS nicht glauben 
— Sap fie ipn (ben ©ärenbraten) bergeprten — Dpne bap 
fie oftmatS — Sic ©ecper unb Srinfpörner teerten". ,,©S 
ging nun an ein ©rüpen — Unb tpiuunbmiberfragen". „@r 
fiipte ben rotten Sttunb — Ser anbern mancper tpäte baS mit 
Suft" k. :c. — SBenbungen, bie fidj ebenfalls nicpt attgu fetten 
einfdjteidjen, tragen maprticp nicpt gerabe gur ©rpöpung beS 
SntereffeS bei. iffienn mir aucp meit entfernt non jegticper 
©itbenftedfjerei unb gäScpenffauberei finb, unb meitn mir aud) 
bie teptpin genannten fritifdjen ©inmänbe nicpt gu ftarf be= 
tonen motten, obfcpon fotcpe Swänget einem Sicpter, mie ©uftab 
Kaftropp, nidjt anpaften füllen, fo bleibt unfer gmupteinmurf, 
ber afabemifcpe Stoffinpatt, in feiner gangen ©cpärfe befiepen. 

©epen mir bon ber rein ftofftidjen ©eite beS ©poS ab 
unb meffen bie Sicptung mit bent btop äftpetifdpen Sttapftabe, 
bann atterbingS fönnen mir nidjt umpin, baS föetbengebicpt, 
„©unpitb" als eine immerpin gu beacptenbe ©rfcpeinung auf 
unferem beutfdpen ©üdjermarfte git begeidjnen. Sie fdpöne 
Sinie ber ©ompofition mirb burcp nicptS ftörenb unterbrochen; 
ber ©ang ber |>anbtung ift bon Anfang an fcpticpt, ftar unb 
überficptticp, bie £>anbtung fetbft aber geminnt an Sebpaftig* 
feit bom ©ingang beS gmeiten ©ucpeS an. (SaS ©poS ger* 
fättt in gmei ©üdjer begm. bierunbgmangig Abenteuer). ©on 
biefem fünfte an fcpreitet bie £mnblung energifdp auf ipr $iet 
toS. Ser gmeite Speit entpätt aucp — maS bie ©cpitberungen 
anbetrifft — bie ©tangpartien ber gangen Sicptung. Saget 
recpnen mir in erfter Sinie bie Slbenteuer, metcpe bie Söett= 
fäntpfe mit König Störung unb £mrant fcpitbern. ©orgüglicp 
ift bem Sicpter bie ©eene gelungen, in meteper ©unpitb unb 
§orant in ber ©angeSfuitft mit einanber metteifern. SeS Raumes 
patber muffen mir uns mörttiepe Stnfüprungen an biefer ©teile 
berfagen. Seber ißoefieempfängtidje mirb fiep beim Sefen ber 
fraglichen ©troppen bem gauber ber feetenbotten, einfepmei* 
djetnben Söne, bie ber ©änger ber „©unpitb" feiner £pra 
enttodt, nicht entgiepen fönnen; er mirb unferem Urtpeit über 
baS ©cpitberungStatent beS SidjterS bereitmittig beiftimmen 
unb bie ©cpönpeit ber ©praepe, bie 3artpeit ber ©mpfinbung 
unb ben Suft ber Stimmung beraunbent, ben biefe ©fetten 
aufmeifen. 

3u biefen ftettenmeifen ©orgügett ber „©unpitb" gefeilt 
fiep ferner bie moptgetungene ©parafteriftif ber auftretenben 
ißerf orten, bor attem bie ber KönigStocpter ©unpitb. ättit 
pfpepotogifepem ©djarfbtid, mit fieberen, fräftigen ißinfetftricpen 
hat ber Sicpter biefe §etbengeftatt unb bie ©eränberung in 
bem Seelenleben ber Königin bon ber fdjmertgemattigen, fepreifen* 
berbreitenben Simagone gur tiebeburdjgtüpten, liebefpenbenben, 
pingebenben Jungfrau motibirt unb gegeitpnet. Stucp pat es 
ber Siebter mit gropem ©efepide berftanben, bie §etbin immer 
unb überall in ben ^auptftrom ber ©reigniffe gu ftettett unb 
fo bie ©inpeit ber ^»anbtung gtt mapren. ©benfattS rüpmenb 
mup ermäpnt merben, bap bie feftgefügte ^anbtuitg frei bon 
rein tprifepen Sieberftroppen ift; baS ©egentpeit mürbe ben 
ftreng epifepen ©parafter beS attbeutfepen ©toffeS gerftört paben. 
©S ift bieS immerpin eine für ben bont mobernen 3e^geift 
erfüllten Sicpter nidjt teiepte Stufgabe, feine ©mppnbungSmett 
in ftrenge 3U(^t Su nepmen unb feinen StnacproniSmuS beS 
©efüptS gu begepen. 

Obgleich uns ein ißergteidj ber „©unpitb" mit bem 
„$Itibetungen"= unb „©ubruntiebe" — mit biefen montanem 

taten ©cpöpfttngen ber ftaptparten gerntanifepen ©otfSepif — 
bötttg fern liegt, fo mirb ber Sefer beS Kaftropp'fdpett ^)etbeu= 
gebicijteS boep unmittfürtiep an ttnfere nationaten S5otfSepen 
erinnert, namenttiep an baS „©ubruntieb". ©epett mir bon 
ben mepr äupertidpen SerüpritngSpunften aucp ab — bon bem 
fetbeit in beibett Sidjtuugeit auftretenben ijSerfonen tc. — fo 
berüprt fidj baS ,,©unpitb"=©ebicpt mit bem „Sfibetungen"- 
unb „©ubruntiebe" namenttidj pinfidjttidj feitteS inneren ©e= 
patteS, feiner ©ruttbibcen nadj berfepiebenen ©eiten pitt. Sa§ 
herbe, berbe ttfedentpum einerfeitS, bie petbenmütpige, auf* 
opfernbe Sapferfeit unb bie fepöne, mettberftärenbe ©emütpS* 
tiefe beS attbeutfepen SSotfSdjarafterS anbererfeitS finbeit audj 
in unferem neugeitlicpen Sidjter einen begeifterten SSereprer. 

Sn ein gang anbereS ©ebiet ber ißoefie bermeift uns 
Kaftropp’S neuefteS SBerf „ippantafien unb SWärdjen".1*1) 
SaS SRärdpen, ber reinfte StuSbrud ber ergäptenben Sicptfunft, 
pat in nuferem nücpternen ^eitatter ber fritifdjen Stnatpfe, beS 
SampfeS unb ber ©teftricität, mo bie befannte praftifepe SebettS* 
meiSpeit „Time is money“ bem meitauS größten Speit ber 
Sftenfcpen bie ttticptfdpnur ipreS ©innenS unb SracptenS ift, 
nur menige tttepräfentanten gefunben, bie mit ©lüd unb ®e= 
fepid biefeS getb angebaut paben. SBenn mir Scanner mie 
bie törüber ©rimm — um geittid) etmaS meiter guriid gu 
greifen —, £. Secpftein, Stnberfen, §auff, SttfufäuS unb nötpigen* 
fattS no<^ 3^9erier SSotfmann (Seanber) unb ^5röpte genannt 
paben, fo ift bie Stfte ber edjten SJfärdjenbidjter unb *ergäpter 
fdjon faft erfepöpft. Sie SKärdpenbieptung in gebunbener gorm, 
bie beifpietSmeife in ben testen gaprgepnten in Stbolf 33öttger'S 
tiebreigenbem grüptingSgefange „^pacintp unb Sitiabe" (1849) 
unb in ber burcp bie gtängenbe Siction feffetnben „ptgerfaprt 
ber Sötumengeiftcr" biefeS St^tunboiergigerfängerS, fomie in 
bem — atterbingS fepon päufig bepanbetten — finnigen, att* 
ftaffifdpen SttJärdpen „Stmor unb ifSfpdpe" beS fcpönpeittrunfenen 
Stöbert öamerting buftige 93tütpen geitigte, taffen mir pier 
jeboep auS bem ©piete. 

gm üftärepen ergiept fidj ber Strom ber ißpantafie frei 
unb ungepemmt, bie ©inbitbungSfraft ift pier meber an bie 
©epranfen ber 3eü, nodp beS StaumeS, nodj beS inneren Kaufat* 
nepuS gebunben, mie eS beifpietSmeife bie epifepen ©attungen 
beS StomanS unb ber Stoüette, fomie bie bramatifepe i|3oefie 
mit eperner ©onfegueng üertangen. Sie SBett beS SJtärcpeitS 
ift bie Sßpantafie unb baper ift eS — um einen treffenben 
StuSbrud unterer perüorragenbften beutfepen üftärepenergäpter, 
ber ©rüber ©rimm, gu gebrauten — aucp „überatt gu .fpaufe". 
©inerfeitS tiebt eS baS SBunberbare, Ueberrafdjenbe, bie SOteta* 
morppofe, bie ppperbotifepe SÖirfticpfeit, anbererfeitS finb febodj 
atte fpiifinbigett ©ermidetungen unb fenfationetten ©ntpüttun* 
gen, gu benen unfere fattfam befannten tttomanfabrifanten unb 
ftoffpungerigen Siobettenjäger mit ©ortiebe ipre ^uftudpt nep= 
men, unerbittlich aus bem ©eidj beS SJtärcpenS üerbannt. Stber 
aucp atteS SoctriuämSeprpafte, jebmebeS trodene moratifirenbe 
Stnpängfet, baS in ber gäbet ja päufig mit ftereotpper Strenge 
auftritt (man erinnere fiep nur auS feiner ©dputgeit ber be* 
fannten ©djtupformet in ber römifepen gäbet „Haec tabula 
docet“ etc.), ift bem ©parafter beS SJJärcpenS, fomopt beS 
Kunft*, mie beS ©otfSmärcpenS gumiber. @S begnügt fiep 
bamit, pödjftenS ftettenmeife einen Sinn, eine SebenSmeiSpeit 
apnungSbott pinburdpgittern, pinburipftingen gu taffen, opne 
bie teptere gu präcifiren ober mit bepagtiiper ©reite unb ®e* 
nauigfeit gu formutiren. ©ott baS 3J?ärcpen aber gu bergen 
gepen, fo mufj eS aud) bon Ipergen fommen. ©S mup bor 
alten Singen ben richtigen ©rgäptungSton gu treffen miffen, 
biefen finbtidp*naiben, anmutpenben Son, ber auS finbiiep* 
naibem ^ergen quillt unb ber — trop feiner ©infadppeit unb 
©eptieptpeit — bennoep eine Sßett bon SJtufif tönt. Samit 
fott nicht gefagt fein, bap ber Sttiärcpenbicpter immer unb emig 
fcpticht unb einfach gu ergäpten pabe! Üftan benfe nur an bie 
farbenfatten orientatifdjen SJfärdjen — in metepem garben* 
gtaitg unb in meteper ©ilberfütte fdjmetgen biefe auf baS Sitten* 
fcpengemütp mädptig mirfenben ißpantafiegebilbe! Sie gange 

*) ^annober, §an§ SBaffertatnpf & ßo„ 6ommanbitgc[eüfd^aft. 
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(Stufenleiter ber Donmelt oon ber fdjmeljenbften Söehmittf) bis 
ju ber fcfjaueroollftcn Staferei, non beut füfjen, traumfeligen 
Stammeln auffnofpeitber Siebe bis ^unt finnlofen, marfer* 
fd)ütternben Doben blinbmütl)igen §affe§ ift itt biefett Did)3 

tnngen angefdjlagen. AKerbingS bie ©rimm’fdjen „Stinber* 
unb HanSmärcben" finb megen ifjrer treu^erjig=imtigen Sd)lid)t* 
heitnitb (Sinfachheit, bie fie burdpoeht, baS eigentlidje ©ruubbud) 
ber beutfhen oolfSthüntlidjen 9Rär<henmelt unb merben eS 
tualjrfcfieinlidf; and) nod) lauge bleiben, meil fie auS ber beut= 
fd)eit SßolfSfeele für baS 23olf — im ebetften Sinne beS 
2Borte§ — geboren finb. DiefeS Streben nach bem §ietfräftig= 
fteu, fid) in baS ©emütl) einfd)meid)etuben AuSbrud hat manche 
9Rärd)enbid)ter ju Stofetterie unb Spielerei geführt, 31t nidpS* 
fagenbett Söortfpielen, ju einer fii^tirfjen, fiubifcfjen — anftatt 
finblidjen — Sprache. 21 tt biefer Stippe ift unter Anberen 
auch ber Däne HanS Stjriftian SXnberfen, befjen „SRärdjen" 
fid) ja aud) in Deutfdjlanb eingebürgert haben, ftedentoeife 
gefd)eitert. 

(Sine neue (Srfdjeinung biefeS ©eure auf beut literarifdjen 
üftarft mitf), toenn eS niefjt in ber §od)fIut^ ber alljährlich er* 
fdjeiuenben ©olbfdjnitt* unb ©efdjenfliteratur fpurloS untergeben 
fott, mit ben oben angebeuteten SSorgiigen aud) nod) ben ber 
originellen Stoffmahl oereinen. sESie häufig mirb aber in biefer 
Hinficht oon ben Herausgebern 001t 9Rärd)enfamm(ungen mit 
gerabeäu anard)iftifcbem Dilettantismus gefiinbigt! Die Sd)eere 
unb ber fö’leiftertopf miiffen baS ihnen ntaitgelnbe äftbetifd)e 
©efühl, ben ihnen abgebenben Sinn für ißoefie unb literarische 
23ilbung unb ihre armfelige 23elefenf)eit erfe|en; auS einer 
^teifje ihnen befannter — unb gar häufig nod) bebeutungS* 
lofer — äRärdjenfammlungen merben einzelne (Srjählungen 
herauSgefdjnitten, jufammen gefleiftert unb im Hcmbumbreben 
ift ihr elenbeS 9Rad)roerf fertig, baS nun mit allen ertaubten 
unb unerlaubten Mitteln ber Üteflame als eine „'ißerleufamm* 
tung ber febönften äRärchen" gepriefett unb auSpofaunt mirb. 
Daher ftammt bie traurige (Srfdjeinung, bafj uns unb unfereit 
^inbent immer unb immer mieber bie atteu, taufenb 9Ral burd)* 
getauten Stoffe aufgetifdjt merben. (23on ben echten Härchen, 
roie 5. 23. ber 23rüber ©rimm tc., ift Iper fetbftüerftänbtid) 
itid)t bie Sdebe. Seber mit biefem $meig ber $oefie Vertraute 
meifj aber arnd), bah bie befannten äRärdjenfirmen ihre geift* 
töbtenben, plumpen ^ßrobucte itidjt all^u fetten auS rohem 
SRaterial jufammenbred)feln unb jufarnrnenfebmeihen!) Um fo 
mol)ltl)uenber muh unS beSbatb eine burch unb burd) originelle 
9JMrd)enfammIung anmutben, mie fie ©uftaü Staftropp in feinem 
oben ermähnten -23ud) bem literaturempfänglid)en Sßublifum 
barbietet. Der Dieter ift auf biefem ©ebiet fein Renting 
mehr, mie feine früher pubticirten „©nomenmärchen" bezeugen. 
Setne „ißhantafien unb ÜDtärchen" finb (Srgeugniffe einer echten 
Ditf)ternatur; fie finb f)erauSgeboren aus ber Diefe eines reich 
bemegten, fein empfinbenben Innenlebens unb oerfepen uns in 
bie üerfchiebenften (Srbgegenben, in bie (Segenmart unb in längft 
üerraufdjte geitepodjen. 93atb fteigt üor unferen 23liden mie 
eine greifbare, leudpenbe gata morgana bie feenhafte, bunt 
bemegte 2öelt ^ßerfienS unb SnbienS auf, halb tauften mir 
bem ftüfternben ©eplauöer ber lieblichen (Stfen, bie fidb auf 
ben 00m Sternenfdjimmer übergoffeiten SotoSfetcfien im 9Ut 
miegen, batb tuftroanbeln mir in ben parabiefifdjeu bängenben 
©ärten ber fd)önen Königin SemiramiS, batb finb mir im 
Sanbe ber „fdjattigen Staftanien", batb burchmanbern mir bie 
heimatlichen gluren. Der „Stein beS 2Seifen" führt unS tn 
baS Saboratorium eines 2tld)imiften, „Stöie fid) bie Sonne rüd* 
märtS bemegte" in bie geit, ha ber fiebenjäbrige Ä'rieg Deutfdb1 

tanb jerfteifchte, „Der Dhränenbaunt" in ß’arfS beS ©rohen 
bebeittfame (Spoche, „(Sin SdjiebSfprucf)" in bie Bdefibenj beS 
Königs 9tebabeam unb bie „Detpfjifchen Sprüdje" ^t9en unS 
bie bebitbarett unb oietbeutigen Sdjeinmeisheiten, metdje bie 
fdjtauen betpbifchen ißriefter gegen ftingenbe SJtiinje unb reiche 
SDpfergaben ber gtaubenSfrobeit Saiett auStaufd)ten. 3m ©rohen 
unb ©anjeit betrachtet ift ber ©hora^er ^S Härchens in biefeit 
ißhootafiegebitben rein gematjrt. „2td)meb’S SBette", „3nbra", 
baS humorburchmehte „Suftige unb traurige Stüd", baS äuherft 
originelle „Sebenbe öitb", bie ftimmungSbuftige „(Stfe" :c. 

finb mahrlidh feine matten Ammenmärchen, fonbern Härchen 
oon epotifdjent Aroma unb farbenfcfjitlernbem (Sotorit unb 
mürbige Seitenftxide ju ben beliebten ©rimm’fd)en ©rjähtungen 
ober 31t ben äRar-djen auS „Daufenb unb eine üttadjt". Hier 
fpieten feine fatirifdjen Streif- unb Sd)tagtidhter ä la Stöietanb 
hinein, feine oortauten 9ieftepionen ftören ben jarten 
fdjmetj ber Stimmung — Alles ift ootte, meiche ^ßhantafie, 
mährenb „Der ^ifdj" 3.23. — baS überhaupt ju ben fdjmächften 
Stüden ber Sammlung gehört — burd) feine unfagbar trioiate 
SchtuhloeiSheit ben testen fReft oon Stimmung raubt. Der finb* 
tich=treuher§ige, ju Her3en fpredjenbe (SrjähtungSton ift bitrdhs 
gehenbS getroffen, bie Sprache ift oon afuftifdjer 23emegung 
unb^artem Schmetj, menngteid) nicht üerfdjmiegett merben rann, 
bah fie ftettenmeife manirirt unb gefchraubt, anftatt natürlich 
ift. Unb aud) AuSbrüde mie „Sdod) am 2lbenb biefeS DageS 
ftredte er fich auS" (b. h- er ftarb) — ein AitSbrud, ben man 
raof)l oon einem Hun^e gebrauchen fann — ferner baS oon 
ber ©affe aufgelefene, in jmei äftärchen (unb baju nod) in in* 
confequenter Orthographie) auftretenbe A3ort „gröl)len", jjremb* 
mörter mie „SRad)tmaren" ic. finb ÜDiihgriffe, bie man bei einem 
fo feinfinnigen 93Zärcf)enbichter, als meldjer Sfaftropp fid) bod) 
offenbart, faum begreift. @S märe jebodh gu bebauern, mollte 
man fich burch fritifchen ©inmürfe oon untergeorbneterer 
SBebeutung behinbern taffen, baS 2Berf als ©an^eS 31t beurtheilen. 
^aftropp gebührt baS un§meifelhafte SSerbienft, unferen 9Jiär* 
d)enfchah um ein Sutoel bereichert ju haben. Seine ,,^ha05 

tafien unb ÜUJärchen" fönnen baS leid)t erregbare $inberl)erj, 
mie nicht minber baS ernfte ÜRanneSgemütfj feffeln unb er* 
heben. Sie halten fid) gleid) fern oon jeglicher fdjmärrnenbeit, 
fühlichen ©efül)lSbufelei, oon jeglichem pietiftifchem Augenauf* 
fdjlag, toie oon allem SBirren unb Denbenjiöfen, fie offenbaren 
oielmehr einen anmutheitben SebenSfinn unb eine fdjöne SebenS* 
frifd)e. 2BaS man oon ben Hauff'fchen SRärchen behauptet 
Ijat, baS trifft ooll unb ganj bie ^aftropp’fchen „ißhantafien 
unb SRärchen": fie haben nicht ben geheimuihoollen Räuber, 
melcher mie ein üftebelfdjleier bie ©efchichten oon Sd)neeraitt* 
chen, Oon Dornröschen, oon ben fieben Sdaben, oon 23rüberleiit 
unb Schmefterlein umjieht. Sie haben nicht ben Silberton 
ber norbifdjen 9Rt)thenmelt, fonbern liegen — menn auch nicht 
alle — im funüelnben ©olbglan^e beS DageS ba. äRanche 
finb 5arte 23ilber beS toarmpulfirenben SebenS. Der ©hara^er 
mancher ift mel)r phantaftifch als märchenhaft in bem engem 
Sinne, ben mir biefem SBorte feit bem (Srfd)einen ber @rimm'= 
fd)en SRärchen beijulegeit gemohnt finb. 9^icf)t ohne Abficht 
mot)l hat ber 23erfaffer beSl)alb baS 2öort „ißhantafien" in bem 
Ditet oorangefteUt. 3n einzelnen — mie j. 23.: in ber fprad)* 
lih üollenbeten „9tofe", mie in bem „Sd)äferibt)U", „Stille 
Siebe" unb „Sein Sieb" - geigt fich mehr ^er naturbelebenbe 
Did)ter unb feelenoolle Sänger beS HerjenS als ber jäRärchen* 
plauberer, maS jeboch bem Döerthe ber Sammlung feinen Ab* 
bruch thut. 

3mtt gegemuartigen Jtanb ber beutfdjett üutt|l 
5)ott C5uftap £uebecfe. 

2Bie in ber Siteratur ftehen mir aud) auf bem ©ebiete 
ber ®unft gegenmärtig in einer ^ßeriobe, mo baS Alte mit bem 
Seiten ringt. Auf beiben ©ebieten mirb ber Stampf mefent* 
lieh oon jüngeren Kräften geführt, bie unjufrieben mit bem 
23orl)anbenen, nad) fünftlerifher Sethätigung neuer 2lnfchau* 
ungen brängen. Hier haben mir unS nur mit ber bilbenben 
Stunft ju befaffen unb jmar hauptfächlich mit ber SRündjener 
^unft, oon ber feit bem erften Auf treten beS 9dealiSmuS unter 
^ßtloti) alle mefenttich neuen Anfhauungen auSgittgen, unb 
meiche im Allgemeinen oon jeher baS oormärtS brängenbe (Sie* 
ment in ber beutfhen Slunft mar. 

So marf feiner 3elt $ilotp mit feinen Sd)ülent bie 
fd)attenhaften ©eftalten beS Ä'aulbach, ber iltawrener unb 9to* 
mantifer mtt feinem gefunben 9tealiSmuS über ben Haufen 
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unb liefe auf ben Krümmern ber Romantif eine ganz neue 
ft'unft entfielen, bereit ©runbzug er in bem SBorte augzufprecfeen 
pflegte: „Jhinft fommt non können." Snbeffen bieg SBort 
cfearafterifirt bloß bag äufeere §anbmerf, bie tecfenifdje goufc 
fertigfeit ber ©dfeute, ber innere SBertfe berfetben tag in bem 
breiten nationalen $ug, ber bitrdf) fie ging, unb ber für atte 
bie Unjafet gtänzenber latente, bie aug ifer feertorgingen, ber 
gemeinfante Serüferunggpunft mar, mochten fie bie |)iftorie, 
bag ©enre ober bag fßortrait cuttioiren. 

®ieg mirb ung feeute, mo mir bereits öon einem geraiffen 
feiftorifcfeen ©tanbpunfte aug auf bie üerftoffene ©poefee jurüd- 
bliden fönnen, erft recfet fidjtbar, namenttiefe meint mir bie 
mobernen Seftrebunaeit ber „Süngften" in iferer ooltfommenen 
internationalen gerfaferenfeeit bagegen featten. 

Sieben SRafart, ber in feinen Arbeiten jene fßeriobe beg 
ßupg mieberfpiegett in jener geit Zu Stnfang ber fiebriger 
Safere, mo bie SRittionen über Racfet aug ber ©rbe zu madfefen 
fcfeieneit, unb ßenbacfe in feinen fßortraitg bie nationalen §eb 
ben, bie ung jene $eit gebracfet, bereinigte, maren eg nament* 
tiefe bie ©enremater ber ©efeute, bie in iferem innerften Söefen 
biefen nationaten, ootfgtfeümticfeen $ug entfatteten. Sor Sitten 
Defregger, ber in feinen Silbern atte fpecififcfeeit ($igenfcf)aften 
beg beutfefeen Rationatcfearafterg entfaltet: Sene fearmtofe, feerz* 
ticfee ©emütfeticfefeit, terbunben mit luftigem, anftedenb rnirfen* 
bem |mmor. Unb jmar atfemen bie Silber biefeg SReifterg 
um fo mefer uationate ßuft, atg er in ifenen gerabe bag itn* 
oerborbene Sotf rein unb unberfälfcfet barftetlt, bag noefe gar 
nidfetg feat Oon betn burefe attertei ©eniiffe überreiztem ©roß* 
ftäbter, ber in feinem SBefen tietfaefe augtänbifefee Sttturen am 
genommen feat unb bon frentbtünbifefeen Slnfcfeauungen burefe* 
bruugen ift. ®ann aber auefe bie anberen ©enremater ber 
©efeute: ©rüfener, Raupp, SRattfe. ©efemib, ©berte, Söopfner 
unb mie fie Sitte feeifeen. «Sie Sitte entfalten jene einfache 
Snnigfeit unb §erjticfefeit beg Slugbrudg in iferen Sitbern, in 
benen fie fiefe bie ©efeitberung beg beutfefeen Sotfgtebeng jutn 
Sorbitb nefemen. SDegfeatb finb biefe Silber in Xaufenben 
bon Reprobuctionen in fßfeotograpfeie, ©tiefe unb ^mtzfefenitt 
itt’g Sotf gebrungen, meit baffetbe fiefe barin mieber erfannte 
mit feinen ©itten unb ©ebräuefeen, feinen gruben unb ßeiben 
unb atr feinen efearafteriftifefeen, tiebengmürbigen ©igenfefeaften. 
®ie überaug große Serbreitung biefer Silber ift mofet ber befte 
Semeig, mie riefetig biefe SRater bag beutfefee Sotf in feinem 
innerften SBefen ju erfaffen mufeten, ebenfo mie eg für einen 
®icfeter ber befte Seteg ift, baß er bag ^>er§ beg Sotfeg zu 
treffen mufete, menn fein Sieb poputär — jum Sotfgtieb mirb. 
Unb SlUeS bag, mag bag populäre Sotfgtieb feetifefe djaraf* 
terifirt, finben mir auefe in ben Sitbern biefer SRater, ju benen 
noefe eine Reifee SReifter anberer ©dfeuten, namenttiefe ber 
®üffelborfer mit Sautier an ber ©pifee, fommen. 

Slucf) bie rein tecfenifdje ®urcfefüferung iferer Arbeiten feat 
etraag bem ®eutfcfetfeum ©igentfeümticfeeg: Senen fotiben pfeife, 
ben mir fefeon bei ben atten beutfefeen SReiftern finben, ber 
iticfetg oernaefetäffigt, ber jeben ®nopf unb jebeg ©ragfeätmefeen 
burefeftubirt, ber gar iticfetg feat öon ber breiten ^infetfüferung 
unb Raturanfcfeauung ber atten Statiener ober ©panier. 

SBie fiefe biefe ©enremater ber ißitotfefcfeute an bag beutfd^e 
ßebett ber ©egenmart featten, erfefetoß ung bie SDiezfcfeute bie 
Sergangeufeeit, unb namenttiefe jmar bie $eit beg 30jäferigett 
$riegeg. Soran ber SReifter felber mit feinen Raubrittern 
unb ©efenappfeäfenen unb atT bem übermütfeigen ©ölbnergefinbet 
aug alter Herren ßänbern, bag ®eutfcfelanb jum SEummetptafe 
feiner Raub* unb SRorbgier mad)te. Sebent, ber eineg biefer 
Silber fiefet, brängt fidfe ber ©ebaitfe auf, bafe mir mit ßeib 
unb ©eete bafür eintreten müffen, bafe berartige guftänbe itt 
nuferem ßanbe niematg mieber eintreten fönnen. ©g ift bag 
ein nationateg SRoment, bag mir nod) in einer Reifee größerer 
Silber ton ^ilotfe, ßinbenfefemit, ßeffing u. St. mieberfinben. 

©anz anbere ©eiten inbeffen begann ber ©djüter beg 
SReifterg, ß. ßöfffe, anjufefetagen. ©r tegte feauptfädjticfeen SBertfe 
auf bag intime ©tubium ber Ratur im ©inne ber atten natio* 
naten ©djute ber £)ürer, öotbein, Surgmair, SRattfe. ©rün* 
matb n. St. unb erfeob bie ©ferti^feit unb ben Refpect öor ber 

Ratur ju feiner $)ebife. ©r üerftanb eg noefe in feöfeerem 
©rabe atg ^itotij, biefen fotiben beutfdfeen gteife in ber ®urd)* 
füferung feiner Sitber jur ©ettung gu bringen, mie benn fein 
^auptmerf, bie $ietü in ber ^inafotfeef, ein SBerf ift, mie eg 
an intimen Raturftubium faitm eine anbere Ration aufjumeifeit 
feaben biirfte. Reben ifem märe bann atg §auptöertreter äfeit* 
tidfeer Stnfcfeauungen ©b. t. ©ebfearbt in ^iiffetborf ju nennen, 
ber fidfe jebod) mofet etmag ju fefer arcfeaifirenb in bie geit 
beg beutfi^en unb nieberbeutfefeen ^ünftter beg 14. unb 15. Safer* 
feunbertg jurüdgog. 

Rocfe mefer fetg ©ebfearbt, ber mit feinen ardfeaiftifefeen 
ß’unftftit eigenttidfe mefer nur für funftgefcfeidjtti^e ©ebitbete ter* 
ftänbticfe mürbe, atg bafe er reifet in’g Sotf gebrungen märe, 
üerftanb eg grife ü. Ufebe, bie bibtififee ©efdfeid)te zu germa* 
nifiren, inbem er bie feeitigen Figuren, bamit auf Rembranbt, 
bem urmüdfefigften Sertreter beg ©ermanentfeumg unter ben 
Sitten, zurüdgefeenb, aug bem ßeben ber ©egenmart entnafem, 
unb fie mit bem intimen ©eetenteben beg einfaefe unb natür* 
tiefe empfinbenben fifetiefeten SRanneg augftattete, fo redfet im 
©egenfafe zu ^en Figuren ber Razarener, bie niematg über 
niefetgfagenbe i^ferafenfeeilige unb internationate ©efeabtonen* 
menfdfeen feinaugfanien. 

9Rit biefer geiftigen unb nationaten Sertiefung füferte in* 
beffeit Ufebe zu gteiefeer ßeü in feiner £edfeitif ein ©tüd S^an* 
Zofentfeum in bie beutfefee ®unft ein, bie ^Steinairmaterei, bereit 
Sßogen itt ber Folgezeit fo feoefe fifetugen, bafe fie bag beutfdje 
©tement unter ben Sungen menigfteng eine 3eif tflng Zu über* 
ftutfeen brofeten. Ricfetgbeftomeniger müffen mir bag Sreiticfet 
für eine bebeutenbe ©rrungenfefeaft ber ^unft ber ©egenmart 
featten, benn bie atten SReifter mit bem §ettbunfet iferer Sttetier* 
beteuefetung fannten eg niifet, menigfteng niefet in biefer S°m 
unb in biefem SRafee. ©ie matten niematg ifere ^ifluren in 
üottem Xagegticfet unb im freien, ©o griffen benn eine Reifee 
unferer jüngeren ^ünftter bie neue ^unftanfefeauung mäefetig 
auf, unb mer jematg am ©feiemfee ober am Stmmerfee, in 
Staufen ober Sozeit ober fonft im ©ebirge feine ©ommer* 
ferien öerbraefete, ftiefe mofet ©d)ritt auf ©iferitt auf berartige 
^teinairiften, bie mit aufgefpanntem SRatfcfeirm öor ber ©taffetei 
fafeeu uub bie ßaubfefeaft abconterfeiten, ober naefe bem tebeu* 
ben SRobetl im f5remn matten zunt ©ifereden mauefeeg älteren 
©ottegen. 

ärofebetn bieg nun bereitg bie erfte Slbftfemenfung öon 
ber nationaten Shmft mar, feätte bamit boefe eine neue ©poefee 
berfetben begrünbet roerben fönnen, menn man biefe fremzöfifefee 
©rrungenfd)aft in beutfefeem ©eifte oerarbeitet feätte, mie ^itotfe 
ja and) bie betgifd)en Seftrebungen ber ©attait, SBapperg, 
®e Siefe in fiefe aufnafem unb auf feine Sßeife reprobucirte, 
ober mie Ritbeng burefe Sermäfetung mit ber itatienifdfeen Shtnft 
bie ftämifefee zu neuem ßeben ermedte unb fo bie ^!unft beg 
San ©fed unb SRetffeg in öottfommen neue Safenen leitete. 

Snbeffen, ftatt bie Ratur mit offenem ftaren Stuge zfe 
ftubiren, fifeiette man immer naefe ^Sarig feinüber, unb ftatt bie 
tolle Sdrbenfaftigfeit ber Ratur zu bringen, mie eg ßenbad) 
fefeon oor zumnzig Saferen mit feinem beriifemten i^irtenfnaben 
ber ©efeadotfeef getfean, fefetug man, um bie ootte fiettigfeit ber 
Ratur zu erreidfeen, jene mefetigen unb ftaubigen STöne an, mie 
fie eben in ^ßarig gerabe SRobe maren. Slber mie fefenett mir 
SRenfcfeen beg fin du siede teben! Rocfe efee bie neue Ä'uuft* 
anfifeauititg fiefe feätte üottftänbig augteben fönnen unb zu totl* 
ftänbiger ©ntmidetung feätte gelangen fönnen, mar in Rang 
fdjon mieber etmag Stnbereg aufgefomtnen, etmag, bag eigent* 
iid) ber tolle ©egenfafe ber bigfeerigen aufg @j:trem getriebe* 
neu naturatiftifdfeen Sirabitionen mar: bie fogenannte Farben* 
ffempfeonie. Segitarb nannte fiefe ifer Segrüuber. 

Söer bie grofeen Sfunftanfcfeauungen ber Souguereau, ße* 
fetre, Sonnat ober unter beit Süngeren Rott, ©oitrtoig, 
®agnan*Souüeret mit iferer großartigen gddjnuttg unb iferer 
gebiegeiten garbe fennt, termag nidjt zu begreifen, mie jematg 
ein SRater auffommen unb ©poefee macfeen foitnte, ber alte bem, 
mag bigfeer ton atten fünftterifd) ©ebitbeten ©uropag bemuit* 
bert mürbe, gerabezu ^>ofen fpriefet, ber in rofeer unb plumper 
^eidjnung Uugtaubtidjeg teiftet, ber in ber fjarbe bie tottften 

\ 
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Unntöglicfjfeiten enttüicfelt, fo bafj ntan beinahe berfudfjt ift 
anjuitefimen, ein farbenültitber Später tjabe biefe Slrbeiteit ge= 
mad)t. Senit e§ wirb ÜRiemanb behaupten, bafj ein gefuitbe§ 
Stuge bie 3?atur fo fetjen fönne. 

3?acf)bent alfo bie glut^en be§ Steinair in Seittfdjtanb 
ficf) jiemticf) gelegt Ijatten, patte ein Speit unserer jüngeren 
Äünftter, wetdje biefe Arbeiten in j|3ari§ mtb beit 3apre§au§* 
Bedungen in Sbiüncpen gefepen patte, nidjtä ©itigereg §u tpun, 
at§ wie öorper ba§ Raufer greitidjt, fo jejjtbie „färben* 
fpmpponie" für fiep au§äubeuten unb bainit bie ganzen bi3= 
perigen gelegenen bentfepen ^unftanfdjaunngen über Sorb §u 
werfen unb in Slefjt unb Samt ju tpun, fo bafj im testen ©ont= 
mer biefe üftadjapnter franjöfifdjer ^3fttfcf)erei bie Stu§ftedung 
be§ ©ta§patafte§ beperrfdpten unb baf? 3lde§, wa§ nid^t rop ge= 
Seidjnet unb mit unmögtidpeit färben angeftridpeit ift, teilte 
©nabe Oor ben Stugen biefer Zünftler fiitbet, meSpatb beim 
bie eigentlichen 3Jieifter ber 3Kündpeiter ®unft, bie Söffp, Sie^, 
©. fDcap, ©tau§ tiftetjer, 3t. ©ei|, §ugo Kaufmann u. 3t. 
lieber mit ipren Sitbern ju Igaufe btieben. 

©o mürbe alfo bie gebiegene nationale $unft pinait§= 
gebrängt unb ber pfufeperpaften 3tacpapntung ber fdjtecpten 
grattjofeit, ber ffi^enpaftett Setgier unb £>oUänber, ja fogar 
ber fpteenigen ©djotten mit ipren finbifdjen £anbfdjaft§bilbern 
bie Pforten geöffnet, fo bafj eben jept bie tiottfte 6parafter= 
tofigfeit, bie miifte 3tnarcpie unb öodftänbigfte 3erfa^)renPeit 
bie ^auptait^eicpen biefer neuen ®unft hüben, weldje glaubt, 
3lHent, ma§ bi§per für gut unb fcpöit galt, ben ®arau§ ge= 
madjt ju paben. 3J?it trautem fRücfgrat taumelt biefe Shtnft 
bapiit, pattto§ madett ipr S?opf itacp pinten unb tiorn unb 
ipre ©ptremitäten feptentern peftifd) nad) alten ©eiten. 2öie 
oiet Satent rieptet biefe§ tränte gammerbitb ber 3Rufe ju 
©ruitbe, beitn mett fie einmal erfaßt, bem nimmt fie ben Ser= 
ftanb unb feptägt fie mit Stinbpeit. Unb ba§ genügt, wenn 
e§ einett 3Jiater trifft. @o finb benn aud) ipre SBerte: gntjatt 
paben fie niept mepr unb gorrn paben fie auep niept, ma§ fott 
ba weiter übrig bleiben al§ bie tabula rasa? 

3tuit wäre e§ freitid^ feptimm um bie beutfepe ®unft be= 
fteCtt, wenn bie§ ipr eingigeg ©parafterbitb wäre. Sie älteren 
Sfteifter unb ber größere Speit ber oerftänbigen jüngeren fiept 
biefem fo abfurb fiep ©ebaprenben rupig gu; fie wiffen redjt 
gut, bafj jene bon allein abwirtpfdjaften werben. 3tocp ftept 
bie alte ©arbe in gefdptoffenett fReipen, bie SRettjet, $nau§, 
Senbad), Seibt, SBerner, Södtin, ©ebparb unb wie fie Sitte 
jjeifjen, bie bafür forgen, bafj bie beutfepe Shtnft nie oottftänbig 
in ben ©ttmpf geratpen fann, wenn un§ audj mit noep fo 
oiet Stptomb bie fragwürbigen jjßrobucte ber auStänberitben 
^ßfufeperei at§ 3ReifterWerfe angepriefen Werben unb gar wie 
in 3ftüncpen mit gotbenen 3ftebaiden prämiirt werben. 335ir 
gtaubeit niept an biefe neuen Offenbarungen, benn wir wiffen, 
baff oon jeper Harmonie üott Qnpatt unb gorm ber Sftajjftab 
für ein edjteä ft'unftmert gewefen finb. Snpatt paben aber 
biefe atterneueften fßrobucte be§ internationalen ^>ej:enfeffetg 
überhaupt gar niept mit ipren fpinatgrünen SBiefen unb ipren 
nid)t§fagettbeit Figuren unb in ber gtwnt gibt el bei ipnett 
Weber geiepnung no(^ garöe. sß3a§ bteibt ba feptie^tid; übrig? 
©ie riepten fiep fetber. 

SSir finb niept im ©eringften für einen ©tittftanb, Weber 
int Seben noep in ber ^unft. Stber wenn einmal etwas 3teue§ 
geboren werben fott, bann fann e§ nur aus einem mögtidjft 
itaioen unb mögtiepft gebiegenent ©tubium ber 3tatur peroor= 
gepen! SaS paben alte ernft ©trebenben tängft eingefepen 
unb opne redptS unb tiitfS ju fepen arbeiten fie weiter, benn 
fie wiffen, baff biefe ©pifobe ber StuStänberei in ber bentfepen 
ft'mtft fid) ipr ftägticpeS ©nbe fetbft bereitet. Sann wirb aber 
ber ©tern ber eepten bentfepen S^unft wieber um fo gtän^enber 
ftrapten atS üorper. 

^fcuilTeton. 

‘•TCacfjbntct Verboten. 

Griulia la bella. 
SSon Sigurb »^öntöbin g. 

Stutorifirte lleberfe^ung Doit ®t. g-iefel. 

2Kit ben ©d^toalben irarctt fie getommett, weit, weit bon I)iev, ber 

fcpioavjäugigc @d)eerenftf)(eifer unb feine grau, welcbe bie ©cige fbielte 

unb fang. (SS fjalf nichts, bafe fie cinanbcr „gatob" unb ,/dnna" nann= 

ten, ntan fab botf), toaS für ?trt Seute fie toareit. $er ^fatrf)err bon 

Dfabb fagte freilidp, e§ fei gar nid)t fo getoifj, bafe fie gigeuner tuären 

bagu fäpen fie niept fepmupig genug aus, auep toüfjte er niept, ob eine 

Bigeunerin jemals fo gut lernen fönnte, ein folcp feines gnftrument ju 

fpielcn. Sieüeicpt tarnen fie nur bon Italien. Sie brausten fi<p aber 

nur niept einjubilben, bafj man fie niept tropbem für eine 2Irt bon Tataren 

piett, obgleitp fie gemöpnlidje tarnen trugen, unb fo nannte man ben 

©cpeerenfcpleifer „Bigeuner^afob." 28aS tümmertc e§ fie, bafe fie opne 

©cpup toaren, mie ber SSogel unter blauem §ir.tmcl! SSaS maepten fie 

fiep barauS, menn bie 33aucrfraucn fiep forgfältig bie £>anb an ber ©cpür^e 

abrieben, toenn gafob iptten bie |>anb jum ®anf für bie Sltapljeit ge* 

reiept! 2Benn fie loieber bor baS $orf pinauS tarnen auf ben §üget in 

ben ©epatten ber Sitten unb Sinben, rüdten fie näper jufammen im 

©rafe mie jmei fdpeue Sögcldjen, bergapen bie Serabptung ber SDienfcpeu, 

bie ipnen folgte, unb ben Sßinter, ber bor ipnett lag, träumten eins in 

beS attbern 9(rmen bon ben ©efilben beS 2trno, mo fie mit einanber 

gefpielt patten, als fie gattj tlciit maren, fo dein, bap fie fiep faum noep 

ber ©praepe gtatienS erinnerten. 2tber bann tarn ButienS Be't. ©ie 

maren ju jmeien, als fie fiep att einem guliabenb tniiben ©drittes in 

einen fpain in SJtöctetn in SSärenb fcpleppten. Sann brattg ein IcifeS 

©töpnen burd) bie ©ommernaept, ein deiner ©eprei medte bie ©taare, bie 

oben in ber Srauerbirfe fdjtiefen, unb als fie bann mieber pinauS auf 

bie Sanbftrape manberten, gefepap eS ju breien. ®antt tarnen anbere 

9Jäd)te, mo ber Bigeuuerjafob auf einem Stein am 2Bege fap unb meinte, 

meinte um fein fepmarjaugigeS Stöeib, toetcpeS man an bie ÄinppofSmauer 

gebettet, als bie SSange bleid) getuorben unb ber fleine gup niept mepr 

an feiner ©eite gtt trippeln Oertnocpte, bie lange, ftaubige ©trape entlang. 

Unb bie ©cige mar ftill, unb bie deine gulia fdjlief auf BigeutterjafobS 

gade, menn ber ®pau auf ft'ronSbeerengritn unb .g»aibetraut fiel. SSenn 

fie ermaepte, napm er fie auf unb miegte fie auf feinen Snien. ©bproarje 

Slugen unb fdjmarjeS §aar! ga, baS mar bie ©eliebte, bie in biefem 

deinen, berlaffenen 28efen auf'S 9ieuc erftanb, mie baS ©raS auS ben 

©räbern empor mäbpft mit jebem neugeborenen Senge. 

Unb bennodj bertaufte er fie für fünfzig IReitpStpaler! 

28aS follte er tpun? ®ie deinen ginger mürben büttn toie gäben, 

bie deinen SSangen gelb, unb fie gab folcp’ munberbarett, dagenben üaut 

bon fiep im ©cplafe. ©ic mürbe fterben, menn er fie noep meiter burcp'S 

Sanb trug unb einen ®runt SJtild) für fie erbettelte pier unb bort in 

ben S3auernpäufern am SSege. 

Unb ber SSermalter auf bem ©Ute, melcper fie „taufte", patte feine 

eigenen Sinber. @r unb feine grau maren fo entjüdt bon ber deinen 

gulia, unb fie patten immer frifdpgemolfene SJtild), melcpe bie fleineit 

SSangen rotp unb bie Stermdjen runb maepen mürbe. Stber ber Bigeuuer^ 

jatob follte niemals, niemals beit allergeringftcn SSerfutp maepen bürfen, 

fie ju fepen, fonft . . . 3)tan patte ja ©efepe für SSagabunben, unb baS 

StmtSgericpt mar nur eine palbe SDZeile SBegeS entfernt, kleine gulia 

follte niemals erfapren, bap fie niept baS reepte ffinb iprer ‘ißflegeeltern 

mar. Unb gafob berfpraep podp unb tpeuer, unb fupr nod) einmal mit 

bebenber |>anb über ben tleinen fdjmarjen Äopf, unb befant eine gute 

SJfapljeit unb fünfzig DteicpStpaler unb ging. 

®eu „Bigeunerjafob" betam man an biefem Drte aud) nie loieber 

ju fepen. Stber im näcpften gapre tarn ein rotpbärtigcr Drgelfpieler unb 

üep Oor ber deinen gulia einen Slffen in rotpem grad auf bem ®edet 

feines gnftrumenteS.tanjen. Unb fie flopfte in bie deinen runbett .‘pänbe 

unb märe faft bor Sacpen erftidt, unb rief „Sipe, Äipe", unb ber S3er= 
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malter unö feine grau fapen tpr mit leudptenben Augen gu. Sie fteine 

gulia mar ihnen fepon an'S §erg gewaepfen. 

„§aft Su baS falte gieber, fRotpbart?" fagte ber ißcrwalter. 

„Aein, nein, ja ... ich befinbe mich nid)t gang gut ..." 

„Su frierft, armer 93urfd)e; Su gitterft ja wie Sfpenlaub. ©ieb 

ihm einen ©cplud, Smilic!" 
Unb er befam einen ©cplud, nopm bie Drgef auf ben Aüden unb 

ging. Aber alS er fo tneit gefommen, baft §ügel unb SSalb baS Wcifje 

£>auS berbedteit, wo bie fteine gulie ein .fpeim gefunben, ba fe^tc er bie 

Drgei auf ihren Sreifufj, warf fid) in'S ^jaibelraut unb fd)lud)gte, alS ob 

ihm baS $erg brechen wollte. Unb bie fteine gulia weinte auch un^ 

wollte fid) nid)t tröften taffen; aber nur nad) „Slipc" in beut rotpen 

graef. 
©o tarn er wieber unb wieber, oft nach gWei, manditnal aber aud) 

nad) brei ober toier gapren. Unb fein ©efiept würbe faltig unb fein feaax 

weijj, fo bafj er Weber ^Scriicfe nod) ©ewerbe gu bertaufepen brauchte, 

bamit ber Sßeribatter ben 3>8eunerjQl°l’ nicht wieber erlernten möchte. 

Sann nahm er wieber feinen ©djleifftein, nad)betn „Sipe" geftorben war. 

Sr fcpliff £iid)enmeffer unb gebernteffer unb AdeS, worum man ihn bat, 

unb fo fam er Wieber gn bem weiten fpaufe am gluftufer, wo ber Sifcn= 

hamitter pod)tc, unb fdjliff gräulein gulia’S ©tidfcpeerc. 

„©d)nurre, fchnurre , Aäbcpen , — gräulein gulia berfteht nicht, 

waS bu fingft. ©urr, furr, — fleineä Aotpbädcfjen, Seine fcpwatgäugige 

Wutter fd)htmniert fanft an ber Sirchpofmauer. Su hoff ihre fcfjtanfe 

©eftalt und fcpwargeS §aar; — o, fönnteft Su im ipergen beS alten 

©djecrenfcpIeiferS tefen, wie lieb er Sid) pat; WaS würbe er woI)l barum 

geben, Seine fteinen weiten ginger füffen gu bürfen! ©urr, furr 

furr" . . . 
Su fdjleifft aewif) länger alS nött)ig ift, Alter. Sl'ommt eS baher, 

bafj gwei fcpwarge, glängenbe Augen bem ©tein unb ©djwungrab folgen, 

ober babon, bafj Seine eigenen Augen feucht geworben finb? — 

©urr furr — „gertig, Sjcedenga!" 

Oft muhte ber alte gigeunerjafob hungrig gu Sette gehen, aber 

niemals trennte er fid) bon einem Keinen blanfen 3ehnöreftüd, baS er 

in ben tiefften Safcpcn feiner gerriffenen Sföefte berbarg. Oft, wenn er 

allein war, holte er bie Keine Wiinge perbor, füfjte fic unb weinte. SS 

war ja baS ©elb, welches gulia ihm mit einem freunbltdjcn San! ge= 

reicht, al§ er ihre Keine ©djeere gefd)liffen patte. 

Wand)' müber Schritt, manch’ lauge Weile, mandje SBunbe an 

fjinfenbem gufj in gerriffenem ©d)uh . . . unb bann ftanb er wieber an 

einem warmen Auguftabenb auf ber Srüde, bie bom ©ute nach hem 

weifeen tpaufe unter Sppeuranfcn unb wilbem Sßein führte. 

2Iber rnaS foH baS bebeuten? garbige Samten unb Sataien über= 

ad! geftlid) gefleibete Wenfcpen im ©arten unb auf ber Seranba. ©e= 

fang, Wufif unb froheS Aachen! Sort hinter ber ©pringenpede flehen 

bie Seute bom ©ute, eine öid)te, fcpwarge ©djaar, unb fehen nad) ben 

genftern hinauf. Unb bann tönt eS hunbertftimmig: „SaS Srautfmar, 

ba§ 33rautpaar!" 

Sie Sunfelheit ift hereingebrochen, Smfige SBrautfüprcr mit Srang 

unb Sanb auf fcljwargem grad crfcheinen mit Armleuchtern in ben 

tpänben. Srautjungfern in Slau, ffieifj unb SRofa hüben Seihen am 

Salfonfenfter. Unb bann fommt ein junger, blonber, freubeftral)Ienbet 

Wann, unb an ber .fjanb führt er bie Keine gulia! 

,,©eib ghr beim blinb, ghr blonbljaarigen Wäbd)en! ©cht ihr nicht, 

bah Ke feine ber Suren ift? gpre braunen SBaugen brennen, ihre fcpwar= 

gen Augen funfein, ihre glcchten finb fo bunfel, bah fie faft im bläu= 

lid)en ©lange fdhimmern. Ah, fie hohen fie bie it)re genannt; fie hoben 

ihr ben Socpternamen gegeben, fie hoben fie für fünfgig AckpStpaler ge= 

lauft! Unb bod) ift fie mein; jeber 3°U an ihr meine eigene Keine Sp 

cellenga!" 
Ser 3igeunerjafob fteht unbeweglich unb umflammert baS 33tüden= 

gelänbcr mit mageren, braunen £>änben. Srinncn fteht feine gulia, 

läcpelnb, Vergöttert, geliebt, gärtlicp befdjüpt Oor Adern, waS ihr im Sehen 

Sorge bereiten lönnte. 

Sr beult an ein anbereS bunfleS Augenf>aar, oft gefeuchtet bon 

Spräncn, wie fie Seiben unb Wübigleit auSpreffen. Sr benft an eine 

Anberc mit fdjwargett Sodeir unb ber ©efialt einer S?:ceEenga, bie fid) 

tief berneigte für ein ©tiidd)en Srot unb bor .tältc gitterte im gerriffenen 

Aod, wenn ber Aorbwinb tlagenb burcl) ben göhrentoalb ftricl). Unb bie 

Augen waren eben fo fd)ön, unb bie ©eftalt eben fo fd)lanl unb fein. 

Aod) einmal tritt fie heraus, nod) einmal bergehren fie bort brau* 

ficn in ber Aad)t gwei bunfle Augen, welche fie nietjt fieljt. Unb bann 

fommt fie nicht wieber. Sic Seute bom ©ute rufen bergebenS, bie Sa(= 

fontl)ür wirb gefdjloffen unb baS Stimmengewirr brinnen im §aufe ber= 

ftummt admählid). 

Sangfam löft ber Alte feine umtlammernöe §anb bom ©clänber 

unb geht langfamen, traumberlorcnen ©djritteS ben Keinen guhfteig am 

gluffc entlang. Sie ©ommernacht ift warm, ga, warum nidjt! SSarunt 

fodte er nicht, wie fdjon fo oft, brauhen camfiiren, brauhen im tl)au= 

feuchten ©raS, unter Ahorn unb Sinbe! 

„Schlafe füh, Keine gulia! gn Seiner Srautnadjt hält Sein Sater 

SitterWacht unter bem genfter Seines @d)lafgcmad)eS!" 

Später um bie Aad)tgeit jagt gieberbranb burch beS Alten fßulfe. 

Sr phontafirt unb träumt fid) gurud in bie Sage feines furgen SicbeS= 

früplingS. Sic fdjmalen Sippen flitftern bon bem toaS tobt ift unb be= 

graben: „Sieh, h'cr ift meine gade; Su fodft nicht frieren — widle baS 

Sinb mit hinein - fdjläft fie? — Ad), gewih erfriert fie unS! — 

©cpmiegt Sud) fefter an, Su unb ba§ Sinb — id) bin fo warm — mein 

§crg brennt — nein, nimm, nimm; id) bin fatt, gang fatt. — 3Bie nieb= 

lief) fie ift — cara mia — bella Giulia, bella . . ." 

-Sie Worgenfonne lachte. Ser Spau gliperte bon S3Iät= 

tern unb 3weigcn. SS war wie im grüpfommer. 

@o erfepien eS auch ipm, bem jungen, ftarfeu Wann, ber jept bie 

Spür öffnete unb auf ben Gallon perauStrat. SS war ©ommer in feiner 

33ruft, grüpling im 33Iid feines AugcS. Sr füplte fiep fiegeSftolg, wie 

nur ber fiep fitplt, ber auf ber ©onnenpöpe beS SebenS gum erften Wal 

opne 3eu3en- ftürmenb, jubelnb biejenige umarmen burfte, bie er mehr 

als AdeS liebte in ber SBelt, nach ber et fid) fo lange gefepnt unb bie 

ipm lieber ift alS baS eigene Sehen. 

Sine 3eit berging. Sann pufd)ten ein $aar fdjwanbaunenberbrämte 

^antöffelcpen, Kein wie bie AfdjenbröbelS, pinter ipm; ein pedeS Worgen= 

fleib fd)miegte fiep an feine graue goppe, ein $aar runbe Arme, bon 

welcpcn reiche, weifse ©pipen gefädig weit gurüdfielen, ftredten fid) gu ipm 

auf, untfd) langen feinen £mIS unb ein $aat fcpwarge Augen fuepten in 

bie feinigen gu bliden. Aber baS ging niept fo leidpt. 92id)t peute . . . 

Srrötpenb barg fie ipr fcpWargeS Söpfdjen an feiner breiten, ftarlen 

33ruft. 

„©Uten Worgen!" 

„©Uten Worgen, mein Sieb!" 

„Unb peute reifen wir?" 

„ficute, meine gulia." 

„Unb Su berfpriepft, bap id) Acapel fepen fod?" 

„ga gewifj, mein fiifeer Siebling." 

„Unb SSenebig, unb bie Alpen, unb ben Arno?" 

„AdeS, adeS, gulia, obgleid) eS beffer wäre, bie Üxeife nad) 38eip= 

naepten gu madjen, unb bent SiS unb ©cpnee entfliepenb bort unten bem 

feintenben grüpling gu begegnen." 

„Su barfft nicht glauben, bafj Seine Keine grau unberftänbig ift, 

aber id) habe ein foldp brennenbcS Verlangen nadp bort, betn ©üben, ber 

glüpenben ©onne, ben fd)winbelnben Alpen, g^ lann iticpt bafür, ®e= 

liebtet?" 

-Aein, bella Giulia, Su fannft niept bafür! Sr trägt bie 

©cpulb, ber alte Sanbftrcicper, ber tobt bort unten am glujjufer liegt, 

befepattet bon Aporn unb Sinbe. ©pater, gegen Wittag, werben ipn bie 

©cpnitter finben, unb er wirb fie ade erfepreden, wenn fie in Ülcipe unb 

©lieb gum Zornader giepen, bie ©enfe auf ber Acpfel. Aber Aiemanb, 

Aiemanb wirb erfahren, bap eS ber 3igeunerjalob ift, ber pier unten bie 

©oepgeit feiner fepönen Sodjter feierte. Aiemanb, Aiemanb wirb baran 

benlcn, bap ber S3agabunb Aittcrwacpt gepalten unter bem ©cplafgemad) 

ber fepönen SBraut! 

Dp, Sfcedenga, wenn Su wüpteft . . .! 
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Jlus her <6aupf/fabf. 

HramfttiCdjc Aufführungen. 
„©djlinune Saat." Sißaufpiel in bier Steten bon Otto 93ifcf)er. 
(.Berliner Jtßeater.) „©iggang." ©oberneg Scßaufpiel in bier Sieten 
bon ©a^fcalbe. C&reie Bolfgßfißne.) — „®ag ßeilige Sadjcn" 
©drd;en=Ächrcant in fect)S »ilbern bon <£rnft bon ©ilbenbrueß 

(ftöniglidjeg Scßaufpiclßaug.) 

„SSec ig beim hobt?" 
3ule rief e8, bte fo fdjön roie eine Sfßmpße unb ein Sdmeiber* 

mabeßen Dod;. .Iber Bulc brauchte gar nidjt einmal ißre Slßmpßenfdjöuc, 
um mit il)rer bangen g-rage in meinem metdjen fernen ein fnmpatßifcßeg 
tid)o gu roeefeu. ®rei Siete ber ©emalttßätigfeit mären bergangen unb im 
inerten hatte eg gcfnaflt. £$rgenb eine „fdjeene Reiche" muhte alfo bie Redie 
beönt)lt haben. Unb ba Bule gerabe ßintcr ber Sgene, ich tueiß nidjt 
momih bc)d;äftigt mar, tonnte fie mirfttd) audi nicht miffen, mer ba mit 
bem Scßteßgemeßr gefpiclt hatte, unb besßalb mußte fie fragen: „©er 
ift benn hobt?" 10 " 

©ang äßnlidje ^meifet quälten fd)on borher bag liebe »ublifum. 
Aem mar ba ein fettet in bie £anb geftccft morben, auf bem, gmifeßen 
Sh {tl3pveifun3 jemer gletfcßmaarcn, gricdjifcßer ©eine, herrfctjaftlidjer 
»ferbeftadLLinridjtungen unb frifeßer Sluftern, git lefen mar: „Schlimme 
Saat, iscßaufpiet in bier Steten." ©eiter nichts. Unb bag liebe »ubli* 
tum jerbrad) fid; nun bie funftoerftänbigen Äöpfe, um bem berborqenen 
®id;tcr auf bte Sprünge gu tommen. ®ic entlegcnftcn Siatnen mürben 
genannt, aber bie fd)laue|ten Qnbigienbemeife felbft führten ru feinem 
unanfechtbaren (£>pruct). Uno al£ am ©djlujjj bie gefcfytttactüottcrcn Scutc 
ätfdjten unb fperr ®irector Barnat; in geriefter Siebe für ben ihm felbft 
angeblich unbefannten »er f aff er ben „großen ©rfotg" quittirte, ba nod; 
tnoitte bic Jceugter nicht jur Itfufje fomnten unb im Sreppenflur, auf ber 
ötraße unb gcroiß auch im Äaiferßof ging 3ule'g befolgte g-raqe bon 
SJtuno gu SJiunbe fdjneß: „©er iS benn hobt?" 
~ —‘y LctjltJeöc fportneigung unb id) ftetje beshatb auch biefem 
Jtathefpiet ohne Untere,fe gegenüber; ehe benn ber £aßn noch aßgu ßäufiq 
gefraht haben rotrb, mirb ber gcheimnißboße SDid)ter bie ©agfe ableqcn 
®aß er magftrt erfeßien, finbe td; feßr begreiflich; nur ein Unbetannter 
hat nod; einige Slugftcßt, bon unferem »ublifum unb bon unferer ftritif 
unbefangen beurteilt gu tuerben; jeber betannte 9?ame hot eine ßlaque 
für, eine ©lique gegen fid;. Unb menn nicht gang perfönlicße Stüdficßtcn 
ben anoiißmen £>errn in bie »erborgcnßcit trieben, bann fann biefe Ru* 
rüdßaltung ihn nur ehren unb ber »rueß mit ber mibermärtiqen unb in 
anberen Säubern unbefannten Sitte beg Slutoren * ^erborrufeg bic bei 
unS bereits gu combinirten fRunbrcifen in Begleitung journaliftifdjer 
ftlugel=Slbjutanten geführt hat. 

©ärc ber anonßme £)err eine fraftboß augpeprägte Bnbibibualität, 
bann hatten bie bereinigten Sluguren ißn fießer entbedt. ®aß fie beim 
Jlatßefport bon ft'reßer big gu Subliner unb »ßilippi, bon griebrid; 
®ernburg bis gu Otto »ifeßer irrlicßtelirten, bemeift nur, mic meniq in* 
btoibueüe ^uge bag Sdjaufpiel geigt, gn ber ®ßat ift eg eine Olla po- 
tnda aller ©ularten, ein fcßlau gufammengerührteg unb qefdjidt anqe* 
ridjteteg Siagout aug Slnbrer Sdjmaug. ®er Äocß ift, bie ©ette batte 
icß, ein fcßlauer Üioutmier, ber bem 3U)eatcrbetriebe nießt allm fern fteßen 
fann. tetn Slnfänger tonnte er beäßalb bod; fein, benn — bie gälte 
Subermann unb §artleben bemeifen eä — mitunter fallen aueß fertiqe 
®ßeaterfod;e bom ipimmel — ober bom Scßnürboben. 
v, ,feILü“ölüis ^«iflrußer im ,gierten ®ebot" ba§ große Sßema 
bom »cr)cßulben ber liltern mit berbem Slteiftergriff gepadt ßat, mill e§ 

^ur -Iperr Subermann mar ber erfte unb 
gludlid;fie Stadjempßnber: er tßat einen Söffel ®uma§ unb eine»ri|eS3lu= 
meutßal ßingu unb er ßatte bie „ISßre" unb ben breiteften ISrfolq feit 
Stoßeoue s -lagen. Oer frembe SRann ber fcßlimmen Saat nun faß beibe 
smde an unb fanb, baß fie gut feien unb mertß, noeß einmal gefeßrieben 
*u 1D“öcn-, er aueß ben „©üttenbefißer", „®ie große fölode", 
bie „gamiLie Selide , »offens „ScßulDig" unb ©ilbranbt'ä „®od;ter be§ 
■fjerrn gabrtciuS" fannte, als eifriger Oßeaterbefucßer, — marmn foüte 
ei nteßt mit Den beinaße noiß neuen SJtobeln fein eigene^ bieractiqe§ 

™rict)ten' bergeiß' mir'« ber ©urlitt, im berlinifcßen Ba= 
• '~eim.'iinia ^)einede brab mar mie gräulein Selide, menu bie 

fcßiimme Slugufte 4?cinede in einen fdjlintmeren »ruber ©olfqanq ber= 
roanbelt ur.ö »ater £>emede nod; bor Beginn bc§ Stüde§ umqcbrad;t 
mürbe, gab di bann etma nidjt ein ncue§ Stüd? 
^ älüC.^unöert 3>aßren, e^ ift fogar fd;on etioa§ länger ßer, ftritten 

gmet $tcßter über ben Begriff ber ©anblung im Orama. »acine ßatte 
ficß geärgert, meil SorneiUe in „La mort de Pompee“ ben großen (Saefar 
ald einen gurenben Selabou borgefüßrt ßatte, unb in ber »orrebc gum 
" l™nn‘cus ‘ lc^.t'e^) er, man brauche, um beä ©rfolgeS fiißcr gu fein, 
ote üicnfdjen auf ber Büßne nur immer fo fprtdieu unb ßanbetn gu 
loffen, mie fte tm Leben unter feinen Umftänbcn fpreeßen unb ßanbcln 
mürben. Oen Britannicug fpielt man unä leiber nid;t meßr, ba§ ßtecept 
ab!iy ieö ^iaicil}e,lft unbergeffen unb pünftlicßcr ßat e3 bon Sillen bisher 
noeß ftemer befolgt alss ber frembe SOtann ber fcßlimmen Saat. 

l°llltfe^ auf ^crr beffer ßaben al§ mie mir, bafür follen 
eben bie Litern forgen, baß eö ben Stnbern immer um a Stüdl beffer 
geßt, als eö ißnen felbcr ergangen ift." sjRit biefer fcßleißt berftanbeneu 
©etgßeit brüftet fid), im „bierten ©ebot", ber lodere ^>err butterer, als 

er bie Oocßter an einen tbienerifeßen Sommerfelb berfbßad;crt. Unb bie* 
fclbe fdßlimme Saat ftreut, in unferem anonßmen Scßaufpicl, SRutter 
Ipartmig au§, bie „möblirte 3immeroermietl;erin", bie mit Soßn unb 
Pflegetochter in ber Äüd;e ßauft. $ic Oocßter fdßneibert unb hält gmei 
leichtfertige SRäbdien, bie früher in ©efeüfcßaft ber Oocßter be§ öerm 
gabncius tßte Bungen meßten, aber ein ffapitälcßen feßeint biefe §au§* 
inbuftrielle fid; bod; nießt, troß bem guten Beifpiel ber ßolben SlqneS 
be§ fperrn ©ngcu »ießter, erfpart gu ßaben. ©§ fießt feßr fcßl'imm 
au§ um bie gmangen im fjaufc §artmig unb für SßeaterbilletS ift fießer* 
lid; fein ©elb^ übrig, ©ben barum geßt SKutter §artmig mit ber »fleqe* 
toeßter in'3 jißeater, gu SJlaria Stuart, imb gmar auf ben feinffen »laß 
mo man mit alten, fteinreießen feeren gufammentrifft. 

©r ift aud; gleich ba, ber alte, fteittreieße i>err, unb er bietet für 
»fartßa» junge Steige golbene Berge, gcß möcßte bie flcinen SJtäbcßcu 
auf ber ©aleric be§ Berliner OßeaterS reeßt bringenb bitten, bon biefer 
»orfpiegelung falfcßer Sßatfacßen fid; nießt blenben gu (affen. ®er 
»aupertgmug ßat fo gcmallige gortfeßritte gemaißt, baß für ein BiScßen 
ßubfcßcu SDtenfcßcnfleifcßeg längft feßon nießt meßr fo märcßenßafte »reife 
begaßlt merben. Slber unfer Säcmann märe ja feinem »rogramm un^ 
treu gemorben, menn er mit bem SRöglicßcn ober aud; nur mit bem 
©aßrfcßcinticßen geredjnet ßättc. ®er fteinreidie, alte $etr bietet alfo 
golbene Berge unb SJtutter möcßte fd;on gugreifen, menn nur SRartßa 
nießt fo gräßließ tugenbßaft märe. ©§ mirb alfo fortgcfd;neibert. 

Stehen bem »flegefinb nun laufen noeß gmei rechte Sptoffen oom 
Stamme ber £>artmig umßer, bie »rüber ©olfgang unb Bruno Sin 
Beiben ßal bic SJiuttcr feßroer gefünbigt: ©olfgang berleitete fie gu um= 
faffenben ©efcßäftermeiterungen, Der SJcuflergcicßuer, Bruno foDte cinKünftler 
merben. ®er Steilere ßat — fcßredlicß! — feine eßelicßen Stecßte bormeg ge= 
nommen unb beäßalb gilt, naeß einer munberboden »total, feine grau als 
eine ©efaßene. ®er güngere mirb erft im legten Stet merfen, baß er feine 
Stieffcßmefler liebt, ©inftroeilen ift er gbealift, fcßled;tmeg, unb fagt 
Silles noeß einmal, mag bor ißm feßon Stöbert £>eincde reeßt ausführlich 
gefagt ßatte. Slnftatt aber, mie fein gefdjäßter »orrebner, tcßee gu pflan- 
gen, malt er „in Oel" unb ber fteinreieße alte herr mürbe ißn augbilbcit 
laffen, menn - na, Sie miffen ja feßon — menn eben SJtartßa bie reeßte 
®ocßter ißrer SJtutter märe, ©eil'g aber nießt fann fein, ift'g aneß mit 
ber SJtalerei nießtg unb Bruno muß — Sieße übrigeng ben Bilbßauer in 
ber „großen ©lode" — reuig gum Sunftßanömerf gurüdfeßren. Unter* 
beffen ßat fern »ruber gcfpielt, Banferott gemaeßt, geftoßlcn unb mit ber 
»tftole gef na fit. Unb ba mar’g , mo gute bie erlöfenbe graqe tßat: 
„©er ig benn hobt?" 

gule ßat gang 3tecßt._ ©enn ©olfgang nießt fnaüen moHte, bann 
fonnte, ba ber Slbenb boeß einmal „gefüßet" mar, aueß irgenb ein anbereg 
»titglieb ber gamilie ©artmig fterben. girr bie SRoral bon ber ©efcßiißte 
mar bag gang gleicßgiltig. ®iefe Sltoral aber lautet, menn id; fie nießt 
falfch berftanben ßabe: ®u foßft fleinen Sinbern feine ©inbbeutcl faufen 
unb feine $uderbüten, fonbern ben Spartrieb pflegen , frei nad; ©uqen 
Sticßter, benn mit ©inbbeuteln unb Buderbüfcn aufgeßätfcßclte Sinber 
merben fpäter ®iebe unb Selbfimörbcr unb fluchen ißren SJtüttcrn, menn 
benen oßneßm fd;on fämmtlicße möblirte Bimmcr leer fteßen. 

»ießeießt aber ßabe icß mid; aueß in ber SJtoratauffaffung getäufeßt 
©ang leicßt ift eg nämlicß nießt, biefeg bunte ©irrfal bon gufäßigeu unb 
unmöglichen ©reigniffen gu entfnäueln, unb, offen geftauben, id; ßabe eg 
aueß nur berfueßt, um mir felbft gu bemeifen, mie fcßlccßt biefeg nad; ber 
neueften Schablone gemachte fpintertreppenftüd ift. Scßledjt, aber tßca= 
tralifcß mirffam; rooraug benn mieber einmal ßerborgeßt, mie niebriq bie 
Äunft auf bem Sßeater — Slber bag ßabe icß bod; rnoßl cßon oft ge* 
nug gefagt. 

Big ßierßer mar mein Bericßt gebießen, afg ber Sfame beg fdlimmen 
Saemanneg befannt mürbe, ©r ßeißt mirflicß Dtto »ifeßer unb mar 
früßer ein bermenbbarer Sd;aufpieler am Seffingtßcatcr. Sllg ber Bufaß 
bag fcßmäißlidje SuftfpicI „©aubeamug" bon »ifeßer guglcicß mit ber 
„©ßre" bag Sicht ber Brettermelt erbliden ließ, Da rietß id; hier ßerrn 
»ifeßer,_ er möcßte bag talentboße ©erf beg ©oßegen Subermann reeßt 
genau ficß betrachten. £>err »ifeßer ßat biefe Slufforberung etmag gar gu 
müttlid; genommen unb nun füßle icß ntieß nidjt qang fdjulblog an ber 
„fdjlimmen Saat". 

. Steatiftifcß, fo lag man, foß biefeg nur im ®ialect aßenfaßg rnirf* 
licßfeitgetreue ®ßeaterftüd fein unb alg ßöcßft realiftifeß mürbe mir aueß 
bag Scßaufpiel „©iggang" bon £>errn SRag- ^albe gerüßmt, eine lang* 
metltgc unb aufbringlid; tenbengiöfe ®ilettanlerei, gu ber bie fonft fiinft* 
lerifcß beffer beratßene freie »olfgbüßnc bicgmal fid; erniebert ßat. ©enn 
bag fo fortgefit, mirb bie ®efinition balb lauten: ©in realiftifeßeg ®rama 
nennt man feit 1890, mag 1870 noeß eine »orftabtfomöbie ßieß. SJlirßat 
biefer ©iggang, ber natürlich fßmbolifd;, metapßorifcß unb mag meiß icß, 
mte fonft noeß, gemeint ift, nur abermalg bemiefett, baß ber borget* 
tige ©enuß bon S£>fen, ®olftoi unb |>auptmann bratnatifd;en Säuglingen 
noeß übler befommt alg flcinen fjofenmähen bag ßarmlofere Slafdjen bon 
©inbbeuteln unb Bltdermerf. 

»oit ben ©efaßren ber Sfäfcßerei ergäßlt aud; ©rnft bon ©ilbenbrud; 
nt feinem ©äreßen * Scßmanf „®ag ßeilige Sacßen"*), über ben in ber 
näcßiten ©od;e ßier ausführlicher gefprodjen merben foß. §crr bon ©ilben* 
brucß ßatte nodß in einem Sfacßmort gut'§aubenlerd;e bon bet ntobernen 
Äunft „Unerbittlicßfcit" bcrlangt; jeßt finbet er, bie gmeiginfigen ©abel* 
tßiere, SJlenfcßcn genannt, lacßtcu gu menig, unb in ben Spuren beg 
©rafen »laten berfudjt er, bureß eine ariftopßanifd; gebaeßte Äomöbie, 
bem »effimigmug unb bem SJaturaligmug fdjleunigft ben ©araug gu 
madjen. Seiber nur ftnb bie licbengmürbigften ©igenfdjaften beg ©rafen 

*) »erliu 1892. »erlag bon g-rennb unb Qedel. (©arl B'iennb.) 
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Waten: ©ra*ie unö 2Bip, bem ungefiümen Temperament beS»oruffen* 
bicpterS uemlicp fremb geblieben unb fofam, au&er etlichen pub eben ©tm 
fällen unb 21u3ftattungcffecten, niept »iel mepr perauS al« frofttge Me* 
qoric unb platter ©paff. Ter ©fei an überreichlicher ©ufjcgteit hat bic 
Wenfrficn *u einem Söitternife = unb §ä&licpfeitScuItu8 getrieben, an bem 
gräulichen Trant be§ $roDifor§ haben fic fiep beraubt, beten 
bie üüqe al§ Töa^rtjeit an unb al3 Echtheit bie ftäfelicpfcit, unb erft ber 
muntere Sacpcgott bemeift ipneu, bafe nur ein ©emifep bon guefermerf 
unb fRpabarber bem SKcnfcpenmagcn frommt. Tie Itterartfche Satire, 
beren ©piße fiep natürlich gegen gbfen, 8°Ia unb Tolftoi richtet, ift stent= 
lieh bi'irftig ausgefallen unb barf ben Vergleich mit ber berpängmfjboßen 
©abcl unb beut romanttfepen DebipuS nicht mögen. Ter grau 
pelmine öucpboU ertpeilt §crr bon SSilbenbrucp ba§ SBort; aber bie 2ln= 
fiepten biefer roürbigen Tarne über fPeffimiSmuS unb (Raturali3mu§ patten 
unS bereits bie TioSturen Sublincr unb Sinbau cntpüllt. Ten roilbcn= 
brüchigen TptimiSmuS pätte Schopenhauer rucploS genannt; mir fapen 
ben StRenoniten, cparolö, ben jungen Ctuipom unb alle bie anberen Bäter 
unb ©ohne baS SooS be§ ©cpönen auf ber ©rbe erleiben unb nehmen 
beSpalb bie plöplicp ermaepte iiacliluft beS Ferrit bon SBilbenbrucp niept 
aflju ernft. SBarte nur, balbe matet audp er mieber bis an bie ftnocpel 

'm mobernen Ticpter ftellt ber für bie reifere gugenb berechnete 
fÖtärd)enfcpmant als tiergiftete unb bergiftenbe Tröpfe bar unb bie Erittkr, 
bie öerrn bon SBilbenbrucp nicht immer genügenb lobten, als gelbe 9cetb= 
pammel. „©inen ßtejenfenten tannt’ icp; leiber ift et nun tobt, am 
©aßenfieher ift er geftorbeu. ©r mar ein ©emütpSmenfcp; feine geber, 
mit ber er geben befepmupte, ber baS tonnte, maS er gern getonnt pätte, 
pab’ icp auS feinem fRacplafe bemaprt." §err bon SSilbenbrucp roirb nur 

getoifj ben ©dpufc be§ § 193 (SBaprnepmung berechtigter gntereffen) ju= 
billigen unb bie SBemertung geftatten, bafj icp feine ftarte unb ferngefunbe 
Begabung jmar freubig anertenne, bafe icp feinen fötärepenfepmant aber 
mirtlidi nicht „gern getonnt pätte". Tie Wgrünbung biefeS UrtpeileS 
fpare icp mir auf. 

©in greunb beS TidjterS pat neulich ber TBelt berfünbet: „21ud) 
in biefer Ticptuttg crfd)eint er als ein SSerfünber ber gbeale, bie unfer 
fßolf grofe unb ftarf gemaept paben." DP unfer SSolt roirtlicp burep fatte 
©elbft^ufriebcnpeit unb bnnaufifdjeS Sepagcn grofj unb ftarf gemorben 
ift, bariiber merben bic fdnficpten mopl auSeinanber gepen. ßRir fiel, 
als icp biefe Sobpreifung beS nationalen ©rjieperS Sßilbenbrucp laS, 
eine ©teile auS bem rontantifdjen DebipuS ein, mo ber SSerftanb jum 
Ticpter fRimmermann fpriept: 

$Bie ift ber ©taat ju beneiben, bem bu bergeftalt 
58on aßen ©eiten bienft! 

fRimmermann. 
©S ift ber preujjifcpe. 

SSerftanb. 
©lüdfeligeS Dcfitcicp! M. H. 
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(Ein itadjuiort jmn itotljruf für Me Mutfdje Gilbung. 

©einer (Sicellen§ bent fönigtidjeit ©taatgnünifter greihernt 
oon 3ebti|) fjat ®ant_l781 bie Stritif ber reinen Vernunft 
gemibmet. (Der füiinifter hatte fid) lange borher fdjon gute 
Badjfchrifteit ^ant'fcher Bortefungen beforgen taffen, tjatte 
Stant nach §atte, au bie größere Uniberfität, „in'g Zentrum 
bont gelehrten (Deutfd)tanb" berpftaiqen motten, unb atg ber 
^Phdofoph feiner Baterftabt treu btieb, bie Befjörbe in SJönigg* 
berg aufmerffam gemailt, metd)’ großen ©djajj fie in Stant'g 
Sehrmirffamfeit für fief) befäffen. (Die Söibntung tautet: „(Den 
SBadjgthunt ber BSiffenfdjafteit an feinem (Dljeite beförbern 
heifft an ©urer ©pcetten3 eigenem Sntereffe arbeiten; beim 
biejeg ift mit jener nicht btog burd; bie ißoften eineg 33e= 
fdjiifjerg, fonbern burch bag biet oertrautere eiiteg Siebt)aberg 
unb erleuchteten Slennerg innigft oerbnnben. SDegmegeit be* 
biene id) tnidj auch beg einzigen SJiittetg, bag gemiffermafjen in 
meinem Vermögen ift, meine SDanfbarteit für bag gnäbige 
Zutrauen ju bezeigen, rnornit (Sure (Sjcettenj mich beehren, atg 
tonne id) gu biefer 2tbfidf)t etmag beitragen. B$eu bag fpefitla* 
tioe Sebeit Oergnügt, bem ift unter mäßigen 2Bünfd)eit ber 
Beifall eineg aufgeftärten gültigen fHid;ter§ eine fräftige ^luf= 
ntunterung 31t Bemühungen, bereu Ddipeu groh, objmar ent= 
fernt ift, unb baher oom gemeinen Sluge gän^tid) üerfannt 
mirb/' 

®er !?ht|en errnieg fid) batb bei ber (Erhebung beg Bot* 
feg in Jßreufjen; ber fategorifche Smperatib ber ^ftidjt, bie 
Freiheit beg benfenben, moltenben ©eifteg, mie fie Siant ge= 
Pflegt, gelehrt, halfen bag Batertanb erretten, ihm eine ebtere 
©eftatt geben. 2tber ®ant hatte borljer einige Satire ber $u* 
riidfepung 31t erleben. SBöftner mar 1788 ber ÜRadjfotger bon 
3ebti§ gemorben, unb biefer befaht, baff jeber fortan nad) bem 
feftgeftellteu Slirdjengtauben tetjren fotte, unb bie IJkebiger 
§ermeg unb SBottergborf erhielten bie Prüfung alter Stirdjen* 
unb ©djutangetegenheiten; bon ihnen fottte jeber neu 011311= 
ftetlenbe Sehrer unb ©eifttidje in feiner ©efimtung unb 
Sehre begutachtet merben; fie fottten über bie Bedjtgtäu* 
bigfeit ber Stngeftettten Buch führen unb SGBottergborf be= 
antragt fofort beim Könige: bem frittfdjen ^hüofophen Staut 
bag (schreiben 31t unterfagen. ®ie ©chreden ber fran3öfifd)en 
Bebotutioit tarnen hin3u, um in ben beutfdjen „Stufftärern" 
^einbe beg Xhroneg unb Stttarg, Safobiner 31t bermitttjen unb 
1794 mürben bie Setjrer ber höheren unb niebereu ©dfuten 
bei ber Stnftettung auf bie fhntbolifdjeu Biidjer beg Stirdjeiu 
thumg berpftidftet. Staut hatte 1792 feiner ©djrift „®ie 

Betigion innerhatb ber ©reifen ber btofjen Bernunft" eilt 
ernfteg, ftrengeg, bie fitttiche Roheit beg ©hrifteuthumg ber= 
herrtiihenbeg Buch, pftichtmähig bem ®ecan ber theotogifdfeu 
fyacuttät 3ur (Senfur borgetegt unb biefer hatte mit ^uftimmuug 
ber ganzen f^acultät ben ®rud geftattet. Stber BJöttner er= 
mirfte eine ©abtnetgorbre, met^e bem Sßhitofoptjen befahl: 
„bergteichen ©d)rifteit unb Sehren nicht mehr bon fid) auggeljen 
311 taffen". ^!ant fdjrieb auf einen fettet in feinem fjßutt: 
„BSiberruf unb Berteugnung feiner inneren Uebeqeuguitg ift 
uiebertradjtig; aber ©djioeigen in einem f^ad tüte ber gegen* 
mürtige ift Unterthanenpftidjt; unb menn alleg, mag mau fagt, 
toahr fein muh, fo ift barunt nicht auch Wtdft alte äöahrtjeit 
öffenttich 3U fagen." Snbeh eg bauerte nicht tauge. ÜRadj 
ber j£hronbefteigung griebrich Söithetmg III. mürben 1797 
bie ©enfurbebrüdungen aufgehoben, unb Stant machte feinem 
§er3en Suft in bem jugenbfrifd) gefdjriebenen „©treit ber 
gacuttäten", ba heifit eg; bah auf 2Bahrf)eit alteg anfommt, 
unb fie ift ©ad)e ber hhdofophtfthen gacuttät. „Btau faitn 
ber theotogifchen fffacuttät attenfattg ben ftot3en Stnfprudi, bah 
bie phdofohhtfdje ihre 9)?agb fei, einräumen (mobei bod) nod) 
immer bie $rage bleibt: ob biefe ihrer gitäbigen^rau bie gadel 
borträgt ober bie ©djteppe naihträgt); menn man fie nur nicht 
berjagt, ober ihr beitHftuitb 3ubinbet; beim eben biefe Stnff3ntd)= 
tofigfeit btog frei 3U fein, aber audj frei 311 taffen, btog bie 
SBahrfjeit 311m Bortheit jeber BJiffenfchaft aug3umittetn, ititb 
fie 3um beliebigen ©ebraudj ber oberen gacuttäten hin3itftelleu, 
muh fie ber Regierung fetbft atg unberbäcfjtiq, ja atg unent* 
befjrlidj empfehlen." 

9)?ögen biefe Bitber aug ber 3eit bor hunbert fahren 
ber ©egenmart ein ©pieget unb eine SRahiutng fein! 

©emih, ber heutige ©uttugminifter ©raf i3ebti| in $reu* 
hen milt fo menig mie ber ©uttugminifter füiütter in Bapern, 
ber eg ja offen erttärt hat, bie Freiheit ber $orfd)itng ein* 
fi^ränfeit, bie ifBrofefforen auf bag athanafiauifdje ©taubeug= 
betenntuih berpftidjten; aber neben ihnen, hinter ihnen erheben 
fid) bie Häupter berer, bie eg in ben Leitungen bereitg for* 
bern, unb ber Beidjgfaiqter muh bereitg einem Beidjgboteit 
entgegentreteu, metd)er burd) confeffionett fattjotifdje Uttteroffi* 
3ierfd)uteu bie ©otbatenmihhanbtungen aug ber SBett fdjaffeu 
milt. Sn ber Strmee fott ^amerabfd)aft hen-fdjen! (Doch mäht 
auch in ber ©chuljugcnb! B3arum beim bie fdjon fdjeibeit? 

©apribi milt ben $mben (Jonfeffioiteit in (Deutfdjtaitb 
förbern, er gebend Der ©chreden beg breihigjährigeit Slriegeg; 
rnarum aber mirb ber ©rigapfet beg ©djutgefepeutiourfg mitten 
in bie Parteien hineingemorfen? (Die coitfeffionelle ©d)ute mirb 
atg fotdje bie Unterfajiebe fofort betonen, berfdjärfen, ftatt 
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baS allgemein ©priftlicpe zur ©runblage zu machen, tu btbltfdjer [ 
©CI di teilte, burdj ©rzäpluttg unb Sefung tm alten unb neuen 
Xeftameut, unb bereu etpifeper Muterung; ber «onftrmanbett- 
unterricht ber ©eiftlidjen fann ja ba8 ÄatboIifÄe ober |ro* 
teftantifdje barlegen. ®ie gemeinfame ©runblage beS ©prtften* 
tpumS, beS XeutfcptpumS pflege bie ©djule! j 

®ie berliner Unioerfität tu ber großen STCeprzapt tprer 
ßebrer will bie «efugnip bei Staats unb ber ©emembe tn 
ber Seitung beS ©cpulwefenS nicht befepränft, ben ©tnflup 
auperftaatlidjer SKäcpte nidjt oerftärft, bie Bapi ber Unzufrte* 
betten nicht oernteprt tuiffeu, — unb jcpon ruft bte „stieuz* 
Zeitung" laut auS: „Sie Unioerfität fämpfe an ©eite mit ben 
©äupteru bcS rothen UrnfturjeS gegen biejentgen 9Jiad)te tneldje 
sKreufeeit unb Seutfcplanb ihre Erhebung »erbauten." wtanner 
tuie ©elmpolp, S. 2t. ©ofmattn, ©arnad, |fletberer , p 
Xreit dife an ber ©eite beS rothen UmfturjeS! SaS Seutfcp* 
taub erhoben hat, baS loar ber ©inn für ©ewiffenSfretpett nt 
beut gropen ©purfürften wie in beut groben Röntge, ber eüan* 
qelifdie ©inn griebridj Wilhelm III., ber bie ^roteftanten 
einigte, bie man peute oud) toieber auSeinattber treiben null; 
baS war ber ©eift ©tein’S, Rant’8, gidpte’S, ber ©etft Sef* 
fing«, ©octpe’S, ©cpiUer’S. ßu ihm ftehen mir unb erinnern 
bar an: es ift ein Unterfdjieb jmifchen Religion unb Sogmatd, 
noifdien ©priftentpum unb Rircpenfafcung. Religion tft ©ocpe 
bes©enenS, ber ©efinnung, ber «eligiöfe tft ber ©ottergebeue, 
ber ben Sillen ©otteS tput; bie Sogmatd formultrt eine Sehre 
über ©ott unb Seit, mit menfcplicpem «erftanb, ttadj wfap* 
gäbe ber jeweiligen wiffenfdjaftlicpen «ilbttng ber B_eit. Stc 
ft'ircpettüäter formulirten bie cpriftlidje Sehre mtt ©ulfe. ber 
griediifdien ^ßhtlofopbjie; oott beit ©oncilienbefcplüffen wtefen 
Sutlier unb Rroingli auf bie tätige ©eprift, auf bte pellen 
©rünbe ber Vernunft, Sefftng, ©emler, ©erber, ©cpletermacper 
auf bie eigenen Sorte Sefu, bie wir ebettfo gut mit ben «atur* 
unb ©efdncptSanfcpauungen ber ©egenwart üerbtttbeit tonnen 
lute baS Slltertpum, baS 2Kittelalter mit ben Stnficpten tprer 
Heit gethan. «iept Religion unb Siffenfcpaft, fonbern Stffen* 
fdiaft unb Sogmatif geraden in Stampf, wenn bte Xogmattf 
baran feft hält, bap'bie Seit in fedjS Sagen geraffenJet, 
bafs bie ©onne fich um bie ©rbe bewege u. f. w. Sie Stffen* 
fdiaft hat bte Unzulänglicpteit beS Materialismus bargetpau, 
aber ber Siberfprudj ber Rircpenlepren gegen bte «aturgefepe 
hat ihn bei ber Menge, bei ber ©albbitbung auSgebrettet. 
Ungenügettbe, unüerftänblicpe ©apungen über bas Sefen unb 
Salten ©otteS fittb es, bie zum Siberfpruch retten, bte: ©alb* 
bilbung mm mpeiSntuS führen. SaS reltgtöfe ©emuth fühl 
bie Siebe ©otteS, fühlt bie Sßefeligung beS ©laubenS an ©ott 
als bie weltorbnenbe Vernunft, als ben Sillen ber Siebe; 
eS erfennt iptt mit ©tjriftuS als ben «ater, fich al§ baS fttnb, 
es fpridjt mit SßauluS: 3n ipm leben, weben unb ftnb Wir. 
Möge baS ber Siirdje genügen, möge fie bte wetteren «or* 
ftellhngen über ©ott unb Seit jebem ©inseinen, ber fortfdirei= 
tettben ©eifteSentwidelung ohne «erfefcerung überlaffen. 9Jcögen 
Parin auch ßeblih unb ©aprioi ©hriftenttjum finben! 

Rum ©djlup noch ein paar SluSfprüdje ber tjiftortfd) po- 
litifchen «lütter: „9ftag ber proteftantifdje ©eiftliaje tmtnerbtn 
ben gteqierungSpräfibcuten als ben ©errn feiner ©d)ule be= 
trachten, ber fatholifcpe Sßriefter wirb in tpm nichts mehr fepen 
als ben Pförtner, ber ipm bie ©cpulthüre öffnet. ®te Ssefutten 
mären längft ba, wenn fie auf attberem als bem pariamen* 
tarifdien Seg jurüdgerufen werben fönnten." SKögen baS 
bie conferöatttien «ßroteftanten beherzigen. ®em «eobadjter 
ber Reit, bem greunbe ber ©eifteSfreiheit tft eS ein ©ewtnn, 
bafs nach ben «erhanblungen über bie materiellen Suter eff en 
auch ein Sampf um ibeale ©üter fid) erhoben hat, bafj bte 
Uniöerfitäten als bie Pfleger ber ÜJiiffenf^aft, bap bte ttatto* 
ualgefinnten «olitifer, bap baS beutfepe «iirgerthum ftclj offen 
unb feft lufantmenfteilen; fo werben fie fiegeu am ©ttbe wte 
am Unfang beS SahrpunbertS. Philosoplms Teutomcus. 

(Eine iferlagsorbmutg ber bentfd)en Ducpljänbler. 
SSon 3ul. £ub|'.SYtlstü 

®ie Xrage einer reichSredjtlichen «eugeftaltung beS beut* 
fdjen «erlagSredjtS ift feine neue; fie bejdjäfttgt fett nah1!11 
in hohem SOiape bud)hänblerifd)e, fdjriftftellerifdje unb jurtftifche 
Greife. 9Kan wünfept eine einheitliche Regelung beS «ertagS* 
rechts für bie gefammte Nation. Wan ift weiterhin zu ber, 
burdhauS richtigen, ©rfenntnip gelangt, bap bte ipartifulargc* 
feüe wie baS gemeine «ed)t XeutfcpIaubS tn fettter Seife beit 
dorbentugeit entfpredjen, welclje man an eine fo wtdjtige ©c= 
fefeeSmaterie heute zu fteUeu berechtigt tft. .ÜRan fd}a|e bte «e* 
beutuitg eines «erlagSgefepeS nidjt zu genug. ®te Äraft um 
Sebeitbigfeit geiftigen ©djaffenS ift utd)t zum fletnften Xpetl 
abhängig »oit einer befriebigenben Söfung berjentgen auper* 
liehen «erpältniffe, welche ber «ermertpung ber gei)ttgcn Ar¬ 
beit unb ihrer «erbreitung zu bienen beftunmt ftnb. ©me auf 
ber ©öpe ber Heit ftepenbe UuSgeftaltung ber dtechtsoerljalt* 
niffe zwifepen «erfaffer unb «erleger wirft auf baS ganze 
fcpriftftellerifdje ©cpaffen ber Station läuternb unb forbeinb. 
©S ntup auf ber anbereu ©eite einen läpmenben ©tnflup haben, 
füllen nufere geiftigen Urbeiter heute oeralteten fhecptSnoimeu 
unterworfen fein, wie fie z- baS preitpifdje Sanbredjt ptit 
gropenXpeil nod) ftatuirt. - Unb ©eutjcplanb pat gute «or* 
bitber. Sänber, in betten baS geiftige Seben bes «otfeS nidjt 
fo eutwicfelt ift wie bei uns, fo bie ©cpmetz unb Ungarn, 
haben bereits oor Saprzepnten ben oeränberten ©ewopithetten 
beS «ucppanbelS, ber oeränberten fo§ialen Stellung ber ©cpnft* 
fteller fKedmuitg getragen unb ipr «erlagSrecpt in bte ben ,ln* 
fdjauungen unferer ßeit eutfprecf)ettbeu gefeplidjen S'ornt utnge- 

9üf^ergegen bie ^otpweubigfeit eines «erlagSgefepeS oott 
mancher ©eite gemachte ©inwattb, bap eS ja ftetS bem «e* 
lieben ber ©ontrapenten anpeint geftellt fei, ftdj, ohuejnudftdjt 
auf bie gefehlten SSorfepriften, fraft «ertragS btetentgen 
IRedjte zu fiepent unb ^flidjteit aufzuerlegen, toelcpe fte für 
angetneffen hielten, zeugt oott wenig faepgetnapent «erftanbutp. 
Xentt eS ift flar, bap Derjenige Xpeil ft^ tm ^adptped beftu* 
bet, ber gezwungen ift, Ubünberungen oott beit gefefeltdjen «e* 
ftimmuugen zu forbern, unb berjeitige Xpeil tut liebet gewidjt, 
beffen «edjte fdjon baS ©efep wahrnimmt, ber baper ben 
«ortpeil pat, wenn eine oertragSmäpige ©itttgung nidjt zu er* 

5lCltUs5ie Parteien, welcpe fiep bei einem «erlagSoertrage mit 
beiberfeitigen Ütedjten unb fßflidjten, mitpin alS betberfetttge 
„©läubiger" unb „©cpulbner" gegenüberftepen, ftnb «erleger 
unb Uutor. ©oll nun oott biefer nädjftftcpenben ©eite ein 
«orfcplag zu einer «erlagSorbnung gemaept, ber ©ntwurf eines 
«erlaqSgefefeeS oorbereitet werben, fo ift natürltcperwetfe nur 
bann eine für ein befinitioeS ©efep grunblegenbe «orarbett zu 
erhoffen, wenn beibe «arteien, «ucppänbler ttnb ©djriftftellei 
zufammengepen um ©attb in ©anb in reblidjem ßufammeu* 
wirfen, in weifer Ubwägung ber gegenfettigen ^ntereffen bte 
einzelnen 5ragen burepzuarbeiten unb baraufptn tpre gefepge* 
berifdpett «orfcpläge zu maepen. ®etn Suriften liegt eS alsbann 
ob, bie feileube ©aub an baS rope ©ebäube zu legen. UlS 
baper ber „«örfenoerein beutfeper «udjpänbler" tn juugfter 
Heit mit bem ©ntwurf einer oott ipm naep langen JJcuIjen 
ausgearbeiteten „«erlagSorbnuttg für ben beutfepen «u epp au* 
bei" an bie Deffentlidjfeit trat, fo mupte ber erfte «Itd ber 
Sntereffirten unb ©aöpoerftänbigen fiep auf ferne ©ntjtepuugS* 
gefdjidjte leiden, um auS ipr zu erfepen, ob bte grunblegenbe 
Sorberung, baS Bufammengepen oott «erfaffer unb «erleger, 
hier erfüllt fei. Seiber ift bie entgegengefefcte Xpatfadje zu 
oerzeidjtten. SluS an biefer ©teile mcpt näher m unterfuepeu* 
ben ©rünben ift bie oom «örfenoerein urfprüngltcp angeftrebte 
«erftänbigung mit fcpriftftellerifcpett ©acpoerftänbtgen fpater* 
Pitt unterblieben. £>er «örfenüereitt pat aus ferner wlttte 
einen SluSfdjup erwäplt, biefer ?luSfdjup opne ©inzuztepitug 
ber ©egenpartei bie «erlagSorbnung oorbereitet unb Den De* 
regten ©ntwurf als ©runblage beS bei bem 9xeidj»juftizamte 
attgenblidlid) in «orbereititng befinblidjen «erlagSgefepeS aus* 

3 
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gearbeitet. Unter biefen Umftänben ift eg nidjt 31t oermunbertt, 
baß aug einem großen ©ßeite ber Vertaggorbnung nnb gerabe 
att§ feinen ^arbinatgrunbfäßcn eine einfeitige |)erüorßebung 
budjßänbterifcßer ©mtereffett ßeraugfdjaitt, mettße bem unbe* 
fangen nrtßeiteitben Kenner fofort anffatten muß. ©3 ift fein 
•Steifet, baß ber Stitgfdjitß ttadj beftem SBiffett nnb ©emiffett 
gearbeitet, baß er fidj reblid; bemiißt ßat, ftrenge ©ereeßtigfeit 
matten 511 taffen unb genau ju ermägeit, nicfjt nur, mag bem 
Verleger redjt, fottbern and), mag beut SSerfaffer bittig fei. 
Wber e§ ßteße 31t große Stnforberungeit an ben gemötjutidjeu 
©taubgeborenen ftetteu, moflte mau oon ißm einen fo uitpar* 
teiifeßen unb ungetrübten Söticf oertaugen, baß er fidj mit bem 
rid)tigert ÜJfaße meffen, fa oietteidjt feine eigene ipanb gegen 
fidi erßebett fotlte. ©er Vertegerftanb ßat oon fidj, feiner 
Vebeutung, feiner ©teauug 31t bem Slittor uatiirtidjcrmeife 
eine artbere Meinung atg feber ©ritte. SCBer mottte eg ißm 
oerargeu, baß er bie ßierattg entfpringenbett, nadj feiner ftttei* 
nung beredjtigteu gorberungen in einer 001t ißm fetbft oer* 
faßten ©efeßegoortage freien Slugbrud giebt? 3ft eg aber bem 
SSerteger mirftidj ernft um eine neutrale Drbnung ber gegen* 
feitigeu Verßättniffe 31t ttjun, fo mirb er eg gemiß banfenb 
eßtgegeunetjmen, meitn man ißn auf biefenigeu fünfte ßiumcift, 
bie befonberg bie ffteutratität gefäßrbett unb oerteßett. Unb 
bereu finb, mie ermäßnt, rtidjt meitigc. — 

Vebenfett muß sunädjft, ber, auf ben erfteit Slnfcßeitt tut* 
bebeutenbe, § 10 ber Vertaggorbnung erregen, in meteßem bem 
SSerfaffer fämmttidje burdj Slbäitijmittg beg urfprüngtießett 
SBorttauteg Oerurfacfjten ©orrecturfoften aufertegt merben. 
@g mirb faum ein Vudj geben, in melcßent nießt ßie unb 
ba nadj ber erften ©rucfteguitg eine fteine Verbefferttng bttrdj* 
aug notßmenbig, ein ©aß abjufeiten, ein SÖ5ort 31t ftreicßeit 
ober burdj ein anbereg 31t erfeßett ift. ©in SKartufcript ift be* 
fannttidj meit meniger überficßttidj atg ein ©ntd'bogen, erft 
ßier merben fteinere grammatifdje Verftöße, ©rioiat'itäten im 
Slugbrud u. f. m. größtentßeitg offenfießttieß. @g ift unbillig 
unb entfprießt nießt einem bureßgebitbeten Vedjtggefüßl, milt 
man bie Äoftett für atT biefe unbebeittenben ©orrecturen bem 
Slutor 3ur Saft tegen unb ißn fo §mingen, menrt er eilt „unb" 
in ein „aber" ummanbetit mift, erft ängfttidje ©rmägungett 
ai^uftetten, ob ßierbureß nidjt fein ©etbbeutet 3U empftitblicß 
teiben mürbe. Slnt gefäßrtidjften geftattet fidj biefe Verpftidj* 
tung inbeffen für miffenfeßafttieße Arbeiten, ©ie SBiffenfcßaft 
feßreitet ftetig oormärtg, unb 001t ber Uebergabe beg SÜianu* 
feriptg big 31m §erftettuitg beg SBerfeg fönnen fo bebeutenbe 
Söanbtungen in ber beßanbetten SJtaterie eiugetreten fein, baß 
oßne Veränderungen unb Verbefferungett ber ifeertß beg Vttdjeg 
auf ein fftidjtg ßerabfinfett mürbe, ©ott fidj ber Verfaffer nun 
oor bie Sltternatioe geftettt feßen, für bie ©cßrift, bie er oiet= 
teidßt fogar oßtte Honorar in Vertag gegeben ßatte, entmeber 
nodj bebeutenbe Soften aug eigener ©afeße auf3umeitbett ober 
bag 2Berf in ber §anb eineg üerftänbttißtofen unb meitere 
Sfoften fcßeuettbeit SSertegerg üerfümmert, feinen miffeitfdjaft* 
tießen 9?uf babttrdß ßerabgebrüdt 31t feßen? — SGBettn attdj bie 

* „Vegrünbuug" 31t § 10 barin redjt ßaben mag, baß bie Ver* 
teger in biefem fünfte meift eine meitgeßenbe Vadjfidjt üben, 
fo bteibt bodj eine burdj bag ©efeß garantirte Slbßängigfeit 
beg Verfafferg oont Verleger befteßeit. ©er eßrenßafte ©djrift* 
ftetter mirb eg unter feiner SSürbe ßatten darum 31t bitten, 
mag er gefeßtieß 3U forbertt beredjtigt fein fottte. ©erabe baritt 
befteßt eine ber oorneßmften Stufgabeit beg Vedjtg, bag, 
mag fieß int Verfeßr fraft innerer Vernunft atg ftänbige ©e* 
moßnßeit auggebitbet ßat, mit bem feßüßeitbeit SJiantet beg ©e* 
feßeg 31t umgeben. 

@g mirb fieß etnpfeßten, ben § 10 ber ®.=D. nadj § 379 
beg ©eßme^erifdjett Dbtigationenreißtg baßin 31t üerbeffertt, 
baß bie bem Verleger bttr^ S3eridjtigungen unb Serbefferuttgett 
oerurfaeßtett „unoorßergefeßenen" ft’ofteit Ootn 3>erfaffer 31t 
tragen finb. ipierbnrcß mürben einmal uitbebeutenbe ©orrec- 
tuten oon ber ©rfaßpftidjt auggefdjtoffett, anbererfeitg aber 
miffeitfdjaftti^e unb potitifeße Strbeiteit gegen ungerechtfertigte 
©rfnßforberitngett gefeßüßt fein; betttt bei derartigen Arbeiten 
bürfett ®erbefferungett, meteße auf fpaterett micßtigeit f5orfd; 

ttngett ober fpüter eingetretenen SSeränberungen ber tßatfädj= 
tidjen®erßättniffe berußen, nie atg „unoorßergefeßen" gelten.— 

@ittgegen§utreten ift ferner ber Seftimmuitg beg § 16 ber 
, baß ba, mo nidjt augbrüdtidj ein Honorar Oerein* 

hart ift, ber Sßerfaffer ein foteßeg nidjt 3U beanfprttdjen ßat. 
©ttrdj metdjen fRedjtgtitet fotl biefe SSorfdjrift tegitimirt, mor* 
attg feine innere Seredjtigung ßergeteitet merben? ©ine derartige 
Sßertttntßitng beriluentgetttidjfeit entfpridßt meber üoitt juriftifdßent 
©taitbpitnfte aug ben allgemeinen ©runbjäßen ber „Verträge über 
^anbluugen", beg „taufg", ber „SlZietße" — ober mie mau fonft 
ben Vertag aufgefaßt ßat — nodj üom tßatfäcßtidjen ben S3er* 
feßrggerooßnßeiteit unb ©efbßäftggebräudjen ^ruifdEjen SSerfaffer 
unb Verleger, ©er ©aß mag oon einer gefünftetten furiftifeßen 
Seßrmeiuung 3ttm ©ßeit audj unterftüßt merben, in einer ge* 
fttnben f|?rapig barf er nidjt guß faffen. ©ie SSerfaffer beg 
©litmurfg ßaben moßt audj fetbft bie ungereißtfertigte §ärte 
biefer SSorfdjrift eittgefeßen unb bieg in ber „^Begründung" 3U 
§ 16 burdj einen, bem § 383 beg ©djtoe^erifcßen Dbtigattonen* 
redjteg naeßgebitbeten ©aß 3U mitbertt üerfneßt; fie fa'gen, baß 
eg einer SSereinbarung gleicß 31t eradjten fei, mentt attg ben 
Uniftänben angenommen merbett muß, baß ber SSerfaffer nidjt 
oßtte Honorar fein SBerf bem Verleger geben mottte. Sittein 
biefer, eine Sßermittetung aitftrebenbe ©ebattfe ber Segrüttbuitg 
ßat itt bem § 16 beg ($efeßeg fetbft nießt bett geringsten Stug* 
brud gefunden, mürbe atfo gegebenen tmfn fttidjter 
beffett ftarem SBorttaute gegenüber nidjt 31t beabßten fein. 

©er im Surti 1891 oont „Stttgemeinen beutfdjen ©t^rift* 
ftetteroerbanbe" aitggearbeitete, bie gteieße fttedjtgntaterie be* 
ßanbetnbe ©utmurf, befagt in § 11, baß bag SSertaggßonorar, 
meitn eg im Vertrage nidjt beftimmt fei, burdj ben 3itftänbigen 
fßidßter auf ©rund eineg ©utadjteng beg titerarifeßen ©adjüer* 
ftänbigenoereing fefeuftetten fei. ©iefer ®ortneinung dürfte 
bei3uftimmen feilt, ©ag Sntereffe beider Parteien mirb burdj 
biefetbe gemaßrt. ©ottte ein §onorar bei einer ©djrift nießt 
angebraeßt, bie aSeröffentticßung unb Verbreitung, mie bieg bei 
maneßett miffenfcßafttiißen ©etegenßeitgfdjriften in ber ©ßat ber 
g-att ift, atg augreidjettbeg Stequioatent an3ufeßen fein, fo 
ßaben int Streitfall ber titerarifdje ©atßoerftänbigenoerein unb 
der an beffett ©utadjten nießt gebundene 9tidjter, atfo 3toei 
unparteiifeße Drgane, ©etegenßeit bei Stitrufuitg ißreg fadjOer* 
ftänbigen ©rmeffeng, bieg aug3ufpredjen. 3ft ferner bent 
©cßriftfteüer fetbft an einem |>onorar nidjtg getegen, fo mirb 
atteß der Verleger feine ©dpoierigfeiten ßaben, bie Vicßtßono* 
riruttg in ben Vertaggoertrag auf3uneßinett. $ier gilt eg nur, 
aug bem ©efeße bag ißrin3ip 3U entfernett, baß bie geiftige 
Strbeit int greifet eilte unentgetttidje ift. ©ie Verntutßung ift 
31t üag. — 

Uebergeßen mir fur3, baß eg nießt beit Vraudje ent* 
fpridjt, mentt burdj § 27 ber V.*D. bei Uttterlaffunq einer 
befonberen Verabredung bie §öße einer Sluftage auf 2000 
©pemptare feftgefeßt mirb, baß oietmeßr 1000 die attgetneine 
übtidje gaßt ift. Uebergeßen mir meiter, baß eg eilte attgit um* 
faffenbe 2Bittfür bedeutet, metttt bem Verleger nadj § 15 der 
der V. = D. bie atteinige einfeitige $eftfeßwtg, Abänderung 
und Slufßebung beg Sab enp reif eg 3ufteßen f 0 It, baß fo burdj 
ben Itnoerftanb, ©igettfinn ober gar mala fides beg Vertegerg 
ber Slbfaß eineg Vudjeg erfdjtoert ober oottfontmen inßibirt 
merbett fantt, baß baßer ßier eine ©rmeiteruitg beg ©efeße» 
burdj bie itt ber Sfteß^aßt ber neuen ©efeße mie attdj int ©nt* 
mttrfe beg ©cßriftftetterüerbanbeg fidj findende ^taufet „bodj 
barf der Verleger nidjt burdj übermäßige ißreigforberung ben 
Slbfaß ßittbern" moßt ant fßtaße märe. 

©itt fßunft üerbieitt moßt, in eine ßettcre Vetendjtitng gerüdt 
31t merbett. ©r betrifft bie feit Saßrett ßeißumftrittene 
5ft ber Verleger beredjtigt, bag ißm übertragene Ver* 
taggreeßt oßne ©inmittigung beg Verfafferg meiter* 
3uoerättßern? fttlait ßatte urfpriingtidj geßofft, baß burdj 
die Verlaggorbnititg beg Vörfettoereittg bie alte ©treitajt be* 
graben merben, baß auf ißrem Vobett eitt Stuggteidj in biefer 
oietteidßt micßtigfteit 3'ra9e 9anSeit Vertaggrecßteg 31t ©tanbe 
fommen merbe. ©ie Hoffnung feßmattb, atg itt ben mit ber 
Vearbeituitg betrauten Stitgfdjuß eitt Verleger gemäßtt mürbe, 
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ttelcfcr in einem non ihm fetbft herauSgegebeuen Seitfaben beS 
3?erlaq§rerf)t§ eS atS eine ©hrenpftidjt jebe§ VuchhänbterS l)tn= 
gefteüt hatte, bie freie Veräufjertichfeit feinet Verlagsrechts im 
Vertrage oorgubef)alten, ©o hat benn ber § 39 ben folgen* 
ferneren ©a|3 aufgenommen: „©er Verleger ift in ©rmange* 
luug gegentf)eiliger Vereinbarung jur Sßeiterberäuherung beS 
Verlagsrechts befugt." ©er ©ntwurf beS beutfcfjen Schrift* 
ftetteröerbanbeS b)at natürtid) bie entgegengefe^te Vorfdjrift 
aufgeftettt. ©er § 4 beffelben befagt: „©affelbe (baS Ver* 
lagSredjt) gilt als ber $erfon ober ber ©efd)äft3firma beS 
Verlegers übertragen unb fann ^war oererbt unb mit ber ginna 
oeräufeert, für fid) fetbft aber nur mit ©inwittigung beS Ur* 
fjeberS ober feines 9ted)t3nad)fotger3 an einen ©ritten über* 
tragen werben." 

Um ju einer ©ntfcheibung in biefer Streitfrage ju gelangen, 
ift junädjft ber juriftifd)e ©tjarafter beS VertagSredjtS einer 
Unterfiidjung barauftjin ju untergiebjen, ob wir eS tjier mit 
einem ber fog. f)öd)ftperföntid)en 9ted)te (jura personalissima) 
ju tfjun tjaben. £>öd)ftperföntid) nennt man fold)e Stedjte, bei 
benen nic^t bie Seiftung, fonbern bie ißerfon beS ©egencontra* 
Renten baS effentiette Moment beS ju ©runbe tiegenben 9?ed)tS* 
gefcf)äft3 bitbet. Veftette id) mir bei einem SOiater ein Vilb, fo 
barf berfetbe ben Auftrag nid)t Weitergeben; bie Sieferung beS 
VitbeS gerabe burd) itjn ift bie öaitptfadje an bem Stuftrage. 
Vetraut ein Verleger einen ©djriftfteller mit ber StuSarbeitung 
einer @d)rift, fo 'ift eS fetbftrebenb, baff fieserer ot)ne £u* 
ftimmung beS Verlegers nicht einen ©ubftituten für fid) ftetten 
fann. t 

9Utn fann eS faum einem ^weifet unterliegen, bah and) 
für ben ©djriftftetler ^erfon unb Vame feines Verlegers öon 
entfdfeibenber Vebeutung finb. ©erabe im Vertegerftanbe 
finben fid) metjr benn in anberen Staufmannftänben oottfommen 
ton einanber abgefonberte Staffen, beren ftrenge ©djeibung 
nid)t nur burd) bie Spezialgebiete, benen fie ifre ©fjätigfeit 
gewibmet t)abeu, fonbern hauptfächtid) burd) baS höhere ober 
geringere 9)iah oon Stuf unb Stnfefjen berantaht wirb. ©3 
wirb baf)er ber @d)riftfteller, welcher nicht ju einem gewerbS* 
mäßigen Sttterweltfdjreiber tjerabgefunfen ift, ber bietmehr mit 
meift" Zeitigem ©ruft feiner fjotjen Stufgabe iiad)gef)t unb bem 
eS nid)t nur um baS §onorar gu tfjun ift, — unb baju ge* 
hören neben bieten tjerborragenben fdföngeiftigen bor atten bie 
wiffenfdjafttidjen ©cfjriftftetter — mit äufjerfter Vorfid)t unb 
©cwiffent)aftigfeit an bie SluSwafjt beS VertegerS, bem er baS 
Äinb feines ©eifteS anbertrauen will, heranget)en müffen. ©ine 
geringe Unborfid)tigfeit fann ihn um feinen titerarifdjen Vuf, 
um fein wiffenfdjaftticbeS Stnfef)en bringen, ©r wirb bafjer 
namenttid) barauf bebad)t fein, fid) nad) einem für fein SBerf 
paffenbett, befonberS bertrauenSwürbigen, in biefer ©pejiatität 
nahmfjafteu Verleger umzufef)en. „Oft ift gerabe biefer Ver* 
teger", wie SBidjert mit 9tecf)t in feinem ©utad)ten (©eutfdje 
treffe 1888) bemerft, „ber einige ober einer bon Söenigen, mit 
bem er jutt)uu haben Witt, ©r fief)t oft bon einem höheren 
Honorar unb fonftigen materiellen Vortfjeiten ab, um fid) ben 
nach feiner Meinung günftigften Vertrieb beS SBerfeS ju fiebern. 
90?it 9füdfid)t auf bie ijßerfon beS VertegerS übertgfft er eS 
ihm für mehrere ober für alle Stuftagen, gibt fid) atfo ganz 
in feine tpanb. ©r fietft fid) offenbar gefd)äbigt, wenn ber 
Vertag beS SBerfeS ohne feine (Genehmigung auf jeben betie* 
bigen' ©ritten übertragen werben barf. ©erabe ein Stutor 
biefer Strt pftegt gefdjäftSunfunbig ju fein unb fid) bei feinen 
VertragSabfdftüffen weniger borjufefien." — ©ie tRequifite eines 
pihftperfönlid)en fRedEjtS finb fomit in bem Verlagsrecht bott* 
fommeit erfüllt, baffelbe ift bom furiftifetjen ©tanbpunfte aus 
atS unübertragbar anzufef)en. 

3u weld)en folgen würbe aud) bie entgegengefe^te Stuf* 
faffuna in ber ißraj;iS führen! ©er Verleger, ber ein ihm 
uiitiebfameS ©oncurrenzwerf bei ©eite fd)affen Witt, würbe zu 
bem bequemen SJfittet greifen, baS SSerf bem ©rftberteger. ab* 
Zufaufen unb bann atlmät)lid) tobtzufdjweigen unb auS bem 
Verfehr ju gieren, ©er Verleger, ber nach Stbfd)tuh eines 
VertagSbertrageS ein auSfid)tSbottereS Stngebot erhält, wirb, um 
3eit unb ©etb für teptereS zu bewahren, fid) beS erften SöerfeS 

auf bequeme SBeife ju enttebigen fudjen, inbeni er eS obne 
weitere StuSwaht bem weitergibt, ber ihm bie günftigften 
tucratiben Vebingungen jugefteht. 

©er im jweiten Stbfdinitt beS § 16 auSgebriidte ©roft, 
bafe ber ©rwerber beS VertagSrechtS in alte Verbinbticbfeiten 
beS VertegerS gegen ben Verfaffer eintritt, bafe ber Stutor gegen 
ben ©rwerber mithin alte bie Stnfprüd)e geltenb madjen fönne, 
bie ihm gegen feinen Verleger juftanben, ift nur ein fefjr 
fd)Wad)er. „©er VertagSbertrag hat," wie ©Sichert auch nach 
biefer 9tid)tung hw treffenb ausführt, „eben baS ©igene, bah 
ber Verteger auSbriidtid) unb ftiUfchweigenb Verpflichtungen 
übernimmt, beren ©rfüHung grö|tentheitS im i)3rojehwege nicht 
erzwungen werben fann, ba eS fid) um Vemüf)uugen hanbett, 
bie fid) nid)t fpegificiren taffen, ober, wenn fpegificirt, bod) nur 
bei richtiger Veurtheitung ber ©ad)tage wirffam fein fönnen. 
@o mag g. V. ber Verteger berpftid)tet fein, baS SBerf anju* 
geigen. SöaS nupt eS bem Stutor, wenn er ihn ba^u berur* 
theiten täht. ©S fommt barauf an, in Welchen Vtättern, ju 
welcher $eit, wie oft, in Wetter gorm angejeigt wirb, wer 
anjeigt. ©in gewiffer ©etbaufwanb allein thutS nicht. Unb 
wie will benn ber Stutor nadjweifen, bah fein ©ontratjent 
forgfamer nnb ftüger berfahren wäre als ber ©ritte, ©r ftet)t 
hier ganj hütftoS ba. ©aS Verlagsrecht barf baher nicht über* 
tragen werben." 

©ie juriftifd)e Sehrmeinung, fo 2Bäd)ter, ©erber, Vtunt* 
fd)ti, ttofterniann, fteht gaiq überwiegenb auf ©eiten ber hier 
bertretenen Unübertragbarfeit. Vefeter (©5ribatredf)t ©. 964) 
unb ©tobbe ($ribatred)t ©. 288) hatten eine Uebertragbarfeit 
fetbft bann für auSgefdjtoffen, wenn eine ©efammtberäuherung 
beS Verlages ftattgefunben hat. ©ieS geht ju weit. ©Bie bei 
bem ©rbgang auf ben ©rben, fo muh auch &ei Veräuherung 
beS ©efdjöftS fammt ber girma baS VertagSred)t auf ben ©e* 
fdföftSerwerber übergehen. ©aS fteht mit bem f)ier berfodh* 
tenen ©5ringip nicht in SBiberfprud). ©enn, mag aud) bie 
©Serfon beS Inhabers wechfetn, baS ©efd)äft bteibt baS atte, 
mit feinem atten tarnen, feinem atten 9tuf unb ©efchäftS* 
betrieb. 

©ie juriftifche ißrafiS fchwanft in ber Vehanbtung unferer 
grage. ©aS frühere jRei^S*Dber*|)anbetSgericht hat fich ber 
Stuffaffitng bon ber Unübertragbarfeit angefdjtoffen. ©a| baS 
3ieid)Sgerid)t in feinem Urtf)eit bom 6. Stprit 1888 (©ntfd). 
in ©traffadhen Vb. 17, ©. 268) fich nicht ju einer fjo^en 93e= 
urtt)eitung beS geiftigen ©igenthumS emporfd)Wingen fonnte, ift tief 
bebauertid). ©ie biefern Urtheit beigegebenen ©rünbe bezeugen 
jur ©eniige, in Welcher Verfennung ber tf)atfäd)tid)en Verhütt* 
niffe baS 3teid)3gericht fich Befunben hat. ©aS einfehneibenbe 
Moment bei bem VertagSbertrage ift nicht wie unfer oberfter 
©erid)tSl)of annimmt, bie Verpftid)tung beS VertegerS §u ge* 
bührenber SluSftattung beS ©d)riftwerfeS in ©Sapier, ©ah unb 
©rud, §ur Slnfünbigung unb jur Verfenbung beSfetben, baS 
§auptmoment ift, wie fd)on oben heroorhoben, ein weit ibea* 
tereS: eS ift Siatne unb girma beS VertegerS, fein 9fuf unb 
fein Stnfefjen. ^öffentlich haben bie bereinigten ©traffenate 
ober baS Stenum ber gefammten ©enate batb ©etegenheit, 
eine ©ntfdieibung gu befeitigen, welche f. 3- 9roBe ©rregung 
berurfacht unb in betheiligten Streifen nid)t wenig baju beige* 
tragen hat, baS Stnfehen unfereS höchften ©erid)tS ^u unter* 
graben. 

©er § 39 ber V.*D. begnügt fid) aber nicht bannt, bie 
freie Uebertragbarfeit beS Verlagsrechts feftguftetlen, er überhebt 
fid) fogar fo weit über bie allgemeinen ©ä^e bon ber ein* 
feitigen ©dfutbceffion b. h- Uebertragung bon Verpftich* 
hingen ot)ne ©inwittigung beS ©täubigerS, bah er bie ©rft* 
haftitng beS @rftf^utbnerS au3fd)Iief3t unb ben Stutor 
jwingt, pringipatiter ^egen ben ihm aufgebrungenen ^weiten 
Verteger feine ©täubigerred)te geltenb ju madjen, unb erft 
nad) fruchttofer ©jequirung biefeS fich in gweiter Sinie an 
feinen eigenen ©ontratjenten ju hatten. ©aS würbe Verteug* 
nung ber ©runbpringipien unfereS DbtigdtionSredjteS bebeuten, 
bie fidh hier rechtfertigen liehe. 

SöaS bie Stuftöfung beS VertagSbertragS anbetangt, fo 
tritt ber § 43 ber V.*D. mit einer Weiterung herbor, bon ber 
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bie „Vegriinbuitg" felbft jugibt, bab bisher fein ©efep ftd^ 
üeranlabt gefüllt hat, biefelbe bet fid) aufjunebjnten, bab aud) 
baS gemeine SRedjt ibjr entgegenfte^t. ©S mirb bem Verleger 
baS 9?edjt beS freien SRiidtrittS oont VerlagSüertrage juer* 
fannt. Sind) mentt fein gefeplidjtr ©ritttb üorliegt, fod eS bem 
Verleger fretffeben, in jebem ©tabiunt ben gef djloff eiten SSer= 
lagSüertrag aujgulöfen, er foll bafür nur bem Verfaffer baS 
für bie Stuflage oereinbarte Honorar ju jaf)Ien haben. ®ie 
Slufttaljme biefer Vorfdjrift feilte mof)I nur ein Sßrobepfeil fein. 
©S ift nicht anjttnehmen, bab ber SluSfdjub im ©ruft barmt 
gebad)t hat, eine fo unhaltbare ttttb midlürlidje Vefttntntung 
int befinitioen ©efepe burdjjitbringen. SBenn aud) baS ©efep 
bem Verfaffer, mie bieS in ber VerlagSorbnuug unb ben 
meiften neuen ©efepett gef<f)ie£)t, baS freie SRüdtrittSred)t jage* 
ftef)t, fo hat bieS eine ganj attbere Vetoanbtnib. SDer Ver* 
leger, meld)er einen Vertrag abfdjliebt, tfjut bieS, tueil er bar* 
auS einen VermögenSüortheil für fid) erhofft; er ift Kaufmann, 
ttnb ber VerlagSüertrag ift für iljn nichts mefjr unb nicfjtS 
meniger als mie für jeben anberett Kaufmann ein §anbeISge* 
fdjäft. Xritt ber Verfaffer nun jurüd, fo fiel)t fid) ber SSer= 
leger um meiter nidjtS gefdjäbigt als um baS bereits gejafjlte 
§ottorar, ben Slufmanb für bie bereits getroffenen Veranftal* 
tutigen, üiefleid)t aud) ben nadjmeiSlidj bei $Rid)trüdtritt er* 
hielten ©emittn. ®ie @ntf<f)äbigungSpfIicf)t beS VerfafferS für 
alles bieS bei grunblofem Otüdtritt [teilt ben Verleger ebettfo, 
als mettn ber Vertrag jur SluSfüljrung gefommen märe; ber 
Verleger erteibet burcf) ben SRiidtritt meiter feinen ©cfjaben. 
®ab ber VerlagSüertrag für ben nicht gemerbSmäbig fabri§i= 
renben ©djriftfteder eine gattj anbere Vebeutung hat als bie 
eines VermögenSüortheilS, bab bie freie Sluflöfung beffelbett 
einer Verlepung feiner höcfjftett Sntereffen gIeid)fomnten muh, 
bie nid)t einfach burdj galjlung beS öonorarS mieber gut ge* 
mad)t merben fann, baS haben mir oben genügenb beleudjtet, 
eS bebarf feiner Söieberljolung. 

Vefrembenb mirft — baS foH ttod) jutn ©djtub herl;,or:: 
gehoben merben — ber Mangel jeglicher SSorfcfjrift in ber 
V.*D. über bie VerlagSgabe üon Beiträgen an $eit= 
fgriffen. §ier fönnett, namentlich über bie ®auer beS adei* 
ttigen VermerthungSredjtS, über ben .Qeitpunft ber Vitdge* 
minnung beS ©igenthumSrecfjtS, nicht bie allgemeinen ©ruttb* 
jäpe beS Verlagsrechtes Sßlap greifen. ®aS llttgarifcfie ©efep 
ge|t über bie ©renjen ber SRothtoenbigleit IjinauS, menn eS 
tn § 517 beftimmt, bab fleinere Slrbeiten, meld)e an geitfdjrif* 
ten ober periobifdje Sßublifationen überlaffen merben, fofort 
nad) bem ©rfdjeinen mieber jur freien Verfügung beS SlutorS 
ftefjen. ®ieS bürfte fich nur für geitungSartilel unb ifjrent 
2Bert^ ita<h unbebeutenbe Verträge an .geitfehriften empfehlen. 
Sür literarifd) bebeutenbe, menn aud) ttidjt itmfangreid)e Sluf* 
fäpe inbeb bürfte bie, oom ©ntmitrf beS ©djriftftederüerbanbeS 
unb Oom ©c^meijer ©efep für räumlid) „gröbere" Beiträge 
ftatuirte fjrift öon brei Monaten bon ber Veröffentlichung an, 
mährenb meldjer ber Verfaffer fief) einer meitereit Verfügung 
über ben Sluffap §u enthalten hat, angemeffett fein, giir geit* 
fhriften, bie gebunben merben unb in Vibliotfjefen Slufnaljme 
finbett, alfo nicht fobalb beralten, ift eine längere $rift Su 
empfehlen. 

©S ift hier nicht ber Drt, uttS beS ßängeren über bie fid) 
ttod) meiter fittbenben einseinett 907ättgel ber 9SerIagS=Drbitttng 
ju berbreiten, fo s- 33- über baS, aus ber SD7ef)rsaf)l ber neuen 
©efepe bereits entfernte, Verbot ber Slufnafjnte eines bereits er= 
fdjiettenen ©injelmerfeS in eine ©efammtauSgabe ber Söerfe 
beffelben SSerfafferS, felbft nach SIblauf einer beftimmten 
2öir müffen unS bamit begnügen, bie am bringenbften einer 

. ßlbänberung bebürftigen ^ßunfte I)erborgef)obett ju haben. 9JIöge 
fiep ber SIttSfdjuh bor ber jmeiten ®urd)berathung beS ©nt* 
murfs bemüht merben, bah otjne ^>in§u§iehitttg beS ©egett* 
partS, ber ©d)riftfteller, faum jemals ju einer befriebigettben 
©eftaltung beS SßerlagSred)tS, meld)e gruttblegenb fein fönnte 
für ein befinitibeS ©efep, fommen mirb. ®ie SSerftänbiguitg 
muh burdjjjefept merbett, mögen aud) nidjt ju berfennenbe 
©djmierigfeiten bem im SOSege ftel)ett. 

Die Jiifluenjaeptbemte. 
SSoit Dr. med. Julius Seoiu. 

3mei Sapre fittb es her, bah ©uropa bott einem ©cfjreden 
heimgefitcht morbett ift, mie er allgemeiner faitttt gebad)t merben 
fann. ©ine ©cudpe brad) herein. Die att Verbreitung alle bis* 
her erlebten rneit hinter fid) lieh, unb, menn aud) nicht in Ve* 
Sttg auf ben SluSgang, bod) itt Vejug auf bie §eftigfeit mohl 
mit beut fchmarjen Stöbe berglid)ett merbett fann. SBetttt matt 
SÖerliner Verhältniffe su ©runbe legt, fo fann man ohne 
SCBeitereS behaupten, baf) fein §auS bott ihr berfepont geblieben 
ift, ja bah ein fel)r groper Vruchtheil aller Käufer p einer 
gemiffen Veit unter gehn Snfaffett adpt Snfltteitsafranfe beher* 
bergte. ®ie SfJanbemie berfeponte, menn matt bie erften SebenS* 
japre auSninimt, fein Sllter unb, §tt SIttfattg itt ihrer Vebeu* 
tung für meitere ©efunbheit unb Seben unterfdjäpt, entmidelte 
fie [ehr halb ©eiten, bie man als burdjauS unangenehm be* 
jeichnen muh- Slbgefehett bott einer ganzen Slnjahl bon 
9^a(hfranf'heitett leichterer Slrt geigte fie fdjoit itt ber ©pibemie 
bott 1889/90 ©ompltcationen, bie §u ben fdjmerftett gerechnet 
merbett müffen, unb gab Stnlah ju einer SReihe fpäterer Sn* 
fectionen, meldhe bie Gefallenen gerabesu bem Verberben meihten. 
Vkntt auch nicht aÜ3u häufig, fo traten hoch fdjoit 1889/90 
in einer Sftethe bott Süden ßungenfranfljeiten auf, bie bur^* 
aus als ber Snflnenja adein gugebörig angefeheit merben 
muhten. Unter biefett fpielten eine beftimntte, häufig genug 
Sum SEobe führettbe Sungenentjünbung eine fef)r bebeutenbe 
Vode, auherbem aber eine plöplid) an bie Snfluenja fich an* 
fdjliehenbe 2itngenfchminbfud)t, meld)e fomofjl bei Snbibibuen 
auftrat, bie nad) irgettb einer SRicptung hin, etrna burd) ©rb* 
lidpfeit, gur VfÜhife biSponirt maren, als aud) bei foldjen, 
toelche niemals irgettb melche SSahrfdieinlichfeit hatten, tuber* 
fulöS ju merben. Sluf biefett SEhatfachen inSbefonbere beruht 
für unS bie Vebeutung ber ©pibemie öon 1889/90, nicht auf 
jenen üorübergeljenben, menn aud) für ben SRoment fehr ferner 
empfunbenett ©törungen, unter benett fornohl bie Subioibuen 
mie bie ©efammtheit git leiben hatte. 

®er Jahrgang 1889/90 mar im ©anjen frei oott ©r* 
franfungen. freilich fann man fagett, bah bie ®eud)e niemals 
erlofchen mar. SBetttt auch, at3 öon intereffanten ^Raritäten, 
fo mürbe hoch immer mieber in ben Verliner gelehrten ©efed* 
fdjaften oon Snftuensaerfranfungeit berichtet. ®ie befprodjenen 
Säde trafen sufammett mit foldjen, bie oott faft allen Orten 
gemelbet mürben, itt betten 1889/90 bie Sßanbemie geherrfd)t 
hatte. Unb übereinftimmenb mar mau ber SRehtung, bah bie 
neuen Snfectioneit auf Sleime gurüefguführen feien, bie oott ber 
groben Vanbemie jurüdgeblieben maren. ©ie fodten fid) att 
Ihnen günftigen Orten angefiebelt haben, ohne ittbeS ju grö* 
herer adgenteiner Vebeutung §u fommen, ba atf)mofpf)ärifd)e 
©reigniffe ihrer meiteren Verbreitung ungünftig mären. ®iefe 
SInn'ahme ift fehr plaufibel unb paht gut ju ber ©rfahrung, 
bah burdh Sluftreten gemiffer Suftoerhältuiffe ober Veränberuttg 
beS ©runbmafferftanbeS SnfectionSfranfheiten itt Gejug auf 
bie Ipäufigfeit groben ©dhmanfungen untermorfen fittb. 

SlnberS geftaltete fich ntit einem 9Rale baS Vilb für ben 
Sahrgang 1891/92. ©S trat eine neue ©pibemie auf, bie 
beutlidj als oott Offen nach SBeften über bie ©rbe geljenb fid) 
ausmies. Saft genau öier SBodjett oor ber erften Veobadjtmtg 
beS epibemifd)en SluftretenS ber Snfluenja itt Verlitt mürbe 
üon ber üßeftfüfte SluftralienS ber SluSbrud) einer entfpredjen* 
ben SCRaffenerfranfnng gemelbet; ttttb etappentoeife fonnte baS _ 
Vorrüden ber ©eud)e oerfolgt merben. ®iefes ©piel patl)o* 
logif<her Kräfte hflt eine grobe SIel)itlid)feit mit Demjenigen, 
meldjeS fid) in einer ©euche beS üorigen SaI)t'hnnbertS geigte. 
Unter ben Snflttensaepibetnien, üon betten ®eutfd)lanö git 
leiben hatte, ragt biejettige herüor, melche 1729/30 auftrat, 
©ie mar eine ber ftärfften beS adjtgehnteit Saht'huitbertS unb 
geigt mit ber Oott uttS 1889/90 erlefiteit bie Slehnlidjfeit, bah 
fie in einer fReihe oon menigen Sahrett oott einer neuen faft 
ebettfo ftarfeit gefolgt mar. Snt Sahre 1732/33 herrfdjte 
gleichfalls bie Snfluenja auherorbentlid) ftarf itt ®etttfd)laitb, 
unb mir föttiten, aud) ohne bah eS beftimmt berichtet ift, für 
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ftdjer annehmen, bah gmifchett beit belegten großen ©pibemien 
oon 1729/30 unb 1732/33 fief) ebenfo fporabifd)e gälle ge* 
^eigt haben, litte bei tiiig gmifdjen 1889/90 unb 1891/92. Un§ 
festen über bag Verljältnih jener ©pibemien üon 1729/30 unb 
1732/33 gu einanber letber alle lüiffenfafttidbjen fttufgeichnungen. 

märe fefjr iittereffant getuefen, gu erfahren, ob inan in 
^infidjt auf bag Auftreten ber Kranfljeit itt beit oerfdjiebenett 
Satiren Beobachtungen gemacht Ijat, bie einige gemiffe d)araf* 
teriftifdje Unterfdjiebe hätten erfenttett taffen. Sn ben uttg fper 
gunädjft angehenbett ©pibemien üon 1889/90 unb 1891/92 
finb biefe Unterfdjiebe fehr beutlid) erfettnbar het'üorgetreteit 
unb [teilen fid) furg ungefähr folgenbermahen bar. ©ie ©pi* 
bentie üon 1889/90 mar eine üiel üerbreitetere alg bie üon 
1891/92, man fantt ruhig fagett, bah bie ©rfranfungggahlett 
ber legieren etma ein ©ritte! bis bie ßälfte ber erften betragen, 
fetbft memt man bebettft, bah in biefem Sahre eine gange 
ffteihe üott Säften 9ar nicht Sur Senntnifj ber Siebte gelangt 
ift, ba bie betroffenen fßerfonett fid) ihr Antipprin ober ©ali* 
ppritt fetbft befolgten, metttt fie fief) nicht in gang befonberg 
auffälliger 2Beije angegriffen fühlten. Söetttt aber bie ©pibemie 
üott 1891/92 ber üon 1889/90 an ÜKaffenüerbreitung itadj' 
fteljt unb fich üon ihr alfo in einem mefentlidjen fünfte üor* 
tfjeithaft unterfdjeibet, fo ift fie üott einem anberen ©efidftg* 
punfte betrachtet bennod) bie fdjmerere üon beiben gemefett in 
Solge ber bebeittenbeit ©omplicationeit unb Bacf)franff)eiten, in 
Solge ber üerljältnihntähig üiel höheren 2lngal)l ber ©obeg* 
fade. 

©djott fofort nad) bem Auftreten ber testen ©pibemie 
mar eg beit Beobadjtertt auffallenb, mie ferner bie fogenannten 
nerüöfen ©pniptome, bie Biebergefdjlagenheit, bie ©rmattung, bie 
©lieberfchntergett auftraten. Söentt nun aud) biefe Kranfheitg* 
äufjerungen gu ben gemöhnlidjen ber Snfluenga gehören, fo ift 
hoch bag SJfajj ihrer ©tärfe in biefem Sahre gegen bag üon 
1889/90 unbebingt überfliegen, |>iergu fommt, ba| Anhäufungen 
beg Snflueitgagifteg an beftinttnten ©teilen, itn Verlaufe einzelner 
Berüenftämme fid) üiel häufiger burdj Beuralgien lunbgaben, 
alg itt ber jüngftüorhergegangenen ©pibemie. ©o guälenb nun 
berartige Zufälle finb, fo föunten fie fid) hoch att Bebeutung 
nid)t meffen mit jenen fdjmerett ©rfranfuttaen ber Suttge unb 
beg jpergeng, meldjen bie bei SBeitent meiften ©obegfälle ber 
testen ©pibemie §ur Saft gu legen finb. ©ie Swtge mürbe ttad) 
gmeierlei Btchtuitgen ber ©ijj fchmerer ©omplicationen. ©ie, 
bie fd)on bei ber gemöl)nlichen Snfluenga üon ftarfen Brottdjo* 
fatarrfjen gu leiben hntte, mürbe üon ©ntgünbungen Ijeimge* 
fud)t, bie nad) üerfcf)iebenett Bidjtungeu hin intereffant finb. 
Slbgefeljeu baüott, bah bie Snfluenga bag Stuftreten ber aud) 
unter gemöhnlichen SSerhättniffen nicht eben feltenen fßneumonie 
begünftigt, fo bah alfo Snfluenga unb Sungenentgünbung gmar 
alg auf einanber begüglidje, aber in ihrer infectiöfen Statur 
üoHfommett üon einanber getrennte Kranfljeiten nebenherlaufett, 
hat bie @eud)e, üon ber mir fpredjen, bie ©igenfdjaft, eine ihr 
eigenthümlid)e Sonn ber Sungenentgünbung gu bcmirlen, meld)e 
man begfjalb furgmeg aud) nur Snfluengapneunomie genannt 
l)at. ©ag Stuftreten biefer burdj beftitnmte anatomifche (Sigett- 
fünften auggegeidjneteit ©rfranfuttg ift nun itt ber eben ab- 
gelaufenen ©pibemie auffällig oft beobad)tet morbett. 

©ag üerhättnihniähig häufige ©intreten eineg ttnglüdlidjen 
Slttggangg in Süige üon Befallenmerben beg §ergeng ift nur 
gunt allerfleinftett ©heile bem burdj bie Snfluenga het'üorge* 
rufetten Sieber att fich gugufd)reiben. Sebe ©emperaturerhöhung 
fdjmäcfjt bie Energie beg |)ergeng, aud) menn jene nicht burdj 
Snfection Ijerüorgerufen mirb. Sft nun ber klappenapparat 
ber Blutpumpe an irgettb einer ©teile itt Solge irgenb einer 
üot'herigen ©rfranfuttg befect, moburd) bag |perg fdjon an unb 
für fid) gegmungen mirb, eine erhöhte Strbeit gu leifteit, fo ift 
eg mol)t benlbar, bah eine längere abnorme (Erhöhung ber 
Körpertemperatur überhaupt gur Sähmitng eineg foldjett er* 
Iranlten Drgang führen fattn. SSetttt alfo eine SXngahl Ba* 
tienten unter foldjett Umftänben erlegen finb, fo hätte bie ©hat* 
fadje att fid) nidjtg Sluffallenbeg. ©ie ©pibemie üon 1891/92 
ift aber gerabe auggegeidinet bttrd) eine Angaljl ©obegfälle üon 
Berfonen, au bereit bergen üorl)er nicht bag miubefte Kran!* 

hafte ttad)3umeifen mar, ttttb bie itt S°i9e beffett alle ©haitcett 
hatten, bie burd) bag Sieber alg©etnperaturerl)öt)uitg gefdjaffenen 
uitgünftigen Sebiitgungett ju übermittben. ©iefe ber Sltt^ahl 
ttad) att fid) ttidjt unerheblichen, im S3erf)ä(tniffe ^ur 3al)l ber 
(Srfranfungen, befonberg bei eutfprechenber 53eriidfid)tigung ber 
©pibentie üon 1889/90 attherorbentlid) häufigen ©obegfälle 
fennjeichnen bie eben bem ©rlöfctjeit fich juneigenbe alg eine 
fehr bögartige unb [teilen eg ungmeifelhaft hin, bah fid) bag 
Kranfljeitggift, mie mau im gcmöl)nlid)ett Sebett §u fagett pflegt, 
gerabeju auf bag §erj gemorfett, bag heihi eine fpejielle 
Snfection beg Drgattg bemirft hat. ©iefe djarafterifirt fid) 
alg eine Sntjüitbuitg beg ben §erjbeutel ttttb feine Klappen 
innen bebedenbett lieberjugeg, beg fogenannten ©ttbofarbeg, 
ober aud) in einer foldjen beg ben §erjmugfel bilbenbeu 
Sleifd)eg, beg fogenannten ÜUhjofarbeg, alg ©nbofarbitig ober 
SJipofarbitig. Slnbere Snfectiongfranftjeiteit, jum 93eifpiel ber 
©elenfrheumatigmug haben bie (Sigenfcfjaften, jper^lappeit* 
fel)ler herüorjurufett, in herüorragenber Söeife; bah bie Sn* 
fluettja fid) aud) ttad) biefer 9tidjtung hin in fo fe|r unüor* 
theilljafter Söeife auggeichnett fattn, hat mit ©eutlidjfeit bie 
le^te ©pibemie gelehrt. Stuf meldjen lebten ©rünben eg be* 
ruht, bah bie Snfluenja biefe fdjmere SDr.m f° herti0l'[iechenb 
häufig annehtnen fann, bag ift freilidj attdj nicht einmal üer* 
muthunggmeife gu fagett. ©o üiel fteljt menigftenS feft, bah 
bie Anfdjauuitg, bie Sufluenga fei eine nid)t bebeutenbe (Sr* 
franfung, bitrchaug aufgugebett ift. ©chott mäl)rettb ber ©pi* 
bentie üott 1889/90 mobificirte man fie fehr erheblich; bie 
©rfaljrungen üott 1891/92 haben ihre gattje ^altlofigfeit mit 
©eutlidjfeit ermiefen. 

Sür bie miffeufdtjaftlidje Klärung einer fehr midftigen 
Srage lagen bie S3erl)ältniffe mähreub ber lepteit ÜJlaffetter* 
franfung gan§ befonberg günftig, nämlich für biejenige, mie 
bie Snfluenja fich üerbreitet. ©ie Meinungen finb ittfofertt 
einanber miberftreitenb gemefett, alg üon einer ©eite bie Krattf* 
heit alg eine rein miagmatifdje, üott ber anberen alg eine 
miagmatif(h=contagiöfe angefeljett mürbe. S2Bäf)renb matt hier 
ber ÜJleinung mar, bah nur bie SSerbreitung beg Kranfheitg* 
ftoffeg bttreh bie Suft ben Slnlah Jur Snfection gäbe, ttttb 
eine Uebertragung üott Sfteufd) ju ÜJiettfd) augjufdjliehen märe, 
glaubte matt an attberer ©teile bie birecte Slnftedung gleid)- 
faHg üerantmortlid) machen gu fönitett. ©iejer Kampf ber 
Slitfichten, beffen ©ieg mährettb ber ©pibetnie üon 1889/90 
fid) mehr ben Stitl)ängern ber SJüagmatheorie guguueigen fdjien, 
ift bttrd) bie Beobachtungen üott 1891/92 enbgtiltig gu ©unften . 
ber ©heorie ber miagmatifd)*foutagiöfen Verbreitung ber Sn* 
fluenga entfcjiebeit morben. 

Se maffenfjafter bie Slngaljl ber ©rfranfungen ift, befto 
ungüitftiger liegen bie Verl)ältniffe für bie Beobachtung beg 
eingelneu Salle§; gang befonberg itt fftüdfidjt auf bie Sefls 
ftettung, mofjer bie Kranfheit fomntt. Bei ber ungeheueren 
Berpeftuttg ber Suft mit Keimen, melche im Sahre 1889/90 
ftatthatte, bei ber gleidjtnä^igett Bertheilung berfelben über 
alle ©heile eineg ©etneinmefeng mar eg felbftüerftänblich, bah 
reine Beobachtungen fauttt gu ermöglichen maren, meil bie ©r* 
franften fomohl ber Snfection bttrd) bie Suft auggefe^t gemefen, 
alg aud) mit bereitg Snficirten in Berührung gefontmeit fein 
fonnten. Slnberg lagen bie Berljältniffe bei ber lebten ©pi* 
bentie. ©ieSnfection burd) bie Suft unterlag fehr groben ©chman* 
fungen, bie Angaljl ber ©rfranfungen, bie 1889/90 rapiber 
anftieg, mtt<h£ 1891/92 langfant, bie fßatienten beobadfteten 
fich felbft beffer unb fonnten in Sülge beffett über iljr ßu* 
fatttmenfommen mit bereitg ©rfranften itt fehr üielen Sädett 
augreichenbe Slugfunft geben. Stuf biefe SBeife fonitte beim 
mit ziemlicher ©enauigfeit feftgeftellt merben, bah eine Sltt* 
fteefung üott SJlettfch gu SJlettfd) bei ber Verbreitung ber Kranf* 
l)eit eine herüorragettbe Bolle fpielen fantt. ©o üerfügt ein 
mir näher befaunter Slrgt über folgettbe t)öc^ft tet)rreidje 
Beobachtung, ©r ift in gmei Santiliett öaugargt, melche 
bie gmeite unb bie britte ©tage ein uttb beffelbett §aufeg 
bemohnen, fo bah alfo bie l)hgmnifd)en Bebingungett fid) 
für Beibe fo ziemlich gleidjftellen. SBäljrenb nun itt ber 
Samilie ber gmeiten ©tage and) nicht ein einziger Kranfheitg* 
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fall borfatn, blieb iit ber britten ©tage and) nidjt ein emsiges 
ßftitglieb oerfdjont. ©g ift mit attgreidjenber ©eitauigfeit feft* 
geftcßt, bafs bie gitfluetija in bie britte ©tage oerfdjleppt wor¬ 
ben ift. ©3 ift felbftoerftänblid) nidjt notfjtoenbig, bafj bie 
oerfdfjleppenbe $erfon felbft erfranft, ja, eg ift oießeidjt nid}t 
au§gefd)loffen f bafj bie Auftedung in manchen fällen burdj 
ben Arjt bewirft wirb. Aßerbhtgg ift biefe ©bentitalität nicht 
ju behüten, unb eg ift audj felbftoerftänblid), bah ihr ©in* 
treffen in ben aflerfeltenften gälten ganj birect nadjsuweifen 
fein wirb. Sentt faft niemalg fontmen Kranfe mtr mit ihrem 
Arste jufammen, fonbern and) mit anberen Sßerfonen, Aßärtern 
n. f. tu., non benen fie bie Anftedung ebenfaßg überfontmen 
haben fönnen. ©in galt allerbingg liegt oor, in bem bie An¬ 
ftedung alg nom Arste felbft oerbreitet angefepen werben fann, 
felbftnerftänblidj ot)ne jebe ©djulb beffetben. ©g ^anbelt fid) 
ntn eine A3öd)nerin, bereu Bieberfunft niergebjn Sage nor bem 
erften Sttaffenauftreten ber gnfluensa ftattgefjabt batte, bie mit 
Biemaitbem, alg mit einer if)r oerwanbten fßerfon, bie and) ihrer* 
feitg bie ABohnuttg nicht oerliefj, jufammenfam unb bennodj 
auf ber jpölje ber '©pibemie erfratifte. Allerbingg fönnte and) 
Ijier uod), wenn audj in anfedjtbarer A3eife, behauptet werben, 
bie betreffenbe ABödjnerin Ijabe bie Anftedung fid) fcbon nor 
ihrer Bieberfunft jugejogeu, ba nadj nieten Beobachtungen 
bag gncubationgftabium ber gttfluenja, b. f). bie Beit jwifdjen 
ber gnfection felbft unb bem Auftreten ber erften ©tjtnptome 
aufjerorbentlidj fdjwanlt. SBancpe gorfdjer behaupten, bafj 
fid) biefeg, bei aßen gnfectiongfranfheiten eine grojje Stolle 
fpielenbe ©tabium über jwei ©tunben unb über fedjjebn Sage 
erftreden fann, fo weit eg für bie gnfluensa in Betradjt 
foiiimt. 

gntereffant ift bag Berfjältnifj ber ©rippe §u anberen 
gnfectiongfranfheiten, nämlich bie Sfjatfadje, bafj neben ihr 
noch eine anbere befteljen fann. gnfofern bie gewöhnliche 
Pneumonie non gnfluenja herborgerufett ober miubefteng in 
ihrem Auftreten begünftigt wirb, ift fdjon erfidjtlid), bah nodj 
eine anbere gnfection neben ber gnfluensa möglich ift. Aber 
and) noch weitere Beobachtungen liegen nor. @o ift gcfefjen 
worben, bah ein Kinb, welche! foeben in bie Becottbalegcens 
nadj gnfluensa gefommen war, an SBafern erfranfte. Sag 
gncubationgftabium für bie le|tgenannte gnfectiongfranffjeit 
beträgt burdjfchnittlid) acht big jefjn Sage. Aßenn wir and) 
bei biefent Kinbe in Anbetracht feiner burdj bie erfte ©rfratt- 
Jung ettnag gefcfjWädfteu förperlichen Berhältniffe, bie griff 
für bie ÜJtafern auf etwa fünf Sage annehmen, fo ift hoch 
flar erwiefen, bah bie Keime ber gnfluensa unb ber SBafern 
j\u gleicher 3eit in bem betreffeuben Drganigtmtg gehäuft ha* 
ben' müffen. — 

Sag wefentlidjfte wiffeufdjaftlidje ©reignih ber Beobadj* 
tungcn unb gorfdjungen wäljrenb ber festen ©pibemie ift bie 
©ntbeduug beg gufluen$abacißug burch bie Soctoren Pfeiffer 
unb ©anon. ©in eingefjenbeg ©tubium ber Sebeng* unb ©nt- 
widelunggnerhältniffe' beg Sßarafiten wirb noch eine gröbere 
Beifje non SBafjnafjmeit lehren, bie gegen feine ABeiterberbrei* 
tung ergriffen werben fönnen, unb, wenn audj bie praftifdje 
SBebisin in ben fettenften gälten feine ©jiftenj alg ©tiipe non 
Siagnofen Ijeransusiehen genöthigt fein wirb, fo ift bodj, ab- 
gefeljen non bem ititeßectueßeit Aßertlje, bie ©ntbedung beg 
ÜnffuenjabaciUug ein hhgienifdjeg ©reignih non nidjt su uit* 
terfdjäjjenber ASidjtigfeit. SBögett feine ©onfeguenjeu geeignet 
fein, ung oor ber Beobadjtung einer britten ©pibemie ju be¬ 
wahren ! 

Literatur unb iuutll. 

3um Ijnnkrtflcit CÖdmrtstag ttafftttf*. 
Sion Ijeitnid; Hoecfrter. 

jpitnbert gafjre finb am 29. gebruar nerfloffeit, feitbem 
©iacomo Boffini geboren ift. ©in wunberbar giüdtidjeg Seben 

war bem Knaben befdjieben, ber am 29. gebruar 1792 in 
Sßefaro, einem ©täbtdjen in ber Bontagtta, bag Sidjt ber ASelt 
erblicfte. Aug ärmlichen Berfjältniffen ftammenb — fein Bater 
war ©ornift, feine SButter ©ängerin bei einer wanbernben 
Sfjeatertruppe — gelang eg iljm fcfjon im günglinggalter, ju 
Buhm unb Anfehen sn fommen, obgleidj er bei feiner gläit* 
jenben mufifatifdjeu Anlage fidj erft im fpäteren Knabenalter 
halb wiberwißig ju ernftent ©tubium biefer Kunft entfdjloh- 
©r erhielt Unterricht in Klanierfpiel unb ©efang unb machte 
fid) audj mit ber Sedjitif einzelner Drchefterinftrumente ner* 
traut; bann genoh er wäljrenb eineg breijährigen Aufenthalteg 
am Spceum für ÜRufif W Bologna regelrechte Unterweifung 
in ber ©ompofition. Befonberg eifrig ift Boffini habet wotjt 
nidjt gewefen. gleih unb augbauernbe ©ttergie waren nie= 
malg bie ftarfe ©eite biefeg genialen Künftlerg, ber eg norjog, 
lieber bag reidje ©olb feiner unerfdjöpflidjett Sonphantafie 
forglog su nerfdjWenben, alg feilt Salent burdj raftlofe Arbeit 
ben hödjften gbeen ber Sonfunft bienftbar su machen, ©r 
componirte frifdj barattf log, oljtte fidj niel au bie Begeht 
feineg Seljrerg Btattei (ein ©chüler beg berühmten Babre SRar* 
tinir- bemgemäh ein Bertreter ber ftrengen, contrapunftifdjen 
Bidjtung), su lehren, ©o entftaub neben anberen gugenb* 
werfen in beut erften gahrjehnt biefeg gahrhunbertg Boffint’g 
erfter Dpernnerfudj. Ser günftige ©rfolg beffelbeu trieb ihn 
SU weiterem ©djaffett an, unb fo brachte er, nadjbem er in 
fursem Zeitraum ein halbeg Sufeenb anberer Dpern gefchaffen 
hatte, im gahre 1812 feine ©per Saucreb in Beliebig jur 
Aufführung. Sa war ber 21jährige ©ontponift mit einem 
©djlage ber gefeiertfte maestro ganj gtalieng, ber Siebling 
feiner Batiou. ©inen wahren Sriumphsug machte ,,Saucreb" 
mit feinem golbenen SBetobienregen erft burdj gtatieu, bann 
burch gattj ©ttropa. Btühelog war ber geniale güngltng ein 
berühmter ßRattn geworben, mühelog erhielt unb nermehrte er 
feinen Bidjm. gn fitrjeu Beiträumen folgten neue Dpern, 
halb erfolgreiche ©djöpfungen, halb totale SJttiherfolge, halb 
fotnifdje, halb ernfte Dpern, alle mit berfelben genialen ©org- 
tofigfeit in fürjefter griff hingeworfen. Sie metften Aöerfe 
Boffini'g finb im ßeitranm eineg SBonatg gefchaffen. Sag 
fommt ihrem fjinreifjenben glüh su ©tatteu, ift aber audj an- 
bererfeitg alg ber ©runb ihrer fchneßen Bergänglidjfeit anjit* 
fehen. 39 Dpern hat Boffini componirt, non benen ungefähr 
ein Sujjenb audj außerhalb gtalieng aufgeführt worben finb. 
gür bag SBufifleben ber ©egenwart fontmen heute nur noch 
SWei feiner Aöerfe in grage: ber „Barbier non ©eoißa" uttb 
„Seß." Ser „Barbier", 1816 componirt, ift big jefct eineg 
ber beliebtefteu Bepertoireftüde aller Dperubüljnen ber SBelt. 
©erabe biefeg SBerf, an bem big auf ben heutigen Sag noch 
feine Bote neraltet ober oerblafjt erfdjeint, bag ttodj immer 
feine unmittelbare ASirfititg alg unübertroffeneg SBufter aug* 
gelaffen luftiger unb babei ftetg grajiöfer DBufif bewährt, 
hatte bei feiner erften Aufführung bag ©djidfal, glänsenb 
burchsufaßen. Aßar bieg and) nur bie golge einer principießen 
Dppofition, welche bem ©ontpoiüften fßaifießo su Siebe tu 
©eene gefegt würbe, ber baffelbe ©ujet früher componirt hatte, 
fo fann man baraug erfeljen, wie ttnfidjer eg ift, nadj bem 
erften ©rfolg eineg ASerfeg su urtheilen. 

„Seß", 1829 in $arig componirt, ift gweifelXog bie reiffte 
uttb gebiegenfte ©djöpfuttg Bofjini’g. Atkldje ©teßuitg biefeg 
2öerf in ber ©efdjidjte ber Dper einnimmt („Seß" hat be= 
fanntlid) sugleidj mit Attber’g „©tummen oon ißortici" unb 
ARetjerbeer'g „Bobert ber Seufel" bie ©podje ber fogenannten 
„großen Dper" in granfreid) begrünbet), wie Boffini in biefer 
Dper unb audj fdjott in ben für $arig oorher gefdjrtebenett 
SBufifbramett fidj burdj ben ©influp fransöfifdjer Dpernmuftf 
Sit ernfthöfterem ©treben ttadj wirflicf) bramatifdjer SOhtfif 
angetrieben fühlt — biefe gragen finb burdj bie Btufifgefdjidjte 
läitgft aufgeflärt. Ser Sefer finbet namentlich in §anglid’g 
„SBoberner Dper" (Sheit I) eine meifterljafte Sarfteßung oon 
Boffini'g fünftterifdjem ©ntwideluugggang. §ier fei nur ttodj 
erwähnt, bafe Boffini mit biefem ASerf int Alter oon 37 gapren 
feine Spätigfeit alg Dperucomponift für immer befdjlofj. Stefe 
Spatfadje ift um fo nterfwürbiger, weil bie wenigen ©ontpo* 
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fitionen, bie in beit 40 Streit, welche bern SReifter noch 
Befdjieben waren, in bie Oeffentlidjfeit brangen, nid;t§ weniger 
alg ein ©rlahmen ber mufifalifdien ^hantafie oerrathen. 

SReidj an 9fttl)m nnb ©olb geitofj SRoffini itodj faft oierjig 
3at)re in behaglicher iRn^e, fern non aßen Slnfregttngen, fo 
redEjt fpftematifcf) bie füfje ©ewohnheit beg Tafeing. Tie 
9Rufif, bie er na cf) wie nor alg ^laoierfpieler nnb ©omponift 
eifrig pflegte, war if)m nun nidjt mehr Sebengberuf ober gar 
©rwerb, fonbern er genof? fie fefBft, wie fie fonft nur ber 
^Dilettant genießen fann, oljne Slnftrengung nnb Stampf, ofjne 
(S^rgei§, ofjtte bie Aufregung non ©rfolg nnb 9RiherfoIg. 
Slfg bcn 76jäf)rigen ©reig jin feiner Billa in ißarig 1868 ber 
Tob ereilte, burfte man non ifjm fagen: ihm Warb ein Beneid 
bengwert glüdlidjeg Soog Befd)ieben. 

21lg 9Renfd) hat fRoffini erreicht, wag nur ein SRenfcf) 
fidj wünfdjett fann. 21lg Zünftler audj?, fo fragen wir heute. 
5Reiit! miiffen wir antworten, beim einen ber erften fßläpe unter 
feinen Stunftgenoffen wieg bie erftauitlidje Anlage biefem Pfanne 
ju, ber heute nur in einem nnb jwar berffältnifjmäfjig unter* 
georbneten ©eBiet, bem ber aitggelaffen fomifdjen Oper, ber 
opera buffa Stalieng, in ber erften fReilje ftetjt. ©ein enormeg 
©rfinbunggtalent, fein angeBorener ©intt für formale £>ar* 
ntottie nnb Schönheit ber SÜRuftf, in SSerBinbung mit feinem, 
lebhaftem Temperament Ratten ihn wohl berechtigt, unter ben 
größten 9Reiftern ber Stunft einen fßlafj ju finben. 21n ur* 
fprünglidjer Beanlagung, an fReid^tfjum an mufifalifdjeit Sbeen 
muh man ihn mit ©Hubert ober SRojart Dergleichen. 21n 
Segteren erinnert er and) burdj fein ^ormtafent, burd) feine 
Borliebe für SEßohllaitt nnb 21ttmutf) ber mufifalifdjeit ©ebilbe. 
Ter ©ruttb baDon, baf? fRoffini nidjt gattj bag erreicht hat, 
wag feiner Beanlagung attgenteffen War, Biegt in bem ©haraf* 
ter biefeg äRatttteg. Sljtn fehlte jene raftlofe Energie, jene 
hingebenbe Begeiferung für feine Stunft, ohne bie nun einmal 
felbft Bei ber glängenbften Begabung bag Iwcfjfte nicht SU er* 
reichen ift. Tiefe mangelnbe Energie, Welche burd) bie un* 
günftigen Berljältniffe feiner Sugenbjeit leicht ju erflären ift, 
Derrietf) ficf) in feinem Schaffen barin, bah er Bei ber ÜEReljr* 
jahl feiner SBerfe ohne Dieleg fRadjbeitfeit fidj gan§ feinem 
mufifalifchen Snftinft überlieh, So finb jwar biejenigen Opern, 
bereit ©Ijarafter feinem ÜRatureß am nädjften lag, bie über* 
müthig heiteren SESerfe, mehr ober ntiitber oorgüglid) gelungen, 
hingegen bie ernften, tragifchen SSerfe mehr ober minber Der* 
fehlt. Tie geitgenoffen, nnb namentlich bie Sanbgleute beg 
genialen Stalienerg, liehen fid) bitrdj ben reichen Bliitljen* 
fdjmttd feiner fdjmeljenben SRelobif nnb burdj manche 91en= 
berungen, bie fRoffini’g SRttfif ber älteren opera seria gegen* 
über brachte, täufchen nnb nahmen fEßerfe wie „Tancreb" ober 
„Othello" für richtig tragifdje Opern hin, wäljrenb ung biefe 
fEßerfe alg füugbrud tragifdjer SRitfif gerabeju unmöglich er* 
fdjeinen. ©inen groben Theil ber ©djulb tragen aßerbittgg 
fdjoit bie wahrhaft erbärmlichen Tepte feiner Opern (ein Um* 
ftanb, ber auch einigen feiner beften fomifdjen Opern ein frühes 
©nbe bereitet hat), bie an fidj Dößig unbramatifdj finb. 
fRoffini hat nun bie ftereotppen Figuren feiner Tragöbien mit 
einer wunberbar reichen, füfj melobifdjen SRufif auggeftattet, 
ber eg nur an einem fehlt, wag Trama wie SRufif gleidj 
nötljig braucht: fdjarfe ©egenfätje. Taburdj wirb bie ÜIRufif, 
audj abgefeljett Don ihrer nicht bem Tept entfprechenben fttld)* 
mtitg, alfo abgesehen Don ihrer itnbramatifchen Raffung, mo* 
noton nnb ermübenb. Ter überreiche ^affagenfdjmucf trägt 
nodj baju bei, bie ©leichförmigleit biefer Tottbilber gu Der* 
ftärfen. (Singeine ©tüde (ber gröfjte Theil beg le|ten Slcteg 
aug Otljeßo unter Slitberem) geigen benn aber, bah SRoffini 
auf feiner Palette auch bunflere nnb Iräftigere färben be* 
fah, bah eg nicht an mangelnbem Talent lag, wenn bei fei* 
neu SBerleit aßeg in gleidjmähigeg, fonnigeg SBfan getaudjt 
ift, fonbern, bah bieg feinen ©ntitb barin hat, bah ber lebeng* 
frohe, heitere Stünftler and; bei ben ernften ©toffen feinem 
SRatureß ju unbebiugt bie 3ügel fdjie|en lieh. 211g fRoffini 
nadh ^ßarig ging nnb hier für bie frangöfifdje Oper gu fchreiben 
begann (1825), fah er fid) gleichfam gezwungen, bie brama* 
tifche ©eite ber SRufil mehr iit’g Singe ju faffen alg früher, ba 

man in graulreidj feit bem Seftehen ber Oper einen ungleich 
gröberen SRadjbrud auf eine, ber bramatifdjen Tichtung nadj* 
geljenbe 9Ritfi! legte. Ta jWang fidj benn ber big baljin fo 
fpieleitb componirenbe SReifter ju etwag ernfterer Slrbeit. Tie 
f^rudjt biefeg ernfteren ©trebeug ift, abgefehen Don einigen 
heute längft Derfdjoßenen SEßerfen, fRoffini’g oben erwähnteg 
9ReifterWerf „Teil". Tie fdjönften Partien biefeg TBerfeS 
(ber gröfjte Theil ber beiben erften Siete nnb ©inigeg aug bem 
lebten Stet) liefern ben Haren öetoeig, bah th1' Schöpfer git 
etwag weit §öf)erem berufen war, alg er eg in ber ©efammt* 
heit feiner fEBerfe erreidjt hat. Tenn in biefer äRufil ftrahlen 
nidjt nur bie audj fonft fRoffini eigenthümlichen fßorjüge (er* 
ftaunlidjer ©rfiubunggreidjlljum, füh fdjWeßeitbe SRelobil uitb 
hinreihenber fEßohllant) im heßften Sidjt, fonbern wir finben 
anher einer fdjärferen föetonung beg Tramatifdjen einen pa* 
thetifdjen ©djWung in ben HRefobien, wie ihn ber SReifter 
früher faitm gebradjt hat. SRan hat oft behauptet, bah fRoffini 
begfjalb feine Oper nadj bem „Teil" mehr gefdjrieben uitb 
mit ihm feine öffentliche Tfjätigfeit alg ©omponift überhaupt 
befdhloffen habe, Weil er überzeugt gewefen fei, biefeg äReifter* 
wer! nicht wieber erreichen ju fönnen, jebocf) bag eingige grö* 
here fESerf, weicheg fRoffini nadj bem „Teil" gefchaffen hat, 
bag Diel Derrufene Stabat mater, geigt neben einer Doßftänbig 
unDerminberten, jugenbfrifchen ©rfinbunggfraft ben gleichen 
Schwung ber Seibenfdjaft, wie bie padenbften ©teilen beg 
„Teß". 

fRoffini’g ©teßung in ber fDhtfifgefdjidjte fleht fdjon feit 
Saugern feft. fEßir erbliden in ihm ben unübertroffenen 9Rei* 
fter in bem ©ebiet ber opera buffa, bem auch gelegentlich) e”1 
tragifcher fESurf über (Erwarten gut gelungen ift, ber auher* 
bem alg heroorragenbfter Vertreter beg bei canto in ber mo* 
bernen Oper bafteht. Tie letztgenannte ©igenfehaft fRoffini’g, 
feine eminent gefanggmähige SRelobif, ift ein fßunft, welcher 
unfereg ©rachteng nach nicht bie redjte fßeachtung gefunbett 
hat. Tah ber italieuifdje ©omponift in ber ©timmbehanblung 
SReifter war, unb bah ihm bag ju feinen groben ©rfolgeii 
mit berijolfen hat, wirb allgemein anerfannt. Slber ber fEBertlj 
ber edjt fangbaren SRelobie wirb gemeinhin alg etwag rein 
SIeuherlid)eg, alg eine SIrt Don ©chmud betrachtet, ber, wo er 
Dorhanben, recht angenehm, wo er fehlt aber leicht entbehrlich 
ift, Wenn nur bie fIRufil — wie etwa in 23eetf)ooen’g f^ibelio — 
an fid) hinreidjenb ebel unb bebeittenb ift. Tag ift nach Ult* 
ferer SReinung ein fdjWerer Srrtbum, in bem big auf beit 
heutigen Tag bie überwiegeitbe fÜlehrjahl unferer beutfdjen 
ÜRufifer befangen ift. @g ift burchaug Don Derfchiebener f8e= 
beutung, ob eine ©ompofition für IllaDier, ©eige, ©eßo, furg 
eine Snftrumeutalcompofition banfbar ift — bag heihl ber 
©pielart beg betreffenben Snftrumenteg angemeffen —, ober 
ob ein ©efanggftüd wirflich gefattggmähig geschrieben ift. Snt 
erften f^aß — bei ber Snftrumentalcompofition — ift bie an* 
gemeffene fSehaitblung ber Tecpnif beg einjelnen Suftrumenteg 
für ben ©rfolg wefentlich, aber nicht unbebingt notljwenbig. 
©ine banfbare ©djreibart, wie wir eg nennen woßen, erljöht 
für ben Snftrumentaliften bie SSirfung beg SSortragg, ab* 
gefeljeit baDon, bafj fie ihm bie fReprobuction erleichtert. Slber 
ben inneren ^ent berührt hier bie angemeffene fBeljanblung 
beg Snftrumenteg nicht, ©g ift bamit nidjt gefagt, bah eg 
Dößig gleichgültig fei, ob eine SRelobie Don ber ©eige ober 
3'löte üorgetragen wirb, ob ein ©tiid für Ordjefter ober 
M’laüier componirt ift u. f. w. Sebegmal wirb bie ©ompo* 
fition in ihrer Originalgeftalt aßein bie Doße SBirlung aug* 
üben, beren fie fähig ift. Slber bie Uebertragung für anbere 
Sn ft r umente wirb immer ben eigentlich mufilalifdjen ©eljalt 
nicht Deränbern fönnen. Söir erfehen bag audj baraug, bah 
wir eine gewaltige Siteratur Don Slrraugententg befi^en. Stuf 
bem fö'laDier läht fidj aße anbere SRufif — Snftrumental* wie 
SSofaltitufif — reprobuciren. Tann befipeit wir jaljlreidje 
Slrrangementg Don ©oloflaDierftüden, Siebent, Dperttarien 
für ©eige, ©eßo, früher auch für $löte ober §orn mit 
Begleitung beg ^Siauoforte. ©ibt eg nun aber auch urnge* 
feljrt Uebertragungen Don Snftrumentalcompofitiouen für ®e* 
fang? 5Reitt; bie wenigen Berfitdje, bie hier gemacht finb — 
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Sdjumann'g fo gefmtgoolleg Slbettblieb uitb bag Slbagio aug 
Beetl)oüen’g cis moll Sonate — föitneit nur alg Slugitahmeit, 
toeldje bie unantaftbare SRegel beloeifeit, betrautet inerben. 
$ür beit ®efang eignet fid) nun einmal nur eine Sottfolge, 
bie fc^on für ©efattg erbadjt ift. Sie nteitfd)lid)e «Stimme ift 
au Maitgfdjöitbeit unb 3lugbritdgfäl)igfeit gluar bag tjerriidjfte 
Snftrumeitt, bafiir aber in nieten aitberen Be3ief)ungen, au 
Umfang, $raft, SluSbauer unb ©eläitfigfeit ben medjaitifdfeit 
Snftrutnenten lueit nadfjfte^enb. Safjer muh fie mit ganj be* 
fottberer Biidfidjt befjanbelt merbeit. ferner hat bie UBettfchen* 
ftimme bag ©igenthüntlidje, bafs fie fidj aitberen Snftrutnenten 
int ©nfemble nicht unterorbnett tann. Sie ergreift fofort bie 
Rührung unb brängt fid) unmiberftef)Iid) in ben Borbergrunb. 
®er ©omponift fann bie Stimme burd) 31t ftarfeg Slccompagne* 
ment tobtmad)en, er fann fie aber nie in jlneite Stelle bringen. 
2®ag er if;r gu fingen gibt itt einem Stüd mit Snftrumental* 
begleitung — in Siebern, Opern, Oratorien — erftingt immer 
atg bie .«pauptfache, fei eg mufifalifd) and; nodj fo unter* 
georbnet. ein ©nfemble, tnie eg int 3Trio, Quartett, Quintett, 
itt ber Spmphottie bie Snftrumente augfü^ren, in bent halb 
bag eine, batb bag anbere tjeroortritt, möbrenb bann bie 
übrigen begleiten, ein foldjeg ©nfemble für ©efang unb Sn* 
ftrumentatbegteitung fann eg nidft geben. ©g ift eine bttrcfj* 
aug berechtigte äftfjetifche ^orberung: mo bie 9JJenfd)enftimme 

ftunfomeden ertönt, haben fid) ihr bie nte^anifcfien Sn* 
ftrumeute unterjuorbneu; fie fiegt über biefelben mit bent 9xecf;t 
beg Sebenbigeit bem lobten gegenüber. 'Sarattg folgt, bah 
eine ridjtigc ©efaitggmelobie oollftättbig attberg befdjaffen feilt 
mujs, afg eilte Snftrumentafmelobie, ttidjl nur an fid), fonberit 
aud) in ihren harntonifd)en SBegie^ungen 51t ber Begleitung, 
in itjrem 3ufammenf)ang mit bem gefantmten SRufifftüd. Sßir 
nennen eine ©ompofition ntefobiög, menn fid) eine Stimme aug 
bem barnionifdjeit ©etoebe beffetben fdjarf unb plaftifd) f)n* 
augljebt, mentt eine Stimme atg F)errfd;enbe erftingt, ber gegen* 
über bie aitberen nur eine begleitende, biettenbe Bolle fpielen. 
®in ridjtigeg ©efanggftüd oertangt nun mit gebieterifdjer 
Scothtoenbigfeit eine derartig melobifdje 9Rufif. ©g genügt 
nicht, bah bag, mag ber Sänger 311 fingen bat, bent Seiftungg* 
oermögen ber menfchticfjen Stimme angemeffett fei: bie Sott* 
reiben, bie 001t einem Sotiften Oorgetragen merbeit fotten, 
muffen in bem bannonifcbett Slufbatt'beg Stiideg fetbftänbig 
bafteffen. Sie_ festere ^orberung ift nicht nur im Sntereffe 
beg Sängerg, fonbern in eben fo hohem @rabe im Sntereffe 
ber betreffetiben ©ompofition. Semt, ift bie Sonreif)e, meldje 
bent Sänger gegeben ift, nicht eine metobifdje £)auptftimme, 
fo mirb burd) ^en Bortrag bie ©ompofition erhebtidj gefdjä* 
bigt, bie üirileidjt, burd)meg inftrumeutat auggefüf)rt', fehr 
mirffarn fein fönnte. ©g mirb bann burd) ben ©efattg bie 
tpauptaufmerffamfeit beg §örerg nur auf etmag getenft, mag 
nidht ^lauptfadfe ift, unb oon Slnberem, SBidftigerem abgetenft. 
?tm ungünftigften macht fid) bie fehlerhafte Bef)anblung ber 
SRenfchenftimme in ber Oper geltettb, meit hier bag Singen* 
merf auf beit Singettben, ber 3ugleid) Sarfteller ift, boppett 
gerichtet mirb. Slber aud) in ber übrigen SSofatmufif hat eg 
feine groben Bebenfett, joenn ber ©omponift nicht eine mirf* 
fid)e 9Relobie für ben Singenbett fdjafft, fonbern if)it ftatt 
über, neben bie Snftrumentafbegleitung ftellt. SRatt fönnte 
ttng üieüeidjt afg ©egenbeloeig ben fange bauernbeit ©rfolg 
ber groben ©hortoerfe eineg Bad) ober fpänbef anführen. Se* 
bod) trifft bag uttfere f^rage nicht. Ser CSrfofg biefer Sdjöpfutt* 
gett beruht auf ben funftüoffen, gemaftigeit ©hören, itid)t auf 
ben Sofogefängett. 

93ei ©horgefang trifft ber eine Sheif unferer obigen Slug* 
führitngett nicht mehr 31t. Sobafb fid) einp 5fnjahf Oon 
«Sängern jitttt gemeinfamen Singen üereinigt, fann gang ohne 
SBeitereg eine Stimme hinter ber aitberen jurüdftehen. Sann 
haben mir ein ©nfemble (gfeid) bent Srio ober Quartett), itt 
toefd)em bie einjeftten Stimmen fid) in bie ^errfcfjaft theifeit 
fönnen, ba bie S’aftoren gfeid)tttäbig finb. §ier fann ber 
©ompoitift bie tiefften unb fdjmierigfteit SJunftgebifbe burd) 
9Jcenfd)enftimmeit attgführeit faffen. 2Löir moffen nur nebenher 
ermähnen, bab eg im Sntereffe ber tunft ift, mentt ber ©ont* 

poitift aud) in ©horluerfen bie SJJJenfdjeitftimnten mit 9ffiidfid)t 
unb tontnib ihreg SBefettg behaitbeft. §errfid)e SJfeifter* 
fd)öpfititgeu, mie 93ad)'g H moll SOfeffe ober Beethooett'g Missa 
solemnis, finb bod) hauptfächfid) begf)afb fo menig befamtt, 
beghafb im S3erf)äftnib gu ihrem Höerth fo feiten aufgeführt 
toorben, meif if)re Sfugführung auberorbentfid)e, mittleren ttttb 
ffeittett Stäbten ttnüberminbfid)e, Sd)loierigfeiteit mit fid) bringt. 
Smnterhiit merbeit biefe SBerfe, ift ihre Slugführung itt ooll* 
enbeter gorm einmaf mögfid), einen groben, tiefen ©inbrud 
auf bag ^Subfifum nicht Oerfef)fett. Slnberg aber liegt, mie ge* 
fagt, bie Sache bei Sofogefaitggftüdett (Sieber ober Sfrien). 
(Sefingt eg bent ©ontpoitifteit hier nicht, für feine Sfrie ober- 
fein Sieb eine Soitfolge gu erfinbett, bie fid) fefbftäubig aug 
bem Organigmug beg Sonftüdeg heraughebt, bie afg §errfd)eriit 
über einer bienenbett Begleitung fteht, fo erreicht bie betreffettbe 
©ompofition nientafg bie SBirfung, bie ber ©ompoitift eigeitt* 
fid) beabfid)tigte, mentt fie nid)t gar ganj mirfuitggfog bfeibt. 
®anje Bänbe üott Siebern beutfdjer ©omponifteit (Schumann, 
grätig, Brahntg; üott uitbebeutenberen nicht gu rebett), finb in 
loeiteren Greifen unbefannt geblieben, meif ihnen trop affer 
mufifafifchen Reinheit ttttb poetifcfjeit ©harafteriftif bie fefb* 
ftänbige Btefobif fehlt. Sah man ein feiner ÜFhtfifer beutfcf)er 
Richtung fein fann, ber eg hoch nicht üerfchmäht, richtige 
Sieber mit mirffid)en ©efattggmefobien ju erfinbett, hat deiner 
gfän^enber beioiefen afg granj Schubert, ber bei allem tnitfi* 
fafifchen Steichthum feiner Begleitung nie üergeffeit hat, bah bie 
fiitgenbe 9ttenfd)enftimme oor ber Snftrumentafbegleitung ben 
Borrattg hat. 2Bie üief michtiger mirb bie Behattbfuitg beg ®e* 
fattgeg nun aber noch in ber Oper! Bei Siebern fann man üief* 
leicht fagen, fie feien für bie ^augmufif beftimmt, nicht für bag 
©oncert. ©ine Oper mirb aber nur einmaf bttrcf) bie Stuf* 
fühnutg febenbig. Berfagt biefe bauernb ihre SBirfung, fo 
fann meber ben Slutor nad) bie ©efammtheit beg ißubfifuntg 
ber ©ebanfe tröffen, bah in bemSSerf bie fd)önften mufifafifchen 
Sbeen fteden. Saffefbe ift unrettbar bem Untergang oerfaffett, 
unb mit ihm jugleicf) neben oiefer müf)eüolIer Sfrbeit üieffeicht 
fo mancheg Sumef mufifafifcfjer ©rfinbung. 

Sin Beifpiefett bafiir ift unfere beutfche Bühneitfiteratur 
nicht arm. Söeber'g ©urpanthe, äßarfcfjuer’g Bamppr ttttb 
Sempfer unb Sübin mären trop ber ungünftigen Septe, mefche 
bicfen Opern 31t ©rttnbe liegen, burch iljreu 9ieid)tf)um an ©r* 
fittbttng länger febenbig geblieben, menn bie ©omponifteit ihren 
©efaitggpartien eine eittbriugfichere äRefobif mit auf beit Söeg 
gegeben hätten, ©g hanbeft fid) hier nid)t um ein 9JM)r ober 
Söeniger Oon SRefobie, fonbern um bie Sfrt berfefbett. SBeber, 
ber 3U ben erfinbunggreid)ften Operncomponiftett gehört, hat 
fd)ott in feinem f5reifchü^ manche Steffen gefept, bie einen 
unleugbar inftrumentalen ©harafter tragen, bie nid)t für bie 
menfchfidje Stimmen erbacht finb. Sn ber ©urpantfje finb 
gerabe bie gröberen Slriett 3U fehr hannonifd)e, fuitftreid)e 
3Rufif; bie ©efanggftimme ift nidht fefbftänbig genug. 

Stuf langem tlmmege fontmen mir nun 31t moffini 3itriid. 
Boffini ift, mie allgemein 3ttgegeben mirb, ber unübertroffene 
SReifter beg bei canto, bag heiht ber eminent faitgbareu, ftimm* 
gentähen 9Relobif. B?ag föttnett mir baljer oon il;nt lernen? 
Sänger fingen 31t laffett, bag fjerrlichfte Snftrumeut, loelcheg 
eg_ gibt, bie menfd)lid)e Stimme 3U achten unb 31t refpectiren. 
Sie beutfchen SRufifer mögen ettblich einmal eittfehett lernen, 
bah ®efanggmufif unb Opern nid)t üom Stanbpunft beg 
hoppelten ©ontrapitnfteg 31t beurtheilen finb. SInftatt baritber 
3U iamtnern, bah trop Bad), Beetpooen, Sd)umaitn, SSagtter 
unb Brahmg bag leichtfertige ^ublifum noch immer in fratt* 
3öfifd)e unb italienifdje Opern läuft, einmal 31t unterfud)en, 
ob eg nicht einen Buitft gibt — unb feinen uitmefetttlichen —, 
in bent fogar Berbi’g Sroubabour Beetl)Oüett'g ltnfterblidjen 
Sibelio übertrifft. Sag ift: bie ed)te Sangbarfeit. Sabei ift 
Berbi int Bergleid) 31t Boffini nod) ein Silettant in ber mähren 
Bef)anblung ber SRenfdfenftimme. 2Bir haben biefe Slugfül;* 
ruttgett^ur Säcularfeier Boffitti'g gegeben, meil er ber befte 
Sehrmeifter ber gefattggmähigen SJfelobie ift. So menig mir 
uttg heute Oerhehteit fönnen, bah ^e ©efantnttheit feiner 
©ompofitioneit abgelebt ift, bah er nur mit bem „Barbier" 
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unb „©eil" ltod^ für bie ©eßcntoort als Sompomft toirft , Jo 
menia motten mir oerfennen, baff bte getoaltige Sötrfung, bte 
biefer «mann felfift in bem Sanbe eines »eetboüen unb SNojart 
audi mit feilten fdjmädjeren SBerfen ©ancreb, Otfietto) emelt 
bat einen berechtigten, äft^etifcEjeu ©runb t»at. tttofftm bat 
feine ciebanfenreidje, tiefe SJhtfif gefegt, er tjat mitunter fogar 
recht unhebeutenbe, alltägliche Xonreitjen auf« Rapier gemorfen, 
aber er hat moht nie einen ©alt gefebrieben, ber ntd)t loabr* 
haft fangbar ift. ©aS fann bie «Racbwelt non ibm lernen, 
©alter ftub and) feine fdjmädjften «Partituren bie langft non 
ber «Büline oerfdimunben finb, noch mertbood als SKufter öeS 
mabren ®e)attgSfti)lS. ©eit «IRogart’S attsufrübem ©obe fiat 
fein Soniponift eS fo mie tttoffini oerftanben, ben fronen @e* 
fang auf ber «Bühne erflingen ju taffen. §eute an bem @e* 
burtstage beS «DtafterS motten mir eS ihm nicht junt SSormurf 
machen, bah er nicht ganj unb gar ber Krbe feines grofjeu, 
oon ihm fo rülirenb nerefirten 93orbilbeS gemorben ift, morn 
bie reiche Anlage ihn toof)l mehr als einen Slnberen befähigt 
hatte. 2Bir motten ihm banfen, bah er mit feinem gefammten 
«Schaffen einen berebten fßroteft gegen baS falfdje fßrmjtp 
hiuterlaffen bat, eS genüge, ein grofcer «iRuftfer ju fein, um 
Opern unb Sieber jit fd)affen, menn man auch non bem dSirten 
unb SBefeti ber menfd)lid)en Stimme feine Ahnung habe, So 
lange bie fnrubelnbe Suftigfeit beS „Sarbier" ober bie fd)tnel= 
Silben ©antilenen beS „©eil“ auf ber Sühne erflingen — 
baS bürfte noch lange Seit mähren — fo lange mirbi im 
©beater nodj ben fjjreuitben ber (SefangSfunft ber ®enup ju 
©heil merben, fid) an bem munberbaren Räuber unb «dfeid)tbunt 
fdiöner «JJienfdjenftinimen m ergö|en. 

ttfoffini, ber echte ©enultnenfch, ber geborene SebenS* 
fünftler, ber bei feiner reichen ^Beanlagung fo früh nerftummte, 
um eine Slrt non mufifalifdjem tttentier 40 Sabre lang non 
ben Eiden feines «Ruhmes ju jepren, mar getoij fein gana* 
tifer für feine Ueberjeugnng. ©ein fonialeS ©ernittb liebte 
nichts meniger als Streit unb ®ampf. fRubig fab er an fid) 
bie gemaltigften SBanblunqen in Sejug auf mufifaltfd)en @e= 
fchmad norüberjieben. Slber in feinem mnerften ^er^en mag 
fidi bod) mobl ein gfinfeben rcebmüthiger ©mpfinbung geregt 
haben, als er bie «JRufif in ihrer Kntimcfelung fid) immer 
meiter non feinem nergötterten «Otojart entfernen fab- 
feinem ©eftament ftiftete er einen „prix Eossini“ für ^rait* 
lofeu, ber attiährlid) an ben ©iepter unb ben Gompontften einer 
Kantate fallen füllte — an jeben 3000 grancS — mouad) bei 
ber «BreiSbertheilung für bie Sompofition bauptfäcblnh »hie 
beute ju ©age fo oernadjläffigte Söielobie" berüdfid)tigtmerbeu 
füllte. 

Seiber hat biefe Stiftung noch feine erheblichen fruchte ge¬ 
tragen, beim um «JJtelobieu gu erfinben, reidjen 3000 grancS 
nicht auS, nid)t einmal bie attertieffte $enntnifj beS boppelten 
KontrapunfteS. ©agu braudjt man urfprüngliche muftfalifme 
KrfinbungSfraft. ©ie bat hie «Ratur aber nur ihren be= 
üomigteii Sieblingen gefdbenft, unb git benen gehört — 
mabrlid) nicht in lefcter SReipe — fRoffini, ber @c|man bon 
«Pefaro. 

^euitfetou. 

«aepbrutf berboten. 

Die Jtitarbciter. 
58on 3ulßS ©laretie. *) 

«Jlutorifirte Ucberfeffung bon p. Pfeffer, 

ßeon ®ornop patte aße Vorbereitungen gu iprem empfange ge= 

troffen. Stofen füllten bie fepöne ©aßa=»afe, auf bereit regenbogenfar* 

bigem ®Iafe Stijen im bläulidjen SSruftparnifd) fid) pafdjtcn; ein Smbip 

mit SKuStatellcr unb eaprimein ftanb auf bem Sifdje unb reicper S3Iumen= 

ftor fdjmücfte ba§ ganje 3immer, er patte greubc baran, bie ©eliebte 

*) eine ber Icpten StobeEen beS befannten SirectorS beS SpeAtrc 

franjaiS unb beinape felbft ein fleincS 33üpnenftüc!. 

feinc§ §crjen§ auep in einem anmntpigen Dtaitme ju begrüben. Unb 

loarum füllte er fiep biefe fjreube nid)t madjen? 3Sar er boep empfänglid) 

für bie ©eniiffc be§ ScbenS, jung, gefeiert, berüpmt, beim fßublitunt be¬ 

liebt unb, mcnnglcicp fonft niept eingebtlbet, fo boep in biefem gatte mirt- 

liep bon ber tpeuren, btonben gopanna angebetet, bie in groeiter epe mit 

ipierrc iDtanbuit berpeiratpet mar, beffen Stame jufammen mit bem feinen, 

ßeon ®ornop, auf ben Speatergctteln ftanb. 
gronie be§ ©d)idfal§! Sor nod) niept biergepn Sagen waren bon 

einem ©ipaufpicler nad) beenbigter SSorfteltung bie wenigen SBorte gefagt. 

„©eeprteS Sßublifum, baS ©tüct, metcpeS wir foeben bie ©pre gepabt 

Paben bor gpnen anfjufüpren, ift bon ben Herren «Pierre TOaubuit nnb 

Seon Sornop berfafft" unb biefe übliepe StebenSart, beren erfte Sorte baS 

§crg be§ pinter ben ©oufiffen laufepenben SSerfaffcrS pod)en maepeu, war 

bon Seifatlflatfcpen begleitet worben, unb ßeon Sornop — erwartete in 

feinem ticinen .fmufc in ber Slbenue groepot bie grau biefeS fölaubuit, mit 

bem er gufammen genannt war, bie treue geanne, opne ©ewiffenSbiffe, 

optie Unrupe mit llngebulb. 
Dbwopt ipm bie Situation felbft fonberbar erfepien, fo berfuepte er 

bod) niept, fiep biefelbe Hat ju maepen, fonbern fanb fie gang einfad) 

eigentpümlicp. UebrigenS War DKaubuit fünfgepn gapre älter als er unb 

gwangig älter als fie unb patte fieper bie günfgiger überfepritten. 3>bar 

erfreuteer fiep noep einer träftigen ©efunbpeit, trat elegant auf unb patte 

SlbcnbS nod) eine bemcrtenSwertpc gigur, bod) war er faft gang fapl unb 

maepte fepon ein wenig ben ©inbruct eines «Dtüben, wäprenb fein giau 

melirtcr S3art barauf pinbeutete, baff er bie greuben beS ßcbeuS fepon mit 

ernfteren «Stielen betracptctc. ©r, ®ornot), bagegen war fünfunbbreifeig 

gapre alt, blonb, lebpaften 2lugcS, patte noep ftifepe ßippen unb fepöne 

3äpne unter bem btonben ©cpnurrbart, befaff ©cpwung unb ßcbenS- 

!uft - unb Talent! ga, gern pätte er pingugefügt „Talent", als er feine 

gigur im Spiegel mufterte. 
©r tpat baS gcrabe fo wie bor einem $ucß, als plöplicp bie §auS- 

glodc ertönte. Sie war eS! ©r patte, wie gewöpnticp, feinen Wiener gu 

feiner ©rofftante in fßaffl) gefepidt, wenn er grau «Dtaubuit erwartete. 

®aper eilte er felbft an bie Spüre mit einem leiepten ßädjeln auf bem 

©efiepte: Speure geanne! 
®ie tpeure geanne jeboep war eS nid)t, fonbern ein 2>icnftmann, 

ein biefer, ftämmiger, plumper Slubergnatc mit rotpem ©efid)t, ber einen 

«Brief abgab. ßeon erfaunte fofort bie §anbfcprift ber grau «Ißaubuif, 

bie flugerweifc auf gwei berfepiebene 2lrten ipre ©orrefponbeng befolgte. 

„Sic fommt niept!" 
grgenb ein tpinberniff, ein SBerbruff, bieüeidff ber Sefucp eines »er* 

wanbten auS ber «ßrobing, ober gar nur ein eitler SSorwanb pietten ffc 

fern. Dp! niept gum erften «Oiale feprieb fie fo. ®iefcS «Dlal jebod) war 

bie ©nttäufepung gu groff. . 
©r apnte gmar, baff fie niept fommen würbe, aber er apntc ntept 

im entfernteften ben ©runb. ©in finfterer Born überlaut ipn, nodjbem 

er ben S3rief gclefen. „Unmöglicp peute, uumöglid)", feprieb geanne. ,,©r 

fommt gu ®ir, er muff ®icp fpreepen. ®urcp leine «litte! tonnte iep ipn 

Dabon abbringen, gep werbe ®ir aßeS ertlären. 2luf 2Biebcr)epen, 

tpeuereS §erg!" ®iefer unborpergefepene Bwifdpenfaß ma^te ®ornop plöff- 

lid) fepr nerböS. »cn «lann foßte er anftatt ber grau im 2lugcnblicfe 

bei fiep empfangen! SWaubuit ftatl geanne! Sen Mitarbeiter, anftatt 

ber Mitarbeiterin! „©r fommt gu ®ir! ©r muff ®id) fprcdjcn. ©t will ®iep 

fpreepen!" Unb warum woßte «laubuit ipn fpreepen? Sie patten eine 3u* 

fammenfunft bei «laubuit felbft für einen Sag ber nädjften SBodjc auS- 

gemaept. «lontag, jawopl, für nädjften «tontag. SiS bapin foßte gebet 

bon ipnen bie ©ingelpeitcn eines fepr peiteren ßuftfpictS erbaept paben, 

beffen $lan fie gcmcinfepaftticp gemadit patten. ®ornop foßte für bie 

28ipc forgen unb «taubuit patte ipm wieberpott gefagt: gd) fteßc bie 

eingelnen Situationen gufammen, forgen Sie für bie »erbinbung. 

Soßtc «ßierre «taubuit etwa bon biefen »erbinbungen peute nod) 

mit ßeon fpreepen? 3um Seufel bamit! «ßergerlid) entfernte er bie Spec- 

rofen, beren ®uft für fie war, bie fie mit ipren ßippen beriiprt pätte, 

nuS ber ©alla-SSafc unb napm ben gmbiff bom Sifcpc, ben fie mit ipren 

nieblicpen 3äpnen bort in bem niebrigen bon ipr beborgugten Seffel ber* 

geprt pätte. ®iefcn Sag, ben fie ipm feit fo langer 3eü berpeiffen patte, 
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wollte er bergcffen! beit 93rtef, beit jener Sölpcl bon Sienftmann iljm 

foeben gebradjt batte, warf er in'd geuer, ging an feinen Slrbeitdtifdj, 

räumte ihn mecbanifcl) auf unb brachte Drbnung unter bic gerftreuten 

BUtter, bie fßajjiermeffer, ben fleincn ftäljlernen, mit ©olb bamaSciiteu 

Sold) uon Buloaga, bic Brongefiguren bon Bartje, bie, Briefmarfenfäftrfjen. 

Sein ©eift luar weit, weit weg bon ber 3lbcnue grodjot; er unb fein 

£>erj Weilten bei Scanne, bei ber blonben ©cliebtcn, bic nicht fommen, 

bie er nicht fef;cn fußte.. . 

BlöJ>!idj ertönte bie Sbiiigiocfe. Sicher war er ed, ba fie foeben ge* 

fdjriebcn batte, er würbe fommen. Sotnotj war einen Slugenblicf in 

Berfudjuttg itid)t gu öffnen, ibn loieber weggeben gu laffeit, ibu ebenfo 

wenig 511 fcfjcn, wie er fie feben würbe. Stber bann ergriff ibn eine un= 

wißfürlidje 9?eugicrbe, wad wobl Maubuit ibui fo mitgutljeilen hätte. 

Sollte er bon bem bc'^rc« Stiicfe mit ihm fpredjen wollen? ©ad tag 

Storno)) in biefem Slugcnblicfe an bem luftigen Stiicfe! 

Sic ©toefe ertönte auf’d neue. Slld Seon öffnete, fab er in bem 

9iat)men ber Sljü« bie hoffe ©cftalt Maubuit'd, ber in furgem, rauhem 

Sone feinem Mitarbeiter guten Sag münfdjte. Sarauf trat Maubuit 

rafd) hinein, burcfjfdjritt mit bem £>ute auf bem Hopfe bad Borgimmer 

unb gerabc auf bad Slrbeitdgimmer Seon'd gu. Sonft waren Maubuit’d 

Stimme Weber fo unfreunblid), uod) feilte Bewegungen fo baftig. Gi, Gi, 

badjtc Surnotj, fiepet will er nidjt bon bem luftigen Stiicfe mit mir 

fpredjen! Gr fanb feinen Mitarbeiter, bem er gefolgt War, mit bcmBücfen 

gegen bad Hämin, in beffen 3lfcf)e nod) bic berbrannten Ueberrefte bon 

gcaitnc’d Brief wie teilte, fdjwarge Schmetterlinge umberflatterten... Mau* 

buit, ber nod) immer bcn£)ut auf bem Kopfe hotte unb feinen Sdjnurrbait 

taute, bctradjtcte Seon mit einem Blicfc, weldjen biefer fonberbar fanb. Mit 

feinem fpijjen Bart unb feiner gerungeltcn Stirn fab ihm ber Gbemann 

wie ein Bcrfcbworeuer aud, ber über eine Sanct Bartholomäud = 3?adjt 

grübelte. „Sollen Sic nid)t tpiajj nehmen?7' fagte ber junge Manu. 

„Wein," antwortete Maubuit, „id) höbe gieber, id) fann nidjt auf 

einer Stelle bleiben!" Seine Stimme fftrng noch immer beifer unb war 

bon bumpfem ©rollen burdjgittcrt, wie ed bem ©ewittcr boraudgugehen 

pflegt. Sad ift itjui? badjtc Sornolj bei fidj, bem ed unbehaglich würbe. 

Grnfted formte cd unmöglich fein, ba ja Scanne fonft ficber ge* 

fdjrieben hätte, wenn irgenb eine ©efabr brobte. Sllfo fdjlimmed war 

nidjt gu befürchten, aber offenbar war irgenb ein gang unerwarteter Gnt* 

fdjluh über ihn gefommen. ^terre Maubuit galt gwar für einen böfen 

Gbaraftcr, war früher ein hänbelfüdjtiger Üfaufbolb unb gleidj mit bem 

Segen bei ber Ipanb gewcfeit, batte im Uebrigeit aber ein bortreff* 

lidjed £>erg. «9?un gut! mein lieber Maubuit, ba Sie nidjt fijjen fönnen, 

wollen tuir im Steljen plaubern!" 

Sornolj, ber biefe Slufforberung in aller §erglidjfeit audgefprodjeu 

batte, glaubte ober bilbetc fidj Wenigftend ein gu bemerfen, wie ber @e* 

mahl bei biefen gang einfachen, faft einfcbmeidjelnbcn Sorten: „Mein 

lieber Maubuit" eine leidjte, nerbüfe Bciuegung gemadjt hatte... Gd 

würbe ihm immer unbepagfidjet gu Mutbc. 

„kommen Sie", fragte er, „um mit mir bon bem heiteren Stiicfe 31t 

fpredjen? Sem Seitenftiicf gum High life? . . . Sicfed Ijat beiläufig 

geftern fedjd taufenb graned eingebradjt. 9?un wohl! Sä) hab’d, idj 

glaube..." 3lber Maubuit uuterbradj ihn barfdj: „Bah! Gd banbeit fidj 

gcrabe um bad heitere Stücf! Sdj habe ein anbered audgebadjt! Slber fein 

Ijeitered, ein bramatifdjcd, bamit man mir nicht immer borwerfe, id) ftoppelc 

aud Maribauj gufammen. Gin febr bramatifdjed Stiid unb barüber will 

idj mit gfjnen fpredjen." 

„Unb lucldjed ift ber ©egenftanb?" fagte Sornolj läcfjelnb. Gr fühlte 

fidj erleichtert, bon einer imbeftimmten Unruhe befreit. 

„Mein lieber," fagte 5|Sierrc Maubuit, mit einem feften, aber eigen* 

tbümlidjen Blicf auf Sornolj, „toad mir am widjtigften ift, bad ift ber 

3ludgang. £>at man einen paffenben, flauen Sludgang im Sluge, fo ar= 

beitet man fdjneller unb beffer. 3lld Sutnad' Batcr einmal fein: „Elle 

me resistait, je l'ai assassinee!‘‘ batte, fo batte er audj feinen ganzen 

„3lntomj" gefunben. Sad fraglidje Srama alfo habe idj fdjou gang im 

•Hopfe, nur ber 3litdgang ober biefmeht bie gönn bed 31udganged fehlt 

mir, unb gerabc barüber mödjte idj Sb« 3lufmerffamfeit in 3tufprud) 

neljmen." — „Sch ftebe gu gfjren' Sicnften," erwiberte Sornolj. „Sie 

Ijören aufuterffam gu?" — „Sehr aufnterffam." 

„D! fciefed Mal ift cd ernft! Urtljcilen Sie felbft: ben Bcrlaitf bed 

Srarnad crlaffe idj gfjnen. Senn Sic ed Wilnfdjen, fo crgäljle idj Shacit 

ben Stoff beffelbcn mit aßen Gingclfjeiten, inbeffen laffe idj bad jejjt bei 

Seite. Sorauf idj hmaudfomntcn miß, ift immer ber Gljcbrudj, hon ihm 

hanbelt mein Srama! 31ßtäg(idj, wie bad Sehen felbft, ift ed bad ewige 

Srio bon ber grau, bem Gljemann unb bem Sicbljaber! Balb betreibt 

ber Gljemann, bann ift er ein Sganareßc, ber 31poffel wirb; balb tobtet 

er, bann ift er SganareHc mit ber Giferfudjt eined Othello. ßfadj meinem 

Blanc töbtet ber Ghctnann mit fefter Ipanb. Gin fchr braber Mann wirb 

ciued Saged gewahr, bah fein iutimfter grcuitb ihn berratljen hat. Gr 

tonnte grnar ©nabe bor 3ledjt crgeljen laffen, aber er macht furzen fßro* 

geff mit bem Glcnbeit, gerabe Weil er ein greunb, unb bcdljalb hoppelt 

nidjtdwürbig ift. Sic grau, bie mein Gljemann liebt unb bic er behalten 

will, töbtet er nidjt; fo bumm ift er nidjt, nein, aber ben Siebljaber unb 

jtoar — hierin gerabe liegt bie Schwierigfeit — auf eine Seife, baf; 

Weber bie Seit, nodj felbft bic grau ben leifeften Bcrbadjt fdjöpft, er fei 

aud Bache ober Giferfudjt gelobtet. Bcrfteljen Sie?" 

Säljrenb Maubuit fpracfj, lief? Sornolj fein 3lugc bon biefem bleidjcn 

3(ntliß mit bem grauen, langen Barte unb fanb, wad er borljer nidjt bc* 

merft hatte, bah fein Mitarbeiter bad feft entfdjloffenc 3ludfefjcn ber 

rädjenben Gljentänner aud ben Stiicfen bed 31mbigu*Sheatcrd hatte. Sic 

llnbehaglidjfcit, bie er foeben nod) empfunben hatte, machte jept ber Un= 

rulje Biats. Gr ahnte irgenb eine gronie, eine ©efaljr, eine Srohung 

hinter ber Uncrapfinblidjfcit biefer falten Madfe, Srojjbem berfudjte er 

äu lädjeln , blieb ruhig an feinem Sifcfjc, ber ihn bon Maubit bor bem 

Hamin trennte unb flammelte einige allgemeine Bemerfungcu: 

„31h! Sie luoßeit alfo ...? Sad ift bic Sbee Shrc§ neuen Stiicfcd? .. . 

Ginc ßfadje?" — „Gine unerbittliche!" — „311fo ein ridjtigcd Srama?" 

„Blutig! ... Gin Melobrama felbft, wenn Sie woßeu." 

„Unb", fragte Sornolj fdjüdjtern, „glauben Sic nidjt, ein heiterer 

Sludgang würbe meljr 3htflang finben?" 

„Gin heiterer 3tudgang? Sie ift ein foldjer benfbar, ba idj, wie 

idj Shnen fdjou bemerftc, einen furchtbaren, einen tvagifdjeu brauche. 

Sit muffen ihn finben, ba Sie," fagte Maubit in einem Sone ju Seon, 

ben biefer mehr ald feltfam fanb, „baran ebenfo bicl gntereffe haben ald 

ich felbft." — „Sie bcffeljen alfo auf bem Srama?" 

„ga. Berfolgeit Sie übrigend, ber fie noch fo jung finb, beim 

gar nidjt bic SJficfjtung unferer Beit? Sehen Sie benn nidjt, bah bie 

^jeiterfeit abgethan ift, unb bah ber Berfaffcr eined heiteren Stücf ed auf 

falfdjem Sege man beit? Unfer Stiid: Higla Life berbanft nur bem 3U; 

faß feinen Grfolg unb wirb ald ju parififdj nidjt lange jieljeit. Sluhcr* 

Ijalb ber Mauern bcftcljt fein Berftänbnih bafiir. Sir miiffen ben gangen 

Bcffimidmud bed moberueu Sehend auf bic Bühne bringen, wir miiffen 

91eued, Grfdjütternbcd fetjaffen!" Unb mit einer gebieterifdjeu Bewegung 

wiebcrholtc Bierre Maubuit heftig: „Grfdjütternbcd müffen wir fdjaffen." 

„©ut," fagte Seon mit gefenftem §aupte, „fdjaffen wir Grfdjiit* 

ternbed." — „Ser Ghemann alfo," begann Maubit auf'd ßlcue, „ift ein 

ehrenhafter 3Jlcnfdj, ber in feinen greunb ein gu grojjcd Bcrtrauen ge* 

fegt hat." — „Sie alt ift ber Gljemann?" fragte Sornolj. „Ungefähr 

fo alt wie idj." — „Unb . . . ber greunb?" — „Sehr biel jünger." 

Sornolj glaubte, ber Blicf bed Gljemannd enthielte bie gragc nach 

feinem ©eburtdfdjeine. gnbeffen Maubuit gudte mit ben Schultern unb 

fagte: „Sie gugenb ift burdjaud feine Gntfdjulbigung. gnt ©egeutljcil, 

wenn man jung ift, füll man bad ©liicf ber 31Itcn adjteu. Sad Sefcnt* 

lidje meined, nein, ltnfercd Stiided befteht barin: ein greunb, ber ben 

greunb betrügt, ift ein Sdjurfe, unb ber Betrogene fjnt ihm gegenüber 

baffclbc Diedjt wie gegen einen Ginbredjer!" 

ßbgleid) ber arme Sornolj ju errathen fudjte, Wad bie Sorte bed 

Gljemannd Bcrfönlidjed ober Sitcrarifcfjed enthalten fonnten, gelang cd 

ihm hoch nidjt rcdjt, bie wahren 3lbfidjtcn feined Mitarbeiterd gu erfennen. 

Schob Maubit biefcd angebliche Srama nur uor, um ihn einen Schürfen 

gu nennen unb ihm feine infame §anblungdweife Oorguwerfen? Stedtc 

in bem 3ludgang, ber gefunben werben faßte, ein unlje'Ibringeubor Sdjcrg? 

^jatte er ed mit bem beleiöigten ©atten, ber 3lßed muhte, ober mit einem 
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Überresten Siteraten gu tpun, ber um jcben SßreiS nach einem ©cpluffe 

für ben fünften Set fucpte? Die Unruhe Dornop’f mudjf immer mefjr; 

ifim mar gu Slutpe mic gentanb, ber in ein 9Soor gerätp unb nun nicf)t 

mehr Weife, mo er Eintreten foß. Skr cf ein ©eperg, fo fanb er ipn 

unbeittmll; mar ef ein 3ufafl, fo tonnte ef teinen ironifd)cren geben. 

„3SieHeirf)t bat gpr Siebbaber," fagte er leifc, . . . ,,i(f) meine ben 

Siebpaber, ben ©ie umbringen mallen . . ." 

„Db! Sttf eine gang ungewöpnlidpc Skife umbringen!" 

„gamopl, felbftDcrftänblicp . . . Dicßeidjt aber bot er eine ©ntfepul- 

bigung gehabt, bic einen folcpcn ungewöhnlichen Job niept rechtfertigen 

mürbe." — „UBcr?" — „Der . . . Siebbaber?" — „Unb meldje ©ntfcpul- 

bigung?" — „Daf weife id) nidjt . . . Seibenfcpaft ..." — „Die be- 

gäprnt man!" — „©efaflfucpt ber grau . . ." 

„Dann muffte er ber ©efaßfiicptigeu ben Sfopf gurecfcjt fefecn. gm 

llebrigen ift bie betreffenbe grau niept gefaKfüd)tig gemefen nach meinem 

Entwurf" (er fepien biefe 2Borte: nad) meinem Entwurf gang feltfam gu 

betonen), „fonbern eine febr ehrbare grau, bie gerungen, gefleht, ge- 

litten bat." — „SBirdicp?" fagte Dornop naiD. 

„Sacp meinem Entwürfe," miebcrboltc ber ©bemann. „Siit einem 

38orte, id) fuepe nad) ber Srt unb SBeifc, mie ber ©bemann feine Sacpe 

auffüpren fall, ©r (önnte öicüeicfjt ben treulofen greunb in feinem 

gimtner einmauent taffen . . ." 
„?öie bei Salgac. Dod) ift baf Sfittel fepon gu häufig angemenbet 

unb erinnert an bie Somantif!" 

„9hm," fagte SJaubuit lebhaft, inbem er feinen grauen Serfcpmörer- 

fopf aufridjtetc, ,,id) bin ein alter Somantifer unb bin ftolg barauf. 

ginbeu ©ie benn ben ScbolDer naturaliftifeper?" 

„®r entfpriept mehr bem moberneu geitgeift," antmortete Scon Der- 

föbulid). — „@ut! Nehmen mir ben SeDolDer. graben ©ie einen hier?" 

„gep? . . . Sein . . . Unb mogu einen SeDolDer?" ftammelte 

Dornot) gang bleid). 

„®aitg, einfad), um bie ^mnblung bargufteflen. geh tbuc baf fepr 

häufig mit meinen ©tüden, bcüor id) fie nieberfdjreibe . . . Sein SeDoloer, 

baf ift fd)abe!" ©r blidte fuebenb nad) einem tragifdjen Wülffmittel um- 

her, ald ein greubenblife in feinen Sugen auf leuchtete. „Sp! 

Da ift ja cinf! 93ortrcfflid)!" Unb feine §anb griff nad) bem Doldje, 

ber auf Dornop’f Difd) unter papieren unb SSrongen lag. gebt gmeifelte 

Seon uid)t länger, alf er biefe feine, mit ©olb unb Silber aufgelegte 

Skffe in ben fnoebigen gingern bef ©pemannf fab, ber biefelbe neugierig 

mie ein Sleinob betrachtete. 

Staubruit patte bie furge, f^i^c Slinge auf ber ftäblernen @d)eibe 

gegogen. „Walt, fagte er, eine gnfeprift ... ein Skplfprucp . . . Hasta 

la muerte . .." „Daf ift fpanifcp," feufgte Dornot) refignirt, „baf peifet: 

Sif gum Dobe." 

„©in bortreff lieber Ditel für unfer ©tiid . . . ga, ja, ich miß ein 

Drama nad) ßalbcron, nad) Sope bc Sega, einen »Srgt feiner ©pre«, aber 

ein gang mobernef." 
„©inen Womöopatpen alf Srgt feiner ©bre," bemerfte Dornot), um 

nur irgenb etmaf gu fagen. Slaubuit ladjte; aber biefef Sadjen fdjien 

bem jungen Statute febneibenb unb gegmungen, unb ber ©bemann betraep- 

tetc unabläffig ben (leinen Dolcb bon ßuloaga mit einer furchtbaren Suf- 

merffamfeit. Dornot) machte nod) eine Snftrengung. „@inb ©ie benn 

mirflirf) entfdjloffen," fagte er, „einen traurigen Sttfgang gu finben ? gep 

mit! ja (eine Scrgcipung bon ©eiten bef ©bemannf . . . burebauf niept . . . 

aber fönnte er nid)t in Unfenntnife bleiben .. .baf ©tüd beiter enbigen? " 

— „Skf ©ie immer mit gprer Weiterleit mollen? @o fann cf nid)t 

enben! Der ©bemann fann nicht in Unfenntnife bleiben, ba er Sflef 

mcife. gd) betone noch einmal, er miß fRacEje nehmen unb gmar eine 

furchtbare, ä la ©pafefpeare!" 
„Scp!" feufgte Dornop. „Poliere machte baf beffer! . . . Unb 

et ft Sabidje! . . . ©ie bergeffen ihn gänglid)!" 

„gd) bergeffc nieptf" meinte ber ©bemann; „aber id) befte()e 

auf einem Suf gang, ber friedlich ift unb gang ijSarif auf bie Seine bringt! " 

— „?arif auf bic Seine bringt? Skpin? . . ." Unb Dornot) laf fd)on 

in einer Srt bon pppnotifeper Sorauffid)t gang beutlid) in einer ber ger- 

tnitterten Leitungen auf feinem Di|d)e bie bcunrut)igenben, tragifdjen 

SSorte: Daf Serbrecbeu in ber Sbcnue grocf)ot. — Die Sad)e einef ©be¬ 

mannf ! Sklcp’ ein mirflidjef Drama! 
„gd) benfe mir," fuhr Staubuit fühl fort, „man finbet ben Sieb¬ 

baber einef fd)önen Storgenf in feinem Bimmer mit folch' einem Doldje 

toie biefer hier in feinem WerSen • • ." — gur $eit ber Sepmricpter ?" 

„©enau fo. Der Siebbaber batte im brüten Set gu ber grau ge¬ 

tagt: „Sif gum Dobe . . ." gm fünften antwortet ihm ber ©bemann: 

„Hasta la . . . hasta . . . “ nun mit ber fpanifepen gnfd)rift. 2Baf 

fagen ©ie bagu?" — „Daf ift l)übfd)," ertoiberte Dornot), ber bie SSaffe 

in ber Wanb bef ©bemannf toie eine fchwarge Siper funfcln fap. „Daf 

ift febr biibfd), wenn aderbingf aud) nicht gum Sadjen." 

„9hw," fdjloj) TOaubuit plöplicb, „wofür entleiben ©ie fid)?" 

„geh’" — „ga, weldjen 91ufgang gieben ©ie bor?" 

„Daf tnuf) id) erft überlegen," fagte Seon etwaf auber gaffung 

gebracht. „Skim ich offen fein foü, fo finbe id) in bem ©angen uicptf, 

waf berlodcnb ober gar befonberf angiebenb wäre." 

„9lber," fragte Slaubuit mit einem Stritt gegen ipn, „waf ift 

gbneit benn?" (gmmer hielt er bie SBaffe in ber WQnb). 

„Slir ift nicfjtf, lieber greunb, waf foß mir benn fein?" 

„©ie finb tobtenbleicp." - „gd), bleiip?" - „©eben ©ie in ben 

©piegcl." 
„gd) habe tepte 9fad)t fd)Ied)t gefd)lafen ... Die ©^laflofigfeit. .. 

meine Serben . . ." 
„Watten ©ie benn fein ©bloral! gd) miß gbnen babon fepiden." 

„Sein, erwiberte Dornop lebhaft, „fepiden ©ie mir nieptf! . . . 

gd) würbe nieptf entnehmen!" ©r wupte im Sorauf, waf biefef ©ptoral 

mit bem Scifah bon Slaufäure fein mürbe, baf ipm ber Dtpeßo fdjiden 

fönnte! ©in Sufgang, bon bem Ißierre Sfaubuit bif jept noch niept ge- 

fproepen patte. „Sepmen ©ie ingmifepen," fagte ber ©pemann, „irgenb 

eine W«gftärfung! gpnen ift ficperlicp uiept wopl. Waben ©ie Walaga im 

Waufe?" 
„gd)? . . . Sein. Sber 3£eref"; fagte Dornop, „bort im Suff et." 

Slaubuit patte cf fd)on geöffnet. „Sp!" fagte er, „SCeref, ÜSuffa- 

teücr, Sifcuit, eingemachte grüepte! . . . gept fann id) mir gpre Släffe 

erflären! ... ©ie finb niept in Srbeitfftimmung! . . . Ißarbon, id) 

foßte fagen .. ." Docp taetboß f^wieg er unb betrachtete Dornop heiteren 

Slidcf. Suf bem Serfdpuöret mürbe plöplid) ein ©cpclm. 

„®ut, mein lieber greunb, id) fomme ein anbermal wieber! gd) 

laffe ©ie aßein . . . Sein, nein, ©ie finb niept in ber richtigen Stim¬ 

mung . . . geh werbe ben Sufgang fepon aßein peraufbringen . . . ef 

ift gmar fepmer unb baf, waf id) bif jept erbadjt pabe, giemlicp abge¬ 

bt ofepen, aber id) werbe fd)on fertig werben." 
„©rfinnen ©ie nieptf Snberef," unterbrad) ipn Dornop fepneß, „fu- 

d)en ©ie itiipt länger, id) bitte ©ie!" 
Sierre Sfaubuit reidpte ipm bie Wanb: „Suf SSieberfepen, Seon!" 

Dornop gögerte cingufcplagcn. Dod) gab er feine Wanb, unb ÜSnubuit 

behielt fie einen Sugcnblid in ber feinen, betrachtete ben jungen 9Sann 

mit einem feften Slid unb fagte im Done weiepen SHtgefüpIf gu ipm: 

,,©ie paben ficperlicp gieber, Seon, arbeiten ©ie niept fo Diel für bie 9Sit- 

arbeiterfepaft!" Sacpenb wanbte er fiep gum SBeggepen, feprte jeboep wieber 

um unb Warf ben deinen Dold) Don ßtUoaga auf ben Difd). „Scittape 

pätte id) baf mitgenommen! . . . Hasta la muerte! SBirdicp, ©ie paben 

Dieficicpt reept! Daf ift gu romantifep. ©alberon ift Derbraucpt, icp inup 

in ber Seugcit fudjen." 
Damit ging er unb liefe Dornop faft Dcrftört unb wie abmefenb gu- 

rüd. ©eine gange, unterbrüdte Sufrcguitg maepte fiep Suft unb fprang 

ioie ein gu ftraff gekannter Saflon in einem 21cp! ber Erleichterung. 

„®r weife nidjtf! . . . ©r weife nieptf! . . . Sber bie Untcrrebung!" 

Unb ber junge Siantt gofe fiep langfam ein ©laf Xercf ein unb tranf 

ebenfo langfam nad) Serorbnung bef ©bemannf biefen Xeref auf, ber 

für bie fitfeen Sippen ber grau beftimmt war.- 
Sn bemfelbcn Dage nodp würben auf ber Socnue groepot gmei Der- 

fepicbene Sriefe abgefepidt, ber eine an ben ÜSitarbeiter unb ber anbere 

an bie Siitarbeiterin: 
„3äplen ©ie niept mepr auf miep," feprieb Dornop an ben ©be¬ 

mann. „gep miß gpnen meinen ©ntfeptufe erflären. Sad)bem id) unfere 
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glatte wieber unb wieber überbaut f;ctbc, gebe id) bal ®rama auf unb 

»uitl mid) auf ben Uiornan werfen! “ Unb an bie Srau: 

„(Später tuerbe id) Sbnen Sitte! ergäben, fe^t reife id) nad) Italien, 

um bort Ctueüenftubien gu treiben. Sh Bebe ben Cornau auf, um mid) 

ber ©efdjidjte in bie 21rme gu werfen!"- 

„■Söeifjt ®u," fagte ^rau UJiaubuit, bie fofort einen fo plöfjlidjcu 

©ntfdjlufi berftanb, gu ißierre ttttaubuit, ber it)n fid) gar niept erflärett 

tonnte, „icp mette, ®ornotj toitl ftcf) berljeirntljen." — „®cr ®ummfopf!" 

Srau UJtaubuit fal) ihn an: „®u bift febr bjöflicf)/' 

„Slergeilje mir," fagte SNaubuit, „aber id) liebe biefen ®ornotj, unb 

bie ©be, fiepft ®u, Seanne, ift fd)on febr häufig eine Sotteric genannt 

tuorben. Ulidjt $cber gedünnt barin bal grofee Sool in diamanten unb 

ein Sterlenljallbanb tuie id)." Unb er tilgte fie auf bie Stirn. 

Jlu$ ber ^aupffiabt. 

(Eine neue iWiflenfdjaft. 
Sn Sterlin tjat fid) ein ßreignifj bon überrafdjenber Stebeutung unb 

weithin reidjenber ®ragweite bottgogen. SBcfentlid) ben Stcmüljungen bei 

perrn Sr. SBarnede, bei Sterfaffer! eine! gefd;äpten SBerfe! „'Sie beutfdjen 

2tüd)crgeihcn", ift e! gu bauten, bafj in ber §auptftabt bei beutfdjen 

üteicbel ein Sterein gegrünbet worben ift, ber längft biefc Sentralftätte 

ber SBiffenfhaft unb ber Sunft hätte gieren müffeit, ber „Ex-libris-Stcrein". 

®iefer SSerein, ber einem in SBabi'beit längft gefühlten SBebürfnife abbilft, 

ftettt fid) bie Stufgabe, „bie SJüdjerjeidjenfunbe unb bie angrengenben 

©ebiete ber Stibliotbefenfunbe unb ©elebrtengefcpicpte gu pflegen, fowic 

ben ©ebraud) ber Stüchergeidjen in ®eutfd)lanb gu beleben unb bie fünft= 

lerifcfje Slulfübrung berfelben gu förbern". ®a! Stüdjergeidjen bat ben 

Swed, ben jemeiligen Stefißer bei Studje! gu fenngeidjnen. Ueber feine 

Stebeutung wirb man in ber eben erfebienenen Seitfhrift: „Ex-libris. 

Organ bei Ex-libris-2terein! gu Sterlin" (©omntiffionloerlag bon ©. 

21. Starte, ©örlig) alfo belebet: „®er ©ebraudj bei SSiidjergeicpenl be= 

rübrt bie Sittengefdjidjte unb bie Ute djtlwiffcnfhaft; bal Stüdjer= 

jeidjen ift eine Buette gcfdjidjtlicbcr SOtjatfad^cn: el begeugt bal SSorbam 

benfein bon Stibliothefen unb Sßerfoncn (!), el gewährt bovtrcfflidje 

pülflmittel gur Stiograpbic ber ©eiehrten, bereu ©igenart burdj bie ge= 

tuäfjlten Sinnfprücbc unb Sinnbilder beleudjtct wirb. ©I ift eine rcidje 

Quelle für SBappentunbe. ®a! SSücpergeic^en ift weiter ein ©rgeugnifs 

ber Sunft u. f. tu. furg, an ber eminenten SBidjtigfeit ber „23üdjer= 

geidjenfunbe" tann fein miffenfdjaftlicb bentenber Ulienfd) zweifeln. SBie 

trefflidj djarafierifirt g. 23. bal Stiihergeicben ©oetbe'l ben gangen SJiaun: 

Ston einfachem fhwargeu Uianbe umgeben, geigt ber länglidje Settel bie 

einfadjen SBorte: 

Aus der Bibliotliek 
Joh. Wolfgang v. Goetlie’s. 

©I ift aügu giofee Stefheibcnljeit, wenn bie peraulgeber ber cr= 

rocibntcn Seitfdjrift fagen: SBir erheben nidjt ben Slnfprud), bafj bie 

Stüdjergeihenfunbe jefjt fdjon all befonberer $weig ber SBiffenfhaft an= 

ertannt rnerbc." Sm ©egentpeil, fie ift burebau! felbftönbige SÖiffenfdjaft, 

Söiffenfdjaft im beften Sinne, eine SBiffenfhaft bie bal gutünftige ©eifte!= 

leben ber Station in neue S3abnen lenfen mirb. Saburdj mirb audj bie 

©fiftenj einer eigenen >3eitfcprift überall in ihrer boQcn Seredjtigung an* 

ertannt werben; ihre S3egrünbung loirb non jutünftigen ©efdjledjtcrn all 

eine rettenbe Sbat begeiepnet werben müffen. 

21ber ber SDtann ber SSiffenfdjaft barf nicht raften unb ruhen, ©ine 

wiffenfdjaftlidje iteiftung ruft foglcidj bie anbere hernor. Unb immer 

neue Siele Winten bem muthig Strcbenbcn. 2tudj barin geigt bie S8üdjer= 

geichenfunbe ihre bobe ®ebeutung. Sie eröffnet neue, ungefannte, ungc= 

ahnte SSahnen. Sie gibt üor allem audj wichtige Slrtregungcn. 

So wirb man je^t enblidj einmal mit einer Sefejeidjeutunbe 

©ruft madjen müffen. üciber ftebt biefer neuen SBiffenfcfjaft ber Umftanb 

im SBcge, bafe bie Sefcgeidjeit leidjt abgenuht nub nodj leichter berloren 

tuerben. ©in umfaffenbe! wiffenfcljaftlidje! SDtaterial, bal etwa gur 2lb= 

faffung cinel großen Santmelwcrtc! bienen tönnte, wirb fid) bafjer nur 

mit SJtülje gufammeubringen laffen. 

SSeit aulfidjtlboEer aber ftebt e! um eine SSüdjerflecfcnfunbe. 

2)ie Siidjerflecten erhalten fidj, folange bie 23üdjer fid) erhalten. ©I wäre 

in ber £bat enblidj an ber Seit« &afi fämmtlidje 23ibliotbeten gum Swed 

einer S3üdjerflcdenfunbe burdjforfdjt würben. S3on beneit bureb äußere Um= 

ftänbe, Seucbtigfeit u. f. w. entftanbenen Sieden miifjtc man natürlich, 

all burdj bie 23efijger unb 33enühcr ber 23üdjer nicht berborgerufen, abfehett. 

ÜBeldje ißetfpectiDe auf bie Sittengefdjichte eröffnet fid) aber bcifpiellmcifc 

burch bie fijftematifdje S3eljanblung bon SEintenfleden, SeUfledcn, ipetro= 

leuntfleden. S« einem bon Stapoleon I. biel gelefenen 33ud) fanb man 

neulich 231utfleden. ®cr bebeutfante Schluß ergiebt fid) bon felber. 

SSeitau! am Widjtigften aber unb bringenb gu erwünfehen ift eine 

©fellobrentunbe. ®ie ©fcllobren barf man mit Utecht all SBegweifer 

in ber ©rforfhung bei ©eiftelleben! unb ber Slrbeitlweife unferer ©eiftel= 

beroen begeihnen. 2Benn g. 23. Seffing'l ©gemplarc ber Utiharbfon'fhen 

Pamela ober ©lariffa auf bie ©fellobren bin unterfudjt Werben würbe, 

fo würbe man baburdj bie Stetten entbeden, weihe Seffing am bebeut= 

famften erfhienen; man würbe baburdj bie S3egiebungen ber „UJtifs 

Sara Sampfon" gu ben Utiharbfon’fhen Utomancn in ein gang 

neuel 2idjt ftetten tennen. — ©fellobren bienen audj all Seihen 

bafür, Wie Weit man in ber Settüre eine! 23udje3 gefommen ift. SBenn 

man baraufhin bie 23ücfjer ©oetbe'l fih nnfeben ober oielmebr wiffeu= 

fhaftlih burhgeben wollte, würbe man baburdj wichtige 23eiträgc 

gu feiner SSiograpbie gewinnen. Ultan tönnte fcftftetten, wie lange er 

bintereinanber lefen tonnte, wie weit alfo feine geiftige Spannfvaft 

reihte. 9)tan tönnte öietteiht fogar erforfhen, bei mclher Settüre 

er burch ein Stillet ber Srau bon Stein unterbrodjen würbe. ®en ©oetbe- 

Philologen würbe bamit neuer reicher Stoff gu bielfeitiger ®bätigfeit gc= 

geben unb mir möchten nicht beifetjlcn, ihre Slufmertfamteit auf biefe! 

©ebiet gu lenfen. 23efonbere 23eahtung berbienten auh bie berfdjieöcnen 

Sormen ber ©fellobrcn. 23eiträge gur 23egrünbung einer Äunftfpradje 

unb eine! Stiftern! müfjte bie gefammte wiffenfhaftlihe 2Belt banfbar 

entgegennebtnen. 

So ftcfjen wir benn ofjne Seifet burh bie S3egrünbuug bei „Ex- 

libris-SSerein!" am Slnfang einer neuen loiffenfdjaftlidjen ©podje. Shoit 

regt e! fih auf allen ©ebieten. $cr Staat unterftüht überall auf bal 

Dpferwittigfte bie Ijöhften unb bebrften Slufgaben ber SBiffcnfhaft. SJlit 

freubigem Stolg lieft man, bah UleihSbdd^hd^ßtat für 1892/93 gur 

©rforfdjung unb Slufbcdung bei römifhen ©rengwatte! (Limes) all erfte 

Ulate 40,000 UUart aulgeworfen finb. S^ar gibt el über biefc Srage 

fdjon eine immenfe Siteratur, aber nur um fo bringenber erfdjeint bie 

enblidje Söfung. — 23obin wir bliden, überall grofje Sbcen unb etnfige 

®bätigfeit. Ulian müdjte mit Ulrich fputten rufen: „D SQhrhunbert! $ie 

Stubien blühen, bie ©eifter erwahen: e! ift eine Suft gu leben!" 

(Seorg Steinhaufen. 

Dramattl'djc ^.uffiiljntngcn. 
„®a! heilige Sahen." iDtärdjenfdjmanf in fedj! 23ilbern üon ©. b. 
SBilbenbruh, Uttufit oon S- Ipummel. (Söniglidjel Shaufpielbaul.) 
„®ie®ragöbie bei Uttcnfdjen." ®ramatifhe! ©ebidjt in oiergebn 
Stilbern bou ©merih USabädj, überfefd bon Subwig ®6cgi. (§am= 
burger Stabttbeater.) — „peute unb"®eftern." Sdjaufpiel in bier 
Sitten bon Slcar Stlumcntbal. (Seffing = SSbcater.) — „@Iüd." 

Suftfpicl in brei Sitten bon ftarl Sänide. (®eutfdje! ®bcater.) 

©eboppelte Steube bat mir, im Saufe einer SSodje, bal Sterliner 
)publitum bereitet, bem fonft nidjt häufig, leiöer, ©ute! nahgufagen ift: 
mit bem gebotenen 9?adjbrud bat e! bal „heilige Sadjen" bei perrn bon 
SBilbenbruh aulgegifdjt unb unter lautem pofjngclädjter begrub e! ein 
Shuucr= unb ®rauerfpicl bei §errn tötumentbal. SBer ein S“hr, bal 
au^er ber Stcrfjaftung gefhäpter ®epotbiebe, auf3er bem Sclbftmorb eine! 
mit unferer braben iftreffe unfauber berfippten Stanbitcnpaare! unb bem 
ßoncur! bei Staiferbagar! obenöreiit auh biefe tünftlcrifh hehctfrculihc 
©rfdjeinung gebradjt bat, noh einmal ein berlorenel nennt, ber bat el 
mit mir gu tbun. 

®cr Uiaturgefdjidjte bei iftublituml gehört längft fdjon ber mcitau! 
gröfjte ®beü meine! Snieteffel; benn, wa! man fo an angeblih litera= 



rifcpeit grjeuguiffen im jegigen Scutfcptanb unter bie ginger befommt, 
baS Iopnt nur in gan^ fcltenen gälten bie fDtüpen einer gergtieberung. 
SSenn id) heute 3um Seiftet bie Hific meiner bertinifdjen Socpencinbrüdc 
burcpfelje, bann muß icf) fngcn: Sic Befdjäftigung mit bicfcn brei gcift* 
lofen @eI6ftgefdHigfeiten in breßepn Elften ift für einen Ieiblid) bcrftän* 
bigcn unb fiinftlcrifd) empfinbenben fütenfcpen ein jdjroer erträglicher gwang. 
Säuert biefe Herrfcpaft beS aufgeblafcn Säppifdjcn nod) tanger, bann tpuc 
id; nicht mehr mit beim ermübenben BüttelDicnft; einftmeilen aber freue 
id) mid), fdjon ber (Seltenheit luegen, auch einmal mit bem lieben fßubli* 
tum einer Meinung fein ju biirfen. 

Sa haften biefe in Srudcrfchmärje unb ßouliffenleinwanb fpetultren* 
Den SRänner unb iötänndjen einher, möchten gcrnjebeS gafjrcin Spcater* 
ftüd im ©djaufenfter haben, möchten gern recht tuel ©elb berbienen, unb 
weil fie nicht wiffen bafj fie nichts tönnen, ift baS ein ewiges ©efepimpfe 
unb ©etobe gegen bie ftarfen Sichter unb Die für ©inläbungcn unb Hänbe* 
brüde nid)t fäiiflid)en tRejenfenten, Denen Balletmcifter, Secorateure unb 
palbnacfte fötäbdjcn nicht hüf^eid) jur ©eite ftehen unb auf Senen beS* 
halb bie berbammte Sßflicpt unb ©djulbigfcit taflet, in literarifdjen gormen 
über Die unortpograppifepen fünfte ber gierigen ©cfdjäftsleutc Oerftänbigc 
Singe 31t fagen. Unb ber Humor babon ift, bah foldje fRobitätenfrämer, 
bie un§ heute patriutifd), morgen fran^öfifd) unb immer banaufifd) tommen, 
auch noch aüerlci Hochachtung oerlangen unb fidj höchlich „probuftib“ 
bünfeln unb podjnäfig eins über Die „nur negirenbe Sritit“ einper= 
fdjwagen. Vor jebem Sichter mag man unb bor jebem Senter tief unb 
ehrerbietig Den £>ut 3iel)en; ber Saufmann aber, Der für mein gutes ©elb 
mir fd)Ied)tc Saare liefert, bem jage id) berb, ob er mit alten Sleibern 
ober mit neuen ©tüden hanbelt, meine Meinung, halten 3U ©naben. 
Unb meil bie Vielsubielcn unter Den Sollegen nicht auS ber ergebenden 
©tilgewöpnung 31t luftreinigenber fRüdficptlofigfeit fidj perauSwacjen, 
nur Darum finb fo berhängnifjöolle grrtpümer möglich, wie ber heitere 
Srauerfall Silbenbrucp einer ift. Sirb Denn im 9lu3wärtigen Slmt fegt 
fdjon einmal fo ftreng nad) Dem SiSgiptinargefe^ Verfahren, bann feilte ber 
empfinblid)eHerr bonfötarfdjalUBieberfiem feine gürforge and) allen bon ihm 
reffortirenben Slrbciter gleichmäßig suluenben. @an3 erheblid) befd)ümen= 
ber nämlid) unb fompromittirlicper als ber ruhige unb fachliche Slrtifel 
DeS ©rafen Himburg*©tirum ift bie berärgerte unb geßäjfigc ficiftung 
beS HegationSratpeS bon Silbenbruch, ber fo lange mit einer 3U feinen 
Vcrbienften unbcrpältnißmäßigen Hochachtung beljanbelt worben ift, bis 
er glaubte, er Dürfe ted neben große Siebter fid) ftcüen unb fßottbillige 
Sige reihen über ernfte Senter. ülbcr freilich —: bie fed)S ober ad)t 
legationSräthlidjen Silber finb eine Verherrlichung DcS neuen SurfeS unb 
Der neuen Herren, unb wo bie ©efinnung fo tabelloS ift, Da hat felbft ber 
SiS3iplinarljof fein Stecht berloren. 

Herr bon Silbenbrucp ift ein glän3cnb begabter Speatralifcr unb einmal 
in Dem berlinifd) fredjen Schwager Der Haubenlerche, ift ihm fogar eine 
runbe, lebenbige ©eftalt gelungen, wäfjrenb fonft ber fßarabemantel feiner 
profaifepen VcrSfpradje über morfdjc ©felctte hcrabfdhlottert. Ser ge* 
fällige gweiflcr mag Die fßrobe machen: wenn er niept unter ben fßraept* 
gewanben eines jeben SilbcnbrudjfiüdeS eine '-Banalität ober eine geftelgtc 
Unmöglidjteit finbet, wiH id) bie fRebcn beS ©rafen ©aprioi auSmenbig 
lernen ober baS heilige Hadjen nod) einmal erbulben. Slber idh habe feine 
gurdjt unb halte bie Sette: jebeSmal wirb bie gebrängte gnpaltSangabc 
Den bünbigen Beweis für Die tRidjtigfeit meiner Behauptung erbringen. 
Unfer Später braud)t einen Silbenbrucp, — bah cS ©inen braud)t, baS 
ift eS nicht, warum ich eS ber.eibe —, aber biefer aufgelobtc fjkeußen* 
fängcr hat bod) wahrhaftig nicht bie allerbefcheibenfte Berechtigung, an 
Sichtern feinen Ulf 3U üben, bie er bermuthlid) nur aus Den Leitungen 
fennt unb Deren ernfte ©ebanfen er Durch einen lacpegöttlicpen Süthen* 
3Weigträger 31t berfd)eud)ett fid) bermiht, mit ber gans unbesahlbaren 
Suchholserei: 

„genfter auf! Späten auf! 
Hier fommt >Ö3on! 
Sraußen ift grüplingSbuft, 
Hier ift ja fötobergruft, 
SaS ift auf H’wmelSluft 
©hott ja unb Hopn!" 

Ser beit Sagemutp befigt, einen föfärdieugeniuS, reim’ bid), ober id) 
freh’ Dich, bor 030« reben 31t laffen unb in ber fo 31t fagen poetifdjen 
©epeibeßene beS Harolb Den Börfentalauer „2lbe=?lbcle!" nn3ubringen, 
bem freilich tarnt auch auf biefer fehötten ©rbe fo fannibalifd) tool)l fein 
al§ Den platten Burfcpen in fKuerbacp'S Seiler. Slber id) werbe mich 
hüten, mit ©iebel, bem riilpfenben geeper, eine Unterhaltung über ^effi= 
tttiSmuS an3ufpinnen. Seid)' fd)Öner Brunnen, Der ihm flieht, ihm nnb 
Herrn ©ugen Dtidjter unb Herrn Öubliner unb allen Den anbern 030m 
Dürftigen gbealiften, bie fo toader baS Vaterlanb bertheibigeit, baS theitrc, 
gegen gremblänbcrei unb fRadjbenflicpfeit, mit Den guten Soffen bierfcliger 
gibelität. 

gn einem ber bielcn Bücher, bie fern bon Silbenbruch nicht ge* 
tefen hat, ftetjt bie SeiSpcit: ,,©S giebt 3toei fchr unterfdjiebette flirten bon 
Heiterfeit. Ser Wahre Senter erheitert unb erquidt immer, ob er nun 
feinen ©rnft ober ©djer^, feine menfcplicpe ©inficht ober feine göttliche 
fR ad) fiept auSbrüdt; ohne griesgrämige ©cbärben, sitternbe Haube, 
fd)Wimmenbe 91ugen, fonbern fid)er unb einfach, mit 9Rutlj unb ©tärtc, 
bieüeidjt etwaS ritterlid) unb hart, aber jebenfaüS ein ©iegenber: unb 
baS gcrabe ift eS, waS am tiefften unb atn innigften erheitert, Den fiegen* 
Den ©ott neben allen Den Ungetümen, Die er befämpft hat, 31t feßen. 
Sie Heiterfeit Dagegen, welche man bei mittelmähigen ©djriftftcllernunb 
tursangebunbenen Senfern mitunter antrifft, macht unfereinen beim Hefen, 
elenb. 91tan fd)ämt fid) orbentiieh, f01 che heitere geitgenoffen 

3U haben, weil fie Die geit unb unS 9Renfd)en in ihr bei ber 
Fachwelt blohftellen. ©old)e Hoitotünge fehen Die Seiben 
unb bieUngethüme gar nicht, Die fie als Senter 3U fehen unb 
3U betämpfen Oorgcben; unb Deshalb erregt ihre HeiterEcit 
Bcrbruh, weil fie täufdjt: Denn fie will 3U bem ©lauben ber= 
führen, hier fei ein ©ieg erfämpft worben, gm ©runbe nämlid) 
gibt cS nur Heiterfeit, mo eS ©ieg gibt; unb bieS gilt bon Den Serfen 
wahrer Senter ebenfowohl al.S bon jeDern Sunftwerf." Ser fo crfdjöpfenb 
Die täufchenben Hcitcrlingfünfte beS Herrn bon Silbenbrud) cljarafterifirt, 
ift ein Weiterer ©ieger bon ber erften 2lrt, ift ber auf fdjminbetnben 
©letfdjerpfabeu beS gntcüefteS nod) Iprifd) jaud)3cnbe griebrid) fRiepfdje; 
unb feine ftahlblanfen nnb wehrhaften ©äpe ftehen in einer ©eprift 311 

©breit ©djopenljauer’S, beit bie Summen im Hanbe ja wopl für Den böfcit 
ülbnljerrn beS fJJeffimiSmuS halten. 

Herr bon Silbenbruch ift gait3 gewih firdjenfrömmer als id), wenn 
er audj häufig mit Sulturfämpferci unb ähnlichen glaufen fid) abgegeben 
hat. Sabon aber würbe eine religiöfe ©cheu mid) abhalten, Den lieben 
Herrgott als einen bergnügten SlpothetergrciS auf bie Bühne 3U bringen 
unb einen Dümmliche fjMüenbrcher in Der füRaSfe unb Den ©ewanben beS 
SettenerlöferS auftreten 311 laffen. Vor Dem ©erichtftuhl Der Sunft, bie 
immer, wo fie nur ernfthaft unb anbäeptig betrieben wirb, fittlid) unb 
religiös, fnnn foldje ©otteSläfterlid)feit fd)Werfier Slpnbung nimmer eut= 
gehen, mag fie bor irbifdjen ©taatSanWälten auch Durch ©unft unb ©nabe 
bewahrt bleiben. Sie grohfpred)erifd)e ^uppenfomöbie beS Herrn bon 
Silbenbruch ift irreligiös, Denn im tiefften Sern ift fie unehrlich; fie ift 
unchriftlid), Denn Den fdjtne^lid) tranSccnbentalen SßeffimiSmuS Der Hehre 
bon 5Ra3areth fuept fie mit fcpalen ©pähen unb fribolcn Sunftftüdcpen 
lächerlich 3U madjen; fie ift unfünftlerifd) unb ber äuherften ©eringfepäp* 
ung wertp, Denn mit fdjicfen 9tüegorien, mit Den täufchenben Ballet* 
fprüngen einer geflidten unb falfcp geftempelten 9Jtora( fuept fie, pipp, 
pipp, purrap, über jebe ernfte HebenSauffaffung munter pinwegsufegeu, 
mit bem ©dRagtoort ber Haubenlerdje: „'über bcrjniecpt, 2lujuft!" 
Unb Deshalb fagte id) neulich fepon, id) möchte für biefeS heilige Hachen, 
für biefe läppifcpc Sarifatur bor ©pafcfpeareS wunberperrlichem „©türm“, 
bie Verantwortlichleit nicht tragen, um teine Santieme Der Seit. 

Sem ©rfinncr biefer Vfefferfuchenpoefie warb bie quälenbe, Doch 
niept unnüglidje ©abe ber Selbftlriti! nid)t in Die Siege gelegt unb fo 
fanu eS gefepepen fein, bafe er ber ©emeingcfäprlidjleit feines Beginnens 
fid) ttiept bcwufjt würbe, ©r mag bielleicpt nod) immer glauben, waS er 
feit ben Ouigom’S treibt, habe mit Der Sunft irgenb welcpe gufammen* 
pänge, wäprcnb in Sirtlidjfeit eS auSfdjliejjlid) einem begrengten unb ber* 
bunimenben SlbfolutiSmuS bient, gd) bin fogar überseugt, ba| Herr bon 
Silbenbruch ohne Bcmufjtfein fittlid) unb tünftlerifcp fünbigt; er ftopft 
fich fdjredpafte Hampelmänner auS unb bünft fiep, wenn er bie nieber* 
gefabelt pat, ein fiegenber, lacpenber Helbe; er glaubt, gola unb gbfen 
eins 31t berfegen, Wenn er über bie ©rbtiepfeit fcpwabronirt, Die betannt* 
licp einige gapre bor ber 5Rougon*9Raequart fepon in Der Bibel ftanb; 
er glaubt aud) Da gbfen 311 treffen, wo er ben ©ag beS VolfSfcinbeS 
bon Der Saprpeit, Die im Haufe ber geiten gur Hügc wirb, berpöpnt, 
einen ©ag, ben jeber beS HefenS fid) beflcifeeitbe Cuartancr fepon bei 
©oetpe finben fann. Unb biefer 9Rann, bon beffen ©giftens eine niept 
aÜ3u ferne, glüdlicpere geit niept einmal eine ©rinuerung mepr bewahren 
wirb, biefer furgfidjtige unb begren3tc Speatralifer wäpnt fiep berufen, 
Der leibenben dRcnfcpheit ein güprer 3U werben, Die „Drunten, am ©runbe 
befepränfter ©ebanfen," in fRötpen unb Sepen fiep frümmt. ©r wirb, jegt 
hoffentlich erfannt haben, baß Der Untertpanenberfianb noch niept be= 
fepränft genug ift, um eS geDulbig hinsunepmen, wenn mit bem gansen 
wibrigen Brimborium ber auSge3ogenen Baüetfünftc Die fRettung beS 
eepten, beS wapren, beS allein teutfepen gbealiSmuS berfud)t wirb. Ser 
Heilung beS 311 biefem groben Unfug perabgewürbigten ^>oftßeatcr§ wäre 
ein fdjctrfer Vorwurf 311 machen, wenn ein Hoftpeater eben niept unbe* 
Dingt im Sienftc pöfifeßer gntcreffen unb ©inflüffe ftüube. Sic feproffe 
2lblcpnung beS unftnnigen 9(uSftattungSftüdeS pat Den fünftlerifcpen 
Vorftänben beS HaufcS gewifj eine Her3cnSfreubc bereitet, Die auep ber 
Verluft ber in gcitunguotßen märdpenpaft überfepägten Soften für bemalte 
Heinwanb unb bunte Happen wopl nid)t erpeblid) trüben tonnte, fötaler, 
Beleuchter, ©cpneiber unb 9Rafd)iniften haben ipre Hlrbeit prompt unb 
fleißig getpan unb eS War nur gered)t, Dag bem ungerufen erfepeinenben 
©rbiepter üon punbert ©timmen ber 9iame beS BüpneninfpcctorS Branbt 
entgegengefeprien würbe. Senigcr gerecht fdjon war eS, baß an Der Hanb 
beS mit Dem ©cpiHerpreiS geeprten V°elen auch Der ppantafielofe unb 
nüdjterae Balletmeifter erfepeinen Durfte; weit eper pätte ber SRegiffeur 
©rube, fepon weil er feine SRollc mit gebiiprenber Veradjtung bepanbcltc, 
einen HeiOorruf üerbient. SaS 3U allebent wopl ber feine unb geiftboüe 
Sleftpetifcr Sari Serbcr gejagt paben mag, ber bon ber gntcnbantenloge 
Dem Bierscitungult 3ufap, baS pätte id) gern erfahren; bielleicpt gcbadjte 
er feiner gugeub3cit, Da, lange bor Den SOteiningern unb föfeifter Branbt, 
fd)on Vlaten bon Berlin Jagt: 

„Sort pält man biel auf alteS Slugenfällige, 
sIRit Otecpt. ©0 mußte neulid) auS Berlin fogar 
BiS Slranjucs ein fötaler fiep mit ©ßrapoft 
Begeben, bloß um naepsufepn im ©arten Dort, 
So Die bon ©djiHerS buplerifcper ©boli 
©epflüdte Hhacintpe ftept." 

Ueppigen 2luSftattuitgprunf fanb icp, nad) uitberlierbaren ©tunbeti 
im @ad)fenwalbc, aud) im Hamburger ©tabttpeater, Wo bie Sragöbic beS 
föteufepen bon Dem ungarifepen Sicpter ©merid) fötabdcp ipre erfte beutfepe 
2luffüprung erlebte. SaS ermübenbe bibaftifepe ©ebidjt [d)wanft 3Wifd>en 
ber fltaibetat beS DtpfterieuftilS unb einem aufgeblähten ©ebanfenpatpoS, 



hinter bcffen pocptrabcitöen Sorten niept üiel gu entbccfeit ift. 2öa§ bet 
eble Ungar mit feinem gar niept gcbrängtett SHiicE * unb 58orbltcE auf bie 
Ö3efd)icfe bcr SRenfdjpeit begwccft, bariiber bin id) nid)t gu böüiger Klar* 
beit gcfomtnen. 3roci •'perrcn unb eine Same üerfleibcten fiel) etwa fünf* 
gepu Riale unb behaupteten bann, Röatu, Eüa unb Sucifer ober aud) 
Sanfreö , gfaura unb ein ©epilöträger ober Wieberum perr unb grau 
Kcppler nebft gamulud gu fein. Ser piftorie erging cd babei böd unb 
eine bramatifdjc Sirfung fam nid)t peraud, weil nur ©djatten bie Süpitc 
beüölferten, unb erfi, ätd bie halb nun punbertjäprige Riarfeillaife cr= 
Hang, ftcllte fid) einige Segeifterung ein. Riancpcr geifireidjc Einfall aber 
unb bie bunte ©eltfamfeit Der Vorgänge cntfdjäöigten für bie Slnftrengung 
langen 8aufd)cnd unb befonöerd intereffirte ntid) bie Saprncpmung, baß 
fdjou bor gmeiunöbreißig gapren ein magt)arifd)er ©ogiologe all bad ober* 
fläd)Iid)e f-jeug gefammelt batte, mit bem beute angeblich freifinnige Käm¬ 
pen bie Koften ihrer fogialbemofratifdjen .ßufunftdbilöer beeten. Sollte 
bie Sragööie bed Ricitfcpen aud) in Serlin aufgefübrt werben, bann würbe 
id) meinem tapferen ©enoffen ©cpönpoff ratpen, bad tritifdje ©cpwert fei¬ 
nem 3iict)ter' abgutreten, ich meine ben Eugen, ber errötbenb fieper unb 
entgücft eignen (Seifted ©pur entbeefen würbe, im fßpalanfterium, wo, 
gang im ©egenfaße gur freifinnigen Partei, ed feine gnbiüibualitätcn 
mept gibt unb, nod) fcplimmer beinahe, and) fein Kapital. Sie pam= 
bürget' Sluffiiprung war übrigend forgfältig borbereitet unb bie 58erflei= 
bungdrollen würben bon Fräulein Sarfedcu (eine gur -Dluttcrfdjaft unb 
gur K'ofetteric tüdjtigc Eba) unb bon ben getreu Rlpliud (Sucifer, ber 
nur weniger beclamiren bürfte) unb Otto (Rbam, ein geiftig bepenberer 
IJSittfcpau) tcmpcramcntboll unb flug bargcftellt. 

Racpöem bei Silöenbrud) unb beim unüergleicplid) pöperftepenöen 
Diaöäcp ©ottüater in Scrfon erfepienen war, patte iep bei Slumentpal 
ntid) profan gu ergößen gehofft; aber fcpou im groeiten ober britten 2lct, 
gräulein Rcijenpofer trug geraöe bie öritte ifJartfer Soilettc, würbe aud) 
hier, au unpeiligent Ort, ber „Rllgütige" bemüpt. Rtit fo frommem ?lugen= 
auffcplag mar und bcr wißige ©tilfünfteler nod) nicht crfdjienen; aud) 
fonft flingt in bem ©epaufpiel „fpeute unb geftern" eine neue, eine müp= 
fam perabgeftimmte Rote an, bie gu allerlei Setracptungen beranlaffen 
fönnte, wenn bad traurige ©piel nicht audgeladjt worben wäre. RUcr* 
biugd würbe aud) geflatfcpt unb ber Rutor fönnte an bie Rampe treten. 
„Sad bod) fDienfcpen=pänbe aüed fertig bringen," feprieb einft Ddcar 
Slumentpal unb fügte pingu: „Sei fo mandjen Speaternoüitätcn ift ber 
Rpplaud beffer borbereitet ald bie Sarftctlung." Samald freilich war er 
nod) nicht Speatcrbirector unb bedpalb fdjrieb er aucp fonft noep finge 
©äße, bon benen id) gwei pier gleich bor ber SSergeffenpeit bewapren will. 
I.: „Könnte ein Kritifer Rrfenif fepreiben ober Sigitalin bruefen taffen, — 
er müßte ed mandpnal gum ©cpuß feiner tpeaterbefuepenben Rtitbürger 
tpnn." II.: „Kritifirt, fo milb unb fd)oncnb ipr wollt, — Eind ift gewiß: 
©epr feiten Dergeipt ein Rutor bie gepler, bie er begangen pat, — bem 
Kritifer, ber fie naepmeift." Ein SauicI, fage id), ein maprer Saniel; 
Sanf, Ddcar, baff Su miep bad Sort gelehrt! 

Rrfcnif unb Sigitalin finb biedmcil nicht nötpig; milb unb fcponenö 
will icp nur §errn Slumentpal baran mapnen, baß fein tscpaufpiel auf 
einer Unmöglicpfeit berupt unb in einer fittlicpen garbcnblinöpcit gipfelt. 
Saß eine bürgerlich ergogeue grau in ben erften DRonaten iprer gliicf 
liehen Epe aud Saune unb, weil bcr Rfanit geraöe niept bei ber §anb ift, 
im ehelichen ©emaep fiep einem ©alonbummler pingibt, bad glaube id) 
einfad) niept unb id) fönnte meine Ungläubigfeit mit guten pppfiologifcpen 
©rünben belegen. Sarb bad Unglaubliche aber Ereigniß, bann muß id) 
ben „Sicptcr" Derlacpen ober üeraepten, ber folcpe nieptdnußige RJäntier= 
fängeriit mir für eine büßenöe unb fcufd)e SJiagbalena aufjipwinbcln will. 
Sie' moralifepen Segriffe eined ©djriftftcHerd, ber bie SJiargucritc ber 
„falfcpen ^eiligen" pparifäifcpem 3orn unö ö'e Marianne aud „-ipeute 
unb geftern" fpmpatpifdjer Sewunberung empfieplt, fönnen nur fpeiterfeit 
weefen ober Entrüftung. Sad fittlidi oorurtpeillofc Sublifum bed £effing= 
tpeaterd entfepieö fid) für §citerfeit. 

SBenit ber ©eift über §crrn Slumentpal foinmt unb ipn gebieterifcp 
bidjten peifet, bann erfcpcinen niept ÜDienfcpen bem trunfenen Slicf, fonbern 
©cpaufpieler. Siedmal follie gräulein Sfeifeitpofer eine öiefe Dfolle pabeu 
unb in fd)öncm SKapnfinn rollte bed Sicptcrd ?luge bon lliaupaffant'd 
„Bel-Ami“ bid ^u (feuillet’d „Divorce de Juliette“ unb ber Kreutierfonate. 
tDinfif, ift bie Kupplerin, im |)aufe §übner wie im ^aufe fpoöbnpfdpew 
unb ber Siebpaber ber sJDfutter freit bie Socpter, bei Slumentpal wie bei 
sJJiaupaffant; bie parfumirte Sentimentalität ftammt üon geuiüet. Eigeit= 
tpümlicp aber gepört ^errn Slumentpal bie patagonifd)e SBunberblume 
an, bie nur alle fieben gapre, bann aber orbentlid), blüht, unb ber natur= 
wiffenfcpaftlid) raöotirenbc §err, ber int borigen Sßinter auf ben langen 
unb bittren Seib bed §ertn Klein gefeprieben worben wäre, beffeu 3fäfon= 
uirroct jept aber ber fur^e unb öicfc §err §oec£er antpun muffte, ilttb 
weil §err §oecfer nicht farfaftifd) fein faun, würbe ber überflüffige fjJro= 
feffor Senebift jept gemütpboll; weil aber ^err Slumentpal bod) einmal 
bte 2Bipe niept palten fann, muff id) aud) baran nod) ipn erinnern, öafj 
er früper bon ben ©cpmäßern, „bie und öurep ©eiftreidjeleien langweilen," 
ju fagen pflegte: „Sie reben gebrochen mipig." 

s-Bo uufere 9ieuen unb 9(cueften bie grauen eigentlich gefepen paben, 
bie immer, gleich brünftigen Käpcpcn, an allem SUiännlicpen fid) reiben 
müßten, bie peiffen Sptercpcn mit ben bimfeln Sänften in Sergangcnpcit, 
©egenwart unb gutunft, — bad möd)te id) enblid) nun gern einmal er= 
fapren. Sietleicpt in ber 58uberluft bed Speaterd, wo bie tpetäre perrfept, 
bie bad Soppelte ipred ©epalted für ipre Slteliereinricptung, für Soilettcti 
unb Srillantcit audgibt. Slber öiefe berfaulte ÜKinorität gäplt bod) niept mit 
unb bie bürgerliche ©efellfdjaft, bereit Mängeln id) gewip niept blinö bin, 
wäre fipon längft jum Seufcl gegangen, wenn bad Ewig-5ESeiblid)e in ipr 
gar fo fepr bom Ktpel geplagt würbe. 

©eit geraumer 3eit fetjon ärgern berftänbige unb gar nicht prübc 
grauen fid)- an biefer Serfälfdjung femininer Sricbe unb id) wiinfdite fepr, 
ba§ enblid), auf bcr Sitpne ober im ÜJoman, ein mit fcplud)jenbcit Sor= 
würfen *ur fRebe geftcHtcr Serfi'tprer feinem Opfer bie faefgrobe Antwort 
gäbe: „fIRabamc, id) glaubte gpnen öiefe ©efälligfeit niept abfd)lagcn ju 
öürfen!" Sid biefed erlöfenbe iffiort aber gefproepen wirb, wollen wir beit 
fßraplpänfen bom ©tantme bed Siterolf re^t berb auf bie ginger Hopfen, 
fo oft fie ipren langweiligen Kram burep gepeimnij)bolt=ptfantc 5?lnfpie= 
iungen 'auf bad burd) berberbliche ©cpleicr bcrpüUte 9Jipfterium bcr ©e= 
fcplecpteritcigung an^iepenber ju maepen bemüpt finb. 9fid)t Aitr tpälfte 
pättc man bad einlnüenbc /Seplapper bon „£>eute unb geftern" angepört, 
tuenn uidjt immer toieber bie „fpannenbe" grage aufgctaud)t wäre; Sad 
wirb ber eugelreinc Sadfifd) fagen, wenn er hört, baff Sfamacpen bie Spür 
berriegelt pat, weil auf '^apnepend Slape ein Vlnbercr faff? Unb, fiepe 
ba, bcr engelreine Sacffifd) ncr^anb beim erften Kniefall bie ganje ©efd)id)te, 
bie bod) immerhin uttgemöpnlid) ift. Ser K’unftpäcpter Sorbcttabe mag 
wiffen, wo folcpe ^enfionärinnen fafernirt finb. 

9Jeben fo füfjen ©cpeufalen wirft felbft bad alte, ttaib quartenbe 
©uilitpttm niept gan^ uttangenepm, bad .^crr Karl gäntde aud Stedlau 
in feinem Suftfpiele „©lücf" berperrlicpt pat. 5pcrföulid)e Sejiepuitgeti 
mögen bem parmlod bilettautifdieu ©tiiddjen ben Seg 511111 .fper^en bed 
aüe'm Sfcuett fonft ftreng berfcploffenen $etrn 2’'Krronge gebapnt haben. 
Etträglid)c §audntauttdfoft, bie nod) fdjmadpafter wäre, wenn nicht *wijd)cn 
Suppe unb fliinbfleifd) atlerpanb Seidpcitfprikpe am Sifcpe bed Srcdlauer 
©tabtratped pcrumgcreid)t würben. Uttgcfäpr fagt, wad §err gäiticfc ooitt 
©lücf unb üon menfdjlidjcr ©epnfucpt wopl fagen woüte, ber ältere ©oetbe 
ja aud) nur mit ein Sidcpen anöern Sorten, bie id) — cd mag ©efd)inatf= 
fache fein — aud) jept boep nod) twr^iepe: „Ser SJcnfcp ift 511 einer be^ 
fdjränftett Sage geboren; einfache, napc, beftimmte 3iele oermag er ein= 
jufepen unb er gewöpnt fid), bie Mittel 51t benubett, bie ipnt glcid) jur 
§anb finb; fobalb er aber tn'd Seite fommt, weiß er Weber, wad er will, 
noep, wad er foll, unb cd ift gaitj einerlei, ob er burd) bie IDfengc ber 
©egenftänöe äerftreut ober ob er öurep bie §öpc unb Sürbc berfelbcn außer 
fid) gefept werbe. Ed ift immer fein Ungtücf, wenn er ücranlaßt wirb, 
uad) etwas 3U ftreben, mit bem er fid) burd) eine regelmäßige ©elbfttpätig* 
feit nicht üerbinben fann." 

hätten fie öiefe Scidpcit beherzigt, bie ©d)riftgelcprfen, bie tep heute 
oorlaben mußte, bann wäre §err üon Silbenbrucp bei Kurfiirfieu unb 
Raubrittern, hcvr Slutnentpal bei wipehtben Sürfenleuten, §err gäniefe 
beim ©epeimniß ber alten Samfelt unb bei Ratalt) üon Efdjftrutp geblie= 
ben unb aud) Entcrid) 9Rabäd) braudjte bann niept DLRiltiabed, fßettud unb 

(Santon ju bemüpen, um bie Sragöbie bed Rtcnfcpen ?,u fdjrctbett, beffeu 
Scben ein etoiged froped Kämpfen ift unb etn ewiged fepmerälieped Ser- 
jiepten. H. 

llofijen. 

©eiftlidje Sieber. Eine Sammlung ber fdjönften §pmneu unb 
Eporäle. (Seipjig, g. S. ©ntnow.) Eine Roüität üon ©runow hübet 
bie greube jebed Sücperfrcunbed, benn biefe reich, gefcpmacfüoH unb eigen= 
artig audgeftatteten unb inhaltlich ftctd bebeutfamen Serfe paben auf Dem 
beutfeben ’ literarifepeu Rfarfte faum ipredgleicpen. Sind) ber üorlicgcnöe 
Sanb ift einem üortrefflicpen ©ebanfen entfprungen unb bcfrieöigt äußer= 
lief) ben äftpetifepen Sinn, wie er jebed fromme unb befdjattlidje ©emütp 
erpeben wirb. Sie im ©ebiete ber ^pmnologie rüpnilicpft befannten 
^eraudgeber paben bie älteren ©efang- unb Eporalbücper mit Serftänb-- 
niß benupt, unb ed ift nur gu poffen, baß biefe fcplicpten, innigen, oft 
ergreifenben Seifen wieöer aufleben mögen. Sie heften Sonmeifter unfe= 
red proteftantifepeu Kircpcnlieöed wie §änbel, Sacp, ©d)iip, Effarb, Riebcl, 
finb pier im Rotenbrucf pertreten. Serbienftlicp ift aucp bie forgfame 
Recenfion ber Sejte, wobei ltad) ben ©runbfäpen ber ©runow’fdjcn 
Sieberbücpcr ftetd auf bie Duellen jurüefgegangen würbe unb gwar aud) 
in gäHen, Wo ber urfprüitglicpc pietiftifcp itberfpannte Sejt in neueren 
©efangbitd)ern qemilbert Worben ift. Unb fo finöen wir fie alle beifantmen, 
bie ftreitbaren Sutperlieber, ben pcrrlid)en Saul ©etparb, ©ellert, Riß, 
glentming, ©pitta, ben innigen Elaubittd unb aud) Reuere wie Rieifter 
Uplanb (Senn im leptctt Rbcnbftrapl), Rrnbt, Suife Jpertfcl (Rfiibc bin 
id), gep’ gut- Rup). Ed ift bad bentbar fdjötxfte Eonfirmationdgefdjenf. 

Alle gescliäftliclien Mittlieilungen, Abonnements, Nunnnev- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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^ n f f i a t c. 

Hont SSerfaffcr be§ „jKcmßrrtltbt {£t;$tel)er “ ersten: 

40 ^iclue* 

Otto Meissners Verlag in Hamburg. 

Beiträge zar 

Physischen Geographie 
der Ostsee. 

Von Dr. Carl Ackermann. 
Mit einer Tiefenkarte u. 5 lithograph. Tafeln. 

Zweite Ausgabe, gr. 8. 258/4 Bogen 4 M. 
Eine vortreffliche Monographie, welche 

Alles zusammenfasst, was in den letzten De- 
cennien in der Kunde dieses Meeres geleistet 
worden. Die Grenzen, Zugänge und Tiefen¬ 
verhältnisse, die aufhauenden und zerstörenden 
Wirkungen der Wellen, die Strömungs- und 
Windverhältnisse, die Temperatur-Schwankun¬ 
gen, die Ostsee-Flora und Fauna erfahren in 
dem reichen Werke eingehendste Behandlung. 
Der Geograph sowohl wie der praktische 
Seemann werden diese „Beiträge“ sehr gut 
verwerthen können. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen. 

Dort 

einem &eutfcfmt. 

©irefte jßufenbung erfolgt, rtacp (Sinfertbung oon 2 Sfteicpmarf in beliebigen 

gültigen 23riefmarfen, burd) bie SSudjljcmblurtg non Ji. ^Ijinmtp, 

/topen (jagen. 

X ©§ mül un§ bebihffen, al§ ob einzelne biefer ©ebidjte nodj fjöfjcr ftef)en, nl§ 
manche gleiche ©egenftiinbe beljanbelnbe ©ebidfte ©oetlje’S. 

Seipjiger Jeitung. 

Sei 4«tcni»orf irt ^ocÄnedl ift erfdfienen 
unb burd) jebe Suc[)l)anblung, auch burcf» $ofD 
einjahlung birelt ju begehen: 

$tiebrid) ^örftct’S 

otrfiuuöen-^tätfcbungeu 

iw §tfd]itblc bes laljres ISIS 
mit befonberer fRücffidjt auf 

&l)coi>or Hörners tfeben mti) I>id)tcn 
bon 

gfarieörid? ,-Satenborf. 
40 S. 8°. ißrei§ 60 <J$f. 

$er aufjer Sörncr auf ©oethe, ©dritter . 
Studier, Scblciermadjer u. a. ftef) erftreefenben 
SeroeiSfiibrung bat goüütg’S ©egemnart 9?r. 38 
unb 39 unbebingt, ©eiger in ber -Btündmer 
Mgemeinen Beitung 9ir. 322 in einem §auf>t= 
fünfte beigeftimmt. 

Heuer Hontem r>o Ti Cfyeopfytl c3oUmg. 

Soeben ift bei mir erfdjieneit unb nehmen ade Söudjljanblungen Seftedungen an: 

(CouUlTciifleiJlcr 

lurnan tunt 11X Bölling. 
2 gljetfe in einem £knbe 

«Preis: ©efh 6.-, ©cbuuben «PL 7.— 

iietpsig. £acffel, Verlag. 

Sn §arf gStntcPs gluioerftlafsßwßßanbfttng in /Aeibefßerg finb foeben erfdjiciten 
unb ju gieggefchenßen empfohlen: 

SdiUtcr als «Philofopl). 2. neubearbeitete unb bermehrte Auflage. S« 2 Siichern. 
II. Sud): 3>te aliabetnifche ^elt 1789—1796 bon Jt«no gtifeßer,'SBirtt. ©eh. Sat u. 
ißrofeffor ber ^5£)üofophie in £>eibclbcrg. 8®. ©leg. brofeh- 3 207. 50 33f. Seibc Siidier 
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Die ltotl)lrt0C ber Daujjaitbwerher. 
Bon lü. IDeibner. 

®ie grage, mit ber mir eg pier gu tfjun paben, mirb bou 
3apr gu 3apr bringenber. @ie ift praftifdp fepr traurig, 
bolfsmirtpfcpaftlidp äufjerft lejj^rreicf;. ®ie jiingften Sramaße 
in Sßerlirt, Söien u. f. m. fdpeinen bon 23aupanbmerfern aus* 
gegangen gu fein. 

$)a ber gingfufj ber (Staatspapiere immer tiefer finft, ift 
eg fein SBunber, baß bag Kapital auf Mittel finnt, fiep 
fc^neEfer gu berboppetn. 393ag bie Spartaffe in 20 big 30 Sauren 
teiftet, bag bermag ein geriefter, finbiger Sapitalift in ber 
heutigen ®roßftabt binnen meuiger Monate. (Sr tauft 23au* 
ftelleit unb behält nur bie notpmenbigften iöaugetber guriid. 
®aitn üerfauft er fofort meiter an einen guten ^reunb, ben 
er gu feinem «Strohmann ernennt, unb ber nieptg gu traben 
braudpt atg bie nüßtidpe (Sigenfdpaft, jebergeit ben Dffenbarungg* 
eib leiften gu fönnen. 5(tg erfte ^ppot^ef mirb ein Saufpreis 
eingetragen, ber etma bem SBertpe ber SSaufteße phtg bem 
eineg §aufeg bagu entfprid^t. fftunmepr beginnt ber Strot)= 
mann gu bauen. (Sr fdjeut feine Soften, um einen gang mo* 
bernen fßraeptbau fertig gu bringen, bie tßeuerften firmen 
roerben mit Stufträgen beeprt, bie nobelften greife merben otjne 
Stbfjanbetn bemißigt. Sßatiirticp tritt ber §err ©tropmaitn 
audp fjöc^ft feubal auf, unb niemanb faßt eg ein, auf 23ar* 
gatjluitg gu bringen. 2öer fotepe greife gapleit fann, ber fanti 
fief) audp aug ben Sonfurrenten nad) belieben augfudjen. 
ütußerbem pat man ja audp bie „©idperpeit" am fpaufe. Saum 
ift ber Sau fij unb fertig, ba fünbigt ber greunb bem Strot)= 
mann, bag £mug fommt unter ben Jammer unb ber $reunb 
pat eg gang in feiner £anb, ob ipm bag ©ebot poep genug 
erfepeint ober nidpt. 3m ungünftigften gaße E)ätt er ben fßtajä 
nodp feft unb pat ein fdpöneg, fotibeg §aug gang um* 
fonft! ®ie eittgige ©idperpeit beg 23aupanbmerferg bleibt — ber 
©tropmann. SDer tritt gmar immer nod) fein auf, trop feineg 
„Ungtüdg", benn fein greunb ift nobel, mufi er i^nt boep nod) 
meitere ®ienfte leiften. Stber er fjat tropbem nid)tg, jebeg 
ÜDtöbef ift mofffoerfiegett burcE) ben ©eridjtgüoßgiefjer beg — 
^reunbeg. Sann man'g bequemer paben? 

®iefer ©ac^e ^at fid; ber „®eutfcf)e S3unb für 23oben* 
befipreform" mit SBärme unb (Sifer angenommen. @r miß, 
bafi in Bufunft bie ^orberungett ber S3aupanbmerfer bag SS o r* 
redjt itod) bor ber erften ^ppot^ef fjaben foßen. ®ie 
Stbfid)t, baburc^ ber Strbeit i^ren üofjn gu fidjent, liegt auf 
ber £>anb, nnb berbient gemiü bie f)öcf)fte Stnerfennung. (Sine 

anbere 5ra3e aber ift, ob eg äuf biefem Söege getingen mirb, 
bag gu erreidfien. 

^rofeffor 23üfing beftreitet teptereg, inbem er begmeifett, 
ob benn überhaupt noc§ ®etb für 93augmede gu ^aben feilt 
merbe. (Sr marnt fogar augbrüdtidf), bie §anbmerfer foßteu 
nic^t „bie fbenne fdfjtad^ten, bie i^neit bie fdjöueit @ier legt." 

darauf ermibern bie 33obenbefipreformer mit bitterer 
Srouie, ba§ bie bigf)er gelegten (Sier, bie bag Sapitat bem 
^anbmerf gurn ®enu| geliefert ^abe, „nidfjt fonbertid) mofjt* 
fditnedenb unb Oerbautid)" gemefen finb. 3m te|ten 3af)re 
feien 60 ijSrogent faule (Sier barunter gemefen (b. 60% ooit 
ben Neubauten fubpaftirt!!), unb bag ipattbmerf pabe 43 SJfit* 
tionen SJXarf (!) babei oertoren. „SBenn biefe (Sier nid)t gelegt 
mären, eg märe beffer für bag §anbmerf gemefen. Sieber ein 
(Snbe mit ©dfjreden atg ein ©epreden opne (Silbe, pört bie 
SSautpätigfeit nur begpatb auf, meit mir nid^t mepr unfer |>ab 
unb ©ut opfern moßen, fo möge fie aufpören. 3ft bie 9Xicpt* 
befriebigung ber |>attbmerfer bie SSoraugfepuug ber S3au* 
tpätigfeit?" 

(Sg liegt fepr nape, bie SBaprpeit pier in ber 9Jtitte gu 
fuepen. S5ag ift freitiep fepr bequem, aber fann barum bodp 
ridptig fein, meint man im übrigen gute ©riinbe anfüpren fann. 
®ie 53obenreformer berfpredpen fiep ooit bem SSorredpt ^eg 
§anbmerfg oor ber erften §ppotpef gropeit ©egen. ifSrof. 
®üfing bagegen fürdptet gerabegu, ba§ üon ber äRa^reget bag 
^anbmerf fetbft am pärteften betroffen mürbe. 2Bir befennen, 
bap mir meber bie Hoffnungen nod) bie SSefürdptungen tpeiten 
fönnen. Sine mefenttidpe SSefferung mirb fdpmertidp eintreten, 
eine SSerfdptimmerung aber auep nidpt, — in fester SSegiepuitg 
pat man beinape ben Xroft, bag eg fdptimmer nidjt merben 
fann, morauf bie SSobenreformer mit bietem (Srfotg pinmeifeit. 

Stepntii^eg gilt übrigeng oon ber gangen 3bee ber S3oben= 
reform. ®ie Uebet bon peute merben nur in anberer gmnit 
auftreten, aber nidjt meniger brüdenb fein. ®oi^ mürbe uitg 
bie meitere SSerfotgung biefer bermidetten 3ro9e P^r üiet gu 
meit füpren. 

SDXan fönnte fragen, marurn benn nidpt peute fdjon ein 
S3aupanbmerfer jebe größere gorberung bor ber erften ^»ppotpef 
eintragen täfjt. fßiemanb bermeprt ipm bag. (Sr fann biefe 
S3ebingung fteßeu, unb er pat baran fogar ein fepr fdpöneg 
(Srfennunggmittet, ob fein Sunbe „faul" ift unb ipm faule 
(Sier fegen miß. 3ft nämtiep aßeg in guter örbnung, fo 
mirb ber Hppotpefengtäubiger nidjtg bagegen eingumenbett 
pabeit. Söirb bod) feine Hppotpef burd) einen foliben Haugbau 
trop jeneg S3orrecpteg immer nodp eper fidjerer atg unfidperer! 
SBoßen aber bie §errfdpaften nidjt, fo — paben fie fidp fetbft 
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ifjr Urteil beutlidEjer gefprocf;en alg eg ber fdjneibigfte Staatg* 
anmalt beantragen tonnte, Sie [inb eben „faule Kunben". 

geber Saußanbmerfer mirb über biefe ©arftetlung tacßen, 
unb ganz mit sJted)t. ©enn bag mar nur fo eine fd)öne 
©ßeorie nad) bett ©efepen ber Vernunft, in ber ^ßrapig aber 
regiert meniger bie Vernunft alg bie Konfurrenz, unb jeber 
hanbmerfgmeifter pat babjer bei jebem Auftrag nicßtg meiter 
Zu tßun, alg fiep geehrt zu füßlen, ipn fdjleuuigft augzufüßren 
unb ju märten, ob man ipn bezaßlt, fonft — 

©g ßanbelt fid) alfo meniger um ein neueg Sted)t, alg 
um eine neue Siegelung beffen, mag ßeute im freien belieben 
fteßt. SJlan forbert aud) augbrüdlicß, baß eg in .ßufunft 
feinem Ipanbmerfer freifteßen fülle, auf bie tftecßtg* 
moßltßat beg Borrecßteg ju oerzicßten! ©enn man rneiß rnoßl, 
baß fonft eben nur nod) Kontrafte abgefdjloffen merben mürben 
unter feierlicher S5er§id£)tleiftung auf bag gefeplicße Borrecßt. 
©roß aller btefer fdjeinbar fo oorficßtigen gormultrungen f)at 
man bod) nicßtg meiter alg — eine fdjöne SLfjeorie, bie niept 
jcßöner ift alg bie oben oon mir fjingeftellte, bie icp felbft alg 
üöllig fjaltlog bezeichnet habe. ©enn ßier mie bort ift ber* 
geffen, bie Konfurrenz in bie Sfedjnung gu ziehen. ©g ift 
nämlich finberleicht, allen foldjen ©efepen ein Scpnippcßen zu 
fchlagen unb fie funftgerecßt zu „umgeben". ,3- fuun ber 
§anbmerfer (burcß bie Konfurrenz gezmungen) bem Strohmann 
eine Quittung augftellen mit ber feierlichen Sierfid;erung, alleg 
bezahlt erhalten zu paben. ©afür empfängt ber ^anbmerfer 
irgenb eine anbere Slrt bon Scßulbfcßein. ©g märe eine 
müffige Spielerei, folgen „Schiebungen" meiter nacßzufinnen, 
bie fid) in ber ißrapig bußenbmeife einzuftelten pflegen. 

©eg Rubels Kern ift unb bleibt immer berfelbe, mag 
man aud) bag ©ing breßen unb menben, mie man mill. ©ag 
Ipanbmerf ift in einer fd)limmen, traurigen Sage (mie mancher 
anbere Stanb auch!). Hftan berftefjt bie grage erft bann 
grünblid), menn man fie alg ein Sßmptom beg Uebelg erfennt, 
moran bag große ©anze franft. ©er ÜDiittelftanb mirb auf* 
gerieben, ba er mirtßfcßaftlicß nicht roiberftanbgfähig ift gegen 
bag ©roßfapital. ©iefeg ift in ber Sage, bie Bebingungen 
üorzufdjreiben, unb im Kampf umg ©afein ben grieDen zu 
biftiren. ©er Proletarier pat eg eigentlich) nod) befjer mie ber 
äßittelftanb, ba er nichts mehr zu oerlieren hot, folglich für 
niemanb mehr „auf pump" arbeiten fann. So lebt er oon 
ber §anb in ben SJiunb. ©ag Kleinfapital mirb gezmungen, 
oom Sparfaffenbucß auf eine fiebente ^ppotßef überzufpringen, 
unb hier ift feine leßte Station, beüor eg nacß üftirmana pil* 
gert. So „arronbirt" fiep ber ©roßgrunbbefiß, unb fo runbet 
fid) bag ©roßfapital immer mepr nad) oben pin ab, mir leben 
in einer großartigen 3eit. ©g ift nid)t ganz unbenfbar, baß 
bag ©roßfapital, menn bag Borrecßt beg tpanbrnerfg ©efeß 
mirb unb ber Staatganroalt zu ftreng unb „finbig" oorgept, 
ftreift unb fiep grollenb zurüdziept, alle meiteren Sieubauteit 
einftellt. ©ag ©roßfapital pat ja 3eit unb fann märten, big 
Staatganmalt unb ©efeßgeber mürbe unb zopm gemorben finb. 
©ie alten fßreußenfönige finb nidEjt mepr, bie ba furzfagten: 
Kerl pat ©elb, er muß bauen! So fann bie ©ropung mapr 
merben: „menn ipr feine faulen ©ier effen mollt, fo lege icp 
(Kapital) eud) gar feine (Siet mepr" (um im obigen appetit* 
ließen Silbe zu bleiben). 

SBenn man bie bobenreformerifepen piäne entfeßieben für 
mertplog erflärt, fo ift man babureß noeß niept opne Söeitereg 
oerpflieptet, beffere zu miffen. tpart märe eg freilich, menn 
man für bie £anbmerfer nieptg anbereg übrig pätte alg ben 
freunblicpen Statp, zu ©runbe zu gepen ober augzufterben. 
Stm beften märe eg natürlich, menn bie ^anbmerfer fiep felbft 
pelfen mürben, ©ieg fönnte gefcpepen burep fefte Bereinigungen, 
bie fiep gegenfeitig Scßuß gemäßren gegen Berlufte burd) un* 
bezaplte Steferungen. Slucß fönnten fid) folcpe meit beffer 
gegen ©efcßäftgoerbinbungen mit faulen Kunben mepren, alg 
bieg ein alleinftepenber ^anbroerfer üermag. 3m SlotpfaU 
müßte bie SSaffe beg Streifg gegen bie „Bauherren" gebraucht 
merben. ©ine fiepere ©emäßr beg ©rfotgeg liegt aber in allen 
biefen Scßußmitteln nod) niept. ©ie Bereinigungen ber Arbeiter 

unb ipre gemeinfamen Sdpritte paben ein Beifpiel geliefert, bag 
niept befonberg zur üftaepaßmung ermuntern fann. 

So bleibt benn nod) bie Staatgpilfe. ©ie Slugfunft über 
bie ©runbbücßer fann mögtiepft erleichtert merben. Bei Bau* 
[teilen, bie offenbar fepon überlaftet finb mit §ppotpefen, fann 
in einbringlicpfter SBeife gemarnt merben, aber red)tzeitig, 
niept erft, menn eg zu fpät ift. SBag paben bie Seute baoon, 
menn einer megen betrügerifepen Banferottg auf einige Sapre 
ing ©efängniß muß? ©g märe ipnen oiel lieber, menn fie 
rechtzeitig oor bem Betrüger gemarnt mären! Unb aueß 
für biefen finb bie 10U,OU0 iüiarf, bie ipm entgangen finb 
burd) eine rechtzeitige Sßarnung, eine oiel feßlinimere Strafe 
alg bie paar Qapre ®efängniß. 

©ie meiteren ^ilfgniittel mürben über ben Siapmen biefer 
Unterfud)ung piitauggepen. ©ag maßnfinnige Konfurrenzrennen 
beg SJättelftunbeg um bie ©unft beg ©roßfapitalg muß ge* 
milbert merben, inbem man bie fcpfimmfte Sorge beg 
gamilienbaterg, baß er üöllig arbeitlog unb broblog mirb, 
befeitigt, unb inbem man anbererfeitg ben großfapitaliftifepen 
Uebermutp burd) Kapitalfteuern (niept Kapitalrenten* 
fteuern) bämpft. ©enn ein 3}iiüionär ift eben aueß fo zu 
jagen ein SJienfcp. ^>at er feine SJiillion, fo mill er aud) etraag 
baoon paben. ©r mill fie nid)t in bie Sparfaffe tragen, bag 
fann ja jeber Sitmp mit feinem §unbertmarffd)ein aud). ©g 
muß etmag befonbereg fein, unb mag eg ift, bag fiept man 
peute überall, eine fleine ißrobe baoon ift ber Saufcßminbel. 

iJtorftl unb Hcligion. 
SSon ©tto (Saupp. 

©er §err Stocßgfanzter ©raf ©aprioi pat am 29. Januar 
im preußifepen Slbgeorbuetenpaufe behauptet, im leßten ©runbe 
panble eg fid) bei bem Kampf um bie Scßule um ben ©egen* 
jap oon Sltpeigmug unb ©priftentpum. ©r pat mit biefer 
Äußerung großen Unmillen erregt, unb icp gebe zu, bie Slug* 
brüde finb fcßlecßt gemäplt; rieptig aber ift ber Kern feiner 
Bepauptung, baß ber Kampf ein Kampf zmeier feinblicßcr, 
unoerföpnlicper ÜSeltanfcpauungen ift, bie mir nur lieber ftatt 
cßriftlicß unb atpeiftifd) präcijer alg bie tßeologifdje unb bie 
mifjenfd)aftlicpe bezeichnen, ©ie moberne SBiffenfcpaft ift fei* 
negmegg atpeiftifcp; benn Sltpeigmug bezeichnet bereitg eine 
©peone in einer grage, bereu Söfung ung abfolut oerfagt ift; 
eper fönnten mir fie agnoftifd) ober pofitiüiftifd) nennen, ©ie 
Slnalpfe unfereg ©rfenntnißoermögeng unb eine fritifd)e ©e= 
fipiepte ber ißpilofoppie paben bie moberne SBiffenfcßaft ein für 
allemal barüber beleprt, baß bie einzige Quelle ber ©rfenntniß 
bie ©rfaprung ift, unb baß, mo bie Beobachtung Oon ©pat* 
faepeu niept länger möglich ift, auep mirfließeg äöiffen aufpört. 
©amit finb alle Unterfueßungen über Slnfangg* unb ©nb* 
urfaepen, alle gruß^u nad) bem BSefen ber ©inge, nad) bem 
abfoluten Kern beg £>eing alg unlögbar erfannt, mir finb be* 
feßränft auf bie SBelt ber ©rfepeinungen. ©iefe fepen mir un* 
üeränberlicpen ©ejepen beg ^ufammenfeing unb ber Slufein* 
anberfolge untermorfen; biefe zu beftimmen unb auf möglüßft 
menige zurüdzufüpren unb bamit bie ©runblage zur Beperr* 
jd)ung ber Siatur zu gerainnen, bag ift alleg, mag bie äßiffen* 
feßaft fann unb mill. ©ie praftifepe golge biefer tpeoretifepen 
©infiept ift ein Berzid)ten auf eitle ©räumereien, etn fid) Be* 
fd)eiben beg ©eifteg auf bag, mag mirflid) in feinen Kräften 
liegt. 28ir taffen bag „Unerforfd)ticpe", bag „Unerfennbare", 
bag „©ing an fid)" ober mie man eg jonft nennen mag, zu- 
frieben, unb mibmen unfer ganzeg gntereffe unb unfere ganze 
Siebe ber ©rbe, auf ber mir roanbeln, unb ben SDienfcßen, bie 
mit ung auf ipr fämpfen, leiben unb fiegen. ©ag äöefentlicpe 
an jebem SJienjcpen ift pinfort fein Berpältniß zur SUienfcßßeit, 
unb niept länger bag zu jenem großen X, bag bem Spiel ber 
©rjdjeinungen zu ©runbe liegen mag. 

Sinberg ber tpeologifd)e ©etft; er fennt biefe Siefignation 
niept; für ipn gibt eg fein Unerfennbareg, für ipn feine un* 



barmfjergigen, untoanbelbaren äfaturgefepe. ©eine fßhilofopljie 
niadjt nidjt ber Stopf, fonbern bag egoiftifdje §erg, bag eg 
nicht faffen mitl, bajj and) ber äRenjdj eilt ©tüd Statur ift, 
bap audj fein SBerbcit, ©ein unb ©ergeben natürlichen ©e* 
fepen unterliegt, bic gugleidj nur attju oft unerbittliche ©djran* 
fett feiner SBiinfdje finb. äfeiit, taufenb äRal nein, fcfjreit biefeg 
£>erg, ber äRenfdj ift nidjt blop bag erfte ber ^tjicre, bag fidj 
biefen ’ipiap nach langem föampf errungen hat, er ift nicht ein 
bloßer Xtjeit ber Statur, fonbern er ift ,gmed, ©inn unb 
äRittelpunft ber SBelt; um ibn breljt fidj 21Heg unb um ihn 
hat fidj 2ltteg gu brepen. vludj bie älaturgefepe finb gegen 
ihn madjttog; benn über ihnen fiept ber, ber fie gegeben, ber 
©djöpfer unb immenuäprenbe Setter ber SBelt. (Sr ift aber 
gugleidj ber Bater ber äRenfdjen, ja er ift um iprettoegen ba, 
ipr 2Bopl unb 2Bepe ift feine pauptforge. äRit feiner piilfe, 
bie burcp ©ebet unb frommen ®ieuft getoonnen toirb, trium* 
ppirt bag menfdjtidje perg über alle ©djranfeu ber Statur. — 
21 n biefe älnfcpauung üom Urfprung unb SBefen ber 2Belt fniipft 
bie tpeologifcpe SBeltanfdjauung nun aud) bie äRoral an. 
®em oberften äBefen, bag berfelben ©mpfinbungeu fähig ift, 
Wie ber äRenfdj, bag liebt unb papt, bag fiep freut unb ^iirnt, 
hot eg gefallen, getoiffe (Gebote gu erlaffen, bie ber äRenfdj gu 
befolgen pat. ®ag panbeln ift gut, menn eg ihnen entfprtdjt, 
böfe, toenn eg ihnen gumiber läuft. Unb ber äRenfdj nehme 
fid) toohl in acht, baff er fidj feineg Berftopeg gegen fie gu 
©djulben fommeit taffe; benn (Sott ift ein eifriger (Sott, er ift 
atlmiffenb unb aKmädjtig, fein ©ünber fann feinem .ßorite 
entgegen. — 

Dpne .Qmeifet bilben folcpe 2lnfdjauungen für einen äRen* 
fchen, ber nicht nur gu glauben glaubt, fonbern bent fie in 
f^leifdj unb Blut übergegangen finb, eine mächtige Anregung 
511m (Suten, einen ftarfen ©djup gegen alle böfe Berfudjungen. 
SBobei aber nidjt gu Öergeffen ift, bap ein folcper äRenfdj, ber 
aug gurdjt oor ©träfe unb aug Hoffnung auf Belohnung 
redjt tjanbelt, öon einem höheren ©tanbpunfte aug betrachtet 
moratifdj recht tief fiepen fann. Sngbefonbere in biefer ihrer 
©igenfdjaft alg ©timulang gu einem Seben nadj bem ©efep 
mar bie ttjeologifdje äBeltanfdjauung ben Mächtigen auf ©rben 
immer lieb unb mertp. Sie galt oon jeher alg ein fefter $ügel 
für bie misera plebs, bie otjne ihn nidjt gu bänbigen ift, alg 
ein tonifdjeg Mittel erften fRangeg gegenüber ber milbeit Be= 
geljrlidjfeit ber äRaffe, gegenüber ihren unfinnigen ©infällen, 
am reichen äRapl beg Sebeng mittafetn gu motten. SDiefeg 
äRotio hörte man im 2lbgeorbnetenpaug mieberljolt anflingen. 
2tber fdjabe! man barf nidjt öergeffen, bap bie ©runbooraug* 
fepung für biefe moralftärfenbe SBirfung ber ^Religion mahrer, 
tebenbiger (Staube ift. ®iefer aber läpt fidj nidjt erbringen, 
unb ebenfomenig läpt fich bie SBiffenfdjaft unb bag freie teufen, 
bag mit ben uralten äRtjtpen aufräumt, aufhatten ober gur 
Umfehr gmingen. Sn biefen Gingen gibt eg nur ein Bormärtg, 
fein gurüd! ©in ©onferbatioer meinte, eg ift bodj nidjt Seber, 
ber pofitiö gläubig ift, ein ®ummfopf. SRicptg läge mir ferner, 
alg biefe Behauptung; mopl aber fann man getroft fagen, 
menn ein folcper äRann nicht aug fßolitif unb aug einer $0= 
litif, beren äRotioe bie beften fein fönnen, fich gu ftrenger 
Kirchlichkeit befennt, menn er mirftid) ortpobop gläubig ift, 
fo ift er eben ein miffenfdjaftlid) ungebilbeter 9Rann, ber fich 
nicht beffer unterridjten fonnte ober mottte. pat er aber bie 
äRöglicpfeit gehabt gu hören, mag bie ÜEBiffenfcpaft 31t fagen 
hat, unb bleibt bodj auf feinem alten ©tanbpunfte, fo mirb 
man ihn gum äRinbeften nicht gerabe für einen peroorragenb 
feinen Kopf halten, ja man mirb ihn oon einer gemiffen geh 
ftigen ©djraädje nicht gang freifpredjen fönnen. ÜRicptg 2ln= 
bereg ift möglich öei bem erbrüdenben Bemeigmaterial, bag 
gegen bie alte SBeltanfchauung auf ber einen ©eite oon ben 
iftaturmiffenfdjaften, auf ber anberen oon ber oergleidjenben 
fReligiong* unb ber (Sefchidjtgmiffenfdjaft oorgebradjt mirb. 

Slber, mirb ung immer, unb fo audj in ber neueften 
©dhulbebatte entgegengehalten, eure SEBeltanfdjauung ift nicht 
im ©tanbe, bie (Srunblage für eine äftoral abpgeben. SöHt 
bie ^Religion, fo reiht fie in ihrem Sturze bie äRoral mit. 
®ut unb ©djledjt hot feinen Urfprung in bem Söitten eineg 

unoerantmortlichen Söefeng. Sft bie ^Religion, bie biefeg SBefen 
ju üerehren lehrt, eine Xäufdjung, fo ift audj jebeg „®u fottft" 
unb „®u fottft nicht" ferner ohne ©inn unb oljite Bebeutung. 

Sdj muuberte mich, öaf? biefe Behauptung eigentlich un* 
miberfprochen burdjging. Unb bodj hoi ein ^hilofoph, ein 
®enfer nadj bem anberen mit immer neuen unb immer fdjla- 
genberen (Sriinben nadjgemiefen, bah öie SRoral oon ber 91 e^ 
ligion unabhängig ift, bah bie ©efepe für ein guteg unb mertfj* 
üotteg Seben ihre Begrünbung unenblidj tiefer alg in bem 
^Bitten irgenb eineg SBefeng, in ber innerften SRatur beg 9}ien= 
fchen felbft hoben. SSenn fchon bie Grrfafjrung beg Sllltagg* 
iebeng ung lehren fann, bah bieg fo ift, fo fann ung bie 
SBiffenfcfjaft geigen, marurn bieg fo ift. ©ie fann ben Bemeig 
für bie Autonomie ber 9Roral inbirect führen, inbern fie geigt, 
mie gemiffe moralifdje ©runbfäpe oor aller ^Religion beftanben 
unb befolgt mürben, unb mie bie religiöfe ©anction erft att= 
mählidj httigufam, fie fann geigen, mie ißerioben höchfter 
©läubigfeit burchaug nicht mit benen hödjfter moralifcher @nt= 
midelung gufamntenfallen, unb mag biefer inbirecten Bemeife 
mehr finb. ©ie fann ben Bemeig aber audj birect führen, 
oermittelft einer Slnaltjfe ber menfdhlichen fRatur unb einer 
Betrachtung unb gei'ölieöerung ber Bebingungen für bie 9Rög= 
lidhfeit gefettfchaftlichen unb fogialenSebeng. ®ie eingige ©runb* 
üoraugfepung, bie fie babei macht, ift bie, bah öag ©efeh ber 
ßaufalität audj für bie SBelt menfchlichen panbelng unb 
leng gilt. ®ieg gugeftanben fann bie Sßiffenfdjaft geigen, bah 
gemiffe panblungen gut ober fdjledjt finb, burdjaug nicht beg- 
halb, meil fie bem ^Bitten einer höheren Slutorität entfpredjen 
ober miberftreiten, fonbern meil fte bie innere ®enbeng haben, 
bag ©lüd unb SBohlbefinben beg §anbelnbert felbft unb feiner 
9Ritmenfdjen gu förbent ober gu fc|äbigen. ®iefer ©tanbpunft 
erlaubt auch gu erflären, marurn mir gemiffe ©ebote unb Ber= 
bote gu allen feiten unb bei allen Bölfern finben — fie finb 
folcfje, beren Slufrechterljaltung eine ©runbbebingung für jebeg 
menfchlicfje fjufammenleben überhaupt bilbet, — unb marurn 
mieber anbere nur oon relatioer unb üergänglidjer Bebeutung 
finb, — eg finb folche, melche nur für beftimmte formen beg 
^ufammenlebeng nothmeubig finb. Sdj fönnte gu ©unften 
biefer natürlichen äRoral ungählige fRamen Oon gutem fö'lang 
citiren. befdjränfe midj barauf gu geigen, mie bag ißro= 
blem fich öem erften lebenben i^hilofophen, Herbert ©pencer, 
barftettt. ihn log ber erfte Antrieb, fein utnfaffenbeg 
philofophifdjeg SBerf, bag in einer eüolutioniftifdjen ©tpif 
gipfelt, gu unternehmen, gerabe in bem Beftreben, für bie 
äRoral eine folibe miffenfchaftlidje ©runblage gu finben. (Sr 
ffiggirt fie in einem Brief an Sohn ©tuart äRill mie folgt: 
®ie (Sthif — bie SBiffenfdjaft 00m redjten panbeln — finbet 
ihre Slufgabe barin, gu beftimmen, mie unb marurn gemiffe 
äBeifen beg panbelng üerberblidj unb gemiffe anbere moljl- 
thätig finb. ®iefe guten unb fdjledjten 9^efultate fönnen nidjt 
gufättige fein, fonbern fie müffen nothmenbig aug ber Sonftitu* 
tion ber ®iitge felbft folgen unb ich fe^e bie Aufgabe ber äRoral- 
miffenfdjaft barin, aug ben ©efepen beg Sebeng unb ben Be= 
bingungen ber ©pifteng gu bebuciren, melche älrten beg panbelitg 
nothmenbigermeife bie ®enbeng haben, ©lüd heröorgubringen, 
unb roelcpe Unglüd. §at fie bieg gethan, fo finb iljre ®e= 
buctionen alg ©efepe beg panbelng artguerfenneu, unb eg ift 
ihnen S°^ge gu keiften ohne fHüdficbjt auf bie birecte 91 b= 
fdbjäpung oon ©lüd uub ©lenb." 2lber mir brauchen nidjt 
nach ©nglanb gu gehen, um eine ©thif gu finben, bie uitab= 
hängig oon jeber tljeologifdjen Begrünbung aug ber Betrach¬ 
tung beg äReitfdjen, feiner äfatur unb feiner ©efdjidjte heraug* 
gemacpfen ift. Sch habe hier ein Buch oor mir, bag bie groge, 
ob eine äRoral unabhängig oon 9ffeligioit möglich ift, burdj 
bie ®hQt löft, unb grnar in fdjönftem unb flarftem ®eutfdj, 
mit übergeugenbften unb fdjärfften ©rünben unb in einem 
®on, ber aug bem pergen fommenb gum pergen fpridjt. Sdj 
meine fßrof. ^attlfen’g ©pftem ber ©tljif. ©ein ©runbgebanfe 
ift ber, bap älforalgefepe äiaturgefepe finb, unb erfannt roerbeit 
mie älaturgefepe. ©r fagt oon ben äRoralgefepen: „mir haben 
eg ljier nidjt mit arunblofen Smperatioen einer praftifdjen Ber= 
nunft, noch mit mtttfürlidjen ©eboten eineg irbifhen ober über* 
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irbifcpen ©efepgeberg, fonbern mit SRaturgefepen beg menfcp- 
fiepen SSefeng gu ttjitn, in benen bag normale, b. p. bag bie 
gefunbe Sebengentfattung bebingenbe Verpatten ju ben oer- 
fdjtebenett Sebengaufgabett, fofern baffefbe oom SBitten ab- 
gängig ift, auggebrüdt mirb." 

' Unb trop attebem mirb ung ergäptt, eine natürliche SRorat 
ift unmöglich punctum! SRan muh eben eine fotcpe 33epaup- 
tung ber notorifcpen Unruiffenljeit ber ißotitifer in biefeit ®ingen 
p ©ute galten. — ©od) mie? ®er Kolititer formte ung p= 
geben, atterbingg ift eine fotcpe SRorat tfjeoretifcO mögticp, 
aber für praftifdje ßmede, ingbefonbere pnt ßmecfe ber ®l's 
jpepung, ift fie oöflig unbrauchbar, $ür bie ©d£)ute gilt jeben- 
faü§ bie üottftänbige Slbpängigfeit ber SRorat oon ber ^Religion, 
SRur menn mir ber Sugenb hinter jebem ©ebot unb Verbot 
bag ©efpenft eineg SBefeng, bag ftraft unb belohnt, geigen 
formen, bürfen mir ung einen bauernben ©inbrud auf fie oer- 
fpredjen. Stbgefepen baüon, bah biefe Stnficpt eine fepr peffi- 
miftifcpe Stuffafjung oon ber menfdjticpen Statur üerrätp, ift 
fie aud) falfcp. @ie üergifjt, bah, aucp mie bie ®inge heute 
liegen, bie göttlidje ©anction ber SRorat nur eine ©anction 
neben anberen ift. Slud) menn fie megfiete, fpräcpe für bie 
moratifcpen (Gebote eine Stimme im Snnern, bie ben eigent- 
licken ©runbmitten beg SRenfdjen gegenüber ben flüchtigen 
33egierben beg Stugenbtidg barfteÜt, aud) bann bliebe bod) bie 
©anctiorr beg ©taateg unb ber ©efeflfdjaft beftepen. ÜRad) 
mie oor hörte bie peranmacpfenbe Sugenb unaufhörlich mit 
beftimmten Hanbtungen beftimmte SBerturtpeite oerbunben; 
unb eg bitbeten fich fo in ihr mächtige, ungerftörbare Sbeeit- 
affociationen. ®ap fäme bann atg reicper ©rfap für bag 
tpeotogifdje ©tement ein auf miffenfdb>aftlid^er ©runbtage ge- 
geberrer SRoratunterridjt, metcher ber Sugenb bag Söarum 
biefer SBertpurtpeite, ihren tieferen ©inn unb ipre innere Ve- 
reeptigung erläuterte, ein SRoratunterricpt, ber, mit ißautfen 
p reben, jeigfe, „mie gemiffe Verpattunggmeifen, metche 
tängft inftinftio geübt merbert, ber ÜRatur unb ben Sebeng- 
bebingungen beg SRenfcpeit angemeffen, unb barum mopttpätig 
unb förbertid) finb." ©oCtte eg 3. 33. unmögtid) fein, bem 
$inbe einen peitfamen Stbfcpeu gegen bag Sügen beijubringen 
baburd), bah man ihm geigt, „mie bag Sügen für ben, ber 
lügt, unb für ben, ber belogen mirb, ja barüber piuaug für 
bie gattge ©emeinfepaft, bie burch iRebe oerbunben ift, feiner 
SRatur naep üerberbtid) mirft, inbent eg bag Vertrauen gerfrifet 
unb bamit bie ©runbtage ber Sebenggemeinfdjaft untergräbt, 
ohne metd)e bod) menfeptiepeg Seben im ootten ©inne nicht 
möglich ift?" 

Sd) mitt pm ©djtuffe nur noch eineg anbeuten. ©runb- 
ooraugfepung ber theotogifdjen SRorat ift, mie mir fahen, te- 
benbiger ©taube. SDiefer ©taube aber fann üertoreit gehen, 

/ unb er geht nothmenbig immer mehr Oertoren, je mehr bie 
©rgebniffe naturmiffenfdjafttidjen unb piftorifcp antpropoto- 
gifdjen Sorfdjeng p meiteren Greifen burepfidern. Sft eg atfo 
päbagogifcp richtig, bie fitttidjen ©ebote an ein fo unfichereg 
©tement feftgubinben unb bamit bie ©efalfr heraufpbefchmören, 
bah mit bem Slbmerfen beg alten ©taubeng and) bie ©ebote 
ber 2Rorat für 3$orurtf)eite angefehen merben, beren man fid) 
mögtidjft fdjnetl p enttebigen h^t? ®iefe ©efahr fann nur 
befeitigt merben baburdj, bah man bie ©infid)t in ben fetb= 
ftänbigen SGBerth ber ethifdjen 33orfchriften mögtid)ft ftärft unb 
oerbreitet. 2öag nott) thüt, ift nidft ein ^nrüdfdjrauben beg 
33otfg auf ben atten ^inberftanbfmnft, fonbern eine mit ben 
^ßringipien ber 2öiffenfd)aft in Uebereinftimmung ftehenbe 33e* 
tehrung beffetben. @in franpfifdjer Genfer fagte einmal: 
„Unterrichtet ©u<h fetbft unb unterrid)tet Slnbere — Sn 
biefem ©a^e liegt bie gange SRorat." §at ber 3Rann un= 
redjt? 

3um ^hiottagegel'eh. 
©egenüber ber in faft atten groben füttititärftaaten einge= 

tretenen SJerf^ärfung ber ©efebgebung gegen bag ©f)ionage= 

mefen, fonnte auch öag beutfehe 91eidh Oon einer ähnlichen 33er- 
fdjärfung, mie biefelbe bag eingebrad)te ©efeb enthält, um fo 
meniger 3Ibftanb nehmen, atg gerabe ®eutfd)tanb atg bie erfte 
Sttititärmacht ©uropag, fomie ber beftehenbe Stntagonigmug 
Sr auf r eich g unö Otuhtanbg p berfetben, befonbere jßeran- 
taffung pr Slugführung unb Stneignung feiner mititärifdjen 
©eheimniffe für bag Stugtanb boten. 

©anj befonberg aber burfte ein berartigeg 33orgehen in 
2tnbetrad)t beg Umftanbeg geboten erfefjeinen, bah ^eutfehtanb 
in ber neuermorbenen ißroüinj @tfah=Sothringen eine iöeoötfe- 
rung mit (Elementen befi^t, metche ihrer immer noch oorhanbe- 
neu Hinneigung p SraiI^re^ bjatber für bie äRittfjeitung 
mititärifd) midjtiger ©egenftänbe an frangöfifdje Stgenten big- 
ponirt, unb beren SRachinationen big heute jugängtid) gemefen 
finb, mie mannichfad)e in ben iReidjätanben oorgefommene Vor¬ 
gänge bemiefen. ®ie Xhutfadje, bah faft a^e groben SRititär- 
ftaaten eine immer umfaffenbere, mehr ober meniger amtliche 
Spionage für bag ©ebiet ber fie iutereffirenben fremben ßänber 
organifirt hüben, muhte in ihrer Iogifd)en ©onfequenj pr (Er¬ 
greifung augreidjenber SRahregetn pm @<hu|e gegen bie 
©pionage führen. Sm ^Sringip ift baper bie Verschärfung ber 
Oorpanbenen gefeptichen Vorfcpriften gegen bie Spionage nur 
p triftigen; allein eg erfdjeint angegeigt, gegen p meit gepenbe 
eingetne Veftimmungen berfetben, in fo fern biefelben in über 
bag ^iet meit pinaugtreffenber SBeife bie Stngepörigeip be» 
eigenen ©taateg megen an nnb für fidp, mie aud) in ihrer 
SEragmeite, parmtofer Hanbtungen, mit ber Veriiprung mit 
bem ©efängnih bebropen, ißroteft p erpeben. 

Vefonberg gilt bag oon ber Veftimmuttg pinfiepttid) ber 
nicht üorfäptkpen Verbreitung oon iRachricpten, metepe miti- 
tärifepe ©epeimniffe entpatten, b. p. oon fotöpen, oon benen 
ber SD^ittpeitenbe niept meih, bah biefelben ben ßparafter beg 
mititärifepen ©epeintniffeg befipen. 

Söenn bie 33egriinbung beg ©efepenttourfeg fepmere 33e- 
ftrafuug auf bie 33erbreitung jeber Strt mititärifeper ©epeim- 
niffe auggebepnt miffeit mitt, unb augbriidttep jebe reeptgmibrige 
SRittpeitung berartiger ©egenftänbe an einen Stnberen unter 
„Verratp" rubricirt, fo befinbenfiep in S?fge biefer brafonifepeu 
Veftimmung bie SRittpeiter ober 33eröffentticper oon mititärifepen 
ÜRacpridpen, beren ©egenftanb mandjmat bereitg offen oor alter 
Singen liegt, aud) menn bie ©etretirung berfetben für bie Sicher¬ 
heit beg beutfdjen iReicpeg niept erforbertiep ift, mit fepmerer 
peitg- unb ©etbftrafe bebropt; ein berartigeg Vorgepen inüotoirt 
jebod) bie ©tablirung eineg Stecptgjuftanbeg unb eineg ©traf- 
tierfapreng, metd)e mit bem atten fRecptggrunbfap, bah öie 
Strafe ju ber ©rohe beg Vergeheng im Verpättnih fiepen fott, 
im fepärfften SBiberfprucp fiept. 

9Rit oottem iRecpt bemerft baper bie „iRationatjeitung," 
bah naep bem oorgefeptagenen ©efep ber Verbreiter jeber ge¬ 
ringfügigen mititärifepen ÜRacpridjt, mie beifpielgmeife oon ber 
©inftiprung einer neuen S^öftafcpe oon Sttuminium ober eineg 
neuen Üampenmobetlg, beOor biefetbe amttidp pubtigirt ift, für bie- 
feg geringfügige, bie ©icfjerpeit beg beutfdjen Steidjeg tu feiner 
SBeife beeinträdjtigenbe Vergepen, jepmerer Haft °öer ©etb¬ 
ftrafe unterliegen mürbe unb bah ein berartigeg parteg ©traf- 
fpftem fepr ber Prüfung bebürfe. @o fepr ber Staat einer- 
feitg beftrebt fein muh, fiep burep bie Stnbropung oon i^udit- 
paugftrafe mögtiepfte ©ieperpeit gegen bie ißreiggebung in ber 
Spat mid)tiger fefreter SRittpeitungen unb ©epriftftüde, mie 
SRobitmacpunggüorfcpriften, Seftung?ptäne ic. gu fd)affen, fo 
erfepeint eg jeboep anbererfeitg im Sutereffe feiner Stngepörigen 
bringenb geboten, bah nid)t jebe itnbebeutenbe, menn auep reeptg¬ 
mibrige fFtittpeitung mititärifeper Strt, atg „Verratp" augge- 
tegt unb ipre Verbreiter mit ©efängnih* ober popen ©etbftrafen 
bebropt merben. 33efanntticp finb gerabe befonberg brafonifepe 
gefeptiepe Vorfcpriften in ber fReget niept üon bem gemünfepten 
(Erfotg begleitet, unb liegt eg niept in ben Verpättniffen, 
2Bünfd)en unb Stnfd)auungen unferer 3ett, metepe bie ßinber- 
fepupe auggetreten pat, ben Staat immer mepr jum ^otijeiftaat 
fiep entmidetn ju fepen. 

3Bentt bei bem Stuftreten in biefeg ©ebiet fattenber ©traf- 
projeffe fiep bag iReicpggericpt in Seip^ig bigper bamit patf, 
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baB eg jur SSeurtljeilnng beg ©harafterg ber betreffenöen $er* 
geljen, unb fpejiell ob biefelben in ben 23ereid) ber bie Sieben 
heit beg 9ieidjeg gefäljrbenben Sanblungen fielen, einen allere 
bingg öereibeten militärifdjen ©adjüerftänbigeit hinjujog, fo 
hei|t bie§ in einem gemiffen Sinne, eine mit bem Kläger, ber 
Militärbeljörbe, folibarifd) üerbunbene ^3erfönlirf;feit, b. 1). foft 
foüiel, mie ben Kläger felbft jitm fRicOter machen, ©g follte 
in biefen gälten nnbebingt aud) ein qualifijirter bitrgerlidjer 
53eiratf) nnfereg ©radjteng nadj gehört merben. ©obalb, meinen 
mir ferner, gentanb in ber Sage ift, nadjzumeifeu, baB eine 
oon iljm oerbreitete ober mitgetl)eilte fefrete üftadjridjt, if>m 
ihrer ©igenfdjaft alg geheime nadj, nicf»t belannt mar, mujf er 
Öinfid;tüdO berfelben aud) ftraffrei bleiben, ba fonft iftiemanb 
big auf ben geringften geitunggreporter unb ©orrefponbenten 
l)erab, ber — ein unentbel)rlic|eg Organ ber Xagegpreffe —, 
mit bem müljfam ermorbenen „penny a linner“ fein ‘Safein 
friftet, ju beutfefj gefagt, feineg Sebeng mehr fidjer ift, unb 
bie ißrefjproäeffe, mie in ben geiten bürgerlicher Unruhen, mie 
^ßilje aug ber ©rbe fdjieBen mürben. 

Ser Slappzaum, melden mit bem Sfjeil ber in biefer §in= 
fid^t üorgefchlagenen gefe|lid)en SBeftimmungen ber 9?eid)gfanzter 
ben ©orrefponbenten ber Sagegpreffe anzulegen zu beabfidjtigen 
fäjeint, hat jebod), ganz abgefepen oon ber unmotioirten 93e* 
einträdjtigung beg 9ted)teg ber einzelnen, noch ben Sftachtljeil, 
baB ber einijeimifdjen gnbuftrie, melcpe an ber freien Mitmir* 
luitg an militärifdjen ©reigniffen für ben Staat rechtzeitig Sfjeil 
ZU nehmen in ber Sage fein muff, bamit bag befte Oriente 
runggmittel über bie gerabe üorliegenben Söebürfniffe beg 
©taateg üerloren geht. ©g bebarf in biefer §infid)t feiner 
befonberen 23emeigfüljrung, baBibag, mag bie Militärbeljörben 
unb militärifdjen ©tabltffementg probitjiren, nicht unter allen 
Umftänben bag einzig Nichtige unb ted)nifd) jmecfmäBigfte ift. 
Semeift hoch bie Sljatfadje, baB neuerbingg für ben ©ntmurf 
üon ©djiffgeonftruftionen nicht nur bie Sejernate im Marine* 
minifterium, fonbern aucf) bie ißrioatinbuftrieden in Slnfprud) 
genommen merben füllen, baB man fiep bem Sippe!! an bie 
©efammtintedigenz unb Slrbeitgfraft beg SanbeS auf biefem 
©ebiete ferner niqjt ju üerfdjlieBen gemißt ift. ®rfäfjrt jebod; 
bie iprioatinbuftrie nicht rechtzeitig, baB ber Staat biefeg ober 
jeneg Mobed eineg neuen §eereggerätf)eg, Slugrüftunggftüdeg 
ober felbft einer SBaffe (mir erinnern an bie auggebeljnte 
1J$riüat=2Baffen* unb iJMüerfabrifation Seutfdjlanbg) herZu=: 
Setten beabfic^tigt, fo oermag fie fid; aud) nicht rechtzeitig mit 
ber $erftedung eineg berartigen, oielleidjt in feiner ©efamrnt* 
heit ober bod) einzelnen ^heilen praftifefjeren uub billigeren 
©egenftanbeg, mie berjenige, meldjen bie Militäroermaltung 
probudrt (mir üermeifen auf Maufer, Sretife unb Srupp) zu 
befchäftigen, unb eg gehen bem Staate berart feljr in 23etrad)t 
fommenbe SSortheile üerloren. 

Sie ©eheimniBüämerei auf militärifdjem ©ebiete erfdieint 
heute überhaupt, fobalb eg fiep nicht um Mobilmad)ungg*Dpe* 
rationgpläne, ben ftrategifdjen Slufmarfd), ©ifenbahnfaljrtbig* 
pofitionen, geftungg* unb Sdhiffgbaupläne, uub berartigeg in 
ber $hat midjtigeg Material hanbelt, um fo meniger äuge* 
bracht, alg fie bei fo üielen Mitmiffern Heiner, unbebeutenber 
fefreterfßorgänge mie biefelbe bm'dj bie |jerftedung ber ÜBebürfniffe 
eineg griebengljeereg üon gegen 500,000 SOiamt unb eineg 
®rieggl)eereg oon mehreren Millionen bebingt finb, für bie 
©injelheiten mehr ober meniger ittuforifch ift. Man unter* 
binbe baljer nidjt miberrecfjtlid) unb nad)tl)eilig in biefer dtid)* 
tung bag aud) in ber Sagegpreffe repräfentirte, putfirenbe, 
militärifdhe unb inbuftriede Seben ber Nation unb erinnere 
fid), menn, mie eg aßen fünfehein ljat, bie betreffenben bie 9Ser= 
breitung geringfügiger militärifdjen ÜRadjridjten hemntenben 
Seftimmungen gegen bie Mitteilungen ber Xagegpreffe ge* 
ridjtet finb, baB unfer Moltfe, mie er felbft in feinen Memoiren 
angibt, feiner ^eit für bie Leitungen gefchriebett hat, atf° eiJl 
„.geitunggfdjreiber" gemefen ift. 

51ßem ©rmeffen nach mürben ber ffteidjgfanzler unb bie 
Militäroermaltung im ©egentheil jum SSeifpiel bei ber beab* 
fidhtigten ©inführung neuer h^eregaugrüftungg * uub §eer* 
geräthgegenftänbe unb Sßaffen in üielen gälten beffer tfjun, 

oorher au bie SDigcuffton ber Sadhüerftänbigen in ber SEageg* 
preffe ju appeßiren, unb bort, menn auch nidjt immer normale 
fßorfdjläge, fo bod) zahlreiche gute gbeen ju SEage förbern, 
meldje ber Staat algbann ju üermertljen üermöd)te. gn biefer 
9tid)tung aber moßen mir im ©eifte ©tein’g auf bie gn= 
anfprudjnahmc ber ©efammtlräfte unb gnteßigenz beg ßanbeg, 
im ©egenfah zu ben fünfdjauungen ftarrer htilitärbureaufra* 
tifd;er Methobif hmmeifett unb herüorheben, baB man bei* 
fpielgmeife ju feiten einer big auf menige erlaffenen S3eftim* 
mnngen gegen ßanbeg* unb ^ochüerrath rc. freien fßreffe, 
ber in berfelben gegebenen Anregung eineg fßloennieg unb ©dhu* 
mann, meldhen bie fftad)rid)ten unb Mittheilungen über bie 
intimften ®etailg beutfeher fffiaffen* unb fBefeftigunggconftruc* 
tionen nicht fehlte, bie Slntiahme beg heute bei allen Militär* 
möchten pr ©inführung gelangten fleinfalibrigen ©emehreg 
unb ber ff?anzerthurmconftructionen üerbanlte. 3um SchluB 
aber erinnern mir in biefer |)infidjt an bag üor einem gahr* 
hunbert auggefprodhenefriebericianifcheSBort: „Man foll ®a* 
jetten nicht geniren." v. K. 

cüterrttur unb ^ttn|l. 

Duloj unb Hidjet. 
9tad) pcrfönlic^cn (Sinbriicfen bon 5ad)er«tTTafod;. 

gn ben lepten fEageu finb bie fRamen beg §erauggeberg 
ber „Revue des deux mondes“ unb feineg Sdjmiegeroaterg, 
beg berühmten fürjteg, üiel in ber SEagegpreffe genannt morben, 
fo baB eg üießeicht nicht unintereffant fein mirb, menn id) 
einige perfönlidje ©rinnerungen ber Deffentlidf)feit übergebe, 
mel^e fich auf biefe töeiben beziehen. 

geh tarn juerft in Berührung mit ber ßteüue, alg im 
Dctober 1871 mein „®on guan üon $ölomea" in berfelben 
erfepien. ©g mar für mich, ben jungen Sdjriftftellcr, meldjer 
laum in ®eutfd)lanb etmag belannt gemorben mar, eine ange* 
nehme Reberrafchung unb eine feltene ©hre. ®ie nächfte 
golge mar ein SSriefmedjfel, meldjer ju einer ftänbigen Mit* 
arbeiterfdjaft führte, gn biefer geit rein brieflichen uub lite* 
rarifchen SSerfehrg mar mir üor Slllem merfroürbig, baB bie 
£)erauggeber eineg fo bebeutenben Drgang, eineg SBeltblatteS 
im üoßften ©inne beg SBorteg, 3eit fanben, mit ihren Mit* 
arbeitern perfönlidh ju correfponbiren unb ade aitftaudjenben 
gragen ju erlebigen. 2Bie aufmerlfam Suloj’ SSater unb Sohn 
fich 9e9en bie Autoren zeigten, meldje an biefem fdjönen Unter* 
nehmen beteiligt maren, mag unter Slnberen bemeifen, baB 
Suloj' SSater eg für nothmenbig fanb, bie Briefe felbft nicht 
bloB zu unterfertigen, fonbern mit feiner §anb ju fdjreiben. 
Unb ba feine |)anbf(^rift in ber lebten ziemlich fdhmer 
leferlich mar, fügte S3uloz' Sohn, ber heutige ^erauggeber ber 
fReüite eine üon ihm felbft gefcfjriebene ©opie biefeg 33riefeg 
hinju, um mir bag SSerftänbniB zu erleichtern, ©o fteßten fich 
bie beiben Suloj fchon aug ber gerne alg feljr liebeitgraürbige 
Verleger unb ßtebalteure bar, unb ihre Briefe ftrömten eine 
ÜBärme ed;t literarifchen gntereffeg aug, melche ben Uutor unb 
Mitarbeiter mehr unb mehr gefangen nahm, unb nicht nur 
feine gäljigleiten, fonbern aud) fein §erj für bie Üieüue unb 
ihre Seftrebungen gemann. 

©rft im gahre 1887 trat idj juerft in perfönliche S3e* 
Ziehungen ju ber „Revue des deux mondes“ unb ihrem §eraug* 
gehet*. @g mar je^t ©harleg SBuloj’ ©ohn, benn ber ^ater mar be* 
reitg feit einiger 3^it tobt, geh mar mieber üor Slllem barüber er* 
ftaunt, mie leicht man in bem $alaig ber „Revue des deux mondes' ‘ 
Zutritt erhält, mie menig Umftänbe in jeber Beziehung gemacht 
merben. g^ lam ohne jebe Unmelbung ja 9tabau, bem ©e* 
Iretär ber „Revue des deux mondes“, meldjer alg SRaturforfdjer 
üorzüalidj beutfd^ üerfteht, fomie ruffifcp unb bie meifterhafte 
Ueberfepung meiner erften 97oüetIen geliefert hatte. SDann 
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mürbe 1p fofort §ernt ©parleS Sulog gemelbet unb gleip 
empfangen. 

©parleS Sulog ift ein SNann bon mittlerer ©röpe, fplanf, 
nerbig, mit einem feinen, gugleid) fingen unb energifpen ©e* 
fiept,' btonbem §aar unb peden Singen. 2öie er bor feinem 
©preibtifp ba jaf?, bie flehte Xponpfeife im ÜNunbe, baS eine 
Sein peraufgegogen, mar er ber bodfommene XppuS eines 
intelligenten ritterlichen DffigierS, unb er fprap and) mit Sor* 
liebe unb lebpaft bon feinen militärifpen ©rfaprungen möprenb 
ber Selagerung bon ißariS unb bent ©ommunen*Slufftanb. 

* 9Nit befonberer ©enugtpuung ergäplte mir ©parleS Sulog unter 
Slnberem, mie eS ipm gelungen mar, fpon mäprenb bieNebo* 
lution im boden 3uge mar, einige taufenb bon beutfper ©eite 
entlaffene ©olbaten glüdlidt auS ißariS mitten burep bie bon 
Semaffneten erfüllten ©tragen naep SerfaideS gu füpren unb 
fo für bie ©ape ber Drbnung gu retten. Unb bann, mie 
er unter bem peftigen geuer ber ©ommunarbS bom anberen 
Ufer ber ©eine aus mit ißompierS* unb National*©arben ben 
brennenben NepnungSpof bergeblip gu retten berfuepte. 

XaS ©efpräp patte fofort einen bertranlicpen ©parafter 
angenommen, unb mir mar babei fo gemütplip gu SJiutpe, mie 
borbem in irgenb einer fleinen ©arnifon mit bertrauten ®ame= 
raben. SlderbingS mar bie Umgebung pier eine anbere unb 
fiep an foliber ^Sracpt unb fepöner ©infaeppeit niptS ju münfpen 
übrig. SNitten in ber Unterrebung fragte Sulog, ob ip niept 
mit ipnt unb feiner grau baS Xejeuner nepmen mode, gep 
entfpulbigte ntidp, bap meine Xoilette niept barnaep fei, um 
feiner ©emaplin meine Stufroartung ju matpen, aber biefe ©nt* 
fpulbigung mürbe niept angenommen. 

2Bir famen bann auf $ola’S neuen Noman: „La terre“, 
bon bem bamalS bereits Srupftüde im „gigaro" unb anberen 
gournalen erfepienen maren, unb auf ben Naturalismus über* 
paupt gu fpredpen. gp conftatirte, bap bie Slfabemie unb bie 
Nebue gtoei fefte Surgen feien mitten in bem literarifepen 
Slufrupr, ben bie neue ©cpule perborgerufen pabe, erlaubte 
mir jebop bie Semerfung, bap bie Nebue, melcpe jebe ©trö* 
mitng niept nur granfreidpS, fonbern ber gangen cibilifirten 
2BeIt im Saufe ber gaprgepnte borgefüprt pabe, fiep bop nidpt 
immer gegen biefe neue Niptung merbe berfcpliepen fönnen. 
SGßenn nidpt .Qola, fagte iep, fo mirb bop gemip eines XageS 
üNaupaffant in bie Nebue fommen, benn in ipm ftedt bodp un= 
leugbar ein groper ijßoet. 

„ÜNaupaffant", ermiberte Sulog langfam, gleipfam nap* 
finnenb, „ja — baS glaube icp felbft. Stber niemals mirb bie 
Nebue bem Naturalismus ipre Xpore öffnen. X)ie Nebue mar 
niemals priibe, fie pat fogar jebergeit eine gemiffe Mpnpeit in 
literarifpen Xingen bemiefen. gn ber Nebue fann man febeS 
Problem bepanbeln, menn eS mit ©ruft unb fünftterifepem ®e= 
miffen gur Xarftedung gebradpt mirb, aber bie Nebue fcpliept 
SldeS auS, maS niept mepr rein literarifcp ift, mo eine Neben* 
abfiept perbortritt, burdp Neigmittel anberer Slrt bie Neugierbe 
beS ißublifumS gu erregen. Xie literarifepe Xartufferie ift uns 

t fremb, aber niemals fod in ber Nebue baS ©pamgefüpl, ber 
SInftanb berlept merben, unb menn bieS bon ©eiten bon Sluto* 
ren gefptept, melcpe Xalent ober gar ©enie paben, bann ift 
bieS ein ©runb mepr, fiep gegen biefelben gu berfcpliepen, benn 
fie madpen bie ©aepe burep ipre Segabung niept beffer, fonbern 
nur fplimnter. gep glaube übrigens nidpt, bap baS grope ge* 
funbe ißublifum an biefer neuen Niptung mirftiep ©efepmad 
finbet. SemeiS ber Niefenerfolg beS „Petit journal“, melcpeS 
auf bem ©tanbpunft berparrt, niptS anfgunepmen, maS niept 
bodftänbig feufp märe, SemeiS ber ©rfolg beS „Abbe Con- 
stantin“ nnb enbtip andp ber ©rfolg bon „Dpnet". 

„SöaS fagen @ie bagu," marf icp ein, „bap Semattre Dpnet 
baS Xalent abfpript?" 

„Dpnet ift baS, mag fie in Xeutfplanb einen ppilifter 
nennen," ermiberte Snlog, „aber beSpalb tput ipm Semattre, 
tpun ipm bie Natnraliften bop Unredpt. @S ift ein ©eure, 
mie »©od unb öaben« gpreS ©uftab greptag. SöaS Dpnet 
fo glüdlip getroffen pat, baS ift bie ißoefie beS SürgertpumS. 
Xiefer feplt aderbingS ebenfo gut bie beutfdfe als bie natura* 
liftifdpe Nomantif — benn in ber grellen ÜNalerei oder mög* 

fiepen Niebrigfeiten liegt andp ein ©tüd Nomantif — aber 
auf bem Sürgertpum rupt bie ^raft unb ber Neiptpum beS 
SoIfeS unb in feiner füllen, rupmlofen Arbeit liegt auep etmaS 
©ropeS unb ©dpöneS." 

Seim Xejeuner lernte ip ÜNabante Sulog fennen, eine 
grope, ftattfipe Srünette, eminent flug, fein unb unterriptet, 
2IdeS in 2Ident eine fepr intereffante grau unb eine grope 
Xame, bornepm unb einfap gugleid). 

gn ben nädjften Xagen befupte ip ©perbufieg, ben früpe* 
ren ÜNinifter Notpan unb anbere fNitarbeiter ber Netme. gm 
©efpräpe mit ipnen trat mir auS iprem langjährigen Serfepr 
mit bem §aufe Sulog unb ber Netme baS Silb ber Serpält* 
niffe immer lebenbiger peroor. 

Sulog Sater mar gnerft einfad) ein greunb ber Siteratur. 
2IIS er fein Drgan grünbete, befanb fip bie Nebaction in einem 
fleinen Socale ber „Rue saint Benoitf<. SlnfangS mar bie 
Netme eine 3Irt engfifpen SNagaginS, fie entpielt nur fitera* 
rifpe unb Neifeberipte, aber fie mud)S bon gapr gu gapr, 
bis fie enblid) baS bornepmfte literarifepe Drgan ©uropaS ge* 
morben ift. 3U ben erften ÜNitarbeitern gepörten ©eorge ©anb, 
be Signp, Sllfreb be SNuffet, ißroSper Nierimde, ©mil ©irar* 
bin, gorcabe. Sulog Sater mar ein ©enie als Nebacteur, 
ein fiterarifper geinfpmeder erften NangeS unb eine enorme 
SIrbeitSfraft. ©r laS 2IdeS felbft. SOZan ergäplt bon ^ßlann* 
put, einem ber älteren ÜNitarbeiter ber Nebue, bap er eines 
XageS einen SCrtifel brapte, in melpem ein ißaffuS ^»errn 
Sulog nipt gefiel, ©r bat fßlaunput, biefe ©tede gu änbern. 
ifßlaunput corrigirte feinen Slrtifel, fiep aber bie begeipnete 
©tede unberänbert. NIS baS betreffenbe §eft erfd)ien, fagte 
ipm Sulog: „idber lieber greunb, @ie paben ja bie ©tede, 
um beren Slenberung ip ©ie erfitpte, bennop ftepen taffen?" 

s3Iaunput mar mie bom Xonner gerüprt. — „SIber, mein 
tpeurer Xirector," rief er, „mie? ©ie lefen bie Nebue nop 
einmal, menn fie bereits gebrudft ift?" — „gp erfüde bamit 
nur meine fßffipt," ermiberte Sulog. — ga, ber Xirector 
ber „Revue des deux mondes“ laS jeben Seitrag, ber in 
feinem gournal erfpien, breimal, einmal als SNanufcript, 
einmal in ber ©orrectur unb ein britteS 9Nal, menn baS Slatt 
erfpien. 

©elbftberftänblip pat bie Nebue jebergeit geinbe gepabt, 
benn ade jene, bie bei ipr feinen ©inlap fanben, unb barunter 
befanben fip gang bebeutenbe Autoren, maren gegen fie. ©0 
fagte ber geniale Sarbep b'idurebidp eines XageS gu einem 
greunbe: „Xiefer Sulog ift einfap ber ©imfon ber Siteratur." 

„Nieinen ©ie beit biblifpen?" fragte ber greunb. 
„Nein," entgegnete Sarbep milb, „©imfon ben ©parf* 

ripter meine ip." 
Slber beSpalb mar bie „Revue des deux mondes“ bop 

immer ber treuefte ©pieget ber literarifpen Semegung unfereS 
gaprpunbertS. gaft ade ©röpen granfreipS, ja ©uropaS 
gogen burp ipre ©palten. Xöir ermäpiten pier nur auper ben 
bereits genannten, ben ©rafen üoit $ariS, ben §ergog oon 
Slumale, Seon @ap, SNagabe, ©rnft Nenan, ©perbulieg, 
fNajime bu ©amp, Slbmiral gurien be la ©raüiere, SNelpior 
be Sogüd, ^»anffonoide, SNegiereS, ^ergog ton Sroglie, 
Srunetiere, Notpan, Xelpit. Son ben ?luSlänbern, melpe bie 
„Revue des deux mondes“ borgefüprt pat, fpielten inSbefon- 
bere |)einrip feilte, gtatt Xurgeniem nnb Xoiftoi eine gröpere 
Node in biefem Drgan. 

@S ift fpmer, ÜNitarbeiter ber Nebue gu merben, menn 
man es aber einmal ift, bann bleibt man eS aup immer unb 
aup bie ÜNitarbeiter bleiben ber Nebue treu, benn baS Ser* 
pältnip ift baS angenepmfte, bie SNitarbeiter finb bie greunbe 
beS ^aufeS, fomie greunbe unter einanber, fo bap man bie 
„Revue des deux mondes“ eigentlip eine grope literarifpe 
gamilie nennen fönnte. 

2lup ©parleS Sulog ©opn lieft 2ldeS felbft mie fein 
Sater. @r lieft aup jene ÜNanufcripte, bie mit einem unbe* 
fannten Namen untergeipnet finb unb pat auf biefe Söeife 
fpon manpe glüdffipe ©ntbedfung gemapt. gebe ©infenbung, 
jeber Srief mirb bei ber Nebue beantmortet. AderbingS merben 
bie alten SNitarbeiter beborgugt, mie mir §err ©parleS Sulog 

\ 
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fagte, märe baS nicht nur eine fßflidjt ber Tanlbarfeit, fonbern 
and) ein SSortpeil für jebeS Journal. TaS ißubltfum, fügte 
er Oinjn, lieft am liebften jene Autoren, an bie eS einmal ge* 
möpnt ift, eS fiept fie nid)t altern, ebenfo mie unS eine geliebte 
grau, menn mir immerfort mit ihr berfepreit, and) bann 
noch fchön erfcpeint, menn bie geit Vaar bereits ge* 
bleicht f)at. 

©parleS SSuloj nnb feine grau fiteren baS glüdlicpfte 
gantilienleben. (Entgegen ber franpfifcpen Gemopnpeit haben 
fie aber trofjbem eine Steife großer Reifen gemacht unb finb 
fepr gaftlid). Ten ©ommer bringen fie in (Spinat; p, bent 
SieblingSaufentpalt ber grau S3uloz. §ier merben ©onntagS 
bie gtcunbe ber gamilie empfangen, in ber Sßodje bie Mit* 
arbeiter ber lernte — jeberpit. §eute pat bie „Revue des 
deux mondes“ auch äufjerlicp [eine Ummanblung bollpgen. 
©ie refibirt rue de l’universite, in einem pradjtoollen ^>otel, 
baS einft ber gamilie SSeauparnaiS gehörte. Vier in ben 
perrlidjften, im beften ©til beS Empire eingerichteten Räumen 
empfängt Mabame 33uloj ihre (Säfte im hinter, geben 
Tienftag finbet ein Tiner bon jmanjig ißerfonen ftatt unb bann 
©rnpfang, mo eS bis in bie frühen SOtorgenftunben eilt immer* 
mährenbeS kommen unb (Sehen gibt unb jebeS Mal fünf* bis 
fedjSfjunbert ijßerfonen bie ©alonS pafftren. Man finbet hier 
Stiles, maS in SßariS eine Stoße fpielt. 

Sei bem Tiner, an bem idf; tpeilpnehmen bie ©pre Patte, 
maren unter Slnberen ©rnft Stenan mit feiner gelehrten grau, 
melche jugleid) feine Mitarbeiterin ift, (Seneral Gaßifet unb Dr. 
9ticpet, ber Sater ber Mabame Suloj. 

Sin biefem SCbenb in großer Toilette erfepien mir Mabame 
Suloj gerabep fcfiön. ©ie ift unftreitig ein ©paraRer 
ftarfer Geift, unb ganz unb gar bie Tocpter ihres SaterS. 
SXucO 9tidpet mar eine grofje, männlich fdhöne, oornehme @r* 
fepeinung, ganz baS SSi'lb eines grojjen englifdhen SorbS. SdS 
mir nach bem Tiner im Staucpzimmer fafjen, nahm er an bem 
(Sefprädh theil, er fpraep menig, aber Stiles maS er fagte, mar 
bebeutenb unb mürbe in ber echten, fcplihten unb Raren Strt 
eines SBeifeu öorgetragen. Unb als er bor Burgern ftarb, 
enbete er gleichfalls als SBeifer. ©r fetbft gab ben Siebten, 
bie ihn umgaben, bie ©pmptome feiner fteigenben ÄranRjeit 
an, unb als er ihnen fagte, „jefet ift eS fo meit, in biefem 
©tabium gibt eS feine poffnung mehr, eS peipt nur noch 
fterben," ba mar eS entfdjieben unb er ftarb, mie er gelebt 
hatte, ebel unb boß Sßürbe. 

gaft p gleicher Seit mit ber Trauer jog aber auch 
greube in baS Ipotel ber „Revue des deux mondes“. ©parleS 
Sutoj mürbe ptm Offizier ber ©hrenlegion ernannt. ©S ift 
bieS eine grope ©hre, aber ber Mann, bem fie p Tpeil mürbe, 
fjat fie boßauf berbient. Tie beiben 23uloz paben ein Organ 
gefchaffen, für baS ihnen nicht nur granfreich, fonbern bie 
gange gebitbete Sßelt banfbar fein fann. peute hat bie Stebue 
30,000 Sibonnenten, babon bie §älfte im SluSlanbe. 

gn granfreich ift bie „Revue des deux mondes“ eine 
Strt Segitimation höherer Silbung gemorben für ben ©piep* 
bürger, ja fogar für ben Sauer ift fie ein Sarometer für ben 
SBertp feines SlrjteS, feines StotarS ober StedjtSanmaltS. Ter* 
jeitige, in beffen SBartezimmer er baS bunfelgelbe §eft nicht 
aufliegen fiept, finft in feiner Sichtung. 

©S gibt nur jmei Tinge in $ariS, in granReicp, bie 
jebe Tpüre öffnen — baS rothe Sänbhen ber ©hrenlegion unb 
bie Mitarbeiterfcpaft ber „Revue des deux mondes“. 

Ilenc5 uon (Otto £uk>i0. 
33cm Hobert CDalbmüüer. 

SBenn bie Ticptungen eines Serftorbenen lange nah fei* 
nem peimgange p einer GefammtauSgabe bereinigt merben, 
fo mill bie neue Generation, an melche fie fiep menbet, bor 
Slßern ju feinem nun überficptlicp gemorbenen SebenSlauf in 
ein perfönlicpeä SBerpältnip gebracht merben. ©rft burd) 

Rare ©inblicfe in feinen ©ntmiefelungSgang, erft burd) ©in* 
meihung in feine greitben unb Seiben, erft burd) bie Möglid)feit, 
mit feinem eigenften Söefen ben ©fjarafter feiner bihterifhen 
©höpfungen p bergleidjen, geminnen bie nad)geboreneit Sefer* 
Reife jenes lebenbige gntereffe, baS fie fonft nur ben ©rfhei* 
nungen ber unmittelbaren Gegenmart entgegen p bringen 
pflegen. 

Mit Sed)t ift baper bie bon Slbolf ©tern unb ©rih ©hutibt 
beranftaltete neue unb umfangreid)e SluSgabe ber Söerle Otto 
SubmigS*) burd) ein SebenSbilb beS Seremigten eröffnet mor* 
ben. @S ift eine ebenfo liebebolle mie erfhöpfenbe SIrbeit, 
unb Slbolf ©tern, ihr Serfaffer, hat bamit etmaS auf bem 
biograpljifdjen Gebiet gerabep MuftergiltigeS gefchaffen. Glüd* 
lidjermeife mar fold)em Unternehmen bon mehr als einer ©eite 
bei 3eücm borgearbeitet morben, bor Slllem burd) Morih 
^epbrih bei Verausgabe ber „Sahlahfhrifien"; burd) Guftab 
greptag, burd) §. b. Xreitfhfe; mannigfad)e Quellen brief* 
lidjer SIrt maren aber noh P erfd)liepen, bie ph^idhen 
©tubien unb Slanhefte beS ®ihterS, feine Tagebücher, feine 
notipnreihen paitSfalenber mußten herangepgen merben, — 
meldpe Ueberfüde an Slitfpid)nungen biefer unb anberer Strt 
eS p fihten unb p prüfen galt, miffen biejenigen, benen, 
mie bem ©hreiber biefer feilen, halb nad) Submig’S Tobe 
bie Slufgabe pgefaHen mar, nah Möglidfjfeit baS Selangreihe 
bon bem Sidjtbelangreihen p fonbern. 

Ueber fein Sehen hie^ aur einiges SBenige. ßubmig’S 
TBiege ftanb in bem thüringifhen ©täbtd)en ©iSfelb. 1813 
mar fein Geburtsjahr, ©ein Sater beReibete baS Slmt eines 
©tabtfpnbicuS, feine Mutter ftammte auS einer angefehenen 
St'aufmannSfamilie beS ©täbtdbenS. iReun gahre mar ber 
®nabe alt, als ein großer Theil ©iSfelb’S burh eine geuerS* 
brunft in Slfhe gelegt mürbe, barunter baS SathhauS unb bie 
Söoljnung beS ©tabtfpnbicuS. ©eit Sängern hatte man feine 
Sermaltung angefeinbet, mie fih nahträglid) herauSgeftellt hat: 
auS Mangel an Serftänbnip unb aitS Mihgunft. gept mar 
ber 2Bo£)lftanb beS Submig'fhen VaufeS erfd)üttert, pgleih 
begannen bie golgen ber langjährigen ^ränfungen beS ©tabt* 
fpnbicuS fih fühlbar p mähen. T)rei gahre nah jener 
geuerSbrunft, im 47. SebenSjapre, marb er ben ©einen ent* 
riffen. 3^ gapte barauf ftarb fein jüngerer ©oljn Stein* 
polb. Tie SBittme blieb mit bem öiergehnjä^rigen Otto allein, 
„grüpreife, pm großen 9tad)tl)eil meiner ohnehin p jarten 
Gefunbljeit," fo urtpeilt Submig felbft, mar bie Mitgift, bie 
er auS feiner Ämbpeit in bie fommenben Tage herübernahm. 
Slber baS §er^ ber Mutter piug menigftenS nicht an irbifcf)en 
Gütern, unb auh tuaS fonft an fhmereren Serluften über fie 
Oerpängt morben mar, ertrug fie mit feftem Mutpe unb Gott* 
bertrauen. gpr ©opn nennt fie „eine grau boll Siebe unb 
Güte, bon leidjt erregbarem ©ntpufiaSmuS für alles ©dpne 
unb Gute, bie mit ftraplenben Singen unb gerötpeten SRangen 
mir bon ©oRateS, SeonibaS it. f. m. erpplte, mie auh oom 
Dr. Sutper." Sor Slllem mar ©pafefpeare ipr SieblingSbihter, 
unb bie fepon früp bon ber Mutter geförberten tpeatralifhen 
Sluffüprungen bon Märchen unb Slepnlihem patten für bie 
Seetüre ber Söerfe beS großen dritten in bem Gemütp beS 
©opneS bei feiten ben SÖoben bereitet. Taneben begünftigte 
fie feine Steigung für alles Mufifalifcpe, er genop ben Unter* 
riht eines tüchtigen ©antorS, mähte gute gortfepritte fo im 
Geigen* mie im iillabierfpiel, unb als mit ber $eit Per ©on* 
firmation bie grage nah ber SSapl eines 23erufeS fih auf* 
brängte, märe er am liebften Mufifer gemorben, mäprenb ber 
unberpeiratpete Sruber feiner Mutter, als 93efiper eines ein* 
träglicpen ^ramlabenS, ben Steffen gern in fein Gefdpäft auf* 
genommen hätte. Tie Mutter glaubte aber im ©intte ipreS 
beworbenen Gatten für eine gelehrte ©hutung ben SluSfhlag 
geben p füllen, unb fo bepg ber fünfzehnjährige $nabe baS 
Gpmnafium ju Vilbburgpaufen. 

@S füllte bamit nicht lange bauern. Tie Mutter, in 
fteter ©orge um feine Gefunbpeit, litt unter feinem gernfein. 

*) Otto Subrafg’8 gefammelte @d)riften. ©ed)§ Sänbe. Seip^ig, 
gr. ©m. ©mnoro. 
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Der Dpeim mochte nidpt aui feinen Mitteln bie ©tubien mt* 
terftüpen. Submig felbft litt opne .Qmeifel an §eimmep. ©e* 
nug, nad) einem Sopre marb er Seprling im ^ramlaben bei 
Dpeimi. Diefer mar ein gutmütiger unb nidEjt attju an* 
fprucpiüoller ©rin^ipal, fein Seprling fanb alfo reicplicpe SStupe, 
oor SWent für'i SJtuficiren. 

Slber fd)on im Stoüember bei folgenbenQaprei änberte berDob 
ber SOtutter SWei. @ie patte iprent ©ruber bie ©Sirtpfcpaft 
geführt. Sept napnt er eine §auipälterin an unb geriet!) in 
ben folgenbeit Sapren in foldjem ©rabe unter ipr Regiment, 
bap ber Seprling ei bapeim nidpt auipalten ju lönnen glaubte. 
3n feinem jmanigften 3apre bejog er non feuern ein ©pmua* 
fiutn, bieimal bai Spceum ju ©aalfelb. Dap audp biefer 
©erfitdj ergebnislos merben füllte, mar oorauijufepen. üDtit 
3Pfecf)t fagt fein ©iograpp: er mar geiftig jit fepr gereift, ali 
bap er fiep in bie ^ßfabe einer jumeift bodO formalen ©Übung 
Sötte jurüdfinbeit lönnen. 

©oit nun an gehörte er gan^ ben SStufen — bie oon 
feinem Dpeim pin nnb mieber beaitfprucpten gefdpäftlicpen Sei* 
ftungen maren ltnerSeblicS — unb ei begann jenei „©arten* 
Sausleben" in ©iifelb, bai er felbft ali" bie glüdlicpfte ,8eit 
feiner Sugenb gepriefen pat. Stacp ber in ber ©iograppie oon 
biefem länblicSen ©ufentpalt gegebenen ©cpilberung mar ber 
©arten unb bai ©ommerpäuicpen barin ein Heines ©arabiei; 
fo nannten ei aud) feine jungen greunbe. Daju lam, bap 
ei eine ©cpöpfitng feinei ©ateri unb jmar aui ber frühen 
fö'inbpeit Submig’i mar, bap bis gum Stöbe feiner ©Itern alle 
lieben ©rinnerungen mit biefem frönen ©tüd Statur gufammeu 
gingen, bap er überbiei bort ali einziger Ueberlebenber auf 
eigenem ©oben ftanb — erft menige Sapre oor feinem Stöbe, 
ali bie Hoffnung, ei mieberjufepeti, längft aufgegeben morben 
mar, pat er fid) baoon §u trennen üermodpt. 

©ii jum §erbft 1889, alfo bii ju feinem 26. Sapre, 
Sat er tpeili pier, tSeili im §aufe feinei Dpeitni Dpern, 
Stequiemi, Sieber unb fonftige SStufifftüde componirt, ber 
SDtittelpunft einei Greifes üon banfbaren jungen Dilettanten, 
beren Seiftungen bie ©iifelber auf einem Siebpabertpeater be* 
munberten. 

©nblidp oerfcSaffte ipnt bie ©mpfeplung bei £offapelI* 
meifteri ©ruitb oon bem funftfinnigen iperjog oon SJtei* 
ningen ein ©tipenbium für Seip^ig, bamit er bort unter SJten* 
belifopn’i Seitung „feine mufifalifdjen ©tubien oollenbe". ©i 
ift nid^ti baraui gemorben. SStenbelifopn rietS ipm, bai 
©omponiren fürerft ganj rupen ju laffen unb ficS üon bem 
Sieicptpum ber fcpon oerpanbenen SDtufiffcpäpe, einfcplieplidj 
ber neueren ©cpöpfungen, erft einen beutlicperen ©egriff ju 
üerfcpaffen. ©ber offenbar maren ber SOteifter unb ber ©dpüler 
ju üerfcpieben, um einattber grope ©pmpatpie entgegen bringen 
3.U lönnen; baju lam eine fcpmere ©rlranfung Submig’i, unb 
ali bie ^ugoögel fid) auf bie ©Sanberfcpaft malten, trieb audp 
ipn bai §eimmep itacp ©iifelb jurüd. 

©r patte oon Setpjig nur bie ©cf)attenfeiten fennen ge* 
lernt. 9tad)träglicp mollte iptn bai |)eimatpftäbtd)en bodp nod) 
meniger gefallen, gür feine geiftigen ©ebürfniffe bot bie 
^ßleipeftabt, bai füplte er, unüergleicplicp reidpere gülle. ©o 
mar ei ipm beim pocp millfommen, bafj ber §erjog bai Seip* 
*iger ©tipenbium bii Dftern 1843 oerlängerte unb gmar auf 
©ruitb einer oon ©edjfteiit günftig beurtpeilten ©rjäplung 
„bai §auigefiitbe". 3nt ©ommer 1842 mar Sttbmig mieber 
in Seipsig. 

Sßeld;e literorifdpe Greife fiep ipm bort öffneten, mai er 
bort fdprieb unb mie oiele oergebette SBege er maepte, um für 
bie Äiuber feiner ^pantafie ©erleger ju finben, mirb pier über* 
gangen merben fönneu; biefe Seibenimege, bie ipm toopl bai 
ergöplicpe ©iärepen oon ben brei Sßünfdjen eiitgaben, erinnern 
an fRüdert’i äpitlicpei 3JJipgefd)id unb beffen trübfeligett Stroft, 
bap ja aud) Seait ©aut biefelbe ällarterftrape gegangen fei: 

28ie fid) fRiipter mufete briiefen, 
(Slp er toarb gebrudt . . . 

©on Seipjig fiebelte Snbmig nadp SDreiben über unb int 
©ommer 1844 nadp bent Dörfdpen ©arfebadp bei SJleipeit. 
Ratten ipn bie ^unftfammlungen, bai Stpeater, bie Umgegenb 

ber fcpöneit ©Ibrefibenj in ungeapnter SBeife entjüdt, fo fanb 
er in bem ntalerifcpen Striebifdptpal mepr ali aöei bai, er 
fanb bort feine Sebenigefäprtin. 2Bie gut ei bai ©cpidfal 
mit ipm gemeint patte, barüber pat er fiep oft in marnteit 
©Sorten geäußert, julept nod), aui ber fdjmeren ^öt feinei 
gualooHett ©iedptpumi, in einem ©riefe an feinen Qugeitb* 
freuttb ©cpaller: 

„Daufettb ©rüpe bon meiner f^rau, bie in ©efunbpeit un* 
oeränbert, an ©eelengüte unb allen pänilid)en Dugenben fort* 
mäprenb mädpft unb mir trop ©orge unb förperlidpeit ©dpmer* 
jen, bie nidit flein, bai ©Sort ermöglidpt, bap id) nidpt glaube, 
ei fönne Sentanb glüdlicper fein ali idp." 

©olcpe 51euperungeit entfprangen nidjt borübergepenbeit 
©timmungen, fie maren ber eigentliche ©ruitbton feiner Statur, 
©ei ©rmäpnung ber ©ebidpte ©ettp ©aoli'i fpradj er fid) 
gegen Seminift) bebauernb über bie aui ber ©aat Settan’i 
aufgegangene gülle utobenten „©Seltfipmerjei" aui uitb fügte 
pinju: „icp für meinen STpeil begreife nidpt, mie man bie 
©Seit niept munberfd)ön finben fann. ©Senn meine Seiben nur 
ein ©tünbdpen nadplaffen, bin idp immer ergriffen unb im Sn* 
nerften beglüdt über biefe perrlid)e ©otteimelt." greilid) im 
Smterften beglüdt, meil ipn bann bai bi<pterifd)e ©djaffett 
über alle ©orgeit unb feplgeftplagenen ©läne pinauipob, meil 
feine materiellen ©ebürfniffe aber audp bie benfbar befipeibeit* 
fielt maren. „Dai $iel meiner ©Sünfcpe mirb immer mepr 
ein ©Sinleldpen ©rbe, mo idp unbeadjtet unb unbelaunt ntid) 
ju Dobe bidpten lönnte." 

©on ber ©igenart feiner burd) langjäprige $?örperfcpnterjeu 
gefteigerten ©enfibilität pier ein ©eifpiel, bai er eiitft gegen 
miep ermäpnte: int tiefften ©dplafe fpürte er S^aditi, memt ei 
braupen ju fd)neien begann, er maepte baoon auf. 

©uf bie ©in^elpeiteit einjugepen, meld)e ber ©ebeututtg 
Submig’i ali bramatifdjer Dicpter unb ali ©rjäpler itacp unb 
nadp jtt oerbienter ©nerfettnung oerpalfeit, feplt pier ber fftautn. 
Dagegen fei mit bem Danfe nidpt juriidgepalten, ber ben ^>er* 
auigebern für bie ©ufnapme einer gropen Slttjapl Iprifdjer 
©ebidpte, bramatifdper Fragmente unb anberer nodp uitgebrudt 
gemefener Arbeiten Submtg’i gebüprt. Oft unb gern pat bie 
©eftpetif fi^ mit bem ©Sefen biefei eigentpümlidpen ©fab* 
fudjeri bef^äftigt, aber erft jept beginnen bie Unflarpeiteu über 
bie eigentlichen ©rennen feinei Dalenti ju fdpminben, unb na* 
mentlidp er felbft übernimmt babei immer mepr bie Stolle bei 
fritifdjen güpreri. ©ei ©oetpe im popen Sllter peipt ei 
einmal: 

Sa id) biel allein berblei6e, 
$Pege roenigeg gu fagen, 
Sa iip aber gerne fdjrcibe, 
sBtögen’g meine üefer tragen. 

Diefei „mit ber geber Denlen" pat ftdp bei Submig all* 
mäplicp jtt einer erftaunlicpeu §öpe entmidelt. Slllei,' mai 
ipm mäprenb ber ©rbeit über bie etmaigen ©tängel berfelbeit 
burep ben topf ging, mupte gu ©apier. „©Sir geratpen fepon 
mieber in’i ©tifroffopifdje." ,,©i fdpeint, idp bin mieber mit 
oollen ©egelit auf meinem alten Srrmege." „Stur fein ©er* 
äftelit in’i Uiteitblidje!" SIber audp oon Slnläufett 31t beffe* 
rem ©elingeit mupte fd)riftlicp 21ct genommen merben: „Stur 
nidjt ben ©tutp üerloren!" „©Senn nur allei nötpige De* 
tail erft beifamnten ift, bie gorm mirb fiep bann fd)Oit fiitbeit" 
u. f. m. u. f. m. @i pat mopl nie einen ©d)riftfteller gegeben, 
ber fo oiele papierne ©elbftgefpräcpe pinterliep. gür bie ©e* 
urtpeilung feiner SluifprücSe über ©dpillev ift bai infofern er* 
freulid), ali bie ©ereprer ©dpilleri — unb ipre ©apl mirb 
poffentlidp immer grop bleiben — fiep burep mandpen biefer, 
gebrudt mit bem ©epein bei Slpobiftifcpen fid) gebenben Sliti* 
fprüdje in iprent Sittereffe für Submig paben erfüllen laffen. 
Slun äuperte er gmar im ©efpräcp mit Seminifp über ©Sil* 
pelm Dell, „mie Dell int gropeit SStonolog bie Dpat ^er* 
gliebert unb mit Stupe üon allen ©eiten befiept, mäprenb 
er im ©egriff ift, fid) felbft, ©Seib unb $inb auf’i ©piel §u 
fepeit, bai fann nur ein abgefeimter ©törber, bent 
berlei Dpaten £>anbmerf finb." Unb ebeufo fpridjt er in' 
feinen ©tubien furjmeg üon SJtaj'i unb Dpefla'i ©elbft* 

\ 
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morb: „fo führen Wag unb $fjefla beit ©elbftmorb au§ lute 
eine üerbienftlidje |>anblunq, tote etwas ©roßeS unb ©bleS", 
mäßrenb in SBirflidjfeit Wag gugleicß mit feinem Regiment 
beit £ob finbet, inbent eS ben non ben Pappenheimern an* 
gebotenen Karbon gurücfweifi; unb £ßefla gießt ja mit gebrocße* 
nem bergen babitt „wo er beftattet liegt, gu feinem ©arge!" 
„jur tiefen Buß, wie er fie aucf; gefuitben!" Slber über ad' 
biefe ©tubien äußerte Subwig gegen SewinSfß, ,,id) habe baS ja 
gar nidjt mit bent ©ebanfen an bie Deffentlicßfeit gufammett 
getragen, fonbern für micfj adein . . . e§ würbe fid) fcf)Wer= 
tidj in bem Waterial, wie e§ jeßt öorliegt, gemanb gurecht 
finben, benn idj habe baS ®iug bon ben üerfdßiebenfteit ©taub* 
fünften aitgefeßen" u. f. W., ein avis au lecteur, ber bei etwa 
nötigen neuen Auflagen füglicß als Wotto an bie ©piße ber 
©tubten geftedt werben mödjte. 

^bftdjtlidje Jtljler in kn bilknkn iüinfleu. 
&on <£. P. genfer. 

SBaS bie Söaßrßeit ift, baS ift befanntlicß bie grage, au 
bereit Beantwortung ade Söeifen boit £ßaleS bis herauf gum 
Pßilofopßett beS Unbewußten ßerumgegrübelt haben, oßne weiter 
gefommen gu fein, als ©pffipßuS mit feinem ftörrigen gelsblocf. 
Slber neben biefer „boßen" SSaßrßeit, gibt eS nod) eine aubere, 
fogufagen eine gang ßauSbacfene SBaßrßeit beS uns umgebenben 
ßebenS unb ißr ©piegelbilb in ber Sfrinft, unb angugeben, was 
in biefem ©inne wafjr ift, wirb fid) gewiß feber ßalbWegS ©e* 
bitbete in ber angenehmen Sage füllen, Bun benn! SBenn 
man freilich ben ©treit ber Weinungen öerfotgt, ber feit Saß* 
ren §wifcf;en ber „atten" unb „jungen" tfunft ber Wufenpriefter 
entbrannt ift, fommt einem unwidfürlicß ein überlegenes Säcßeln 
auf bie Sippe. 2öaS ftreiten fid) bie Seut' herum? ®aß jebeS 
tunftwer!, ehe eS etwas anbereS fein fann, oor adern wahr 
fein, Sdufton erzeugen müffe, bürfte faum jemanb beftreiten; 
aber auch darüber tann niemaub im unftaren fein, was biefe 
Wahrheit eigentlich gu bebeuten habe. Offenbar bie oodftänbige 
©ongrueng beS fünftlicßen BitbeS mit unferen aus Batur ithb 
Erfahrung gefcßöpften Borftedungen unb (SrinnerungSbilbern j 
unb mit unferer, biefe festeren „gefeßtmißig" oerarbeitenben 
pßantafie! BefonberS in ben bilbenben fünften, bie fo un* 
mittelbar an unfere ©inne appediren, fann gar fein ©treit 
barüber entftehen, was Wahr ift unb ob bie realiftifcße Slbfidßt 
eine ©renge hat. @o etwa möchte ein Pßilofopß ober Sleftße* 
tifer am grünen Stifcße arguntentiren, unb afabemifcf) ge* 
nomtnen, mag er Bed)t haben, aber auch uur afabemifcf). 

©efbft bei ber rigorofeften Sluffaffung ber Pßantafie als 
eines nur nach ben ©efeßeit ber organifcßen Batur tßätigen 
BermögenS, fann eS bei einem Äunftwerfe ßöcßftenS barauf 
anfommen, ob wir ben fünftlerifcßen ©cßein für morpßologifch 
unb anatomifcß wöglicß halten fönnen. ©in ^unftwerf fann 
affo gdufion ergeugen, oßne baß ißm ein Beates entfpridfjt unb 
and) baS Sbeal hat Slnfpritcß auf baS Präbicat „Wahr", in* 
fotange eS bfoS eine SSeiterbilbuug beS Begriffes nadj ben 
©efeßeit ber organifdjen ©ntwicflung, ein Übernatürliches, wenn 
nur fein Unnatürliches ift. Stber fetbft biefe weiten ©rengeit 
beS Begriffes „wahr" im ^unftfinne taffen noch eine ©r* 
Weiterung gu in baS ©ebiet beS morphofogifd) unb organifcß 
Unmöglichen, wenn biefeS auf bie Beradgemeinerung gewiffer 
pathofogifd)er ©rfcßeinungen ober phpfifalifcßer Phänomene gu* 
riicfguführeit ift. 

Bod) mehr unb auffadenber wirb biefe SEßatfadje unb 
bamit bie Unbeftimmtheit beS üiel mißbrauchten Begriffes Waffr, 
burdh gewiffe anatomifcße gehler ffar, bie tion bem Zünftler 
nicht etwa aus Unfenntniß ober Unacßtfamfeit, fonbern mit Slb* 
fidjt unb aus gutem ©ruttbe begangen werben, gdj wid uur 
gfeijh eine Beiße üon Beifpiefen ber berühmteften Bifbwerfe 
anführen, bereu geßler fogufagen fpricßwörtlicß geworben finb, 
oßne baß fie jemals beit ©inbntcf ber Söaßrßeit, ben biefe 
ßunftwerfe machen, üerminbert hätten. 2>aS befanntefte Bei* 

fpief ift wofjf ber üaticanifcße Slpodo mit feinen gu fangen 
Beinen; außerbem ift, genauen Weffungen gufofge, auch bie 
Partie oon ber ©paftung ber §üfte bis gum Babel, unb bie 
weitere üon ba bis gum Bruftbein um je ein Berfjäftnißtheif 
länger, afS bieS in ber Batur gewöhnlich ber galt ift, üon 
bem Wißüerßältniß beS UnterfcßenfelS gum Dberfdjeitfel beS 
fiitfen gußeS (bie Bifbfäufe üon rücfwärtS betrachtet) gar nid)t 
git fpredßen. 2fud) bie Webiceer=BenuS hat einen au fälligen 
anatomifdjen geßfer, in gofge beffen fie in 2Sirffid)feit hinten 
müßte, weif ber eineguß um eine Partie unb brei Winuten länger 
ift afS ber anbere. Bei bem Saofoon beträgt ber Sängenunter* 
fdjieb ber beiben güße üier Winuten unb bei feinem älteren 
©oßne gange neun Winuten. Bei ber ißadaS in ber Bida 
Slfbani fteßen Bafe, Wunb unb ^inn nid)t in einer (Seraben, 
wäßrenb ficß bie beiben klugen unb bie beiben ©eiten beS 
WuitbeS ungleich öffnen. 5tet)ntirf)e grobe geßfer finben fid) 
an einer gangen Beiße antifer Bifbwerfe, bie gu ben beriißm* 
teften gehören, fo an ber Winerüa beS ißfßöiaS, an bem ^opfe 
ber Biobe gu gforeng, an bem fdßönen fopfe ber Senfotfjea 
auf bem ßampibogfio, unb felbft an ber fuboüififdßen Sera. 
SDaS ecfatantefte Beifpief liefert aber ber hocßberühmte fffenS* 
fopf üon Otricofi, beffen anatomifche Unmögfichfeit man fdjoit 
auf ade 2frt unb BSeife gu erffären unb gu entfdjufbigen ge* 
fucßt hat. Wan fönnte biefe merfwürbige Bfumenfefe nod) 
lauge, aud) auf bem gelbe ber mobernen Äunft fortfeßen, wo 
befonberS Wicßel Slngelo, biefer grünbliche Kenner ber menfcß* 
licken Slnatomie, reitße Ausbeute gewähren würbe; wir woden 
uns jebod) mit ber näheren Betrachtung bloS gweier Beifpiele 
begnügen, bie Wohl am lebhafteften in ber Borftedung beS 
SeferS finb unb gewöhnlich als baS Bodfommenfte gelten, Was 
jemals eines WetfterS ^unft gefeßaffen: ber Slpodo üom Bel* 
üebere unb ber 3eit^ öon Dricoli. 

Bor allem ift in beiben gälten bie Sinnahme gang aus* 
gefdßtoffen, baß bie Zünftler unbewußt, aus Ünfcnntniß ber 
menfd)lichen gormen fieß jener geßler fd)ulbig gemaeßt ßaben 
fönnten. SSenn eS aber mit Slbficßt gefeßaß, was formte fie 
bagu bewogen ßaben? 2BaS ben Üpollo üon Betüebere betrifft, 
fo hat bereits ber Waler §ogartß (3ergfieberung ber ©cßön* 
ljeit ©. 47) barauf bie feßr rid)tige Antwort gegeben: „®iefer 
Slpodo unb ber StntinouS finb beibe in eben bemfelbert ^adafte 
gu Bont gu feßen. SBenn aber SlntinouS ben Befd)auer mit 
BeWunberung erfiidt, fo feßt ißn ber Slpodo in ©rftaunen u. g. 
bureß einen Slnblid, welcßer etwas meßr als Wenfd)tiheg S^Qt- 
Unb biefe SBirfung ift um befto bewunberungSwürbiger, ba, 
wenn man eS unterfudjt, baS Unproportionierlihe baran aud) 
einem gemeinen Sluge flar ift. 0b wir gleich an feßr großen 
Söerfen oft feßen, baß ein geringerer £ßeil außer Slcßt gelaffen 
worben, fo fann biefeS bod) hier ber gad nidjt fein, benn an 
einer feßönen Bilbfäule ift ein richtiges Berßältniß eine üon 
ihren wefentlicßften Schönheiten, fbaßer ift gu fd)Ueßen, baß 
biefe (^lieber mit gleiß müffen üerlängert worben fein, fonft 
würbe eS leid)t ßaben üermieben werben fönnen. Söenn wir 
alfo bie ©chönßeiten biefer gigur burch unb burd) unterfud)en, 
fo Werben Wir mit ®runb urtßeileit, baß baS, waS man bis* 
ßerN für unbefcßreiblicß üortrefflicß an ißrem allgemeinen Sin* 
blief gehalten, üon bem ßergerüßrt ßat, was ein geßler in 
einem Stßeile berfelben gu fein feßeint." Seitch§,_ §einfe, 
Sl. geuerbaeß unb Seffing ßaben fieß biefer Slnfid)t §ogartßS 
üodfommen angeßhloffeit unb leßterer ßat bagu noch eine ©r* 
läuterung burd) eine ©tede beS §omer gegeben, wo biefer bie 
©eftalt beS WenelauS unb beS DbßffeuS üergleid)t: ^tuvtwv 

uev MeveXaoq imsipexev svgsc«; oj^ovg, üucpco Ö’ w 

yeoagcorepog tjev ’ Odvaosvq. „®a UlßffeS alfo baS Sllt* 
fehen im ©ißen gewann, WetcßeS WenelauS im ©ißeit üer* 
lor, fo ift baS Berßältniß leicht gu beftimmen,V^cheS beiber 
Oberleib gu ben ©chenfeln gehabt. UlßffeS hatte einen ftn* 

faß üon ©röße in ben Proportionen beS elfteren, WenelauS 
in ben Proportionen beS leßteren." SDurd) biefett feinfinnigen 
Hinweis ßat Seffing gegeigt, baß es nicht bloS eine giction 
war, welcher guliebe ber Weifter beS Slpodo gegen bie anato* 
mifdje SBahrßeit üerftieß, fonbern eine weitüerbreitete Bor* 
fteiluitg üon SBürbe unb £wßeit, ber er entgegenfommen gu 
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muffen glaubte. üftiditS befto weniger wirb uiemanb bem Da* 
ticanifc&en Slpollo als ©efammtbilb bte Ijödjfte Söafjr^eit ab* 

fprecf)en fönnen. 
©anz ähnlich biefem ift ber galt beS genSfopfeS 0011 ^tr^s 

foli, biefe S tjerrtic^ften Standard vvork, ber Slntife. ©in föopf 
mie biefer fonnte nicf)t nur nicht in aller ©rfafjrung aufgefunbeit 
werben, auch bte genauefte embrtjologifdje Unterfudjuttg muffte 
bte 3Äögtid)feit eines folgen beftreiten unb bte traurige £t)at= 
fadje fonftatiren: ber geuSfopf ift eine anatomifdje fffiction, 
weldje bieSebenSfäfhgfeit au§fcf)Iöffe (©trider, bie ©ötterftimme). 
„SDie Socfen, ber 23art, bie ©tellung ber Sippen, ber fanfte 3ug 
beS SlntlijjeS, baS alles ift natürlich, bie ©tirn aber weidjt Don 
ber natürlidjen f^orm ab; bie ©tirne ift eS, welches ber ganzen 
©eftalt baS göttliche ©epräge gibt." ®enn „wenn ber Zünftler 
im ©tanbe War, bem geuS ebenfo burd) eine übernatürliche 
©tirnbitbung ben 5IuSbrud eines iibcrnatürlidjen SnteflectS zu 
Derleihen, muh biefeS geeignet fein, in unS eine folcfie 23orftel= 
lung zu medett". £)ier fjat aifo ber Zünftler feinen .Qttüd, 
ben ©ott ber ©ötter finttlid) barzuftellen, gar nicfjt anberS, als 
burd) einen fßerftofj gegen bie 9f?aturwaf)rheit erreidjen fönnen, 
unb anbere ÜDteifter, wie fjßrapiteleS (?) mit bent 1877 aus* 
gegrabenen fermes finb iffnt auf biefem SBege nadjgefolgt. 
ipier fönnte man noch bie fRadjt beS 3J2icf)eI 21ngelo u. D. a. 
flfteiftermerfe ber bdbenben ftktnft nennen, too bie Zünftler gegen 
bie SBahrfjeit fehlten, nicht nur um fcfjön, nein, — fo parabop 
bieS flingen mag, — um wahr ju fein. ®enn eS ift hoch 
einfeud)tenb, baf? Slpollo »nb 3euS ohne bie ermähnten $hter 
immer nod) fchön, aber nicfjt wahr mären, b. fj- bah fie nicht 
SIpoIIo unb nicht 3eu§ mären, mie fie in ber ®orftel!ung ber 
SBefd^auer leben. 

©ine anbere ©rnppe bitben bie ©cidptitren, beren ^effler 
hauptfächfid) in ben ungleichen Proportionen paarroeife ober 
ftjmmetrifcfj auftretenber Sbörpertheite befteht, mie bei ber 9Ri= 
nerDa beS kt kn ungleichen Seinen beS Saofoon, 
feines älteren ©ol)neS, ber mebiceifcfjen SSenuS u. a. 9fud) l)ter 
geht eS nicht an, einen wirflidjen unbeabfid)tigten $efjler oott 
©eite eines StReifterS ooranS^ufepen, ber bie fdjfoierigften prob* 
leine mit Seidjtigfeit löfte. ®er ©runb ift hier oormiegenb ein 
Phhfifafifdjer, in ben meiften fällen Sffüdfidjt auf bie perfpec* 
tioifche Söirhtng, unter meldjer bie ©liebmajjen correct erfcheinen, 
maS bei mirftidj correcter föeljanblung nicfjt ber $all ^äre. 
®ie befte ©rtäuterung, gemiffermahen bie geometrifhe Formel 
hierfür bilbet bie wohlbefannte Sedjnif bei SSanb* unb ®eden= 
gemälben, mo ber Sängenunterfhieb ber beiben 51t bem nädjs 
ften unb entfernteren fünfte beS SitbeS gefjenben ©ehftrafjfen 
bebeutenb genug ift, um bereits eilte perfpectiDifhe Söirfung 
Zu erzeugen. Sn biefem Salle muh ber 9Raler Siniett, Welche 
parallel erfcheineu foden 0. S. aufredjtftehenbe ©äufcn) in ber 
^Richtung beS entfernteren ©nbeS biöergiren laffen, mibrigeufadS 
fie gegen ade ©efefje räumlicher 'Sfufcfjauung conDergent er* 
fcheineit mürben, unb baS fjeijjt mit aitberen SBorten bodj mieber 
nichts anbereS, als ber Zünftler muff unwahr fein, um wahr 
ju fdjeinen. 

SDBir fönnten noch jahlreidje ähnliche ©rfcheimtngen, mie 
fie bie fünftlerifdje PrapiS auf adeu ©ebieten fennt, anführen, 
Dor allem bie Xedjnif ber SanbfhaftSmalerei, bie ftplifirte 
Sigur u. bgl., allein eS wirb auch biefeS SBenige fjinreidjen, um 
ju geigen, bap ber Segriff „Söaljr" in ber Slunft burdjauS 
nicht faplidjer unb weniger mpfteriöS ift, als in ber Pbilofopfjie. 
SBaS ift betm in erfterem ©inne nicht adeS wahr? £>aS blop 
äRöglicpe, baS blop ®enfbare, wenn eS felbft eine natürliche 
Unmöglid)feit inöoloirt, unb gulept felbft baS pure ©egentheil 
Don bem, was mir adtäglicp als wahr anerfennen, fann unS 
in bie fjödjfte Sdufion oerfepett, worauf eS in ber ®unft bocp 
Dor 5(dem anfomntt. ©S gibt eben in ber ^unft mie in ber 
■ftatur ©rfdjeinuugen unb $ra9elb Weber burcp fpeculatioe 
©runbfäpe noch burd) äftpetifdje Prinzipienreitern ausgemacht 
werben fönnen. ®er ÜUteifter beS Daticanifdjen Slpod mupte 
nidjtS Don ben ©inen unb ber Sünberen, fein einziger Sftathgeber 
mar eine grünbliche $enntnip jener ©inneS* unb ©eelenDor* 
gänge, bie bei ber Setradjtung eines ÄunftWerfeS mitfpielen, 

unb auf biefe 51'euntnip füllte man auch ^eute n0(^) fpimr&eiten/ 

ftatt 3?'t unb ©eift mit müpigem Prinjipienftreit nuploS zu 
Dergeuben. 2Sie fagt bod) rafch unfer 3Utmeifter, ber für SldeS 
einsichtiges 2Bort fanb? „Staut h«t unS aufmerffam gemacht, 
bap eS eine ®ritif ber Sernunft gäbe, bap biefeS höchfte Ser* 
mögen, maS ber SRenfdj befipt, Urfadje habe, über fidj felbft 
Zu Wadjen. SBie gropen Sortpeil unS biefe ©timme gebracht, 
möge Qeber an fid) felbft geprüft haben. Sch aber mödjte 
in eben bem ©inne bie Aufgabe ftellen, bap eine ^ritif 
ber ©inne notpig fei, wenn bie St'unft überhaupt, be = 
fonberS bie beutfdje, irgenb mieber fid) erpolen unb 
in einem erfreulichen SebenSfcfjritt DormärtS gepen 
folle." 

^euiCTcton. 

^adtbruct Derboten. 

(Ein Dortrag aus km Deretn ^ur Dclcud)tung 
oergattgener Itarrpeiten. 

©ebotten am Stofenmontag 2001. 

©tcnogramm Don Carl Schuttes bem ^üngffen. 

Sn melcp' glücffeliger 3e>t üben, habe idj bei ©^ilbcrung bev 

taufenbfältigen ^arrbeiten bemiefen, bereit fid) unferc Vorfahren im Sin* 

fange be§ bevgangenen Sabrbunbeit§ fdjulbig mndjten, ald Europa nod) 

nid)t ber einbcitlicbe Snnbcäfiaat mit emigcm ^rieben toar, mie beutau* 

tage. — Sd) fomme nun ju ber größten 9?arrbcit bamaliger feiten, 

ju bem fogenannten ©ebeimfriege jmifcben ®eutfd)lanb unb 

granfreid) im Sabre 1919, meldjer aderbingS bie ©runblage ber 

neuen, frönen feilen mar. groei Sb^facben, locldjc biefem „Suetl" Dor* 

angingen, finb Seemann betannt, boeb miH id) bicfelben b'cr tar^ an* 

führen. 
ad 1. ®ie lepte fran^öfifepe dlepublit mürbe nad) 37jäbrigem 33e= 

flcbcn burd) ben ©ropDater be§ jepigen §eraog§ Don ©allien, ben ©cneral 

©an§nom I. au§ ©arcaffonne, im ^anbutnbreben in eine 9Jtilitär*3)ictatur 

umgemanbelt. 
ad 2. ®ie erfte politifdje ©roptbat be§ fepneibigen ©anenom I. 

mar, bap er nad) bem alten 21oIfdfprud)c „^annemamt, gep’ ®u Doran, 

C5)u paft bie gröpten ©tiefel an!" peimlid) ba§ peilige IRuplanb jum So§* 

fcplagcn gegen ®eutfd)lanb, ba§ ganj opne 23erbünbcte baftanb, ju bc* 

megen mupte. — SBie nun 3iuplanb fo reept im Sette feiner dtiefenarmee 

erftidtc, bie e§ nid)t ju ernäpren Dcrmocpte, meip febe§ Sinb. ®er Stolop 

brad) 1918 jufammen, unb au§ ipm entmidelten fiep bie nod) beftepenben 

jlDölf ©auern*9tcpublifen. 
Stur $olen maepte unter ©Jtitpülfe ®eutfcplanb§ eine SluSnapme 

unb bilbete fid) ju einem gropen ffönigreiepe um, ba§ mit feinem Reifer 

einen emigen grieben fdjlop. 

2)ap ein folcped fait accompli ben fepneibigen ©an§nom I. ärgerte, 

läpt fid) benten, unb Don biefem Slugenblide an martete er nur auf eine 

günftige Seit, um $eutfd)lanb ju einem lepten ®uclle perau§auforbern; 

beim auep er mar ifolirt mie ®eutfcplanb unb patte feinerlei 23unbe§= 

genoffen. S>n Sefipe be§ Don bem Slmeritaner Söojmann erfunbenen 

33/4 * SDtillimcter * ßleftrifcpen Suftgemeprä unb feiner 20 ©Ipcerin = Suft* 

ballon = ^Regimenter k 200 ©tüd pielt ©anSnom I. fid) fo „archipret“ 

mie eS noep fein £>errfcper Dor ipm in ©allien mar. 

greilicp mupte er niept, bap bcrfelbe SoEmann fepon Dier S°pte 

Dorper an Seutfcplanb ein 3 = 9JtiIIimetcr=©cmepr, bie fogenannte „©trid* 

nabelbücpfc" Dertauft patte. 

®en Stamen patte ba§ ©emepr, melcpeS al§ einfacher ©paaierftod 

au§ ojibirtemSlIuminium fiep präfentirte, Don feinen ^rojeftilen, bie 16©en= 

timetcr lang maren, unb Don benen 160 in ber SJtinute burd) &Ieifcp unb 

ffnopen fo leiept burepfupren, mie ©tridnabeln burd) bie SJfafcpen bc§ 

©trumpfe§. 2Benn nun aud) ®eutfcplanb batnalä burd) bie boüftänbige 

Steugeftaltung feiner Slrmeen mit einjähriger ®icnftaeit unb burd) bie 

gemiffenpafte Sclbftbcfteuerung ein fepr arme§ Sanb gemorben 
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mar, fonntc eS fid) bocp beit SujuS eines fui^ctt Krieges geftatten. 28ir 

in ber gliicflidjcn Scheit SePenben, bie mir ben langen, allgemeinen 

9Si5Iferfriebcn genicjjen, fünnen unS bon foppen £>ecren unb iprem Ser* 

nicptungSfampfe gegen einanber gar feinen begriff mepr mndjeit. 

Seutfcpe mie franjöfifcpe Solbaten maren boin Kopf bis juui gufj in ein 

mittleres ©ran geffeibet, feiner bcrfelbcn patte and) nur baS geringste 

Slinfenbe an fid), unb ipre ©emefjre glidjen einfachen Stöcfen, melcpc 

leidjter maren als bie obere ©äffe eineS SBiHar*: queueS. ÜDlit imbemaff* 

netern Sluge fonntc man auf 1000 SKeter nicht mehr unterfdieiben, ob 

man Slenfcpen ober alte SSciben fid) gegenüberftehen hatte. — Ser geinb 

märe jebod) felbft nid)t mit ben trcfflidjfien Sepmerfjeugen ju erfunbeit 

gemefen, benn bie Slufmärfcpe ber 2lrmeeit gefdjapen in ber Sadjt, unb 

bei SageSanbrucp mar feine Safcnfpipc mehr gu fehen, roeil fid) SllleS 

nach bem bamaligen KriegSfpfteme tief in ©rbe citigebubbelt hatte. — 

Sur bie hoch in ben Süften fd)mcbenben SallonS, bie aber ihrer 

©efäprlidjfeit mögen unb um nicht ju 33errätpern ber Stellung ju merben, 

niemals oberhalb ihrer Armeen ftanben, geigten an, baff rechts ober linfS 

babon unten auf ber Erbe etroaS im Sßerfe mar. 

Sei ber gurdjtbarfett ber SBaffen, beren ©efd)offe in ihrer Unzapl 

bie Suft faft berfinfterten, mar ber perfönlicpe SSutp faft bis auf ben ®e* 

frievpunft perabgefunfen, unb nur noch bei ben Suftfcpiffern zu treffen, 

bie in ihren Sicfenförben ein ganzes Slrfeital ber entfcplicpften Spreng* 

bomben unb geuerbraepen führten, unb jeben Slugenblid bem fidjeren 

®obc in ben Sachen fepauen mußten, fobalb bie flcinfte Stricfnabcl burch 

bie Siafcpcn beS SepeS in ben SBollon fuhr. 

Seiterei fah man überhaupt r.id)t mehr, ba jeber SlufflärungSbienft 

unmöglich gemorben mar, inbem jebe Scpmabron, ja jeber einzelne Scitcr, 

bie auf freiem gelbe erfdjienen, im nädjften Slugenblicfe mie burd)(öd)erte 
Siebe auSgcfehen hätten. 

©ine Sruppe bon 30 Slann gufjbolf mit bem neuen ©emepr auS* 

gerüftet fonnte 1000 Sßferbe — man rechnete bamalS nicht nadj SKcnfcpen — 

in einer SJtinute bom ©rbboben megblafen, benn 400 ©tricfnabeln fonnte 

in biefer Spanne 3eit jeber einzelne SSann abgeben. 

Sllfo bie Seiterei feponte man, meii bie ißferbe mehr ©elb fofteten 

aiS bie SSenfcpcn, unb erft menn bon bem 9SarfcpallS = 23alIon baS Signal 

gegeben mürbe: „geinb jufantmengebiafen", bann mufften bie 

armen Spiere baran glauben unb mürben in bie ©egenb birigirt, moper 

ber mciftc ©efcpohpagel gefommeit mar. gielen nur menige fßferbe, bann 

burfte man annepmen, bah man bie Sdjlacpt enbgültig gemonnen pabe. 

Sie Solbaten ftiegen auS ihren ©rblöcpem, bie gepanzerten, brepbarem 

cleltrifdjen Gotnpagnie=Kanonen fpien nod) einmal einen §agef bon ©e* 

fepoffen bor fiep auS, unb fo gelangte man im Sturmlaufe an ben Ort, 

mo borper ber geinb geatpmet patte unb feprie: Sictoria! — gep benfe, 

icp pabe mid) nun genugfam ejpectorirt unb fanit nun ju ber eigentlichen 

£>iftorie übergepen. 

©eneral SanSnom, ber fiep mittierroeiie unter bem Samen „SanS* 

nom I." gum Herzoge bon ©aüien patte auSrufen taffen, mar ein fcplaucr 

gucpS, ber opne Sluffepcn bie geftungen unb SperrfortS an ber beutfdjcn 

©renje auf baS Seidjlicpfte berprobiantirte unb bei Sacpt unb Sebel faft 

anbertpalb SSitlionen Solbaten pineinfehaffte. 

gn ben gegenfeitigen |)errfcper=.£)öflicpfcitSbefucpett mar man fo toeit 

gefommen, bah ©anSnom I. — auf ben bie granjofen mit maprem ©ott* 

bertrauen blieften, meii er nur fein Kaifer unb König mar — am £>ofe 

in Serlin erfepeineu fonnte unb mit allen ©pren empfangen unb gefeiert 
mürbe. 

Sur ber alte 60 jäprige Kaifer SSilpeltn II., einer ber SBenigcn, mcldje 

nod) bie alten Kanonen bonnern pörten, bie ben SiegeSjubel über granf* 

reiep 1871 in Serlin berfünbeten, traute bem Sanbfrieben nid)t unb mar 

bem liebenSroürbigen Sdjmerenötper SanSnom I. gegenüber bon einer 
faft flaffifdjen Supe. 

SaS glänjenbfte Sdjaufpicl, baS er bem neuen Souberän geigte, bc* 

ftanb barin, bah et ipm feine ©arbc in ber alten SluSrüftung bon anno 

Sobaf borfüprte, bie jmar auherorbentlicp glän^enb, aber total fepmer* 

fäßig unb friegSuntauglicp mar. Stuf SSilpelmS II. Sefepl gefepap eS 

auep, bah überall auf ber ganzen Seife, mo SanSnom I. militärtfepe 

©prenbe^eugungen ermiefen mürben, bie Sruppen in ber SluSrüftung beS 

borperigen gaprpunbertS ipm bie £>onneurS machten. 

SaS Silb, melcpcS SanSnom I. bon ber beutfdjcn Slrmee mit fiep 

auf bie Sücfreife napnt, erfüllte fein £>erj mit unenblicpem gubel. Stuf 

biefer fetben §eitnreifc paffirte nun ber berüpmte 3mifcpenfall, ber ben 

Krieg im |>anbumbrepcn pcrbeifiiprte. 

SanSnom I., ber nach ber testen mititärifepen Segrithuitg in Köln 

fid) in ©ibit gemorfen patte, promenirte in ber Sapnpatte ju Stad)en, 

atlmo er auf feinen Separatzug märten muhte, unmiHig pin unb per 

unb rauchte eine Gigarette na^ ber anberen. Seine Offiziere ftanben in 

©ruppen umper, ipren §ergog feinen ©ebanfett übcrlaffett. DP nun ab= 

ficptlicp ober nid)t — eS ift niemals aufgeflärt morben — trat ber |jcrr 

fierjog einem Schaffner, ber eben in feiner Sdjreibtafel etmaS notirte, auf 

einen Seicpborn, ben berfelbcjan ber'fleinen 3ep' beS linfen gupeS patte, 

unb brüHenb bor Scpmerj polte biefer, ber gar niept fap, menn er bor 

fiep patte, meit auS unb berfepte bem ©erjog eine folcpe Dprfeigc, bah 

biefer glauben muhte, Dfiern unb ißfingften fiele auf einen Sag. 

„Stert’S!" fagte ber Scpaffner babonpumpelnb, w®at iS ©ine bon 

’nem richtigen töl'fcpen gong!" — Somit mar er berfepmunben. — Sic 

Offiziere ftürjten ju iprem .fierjoge, ber fureptbar auS ber Safe blutete, 

fiep jeboep loSmadjtc, unb in feinen Salonmagen fprang, ber eben ange= 

langt mar. 

Srei Sage fpäter mar bie .'perauSforberung ju einem SueK auf Sob 

unb Seben bon naep Serlin gelangt! Kleine Urfacpen — 

grofje SBirfungen! 

SBie ein |>eufchredenfcpmarm überflutpeten bie auf ber Sauer liegen* 

ben §cerfdjaaren SanSnom'S I. gleichzeitig bie beutfepen ©rennen, opne 

auf nennenSmertpen Sßiberftanb zu ftohen. SBenn fie aber baepten, bie 

©Ifah =Sotpringer mürben fie mit offenen Slrmen empfangen, fo 

täufepten fie fiep geroattig, benn in ben zmifcpenliegenben fünfzig gapren, 

maren biefe gute Seutfcpe gemorben, bie ipren ©ott banften, bah fie bon 

ben SSilitär-'TOaffaterS, bie bei bem Sturze ber Sepublif erfolgten, 

nicptS muhten. StlS bie granzofen baS merften, pauften fie hoppelt mie 

in geinbeSfanb. 

©S fepien mirflicp, alS ob ber ©ott beS SiegeS bicfeS Sial mit ben 

©atliern öerbünbet gemefen märe, ©egen Step maren auf einmal 160 

SatlonS loSgelaffen morben, unb menn auep nur fec^S babon ipr 3^ 

errei^ten, unb ipre fürcpterlicpe Sabung über bie gefiung unb bie arme 

Stabt auSfcpiitten fonnten, fo mar boep fein Stein auf bem anberen ge= 

blieben, unb mer nicht rechtzeitig flop, mar berioren! git groei gropen 

Scpladjten, bon benen man jeboep nicptS fap unb pörte, maren bie ii6er= 

rumpelten Seutfcpen gefdjlagen morben, unb eben folltc Strapburg baS 

Sdjidfal bon SJep tpeilen, als z^ei merfroürbige Umftänbe eintrafen. 

©ben als fiep bie SndonS in einem §albfreife um bie geftung erpoben 

bilbeten fiep über Strafjburg fepmarze SBolfcn, bie atlcS ringSpcr faft ber* 

finfierten, unb ein §agelfdpauer raufepte pernieber, bem bie SuftfriegS* 

mafepinen niept geroadpfen maren, unb bie nieberftürzenb unter ber cer* 

nirenben Sltmee SanSnom'S eine furdjtbar zerftörenbe SBirfung auSübten. 

Ser beutfdje ©eneralftab patte biefcS SSal ben Sieg errungen, unb zmar 

mit §itlfe ber patentirten Segen* unb ©eroitter=gabrif bon 

Scplemipl unb Sopn in Sfannpeim. 

Slber noep burep ein anbereS Sorfommnih mürbe Strajjburg ge* 

rettet, unb zwar burep baS ©rfdjeinen eines fdjmäbifcpen UcberläuferS bei 

SanSnom, ber erft neue 300,000 SSann erroartete, bie bon 93elfort per* 

tarnen, epe er zu neuen Operationen fepritt. Siefcr Ueberläufer, Söprle 

bon Stuttgart, mit Samen, berrietp bem ©aüicr*§erzoge, bah bie grofse 

beutfepe |>cereSmad)t, bei ber fid) ber alte Kaifcr SSilpclm II. befanb, auf 

ben gegenüberliegenben §öpen beS ScpmarzroalbeS fiep eingegraben patte 

unb ba auf ben ©egner lauere. SBenn man nun bie ganze frangöftfdje 

Slrntee in einer Sad)t über ben Spein fepen liehe unb biefclbc über ber 

mit bem Strome faft paralcd taufenben ©ifenbapn in einer Sänge bon 

100 Kilometern, »bon Saftatt bis greiburg aufftelle, bann fei eS ein 

ScicptcS mittelft ©leftrieität ben ganzen Scproarzroalb in 93ranb zu flecfen, 

fo bah feine SSauS entfommen fönne! 

Söprle crpielt auf ber Stelle für feinen Serratp baS ©ropfreuz ber 

©prenlegion, baS er mit bem beignügteften ©rinfen in feine Safcpe fepob. 
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(ft- gab bamt genau auf bcr Karte bie ©teflungen an, meldje bie halb 

mieber „eine Sftillion Streiter ber granzofen" auf bicfe lange 

2luSbepmtng cinzunepmen patte. Unb am 30. guli 1919, genau brci 

Soeben nach bem eröffneten Kriege, ftanben bie granzofen fo bertpcilt 

ü6er bem 5Rpeine, mie e§ Slöprle angegeben batte. 

©S tuar ein munberboder ÜRorgen , als fip in geraber SMnie jh>ei= 

taufenb SöadonS, biefeS 9ftal ohne ©peu, über bem franjöfifdfen jbeere 

in bie reinen Süftc erhoben, ©ie marteten nur auf ben 93efe^I auS bem 

9JfarfpadS=23adon, bcr bei Dffenburg aufftieg. Kaum ^atte er jebop 

eine |>öpc bon 600 SÜJetcrn errciPt, fo Happte er toie ein Dafpcnmeffer 

Zttfammen, unb mürbe mieber jur ©rbc juiüdgejogen. ®ian muffte bort 

gurptbareS gefeben haben, unb fämmtlipe iöaflonS gingen au§ ihrer ge= 

ringen .flöhe mie mit einem 9lud nieber. 2lber eS mar ju fpät! 2Dtit 

einem Schlage öffnete fich bor unb hinter ber ganzen franzöfifpen 9(J?adE)t, 

bie auf bcr 100 Kilometer langen ßinie nur in 93ataidonS=©oIonnen 

ftanben, ber ©rbboben mie auf einen 3auberfplag unb graue Sßolfen 

ftiegen auS ben ejplobircnben SRinengängen. 

„Sapristi! quelle mauvaise odeur allemande!“ baS maren bie 

lebten SBortc beS licrgogS ©anSnom I., bann fan! er tobt bom fßferbe. 

Der ganzen frangöfifchen 21rmee ging mie ihrem giiprer bcr 2ttpem auS, 

unb bie tapferen fielen, mie fic ftanben in Steip' unb ©lieb. 9lur 

menige SBadonS, bie nicht bon ben beutfcEjen eleftrifcfjen 3S3urfbatterien er= 

reicht mürben , unb melpe reineren Püften jufteuerten, enttarnen nad) 

granfteip, um bie Trauer mähr bort ju berbreiten. 

DaS 2ldeS mar jeboch mieber ber feine ißlan beS beutfcf»en @encral= 

ftabeS, ber mit .fjülfe ber berühmten 2ltpementziepung=KriegS= 

@tinfzcug = gabrif bon 2Ibam Slöprle unb ©enoffen in Stuttgart in 

©eene fepte, unb bei tueldber ©elcgcnheit ber mutpige Director 2Ibam Slöprlc 

fein Sehen als Spion in bie ©panze fplug! 

©r patte fid) aber an bem herrlichen borgen beS 30. guli 1919 

bon ©anSnom entfernt, unter bem S3orgeben ein nötpigeS ©efc^äft zu 

haben, unb mar nad) Dppenau entfommen, roo er mit ber 3opnrabbapn 

auf ben Kniebis hinauf fuhr, atlmo ber alte Kaifer SSilpelm II. feinen 

DrientirungS^lab aufgefchlagen hatte. — 211S Slöprle bor bem SDlonarpen 

in feiner fierjenSfrcube nieberfinfen moHte, bulbete berfelbe baS nicht, 

fonbern flopftc 91öprle bertraulich auf bie ©pultcr unb fagte: 

„Dlöprlc, ©ie finb ein |>immelfappermenter, eS hat 21deS geflappt. 

Drben fönnen ©ie nicht belohnen, lieber Siöprle, aber hier auf biefem 

glcde mo id) ftehe, foCt fiep gpr SJZonument erheben, unb barauf fod 

niptS ftepen alS: 

21bam Slöprlc — ©ein Deutfplanb!" 

Drei SBopeit fpäter mar ber emige Triebe mit bem ficrjogthum 

granfreip unterzeichnet; benn ein zweites SOZal modten fich bie Herren 

granzofen bem „odeur allemande“ nipt mehr auSfepcn, cunb S3allonS, 

elcttrifd)c Kanonen, 33/4 unb 3 SUtilimetcr ©tridnabcl=©emepre manberteu 

für immer in bie $eughäufer, wo fje un§ per frieblicf)en Slapmelt fitnben, 

bap eS einft eine fold)e Narrheit mie biefen Krieg gegeben hat. 

DuS in ber berühmten ©hlinger gabrif pergeftedte, 40 ^Dieter pope 

©tanbbilb 2Ibant Slöprle'S auS blinfenbem 2lluminium blipt liicpelnb in 

baS beutfepe öaub pernieber! 

2tbaut Slöprlc VI., 

Urenfel beS berühmten ©pionS unb Dbeur=gabrif=23efipcr 21batn 3fiöprlc I. 

Jlus bcr ^auptftabt. 

Jlenuet. 
9(m 17. gebruar beröffentlichte ©rnefte Dlenau ein «löncf), in bem ber 

ffeptifepe STpeofopp fein Sebauern barüber auSfpridft, bap er bon biefer 

fdjönen 2öelt fepeiben müffe, opue bie Üöfung ber bon alten ©eiten jept 

unS unibrängenben ütätpfel nod) zu erleben, inSbefonbere aber, opne eine 

bitnbige 2lntmort auf bie ipn lebhaft intereffirenbe grage zu erpalten: 

,,Quel sera le developpement du germe interieur de l’empereur 

Guillaume II.?“*) 

21nt 18. gebruar fuepte eine Deputation arbeitlofer 23aupanbmerfer 

ben Dberbürgcrmeifter bcr fmupt= unb 9?efibenzftabt ^Berlin auf; ba ber 

rupebebürftige ficrr, ber bie ©icbcuzig überfdiritten pat unb fid) beSpalb 

bon feinen erfipredtcn ^arteigenoffen auf meitere zwölf gapre zunt ©tabt= 

bertreter mäpten lieh, erft nach 3'bölf Upr auf bem tRathpaufc zu er= 

fd;eineit pflegt unb ba ferner burep eine in ber ipribatmopnung bcS 

KummunaIperrfd)crS zu gemdprenbe 2lubienz ber erhabene ©ebanfe ber 

©elbftbcrmaltung ©epaben nepmen fönnte, fo muhten bie ?lrbeit§lofen fiep 

mit bem zweiten Sürgermeifter begnügen, einem niept minber feinfinnigen 

ÜJtanne, ber bei feinem 21mtantritt burep einen tapferen 2lu§fat( gegen 

ben gefeffelten IßrometpeuS bon griebricpSrup fiep pödpftem SBoplmoKen 

empfapl. 
21m 24. gebruar, 93cittagS um ein Upr, zu einer 3eit alfo, mo §err bon 

gordenbeef hoffentlich bereits feiner parlamentarifcpen ißarteipfliept maltete, 

gebaepte ber ißröfibent beS beutfepen iReicpStageS, ©jcellenz bon Sebepom, 

ber ÜOJättner, bie mit bcr biertelpunbertjäprigen ©efepi^te beS ©inpeit= 

Parlamentes in ununterbrochener 2Scrbinbnng geblieben maren, unb babei 

begegnete eS ipnt, bah eine begreiflidje ©ebäcptnihfcpmäcbe ipn niept auf 

ben berfcpoUenen tarnen beS 2lbgeorbneten gürften 93iSmard tommen lieh. 

2tm 24. gebruar, WacpmittagS gegen fcdtjS Upr, pielt ber Kaifer beim 

geftmaple beS branbenburgifepen ifJrobinziallanbtageS eine SRebc, bie ade 

Nörgler unb mihbergnüglicpen Sftäflcr zur 21uSmanberung aufforbertc 

unb in ben Sorten gipfelte: „dRein KurS ift ber richtige unb er mirb 

meiter gefteuert/' 
2tm 25. gebruar, ÜttorgenS, crfd)ien in ben ©epaufenftern bcr 23ucp^ 

pänbler eine Schrift beS mit bem §auSorben ber ^openzodern gefd)müd= 

ten ißrofefforS geli{ Dapn, auS ber einige ©teden pier mitgetpeilt merben 

foden: „Die angeführten ©rünbe ber SRihftimmung fönnen leiept fepr ftarf 

bermeprt merben: adp, gar öielcDpaten unb Sieben finb getpan unb gerebet, 

meldje beffer ungetpan unb ungerebet geblieben mären. @S ift bem gegenüber 

boep gar zu einfad), menn unS .... gejagt mirb, »eS beftept gar fein 

©runb zur SSeunrupigung«! DaS ift, mie menn ber 2trzt bem über 3aPn= 

fdjmerzen Klagenben ermibert: »mein lieber, ©ie paben ja gar feinen 

©runb, 3apnfcpmerzen z« haben.« Die lepten ©rünbe unferer 93eun= 

rupigung entziepen fid) nur eben oft ber 2luSfpra<pe .... DaS bange 

©efüpl ber Unbered)enbarfeit ber Seitung ift mcit oerbreitet im beutfepen 

SSolfe: gerabe bei Scannern, rnelcpe bie eifrigsten 2lnpänger beS IReicpeS, 

ißreupenS, ber |iopenzodern, getoefen unb geblieben finb: ift eS »patrio= 

tifcp«, fi^ barüber pinmegzutäufepen unb 21nbere? . . . . gft eS benn 

gleicpgiltig, ob in bem SSolf, in benDreueften beS SleicpS baS friipere be= 

geifterte Vertrauen banger, ja beftürgter ©orge gemiepen ift? gft eS 

»fdjmäcplidjer ißeffimiSntuS«, baS z« fepen unb eS z« fagen? .... ©S 

fiept büfter auS im beutfepen 9leip. ©o fage nipt bloS id), ein öerein= 

Zelter 9?ap=©pmärmcr bon ©eban, fo fagen unb benfen Oiele £mnbert= 

taufenbe, bie eS fo gut meinen mit Kaifer unb Sleid), bah fie opne einen 

21ugenblicf beS 23efinnenS fterben mürben »für Kaifer unb Ülcip.« 5Särc 

eS nun beffer, »patriotifper«, folp' bange ©orge zu bcrfprocigen? Ober 

ift eS männliper — gerabe nicht »fpmäplip« — nap oben pin, laut 

üernepmlid), zu marnen?"**) 
21m 25. gebruar, ÜJtittagS, burpzog eine nap Daufenben zäptenbe 

23anbe bie §auptftrahen ber ©tabt 23crlin unb zntn rotpen ©tabtpaufe, 

Zum grauen ©ploh gedten unb joplten peiferc Stimmen empor: „23rot!" 

„Slrbcit!^ SSorper patte ein unfluger fozialiftifper 2lgitator gejagt, bie 

©ozialbemofratie bäpte nipt an 2luSmanbern , baS mürbe fie anberen 

Leuten überlaffen, menn einft ber Dag gefommen fei. 

2lm 25. gebruar, 21benbS, fanb im Kaiferfploffe ein £>ofbad ftatt, 

bei bem für ßioilperfonen baS ©rfpeinen in ©ScarpinS unb ©pnaüen- 

fpupen gemünfpt mürbe. 2luf bemfelbcn |iofbad mürbe zum erften SJlalc 

mieber baS bon ber penfiouirten Königlipen ©olotänzerin grau ißiarie 

*) Feuilles detachees. Par E. Renan. Calmann Levy. Editeur, 

Paris 1892. 
**) SJioltfe al§ ©rzieper. 2lderlei 23etraptungen bon gelij Dapn. 

SöreSlau, ©. ©pottlänber, 1892. 
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SoebifdpBolben in ©egenwart beiber SRajcftäten cinftubirtc SRenuet ä la 

reine getankt. 

9lm 26. Februar wieberßolten fid) bic berliner Straßentumulte in 

noch ^öfteren formen unb zugleid) fcßrieb ber ^3arifer „Hempg", ber 

greife ©rnefte Stenan braudje nun auf bie ^Beantwortung feiner wißbegie* 

tigert grage nicht länger meßr zu warten: „Quel sera le developpement 

du germe interieur de l’empereur Guillaume II.?“ 
* * 

* 

Soweit reidjen meine SBodjennotizen unb für biegmal batte id) atfo 

bie Slugwaßl. Slud) mit Sir grancig Hrafe fönnte icf) mid) befdjäftigen, 

bcm ju Unrecht berühmten Slbmiral, ber Weber bie Kartoffeln noch ben 

ftiüen D^ean entbedt hat; ober mit bem zu Unredjt unberühmten Valboa, 

ber nach feiner wafferfüchtigen Vergpartie bafb ben Kopf berlor unb bann 

juttt Ueberfluß aud) noch gcföpft Würbe; ober mit bem SlÜiirten bon 

Stoßbad) unb Hennemijj, bem einzigen ©roßen biefer 28elt, ben man, 

ohne SSibcrfprud) befürchten ju müffen, immer citiren fann. 2lHc biefe 

Stoffe aber finb mir ju brenzlich, unb nadjbcnt bie Leitungen fQft fämmt= 

lieber Parteien an ber Stebc beg Kaiferg rüdßaltlofc Kritif geübt haben, 

feßeint cg mir nidjt mehr nötßig, bei biefer Pribatäußerung noch länger 

Zu berweilen. ©in burch ben Unfall ber ©eburt auf ben Hßron gelangter 

SRonarcß ift ein fterblicßer SRenfcß unb alfo nid)t aüwiffenb; ihn über 

Hßatfadjen unb Stimmungen aufjuflären, ift bie Satße feiner Vcratßer 

unb bie allein trifft bie Verantwortung, Wenn biefe 21ufflärung mangels 

haft ober gar nidjt beforgt wirb. Stur ber unerfättlidje, ber eingefleifdjte 

Vigmard-£mß, ber auch ben SBiberftaub gegen ben ©ipgberßerrlicßer bon 

Vocttidjcr im Seim fdjon erftidte, tonnte bie angeblich liberale fßreffe ab= 

holten, auf bic Siebe an bie branbeuburgifeße SRannfdjaft mit bcm Stufe 

ju antworten: gort mit ©apribi! Heim an beg Kaiferg perfönlicßer guter 

2tbfid;t ift bod) nidjt ju jweifeln, unb baß er in aHcrt)öd)fier 3urücf= 

gejogenheit bie SSünfdje unb Stimmungen beg Volfeg nicht errathen tann, 

ift felbftüerftänblidj. Hie unjufriebene ©rregtßeit, bie täglid) ängft= 

lieber eine berhäugnißbotle SSenbung ber beutfdjen ©efdjichte befürdj= 

tet, fnüpft nur an bic SLhotfadje fiep, bah ein ©etteral jur güßrung 

Don ©efdjäftm fid) abcommatibiren lieh, benen weber fein gntcllect 

noch ber Umfang feines mit löblidjem (Sifer berbollfiänbigten SSiffeng ge= 

wachfen ift, unb bah biefer ehrliche, aber begrenzte SRann bie Stelle heg 

elften Veratßerg ber Krone einnimmt. SSSäre bie 3oßl ber unabhängigen 

Kolititer in unteren Parlamenten nicht fo erfcßredlicb gering, bann hätte 

ber Vertreter ber ßödjften Steidjggemalt bie Stimmen ber Unzufriebenßeit 

längft fdjon gehört unb ihm unb und wäre bann bie ©nttäufeßung erfpart 

geblieben. Hie Stidert aber unb bie Stidertgenoffen, bie bor wonnigem 

©ntjüden über ben neuen Kurg unb bie ©inlabungen ju äRinifterbinerg 

unb Kanzlerfcßoppen big jum SRorgengrauen beg Volfgfcßulgefeßeg mit 

ben atlergetreuefien Dppofitionbeinen ftrampelten, bie bor jwei SRonaten 

noch ben ©infamen im Sacßfenwalbe alg ben einzig Unjufriebenen, foweit 

bie beutfdje 3unge uur Uingt, ju bezeichnen pflegten, bie haben Wahr* 

haftig nidjt bie geringfte ^Berechtigung, jeßt eiligft wieber ihren längft ein= 

getatnpherten SRartnegmutß bor Königgtßronen augzuframen, nadjbem ber 

Saifer, in erfreulichfter Cffenßerzigfeit, ihnen ben 3füdert gelehrt unb ber 

höchft freifinuige gudjg bie fatale Säure ber Strauben erfannt hat. Vor 

bierzeßn Hagen noch hörte idj aug bem SRmrbe beg gürften Vigmard 

bag lächelnbe 2Bort: „gebe Partei hofft, ben Kaifer hoch noch einmal 

alg tpofpitanten in ihren Steißen z« feßen." §eute ift biefe Hoffnung 

räumlich wohl etrnag eingefchränft; unb bag ift eine nicht ßod) genug ju 

fcßäßenbe golge ber Siebe an bie märfifeße SRannfcßaft. Henri bie §off= 

nung, für borfidjtig berborgene atheiftifchc, für laut befannte mandjcfter= 

liehe Veftrebungen unb im Kampfe um bag parlamentarifche Slegime, nach 

englifdjem SRufter, bei einem ungewöhnlich rnacßtbemußten ^tohenzollerm 

laifer Unterfiiißung z« finben: biefe Hoffnung war bod) ein Vigdjeu z« 
— „entfcfjiebcn liberal". 

* * 
* 

2tfd)ermittwoch fleht, ba ich fdjreibc, bor ber Hh»rr bie SSelt fieht 

grau aug unb nebenan, leiber riecht man'g, werben Pfannfudjen gebaden, 

brr! in Schweinefdjmalz. hinten.’ rumort mein §augmäbchen, bag alg 

Spanierin, gelbe Seibe mit Schwarz, auf ben SRaglenbad will, brüben 

probirt ein Sleferenbar einen SBaUenfteinertjut, auf ber Strafe raffeln bie 

SBagen unb poltern bie Hrofdjfen, benn jeber witt heute zum Hanze, bei 

§ofe, in ber Philharmonie, ober Wcnigftcng im SSintergarten. Unb ich 

fod hier fißen unb abftrafte Politif fdjwaßen, währenb hoch bag bergnüg= 

lichftc unb „aftuetlfte" SBocfjenthcma mit anmuthigfter ©rabität mir winft: 
bag SRenuet? 

Hiefe Verbeugung. ®rei Schritte nach rcdjtg. Hiefc Verbeugung. 

®rci Schritte nadj linfg. Hiefe Verbeugung. Schwenlung borwärtg. 

Hiefe Verbeugung. Sdjwenfung rüdwärtg. Hiefe Verbeugung. gn= 

Ztoifchcn finb ber Verebfamfeit feine Sdjranfen gefeßt. 

2Rufs man nicht froh eg begrüßen, baß er zu neuem Üeben erwedt 

worben ift, biefer graziöfe, biefer hobhpolitifdje Hanz, ber in nuce ein 

ganzeg, uralteg Stegierunggprogramm enthält? Her „Verliner öocal= 

Anzeiger", ben ein irrenbeg ©erüdjt jüngfteng alg bag fommenbe Slegie= 

runggorgan bezeidjnete, hat feine gouberncmentale ©infießt jebenfaKg ba= 

burd) erhärtet, baß er bem wicbererftanbencn SRenuet bier^ig loßalc geilen 
wibmete. 

gef) bitte, nicht etwa gleich an ben Honguan zu beitfen; ba mad)t 

eineg unglaublid) tactlofen Vauernmäbdjcng fcßriller |tilfef^rei ja ber 

SRenuetluft ein früßeg ©nbe. Unter Subwig bem Vierzehnten aber, ber 

mit ber SlUongeperrüde unb in Schüßen mit rotßen Slbfäßen öffentlich alg 

mufengöttlidjer Slpollon aufzutreten liebte, ber zum Sßmbol bie Sonne 

unb zur Hebife ben fredjeti Sprucß „Nec pluribus impar“ erfor, bamalg, 

in ber ©lanzzeit ber SReuuetpolitif, burfte bie gefammte Vaucrufdjaft beg 

aHerdjriftlidjften Sönigrcicßeg gegen galante ^errenreeßte um §iilfe freifdjen, 

oßnc baß bcgßalb audj nur eine £>ofbame für eine Sehmbe aug bem Hact 

tarn. Vor bem ©affenlärm fdjitjiten genfter unb Vorhänge —: en avant, 
messieurs et mes dames! 

Hie ©efdjicßtefcßreiber fterben aug unb man müßte an ber Veleßruug 

fommeuber ©efcßlecfjtcr bezweifeln, loenn nießt für Hcutfdjlaub Wenigfteng 

Ztoei wadere Sabettenleßrer bie füße Pflicht ßiftorifdßer SRärdßenerzäßlung 

auf fid) genommen hätten; fic feßreiten babei rüdwärtg, bon Seban nad) 

fDcantinea, unb icß mötßte ißr antufanteg Vu^ bem Srebgmenuet ber= 

gleidjen, bag id) in einem alten Hanzbücßlein entbedt unb grau Soebifdp 

SBoIben hiermit angelegentlicßft empfoßlen habe. So gut aber, bag befürchte 

id), werben unfere Sabettenleßrer bie Sunft boeß nidjt berfteßen, in usum 

serenissimi delphini ©cfdjicßte zu machen, Wie mein alter greunb Voffuct, 

ber 93ifcf)of bon SReauf, ber mit beinaße religiöfer Vemunberung bon bem 

Soitnenfönig fprießt, „le Monarque le plus absolu qu’il y ait jamais eu 

sur le throne,“ unb mit geringfdjäßenber Saußeit bon ilubwig bcm Hrei= 

Zeßnten, ber nur ben Slußm babontrug, „d’avoir laisse tout faire, plus 

keureux d’avoir eu un Grand Ministre que glorieux d’avoir merite 

les louanges par lui-meme.“ SBag ließe, gerabe naeß biefer Siidjtung, 

aug ber jungen beutfdjen ©efeßießte fieß noeß 2llleg machen! 

Ucbrigeng ßat üubwig ber Vierzehnte ganz gebulbig ben Hob feineg 

allmächtigen SRinifterg SRazarin abgewartet, bem er big baßin gefjorfamft, 

fogar bei ber Hrennung bon SRaria SRancini, gefolgt war. Slderbingg 

Zäßlte ber bielberfprecßenöc güngling bamalg erft breiunbzmanzig gaßre 

unb fpüter entfcßlüpfte ißm bag aüerliebfte SBort: „gdj weiß nidjt, wag 

icß getßan ßätte, wenn er noeß länger am Sehen geblieben wäre!" Her¬ 

flüge fiarbinal aber war aueß flug genug, rechtzeitig zu fterben unb nun 

ßinberte ben jungen SRonarcßen nießtg meßr, fein eigener SRinifter zu fein 

unb nur für bie ginanzen eine felbftänbige Äraft, SRazarin'g Sdjüler 

©olbert, zu bcftetlen. ©in luftigeg Su£ugleben begann, SRolüre mußte 

feine bitteren SRcnfcßheitfatiren burd) öbc Valletatlegorien im fcßnteidp 

lerifcßen Dptimugftil fhmadßafter maeßen, auf baß beg gottbegnabeten 

SRonardjen zärtlicher SRafronenmagen fie berbauen fonnte, unb wäßrenb 

in ben proßig prunfcnbeit Scßlöffcrn, unter ben borgefdjriebcnen tiefen 

Verbeugungen SRenuet getanzt würbe, brang, für bhzantinifeße ^artßörigfeit 

nod) nießt berneßmlid), feßon bag ferne ©rollen ber ßeraufzieheuben Sle- 

bolution aug ber biifter broßenben ©ßorftropße empor, mit ber £>ofbid)ter 

Stacine ben zweiten 21ct feiner Sltßalia fdßloß: 

„De tous ces vains plaisirs, oü leur äme se plonge, 
Que restera-t-il? Ce qui reste d’un songe 

Dont on a reconnu l’erreur. 
A leur reveil-ö reveil plein d’horreur! — 

Pendant que le pauvre ä ta table 
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Goütera de ta paix la douceur ineffable, 

Us boiront dans la coupe affreuse, inepuisable, 

Que tu presenteras au jour de ta fureur 

Ä toute la race coupable!“ 

©3 war biefelb? ®ragöbie bon Atpalia, bic punbcrtunbfünfzig S^pre 

fpäter, am 4. Suuuar 1841, ’n ^Berlin auSgepfiffen würbe, weil fie bcm 

fßubldum pfäffifd) erfcpicn unb weil griebrid) Silpelm IV., ber Varanoifcr 

auf bem ®pron, an bie ©teile beS ©egelianerS Altenftein bcn neuen, mit 

bem „cpriftlicpen Staat" liebäugclnbcn unb bie Siffenfcpaft confeffioneK 

fnutenben SultuSminiftcr Eichhorn gefegt batte. ®abib griebrid) ©traufe 

würbe batnalS berpönt, Stapf befcproor bie Siffenfcpaft, umzufcpren, unb 

wäprenb S°pann Sacobi — cS ift genau einunbfünfzig Satire p<w — 

feine hier ernften gragen an ben zur 3<üt für ©umbolbt nucb „amü= 

fablen" König richtete, höhnte ber arge ©eine ben neuen Alejanber: 

„Sd) warb ein 3Witter, ein SOtittelbing, baS Weber gleifd) nod) gifdj ift, 
®aS bon ben Extremen unferer 3<ut ei» närrifcpeS ©emifd) ift. 
Scp bin nidit fd)lcd)t, id) bin uid)t gut, niept bumm unb niept gefreute, 
Unb wenn id) geftern borwärtS ging, fo ge© id) rüdroärtS heute." 

®amit war bie Vfcnuetpolitif in'S ©erz getroffen unb mä©üd£) wucpS 

bie Empörung gegen ben fclbftbewufiten, rebeluftigen unb mpftifcp 

fdjroärmenben König, beffen literarifd)e Talente noep furz zubor einen 

SEriutnpf) gefeiert Ratten, als er in ftrömenbem fRegen bom Valfon beS 

berliner ©cploffcS bem untertpänigft begeifterten Volte zugerufen ©alte: 

„Sdj will meine ©elübbe halten, fo ©ott mir ©ilft. 3um Beuguife ©eb’ 

icp meine 9Iec©te zum ©immel empor! — VoIIenben} ©ic nun bie 

hohe geicr unb ber befrud)tcnbc Regen ©otteS ruhe auf biefer ©tunbe!".... 

Sn granfreiep hatte fd)on früher bie 3J?cnuct©errIic©feit ein Enbc 

gefunben. Subwig XV., ber geiftreidje Sollüftling, hatte fein lacpenb 

bezweifeltes Sort „Apres moi, le deluge!“ gerufen unb langfaitt flieg 

nun, ob auch ber glönjenbe ®unfelmann S°fcPh öe SKaifire ihr wehren 

wollte, ganz wie Eichhorn, burdj fromme ©prü^e unb Kitcpcnliebcr, bie 

©ünbfluth empor. ®iberot, faft etwas wie ein biSciplinarbarcr fßrofeffor, 

feprieb ber 2Raitreffen= unb fßfaffenwirthfdjaft ben entfe^Iidjen Üiefrain: 

„Et des boyaux du dernier pretre serrez le cou du dernier roi!“ 

Voltaires jauchjenbcr ©ohn feplug auS ber £)bc an ben ©cricptSpof, auS 

ben Epifteln an llranie, gleich fengenber Sope herDor unb bcrfcpwälte 

mit bem bogmatifd)en Eprifientpum auch bcn liiberlic©en AöfoIutiSmuS. 

®aS blipblanfe ©etnaffen nahm VeaumartpaiS auf, ber geniale Vam= 

phletift, ber auS beS feepzepnten SubwigS ®ienficn ffrupclloS in bie beS 

SopIfaprtauSfcpuffeS übertrat. 

Vei ©ofe ahnte man nichts bom napenben Vcrpängnife. 2Rarie= 

Antoinette fpielte Komöbie unb tanzte SOfcnuet, Subwig XVI. fepofe fRep* 

böde unb war höchlich berblüfft, al§ auf bie bor bem ®oben einer pungern= 

ben SKenge geftcHte grage, ob eS beim wieber einen ©trafjentumult gäbe, 

ein bcrdngfteter ©öfling mit ber Antwort perauSplapte: ,,©ire — ich 

fürd)tc, bicSmal ift c§ bie SRebolution!" 

©ie !am. Unb ihr erfteS Dpfer war baS ÜRenuet. Von ihrer 

flucht würbe fOtabame Veto auf einem Karren zurüdgebradpt unb bie 

grajiöfefte ÜRenuettänzcrin ihrer 3eit mufete unterwegs bie plebe]ifd)cn 

Buduttgen ber Earmagnolc bon ben ®amen ber ©alle fid) bortanjen laffen, 

bie ber berfpäteten Abfolutiftin bie wilbc Seife in bie berwöhnten Dprcn 

frädjäten: 
„Dansons la carmagnole! 

Vive le son du canon!“ 

®ie Earmagnole hat baS SRcnuet befiegt unb bernidjtet. Auch öer 

napoleoitifche ©lanj hQt e§ nidjt wieber erwedt; welche Sigur hätte ber 

brutale Korfc inmitten ber jopfigen fRieblid)feit gcfpielt! ®ante Eugenic 

freilich berfuepte, auch im grabitätifdjen ©oftanj ihrer Vorgängerin fölarie= 

Antoinette ähnlich ju werben, beren fd)Werftcr ©tunbe eine milbe Saune 

beS ©cpidfalS fie gnäbig entzog. Eugcnicn’S Vewunberer, Subwig bon 

Valjern, hätte, in feiner ünbifepen ©cpluärmerei für bcn ©onnenfönig, biel= 

leidjt onep ba§ SRenuet noep einmal galbanifirt, Wenn er beS AnblideS 

halber grauen nid)t früpjeitig überbrüffig geworben wäre... 

®iefe Verbeugung. ®rci ©c©ritte nad) redptS. ®iefe Verbeugung. 

®rei ©epritte nad) linfS. ®iefe Verbeugung. ®rei ©epritte borWärtS. 

SLiefe Verbeugung. ®rei ©epritte rüdwärtS. ®icfe Verbeugung. Unb 

ber gan5e attmutpig feierlidpe Bauber in EScarpinS unb ©cpnallenfdhuhen! 

Sic bertnoberter Vococoplunber au§ ber SRaSfengarberobe einer 

auSgellungenen Beit wittert eS un§ an unb fed hätte ic© unb juberficptlid) 

behauptet, baff mit biefem ®anjrcgimc nidjtS mepr anjufangen ift, — 

wenn nicht ju rcd)ter Beit eben nod) mein ©auSmäbcpen bom sJRa§fenbaH 

peimgelommen Wäre, gelbe ©eibe mit ©d)Warj, bic ©aare etwas jerjanft, 

wopl bom Siitbc, unb, hochrot!) bon bem funfelnagelneuen ®anj, in Ent 

jüdung, berichtet pätte: „Siffen ©ie — tiefe Verbeugung — brei ©epritte 

nad) red)t§ — - — ®a§ ift jept bie feinfte 9Robc unb wirb überall 

getankt." 
* » 

* 

Am Enbe hätte id) bod) beffer getpan, ber grage bc§ weifen fRcnan 

nacpjubenfen. Aber c§ fcplögt cin§, Afcpermittwod) ift ba —: carne vale, 

gute fRadit, SRcnuet! ©egen geringe Scipgcbü©r nimmt bie 9Ra§fcn= 

garberobe bie ganje gepumpte 0?ococoperrIic©Feit jurüd, bic im Kerzen: 

fepimmer nur unb im qualmenben Seipraudjgewölf einen matten ©epein 

lebenbiger Sirflidjfcit ju erpcucpcln bermag, bor bcm erften grüprotps 

Ieud)tcn aber, in oerfcpliffener Armfeligfeit, mübe bapinftnfen mup. 

Apostata. 

Dramatifctje 3lttffül)rutt0Ctt. 
,r9tiqucttc.;< 

(Ma cousine.) 
Suftfpiel in brei Acten bon ©enri SRcilpac. ®eutfd) bon 

E. fReumann. (ffteftbenj=®peater.) 

®ie ganj Klugen patten im erften 3ll1tfc©enact ba§ ©erüdjt ber= 
breitet, ber geiftreiepe Afabcmifer ©enri StReilpac pabe für ba§ Suftfpiel 
„Ma cousine“ nur feinen berühmten fRamen pergeliepen. Uebcr biefe 
®ummpeit wollte id) mich beinahe ärgern; rechtzeitig fiel mir aber noep 
ein, baff bic ganj Klugen ja bod) feine Ahnung babon paben, wer ©enri 
SReilpac ift. ‘©olcpc Unfenntnip ift gewi© ber^eiplic©; man famt ein bor= 
trefflicper SRen[ch, ein jufriebencr unb bcSpalb guter Vürger, foaar ein 
braber germaniftifeper Philologe fein unb braucht bod) ben Aamen uReilpac 
nie gepört ju paben. fRur, meine id), folltc bortrefflicpen SRenfcpen, 
guten Vürgern unb ©ermaniften niept gerabe bie Aufgabe anbertraut 
werben, über franjöfifdie ®peaterftüde ein für ®aufenbe ntufsgebenb fein 
fotlcnbeS llrtpeil ju fällen; ba§ pie© früper: ben Vod ^um ©ärtner 
madjen; jept nennt matx'S: ben ©encral ^utn fRei^Sfangler berufen. ®ap 
babei biel ©uteS faum perauSfoinmen fann, berftept fiep eigentlich bon felbft 
unb beSpalb bürfte man über bie fcplecpte Snf°rmation ber in Volitif unb 
Kunft entfepeibenben ©teilen niept in erftaunte Budungcn gcratpen. S<© 
war benn aud) niept weiter berwunbert, als id) in ber confeffionell rebü 
girten „Voffifcpen Bettung" laS, „Ma cousine“ fei ein „erfinbungSarmcS 
Sntriguenfpiel." Sarum fottte auch ein beutfeper Kritifer, jumal Einer, 
ber bcn Abgeordneten Alejanber ÜRcper bewunbert, gutes ®cütfcp fepreiben 
ober gar wiffen, baff üRetlpac’S gröjfteS unb bleibenbeS Verbienft eben 
in ber Ueberwinbung beS SatrigucnftüdeS beftept? ®u weifet noch immer 
niept, lieber Sefer, mit wie geringer SeiSpeit bie fogenannte öffentliche 
ÜReinung gelenft wirb. 

ES iopnt fieper niept bie SRüpc, jebem tpöriepten ©cpniper nad)= 
gufagen; prinzipiell wichtig aber ift immerhin bic Enthüllung ber ööllig 
ratplofen Ünfcnntnife moberncr Siteraturbeftrcbungen, bie ben gröfeten 
®peil unferer Kritif traurig auSzeicpnet. iRicpt in ber Kunftfritif afiein 
fiept eS fo auS, bie atlmäpiid) jeben beftimmenben Einflufe eingebiifet pat, 
fonbern in jeber öffentlichen Kritif, mag fie nun mit ©anbelSOerträgen, 
fßanzerfepiffen ober ©djulgefepen fiep befaffen. ®urcp bie pprafenpafte 
llnwiffcnpeit, bie gerabe auf ben am mciften umlagerten Kanzeln zum 
AuSbrud fornrnt, wirb bie grunböerfeprte Anficpt genäprt, bafe eS bei aller 
Kritif fiep um fRörgctn unb Viäfeln nur panbclt. ©ef^äftpolitifer, bie 
nie eine VolfSfcpuIe betraten, fcpwapen über ben Vuin ber Kinbererziepung, 
jeber fßarteiflünael bläft Alarm zum ©cpufee ber ©elbflberwaltung unb 
bie lärmenben Vorfecpter beS fOtoberniSmuS fdjiefeen einen Vod über ben 
anbern. ®aburcp wirb natilrlid) benen baS ©anbwerf erfd)wert, bie fiep 
bemüpen, nur über ihrem Verffänbnife zugänglidpe ®inge in Sort unb 
©eprift fid) zu äufeern. ©raf Bcblife pat leiber 9fcd)t, wenn er über „in= 
fipibcS VP^fengeflingel" flagt, baS burd) bie täglid)e Sieberpolung niept 
wertpboßer wirb. Unb e§ war ein erlöfenbeS Sort, baS ber greiperr 
bon ©tumm neulid) im VeicpStag fpraep: „Scp pabe eS mir zum ijktnzip 
gemad)t, auf Einzelheiten niept cinzugepen, bie ich bod) niept berftepe." 
Sirb biefeS Vtinzip erft wieber einmal zu Epren gebraept, bann werben 
bie albernen ißrogrammreben auS ber grofeen Apotpcfe für ©epiruerwei^ 
cpung unb allgemeine Vertrottelung aud) nid)t ben winzigften ©^ein mepr 
irgenö einer Verecptigung haben. 

Sn ber ©offnung, bafe er eS Weiter fage, erlaube icp mir alfo, bem 
funftconfcffioncllen Veratper ber ®antc Vofe in bic gefepäpten Dpren zu 
raunen, bafe SReilpac an „Erfinbutig" immer arm war unb bafe er S«= 
trigucnfpicle nie gefdjriebcn pat. Veibc ®patfacpcn follten ipn ben flRos 
bernen empfehlen, wenn bie eben wüfeten, waS fie eigentlkp wollen. ®a 
fie aber pünftlid) ftetS wieber bergeffen, waS fie norgeftern fapen, fo wirb 
eS ihnen auep leitpter als uns Anbern, bor jebem Kollegen Erampton 
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Ahtnb unb Aafe aufjufperren. ©in merfrnürbigeS 9Ailieu nämlich mtb 
einen munberlid)en CSljnrafter haben fd)on bor fjerrn §auptmann mirflid) 
einige anbete Scute burdjauS ftubirt unb inSbefonbere hat Aleilhac — 
in ©emeinfdjaft mit bem tjödifd) mißigen SuboDic tpaleDp, ber beim Abbe 
ßonftantin erft t)immlifd) langweilig würbe — bte tpeßjagb itad) bem 
Aiilicu mit erfolgreichftem ©ifer betrieben. Bon sKariüauj; unb Acgnarb, 
Don ©reffet unb ißiearb bis auf Scribe unb Sabidjc galt als £)aupt= 
fad)e bie fein ober herb gcfdjürjte gntriguc, bie aud) ßeuic nod) bei 
BalabAgue unb Biffon in mothematifchen formen fortjubilirt. 2J?eil= 
bac unb £>alcDt) aber, bie besfjalb Don 3ola gepriefen unb Don Semaitre 
geliebt werben, haben bie gntrigue ftetS nur alS uncntbehrlidjen Bormanb 
benüft für bie tbcatraltfcpc ©eftaltung ihrer Abfidjt, bie auSnal)mcioS 
faft auf bie irontfdje ©outraftirung jmeier Bklten auSging. gn ihren 
gelungenftcn ©dpuänfen — „Le prince“, „La cigale“, „La boule“ —: 
immer unb überall eine bünne, „erfinbungSarme" gntrigue, immer unb 
überall aber aud) eine mitreißenbe BcrDc, eine entjücfenb boSf)afte ©d)il= 
berung Derfdjiebener unb in ber Berührung fid) meffenber ©efeflfd)aft= 
fd)id)ten. _ ®ie alt^etlenifc^e Komöbie hatte jum ©egenftanbe ben Staat 
gehabt, bie altrömifdje unb aItgaHifd)e meift ein beftimmteS ®he|na, beffen 
Dcrfdjiebcne ©eiten an gegenjäßlid)en Sippen erläutert würben; bie neu* 
franjofifepe Komöbie erft, wie fic Don EAeilhac unb ipaleDp am feinfteu 
unb |d)ärfftcn aiiSgcbilbet worben ift, gab ber fortfdjreitcnben ©ojialifirung 
ber ©efellfdjaft ben entfpredjenben AuSbrucf; nicht mehr nationale ober 
parteipolitifche ©egenfäße, aud) nicht inbioiDueHe ©igenfdiaften allein malte 
ber Komöbe, — ber Junior ber ©tanbcSunterfd)iebe rinb Klaffenabftufungen 
w urbe fein ßicl. ©in Uebergang, ähnlich bem Dom AriftophancS jum 
2*renj, Don ben ©«lefiajufen ju ben Brühern. 

©enau biefelbe Aietpobe hat baS Suftfpiel „Ma cousine“ gefd)affen, 
baS Don bem unfähigen Ueberfeßer, ich weiß nid)t, warum, „Aiquette" 
genannt worben ift. Aud) hier ift bie gntrigue — ein ©bemann wirb 
einer ^weiten burch eine ®ritte abfpänftig gemadjt unb ber ©r ft eit, ber 
g-rau, wicbergegebeit — unintereffante Siebenfache; auch h'cr liegt ber 
ganje Aad)brucf auf bem fatiriftpen ßontraft jmeier ©d)id)ten: beS 
®hegfer§ unb ber Dornehmen ©efellfd)aft. Unb weil in ber ganj fchlechten 
Aufführung beS AefibenjthcaterS biefer ßontraft hinfällig würbe unb bie 
blaffe gntrigue bie Soften ber Unterhaltung beftreiten foHte, beSIjnlb cr= 
mübete unb langweilte hier baS in BariS bejubelte ©tücf, baS aßcrccl)= 
tefter SJieilhac ift, — freilich Aieilhac ohne fpalcop. 

3d) liebe bie gaüifdjen ©cpmänfe fepon wegen ihrer Dffenpcrjigfeit. 
Anftatt, wie bie Söhne unferer Blumenthalia Wohl ttjun, eine Derfaulte 
©efeßfepaft ju Derperrlidjen, geben fie rücfpaltloS fie fdjaflenbcm ©elädjter 
preis unb halten ben ©ancanfitten einen ©flieget Dor, barin fie fid) er¬ 
nennen mögen. ®ie fo^ialfritifchc ASeiSpeit ber Aieilpac unb £m«Dp ift 
ganj unenblid) reifer unb feiner als bie Baßonmüßen = ©mpörung man= 
d)eS jüngftöeutfcpen ©flenbogenbramafiferS. Unb id) wage bie Bepanp= 
tung , bah bie brei SJiänner, bie um Aiquette’S Aeije herumfd)nuppcrn, 
beffer bie ©anjparifcrci d)arafterifiren unb fatirifiren, al§ eö für bie 
©anjberlincTei in fämmtlid)en iBorberhäufern fämmtlicher fokaler ®ramen 
bi§her bei uns erreicht worben ift. ©pott ift wirffamer alö gaftcuprc= 
bigerentrirftung, unb fidjerer trifft bie ijäeitfdje ihr ^jiel, wenn Aarren* 
glöddjcn bran hängen, weil — ja, weil aud) nach breiunbeinhalbhunbert 
fahren fKabelaiö immer noch 9ied)t behält: 

„Mieulx est de ris que de larmes escrire, 
Pour ce que rire est le propre de Fhomme.“ 

95Seil bicfe§ bei aller gredjheit wahrhaft heilige Aachen mit feinem 
befreienben Sauchien in granfreid) niemals Dcrhallt ift, barum ift bicfeS 
glücfliche ifanb aud) auS allem Llngemad) fiegreid) unb luftig ljerDor= 
gegangen unb nicht burch unglücflidje Kriege, nicht burch unfähige urtb 
gröhcntolle SAonarchen, am menigften aber burd) SJiiniftertrifen unb burch 
©türme in ber parlamentarifchen ©pietfdjadjtel ift eS ernftlid) gefäl)rbct 
worben. 

®od) mir fällt noch red)tjcitig ein, bah id) nidjt mit ber £>e,re ißolitif 
jeft, fonbern mit ber nid)t mtnber umworbenen ©djaufpiclerin Üiiquette 
ju fdjaffen habe, bereu örei greier ich Dorftellen wollte. 

AummercinS: ©hampcourtier, bürgerlich, fehl' reich, ißarbenu, ®i= 
lettant, hat fid) eine fd)öne grau getauft, bie ihn betrügt, unb bie 3)iit= 
gliebfehaft eines fafhionableit SlubS, in bem er fid) lächerlich mad)t; be= 
fonbereS Äenngeid)en: fd)reibt ©titefe, bie er jum Schreien fomifd) finbet. 
(Bourgeois-gentilhomme Don 1890.) Auntnier jwei: ®er Saron Don 
Arnat)=ya-'§uttc, altablig, fdjöner SJiann, reid), angebetet Don allen grauen, 
fogar Don ber eigenen, bumm, eitel, refpectabcl; befonbere Äcnujeidjen: 
ein ifJapa, beffen Aad)fommenfd)aft nicht weit fputer ber AuguftS beS 
Starten gurüdbleibcn bürfte, unb baS SDiifjgcfdjict, bei galanten Aben= 
teuern ftetS auf „natürliche" ©chweftern ju flohen. Aummer brei: ©afton, 
ernfthafter Scfi^er — micliet serieux — Atquette S, jung, nett, abrett, 
reid), artig, elegant; befonbere Stennjcidjen: feine. ©S ift ein hübfdier 
Settelwih, bah biefer ®urd)fchnittbummlcr nur einen SSornamen trägt; er 
tönnte aud) ©up ober ©ontran hdheu. 

©o fieht bie Dornehme ©efeUfd)üft aitS unb eS ift ein aHcrliebftcr 
ironifdjer 3ug, bah bie Dorurtheillofe ©djaufpielerin Aiquette bie Atoral 
ju ©hren unö ben töaron Don Atnat)=£a=£)utte aus bem garten 93er£)ält= 
nifj ju Atabame ©hampcourtier an ben t)äuSlid)en |>erb jurüdbringt, — 
biefelbe ©djaufpiclerin, bie in berfelbcn ©ejellfdjaft nur gebulbet wirb, 
wenn fie Grille-d’-egout unb bie anberen Berühmtheiten beS ©l)al)ut ju 
copiren bereit ift. ®aS mühige SujuSleben ber ©djiufpielerin, bie auS 
ber Siebe, wie auS ber SBaffenübung bet gcdjtmeifter, nur ein ©efdjaft 
unb eine ®he(U«probe macht, ift mit feinfter Bosheit gefd)ilbcrt, unb 
wenn eine grohe Äünftlerin wie bie ©haumont ober bie Aejane — für 

bie fte gefchricben ift — bie Aiquctte fpielt, muh baS fchr fauber pointirte 
Suftfpiel jwei fliiptige ©tunben ganj reijenb oertreiben. 

®er ®amc, bie im Aefibenjtheater biefe ißaraberolle fpielcn burfte, 
Dermuthlid), weil fie brei foftbare ®oiletten mitbradjtc unb ein unnenm= 
bareS ©efjatt bezieht, möchte id) nidit wehe tpun. ©ie mag fid) geirrt 
unb geglaubt haben, weil fie im ^weiten Act ben ©hahut ju tanken hat, 
Aiquctte fet Bortänicrin auf öffcntlidjen Büßen. Aßgemach aber entfteht 
bod) bie grage, ob ber ®ircctor Sautenburg, beffen ©efchictlidjteit ich ftetS 
ancitannt hQ6e, mit ber jept um ihm gejdjaarten 2Beib(id)feit unS nod) 
weiter ju erfreuen geben«. Sollte es wirtlich gar feine ©djaufpielcrinncn 
mehr geben, bie außer Brillanten unb echten ©pißen nod) etwas ®alent 
ju Derfenben haben? AuS ber unerträglichen ®almLAatiirlid)fcit biefer 
in Derbinblidjem Sädjeln unb djarmantem ©ethue eingefrorenen Auffiilj; 
rung trat angenehm nur ber junge £err Aeufd) herbor, ber ©injige, ber 
nod) baran erinnerte, bah auf ber Bühne beS AefibcnjtheatcrS früher 
.'perr Aeidjcr ftanb, bis iljn fein übel beratljener ®irector mit Aeuqelb 
gehen unb gaftiren lieh. 

Bon f)Dette, aud) einer ©diaufpielerin, bie im A$allncrtl)ater jeßt 
ihr fmbifcheS Sßefen treibt, wollte id) eigentlich nod) erjählen. gn beni 
Bferbebahntoagen aber, ber nach bem üerlorencn Abenb mid) aufnahm 
fahen jwei «eine SAäbd)en, SabenmamfellS nennt man'S in Berlin, bie 
ihrem Bruber Don jJ)Dette’S Aeijen Dorfchwärmten, ganj begeiftert, mit 
brennenben Bäcfdjen unb ladienben Augen. ®er SüSagen muhte halten 
benn eben mar micber bie Bolijei mit bem brüßenben Sumpcnproletariat 
hanbgemein geworben unb fdjriß umheulte unS baS ©efinbel. ®a fagte 
id) ju mir felbft: SBcr in folcßer 3eit aud) nur einem «einen Aiäbchen 
unfd)äblid)c greuben Dergäßt, ber foßte wirtlich lieber ben ©taub Don 
feinen Batttoffeln fcf)ütteln. m. h. 

©oethe als @ojialpolitifer. Bon Brof. ©erlach (®effau, 
Defterwiß). ®iefer Beitrag jur Beurthcilung ber fojialen grage meift 
mit großem Berbicnft auf bie fojialpolitifchen ©ebanfen beS genialen 
©taatSminifterS hin , bie jumal im jmeiten ®hed beS SBilhelm Ateiftcr, 
ben im ©artjen recht lebernen sJBanberjahren, niebergelegt finb. ®ort fin= 
ben fid) bie tieffinnigften unb bod) jugleid) ptaftifchen gbeen jur ©r= 
jiehungSlehre, über Aegierung, guftij, ftepenbeS |>eer 2C., ein SttfunftSbilb, 
bem Weber bie Bhantapen Don Beßami) noch Don Aid)ter gleichtommen 
unb bie aud) nod) für unfere heutigen Bcrhältniffe hohen ffiertt) haben. 
®en ©tauben ber ©ojialbcmofratic an ihre Teilung unferer tränten geit, 
fchließt ©ertad), jerftört man nidjt burd) wohlfeile ©atire unb burd) An-- 
pretfung ber freien ©oncurrenj, bie bem ©cbwinbet ®bür unb ®hor ge= 
öffnet fonbern allein babnrcf), ba^ ber s3J?oral loiebcr ber aebii^renbe 
Ginflitfc Dcrfcljafft niivb auf ba§ Qcfamntte $8olf§lebcn. ®ie§ ift ber leU 
tenbe ©ebanfe, ber ©oethe'S 3u«tttftSplänen ju ©runbe liegt, lieber 
manche ©injelheiten wirb fid) ftreiten laffen; bie ©runbibee ift unan= 
fedjtbar. 

®aS Bibliographifdje gnftitut in Seipjig läßt foebett erfdjeiiten: 
„©ichenborffS 43erte", mit ©inleitungen unb erläuternben 2lnmer= 
fungeu herausgegeben Don Dr. Aid). ®ieße, 2 Bättbe unb „©eltcrtS 
®id)tungen", mit ©eflertS Seben, mit ©inleitungen unb mit erläutern^ 
ben Anmerfungen herauSgegebcn Don Dr. A. ©djnlleruS. Obwohl ber 
moberne ©cfdjmact ber Siteratur in anbere Bahnen eingelcntt ift, weiß 
boch ein großer Kreis Don greunbcit unferer älteren Siteratur bie Dor= 
jüglidjen Sciftungett ber romantifd)en ©d)ule unb jumal ben bolfSlieber= 
fropen ©idjenborff hod)jufd)äßen. ©einen ©erfen Doran geht eine feffetnbe 
©djilberung feiner SebenSfcljictfale, an bie fiel) eine feinfinnige Beurtei¬ 
lung feiner SBcrte anfdjließt. git ©chußeruS’ Bearbeitung Don ©eflertS 
®id)tungen werben unS junäd)ft bie poetifdjen SBerfe beS beliebten Bo!fS= 
bidjterS geboten, banad) folgt eine gefd)idtc SluSwahl ber „Woralifdjcn 
©ebidjte" unb ber „©eiftltchc Oben unb Sieber"; ben Befdjluß machen 
einige Briefe ©eflertS. 

Bon @ir gohn Subbod'S „greuben beS SebcnS" ift foeben 
(im Ber lag Don griebrich Bfcüftüder, Berlin) bie 3. Auflage ber beutfdjen 
SluSgabc in hüb)'d)cr 2luSftattung herauSgefommen. ©djon auS ben KapiteD 
Ueberfdjriften (®ie Bflicht glüdlicp ju fein, ©lücf ber Bfüd)t, bie SBaljl 
ber Bücpcr, ber ©egen ber greunöfepaft, ber SBerth ber 3e>t, Aeife= 
freuben, bie greuben beS ^eimS, SBiffenfchaft, ©rjieijung ic.) ift erfidjtlich, 
baß baS^Bud) ein SebenSführer, eine Einleitung jum ©litdlichfein, ein 
moralphilofophifcper Aathgeber ift. gn ©nglanb hat eS eine große BerbreL 
tung gefunoen, benn eS foflen weit über 100,000 ©jentplare baDon Dcr= 
fau)t worben fein, gljm feßeint aud) in ®eutfd)Ianb eine große Elnjahl 
Käufer bcfdjieben ju fein: irgenb einen Außen für fein Seben wirb ein 
jeber Sefer baDon haben. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin \V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culinstrasse 7. 
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5 « (e t o t e. 

«Born SBerfaffer be§ „^iemßrattbt afcj ersten: 

nort 

einem £ruttfcl)cn. 
©irefte gufenbung erfolgt, nadj (Sinfenbung t>on 2 9teidj§mar£ in beliebigen 

gültigen SBrieftnarfen, burcf) bie SSudjljanblung non <£. 

^opett^ttgen. 

X rnilX un§ bebünfen, als ob einzelne biefer ©ebid)te nodj Ijöfjer [leben, als 
utondje gleiche ©egenftänbe bebanbelnbe ©ebidite ©oetl)e’§. 

Seidiger Jeitung. 

Seit einigen Jahren hin ich bemüht das 
Andenken Max Stirner’s (mit seinem bürger¬ 
lichen Namen Dr. Caspar Schmidt, 1806—1856), 
des Verfassers von „Der Einzige und sein 
Eigentlium“ (1845), der Vergessenheit zu 
entreissen und der Zukunft das spärliche bio¬ 
graphische Material über sein Lehen und Wir¬ 
ken zu sichern. Es ist mir gelungen, Max 
Stirner’s Grab, wie auch das Haus, in welchem 
er seine letzten Tage verlebte, aufzufinden und 
es soll nun, damit nicht auch diese äusseren 
Spuren seines grossen Lebens von der Zeit 
gänzlich verwischt werden, das erstere mit 
einem Grabstein, das letztere mit einer Gedenk¬ 
tafel bezeichnet werden. Wer gewillt ist, die¬ 
sen Gedanken verwirklichen zu helfen, ist 
gebeten sich an den Unterzeichneten zu wen¬ 
den. Ueber alle eingelaufenen Beiträge, sowie 
über deren Verwendung wird im Inseraten¬ 
teil der „Vossischen Zeitung“ vom 1. April d.J, 
Bericht erstattet werden. 

John Henry Mackay, 
Berlin N., Kalkscheunenstr. 2 m. 
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4 Soeben erfd)ien: ► 

Heuer Hontem non d?eopl?ü Jolling. 

S(Söff)e ufe Stocirtfpofifißer | 
fPiti Wölfvrtrt i.ltV ©n Seitvag jur 

4 Steurtycitang ber focintcn gntge. ► 
23on J 

4 [ßrofeffor Dr. (Berlacf). > 

$)rris: 50 $)fge. 

vm ********** ******** vwa 

Soeben ift bei mir erfdjienen unb nehmen alle S3ud)f)anblungen Stellungen an: 

(fmtltlTeugciftn* 
Kornau ddu Sljßopfn1 Holling 

2 greife in einem ISanbc. 
freist ©eh* 9W* 6.—, ©cbuuben 9J?. 7.— 

Seidig. & £flc[fel, «erlag. 

Verlag hon SBreitfobf & gärtet in Seibüfl. 

$arf non ^nfe, 
^anblmd) ber vn>teftantifd)en 

[J3olemif gegen bie 
römifd) = fat!joliftf)e ^irtfje. 

Verlag non Hermann (Mcnoble, Jcttn. 

9ic» bearbeitete 2$otf§aiü>gabc 
ber „©ifenbabnreform". 

8on 

(Stmarb fitgef. \V & 

■\V 

5. Sluff. XXXVl, 728 S. gr. 8°. 
gef). 12 Ji, geb. (^albfranj) 13 Jt 50 9$. 

35ie berühmte Sdjrift Sari 0. |>afe’§, roeldjc 
längere Seit gefehlt bat, erfdjeint jejjt in fünfter, 
burebgefebener Auflage. Sie ift unter ben l)cu= 
tigen 3eitberf)ältniffen befonber§ toertl)boü unb 
für feben ©ebilbeten öerftänblid). 

-*B-H- 

(Sic SSelt am ©nbe 

19. Jal)rl)unbert§ [tefjt 

unter bent 3eid)en be§ f8evfel)r§.'' 

fairer II. 
am 7. 3anuar 1891. 

** $reid 1 9)larf. ►*— 
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Für grössere lexikographische 
Arbeiten wird ein Redacteur und 
Bearbeiter des geographischen sta¬ 
tistischen Teils gesneht. 

Die Expedition der „Gegenwart“: 
Berlin W., Culmstr. 7, wird die Güte 
haben, betr. Zuschriften unter „Re- 
dacteur-Gesuch“ weiter zu befördern. 

Die (ümwtwti 1881-1888. 
Um itnfcr Säger §u räume«, bieten mir unferen Abonnenten eine günftige 

©elegettbeit *ur SSertottfiänbignng ber ©oflection. ©o me.i ber fBorratl) reid)t, 
liefern mir bie Jahrgänge 1881—1888 a 6 9JI. (ftatt 18 911.), ^jalbjabrtL 
föänbe ä 3 1. (ftatt 9 9J1.). ©inbanbbeefen ju obigen Jahrgängen ober 

sBmtbtu a i Mi. Ufofofl 6er ^egemoart 
in SBcrltn W, 57. 

Bestellungen auf die sowie 

©nbartbbecfe 

zum XL. Bande der „Gegenwart“, 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

^ierju eine ^Beilage oon Hermann §urtoit? & So. in Sßerliit C. 

9<»actton unb SxpeMtion: Berlin W„ Gulmftra&e 7. Unter SBetantmotUidJeii be8 §erau8flebetS. Srucf uon 3«*|fler & SBUtio in /eiOlia- 

T 
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Pif @cfleimmrt. 
BSodjenfdjrift für Stterotur, Emt ft unb öffcntltd)e§ geben. 

Herausgeber: Höfling tu ^Berlin. 

|cbcn Sonnabenb erfdjeint eine Rümmer. 
8u bejietjeu burcf) at(e SBudjfianMuitgen mib 'JSoftämter. 

»errag her ®egenttmrt in Serien W, 57. 4 fl. 50 $f. «int %ammt 50 |f. 
3nferate jeber SIrt pro 3 gehaltene «ßetitjetfe 80 $f. 

$nl)all: 
(StrafsenfratoiiHe. — $er 9Raffen=©treif in tRufelanb. Son Don @amfon*©tmmel3tjerna (Sictor granf.) — Literatur 
nnb ftunft: Sic '.patlien Don Üteuter’S „©trontfib". Son Sari Sbeobot ©acberp. — (Sari Don Verfall unb feine fRomane. Son 
©eintief) Soll rat ©d)umad)er. — Feuilleton: Sie Seicfcte. Son fr be Soberto. — 2ltt§ ber fmuptftabt: ®fe=9Ra=Sf)ftcm. 
Son Apostata. — Serliner äluSffelhtngen. Son C. G. — Zotigen. — frtferate. 

StraßenkraumUe. 
?lbfofutiSmuS, gemilbert burch üüteudjelmorb, — fo 

nannte man einmal bie ruffifdje BegierungSfornt. 5Df2ancf)efter= 
tf)um, gemilbert bttrdj ©trafjenframad — fönnte man ent* 
fpredjeub ein moberneS ©rofftabtthum nennen, in bem eine 
flehte Minorität f)errfdf)t burd^ ein fjödjft ungeredjteS ©enfuS* 
mahlftjftem, ttttb ©djaarett fjungernber Bettelfamilien fein 93rot 
nnb nicht einmal Arbeit haben. 

SDamit fod bnrdjauS nidjt gejagt fein, baff bie lebten 
berliner jfjebntarframade unter Rührung arbeitlofer Arbeiter 
ftattgef unbett hätten. Bielmeljr mieS alles baranf hin, bafs 
bie eigentlidjen Leiter beS Unternehmens nidjt Slrbeiter, fon* 
bern arbehfeheue gaulenger ber niebrigften ©orte umreit, bie 
fid) nur beit Sfnfchein oon Arbeitern gu geben fudjten, um 
baS gu öerhüüen, maS fie marett — Xagebiebe. £)aS mar 
audj für Berlin unb für ®eutfd)lanb ein ©lüd. ®entt menn 
bie Arbeiter einen Slufruljr gemacht hätten ftatt ber Huubüod 
gaulenger, fo hätten bie Bepetirgemeljre eine traurige Arbeit 
üerridjten müffen, unb ein 2J?eer oon Blut uttb Sfjränen märe 
bie golge gemefen. ©ibt eS hoch in Berlin eine Beoölferung 
oon 8 — 9U0,000 köpfen, bie fidj felbft gu bent „Proletariat" 
güljlt. ®enn Berlin hat je^t 1,60U,00Ü ©inmohner, unb bie 
Btajorität mahlt fogialbemofratifd). 

S)ie fetten haben fid; fefjr geänbert. Unfere tintigen 
Proletarier finb hoch eigentlich recht gähnt gegen jene „alten 
48er", bie ber Parifer gebruarreüolution bie Söien * berliner 
Ptärgreüolution folgen liefen. ®aS ift um fo auffälliger, meit 
man gerabe fo oft behaupten hört, bah ber 3itg ber ,ßeit 
immer mehr nach ber extremen reoolutionären ginfett ftrebe. 
2öie milb unb übermütfjig mar bie ©pradhe jener freiljeit* 
bürftenben Blätter oor 44 fahren, mie toll mar bie Tonart 
ber freiheittruitfenen BolfSrebner üon bamals! Unb heute? 
2)er „BormärtS" erläfjt Aufrufe an fein Bolf, mie fie ernüd)= 
ternber unb abfüljleuber baS reactionärfte Ptinifterium nidjt 
erlaffen fönnte. dagegen erflärt bie „ftreuggeitung", bah man 
bep aller ©trenge ber Berurtljeilung hoch anerfennen tttüffe, 
bafj aufriitjrerifdje ©efittnitng nodj am efjeften oergeihlidj fei 
bei einem oergmeifeltett gamilienüater, ber grau unb ®inber 
hungern feljen muh. daraus mu| man hoch bie tröftlidje 
Beruhigung fdjöpfen, bah bie Uneinigfeit ber fätnpfeitbeit Par* 
teien iit ^Dentfcfjlanb eine gemijfe ©rettge ittnehält, befottberS 
menn matt att bie müftett Auftritte in ber frangöfifdjen ßam* 
taer benft unb an bie noch gefährlicheren anardjiftifdjeit 2luf= 
ruhroerfuöhe im frangöfifdjen Ptilitär. 

QsS ift freilidj mahr, bah unferen fogialbemofratifcfjen 

gufunftsträumern bie Trauben nodj gu fauer finb, aber bürfen 
mir nicht gerabe für biefe ©elbfterfenntnih unferer inneren 
©egner ©ott banfen? ©ine BeüolutionSpartei, bie ihrer Ueber* 
macht gemih unb felbftbemuht ift, roirb eben ftetS unb fofort 
gur 2hat übergehen, fo lange eS eine SSeltgefdjidjte gibt. 
®enn jebe irbifdje grage ift im ©runbe eine ÜÖtadjtfrage. 
Sludj nach ber alten juriftifdjen formet „cui bono?*‘ mürbe 
man auf bie ©ogialbemofraten als Hintermänner unferer 
©trahenframade gulept rathen müffen. ®enn fie fönnten ftch 
in ber Snjed feinen gröberen ©djaben gufügen, als bttreh folche 
£h°rheiten. _ Begeidjnenb in biefer Hinficht mar bie Ueine 
©eene, als eilt ^rafehler, ber foeben gebrüdt hatte „eS lebe 
bie ©ogialbemofratie", oon berben fogialbemofratifcfjen häuften 
gepadt unb burdfjgeprügelt mürbe. ©S ift gut, bah bie grage 
„cui bono?“ nidjt immer auSfdjlaggebenb ift, fonft fönnte man 
bie Befdjtoörer beS rotljen ©efpenfteS nirgenb anberS fuchen 
als — in bett heiligen fallen ber Börfe. Slber gefpannt barf 
matt barauf fein, maS nun bie anardjiftifdjen Piaulhelben in 
Berlin thun ober — fagen merben. iiDaS ift ja eine ©adje 
nadj ihrem ©efdjmad, eine Propaganba ber jEfjat! SBorauf 
märten fie benn nodj? ©ie erflären ja, bah ntan nic^t märten 
fode unb biirfe, fodte bei ihnen auch f^°n bie „Berfttmpfung" 
eingeriffen fein? 

ßehrreidj mar attdh eine ©eridjtSOerhanbluttg, bie fidj in 
ben lepten STagen in Berlin abfpielte, unb bereu innere Ber* 
maitbtfdjaft mit ben ©trahenframaden unfereS SBiffenS üon 
feinem Blatte h^orgehoben mürbe. ©in ©inbrecher er* 
gählt bem ©erichtShofe, bah ein ©efprädj mit einem anberen 
„mohlfituirten" ©inbrecher ihn auf ben ©riinbfap gebracht 
habe, „mer heute ttodj arbeitet, ift bttmm, — ich ftehlc." 
©ine Philofophie üon furchtbarer ©infadjljeit! 

^ein ©eringerer als ©buarb ü. Hudmann hat mit Badj* 
brud auf bie ©rfdjeinung tjtngemiefen, bah namentlich in ber 
falten SahreSgeit üiele ßeute £l)ätlid)feiten begehen, befottberS 
©adjbefchäbigungett, in ber auSbrüdlidjen Slbfidjt, um in ber 
marrnen ©efängnihgede gefüttert gu merben! ©S fantt auch 
nichts mehr auf ber Hanb liegen, als bah ein meifer BolfS* 
mirtf) unb ©efepgeber jeben unehrlichen ©rtuerb möglidjft er* 
fdjroeren unb gugleidj jeben ehrlidöen ©rmerb möglidjft erleidj* 
lern muh. Ober mit anberen Söorten: ber 5lbftanb gmifdjen 
bem SDafein beS ®iebeS unb bent ®afein beS reblidjett Ir* 
beiterS muh fo uteit gemadjt merben mie nur irgenb möglich, 
©tatt beffen gemäljrt matt heute in übel aitgemenbeter Huma* 
nität bem Berbredjer allerlei ©rleid)terungen, fogar ber 3ud)t* 
häuSler fann nodj „©rfparniffe" madjett im ^uchthaufe. 3ltt* 
bererfeitS behauptet ntan mit um fo merfroürbigerer Horthergigfeit, 



eg fei nidjt ©acpe ber ©taatggemeinfcpaft, bafür m forgen, bap 
bie Bürger topnenben unb e^rlic^en ©rmerb futben. ©iept 
bag nidjt Beinahe fo aug, atg trollten bie betreffenbett puntan* 
partperzigen Dpeoretifer atlmäpticp atteg tpanbmerf überführen 
in ©efängniparbeit? 

SJJiait !nnn atterbingg nidjt nad) Art beg Drafon auf 
jeben fleinften Setbbiebftapt bie Dobegftrafe fepen. SÜtan fann 
nidjt einmal fdimerere ©inbredjer tebengtäugticp eitifperren. 
Aber bap man eg nidjt fann, ift traurig. Denn man fönnte 
eg, menn feber ffei^ige Bürger audj Arbeit unb Brot fänbe 
unter atten Umftänben! (Sin Dieb, ber aug anberem ®rutibe 
ftieptt atg aug bitterer S^otb), geigt eine fo fdjinupige fmbfudjt, 
bap bag ©taatgintereffe ein Ünfdpäbtidjmacpen für immer 
rechtfertigt. 

könnte man in Beziehung auf Botptage unb unüerfdjut* 
bete Armutp ein ganz reineg ©emiffen hoben, fo fönnte man 
auch ntfjigen ^erjeng feben Saubfriebengbredjer nieberfdjiepeit 
taffen. Damit foll aber nicht etraa Sflilbe ober audj nur Sang* 
muttj gegenüber irgenbroetdjeit Aufrührern empfopten merben. 
Denn bie Biadjt ntüffett bie SKadjtpaber unter alten Umftänben 
in ber §aub behalten unb um jeben ißreig. SKit ber SO^acfjt 
öertiert man jugteidj bie SOtögtidjfeit ber Befferung. @g märe 
ein entfeplidper ©ebanfe, baff ein ©tabttfjeit audj nur für eine 
batbe ©tunbe taug in bie ©ematt beg ©trapengefhibetg fatten 
fottte. ÜJJJitbe unb Berföpntidjfeit gegen alle ©egner, bie mit 
Aßorten oerhanbetn motten unb in orbnunggmäpiger SBeife 
Befdjtüffe faffen. Aber mo mau ung auf bie $robc ftetten 
mit! mit ©trapenbemonftrationeu unb gar mit ©teinmürfen, 
ba antmorte bie „ultima ratio“ mögtidjft fdjnett unb mög* 
tichft fdjarf. 

^mei ©rünbe finb eg, bie am häufigften gegen bie Be* 
fcpmerben ber Arbeiter angeführt merben. Der eine beruft ficfj 
auf bie mangelhafte ©parfamfeit in ber marinen Sapreg* 
geit, mo ber Arbeiter natürtidj oiet befferen Berbienft hot atg 
im Aßinter, ber auperbem oiet höhere Soften für Neigung, 
männere Reibung u. f. m. öerurfacpt. Diefer Bormurf, fo 
beredjtigt er an fiep ift, oergifst bodj, bap mir mit ben 9Q?en= 
fcfjen redjnen müffen, mie fie finb, unb bap in ber ’prapig bie 
praftifdjen Biidficpten ben Borzug haben oor ben tpeoretifcpen. 
Die redjte ©parfandeit fehtt in ben unteren ©tänben ebenfo 
mie in ben oberen, unb auch tu manchen Streifen, bie auper* 
hatb biefer ©tanbegeintheitung fiepen. Aßir erinnern j. 53. 
an ben oft getabeften Sftanget an ©parfamfeitgfinn bei ®ünft* 
tern unb ©etehrten. Auperbem fann fidj jener Bormurf nur 
ridjten an bie üerpättnipmäpig fteine SD^inbergaht ber beffer 
bezopften Arbeiter. Die 9Jtcprjapt ift aber fo fcptedjt geftetlt, 
bap zur ©parfandeit fdjon eine giemticp grope ABitlengfraft unb 
gäpigfeit gehört, um nicpt ju fagen ein befonbereg latent. 
Bielfadj btirfte fidj auch tu ber fommertidjen Seicpttebigfeit 
gerabe ein gemiffer Büdfcptag ber eben überftanbenen Aßinterg* 
notp äupern. Sßer bag müpfam ©rfparte fdjon in ben nädj* 
ften Aftonaten mieber oer^epren mup, vertiert babitrcp audj bie 
Suft am ©paren. 

©in zweiter Bormurf ricptet fidj gegen bie freizügig* 
feit. Aßenn eg einmal fein mup, motten mir auf bie §rei* 
gügigfeit üerzicpten, obgteicp feptenbe ^reigügigfeit gteicpbebeu* 
tenb ift mit patber ©ftaüerei. Aber mir glauben, bap biefer 
©inmurf nodj oiet pattfofer ift atg ber erfte. greiticp mup 
fiep eine |>errfdjaft, bie bag Sanbteben nur fennt aug ber 
©ommerfrifepe, gar fepr munbern, marum beim biefer eigen= 
finnige fßrotetarier biefe fdjöne, gefunbe Sanbtuft ju ftiepen 
fdjeint. Aepnticpe tänbtidje Sftipoerftänbniffe beg feinen ©täbte* 
bemopnerg tiefem einen unerfcpöpfticpen Duett für bie Aßip* 
btätter. Die Bermunberung mup auf ben ©ipfet fteigen, menn 
berfetbe ©täbter bann bie ^ßefttödtjer unb finfteren ^etter= 
gemötbe erbtidt, bie ber Proletarier feine ABopnung nennt, 
unb menn er biefe „Aßopnung" oergteiept mit — feinem tieb= 
tidjen ©ommerpeim. 

Offenbar mup man, um mögtidjft oiete Seute aug ber 
©ropftabt mieber zu oertreiben unb jur 9tüdfepr auf bag Sanb 
u bemegen, entmeber ben Aufenthalt in ber ©tabt er* 
cpmeren, ober ipnen ben Aufentpatt auf bem Sanbe er* 

teieptern. S33ie man bag ®afein beg Protetarierg in ber 
©tabt nodj erfdjtoeren mitt, ift ung ätterbingg oöttig rätpfet* 
paft. ®enn SBopnungen, bie nodj rnenfdjenunmürbiger mären 
atg bie, bie peute tputfäcptidj „Sttietper" pnben, überfteigen 
unfer Segriffgoermögeu. SDanacp bteibt nur noep bie Spögtidj* 
feit, bag Soog beg ßanbarbeiterg ju oerbeffern. ®a liegt ber 
^jafen eben! Die Söpne auf bem Sanbe finb 51t niebrig, 
um atg eine fräftige Sodung auf ben ©ropftäbter 
mirfeit ju fönnen. Der fteine Sanbbefiper fann feine pöpe* 
ren Söptie gapten, meit er tief oerfdjidbet ift, unb ber grope 
©runbbefiper mit! feine pöperen Söpne jopten, meit er — in 
53ertin perrtidj unb in leben mup, unb meit feine 
Herren ©öpne — nun, man meip ja, „Pferbe, SBeiber, £umbe, 
atleg famog!“ 

Daju fommt, bap eg nicpt bie SKagenfrage allein ift, bie 
bag Sanb oeröben täpt. ©in oiet fdjtitnmerer „Dracpe, ber 
bag Sanb oeröbet", ift ber potitifdje Drud, ben teiber fo oiete 
grope Sperren, bie fiep conferoatio nennen, auf bie oott ipnen 
abhängigen fteineu Seute augüben. Denn ein bigepen §unger 
oerträgt beg Deutfdjen eprtiepe §aut noep eper atg bie gepäffige 
Unterbriiduugg* unb ißerfolgunggfudjt. §ier fönnte bie 3te* 
gientng ein 2öerf ber ©ereeptigfeit unb ^tugpeit jugteiip tpun, 
inbem fie ben Gebrüdern bag Spanbmerf einmal griinbtiep tegt. 
©in maprer ©egen ift ba nodj bag gepetme SiBaptredjt jum 
3teicpgtage, meit eg tpatfäcpticp bag einzige iftedjt ift, mag 
bem munbtobt ©emaepten noep übrig bteibt. ©g ift fepabe, 
bap man ben Stampf für bag SBaptgepeimnip bem ffjreifimt 
allein übertaffen ju motten fepeint. Pdan fottte eg faum für 
tnögtiep patten, bap erft neuerbingg mieber ©timmen taut mitr* 
ben, bie „öffenttidje" SSapt oertangten, unter Berufung auf bie 
alten fabenfepeinigen 5iebengarten mie „9J?utp ber Ueberjeuguitg". 
9tein, nidjt öffenttidje 5Bapt, fonbern mögtiepfter ©djup beg 
SSaptgepeimniffeg. Der ßufatntnenpang ift nicpt fepmer ju 
begreifen: öffenttiepe ASapten auf bem Sanbe — in ber ©rop* 
ftabt ©trapenframatte. 

Der i^talfen- Streik in HuPlanb. 
SSort t>. i’ott Samfon-tjiinmclstjerna (Dirtov ^ranf). 

Unter ben ©rfepeinungen, metdje auf bie 9?atur beg über 
fRuptanb pereingebroepenen fepmeren Seibeng jurüdjufdjtiepeu 
geftatten, ift bie epibemifcp gemorbene „Arbeitgfcpcu", nidpt nur 
ber 9?otpteibenben, eine ber midjtigften. Sn ber beutfdpen fßreffe 
ift biefe ©rfdjeinung bereite mieberpott atg fonberbare „Ar* 
beitgfcpeu" fignatifirt morbeit. SP« näpere Betrachtung mirb 
inbeffen ergeben, bap fie gutreffenber mit bem Augbrude 
uitferer Ueberfcprift bezeichnet mirb, atg 93taffen*@treif. ^u iprer 
©parafterifirung motten mir junädjft nur bagjenige peran* 
jiepen, mag bie ntffifdje ^reffe barüber bringt, fobann aber 
bie zum Dpeit oietteidjt unfreimitlig einfeitigen Sfunbgebungen 
biefer tepteren, zu ergänzen fuepem SSenn mir babei üornepm* 
tidj ben (oormatg ^atfom'fcpen) „StJfogfauer D'fadjridjten" folgen, 
fo entgepeu mir ber ©efapr regierunggfeinbtid) * tenbenziöfer 
Darftetlung. 

Denn mie fepr biefeg Organ beftrebt ift, atg ©pradpropr 
beg gegenroärtig perrfdjenben $egimeg zu gelten, gept auf bag 
^farfte aug feinem, augfdpliepticp !iftotpftanbg=23etracptungen 
gemibmeten 9fieujaprg*Seitartifel perüor. ©teidpfam pope ©djute 
reitenb, in titterarifepem $arabefd)ritte, mirb pier auggefüprt, 
bap bag Unpeit, oon metdjem 9tuptanb peimgefudpt mirb, 
offenbar unb erfiepttiep eine ©träfe ©otteg bafitr fei, bap feit 
ben feepziger Saprett bie Regierung meftticp*tiberaten Doctrinen 
Zutritt geftattet pabe — ein für metcpen'bie Regierung 
nun fetbft biipen müffe; nun fei fie in Bertegenpeiten gebradjt 
unb in bie Botpmeubigfeit üerfept morben, äRittionen unb 
aber Millionen zur Botfgoerpftegung penugeben unb eg zu 
butben, bap biefe äRitlionen oor ipren Augen pierpin unb 
bortpin oergettett merben, unb bap nodj bazu,*feiteng ber tibe* 
raten Befreier ber Sanbfdpaftoerfammtungeu ipr, ber Regierung, 
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* alle ©djulb aufgebürbet merbe; biefe örtlichen quafUißarlamente 
feien als Borfcpulen ju einem fünftigen sJteid)Sparlamente er* 
ridjtet morben, patten aber nidjtS anbereS bemirft, als bie üor* 
forglicpe Bormunbfcpaft beS „dlicolaitifcpen ©pftemeS", gitgleid) 
bie BorratpSmagagine beffelben, gu gerftören unb allgemeinen 
Banferott perbeigufuhren; bie öietgerübjmte SanbfcpaftSftatiftif 
ermeife fid) nun als gänglid) mertploS, benn fie üermöge über 
bie tpatfäcplicpe 9luSbepnuna beS dtotpftanbeS nidjtS auSgufagen. 
dluit gepe bie Regierung baran, biefe Süde auSgufüden unb 
jeber urtpeilSfähige dJtenfcp fefje eS ein, bop eine dtettung 
fRu^tanbS — faÜ§ eS ©otteS SöeiSpeit gefalle, 9tuplanb nod) 
meitere Prüfungen gu fenben — nur üon ber autofratifepen 
^Regierung feines garen gu erhoffen fei. 

SDiefe ^unbgebnng bürfte genügen, um bie regierungS* 
freunblidje ©efinnungStüdjtigfeit ber „SRoSfauer dtaepriepten" 
gu fenngeiepen unb um dtotpftanbS* unb 9lrbeitSfcpeu*,3eitgniffe, 
meiere baS Blatt an anberen ©teilen gu bringen nid)t umpin 
fann, als unüerbäcptig unb unübertrieben erfdjeinen gu laffen. 
SDennocp föitneit mir uns niept üerfagen, nocp beS dläperen gu 
geigen, bis gu melcper Ungerecptigfeit bie fRegierungSfrcunbtidt)* 
feit beS Blattes fief) üerfteigt. @S ift ja boep niept unbefannt, 
baff aud) bei adern üormaligen Siberalifiren bie ruffifd)e Be* 
gierung iprer autofratifdjen Stenbengen unb Snftincte fiel) nie* 
inalS entfleibet pat, aud) niept in ber famofen Beform*91era; 
bah bie autofratifepe Büreaufratie eS immer fepr eilig bamit 
gehabt pat, bie faum in bie SüBelt gefegten neuen Snftitutionen, 
gleidjfam üor il)ren eigenen ©efdjöpfcn fid) ftirdjtenb, gu feffeln 
unb ju fnebeln, ade ^äpigfeit guttt ©uteS SKirfen ipnen nepmenb, 
unb nur bie 93efäf)igung gunt ©cpäbigen ipnen laffenb. SDie 
BicptSnupigfeit ber SanbfcpaftSämter unb SanbfcpaftSüerfamm* 
lungen ift optte gmeifel gum großen Steile burd) bie auto* 
fratifepe Büreaufraite felbft üerfcpulbet morben. SDenn als, 
gleich gu beginn ihrer SDpätigfeit, biefe Snftitutionen nad) 
bent Borbilbe ber muftergiltigen Seiftungen ber @t. ißeterS^ 
burger Sanbfdjaft fid) git entmideln begannen, mürbe biefe, als 
ein ärgerliches Beifpiel üon ©elbftänbigfeit, aufgelöft; bie 
üerbienftlicpften ©lieber beS SanbamteS mürben in bie 95er= 
bannung gefchidt unb bie gange Ianbfd)aftlid)e SBirffamfeit im 
Beicpe. mürbe lahm gelegt. SDie Sanbfdjaft mürbe gum £unt* 
melplape ber Streber unb ©auner unb gum SSerfgeug ber ört* 
liepen ©atrapen herabgebrüdt. Unb nun fdjmähen bie autofra* 
tifepen Organe baS üon ber 9(ittofratie gertretene unb ©ntmür* 
bigte! BoilenbS ungereept ift bie ©cpntäpung ber lanbfdjaftlicpeit 
©tatiftif. Bon bem beften Kenner ber ruffifrfjen ©tatiftif, üon 
SDr. SllfonS SDpun, ift onerfannt morben, baff ftatiftifd) Qu* 

üerläffigeS unb BraudjbareS eingig unb adein üon ben Sanb* 
fchaften geliefert morben, mäprettb bie ftaatlidjen ftatiftifepen 
Arbeiten jeben ÜöertpeS entbehren. dBarurn nicptSbeftomeniger 
bie lanbfcpaftlicpe @rnte*@tatiftif im @tid)e läfjt, bafür geben 
bie „SRoSfauer Bacpricpten" felbft, an einer anberen ©tede, 
in ber dtr. üom 7./19. Qan. eine genügenbe ©rflärung, meld)e 
jebod) nicht geeignet ift, baS Vertrauen in bie büreaufratifdje 
$tutofratie gu ftärfen. @S mirb 1)^ nämlid) aufmerffam ge- 
mad)t auf einen SSortrag beS §rit. 91. 91. 95Iau über bie not!)* 
menbige „Organifation ber ©rnteftatiftif" morin gegeigt morben, 
bah, abgefehen üon Unguüerläffigfeiten ber (Erhebung, bie 
ftaatlid)e ©rnteftatiftif namentlich baburch Beeinträchtigung er- 
leibe, bah fie gleichseitig unb unabhängig üon einanber burd) 
neun, fage neun, üerfdjicbene ÜDUnifterien unb befonbere 9te= 
gierungSinftitutionen betrieben merbe, mobei bie ©efammtfoften 
coloffalgrohe, bie ©rfolge aber gleid) 97ud feien, meil erftenS bie 
bamit betrauten gal)(reid)eu ißerfonen meift gar fein Berftänbnih 
für bie Sanbmirthfchoft befi^en; meil gmeitenS burch ihre ^erfplit* 
terung bie ©elbmittel ganj ungenügenb finb unb meift feine 
ißublifatiou geftatten unb meil brittenS ber Sanbmirth burd) bie 
nemtfadfen ftatiftifchen 91nfragen unmidig unb smn Berichten 
unaufgelegt gemacht merbe. ®a fodte bann bie Sanbfdjaft, als 
jehnter ffrager, Brauchbares befdjaffen!! Unb mentt jept, in 
gmölfter ©tttnbe, ba jur Bestimmung nod) ber ©igennup h”13 
Sufommt, melcher ^ornüorräthe bis ju nod) hpherer. 
fteiejeruna möglidjft oerbergen möchte — metin jept bie auto= 
fratifdje Büreaufratie fid) aufmacht, guüerläffige ©rnteftatiftif 

nadhträglich ^ergufteden — meldfen ©rfolg muh ein ur* 
tpeilsfähiger SUienfd) üorauSfagen?! 

2Sir fommen nun p ben offenbar unoerbädjtigen 3eu95 
niffen ber „SRoSfauer dtadjrichten" über bie epibemifche „9lr= 
beitSfcheu." Unterm 7./19. Sanuar bringt fie in ber ftefjenben 
Slubrif „Briefe über bie ^ungerSnoth", im 67. Briefe, 9J?it= 
theilungen beS Iperrn idebofhobomsd), auS bem ®a= 
lüga’fdjen ©ouüernemeut, meldjern mir golgenbeS entnehmen, 
©chon im 91uguftmonate h«be er, gufofge einer Beröffentlidjung 
auS bem iRjäfaitj'fdjen ©ouüernemeut, über bie bortige, mit 
üftangel an 9lrbeitSgelegenheit oerbunbene dlothlage bem be= 
Süglidjen Sanbamte dladjridjt gegeben, bah in feiner ^adiga’fchen 
jftad)barfd)aft minbeftenS 50U dRann guten Berbienft finben 
fönnten, ba ade lanbrnirtpfchaftlidjen 91rbeiten mie gemöhnlich 
ftodten, meil bie örtlichen Bemopner jur ^abrifarbeit nach 
9RoSfau absujiehen pflegten, darauf feien auch im Dctober 
Seute auS bem 9tjäfanj’fcf)en aefommen, aber niept auS dtotp- 
ftanb-^Bejirfen, fonbern auS folcpen ®iftricten jenes ©ouüer- 
nementS, meldje gute (Srnte gepabt. SDiefe ganj behäbigen 
Seute pätten, trop beS bei ber £peuerung ber fdaprungSmittel 
anfepnlidpen SopnangeboteS üon 3 bis 3V2 3tubel monatlid) bei 
freier ^oft unb SBopnung, nidjt angenommen, fonbern feien 
meiter gegogen. ®ie ©rfläntng bafür mirb bem £>errn 97ebo= 
fpobomsfp burep einen feiner Arbeiter: SDie Seute pätten noch 
©elbmittel gepabt; fo lange biefe nod) üorpielten, merbe 
fein Sopn für genügenb gepalten, unb merbe meiter gezogen; 
menn bie lepte" ßopefe üergeprt morben, bann fei man mit 
bem geringften Sopn jufrieben; er felbft pabe eS auh fo ge= 
ma^t, bei ben perabgefepten @ifenbapnfaprpreifen pabe er für 
ein ©pottgelb meit unb breit, im ©üben unb dlorben 9tuh- 
lanbS, fid) umpertreiben fönnen. — §ier paben mir gleicpfam 
bie ©enefiS beffen üor 9lugen, maS mir unlängft (Beil, ju 
dir. 344 ber „9ldg. 3^9-") w3erflie|en" ^er Beüölferung 
BuplaubS genannt paben. Opnepin ift, mie ^fcpaabäjem eScon= 
ftatirt pat, bie ruffifdje Beüölferung nod) niept eigentlid) fehpaft 
gemorben. SDem Xriebe jum Umpertiagiren ift burd) bie rnopd 
gemeinte ^erabfepung ber gaprpreife podjbebenflicp Borfcpub 
geleiftet morben. 

Soeben fapen mir, bah <*uS bem SRjäfanj’fcpen niept bie 
notpleibenben SDiftricte fiep ausleerten, fonbern gerabe bie Oer- 
mögenben. SDie fdjmer Betroffenen rüpren fid) niept; barin 
ff turnen ade geugniffe überein, fomopl biejenigen ber „dRoS^ 
fauer dlacpricpten", als auep ber gmeitc, üom ©rafen Sem 
STolftoi in ber ,,-dlebelja" auSgeftopene dlotpfcprei (ogl. „Berl. 
SDagebl" üom 28. Sau., 91benbbt). Sebe moralifepe ©ttergie, ade 
f^äpigfeit jur ©elbftpilfe erfepeint erftorben. Sn näcpfter dläpe 
angebotene ©elegenpeit gum ©rmerbe, jum ©idjfelbftnäpren, 
bleibt unbenupt. Unb groar niept nur unter ben mirflid) 
dtotpleibenben macht fidp bie ,,91rbeitSfcpeu;' geltenb; anftedenb 
mirft fie meiter auep auf Greife, bie fid) feineSmegS in Be= 
brängnip befinben. £)ören mir, mie bie ©orrefponbenten ber 
„dftoSfauer dladpricpteti" fid) biefe, fie äuperft beunrnpigenbe, ja 
ipnen entfeplid) gefäprlicf) erfepeinenbe SDpatfadje gu erflären 
üerfuchen. SDen ©cpttlbigen paben fie, nidjt gang mit Unrecpt, 
gefunben: eS ift bie planlofe ipriüatmopitpätigfeit — alfo mup 
biefe unterbrüdt merben. 

Sn iprent Seitartifel üom 29. SDec. 1891—10. San. 1892, 
fepten bie „ÜRoSfauer dlacpridjten" bie ipnen ^gegangenen dlotp* 
ftanbsbericpte alfo jufaturnen: S5)ie üerberblicfje ^ffiirfung ber 
©ratiS=@penben an bie dlotpleibenben fei fofort betnerflicp 
gemorben, fobalb bie dlotpmenbigfeit fid) gegeigt pabe, mit 
Beipitfe fiep ju beeilen. SDie Regierung fei beftrebt gemefen, 
bie 91rbeitStpätigfeit ber Notpleibenben niept gu paraltjfiren. 
©olcper 91bficpt aber fei man fiep in ber „©efedfepaft" üiel 
meniger bemupt gemefen, unb baburd) fei eS ju erflären, bap 
unter ben bäuerlichen Greifen eine üerberblidpe Borftedung fo 
rafcp entftanben unb fo auperorbentlid) meit fid) üerbreitet 
pabe, bie Borftedung nämlid), bap bie Bauern peuer als 
©ratispenfionäre unb ^oftgänger ber Regierung baftepen, 
melcpe ipnen alles ©rforberlicpe umfonft git liefern pabe. ©e- 
genmärtig, ba bie Negierung eilten breiten ifßlan öffentlicher 
Arbeiten aufgeftedt unb ber ifßriüatmopltpätigfeit bie lang ent* 
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beßrte @inßeitlid;feit »erließen ßabe — g. S. burdß ©rridßtung 
beg „Sefonberen Sotßftanbgcomiteg" — gegenwärtig fei eg 
bringenb geforbert, gegen jene SßorfteHung beS Solfeg energifcß 
in'g gelb gu rüden; benn fie gerrütte unb üerberbe bag SSolf 
nnb vereitele bie beften ißläne ber Dbrigfeit. 

®ie öffentlicße Sieinung — ßeißt eg weiter — bie öffent* 
IicJ)e Sieinung — (bie man gefnebelt nnb erftidt ßat!) — folle 
ficß beeilen, ber Regierung gu £>ilfe gu fommen. SDie Seide, 
weldje bem Solfe Reifen wollen," füllten eg einfetjen, baß ißre 
üerßältnißmäßig geringfügige Seißilfe beit Säuern pofitio oer* 
berblid; werbe, wenn fie eine Seränberung ber bäuerlichen 
Sürforge für bie eigene SBirtßfcßaft gur Solge ßabe. Sit ißrer 
Summer oom 7./19. Januar erflärt bie Üiebaction beg SlatteS, 
fie werben fortan feinen prioaten Aufruf gu ©ammlungen 
u. f. w. abbrttden, weint ifpn nicht ein Serläf3lidßfeitg*2ltteft 
feiteng beg „Sefonberen Sotßftanbgcomiteg" beigefügt fei. fRun 
ftelle man fid) oor, wie oiet $eit ttnb Süiße, bei ben großen 
(Entfernungen unb bei ber §urtigfeit ber Seßörben, unb wieüief 
üorläufiger ©elbauggaben aller SIrt, bei ber überall ßerrfcßen* 
ben ÜSidfür, eS bebarf, um fid; ein fold;eg guüerläffigfeitS* 
?ltteft feiteng beS SäerSburger ©entralcomiteg gu üerfcßaffen, 
Welche^ bocß erft Anfragen an bie Socalautoritäten erlaffen 
muh über bie öualification beS 21ufruf*UntergeidjnerS. ®as 
SCdel ift gleidfbebeutenb mit oölliger Saßmleaung ber Sri°at* 
woßltßätigfeit, eS fei benn, baß bie Stenfcßenfreunbe burd; Se* 
ftecßung ber Socalbeamten fid; gum SBoßltßun bie (Ellbogen frei 
ntadßen. 

Unmotiüirt freilich fann man biefeS Seglementiren ber 
Sriüatwoßltßätigfeit nicht nennen, wenigftenS tßeoretifcß nidßt. 
SDenit erfteng: iüßne folcfje Sorfid;t würben ficherlicf) in 99 
fällen oon 100 bie (Erträge ber (Sammlungen in bie Säoat* 
tafdßen ber (Sammler fließen.*) Slnbererfeitg freilich zweifelt 
im heiligen Ütußlanb woßl niemanb baran, baß eg in praxi 
ziemlich auf baffelbe ßeraugfomme: burd; (Eoncentration ber 
Sriüatwoßltßätigfeit im „Sefonberen" ©entralcomite werbe bie 
Füllung ber 2afd;en ber hier SBirfetiben beförbert. ^weiten! 
aber fann nicht in Slbrebe geftellt werben, baß bie $riüatwoßl* 
thätigfeit wirflich fo fd;äblid; gewirft habe, wie eg bie ©or* 
refponbenten ber „SioSfauer SRacßricßten" barftellen, unb baß 
baffer bie ©infdßrättfung unb Regelung ber Säüatwoßltßätig* 
feit angegeigt erfd;ien. 

Sn bem angelegenen Seitartifel helfet eg weiter: teilte 
Süßernte, fein 2Sud;erer Oermöge eg, ben Sauer fo grünblich 
gu ruiniren, als bie unüberlegte Söoßltßätigfeit eS tl;ut, inbem 
fie feine felbftänbigen Slnftrengungen gur Erlangung oon 
SBoßlftanb unterminirt...unb ben Säuern bie Sorfteflung ein* 
flößt, als fei biefe SSoßltßätigfeit baS fRefuItat irgenb einer 
obrigfeitlicßeu Sbee. ®a feße man, baß faft ein ganger fö’reiS 
fid) mit ©ratiStifcßen bebedt, an benen feber erfeßeinen mag, 
bem eS einfällt, ol;ne bie geringfte Nachfrage nad; feiner Se* 
bürftigfeit. ®ie ©ratiSfpeifung gefdjeße oft in einer, für bäuer* 
ließe Sluffaffung, luxuriös etfeßeinenben SBeife. Sa, ben Äinbern 
Werbe babei ÜRafcßmerf üerabfolgt, werben Silberftbeln Oer* 
tßeilt. ©ei eS bann wunberbar, Wenn am aitbern (Enbe beS 
Greifes bie Seute fid; weigern, Slrbeit gu leiften, oßne welcße 
man ißnen nichts Oerabfolgen will, unb wenn fie ob ber $u* 
mutßung unwillig werben? wenn ißnen biefelbe al§ ein „9}tißs 
braueß", al§ eine Unterfcßlagung erfdßeint? „3J?ait ßat ja", fagt 
ba ber gemeine ÜRaitn, „®elb für uns angewtefen" („abgelaffen.") 
SDurdß bie ©ratigtifeße mit bem (Eonfect unb ben Süd;eld;en 
fei ben Säuern bie ©ad;e flar gemad;t worben: ®ie ©aftereien 
fämen ja au§ öffentlichen Mitteln . . . ber Sauer ßat ein 
9ied;t auf biefelben . . . werben fie ißm ooreutßalten, fo fei 
ein „ÜRißbraudß" im ©piel. Sa, meßreren (Eorrefponbenten ber 
„äRosfauer 9Rad;ricßten" ift e§ oon Säuern, weldje man gum 

*) Sn feiner, „©efaßr!" übcrfdjrtebenen ßinfenbimg referirt ^ierr 
@d)Qd)6tin tiom S3efud)e einer ©outiernement§*ßanbfc()aft§=S5eifammIung 
unter Stnberem: „®tan mufete f)ier ftaunen über bie (Sonfufion ber SSor= 
ftellungen non irgenb tnelcben SSerforgung§=®apitaIien unb über bie un = 
erfättlii^e @ier einiger oon ben ®eputirten, irgenb roelcße-fotdEier 
pitalien gu iijrer Verfügung gu erhalten. ®a§ war ein nieberbrüefenber 
Ginbrud bc§ örtlichen parlement pour rire." 

SlrbeitSerWerbe bereben wollte, mit biirren SBorten gefagt worben: 
ba§ oon ber ^Regierung für fie „abgelaffene" ©elb fei in ben 
§änben ber „sperren" fleben geblieben. 

9iod; weiter ßat fid; bie (Srßißung ber bäuerlichen ^>ßan= 
tafie gefteigert: nidßt nur Srotforn fei man oerpflid;tet, ißnen 
gratis gu liefern, im Srüßjaßr werbe ißnen aueß ßug* unb 
iRußOieß au§ öffentlicßen Sätteln ertßeilt werben müffen; 
unb barauf ßin wirb felbft ooit folcßen SüBirtßen, welcße nodß 
SutterOorrätße befißen, ba§ Sinboieß unb werben bie ißferbe 
gefcßlad;tet. Stn 08. ber „Sricfe über bie öungerSnotß" oer= 
langt ein §err äRalinowSli, man folle ben Säuern alle Sfer^e 
neßnten unb fie „im ©roßen" burd; ben SBiitter füttern, um 
fie im Srüßjaßr beit Seuten gurüdgugeben — anbernfallg werbe 
im Sriißiaßre pej öen Säuern fein eingigeg nie^)r öor=: 
ßanbeit fein. 

©in weiterer, oon einem ©orrefponbenteu ber „Siogfauer 
Sacßridßten" conftatirter, Umftanb ift noi^ erftaunlicßer unb 
läßt nod; tiefer bliden. ®ie „5(rbeitgfcßeu" befdßränfte fieß nidßt 
auf bie notßleibenben Segirfe; aud; in foldjeit ©egettben, wo 
ooit Sotßftanb nicht entfernt bie 5Rebe fein fonnte, madßte fie 
fid; geltenb. Seute, bie ßinrcid;enbe ^ornoorrätße befaßen, gogen 
eg, ftatt oon ißnen gu leben, oor, ©tanungäfte ber _®ratigtifcße 
gu fein. Sa, oon bem eigentlichen ?lderbau ßatte fidß bie „§h> 
beitgfcßeit" aud; auf bie deinen ©ewerfer übertragen: — bie 
Sößne feien gu gering geworben, eg oerloßne fidß nicht meßr gu 
arbeiten —; aud; fie oerlangten, aug öffentlichen Sätteln er= 
näßrt gu werben. 

®ag ift ber übereinftimmenbe Snßalt aller ber mit Samen 
untergeid;neteu ßorrefponbengen; alle bie sperren ©cßarfßotin, 
Sebofßobowgfi;, %. S-W aug bem Xfdßern’fdßen Greife beg 
2(ula’fd;en ©ouüernement, Stalinowgfß u. f. w. — mit ge= 
ringen Sarianten entrollen ißre Sriefe, ißre mit „©efaßr!" 
überfdjriebenett Slrtifel, mit großer Uebereinftimmung baffelbe 
Silb. Unb allen biefen ©orrefponbenteu ift eg angumerfen, wie 
fid; ißnen beim 91bfaffen ißrer Sericßte, im Slngefidßte ber näßen 
3ufunft, bie fpaare fträuben; alle fdjließeit mit Slugrufungen 
ber Slngft: „®iefe ^udßtlofigfeit fönue uießt oßne bie fürdßter= 
lidßften ^yolgeri bleiben!" ... „womit miiffe bag enben?!" ... 
„®ie gefäßrlicßften S°^Sen fe*eu äu befürchten für bie Drbnung 
unb ©tructur (sic: Stroi) fowoßl ber ©efellfcßaft alg 
aud; beg ©taateg!" 

2öir fönnen biefeg gebrängte Seferat nid;t feßließen, oßne 
gu bemerfen, baß alle biefe beunrußigenben Seobad;tungen aug= 
fd;ließlid; in ben großruffifdßen SDiftricten gemaeßt worben finb. 
Son ber epibemifdßen „Slrbeitgfdßeu" wirb nur berichtet aug ben 
großruffifdßen Segirfen, ber f(affifd;eit Heimat ber „Drtßobojie" 
unb beg ÜlgrarcommunigtnuS, aug bem tiefen SDunfel begjenigen 
©ebieteg, welcßeg nodß nie — aueß nießt fo üiel wie bie eße= 
malg polnifcßen Sro°inäen — Serüßrungen mit bem „üer= 
berbten Söeften" erfaßten ßat, in weld;eS nodß nie ein ©dßimmer 
gefallen ift oon ber s^ßogpßoregceng ber „gäulniß" ber ©ultur= 
länber. 

Sun wirft fid) bie wichtige Srage auf: ©inb bie oott 
ben „SJogfaiter Sad;ridßten" für bag ©ntfteßen ber ßod;gefäßr= 
liehen „21rbeitgfd;eu" = ©pibemie oorgefiißrten ©rüitbe gu= 
treffenb? unb bürfen fie alg gureießenbe ©rünbe gelten? 
welcße anbere Siomente fommen ba nod; in Setradit? 

Sutreffenb ift eg oßne ^üJeifel, wenn eine §auptfcßulb 
bem leichtfinnigen unb fopflofen SiberaliSmug ber feeßgiger Saßre 
beigemeffen wirb, weld;er bie nod; gänglidß roße unb wilbe ruf= 
fifeße Sation plößlid; „in bie ©ioilifation hinein entgleifen" 
gemaeßt unb fie in Serßältniffe oerfeßt ßat, bie in feiner 
Sßeife oertragen werben fonnten, für welcße alle unb jebe Sor= 
bebingungen feßlten. SIber ebenfo gutreffenb finb aueß bie oon 
bem Slatte gurüdgewiefenen Auflagen, weld;e bie „©efellfcßaft", 
bie gur ©elbftüerwaltung berufene, an ber Slugübung ißreS Se* 
rufeg aber geßinberte, Sanbfdßaft gegen bie ^Regierung erßebt: 
biefelbe ßabe bie erreießbaren unb möglicßen guten folgen ber 
liberalen ^Reformen paralßfirt unb ber Sefäßigung gum ©cßäbigeu 
freien Sauf gelaffen. Sicßt minber gutreffenb finb bie gemein* 
fam oon ber Regierung unb oon ber meßr ober weniger ge* 
bilbeten „©efellfcßaft" gegen bag niebere Solf über gucßtloftg* 
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feit, „Soggelaffenfjeit," ©tttenuerber&nifj, Snboleug, g-aulfjeit 
u. f. tu. erhobenen Klagen - tute berechtigt aber [ittb biefe festeren 
Etagen? ©ittb nidjt üielnteljr biejeuigen uerantmortlidj 
machen, meldjen bie ©rgieljuitg beg Volfeg oblag unb tuelcfje 
mäfjrenb eines Saljrtaufenbg fie nid)t nur gang unb gar uer* 
nadjläffigt fabelt, meldje uiefnte^r befliffett gemefen finb, aßeg 
fern 511 halten, mag gur SBoIfSer^ie^ung hätte bienen fönnen? 
@inb nidjt „©efeöfdjaft", ©taat unb ßirdje folibarifdj üerant* 
mortlidj für bie ©efahreit ber ©egenmart? SBürben fie nidjt 
eine nielfjnnbertjäfjrige ©rbfcfjulb Büfjen, tuenn bie epibemifdje 
„ 91 rbeitgf djeu" gu einer Vemegung heranmüdjfe, meldje „ ©tructur" * 
Stenberung in ©efeUfdjaft, ©taat unb Äircfje betuirfte? ®ie 
gegenfeitigen SInflagen finb ade begrünbet, am meiften mofjl 
biejenige, meldje uon feiner ©eite offen oerlauten barf: bietlage 
gegen bie priöilegirte ©taatgfirdje, tuelcfte uon jeher big heute 
bag gange grofjruffifdje tffiefen üergiftet hat. 

2(üe biefe Momente finb aber nidjt genügenb gur uoffen 
©rflärung ber eigentlichen Vatur ber epibemifdjen „9lr£>eitg* 
fchen," namentlich ungenügenb gur ©rflärmig ber, oott ben 
„Sftogfauer Vadjridjten" betonten, Sßlöfclidjfeit'ihreg Sluftreteng 
unb ber uerblüffenben Vafchheit ihrer Verbreitung. @g genügt 
bagtt and) nidjt bie ©rmägung, bafj bag Sanbüolf fdjon feit 
Sahrgehnten baran getuöljnt morbett tuar, faft alljährlich aug 
öffentlichen Mitteln, refp. mit §ilfe ber Votenpreffe, ßorn* 
fpenben gu erhalten, meldje infofern alg unentgeltlich erfdjienen, 
als an ©dhulbentilgung _ nirgenbg ernftlidj gebadjt tuerben 
fonnte, folange überall bie ©teuerrüdftänbe laminenartig an* 
mudjfeit. ©benfo menig genügt gur ©rflärung, mag bie „Sttog* 
fauer Vadjridjten" im ermähnten Veujafjrg*9Irtifel betonen: 
®afs nämlidj im ©rmtbe fdjon feit langem Vufdanb uon aff* 
gemeiner gmngergnotlj bebrofjt morben, unb baß biefer ©efaljr 
im ©runbe jeber fidj beroufgt gemefen fei; bah aber mit ruf* 
fifdjem Seicfjtfinn man auf ihr Iperamtahen nidjt geachtet habe 
unb fid^ nun erft beim Vollen beS ©onnerg befreugiqe. ©nblidj 
befriebigt ung audj golgenbeg nicht, mag affenfaffg gur ©r* 
flärung fjerangegogen tuerben fönnte. ®em fmngertobe geljen 
befanntlidj giebererfdjeinungen, Delirien, Sobfudjt unb Krämpfe 
uorauf. ®ag ©intreten ähnlidjer ©rföheinungen mirb uon beit 
ermähnten Slngftrufen ber „üVogfauer Vachrichten" befürchtet. 
®iefe ©rflärung fönnte man für bie eigentlichen Votfjftanb* 
Vegirfe gelten laffen. — 9Benn aber bie bebrofjlidje „?lrbeitg* 
fchen"=@pibemie audj in ben uon ber VUfjernte nidjt be* 
troffenen ©iftricten Sßlafc greift, hat man ba nidjt an „9ln* 
ftedung" gu benfen, hat man nidht nadj einem Präger ber 
9lnftedung gu fragen, nach einem Vacillug? 

31n bem Vorljanbenfein unb an ber SBirffamfeit eineg 
foldjett Vacillug fann, in nuferen Slugen, gar nicht gegmeifelt 
tuerben; barum audj mit! ung bie „ßlrbeitsfdjeu" * (Srfdjeimtng 
bei ber fßlöjjlidjfeit ihreg Sluftreteng unb ber Vapibität iljrer 
Verbreitung, nidjt alg ein fogufagen fpoutan auftretenbeg, 
aleidjfam bttrcf) Sß3inb unb Söetter bebhtgteg Seibeit erfdjeinen, 
fonbertt uielmefjr alg eine nidjt ungefdjicft abfidjtlich infcenirte 
unb geleitete ÜD7affen*©treif = Vemegung. 

2Bem foffte biefe Einnahme nidjt gur ©emifjljeit merben, 
menner folgettbe leicfjtcontro Urbare Stfjatfadje beachtet? Viggum 
Uorigen §erbfte mar bie ©chmeig bidjt angefüfft uon ftaatgfeinb* 
liehen Vuffen; feit bem £>erbfte aber finb fie SVann für SVann 
Uon bort üerfdjmunben, oljne bah man fie auggetuiefen hätte. 
SBohin anberg finb fie gegangen alg fjeimmärtg, „in’g Volf," — 
mie ber tedjnifdje Slugbrud lautet — an bie SCrbeit, bag fjeifjt, 
um in Vufjlanb an ©efefffchaft, ^irdje unb ©taat eine 
©tructur*Veränberung gu bemirfen. 

Literatur unb 

Die Rathen oott tlettter’ö „^tromtib“ 
Wit ungebrueften Briefen SReuter'g. 

Bon Karl ©peobor (Saebcrtg. 

®eg groben plattbeutfdjen ©idjterg uorgiiglidjfte unb 
uolfsthümlidjfte ©djöpfung, ber Vornan „Ut mine ©tromtib", 

untfaht brei Vänbe, bie feinem Seljrer ©efeffiuS fomie bem 
befannten ©eneralfdjulbirector tofjlraufch unb Uuiüerfitätg* 
profeffor SBadjgmutlj gemibmet finb. ®ie Veranlagung gu ber 
©euatterfdjaft beg ©onrectorg ©efeffiug in ißardjim 'bei bem 
1862 erfdjienenen erften Xheile hat Satenborf in feinem Viidj* 
lein „Äarl £orn unb £einridj ©efeffiug, bie Sieblingglefjrer 
Veuter’g" ergäfjlt. Von allgemeinerem Sutereffe ift eg, gu 
erfahren, mie SMjlraufdj unb SBadjgmutf) bagu famett, Rathen* 
ftelle beim gtueiten unb britten Vanbe biefeg ^auptmerfeg gu 
uertreteu. *) 

SDer ©rftgenannte uon Veibeu, ber um bag ©djulmefen 
in VSeftfalen unb ^annouer hpchuerbiente Heinrich griebridj 
Sheobor ßohlraufch, hatte mit lebhaft gefteigerter ^heil* 
nähme bie Veröffentlichungen Veuter'g gelefen, in melchem er 
nicht nur einen begnabeten Volfgfdjriftfteffer erfannte, fonbern 
audj einen echten Patrioten fchäpen unb bemunbern lernte, 
©ang befonberg feffelte unb ergriff ihn bie ©djilberung ber 
„geftunggtib". Stohlraufdj fonnte bie ©efühle beg ehemaligen 
Vurfdjenfdjafterg redjt mit* unb nachempfinben; mar er bodj 
felbft uor Sahrgehntett alg Demagoge oerbädjtigt morben megett 
einiger bag auf ber Vkrtburg 1818 uon ©tubenten abgehal* 
tene Vurfdjenfeft bebeutungguoil djarafterifirenben feilen, melche 
bie Snquifitore beg ©eljeimratljg üott Stanipp in bem berühmten 
Vucfje „^eutfdje ©efdjidjte" alg ftaatggefäljrlidj erflären gu 
müffen glaubten, ©nblicfj, 1862, nach ber ihn auf bag Ijödjfte 
eutgüdenben Seetüre beg erften Vanbeg „Ut mine ©tromtib" 
trieb eg ben heruorragenbett ©djolarchen, brieflidj fein 2Boh^ 
gefallen auggubrüden, bag er an ben burch |tumor unb ©e* 
müth gleich fehl* auggegeichneten Veuter’fchen SBerfen hatte, 
fomie bie Hoffnung baran gu fnüpfen, eg möchte ihm, bem 
fdjon im 83. Sebengjahre ©tehenben (geb. 15. Vouentber 1780), 
noch Uergönnt fein, bie gortfepung unb ben ©djluh beg un* 
oergleidjlidjen Vomang gu geniehen. 

$eine ber uielen 3»fdjriften, melche Veuter üott banfbaren 
Sefern aug nah unb fern empfing, erfreute ihn in höherem 
Vfafje alg gerabe biefe; benit fdjon auf ber ©djule hatte er 
ben Vamen ^oljlraufdj uoller Verehrung nennen hören unb 
beffen gefchichtli^e Sehrbücher eifrig ftubirt, mit Vegeifterung 
gumal bie ®arfteffung ber gur Slbfdjüttelung üom ^rembjoche 
fo glorreich geführten $reiheitgfriege, jene fdjtuere unb hehre 
©podje ber ©rhebung unfereg beutfehen Vaterlanbeg, bie auch 
er feinerfeitg fpäter in „Ut be grangofentib" fdjilberte. 

®er ®idjter gögerte tropbem eine geraume SBeile mit ber 
SItttmort, nidjt etma aug Trägheit, noch Weniger aug ©leich¬ 
gültigfeit, im ©egentljeil nur, um bem moderen ©reife eine 
Ueberrafdjung gu bereiten. $ah jeboch bei Ueberrafdjungen 
in ber Vegel nichtg Drbentlidjeg heraugfommt, hatte er felbft 
öfter unangenehm gefpürt unb in einer fiteren ^iftoriette 
feineg „©(hurr=3Vurr" beljanbelt; er entfdjlofs fidj baher am 
7. 3uli 1863 guuor feine 9lbfidjt alfo funb gu thmt: 

„SJtcin boä)Ueieijrtefter §err, 
Sie Ratten mir mit Sfjrer 3«fcf)rift unb bem barin ausgefproetjenen 

SBunfdje eine tuapre §ergen§freube gemaept, unb menn id) bi§pcr, fepein* 
bar unpöflidjer SSeifc, bie einen Seigefcpmad bon Unbantbarfeit pat, niept 
geantmortet pabe, fo tag bie ©cpulb an einem feefen Sorpaben, roelcpeö 
mir nun bei näperer Betrachtung etroa§ iiberbreift Oorfommt. 

3^ napm mir bei bem Empfang 3Pre§ tpeuren ©epreibeuss fogicicb 
bor, 3Pnen meinen 2)anf auf bie au§brücflid)fte SBeife, bie einem ©eprift* 
fteHer geftattet ift, ertoeifen: burd) bie ®cbicatibn beS non 3pncn er= 
warteten ^weiten 2peil§ „Ut mine ©tromtib"; icp mofitc ©ie bamit über* 
rafepen. 91un pabe icp, Ungliicfäbogel, aber fepon früper eine fieine 
©efepitpte ergäplt „mat bi ’ne JJlemerrafcpung rut tarnen tann"**) unb pabe 

*) ®en ©toff gu bortiegenber ©figge berbanfe icp einerfeitS ber ®ocp= 
ter be§ ©cneratfcpulbirector§ Soptranfcp, grau Dr. ©olbmann in ©anno* 
ber, anbererfeit§ bem alg Seiter ber ?tftgemeinen ®eutfcpen Ärebit*9(nftatt 
unb ©nnbeigfammer in ©eipgig berbienten ©opne beS Bvof. SBacpSmutp, 
©errn ©eneralconfnt Dr. üBacbömutp. Äurg bor feinem plöplicpcn ®obc 
im 3uli 1890 fanbte mir ber einft gum fädjfifcpen fginangminifter aug* 
erfepene Wann bie Briefe fReuter’g mit eigenpänbigen Erflärungen, bon 
9tigi*ftirft. 

**) Ein 3npr fpäter feprieb fReuter an bie ©bptoiegertoepter beS 9(mtS* 
pauptmanng BJcber: „3cp pabe einmal eine fieine ©efepiepte gefdjricben 
Mat bi 'ne SIctbcrrafdjung rute tarnen fann‘; idp pabe miep barin ernftli^ 
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barin naepgewiefen, bafe alle Ueberrafchungen eine gewiffe Enttäufcpung 
als Sobenfap mit fief) führen, nnb je näher id) meinem breiften Vorhaben 
tarn, befto fcf)manfenbcv mürbe mein Entfcplufs, befto mehr fühlte ict) ben 
Slbftanb, ber pifepen einem fröhlichen ©cpriftfiellcr unb einem langjährigen, 
mürbcOoöen Sepier ernfter ©cfdjicpte liegt; ich Derjagtc baran, mich auf 
einen fo öertraulicpen gufj mit bem geliebten Sehrer meiner gugenbjapre 
fepen ja bürfen, unb mage jept bie ^erälic^e Sitte, mir p erlauben, 
gpnen bicS mit aufrichtiger Siebe getriebene Such mibmen p bürfen. 
?lber p Enbe finb bie „ollen Kamellen" bamit nicht, unb ©ie miiffen 
fich fdjon noch auf eine lauge Seihe öon SebenSjapren gcfajjt machen, 
bemt ich habe noch fiele Lamellen am 28oden, bie ich abfpinnen muf). 

®aS Such ift unter ber ^Srcffe, unb fo bitte ich benn nod) einmal, 
mir bie (Gelegenheit p geben, ein fo pocpOerbienteS Alter ju ehren unb 
ben ®anf in meiner Sßeifc auSfprecpen p bürfen, unb wünfepe, baj) 
3hnen biefer ®peil nicht minber gefallen möge, als ber erfte." — 

Untgefjenb, am 11. Suli, ermiberte tofjlraufd), er fei ge* 
rüfjrt burd) bie ifjnt jugebacfjte <$£jre, ja ftolj barauf; £)inäu= 
fügte er bie bamalS eben publicirten „Erinnerungen auS meinem 
Seben" (mit bem (Bilbniffe beS 23erfafferS. ^aunoüer 1863) 
mit ber Sitte um Annafjtne biefeS literarifefjen (DenftnaleS feiner 
perfönlidjen ©djidfale unb amtlichen Erfahrungen im Saufe 
eines (IRenfdjenalterS. 

AIS §ur ^erbftmeffe 1863 ber jmeite Sanb „©tromüb" 
IjerauSfant, ging baS erfte Exemplar au tofjlraufd) mit fol¬ 
genbett geilen oom 13. (Roüember ab: 

„Wein hocpPereprter |>err, 
Weinen hcr^licfjften ®anf mufj ich Sh«en für bie gufenbung 3P«r 

SebenSbefcpreibung auSfprecpen. ©ie haben mir bamit eine grojje greube 
gemacht, benn abgefehen baoon, bajj eS förbernb unb bilbenb ift, ein reifet 
Seben fennen p lernen, pat eS für mich fpcciell nod) ben popen 28ertp, 
ben Wann, ben ich fo» 3»genb auf fo hoch achtete, im Silbe, in feinen 
SBorten unb in feinem Schaffen fdjauen p fönnen. 

Nehmen ©ie als fdjmacpe Entgegnung ben jept enblid) erfchienenen 
®heil, ber mit gprer gütigen Erlaubnis 3pren Wertpen tarnen als 
SBibmung trägt, mit (Kacpficbt auf, unb berjeipen ©ie, bafe ich ein fleineS 
SerScpen biefer Zueignung pinpgefügt habe. 3» balbigfter Beit werbe 
id) 3h»en ein gebunbeneS Ejemplar nachfenbcn. ®ieS bitte ich als ben 
öorläufigen AuSbrud meinet SSunfcpeS anpfepen, ©ie in bem erften Sc* 
fip meiner ©djriftftellerei p fepen." 

(Die (Debication lautet: 
®cm würbigen, hod)ferbienten fjerrn ©eneralbirector, 

ißrofeffor Dr. Koplraufcf) 
in innigftcr Serehrung gemibmet fon grip (Reuter. 

3c! will ®i öertetlen 
Son olle Kamellen, 
Son öde ©efepiepten 
3BiH id ®t berichten; 
Wöft äwerft of lang', o! lang’ noch lewen! 
3d möt ®i nod) Wännig’S tau’m Seften gewen. 

(ESeldjen gemaltigen Einbrud biefer jmeite Sanb „Ut mine 
©tromtib" auf Äo^lraufd) madjte, miffert bie Sefer meiner 
„grifj (Reuter*(Reliquien" (SöiSntar, §iuftorff’fd)e (pofbudjfjanb* 
lung), mofelbft ©eite 62—65 bie öon einem plattbeutfdjen 
©ebidjt begleitete fjübfdje Abreffe abgebrudt ift, meldje auf 
Anregung beS (perrn ©eneralfcfjulbirectorS ein ®reiS attgefefjener 
(pannooeraner unb (pannooeranerinnett bem (Dieter fdjidte. 
(Der non legerem in bem erften (Briefe unb „fRimel" geäußerte 
döunfd) füllte fiel) ■ freilief) nur theiltoeife erfüllen; jmar mar 
eS feinem ©iinner nod) befdjiebett, ben ©djlufj beS (RontanS 
mit ungeminbertem Sntereffe jur £anb p nehmen, menn er 
biefeS aud) nidjt mehr burch einen Srief bethätigte, beSgleichen 
1865 „(Dörchläu^ting", aber beim Erfcfjeinen ber „(Reif nah 
Stonftantinopel" im ©pätherbft 1868 bedte ihn bereits ber 
fühle (Rafen. 

gegen jebe Ueöerrafchung ausgefprod)en. ^eute nehme ich mein üBort 
prüd, wenigftenS muh ich eingefteh», bafe e8 in biefer 2ßclt Ueher= 
rafchungen gieht, bie ba§ §er^ freubfoll bewegen, unb bie man nidjt ent= 
behren fönnte, ohne ein gut ®hc*l feiner Siebe p feriücbten, bie, in ber 
Erinnerung wurjelnb, plöpli^ wie ber Saum WafjometS in einer (ßadjt 
auffchiebt unb in bemfelbcn Slugenblidc fchon ben SSanberer mit reifen 
gnidjten erquidt." 

3Rit innigftem Slntheil hatte grip (Reuter ben §etmgang 
beS ©reifes am 30. Januar 1867 burch beffen hartgeprüfte 
(£ocf)ter dRinna, oermittmete (Doctor ©olbmann, erfahren unb 
berfelben im SRärj nachftehenbeS gemüthboße Eonbolensfchreiben 
jugefanbt: 

„|)ochOerehrte grau, 
3a wohl glaube ich 3h»e», bafe ©ie eine Süde unb eine Seere 

empfinben bei bem Scheiben eineä SaterS, ber für ©ie in 3hrem Seib 
ein ftet§ witffame§ ®roftmittel mar, eineä foldjen Satcr§, ber nicht blo§ 
für feine nächften Singehörigen, nein, für alle Sielt eine greubc unb ein 

SBohlgefatlen war. 
3d) habe nicht ba§ ©lüd gehabt, ben Sercmigten öon Slngcfi^t p 

Slngefidjt fennen p lernen; aber fein Silb, tmr SlHcnt feine SebenS* 
gcfihichte, bie id) burch feine ©üte empfing, öerförpern mir ihn als einen 
ganzen Wann, unb 3hre gütigen Witttjeilungen über feine leptcn Seben§= 
tage jeigen, bafj er, wenn aud) feinen mitlfommenen, bod) einen Ootl= 
fommenen Slbfd)luü für fein reiches Seben gcfunöett hat. — 28er hätte 
wohl nid)t für ihn ein längeres Seben gewünfdjt! aber einen fdjöneren 
®ob fann man ihm nicht wünfdjen. Son bem (ßoften, auf ben ih» ©ott 
gefteüt hat, ber öon ihm ein langes Seben burch mit l)i»gcbenbfter ®reuc 
bewad)t ift, ift er abberufen worben, als er, wie bie grudjt am Saum, 
herangereift war, eine üluSfaat für bie Ewigfeit. 

SBenn id) 3hrem tiefen unb gerechten ©chmer^e gegenüber öon 
meinen eigenen Empfinbungen reben barf, fo beflagc id) in bem Saufe 
eines gafjreS in biefem ®obeSfaa fchon ben ^weiten eines gleichfam öäter= 
liehen greunbeS: ber erfte, welcher mir gefcpicbcn ift, war ber fßrofeffor 
SBachSmuth in Seipjig, ein gugenbfreunb 3hreS SaterS, wie id) auS 
feinem Wunbe erfahren habe; auch er hat mir nahe geftanben unb ift in 
Poller geiftiger Kraft öahingegangen. fflenn id) nun fo biefe ältere ©e= 
neration herrlicher Wenfcpcn Pon ber Erbe fchwinben fef)e, fo brängen fiel) 
beim berannafjenben Sllter aud) mir ernfte ©ebanfen auf, unb ber s2öunfd) 
wirb in mir lebenbig, — wenn aud) unPerbient — ihr SooS, im höheren 
2üter in ungefd)mäd)ter ©eifieSfraft einft p fepeiben, mit ihnen theilen 
p bürfen. ®od) baS fteht in höherer §anb.*) 

Sehmen ©ie mein unb meiner grau fjerjlidjfteS Scileib unb unfern 
aufridjtigften ®anf für 3hrc gütige, erhebenbe Wittpeilung in Empfang 
unb öergeffen ©ie nicht, bafj wir aud) ben Angehörigen beS Seligen ein 

treues Anbeuten bewahren. 
©ott möge ©ie in 3hrem Seib tröffen unb 3hrcn Schmer^ in jene 

fanften Sahnen leiten, bie fdjon Pon biefer Erbe pr enblicpen 2öicber= 

Pereinigung bort oben führen!"-— 

(Der f)ier ermähnte (ßrofeffor (ESac^Smutl) ift berfelbe, 
meldjem ber britte (8anb non „Ut mitte ©tromtib" mit fol* 
genber gueigttuitg unb gereimten 51nfprad)e gemeifjt mürbe: 

©einem hodjPerchrten, würbigen greunbe, 
bem §errn Srofcfjor Dr. 3Bad)Smutlj 

in Siebe unb Sereprung gewibmet Pom Scrfaffcr. 
die, wat benn? £err Serfcffer, wat benn? 

©ei pcmw'n mi bat bod) mal Perfprafen 

lln bebeit’t frünblid) mi öcrlöwen, 
3d bürwt bit Sauf ©u mal eins äwergemen; 
Su warb’n ©ei mi bod) fein ©perenjen rnufen? 
(Jic, wat benn? tperr Scrfeffcr, wat benn? 

Ernft dBilljelm ©ottlieb 2Ba(^Smutl), geb. 28. (December 
1784, ber gelehrte ^iftorifer, beffen „Europäifdje @itten= 
gefdjidjte", „©efd^idjte 5rcn^rei(^§ iin (RebolutionSgeitalter", 
„Allgemeine Eu(turgefd)id)te", uttb „©efdjidjte beutfdjer (Ratio* 
nalität" adbtunggebietenbe Seiftungen finb, fjatte ebenfalls juerft 
an (Reuter einen (Brief gerichtet, morin er, ber alle be* 
beutenben Erfdjeinungen berSiteratur mit jugenblidjer Empfang* 
lidjleit begrüßte, feinen freubigen (Danf gegen ben oortrefflidjen 
©djriftfteUer auSfpracf). ©ein SSerfefjr mit Sulian ©cfjmibt, 
ber ja baS grofje (Berbienft fjat, baS beutfdje (Boll auf (Reuter’S 
^o^en (B3ert^ Ijingemiefen ju Ijabett**), mag barauf nidjt o^ue 

*) '.' eljnlid) bie Setradjtung im gebruar 1873: „®ie alten greunbe 
werben mir fepon fnapp. gaft alle Sßocpe fommt mir jept fo ein fcpmarjs 
beränbert r Srief in bie |)anb unb inapnt mid) jept an meine eigene Ab* 
reife; — inbeffen, wie ©ott will!" 

**) Sergi. bie öon mir perauSgegcbenen „9teutcr*ÜieIiquien" unb 
„5Reuter=©tubicn" (ffiiSmar, ^inftoiff'fcpe .^ofbuchpanblung). 
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©influfj gemefen fein. ®er 23eginn ihrer SSerbinbung fällt in 
ben Sluguft 1861, alg fReuter aug «Reubraubenburg feinen 
$ritifer „SDoctor gitlian" in Seipjig befudjte uitb bei bemfelben 
ben „alten 2Bad)gmutp" perfönlicp feitnen lernte. £epterer 
ftattete im «Sommer 1863 bem in^tuifdjen nad) ©ifeitad) über* 
gefiebelten ®id)ter eine ©egenoifite ab. ®ie non „Suifing" 
bamalg geführte grcmbenlifte ntelbet: „ißrofeffor Söadjgmutp 
nebft jmei $Rid)teit aug Seidig, ber alte prächtige ©efdjidft* 
fdjreiber, beffen 23efanntfd)aft mir fcpon in Seidig Oor §tuei 
gapren geniadjt". 

Ratürlicp fam aud) bie Unterhaltung auf bie non ber 
ganzen gebilbeten SBelt mit ungeheurer «Spannung ermartete 
gortfepung ber „Stromtib". SDer Slutor plauberte Oon ber 
geplanten Sßibmung an ^oplraufcp unb bat im SBoraug um 
bie .Qufage, ben Scplufjbanb feinem Oerehrten (Safte bebiciren 
Zu bürfeit. ®aran erinnerte er nodj in ben (Seleitjeilen bei 
Uebermittelung beg jmeiten SEpeileg am 13. Roüember 1863: 

„Stein teurer, würöiger g-reunb, 
2SaS lange währt, wirb gut, mag ein jdjöneS ©ptidjwoit fein; id) 

fann tnid) aber einer inneren guidjt niefjt erwehren, bafe cS nicht immer 
richtig fein mag. SBenn icf) aber bebenfe, bafe id) baS beifolgenbe Sud) 
mit Wirllidjer Siebe gefebriebeu habe, unb baff cS in bie treuen £>änbe 
eines fo nad)fid)tigen ^-rcunbeS fommen foü wie bie übrigen, wächft mir 
baS Vertrauen, unb bieS läfet mid) hoffen, bafe ©ie bie ©rtaubnife, Ehrten 
ben näd)ftcn $beil wibmen ju bürfen, nicht äuriid^iehen weiten. Scrfelhc 
wirb fdjneEer folgen, ich bin fleifeig babei. 

Steine grau grüfet her^Iicf), unb id) füge ihren ©rügen bie meinigen 
an mein flciiteS Sümtcfeen unb an Ütbelljeib*) bei." 

Sn ber Spat lief ber Sdjlufj beg epochemadhenben Ro* 
mang nur 3/i gapr auf fief) marteu. ®a§ erfte, für 2®acf)§= 
muth beftimmte ©pemplar traf fdjou ©nbe 2luguft 1864 mit 
biefer gufeprift jn ßeipjig ein: 

„Stein hod)bcrehrtcr, Oäterlicfeer greunb, 

gf)r frcunblicheS Serfpredjen, eine SMbmung bcS lebten 3H)cilS 
meines enblid) beenbigten SudjeS mit Sachficht aufnehmen gu Wollen, ift 
mir währenb beS ©dneibenS ftetS Oor Singen gewefen, unb nun habe id) 
bie innige §er^enSfreube, lohnen baS Sud) überreichen ju tonnen. SBenn'S 
nur mit bet Siebe getfean wäre, mit wcld)er id) an Sie babei gebad)t unb 
mit welcher id) baran gearbeitet habe! Slber bie grudjt ftimmt oftmals 
fdjledjt ju ber Slüthe, unb ber ©rfolg h’nft tläglid) hinter bem 23unfd)e 
her, barum laffen ©ie gh1' freunblidjcS SSohlwolIen für mid) walten, 
wenn ©ie finben, baff ber @d)Iufj bcS SudjeS nicht baS hält, WaS etwa 
ber ütnfang berfprohen haben foKte. ©S ift aber nun in biefer SBeifc 
fertig geworben, unb ein alter plattbeutfdjcr Spruch lautet: „fjunbSOott 
giwwt’t beter, aS hei tann" **), unb ber mag benn nun meine ©ntfdjul* 
bigung übernehmen. 

UnS geht eS hier fortbauernb febr wohl, unb immer zweifelhafter 
wirb e§, bah wir jemals wieber nad) bem «Sorben prüdfiebeln.***) 

gür ©ie Wirb eS bielleicht boit gntereffc fein, ju erfahren, bafe 
biefer Shncn gemibmete £heil jd)on in einer 77CO ©jemplare ftarten 
Sluflage gebrudt worben ift, WaS zu unferem äufeeren ©lüde auch baS 
©einige beiträgt. 

Steinen unb meiner grauen herälidjftcn ©ruh an ©ie unb bie 
beiben freunblidjen Sichten!" 

Ricpt ohne Slbfidjt beginnt unb fdpliefjt bie für§e poetifdje 
Söibmung mit bem ftereotppen Slugruf beg Slmtgpauptmanng 
SBeber: „Re, mal benn?" ®iefer §elb in „Ut be granzofen* 
tib" mar nämlich SEBacpgmutp’g Sieblingggeftalt, unb bag be= 
fonbere ©efallen, bag er an biefer $rad)tfigur faub, hotte er 
mieberholt auggefprodpen. Sllg einen äRouat fpäter ber fJ3ro= 
feffor oon ber königlich Sädjfifdjett ^Regierung put ©eheimrath 

*) Son fRcuter fcherjhaft aud) bie 9tid)ten ober flcinen legitimirteu 
ßoufinen genannt, jwei entfernt berwanbte junge Stäbdjen beS SßrofefforS 
SBachSmuth, Samens ©laciuS. 

**) gn ber „©tromtib" (Shcil 2, ffap. 14) heiht eS: „^unbSOott 
giebt mehr, als er hat, fäb Sräfig", 

***) Seuter hatte bei feinem gortjuge aus Seubranbenburg üer= 
heilen, er werbe nicht immer in Slhäringen bleiben, fonbern nad) einigen 
gahren fid) wieber in Stedlenbura nieberlaffen. Sergl. bcS Säheren 
feinen mit ben ©ebrübern Soll geführten inhaltrcid)en Sriefwedjfel. ber 
in meinen „3teuter=©tubien" gebrudt ift. 

ernannt mürbe, fehlte ber $id)ter nicht unter ben ©ratulanten; 
bodj erfdjien er nicht allein mit einer Keinen ©piftel am 
22. Dctober 1864, ihr lag auch 93ilbnih beg SlmtgffaupK 
manug hei, ein mohlgelungener Scfjattenrifj, rceldjen er fiep 
oon ber Sdjmiegertodjter grau Söeher in fftoftod Ocrfdjafft 
hatte: 

„Stein fet)r liebenSwürbiger unb würbiger greunb, 
Unferen hcrpdjften ©lüdwunfd) s« ber ghnen geworbenen Sang* 

erhöhung; mögen ©ie nod) lange oerbiente ©hren geniefeen! 
©elbft ber alte ülmtShauptmann SBeber redivivus tann eS fid) nicht 

berfagen, gf)nen bei biefer ©elcgenhcit feine ülufwartung ju machen. 
Stit herzlichen ©rüfecn Oon tpauS ju §auS!" 

®amit ift bie Eorrefponben^ erfdjöpft; fie ermeift fidEj 
geringfügiger, alg man hei bem intimen Umgang, ber aller* 
bingg niept lange mährte, annehmen follte. äRehrmalg fam 
Deuter oon ©ifenad) nad) Seip^ig unb hefudpte bann ftetg beit 
alten ißrofeffor. ßepterer mürbe aher fdjon im gapre 1864 
oon einem Scptaganfalf betroffen, ber ipn par nicht gepinbert 
pat, big p feinem Stöbe — am 23. ganuar 1866 — fid) 
geiftig p befdpäftigen, jebodp ben fcpriftlicpen uitb perfönlicpen 
®erfepr mit feinen greunben auf bag äufierfte 9Rah ein* 
fd)ränfte. So erKärt fidp bie furje ®auer beg SBriefmedpfelg 
auch mit fReuter. Sllg berfelbe bie iRadpricht üotn Ableben 
äöacpgmuth'g erpielt, befanb er fiep auf einer iReife burep 
SRedlenburg unb ißommern, bie in golge ©rfranfung feiner 
grau getrübt mürbe; pr Kräftigung begaben fid) 33eibe an 
ben iRpein unb fehrten erft im guni 1866 nach ©ifenacp priief, 
gerabe beim Slugbrud) beg föruberfantpfeg jmifchen ij?reuhen 
unb Defterreid). ®ah er unter fold)en Umftänben ein 33eileibg* 
fd)reiben üergaf), ift menfcplich. 

gn feinem ^ergen paben bie gtoei oereprten SRänner big 
ju feinem lebten 3ltpempge ipren ißlap behauptet. S^odp gibt 
eg SStele, benen ^oplraufcp unb SBacpgmuth mertpe ißerfön* 
licpfeiten maren, fepr SSiele, benen ipre ©efdfidjtbüdjer eine 
Quelle ber Anregung unb fSeleprung bieten. SBenn aber im 
Saufe ber bag ÜBirfen unb bie SGSerfe fßeiber niepr in 
ben |)intergrunb getreten unb nur Wenigen no^ befannt fein 
merben, bann bleiben bodp ipre ÜRanten ben uiipptigen Sefern 
ber fdpönften Scpöpfung unfereg oolfgtpümlid)ften plattbeutfdpen 
ÜDidpterg lieb unb Oertraut; ipr SEpeil bap beitragen mirb öiel* 
leicpt auep ^efe Heine Stubie über grih fReuter’g ©egiepungen 
p ben ipatpen feiner „Stromtib". 

Carl tum Verfall »nb feine Hornanr. 
Son £jctnrtd; Doltrat Sdjumacher. 

Cine $eit, 5je 5ltrcj^ jpre ungeahnter ©ntbedungen 
auf atten ^meigen menfdjlicfjen SBiffeng peute alg falfd) oer* 
mirft, mag geftern mapr erfd)ien, unb fo bie SRenge aug iprem 
ftumpfen Slutoritätenglauben aufrüttelt p felbftänbigerem 
SDenten; eine geit, 5je a[iem ©ntgegenftemmen pm £rop burd) 
ipregbee oon ber reinen SRenfdplichfeit bie fünftlicpen Scpranfen 
beg ÜRationalitätg* unb iRaffemißrin^ipg p burd)brecpen beginnt, 
eine ^eit, bie burd) bie ^opularifirung ber Raturmiffenfchaften 
unb Königgfrömtng beg So^ialigmug einen entfdjieben reoolutio* 
nären SparaKer trägt: eine folcpe lonnte bem Qrfan iprer 
iReuerungen unmöglich prüfen an ber ©renje eineg ©e= 
bieteg, beffen Semopner ureigentlidp ju bem priefterlidpeu Slmte 
berufen finb, burd) bie gipirung ber allgemeinen 9Roral unb 
beg SEugeubbegriffeg ihrer geit ben Spiegel ber Selbfterfennt* 
nifj üorjupalten. UeberaK auf ben geiftigen f)öpen ber ge* 
biibeten SBelt flammten gleichzeitige ^rieggfeuer auf unb ber 
^ampf ber Stimmungen entbrannte um fo heftiger, je mepr 
fiep bie Suft auf feuern ©ebiete bidpterifeper Söeltanfcpauung 
üerbidptet patte, je ltnficperer unb trüber ber Strapl ber @r* 
fenntniff fiep brad), unb je ftärfer bie 9Rauern maren, mit melcpen 
jene ^3riefter fid) oor bem ©inbringen beg ißöbelg in bag eitler* 
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peiligfte iprer ßunft eingefcptoffen Ratten. Sie Vpantafie, be* I 
rufen, $üprerin ju ben ©epeimniffen ber Statur ju fein, f)atte 
fid) an tf)ren eigenen Srjeugniffen beraufdjt unb einen ©öpeit 
gefdjaffen, ber Weber ERenfcpticpeg nod) ®ötttid;e§ tjatte; feine 
fcpwutftigen Sippen rebeten eine Sprache, bie Viemanb oerftanb, 
unb fein §irn brütete ©ebanfen aug, bie Viemanb nacpjubenfen 
oermocpte. 2öa§ SBunber, wenn bie tior ben Xfjoren beg 
Sempetg parrenbe Stenge fid) oon ben Offenbarungen ber 
ißriefter abwanbte, — Offenbarungen, bie nicfjt an fie, bie an 
ein gebacpteg, fünfttidp jufammen conftruirteg Sott oon ERario* 
netten ergingen, unb wenn berfetbe staunt öbe unb teer würbe, 
wo ein ipomer mit feinen gelben §anb in tpanb unter ber 
SRenge gefeffen, unb wo ein ©pafefpeare mit f5atftaff getarnten, 
mit Vomeo geliebt, mit fandet ppitofoppirt, mit ©pptof ge* 
feitfcpt unb mit ber Sabp ERacbetp gemorbet patte. 

Unb fo fapen wir beim auf biefem ©ebiete bidpterifdfer 
ERenfdpengeftattung eine Veootution augbrecpen, bie um fo 
größere Uugbepnung annaprn unb um fo oerfjeerenber wütpete, 
je biametrater fiep bie Unfcpauwtgen oom 3Befen ber ®unft 
gegenüberftanben. Saper auep bie eptreme (Stellung ber jünge* 
ren ©cpute. Se pöper man früper in bie Legionen beg 
Uetperg, wo bie menfdjtidpe Sunge niept mepr ju atpmen oer* 
moepte, pinaufgeftiegeit war, befto tiefer fuepte man fid) jept 
in bie Srbe einjugraben. Sap baburep allerlei ©djmup unb 
Unratp aufgewüptt würbe, war eg nidjt natürtid), fetbftüer* 
ftänbtidj? 

Unb bag ©ewirr ber ©treitenben, bag ©ebrütt beg ®ampf= 
rufeg, bag flirren ber gegen einanber prattenben SSaffen — 
eg entjog ben Süden, ber patb üott brennenben Sntereffeg ju* 
fepauenben, patb oon ber fdjeinbaren Verropung ber SUtnftbe* 
griffe angewibert fid) abwenbenben gropen ERenge jene abfeitg 
beg ©eptadptfetbeg auf fetbftgewäptten ^ßfaben tangfam unb 
ftetig ju einer gefunben, niept ätperifepert unb bunftigen §öpe 
Smporfteigenben. Sn bem Slugenbtide, ba ringgumper aEeg 
burepeinanber wogte, um bie oertoren gegangene gotbene 
ERUte ^uriidgugewinnen, patten biefe SBenigen biefetbe bereitg 
opne Uuffepen erreiept, bie gotbene ERitte beg realen Sbea* 
tigmug, beg ibeaten Veatigmug. 

Qu ipnen jäptt Sart oon ißerfaE in peroorragenber 233eife, 
unb bap er ben eben angebeuteten Sntwidetungggang gefepritten 
war, jeigt fd)on ein ftücptiger Vtid über bie Arbeiten, mit benen 
er peroor getreten ift.*) Von ben „Vorneptnen ©eiftern" an, 
bie, obwopt in Sparafteriftif unb Sr°btem fd)on bag ©treben 
nadp freierem Stiigetfcptag ertennen taffenb, fid) im Sßefent* 
tidjen boep nod) in ben auggetretenen ©eteifen conüentioneEer 
Ünfdpauungen bewegen, big ju ber „Vatürtidpen Siebe" füprt 
jebeg neue SBerf auf eine pöpere ©tufe, bringt jebeg Vrobtem 
tiefer in bag SSefen ber Singe ein. Unb bap er fcptieplidp 
in feinen testen brei Vomanen jur Verfecptung beg erotippen 
^rinjipg gelangt, bap er bag alte franjöfifcpe criminatiftifcpe 
„Oüestta femme?“ jur teitenben Xriebfeber ber meiften pfpdjo* 
logifdpen SSanbtungen unb ber baraug refuftirenben §anb* 
tungen begERenfdpen erpebt, biefeg oü est la femme? in feiner 
weiteft auggebepnten Vebeutnng beg erotifepen Vaturtriebeg 
überhaupt, beweift, bap bag Seben ipm eineg feiner am tiefften 
oerfepteierten ©epeimniffe entpüttt pat. Sin afteg ^rinjig fdpein* 
bar; beim wo patte einem ERoberontan je eine anbere ©efdiiipte 
ju ©ruttbe gelegen, atg eine Siebeggefd)id)te! Uber wieauberg 
bepanbelt ^ßerfatt biefeg ^robtein! Spm ift bie „jur Verlo¬ 
bung unb §ocpjeit füprenbe SRäbdjenüebe wopt eine niept un* 
widrige Ubftufung, ber jeboep bur<p bie attpergebraepte bidjte* 
rifepe Vepanbluitggweife ipr eigentlicher Sparafter atg lieber* 
ganggfrifig beg Sebeng, atg Sinteitung in bie eigentlichen 
Vermietungen beg Safeing ganj genommen wirb." SDie Spe 
ift feine Verforgungganftatt, mit ipr fängt bie ©orge erft an. 
®ag ©efdpted)tgoerpättnip bitbet, nad) feinen Sßorten, ben 
üRittetpunft, ben ^räfteaccumiitator aEer Vewegnngen unb 
Strömungen beg menfeptitpen ^reibeng. 

®iefe Söaprpeit gelangt in feinen tepten brei SBerfen pm 
fiegenben, aEeg Uebrige beperrfepenben Uugbrud. gür Ven* 

*) ©ammtlid) bei getij; Saget, SHiffelborf. 
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fionärinnen ift bag aEerbingg feine Sectiire, auep niept für 
agfetifdpe Süngtinggoereine, bie aEe Sebengfreubigfeit unb feben 
©enup atg unfitttid) oerbammen müßten, wopt aber für 
benfenbe ERäniter unb $rauem 

Sn ben „Vornepme ©eiftern" liegt bag latent beg 
Stutorg gewiffermapen noep in ben Sßinbetn, aber ber fteine 
Söettbürger ftrampett fdpon fräftig gegen bag pemmenbe Seinen. 
Sin Vitb ber mobenten ©efettflpaft wirb pier gegeben oott 
©atpre unb beipenber Sronie. ®ie ERenfipen, bie ung oorge* 
füprt werben, tragen fämmtlid) SRagfett, bie 9Ragfeit einer 
äupereit, pprafenpaften Vitbnng, bie nieptg mit bem ©emiitpe, 
nieptg mit bem aEgemeineit Eftenfcpen _ju tpun pat. Sg fiitb 
bie Tropen ber fogenannten ©eiftegariftofratie, bie fid) an ipren 
eigenen fdpaten SBipen beraufcpeit unb in fefuitifepen ^unftgriffen 
in fid) fetbft bem bummen, ftauitenben Vöbet neue ©öpen gePen. 
Unb hinter bem Stngpängefcpitb geiftiger Vornepmpeit nieptg 
atg wibertiepfteg, ropefteg ©trebertpum, feite Sparaftertofigfeit 
unb frieepenbe Srfotganbeterei. Verfad reU3t biefen Ufter* 
genieg, biefen ©dpmaropern ber Vitbnng bie täd)eütbe, gtänjenbe 
SRagfe oon ben ©efid)tern, iitbetn er einen Wirfticp fenntnip* 
reiepen, aber wettfremben SJienfcpen in ben Xrubct beg ^’atb* 
tanjeg pineinbringt, ben er anfängtidf) gebtenbet mitmaept, 
um bann ptöpticp öag wapre ©efid)i biefer SBett gu erbüden 
unb angeefett ju ber ©title feineg ©tubirjinnnerg unb ber ge* 
nuffegreitten Sinfacppeit ber wapren Vitbnng jurüdjufepren. 
Unb bap Verfatl ben Vornan niept ju bem woptfeiten 
gefeprieben, fenfationeE ju wirfen nnb burd) feine Ungriffe 
Uuffepen ju erregen, beweift er baburep, wie er feine ©d)itbe* 
rung augftingen täpt. Vüdfepr jur Vatur ift eg, bie er 
prebigt; er reipt ben ©ptitter aug bem Uuge beg Väcpften, um 
einen ERapftab für ben Vatfen im eigenen gu gewinnen. — 
Uebrigeng fepon pier biefetbe Sbee oon|)interpang unb Vorher* 
paug, wie in ©ubermann’g „Spre" — ber Vornan ift 1883 
erfdiienen! Vie epceptioiteEe, immer tppifepe giguren. 5)ie 
Unfängerfcpaft jeigt fiep aEein in ber ©cpür^ung ber Sntrigue. 
§ier weepfett ^etneg mit ©robem. Vefonberg bie Ueberrebungg* 
feene Vtargaretpeng mit ©taff erfepeint gefdpraubt unb täpt 
bie fonft atg bebeutenb gefepitberte SnteEigenj ber ©ängerin 
oermiffen. ®ie Sntrigue wirb baburd) ju burepfieptig, faft 
naio. Uud) biirfte bie ißeripetpie in §ertinger’g ©efd)id ju 
feproff unb ju äupertid) gefügt fein; aümäptitpe pfpd)otogifd)e 
ÜEtotioirung wäre wirfunggüoEer gewefen. 

„®ie Sang ft ein er." Sine Urbeit, bie erft nadp ben 
beiben fotgenben erfepienen ift, aber nadp ihrer Vepanbtungg* 
art unb ber inneren Sntwidetunggftnfe bereitg pierper gepören 
bürfte. ®er ©dpanptap erweitert fid), aug bem ©aton beg 
oorigen tritt biefer Vornan in bag grope Seben. ®ie Snftinfte 
üergröbern fiep, bie Seibettfd)aften werben ftärter. Unb überaE 
forgfam auggebadpte ©egenfäpe. Sparafterfeftigteit unb un* 
ftareg ©cpwanfen, Sbetfinn nnb ©dpminbet, Vaioetät unb 
Vafpnement — UEeg wogt burd) einanber gu einem Vitbe, 
wie eg äpnticp uns Spaterap in feinem „Saprmarft beg Sebeng" 
gefdpitbert. 3Rit einer bepagtid) fteinftäbttfdpen Vefdpränftpeit 
beginnt eg, um jur Viefenfpmpponie beg gropeit Sebeng an* 
§ufd)WeEen. Unb aitdp pier ber Sanj um bag $a(b, aber 
nicht, wie in „Vornepme ©eifter" um bagfenige äuperer 
geiftiger Vebentung, ber Sanj um bag gotbene ft'atb beg 
Vtammong. Veatiftifipe Setaitmaterei weepfett mit in gropen 
ßügen angelegten ©tpitberungen üerpeerenber Seibenfd)aften, 
um burd) teptere pinburdp Wieberum wie in „Vornepme 
©eifter" ben gelben jur aEein fetigmad)enben Vatur juriid* 
jufüpren. Sag Sempo oieEeicpt ju wed)felnb; einzelne mepr 
epifobifd)e ©eenen ju breit gegenüber anberen actuelteren. — 
Sm Uebrigen berüprt pier VerfaE jum erften SRate bag erotifepe 
ifSrinjip, aEerbingg ift eg nur wie ber matte @d)ein ber nod) 
pinter bem §orijont berborgenen SVorgenfonne. 

„Sie §eiratp beg §errn üon Vabenau." Sie bringt 
feinen neuen Stoff, biefe VooeEe. Sag Unfanggmotiö, ber 
Sriumpp ber Siebe über bie Verftanbegfätte, tritt gitriid oor 
ber Sparafterfd)itberung ber tpetbin. Siefe S’3ur iprer 
unbewupten, natürtidp frifd)en Voef*e erfdtjien bent Verfaffer 
fo intereffant, bap er ipr feine ganje tiebeootte Sorgfalt juwanbte 
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unb beit eigentlichen gelben barii6er üernadpläffigte. Uttb 
trojjbem bie ©inpeit barunter ein menig leibet, folgte er pier bod) 
einem berechtigten fiinftleriftfjen Drange. S>ctnn and) ber 
jmeite Stoff, ber Stampf ber $oefie gegen ben NealiSmuS beS 
Gebens, perbeigefüprt burd) eine auf ungleidjer ©rnublage ge* 
fcploffene @pe, mürbe als ein bereits 'oft gebraudjter,' bent 
Sefettben fein befonbereS öntereffe paben abgeminnen fönnen, 
meitn er bent Seelenmaler nid)t ©elegettpett geboten hätte, feine 
ganje unb hohe Shmft in pfpcpologtfdjer ©parafterfdjilberung, 
fein reafiftifcher S)etaillirttng unb fdjarfer 2$eobad)tung an ben 
Sag ^u fegen. So mirb eS eine überall feffefnbe Stubie. 
S)aS erotifd)e ifßrittsip nimmt hier bereits einen breiteren «Raum 
ein, es führt gemiffermapeu bie @pe herbei unb bifbet nachher 
toieberum aud) ben Sdpmerpitnft beS ©ouflicteS. 

„Vicomte 33offu." (Sitte Stubie, miebieOorige, abereigen* 
artiger, ejcccptioneller, ich mödite fagen: epcentrifcper. @iue'©pe 
Siotfcpen einem förderlich öott ber Natur üernacpläffigten, ja gemip* 
panbelten Spanne uttb einem ibeaf fdjönen Söeibe. ©inSratna 
ber ©iferfucpt, aber feines mit getoaftfamen Sfusbriidjen, groben 
(Sonflicteit unb müften Scenett, baS S)rama einer unter ber 
©abenfülle beS ©lüdeS erfticfenben Seele. Ser (Sonffict ift 
oon Sfnfattg fcpon ba, Sache beS Nooelliften mar eS afleitt 
ju betaifliren. Uttb mie tfjut bieS Verfall? ©r oerfegt ben 
Scpanplap nad) ffSariS, gfeidjfatn bie fran^öfifchen iNeifter beS 
NealiSmuS sum Sßettfampf fjeranSforbernb. ©in ebfer Junior 
Sie^t fid) bttrch baS_©anse, ber ed)te Junior, oon bent Sjimg* 
aren fagt, öap er nicht nur ein Sadjen gemifcpt mit äjßefjmutf) 
fet, fonbern and) eine SBefjmutf) gebämpft burd) Sädjelu. — 
SBentger gefällt mir bei aller poetifdjen SfuSftattung bie grauen* 
figur £>ortenfe, obgleich fie mit ihrem tnifben (Srnfte oieffeidjt 
einen paffenben ©egenfah 5« £>er finnlidjen Neisbarfeit beS 
«icomteS bifbet. Sie ift mir su fdjattenfoS ebef, hat su toenig 
Sfeifch. unb JSfut unb burcf) biefe ßfjarafterifirung pat ber 
NoüeOift, bäucht mir, eine Sßerfcpärfung beS ©ouflicteS oer* 
fäumt, bie üon gropemgntereffe gemefen märe, ^portenfe mirb 
afS ein SBeib eingeführt, baS ben Vicomte bereits feefijd) liebt. 
3Bürbe eS nicpt ergreifenber unb sünbenber fein, mettn ber 
Sid)ter and) in ihre Seefe einen gunfen beS Kampfes ge* 
morfen hätte, beS Kampfes, ben ifjr „förperlicpeS" SdjöiipeitS* 
gefufjf burd)sumad)en hätte, ef)e eS oor ber geiftigen lieber* 
legenpett beS Vicomte bie Söaffe ftrecfenb in betn „feelifdpen" 
fid) aufföfte? — 

„(Sin Sßerpältnip." (Sin beutfdjer £ola tonnte Verfall 
ba erfd)etnen. 9Nit Unredjt. Sa ift nidjts bie Sinne tipeln* 
beS, troh aller Sinnenfreubigfeit, benn baS erotifdje ^rinsip 
bricht hier mit elementarer ©ernalt burd). Slber eS trägt eine 
äftpettfcpe fjkrole: Nücffepr sur Natur, bod) jur menfcplicpen 
Natur, nicht sur tpierifcpen; ju ber Natur, melcpe fid).unter 
bte Sittltcpfeitsforberung beugt. Sie brei graitenfigurett 
repräfentiren bie brei «erpältnipftufen ber grau in ber ©e* 
fellfd)aft: bie ©efallene, bie ©ourtifane, if)r entgegen bie grau, 
bie auf ebener 23apn su pödjften SBitrbe, ber ©pe, gelangt ift, 
m golge beffen aber betn Sebett mit feinen (Sden unb ?lbgrüttben 
oerftänbnipüoll gegenüber fiept, fdjeinbar bie Sugenb felbft 
ttttb boch feilte rnapre Sugenb, eine unöerfttdjte ^eilige! Unb 
smippen biefen beiben ©ptremen bemegt fiel) burd) baS ©emüpl, 
ben Sdjtnitp unb baS ©efcprei ber großen ^eerftrape bie 
§elbin. Sie unterliegt bent berechtigten Naturtriebe genießen* 
ber Siebe, mie ihm bie (Sourtifane erlegen mar. Unb ber glucp 
ber illegalen Eingabe trifft fie, mie jene. 2lber fie untermirft fid) 
titd)t miberftanbSloS, fie nimmt beit föantpf auf uttb je heftiger 
er mütpet,. befto mehr erftarft in ihr baS Sitttid)feitSgefiil)l 
unb hebt fie fdjlieplid) hoch über bie Sourtifane empor, pocf) 
aud) über bie unOerfudjte Sugenb. 

„Ste >fromme SBittme" sägt ttnS ben ®atttpf ber 
ftarren Neltgiofität gegen ben berechtigten Naturgettup. ©in 
um fo fdjmierigereS Problem, als Verfall üorsugSmeife für 
fatpoltfcpe Greife fchreibt. Sie ®irdje mit ihren Slnforberuttgen, 
ber ©otteSfanatiSmuS ber SlSfetett muhte berührt merben, im 
©egettfah bagu aber aud), falls ber Sid)ter Nealift bleiben 
mollte, ber Srucf ber reinen SNenfdjlidjfeit, bie aus ben geffeltt 
anersogener Slnfchattungen herauSftrebt. ©S fdjilbert bie brei 

Strömungen ber Birdie: .ßcfotiSmuS, Heuchelei unb ?ltf)eiStnuS 
unb mitten hinein conftruirt er ein SNittelbing, bte tuof)l' 
mollenbe neutrale Ntajorität, bie üergebenbe Kirche int SJiantel 
ber Näd)ftenliebe. gft ber ^atholiciSmuS itt feiner ©efamntt* 
erfcheinuitg fo, mie ihn ber Sid)ter hier bocumentirt, fo ift 
jeber ©ulturfampf ein Schlag in baS Sßaffer, eine unnötljige 
Slufregung über ein Häuflein oon ©hauoiniften. Sd)ott barttnt 
ift baS 93ud) allen Senfenben als lefenSmertl) brittgenb su 
empfehlen; mie eS in ber ^eit beS ©ulturfatnpfeS ein ©reignip 
gemefen märe, fo ifteS gerabe heute betn $BolfSfd)itfgefetj gegen* 
über im fjöd)ften ©rabe actueÜ. Senn ißerfall ift fo fiil)n, 
bem rabuliftifd)eit ©ifer ber ecclesia militans beibett ©on= 
feffionett in ber proteftautifdjeu grau aus bent 2Mfe mit ihrer 
einfad)en unb bod) fo erhabenen Naturlehre ben SobeS* 
ftreid) su oerfepen. SBoburd) unterfd)eibet fid) benn ihr 
fßroteftantiSmuS oon jener ibealen ÜNajorität beS ®atljoliciS* 
muS? — Surd) nichts! 

SiefeS SBenige genügt, um ben 93erfaffer auf ber §öhe 
gereifter SebenSaufdjaitung su erblitfett, ber SebeitSanfdjauung, 
meldjer bie 3ulunft gehört. Nüdtel)r sur Natur prebigt er 
auch hier unb mit oollern Nechte; benn ber Natur ift aller 
ff$arteif)aber oerl)aht, fie ift bie atleinfeligmadjenbe, ber „grofee 
^irte;/ ber djriftlidjen Söeltpropheseiung. Ober liegt ein anberer 
feintt in ben Sdjluhmorten beS NomanS, bie er burch ben 
„Sltheiften" fpred)ett lä^t: „@’ift maS NeueS über mid) ge* 
fomtnen, maS nicpt in ben 93itchern fleht, nicht in ben ©ollegien 
gelehrt mirb. 2öaS aber gerbrecfien mir uns ben Stopf, moher 
eS fomtnen mag, üon ben Sternen ober, mie ein filberner 
OueKftrom aus gel)eimnif30olleit Siefen? ©enug bainit, bah 
uns lehrt, nidjt im SSerftanbe liege bie Straft, fonbern nur 
bann ftünbett mir auf beS SebenS §öhe, menu eS ba brinnen 
im fersen fid) mohlig behnt unb fc§millt. @S ift gut, eS ift 
erhaben, eS macht ttnS bemittfjig, inbent eS uns erhebt. Nenne 
eS ©otteSaljnung mettn Su millft, nenne eS ©emüth, ein ^leinob 
ber SNenfcpheit ift eS auf jeben gall." 

„Natürlid)e Siebe." 2öer ©art oon Verfall nid)t fennt, 
mirb baS 33ttd) oielleidjt mit ber ©rmartung in bie £)anb 
nehmen, ettoaS befottberS fßifaitteS, SüfterneS su finben. Unb 
mirflich fdjeint eS anfänglich und) fo. ©ttnerens, bie |)elbin, 
fliegt aus einem Sinne in ben Slnberen; nur bem Sriebe ipreS 
SemperantenteS folgenb fiiht fie unb läfjt fid) füffen, umfängt 
fie unb läfjt fich umfangen, fo lange eS ifjrSpah macht. Sft 
eS bamit Oorbci, fo mirft fie baS Spielseug in ben SBittfel. 
Unb bod) ift fie fein ©efd)öpf üon grober Sittnlichfeit, mie 
ber alte ©raf, ber fßhdofopf) NomattS, fie befinirt. SaS 
tolle Sing ift ein Problem für ben Ntoraliften; übrigens feine 
auherorbentlid)e Seltenheit, fein Näthfel. Unbemuht lebt fie itt 
bem Sinne ber fid) fetjr meife bünfenbett Sheoretifer ber freien 
Siebe unb macht praftifdj jetten gropen genfer, ben biefe mit 
oiel ©elefjrfamfeit als hohe SBäspeit Semonftriren. Sie glaubt 
einem Naturgefep su folgen unb oerfennt bie Natur gans grünb* 
lief); nicht grobe gnftinfte leiten fie, fottbern fie ift, ohne eS 
SU miffett, mäljrettb fie fid) felbft als ein naioeS Naturfinb 
fühlt, eine raffinirte ^ünftterin ber Siebe, ©rft burd) ben 
SebenSgang, ben fie burdjfchreiten mup, fommt fie su ber ©r* 
fenntnip, bap ber Sd)ap ber SSeiblicpfeit an SSertp oerliert, 
je leichter er su gemimten ift, lernt fie bie ©röpe jenes Siebes* 
SauberS fdjäpen, itt melchent fiep baS reine SBeib bent Nlantte 
hingibt. IXnb ba fie ttittt fd)lieplid) ben finbet, ber niept auf 
ipr lofeS Spiel eingept, ba fie fid) burcf) bie fittlidje ^raft 
beS gefellfdjaftlid) unter ipr Stepenben gebänbigt füplt, ba gept 
ipr baS SSerftänbttip für bie mapre fittlid)e Siebe auf, bie 
Siebe, melcpe bie Spiere bemegt, fiep su paaren, bie Siebe, 
bereu Söerttf eS ift, bem eitrigen SNanne epelid)e, uubefledte 
®inber su fd)enfen. Sllfo biefelbe Sbee, mie in „©in 35erpält= 
nip", nurmeiter auSgebepnt, oon tieferem Stanbpitnfte begiitnenb 
unb baper natitrgemäp aud) auf pöperer Stufe enbigenb. 

Nacp öeut ^orpergegattgenen fepeint eS überflüffig, 
baS grope Saleitt ©arl oon fßerfall'S nod) einmal befonberS 
peroorsupeben. SSott betn itt ber SSlütpe feiner ScpaffenSfraft 
Stepenben ift opne 3'oeifel ttodp SebeutenbeS su ermartett. 
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^euiffefou, 

Sfacpbrutf bcrboten. 

Hie ßeidjte. 
Bon <f. be Hoberto. 

9lutorifirte Ueberfcpung bon M. v. K. 

$ie SJieffe war beenbet. Siadjbem bie lebten Sorte beS Brief!ei'8 

bcrflungen waren, portc man in ber fleinen Kirdje nur noch bie ber= 

pattenben ©djrittc ber babon gepenben SJfengc. Butcr £abiSIauS, ber bc= 

veitS bie Sacriftei betreten patte, war im Begriff, ficf) feiner amtlichen @e= 

wänber p entfebigen. Blöjjlicp trat ber junge ©eminarift, ber ben Bater 

bei ber SluSiibung bcS heiligen SlmteS bebient batte, hinein, baS bleid)c, 

fdjönc Slntlip mit ben ttugen, bunflen Slugcn war Ieid)t erregt. 

„Bater SabiSlauS," fagte er, auf bie grofee, eidiene Spür weifenb, 

„eine Same ift bort in ber K'ircpc . . . fie fragt nach Sud) . . . fie will 
bcidjten . . ." 

„fftun, unb waS weiter?" 

„2Ba§ foü ich il;r antworten?" 

,/Safe ich fogleid) tommen werbe." 

Ser ©eminarift feprte in bie Kircpe prüd, wäfjrenb Bater Sabi@= 

InuS fiep bon 9?eucm baS ©ewanb antegte, allcrbingS weniger eilig, als 

eS feine Antwort erwarten tiefe, ©r füllte fid) an biefem SRorgen eigent= 

tid) nicht aufgelegt, eine Beichte entgegen p nehmen; fein fonft fo ttarer 

Bcrftanb fdjien bon einem Sichel umflort. Sennocp betrat er, naepbem 

er fein Ornat georbnet, bie Kirche. @r hatte erft wenige ©dritte gemacht, 

at§ fein BHd auf eine fdjwarj gefteibete ©eftalt fiel, bie neben einer ber 

Säulen tnietc. 3ittern‘5 etpob er feinen Slrm, als wollte er eine ©tüpe 

fudjen, währenb fein Slntlip fid) entfärbte. Sie Same hatte fid) bei fei* 

uem ©intritt erhoben, näherte fid) iptn, unb feine §anb erfaffenb, führte 

fie biefetbe an ihre Sippen, nocp efje er fcen ©ebanfen faffen tonnte, fid) 

bagegen p wehren. 

„SRein Bater, wenn id) nid)t ftöre . . ." 

3la, fie war eS wirtiid) — eS war ihre fjfigur, iöre ©timme! . . . 

Ser lang entfcpwunbene Sraum feiner 3ugenb trat bor feine ©eete unb 

Würbe bei ber Berührung jener Sippen, welche auf feiner £mnb brannten, 

pr lebenbigen Sirflicpfeit. Sie war eS nur möglid), bafe bie Berfudjung 

bon Steuern an ihn herantreten tonnte, naepbem er gehofft, ihr für immer 

entronnen p fein? Unb was tonnte fie bon ihm motten, bon ihm, ber 

bie Kraft gefunben hatte, baS ©efeeimnife in ber Siefe feines §erjenS p 

bewahren? Unb ipm wollte fie ihre ©ünben befennen! 

©§ erfepien ihm beinahe unmöglich, ihre Beichte p hören! Keines 

SRenfdjen Beidjtc mochte er hören, am aücrwcnigften bie ihre! Slucp er 

war ja nur ein ÜRcnfcp, fd)wad), blinb, bermirrt unb unbeftänbig wie 

alle Slnbercn, unb gcrabe jept, in biefem Slugenblid heftigfter ©rregung! 

Sarurn fotttc er fid) ber Berfucpung auSfcpcn? Selcp’ eine ungepeuer= 

lidje ©ntpeiligung fottte fid) in jenem Beid)tftuhle, in bem £>aufe bcS 

tperrit, boflführen! 

SaS Seih tonnte feine ©efühle nicht errathen. Stuf bem Betfcpemmel 

bor bem eng bergitterten genfter tnienb, begann fie mit jitternber ©timme 

p fprechen; nur laugfant unb mit häufigen Unterbredjungcn fanb fie bie 

Sorte. ©ie fpraep bon ©efaljren, bon bem Stbgrunbe ber ©diulb, ber 

fid) bor ihren ©innen auftpat unb ber fie hinab p ziehen bropte . . . 

©egen ihren Sillen war jie einem SRanne angetraut toorben, ben fie 

nidpt liebte, fie befafe nidjt bie Kraft, bie ©timme beS £>erjenS p cr= 

ftirten . . . bann aber mar fie p ber ©rfenntnife gelangt, bafe fie gcrabe 

bem SRanne, beffen Barnen fie trug, bem Bater ihrer Socpter, Sanfbar* 

feit fdjulbete. Sanfbarfeit! ja wohl, mehr als einfache BfHd)t! • • • 

fühlte ihr §erj bem ^erfpringen nahe, ihr ff-riebe War bapin, unb jept 

flehte fie um baS Sort, welcpeS fie aufriepten unb ihr Kraft geben fottte 

in biefem beftänbigen Kampfe, ber um fo fürd)terlid)er mar, als er im 

©eheimen in iljr wühlte! 

„Sich, mein Bater! Sitte oerehren ©ud) wie einen ^»eiligen — Don 

göttlidjer Kraft getragen fdjreitet 3PC burd) biefeS Sehen! Bcrlafet midj 

nicpi! . . . ©infam unb üerlorcu ftepe id) hier; meine SRutter ruht in 

ber falten ©rbe unb meine Socpter lebt in einem fernen Klofter . . . 

Sagt mir, Bater, wie fann ich in bem Kampfe fiegen? . . ." 

Surcp baS bünnc hölzerne ©itter brang bie ernfic unb bumpfc 

©timme bcS BeiiptbaterS: „"Ser Beiftanb, ben ein Slnbcrer gewähren 

fann, ift niemals fo wirffam wie ber, ben baS eigene ©ewiffen bcrleiht. 

SaS ©ewiffen ift eS, an wetdjeS wir unS menben müffen; fo lange biefeS 

in unS lebt, Derfagt eS unS feine fjülfe nicht. 3)afe eS in Sir nod) 

Icbenbig ift, meine Socpter, bezeugt biefeS Befenntnife, biefe fReue, bie ber 

©cfeulb folgt . . ." 

Seife tarn eS bon ihren Sippen: „Dp! >f* fcpredlicp . . ." 

Sie Stimme beS BaterS berftummte für einen furzen Slugenblict 

unb fupr bann fort: ,,©o lange bie ©cpulb einen folcpcn Stbfdjeu einflöfet, 

barf man nicht bezweifeln. SltteS ift beftimmten ©efehen unterworfen: 

®ie materielle Sßclt fowopl wie bie geiftige, baS Unibcrfum, wie baS cin= 

jelne Sehen. SltteS, waS fid) bem ©efefcc wiberfept, rnufe untergehen; 

bie ©d)ulb trägt bie unfehlbare ©träfe in fid) fetbft." 

„Sich, mein Bater, genügt eS benn, fid) bon ber ©ünbe fern ju 

palten, auS furcht bor ber Strafe?" 
„es ift aud) nötfjig, ben Blid na^ oben p richten; aber nidjt Sitte 

fittb beffen fähig." 
©ine faft unmerffidje §ärte lag in ber ©timme, bie biefe SBorte 

gefprodjen hatte unb bann wieber berftummte. ©in ©eufjer entflieg bem 

geprefeten §eräen beS SBeibeS. SlbermatS näherte fic fid) bem ©itter, unb 

ipr Slntlij) mit ben §änbcn Derbcrgcnb, fiepte fie: 

„. . . ©rbarmen . . . erbarmen! . . . Bergebung, o &err! . . . 

©nabe für mid) Slrmc!" 

©in furjeS ©cpweigen folgte biefen SSorten, unb nur ber innere 

©celcnfampf ber fRenmütpigen entrang fid) iprer Bruft in ängftlicpem 

©töpnen. Slud) in bem Beidfeftuple blieb cS ftitt — bann brang eine 

©timme p in burd), nod) tiefer, noep bumpfer, als poor. 

„Sfiemanb bittit bergebenS um ©nabe. SSiemanb wenbet fidi ber= 

gebenS an baS göttliche ©rbarmen. ffteue ift ©ntfagung aller ^rrtpümer. 

®ie Stüdfepr ber ©eete, bie bem Untergange berfatten fepiert, wirb bon 

ben SluSermäplten noep weit pöper gefeiert!" 
Sie Stimme würbe fdjmäcper unb fdjwäcper; fie pörte auf, fie erlofd). 

©rregt füprte fie ipre §anb pr ©time unb ftriep bie Soden iprcS 

braunen fpaareS jurüd. 
„3a," fprad) fie ängftlid), „ich bin fdjulbig, mehr noch, als id) 

fagte . . . 3cp pabc nidjt SltteS belannt, unb baS ift eine neue ©cpulb .. . 

Sie ©djwere meines ©epeimniffeS erbrüdt mid), fie nimmt mir ben 

2ttpcm . . . 3roeien SRättnern gelobte id) Sreue . . . bem ©inen bor ben 

göttlidjen unb menfdjlicpen ©efc|en ... bem Stnberen in meiner eigenen 

©eele . . . 3d) barf ben ©inen niept täufepen, unb — ©ott helfe mir! — 

id) fann ben Slnbercn niipt auS meinem fperjen reifeen! . . . 2ßie oft 

pabe icp berfuept, p wiberftepen, wie oft pabe tip ben Slttmäcptigen ge¬ 

beten, mir bie Kraft p berleipen, welche mir bap fehlte; wie oft pabe 

id) bie ©rofemutp jenes SJianneS angerufen . . ." 
Unb auS bem Beicptftupl erflang baS ernfte ÜBort: „SücmalS fott 

man auf bie ©rofemutp ber SJlenfdjen bauen!" 

„Step, unb baS war aud) wopl mein SSapn, unb beSpalb näperte 

id) mid) blinblingS immer mepr bem fRanöe ber ©cpulb — id) ftreiftc 

_ unb gab mid) faft berloren. Sld), meid)’ ein ©cpmerj unb Weid)’ eine 

©epanbe, gegenüber ber Berleunxbung! Senn eS ift niept toapr, mein 

Bater! SBenn id) auep in ©ebanfen gefünbigt pabe, fo pabe id) boep barum 

nod) niept in SBcrfcn gefünbigt! . . . Slber wer glaubt eS mir? . . . 

Unb üfticmanb ftept mir pr ©eite, Siiemanb, an beffen icp bie 

Spränen meiner Unfcpulb unb meiner IRene weinen fann . . . Sagegctt 

mufe icp für Sttiann , ben id) geiäufcpt, bie SOfaSfe ber §eiterfeit 

tragen! . . . Unb fern bon meiner Socpter! . . . bor ipren Slugcn würbe 

icp weinen lönnen, opne errötpen p müffen ... baS fdjwöre icp bei 

©ott bem Slttmädjtigcn! ... bei meiner ©eligfeit! . . . Bater, Bater, 

pört 3hr uuep meine SBorte?! ..." 
Sie Stimme antwortete milbe unb flar: „3cp pörc Sicp, meine 

Socpter, fo wie Sicp Seine SRnttcr im §immel pört." 

©in fünfter Spränenftrom erleichterte bei biefen Sorten ipr leibem 
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bed £>cra unb befreite ihre geängftete ©eclc Don bem Sdjmcrjc, ber fic 

bebrängt fiatte. 

„0, meine Plutter, meine ©Juttcr! Seid)’ löftlic^eS Sort! . . . 

Sic mopl tfjut ed mir, meinen $u fönnen! ...£), merbe id) bie ©nabe 

ber ©ergebung erlangen? . . ." 

„Smrncr, )o lange $u fic erboffft." 

„®ott fegne ©ud) bied Sort, mein ©ater! Se^t fiUjle icf) mid) ftärfer, 

id) fühle bie Straft in mir, fiegreid) aud bem Kampfe tjerborjugeiien! 

®anf für bie Sobltbat, bie ^br mir ertoiefen!" 

„Slber öor bem Uebermajj Hon ©ertrauen ju und felbft müffen mir 

und cbenfo bäten, mie öor bem Ucbermaf) Don ©djenerj! . . , ‘Kimm 

Seine ®od)ter ju ®ir juriief, fie mirb ®ir eine ©tü£e fein . . . Ser 

Plap einer Sodjter ift an ber ©eite ber ERutter! ©ebenfe, bafi auch fie 

einft Seiner gebenten mirb, fo mie ®u beute ber ©erfiorbenen gebadjt 

baft. ©ebenfe, bajj mcnn ^ugenb, Siuft unb Seib, unb alle mächtigen 

Seibcnfcpaftcn Derraufcpt finb, eiud und bleiben mufe: bad Scmufjtfcin 

ber treu erfüllten Pflicht!" 

„®anf, ©ater, für biefc ERabnung, biefen gufprud). Unb barf id) 

aud) ferner tpülfe bei ©mp fudjen?" 

„©o oft ®u meiner bebarfft . . ." 

©ie berblieb noch eine fitrjc 3eit im ©ebet Dcrfunfen, bann erhob 

fie fid), burcbfcbritt bie Stirdje, benej)tc ihre Ringer mit bem gemeibten 

Saffer, berneigte fid) nochmals ju bem Elitär geroanbt unb trat binaud. 

©Icicp unb ernft lehrte ©ater Sabidlaud, nad)bcm er an ben Stufen 

bed Slltard lange unb inbrünftig gebetet batte, in bie ©acriftci jutiief. 

®cm jungen ©eminariften fiel bad fd)meigfame Sefen bed paterd 

auf, unb er fragte ihn tbeilnebmenb: „ERein ©ater, 3br fdjeint ermübet 

bon ber ©eichte." 

„0 nein," ermiberte er abmebrenb. 

„llnb merben mir beute mieber unfere ©efangdprobe batten?" 

„ERorgcn, Suigi; fage ihnen nur, fie füllen morgen fommen, bentr 

beute bin ich befdjäftigt." 

Efacpbem er feinem jungen ©djüjding nod) einige Elnorbnungcn 

binterlaffen, Derliefj ©ater Sabidlaud bie Stirere unb feblug bie ©trage, 

bie bon ber oberen ©tabt nach ber ©ampagna führte, ein. ©ein ©djritt 

mar eilig, bad |>aupt su ©oben gefenft. ©ei ben lebten Käufern ber 

©tabt bog er in einen ©citcnrocg ein, ber, am EReere entlang fübrenb, 

fich ben ©ergen näherte. Elber fein Eluge blidte nicht auf bie fd)öne 

Sanbfcpaft, bie fid) bor ibnt auftbat, nicht auf bad blaue, ruhige ERccr, 

bad ju feinen ftüfjen ft<h audbebnte, in g(eid)mäfjigem @djritt berfolgte 

er feinen Seg. ©o gelangte er gulegt an ben gufi eines |>ügcl§, roo 

eine Heine berroftete ©ittertbür jmifepen jmei febon halb berfatlenen Säulen 

ben Seg Derfperrte. ®od) für ihn bilbete fie fein Innbernifj; er öffnete 

fie unb betrat einen frcunblid)cn ©arten, beffen fchjattige Seingänge ju 

ber Serraffe eined £)äuddjend führten. Unter bem ®ad)e, gefd)ü$t gegen 

bie ©trablen ber brennenben Sonne, fafe auf einem lebernen ©effet ein 

bod) bejahrter Priefter, mit feinen melfen unb jitternben Ringern bad 

©rebier baltenb. Slld er bie uabenben Schritte hörte, mcnbetc er fein 

fpaupt. ©ein ©ebetbud) bor fid) nieberlegenb, ftreefte er feine Elnne bem 

Siommenben entgegen, unb iljn mit freubigem ©lide begrügenb rief 

er aud : 

„Sabidlaud, mein geliebter @ol)n!" 

®er Priefter ergriff bie bargcrcid)te §anb unb führte fic an feine 

Sippen. ®ann beugte er fid), beinahe tnicenb, nieber, unb mit gefenftem 

Raupte fagte er bemütbig: 

„ERein ©ater, ich bin gefommen, um $u beichten." 

Jlus ber ^auptffabt. 

Bfe-Jla-tljftan. 
©inem frangöfifepen ©eifenben fagte ber Prior im Älofter bon 

Get)Ion: „3>dj fenne 3bte Siteratur, id) beobachte 3hre ©ntmicfelung 

unb id) bin überzeugt, bafj ©ie eines SagcS ju und jurüdfebren merben." 

©in ©üdmarfcp ber ERenfcpbcit nad) ^nbien märe im Zeitalter ber Solftou 

Sttanfpeit, naebbem ber Äreidlauf mieber einmal burchmeffen unb ber 

febnenbe Ipang jum Peffimidmud unb ju geiftigem ©ipilidmud mieber 

cinge^ogcn ift in bie müben Seelen, gemijj nid)t unbeutbar, beim mächtig 

jeprt bad ©emufetfein ber ©itclfcit aller trbifd)en Singe au ber jum ent= 

fchloffenen Siberftanbc untüchtigen ©fepfid ber ERobernen unb fdjon 

©oetbe, ber bod) ein Starter mar unb ein ®id)ter, fpraef) ed aud: „Sir 

aEe leiben am Cebcn." Ser iWann im Sloftcr oon ©eplon mag alfo ju 

feiner fiegc§fict)ercn ©rmartung loobl berechtigt fein unb mir mollcit nur 

hoffen unb ftreben, bafj unS bie Segricptung nid)t in bie ^vre leitet unb 

baf? mir am ©nbe nicht nad) Snbien gelangen, fonbcrit nad) — ©bina. 

Sa§ IReid) ber SJiitte ift ^)ie uralte Siege ber HJüjjIicbfeitanbctung, 

be8 IßbiliftertbumS unb ber ©olijeibeoormunbung; ein üanb ohne §elben= 

fage, bie fpeimatb eineg fd)ulmeiftcrlid)en fßebantiSmuä. Ser tapfere 

Johannes ©cherr, ber für folcpe Singe ftets eine feine Sittcrung batte, 

meinte beäbalb: „©bina’8 gelben finb ißolijeicommiffäre, feine §eroo!ogie 

ift eine Sammlung bon ©ermaltungScbiften." Unb e8 ift gemijj fein 

3ufaü, ba^ gerabe in biefem Sanbe juerft eine Strafe erfunben mürbe, 

bie aüe ftolje TOrnnlidjfeit 3U bertilgen beftimmt mar. Brnnjig g<Q^r. 

bunberte finb barüber bergangen, ba8 ©eid ber Sütitte beberrfebte ber 

ftaifer Scn=Si, ba mürbe ber ©djriffteüer ©fc4)la=Sbf>an megen eines 

politifeben ©erbrechend jum Sobe berurthcilt unb bann begnabigt, — 

jur ©ntmannung. Sa§ er gefchrieben, roa§ er begangen batte, babon 

fehlt mir bie Äunbe, ba§ ©ine aber lehren neue unb neueftc ©reigniffe, 

bab "aud) in unferem öffentlichen Sehen beute noch Sräftc tbätig finb, bie 

• mit ganj ähnlichen Mitteln jebe freie ©egung, jebed offene Sort nieber- 

jubalten bemüht febeinen. Sabei benfe ich nicht an baS erbärmliche ©e= 

finbel ber Senuncianten, bie jebe ©cfinnung üerbädjtigen, jeben gc[prod)c= 

nen ober gefchricbenen ©afc breben unb beuten möchten, um bem mirflichen 

ober permeintlid)en ©egner eine ©öblinge ju fnüpfen; bicfeS bunfle, Per= 

, äcbtlicbc Sreiben ift nur ein ©pmptom einer tiefer murjelnben Äranfbeit, 

benn ba nur fann ber Scnunciant gebeiben unb für feine eflen Stiebe 

eine ©etbätigung finben, mo bie ©efunbbeit bcS öffentlichen Sehend bereits 

erfdjüttert ift. Unb faft fiebt ed fo aud, ald foüten mir jc|t barauf eine 

fßrobe machen. 

Ob ed nun SDlaccbiabeüi mar ober Saüepranb ober ein anberer fluger 

9D?ann — id) fann im Slugenblid ben Urfprung bed ©a^ed nicht con= 

troüiren —, aber 3ted)t batte er, mie er auch be'6en raflg, ber einft gefagt 

hat, aud jmei 3eiteti moüe er gegen jeben- beliebigen ©cbreibcr bie ju einer 

?lnflage nötbigen ©erbaebtmomente feböpfen. ©anfen, auch ein ©ebreiber, 

bat bad üfecept bünbig angegeben: „So nichts b^'aud ju berhören ift, 

ba berhört man hinein. ©brtid)feit macht unbefonnen, aud) mobl tro^ig." 

Unb bat man, mie id) cd in biefen Sagen tbat, ben fleinen Dldbaufen — 

©trafgefegbuch für bad beutfdjc üleich — erft einmal grüitblid) burd)ge= 

lefen, bom erften bis jum breihunbertunbfiebenjigften Paragraphen nebft 

?(nbängen, bann erft ahnt man, mie biete g-ujjangeln unb gaüftride auf 

ben arglod Saljerfd)reibenben lauern, ©in fo^ialed Problem foü erörtert 

merben, bad gerabe bie 0effentlid)feit in Sltbcm hält —: flugd mclbet fid) 

ein angeblich ©eleiöigtcr unb § 186 tritt in feine ©echte; mit ber uner= 

lählid)en Dbjectibität folt bie leichtfertige ober gar epnifebe Sebendauf= 

faffung eines Sicbterd gefd)ilbert merben: fofort ift § 184 bei ber £mnb 

unb fpürt nad) ben Kriterien einer ün^üdjtigen Schrift; ober ber ber= 

megenc ^^itungfehreiber rüdt ber ^)iftorie hier, ber Segcnbe bort nabe auf 

ben Seib —: augeublidlid) mittcru eifrige Sächtcr ber Drbnung aEe 

möglichen unb unmöglichen ParaEelen unb bräucnb taud)t im §intcr= 

grunbe § 95 auf. Sr9enö eiflc geheime, unfaubere Slbfidjt mufj ber 

Schreiber ja bod) mohl haben unb fein Seufel glaubt il)m, bah er etma 

nad) beftem ©emiffen nur ber Sabrbeit bienen miE. ©icht immer, bad ift 

mabr, führt biefed ©erfahren auch su einer ©erurtbeilung, immer aber unb 

audnabmelod führt ed jur ©ntmannung unb ald ber ©djreden fdjred= 

lichfter erfepeint mir bad ©djidfal bed SloEegen ©fe=EJfa=Shftan. 

* # 
* 

3n feinem geiftrcichen ©ffap über ben Parlamentaridmud fagt Sotbar 

©ud)er: „©in ©olf ift frei, meitn feine ©efe^e feinen ©ebitrfniffen abäquat 
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firtb. Sa§ fann her Saß fein hei guftänben, bte an ben WobeSpierre’fdjcn 

5Bcnfd)enred)ten flertteffen firf) fonberbar genug auSnefetnen. Voller !önncn 

auf fepr niebrigm Eulturftufen frei unb bei feijr hoher Enttoidelung unfrei 

fein." Sic ben medjfclnben unb madjfenben Bebürfniffen entfpredjettbe Umge= 

ftaltung ber ©efe^e aber, bic allein bie ^rci^eit berbürgt, wirb in ihrem 

Vorfdjeiten immer mieber burd) bie Neigung nufgebalten, am Sitten feft= 

grtfleben unb am Ueberfommenen, burd) ben £>ang, für ben moberne 

©analogen bic Begeicfenung „WiifoneiSmuS" gefunben haben. Ser §afe 

beS Svenen, bie Surd)t bor bem Weiten finb bie barten Pfeiler, an benen 

jebc Mftige VormärtSberoegung gu gerfd)eflen brobt. Ebmonb be ©on= 

court bat in fein Sagebud) einmal bic tuifjige Betncrfung eingegeid)net, 

bic Eevue des deux mondes mürbe minbeftenS gmeitaufenb Abonnenten 

bcilierett, menn fie bie ft-arbe i()reS UntfdßagcS änbern moßte. SaS mag 

— mer meife aud)? — fntirifebe llebertreibung jein; fidjer ift jebenfaflS, 

bafe berartige Abonnentengefiible ber Wieferbcit niemals gang fremb finb. 

Unb baburd), burd) biefc ber Wfenfcbbeit eingeborene ßonferbatibe ober 

mifoneiftifebe Beanlagung ift, aud) bei ben fceften Abficbten ber Wegicrett= 

ben, jebeS SSolt in jebem Augenblid ber ©efabr nabe gebraut, unfrei gu 

merben, meil feine ©efefee feinen Bebürfniffen nid)t mehr cntfpied)en. 

Sie leiten ben Wfänner im neuen bcutfdjen Weid) haben burd) über= 

triebenc Bäbigfeit im f^cfiftalten am .jperfömmlicbcn bi§ber f'ä) ni<$t bc= 

mcrlbar gemaebt. @ie mußten im ©egentbeil fdjon ben Wuf beS 28arner§ 

bernebmen: Quieta non movere! Ungern möchte ich beSbalb glauben, 

bafe eS ihre Abfidjt fein follte, unter gänglid) beränberten llmftänben auf 

Veraltete Bräuche gurüdgugreifen unb ein Kcbergerid)t, allen ©ortfrommen 

gur ©onne, über bie nodj nicht Entmannten abgubalten. 

Surcb bie Blätter läuft ein geängfteteS Wturmeln bon Verfolgungen 

unb Auflagen. Sa ober bort foll ber Kaifer beleibigt morben fein unb 

bie ©efinnungriedjerei benuncirt täglid) faft neue Verbrecher. Unb meil 

leib er, mo eS fid) um ein crimen laesae maiestatis banbeit, nodj immer 

ohne bie Ermächtigung beS attgcblid) Beleibigtcn bie Klage erhoben mirb, 

fdjeinen mir einer 3cit ber foolitifd)en Vrogeffc entgegcngugcl)en, bie gur 

Scftigung unfereS AnfepenS fietjer nid)t beitragen fann unb in ber Vor= 

tbeile eigentlich nur für beit Scnuncianten gu erhoffen finb. Senn ber 

mehr ober minber begabte ^ßublijift, beffett Seiftung mit bem febminbem 

ben Sage fonft bergeffen märe, mirb fofort gum äftärtprer, menn feine 

©d)rift ein Verbot, menn ihn felbft eine ©träfe trifft. Unb SWärtprer 

finb für baS benfebenbe ©bftem immer gefährlich, meil fie, mit Wed)t ober 

mit Unrecht, bad ©efiiöl meaeu unb nähren, eS fei bie Beit beS öeibcnS 

für ben ©eredjten miebergefebrt. ©o lange aber nur, baS hat febon 

Veujamin Eonftant erfannt, bieten bic politifdjcn Verbältniffc eines SanbeS 

bic ©ernähr ber Satterbarfeit, a(S bie öffentlichen Einrichtungen bem 

Wibeau ber Anfdiauuitgcn beS VolfeS cntfprcchen; inbibibuelle Weibungen, 

boritbergebenbe Sl'ieben3ftörungen mögen auch bann nicht avtSbleiben, 

rebolutionäre ©etüfte aber finben bann erft ein gee gneteS Erbreich, toenn 

bie Harmonie gmifchen beit Einridßungen unb ben Anfdjauungen burdp 

brochen ift. 
* * * 

Sn ben alten Beiter. abfolutifiifcfjer ©ißfür liefe bie Vortrefflichfeit, 

bie ©cfemäd)c ober ber Verfall einer Wegierung giemlidj fidjer auS ber 

geringeren ober gröfeeren Angab 1 ber politifcpen Vrogcffe fid) beurtbeilen. 

©d)on einmal habe id) hiev an baS ©ort be§ SacituS über bie lex maie¬ 

statis erinnert, bie anfänglich nur Spaten, nicht aber berpaßenbe ©orte 

mit ©trafen bebrobten. Au3 ben Sagen beS SituS, beS Wtarc Aurel unb 

£abrian mirb bon Wiajeftätbelcibigungen nichts gemelbct, hoch fifeon 

Somitian ftraftc bie Verächter feiner ©labialeren, Wero berbot ben ©ebraud) 

bott fpurpurfarben unb StberiuS erflärte eS für ein Verbrechen, mit einer 

bic Büge beS KaifcrS geigenben Wiüuge einen gmeibcutigen Ort gu be= 

treten. ©ic fcplitnm eS gar Earacatla trieb, baS mag man bei ©partian 

ttadjlefen; ich fdjeue bic ©djilberung, bon mögen beS § 184. 

Anbere Beiten finb beraufgefommen. Sie Sräger ber Krone haben 

einem Sbeil ihrer Wed)te entfagt, fie haben bie Wfüdjt auf fid) genommen, 

bic Vcrfaffung, bic Sclbftbeftimmung ber Völfcr, gu rnabren, unb bafür 

taufebten fie baS fiißfdjmcigenb ober auSbrüdlid) ihnen gugeftanbene neue 

Wedjt ein, bon ber Verantmortlid)feit für bie Wiaferegeln il;rer Veratbcr | 

entbunben gu bleiben. So ein befonberS ftarfeS Semperament einen 

dürften auS biefer roeiSlid) umhegten ©tetlung berauStreibt, mo er als 

Wienfdj gu DWenfcpcn fprcdjen miß, ba erfdjeint eS beinahe bermeffen, 

plöfelicp auf einen alten Vraud) gurüdgugreifen, bon bem ber Vrud) mehr 

ehrt als bie 'Befolgung, unb jebe freimiitbige ober aud) nur unborfichtige 

Aeufeerung baburd) erft, bafe mau fie für unerlaubt erflärt unb für gc= 

fäbrlid), mit bem WimbuS einer Vebeutung gu umfleiben, bie fie in ben 

meiften Säßen niemals befafe. ©oß eS bem Iterrfdjer etma, beffen Cbr 

bie fdjarfe Webe faft auSuabmeloS nicht erreicht bat, eine Wcfriebigung 

gemäbren, bafe in einer engen Qc’ße irgenb ein Wtann entmannt mirb? 

•Ober faßen bic hinter getünchten Wfauern angefteflten Vetrachtungen über 

bie ^)errlid)feiten beS ftaatSbürgerlichcn ScbenS am Ettbe gur Kräftigung 

beS monard)ifd)en ©efül)lcS beitragen? 

Seutfcfelanb fab im Sabre 1846 nur 76, in ben Sabtcu 1848 unb 

1849 aber 242 unb 362 Auflagen megen Wkjeftätbeleibigung unb un= 

mittelbar nad) bem Kriege gegen S^anfreicb unb nad) ber Vegriinbung 

beS beutfeben WeicfeeS ftieg bic bis babin gefuttfene 3abl luicber auf 375. 

Siele Biffern bemeijen, bafe gmifd)en ber goerfönlicEjen Beliebtheit beS 

|>ertfd)erS unb ber Wfengc ber 9Wajeftätf)rogeffe ein intimer 3ufammen= 

hang nidd beftebt; gugleidi aber betneifen fie aud), bafe jebe Seit un= 

ruhigen UebergangeS, bie gmifd)en ben Anfcfeauungcn beS VolfeS unb ben 

Einrid)tungen beS Staates eine bange Kluft auf reifet, bem Anmachfen 

holitifd)er unb bfenaftifefeer fprogeffe günftig ift. Weue Weligionen unb 

entfdjeibenbe 953cltmenbcn fiinben burd) fold)e Erfcfeeinungen fid) an unb 

ben Kern ber ©aefee fcfeiencn mir beSfealb aud) biefe ©äfee gu treffen, bie 

id) in einem Bkrfc über ben politifcfeen Verbredjcr fanb: „Beleibigungcn 

beS Staatsoberhauptes unb beS VarlamentcS burd) bie Vrcffe bilben oft 

eiu ©icfeerbcitoeutil unb ein ©femptom ber öffentlid)en Meinung; fie 

geben entroeber üon §albberrüdten auS unb laffen bic Singe, mie fie finb, 

ober bon begabten, gefinnungtüd)tigcn Wfännern unb förbern bann baS 

öffentlidje Seben, inbent fie Süden unb ©ebredjen entbüßen, bie bei ber 

bie Wfebrheit bebcrr)d)enben Surd)tfamfeit berhüßt unb unbeftraft geblieben 

mären . . . 9Bic man beute eine Beftrafung beS SludjcnS für lächerlich 

haften mürbe, müfete auch bie Beleibiguttg beS Wegenten ober beS 

lamenteS bafür gelten." Ser beutfdje Weid)Stag bQt mobl noch immer 

bie Ermädttigung gu Strafanträgen gegen Brlcibiger berfagt; noch immer 

aber aud) finbeu fid) eifrige Anroälte, bie gang genau miffen, moburd) 

ber beutfdje Kaifcr fid) beleibigt fühlt. 
* * 

* 

Sn Ebina repräfentirt ber |>crrfd)er ben .^immel, baS Voll bie 

Erbe unb eine lange «Stufenleiter führt bon unten nadi oben: baS sJWan= 

barinentbum. Unb bennod) baut man aud) in biefem ummauerten Sanbe 

fdjon Eifenbabnen unb Wcbolutionen finb an ber SageSorbnung. Ein 

auf ber £)öbe bifeortfdjer Auffaffung angelangter ©taatSredjtlebrer fönnte 

biefc Secabence bießeiept bon ber Spatfadje l)erfchreiben, bafe ein Erlafe 

beS KaifcrS ^>o=Si gegen Enbe beS erften nad)d)riftlid)en SabTbi»1^01^ 

bic ©träfe ber Entmannung abgefefeafft bat. Kein d)inefifd)cr Untertpan 

barf mehr gum Eunuchen gemacht merben. Sa§ ©dfedfal beS Koßegen 

©fc^DAa-Shfian aber bat bon feinem ©djreden nod) nichts bcrloren. 
Apostata. 

Berliner TUtsfieUungeit. 
Dr. Sichtmart, ber Sitector ber Hamburger Kunftbaße,*) legte eine 

böd)ft lehrreiche Sammlung bon Aquarellen an, burd) mclcbe er, menn 
id) feine Abfid)t recht berftehe, ben Hamburger Kunftfinn fräftiger gu er= 
leudjtcn b°fft- fchairtt nämlid) ber überaus berftänbigen iWcinung gu 
fein, bafe bie meiften Wfenfdjen Bilber nid)t fcfeön unb auch b'cht mapr 
finben, meil fie fidt bon ber Watu’- nicht Wecbenfcbaft ablegen, mie bie 
©d)önbeit ober bie Söabr^eit eigentlich auSfehc. Viele Dfaler haben eS 
fdjon erlebt: Sc met>r fie firf) plagen, bie Watur bargufteßen, unb groar 
fdiöne Watur in einem fdiönen Augcnblide möglichft getreu bargufteßen, 
beflo fidjerer fagt baS Itebe Bublifum: „SaS Bilb taugt nid)tS; benn 

*) Sen Sefern ber „©egenmart" als ihr jahrelanger Berliner Kunft* 
referent befannt. 

N 
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erfiertS ift eS r ießt frf)ön unb gmeitcnS ift eS nicht maßr!" ®ie Watur ift 
gum Bergletch nicht gur ©teßc, um bem Bublifum Bcmeife für bic Wid = 
ttgfcit ber Küuftleran ficht gu liefern unb mit ©orten ift bie graqe nicht 
auSgujcdjten. Unb fclbft menn bie Watur jum Berglcid) ba märe finb 
hoch bie Weiften gu formen* unb farbcnblinb, um beim Bcrqleidle ben 
xlbfidjtcn bes WalerS folgen gu tonnen. ®a — Qn bie ©unel aflcS 
KunftunoerftanbeS moflte Sicßtmarf bie £>anb legen. Sbe§fjalb muß! berief 
cr eincSlnjQhPDiQter nad)Hamburg, unb gmar gerabc redjt moberne unb 
lieg fte .pamburg malen, Hamburg am Worgen unb bei Slbenb' ben 
gungfernftieg unb ben alten ©anbrahm, Straßen unb fyleete öant'burq 
mie es ift. Unb nun feheint Sicßtmarf gu hoffen, feine SanbSleute mürben 
mit ber B«t emfehen, baß jene Water fo unrecht nicht haben, mcldje er 
«rtf-nb öaß bie Watur mirtlid) fo auSfcße , mie fie fie malen, menn 
ihre Btlper au«i anberS ouSfeßen alS bie, melcfje früher gemalt mürben 

Wir fiel Stdjtroarf’S bemühen, bic §amburoer fefienb tu machen 
bor ber SluSfießung bon Wcifeffiggen ein, bic Brofeffor ©ltqen Bradjt 
jeht in ©cßulte'S Salon beranftattet hat. Fracht ift meit gereift er 
tommt aus; Serien, auS Baalbed, bom lobten Weer unb bon anberen 
Orten her , bte felbft ber gebilbete Wenfcf) nicht bem Warnen nach au 
tennen braucht. Die Arbeiten finb fehr feßenSmerth, gemalt mit frlfdjer 
|Qub unb fnfehem ©tun, bte Beleuchtungen ßödifi merfmürbig; bie rotßen 
Bcrgrethungen am ftlbergraucn Weere, baS btenbenb meiße Sidü baS 
tiefe Blau bcS ötmmelS, aü' jene munberbaren ©irfunqcn ber Beleucht 
tung unb bcS ©d)atten§ bie liefe bcS Blattfcßmarg an einem hinter ben 
»turnen bon Baalbed aufftcigenbcn ©emittcr, bic bämmernbe ©luth in 
engen gelStßälern all’ baS unb bieleS Slnbere mehr läßt unS bemunbern 
mie Bracht mit offenen Wogen burd) ben Orient gog, baß jeber ©ecßfel' 
best jioneS unb ber Sanbfcßaft in ihm eine gum Wittlingen bereite Saite 
antraf, baß er bte boüe greißeit bcS SeßetiS über baS Weer mit nahm 
nid)t berühmte Stimmungen fueßte, bie bor ihm Slnbere qemalt hatten' 
fonbern ftd) als meines Blatt fühlte, auf baS baß Sanb unb bie Sonne 
unb bie Wen)d)en ihre ©ingeidjnungcn machen foKten. 

2lt§ ich bann an ein paar fo nebenbei mit ausgefteßte ©figien her- 
?u.§ ber TOnrf flammen, einen Dtegcnfdjäuer bei Beigig ober 

bie ©tabtfee bet «heben, bie alfo meniger „intereffante" ©egenben barffetten 
ober als ich bie Darfteüungen auS bem ©chmargmalb, auS ben Silben' 
bon ber Wtoicra bureßfaß, fo tarn mir langfam ein gutes ©ort bes 
yeembranbtbeutfchen in ben Sinn, baß uämlid) ber öärinq bicl färben- 
prächtiger , bicl reidjer im Ion, alfo biel fdjöner fei als ber Babagei 
©ang tetfe bammert in mir ber ©ebanfe auf: Bia rum gog beim Bradit 
nach bem Orient? ©egen ber gcograpßifdjen gerne, toegen ber ftarfen 
©ffccte, megen ber grembarttgfeit bcS ©egenftanbeS ? 

©ut, ihn mag ba§ SUIcS fehr angteßen unb begeifteru. gd) aber 
ber td) gu meiner ©djanbe geftrhen muß, über Bompeji hinaus nicht nach 
®uben oorgebrungen gu fein, id) cmpfiiibe nur toenig bor biefen ©fiuen 
Staunen tft bod) moßl nicht bie redjte gorm beS geiftigen SlufncßmenS 
bon Bilbern. ©enn ich in ihnen bic Watur mieber fittbe mie id) fie 
fenne, menn fie auf baS gnnigfte mir baS micbergeben, roaS id) brauheti 
beremft felbft fat), menn fie mein inneres Sluge auf geinheiten ber Stim= 
mutig hinmeifen, bie ich, ber llnfünftlerifd)ere, nidjt bemerfte, menn fie io 
bte Reinheit meines WaturfinncS ftärfen — bann gefaßen mir Bilber 
gd) bin gang Biditroart’S Stnfidjt, bafe ein rechtes tunfiberftänbnih nur 
auf rcdjtem Siaturbeiftänbni^ fich aufbauen fönne. ®arum berftehc idi 
aber gerabe Bracht’S Orientbarfteüungen nicht. ®a finb jene, bie in ber 
©luth ber Sonne ein faltcS SSeife geigen, ©o mu& ber heifee lag im 
Orient mohl auS|ehcn aße Orientmaier, ber grangofe gromentin unb 
ber ©nglanber SemtS, ber Slmcrifancr SBeeteS unb ber Wuffe SBereid)tid)aaiu 
fomie bie®eutfchen ©eng, Behtinger, Wedel ober Körner unb roer fonft 
ra unten" mar Slße haben ihn fo gemalt. SBenn fie aber eine tleinc 
Berfdjroorung beranftaltet hätten, uns Worblänbern etmaS meig gu machen 
bann mürben mir cS ihnen auch glauben müffen. Wir mirb nicht marm in 
ber meijjen §©e, td) fpure ben Branb ber Sonne nicht. ®a fielit man auf 
einem Bilbe einen 3ttg Don Dleitern unb Ih'ereu über einer ©bene: ©rau= 
aruneS burreS ©raS, meiner Sanb, eine graubraune Staubmolfc bic ber 
Bimb bor fich her führt. Bon ÜBeitcm badite id): Slha, Bradit mar and; 
bem Worbcap nahe, bieS mirb mohl ein „eifiger Sturm in Sapplanb" fein 
biS id) ertannte, bafe bie ®h'ere Äameelc unb bie Weiter Bcbuinen bnS 
©äuge einen glühenb heißen Sturm ber SBiifte barfteßte. ®er ©trm= 
mungSmerth, ber gemiß außcrorbentlid) fein ift, bafür finb mir bie Bilber 

<kUm(,rjQnnrte,n ®£9enben Bürge, ejiftirte für mich, ben Barbaren, in 
§mblid auf ben Orient, eoen nicht! 

^ fan" J“ mit fehr biel Wed)t fagen: „geh male, maS 
mir gefaßt, unb fdjeere mtd) menig um bie, meldje mid) nicht berflehen! 
x äeu Orient, unb habe gelernt feine Schönheit gu mürbiqen. gft 
ber Beidjauer gu blöbe, um fie in meinen Bilbern gu erfennenfo ift 
et? feine ©chulö. gd) habe gethait, maS gu thun mar!" 

£err Brofeffor, id) miß ihnen aud) feinerlei Bormttrf 
r- n? ■'JÜ? fcf‘fleüen, baß id) unfähig bin, biefe Sfiggen ihrem 

boßen funftlertfchen SBertt)e nad) gu genießen unb baß eS mol)! noch mehr 
Wenichen gibt bic auf meiner Stufe ber Unbilbung fteßen. gd) bin eben 
ber Weinung, baß fdßießlid) ein Äunftmcrf, um uns in ber liefe gu av 

ln,a Sclbfterfd)autem in uns borfinben muß, unb 
bas ©cographifche ober ©thnographifd)e fehr leidit 

Üänber'^gefül/rt merbeni ^ ®d,n,^ct,en ' mnn 1Dir in äu frembe 

tirfii« ^.ei.ne ifj eöen: ,,Bleibe im Sanbe unb male bie Watur reb= 
e^rfetb' ba^ f° feine ^rinft nur ber Slriftofratie ber 

ortenlretfenbeit, nicht uns gemeinen ©tcrblidjen gu ©ute Fommt. ©S ift 
ime .^enngsnatur, bie ber Warf ober ®eutfchlanbS, bie id) 

bem Orient borgtehe, aber fte hat eine größere £ahl bon lönen, fie 

^ifler memem ©mpftnben reicher als bie Bapageiennatur beS SübeuS. 
®er Slpfcl xft malerifcher als bie Sitrone unb Bracht'S ©figge bom Suchen* 
fee in ber Udermar! giehe id) bem Bilb bom lobten Weer bor 

solches Unheil hat feincSmegS bic ©itelfeit für aße Heute‘qefprod&cit 
cm gu maßen; eS ift nur baS mcinige, ich miß eS Wiemanb aufbringen 

Namentlich, jenen md)t, bte ben Orient in feinen garbenfpielen mit finnen* 
b?m 'fuge betrachteten, soflte mid) bas Sdjidfal morgen nad) BaalbecE 
fuhren, |o merbe td) bießeidjt anberer Weinung merben. Denn id) benfe 
cS foß mit meiner Slufnahmefähigfeit für neue ©inbrüde unb balier mit 
bem ©anbei meines ©efdjntadeS nod) nicht am ©nbe fein. Slucö ift' ia 

a3^d,tar(fri.@c^ulmc<ifel bec.Na‘ion' ^atte feine Weife nicht lunfterg efie- 
nfd)e Wbfichten m.e Sidjtmart'S Sammlung, gd) fürchte nur eine ftörenbe 
©irrung bon ben Onentbilbern, bie uttS einen unbeiftanbeneu unoorge* 
bildeten pbealt^mu^ ju zeitigen bvotjen. (£f)e totr nicht eine oan^ mobeinc 
gang auf un)cr eigenes ©nipfinben begrünbete Äunft haben tiiidite idi 
mich bor ben fremben Beiten unb fremben Sänbcm. ®ie ©nglänber unb 
grangofen, fomte btegtaliener malen faft auSfcpließlid) ihre öeimath — 
toenigftenS überall jene Äünftler, toelche gu gührern ihrer Wation mürben, 
©are egnidübteßetdftfur unfereWaler gang gut, fie nähmen Sicht* 
raart's Bemühungen ifjrcrfcitS auf unb hülfen bal)in mirfen baß bie 
®eutfchcn intim gu fehen lernen. ' p 

®aS thun in fehr erfreulicher ©eife bie Waler ber „Bereinigung 
beutfdjcr Slguarclliften", meldje in bem fchönen neuen Socat bon 
Simsler unb Wutharbt ihre ©erfc auSfteßten. liefe Bereinigung be* 
hebt auS nur fünf Walern. ©S fd)eint hier bie Slbfidü borguliegen, eine 
Wcalergruppe gu bilber-, mie fie in Baris befteben, beren Slufgabe eS ift 
bon Beit gu Beit Heine SluSfteßungen gu beranftaltcn, fid) fomit bon ber 
Wothmenbigfeit gu befreien, auf bic Iröbelmärfte ber großen SluSfteßungen 
mit herumgiehen gu müffen. gene fünf Waler finb Wänncr bon anerfanntcr 
lud)ttgfctf. ©aS id) ihnen mitnfdjcn möd)te, ift, baß ihre Bercinigu-tq 
f!!je ®te «,ö;icn ficb bie Soßungen ber cnglifcßen Slguarel* 
ltftengefeflfd)aften gum Wuftcr nehmen, bie eine befd)ränftc Bat)! bon Wit* 
gliebcrn haben unb nur burd) ffiahl neue aufnehmen, menn ber !&& 
ober ber Wudtritt eine Siide feßuf. ®aburd) mirb bie Witgliebfdjaft au 
emem Ittel, gu einer ©hrc, bie nidjt, mie leiber nur gu biel bei unS bon 
Oben bom Staate, fonbern bon ben ffünftlern felbft berliebcn mirb- 
biefe fmben in fid) einen Wüdhalt, fie ßuben im Bubldum Sineifeimung 
unb pereunbe, ihre Vlusfteßungen lueiben befannt unb beliebt. 

®ie alten gormen unfereS SluSfteßungsmefens finb oößig abge* 
nußt, bte .tunffbereine ber mittleren unb fleinen Stäbte gumcift bie 
fümmerlicbften görberer ber Wittelmäßigfeit, bie großen SluSfteßungen 
m bie baS gange unb aügufehr in bic Breite geßenbe Sdjaffen gufammen* 
jtromt, unmurbige sWaffenaii()äufungen gemoroen, bic nicht belehren nicht 
erheben fonbern nur bermirren. gd) habe an fogenannten „üunftfinn'iqm" 
bic bie.Berlmer Slusfteßung befudjten, oft eine B'robe gemacht, meld)e ©inbrüde 
jene Speicher non 3 4000 Äunflmetfen hinterlicßen; itibcrn id) fie bat 
mir gu ergahlen maS ihnen aufgefaßen fei: Sin mehr mie an gmangiq Bilber 
erinnerten fid) ©entge, unb bon biefm roaren innen fünfgehn im ©ebäcbt* 
P1»' bIof, t™1 fie fie „fdjeußlidj" fanben: bleiben fünf attreqenbe ©iii* 
brude. Unb bagu plagt man bie hol ben Wufcn?! 

Die „Bereinigung beutfd'er Slquareßiften" führt fid) gang bor* 
ticfflid) ein. Sie fteht gmar mit ber cingigen SluSnahme bon War grin 
bollig unter bem ©influß ber tnobemen Wieberlänber unb granAofen 
«ber aus btefem heraus cntmidelt fid) in Sfarbina immer reicher unb 
bornehmer eine felbftänbige ©eltanfdjauung. ©S ift feßr begeießnenb baß 
er nun auch mieber ben märmeren lönen ber alten Schule nadmeßt unb 
bie grunbfaßltcße Slbneigung gegen bie braunen Sdjattcn, mcldie ber 
Rampfgett anflebtcn, gu iiberminben ftrebt. Sein „Boftßof in ÄartSbab" 
unb namentltd) feine „Wadimiitagftunbe" leßrt bieS. Sin Weid)tßum bcS 
AoncS fteßt ißm naße IpanS üperrmann, ber bom echten Scßulbilb ber 
peßmaler gu ber meidjeren B>oieIid)tSftimmung ßinüberftrebt, bie gSraelS 
fo mei)terhaft beßerrfdjt unb fdjließlid) in einer ©eeftubie, einer Budjt am 
JJceer mit großer ©olfenbilbung bariiber, bei einfad)ften SRitteln eine 
mahrßaft große ©irtung ergielt. Slehnlicß IpanS bon Bartels, bei bem fid) 
namentlich bie led)mf immer reidjer entfaltet, ber ineßr unb mehr baS 
©ouaeße benußt, um bem Bilbe Slörper, bie |>onigfarben, um ißm ©lang 
gu geben. Wan feße fid) barauf baS feßr lehrreiche Bilbdjen „SRartje 
im ©arten an. Slrtßur Kampf gibt feinem Warnen nod) bie ©ßre. ©r 
)eßt uns Dinge bor, bie gmar gmeifeßoS in einem Äunftmerfe barfteß* 
bar ftnb rinb bte nur eine unmännliche ftunft miebergugeben fid) 

wtr,b' bie aber harum aud) nid)t notßmenbig bie eingig bar* 
fteßenSmerthcn finb. gd) fteße eben nicht an, fedlid) gu behaupten, baß 
£jnf, ®fu'ter, bie ißr ßiibfd)eS Kinb auf bem Knie „Ijpoppe, ßoppe 
Weiterlem! madjen läßt, auch bon einem mobernen Waler gemalt merben 
barf oßne baß er unbergüglid) in bie Klaffe ber „Süßlichen" qeffoßcu gu 
merben braucht. Wur baß unS immer biefe füße Koft unb' bann nod) 
meßt mit rebltcßem Bßcfer, fonbern mit geilem ©adjarin anqcmad)t ge* 
reicht murhe haS hat in aßen ernft Dcnfeiiben ben ©fei bor ben „licbeiis* 
murbtgen" Künftlern ßerborgerufen. laufenbe im Bolfe läppern nad) 
bem Buaatoeu, hnnberte ßabett eS grünblid) überbriifjig, einigen meniqcu 
unb gmar moßl nur jenen Unglüdlicßcn, melcße mie icß, im gaßr eima 
t°—tü 000 Kunftmerfe gu feßen haben, beginnt ber fabe ©efdjmad auS 
bem Wunbe gu berfeßminben. Sie hoffen fd)on auf fampffreie läge, 
in mclcßen baS gange ©ebict ber ©rfdjeinungen gemalt merben fann, felbft 
baS, melcßeS man früher für baS oflein berechtigte, aßein feßöne hielt, unb 
gu bem bie gbealiften jebem tiefer ©djauenben fo grünblid) bie Suft ber* 
borben hatten. q ^ 
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Äür fcßncr’d Xcutfcher Siteratur=Salenber für 1892 (atutt= 
aart Rof Sürfdmer’d Selbfiberlag) fommt infolge bed ©cßcrfirettd bie§= 
nml'etroaS fpät nitgcfaßren , aber bafitr gleich zweifpänntg , natnlicß m 
«Veqleitunq cined ailcrlicbfien fleinen Xafißcnbuched, bad — ein wahrer 
gcbah an praftifdier Wüßlicbfcit - neben Salenbarium Ermnerungd* 
taqen «Witarbeiterregcln, Vcrtehrdbcftimmungen, «Wünztabetten ein üeyirott 
ber wicßtiqtten Urheberrcd)t= unb Vrcßbeftimmungen enthalt. ®enn roir 
in unteren alljährlichen Sinnigen ftet« bad Verfdpoinben ber ftabtefchau 
mit ihrem ©dfriftftetterOerzeicbniß beflagten, fo hilft bad Xafcßetibud) bicfern 
«JfRanqcl nun grünblid) ab unb tuirb fo zu fagcn ein literanfd)er Veife* 
bcqleiter fd)on um fcined ©eftentafdienformatd willen. Vielleicht liehe ftd) 
auch ber Salenber felbft, ber immer ftattlid)er mtrb, auf fein hanblichered 
ftormat bon 9lnno 88 zurüdfüßren, wäre ed auch nur mogltd) burd) 
tlcincrc 5Tt)pen, breifpaltigen ©aß unb Streichung aller Bodegen, bte 
feine «Vucßaudqabe auf bcm ©ewiffen haben unb feine „offtctette Stellung 
(Vebacteur, Vrofeffor je.) betleiben. Enblirf) hat Sürfdpier burch fern «Ver* 
leqerocrzcidjniß einem mehrfach hier geäußerten ©unfd) entfproeßen unb 
berbient fd)on barum ben San! unb bie llnterftußung aller „Reber* 

folbatcn. S8ccät)iqultf(gnacIltt)eig \m ©anbwerf. Von Xßilo 
.0 am bte. (3ena, ©uftab gifeßer.) ©erabe im rechten «Woment erfeßemt 
biefe ©chrift, bie fid) bie «ttufgabc fteüt, bie gegenwärtige Sage bed ©anb= 
werferftanbed objectiP barzuftetten nnb audzufüßren, tote unb warum Jtc 
fidi in folcher «Seife cntwidclt hat. Vußerbem führt fie tn eingeßcnber 
VJeife bie gorberungen bor, weiße feit ben hiesiger fahren wteber unb 
wieber mit cntfpred)cnbcn «Diobificationen auf ©anbtoerfertagen, tn 4sett= 
tionen an bie Voltdbertretung unb bie Veididregierung bid tn bte neuefte 
Reit hin in ®cutfd)lanb git Jage getreten finb. Xroß ber auggebehnten 
Siteratur über ben ©egenftonb fehlte ed bid jefet an einer berarttgen ®ar* 
fteüunq beffen, wad in biefen oerfeßiebenen Veriobcn ber ©anbmerfer für 
Slaqen borqebradit unb wad er zu ihrer Stbhülfe berlangt hat unb gc^ 
rabe biefe hiftorifeße Xarftettung ift in hohem Stoße lehrreich- ®er 
öaubtwerth ber Schrift liegt aber in ber brüten ülbtßcilung, weld)c_ fuß 
fritifdi mit bem Vefäßigungdnadfweife befchäftigt unb auf ©runb eines 
reichen ttRateriald aud ben beutfehen praftifeßen Verßältmffen; bann aber 
befonberd auf ©runb ber Erfahrungen in Dcfterreid), wo matt fett 1889 
ben Vefähiqungdnacßweid theilweife wenigftend wieber etngefußrt hat, bte 
Vefähiqungdttachweisfrage unterfud)t. Von beiben fid) gegenüber fteßen* 
ben Parteien hat man fid) ftet« in ben leisten fahren auf Oefterreich be= 
rufen, aber «Riemanb oermod)te feinen Veßauptungen Vewetsfraft zu 
neben weil ed an bem nöthigen «Wateriale bazu fehlte. Ed tft be§halb 
banfbar aufzuneßmen, baß ber Verfaffer nicht nur aud ber ofterreteßt dien 
aüqemeinen Siteratur, fonbern befonberd eingeßenb auf ben „Ent= 
fdheibunqen ber Veßörben unb gutad)tlid)en «Jleußerungen über ben Um* 
fanq bon ©ewerberechtcn. ©ten 1890" audführlidje Velege in großer Raßl 
für bie außerordentliche Scßwierigteit geboten hat, welche bte ^Durchführung 
bed ©efeüed in Oefterrcid) aemad)t hat unb wie Wenig man bannt ju er= 
reidien Vermochte. $cr Verfaffer fommt in ber ©aufjtfache ju bem Ergcbntß, 
baß bie Einführung bed Vefähigungdnachweifed für uttferc gegenwärtigen 
Verhältniffe unthunlid) ift, weil bamit nicht erreicht werben fann, wad 
ber öanbwerler babon erwartet , nämlich @d)uß gegen bie Eoncurrenj 
ber ©roßinbuftrie unb bed fleinen Vfttfdicrd, baß berfelbe bagegen tn rer 
Entwicklung feiner Xhätigfeit nach ben berfchiebenften Vichtungen hm 
gehemmt werben würbe, unb baß befonberd bad fßubltfum lernen Vufcen 
babon hätte, weil heutzutage jum ^anbwerfbetrieb gerabe bie teeßmfehe 
^ertiqfeit, bie ber Vefäßigungdnadiweid adein z« garantiren bermag, m 
feiner SSeife audreidjt; bielmeßr bie fonftige $üd)tigfeit, faufmannifd)e 
Vilbunq jc. bon minbeftend ebenfo großer Vebeutung ftnb. ®te Schrift 
wirb wefentlid) zur tiärung ber ?lnfd)auungen beitragen, befonberd weil 
fie in rein objectiber SBeife bom wiffenf^aftlidjen ©tanbhunfte aud bte 
ganze fbraqe behanbelt. , , re 0 

Rfuriftifdjer öumor. ©efammelt unb heraudgegehen bon E. D. 
öopb (öetlin, &r. Vfeüftücfer). fDiefer 5. Vanb bon Vfetlftuderd 
Vibliothef bed öttmord enthält ein unterhaltenbed Inefbotenfammelfurtum 
aud bem Sehen unb Treiben nuferer SRedjtdbertretn unb — fRed)tdWr* 
breher Vcferenbare unb 2lffcfforcn, Vertheibiger, «Richter, Beugen, ©e= 
fchworene, Schöffen unb Slngetlagte, ©erfchtdboOjiehei:, Verbrecher unb 
Volixei — fie ade ziehe« m fomifchen unb Wifetgen «bbtlbem an und 
borüber. Ed ift aber feine gciftlofe ©cherenarbeit, fonbern fmnbode Ru= 
fammenftedung bttrdjgängig neuer Stoffe. ®ie „Sentimentale 3urtSf>ru* 
benz" bed jüngft berftorbenen S. Eidjrobt mußte eine 2. duflage noth= 

tt,enbi®^e5S°irfunqen ber Sanct = ©ottharbbahn. Von £>einrid) 
Vüeqg. (Seißzig, ®under unb ©umblot.) Eine ßoebintereffante Stub.e 
aud ©d)motterd ^aßrhuch, reich an neuen unb uberrafeßenben SluSbltcfen. 
Srabbant ift namenttid) ber Vadiweid, baß fo ziemlid) bie meiften bott 
Italien auf biefe SBeltbaßn gefegten Erwartungen getau cht worben ftnb. 
®er ©afen bon ©enua tritt nach wie bor hinter SRarfeiUe zurud, 9Kont* 
Ecnid unb Vrennerbaßn finb nicht zuriidgegattgen bte «rlbcrgbahn 
nimmt Oberitalien ben Verfeßr weg, unb nur bie ÄdlWetz, «eftbeutfdh* 
lanb unb zumal «Belgien ßaben große Vortßeile bon btefer internationalen 

Vahnberbtnbung.^ Rimini> Jragöbie in fünf 9lcten bon «Wartin 

©reif. (Stuttgart, iDeutfcße Verlagd*«nftalt.) Unter ben berühmten 

Siehcdbaaren gibt ed wenige, bie bon einem folcßen 3au6er ber Slnmuth 
unb Voefie umfloffen finb wie grancedca ba SRtmtnt unb tßr ©eltebter 
«Baolo. Unzählige Sßrifer haben fie befungen, ®ante mtbmete ihnen tn 
ber „©öttlicßen Somöbte" feine feßönften Verfe, unb Vaul ©eßfe unb 
Silbio Vettico maditen fie zu ©eiben eine« fDratnad. ^eßt ift auch dRarttn 
©reif an ihre ©eite getreten unb ringt mit ihnen um bie Siegedpalme. 
©ein neuefted SBerf „grancedca ba fRttnini" fott auf ber Vußne feine 
bramatifeße ffiraft freilich nod) erft bewäßren, ald ®cd)tung geßort ed aber 
ZU ben hcrborraqenbften unb erfreulicßften Erfcßemungen ber neueren 
Reit Ed ift ein VJerf ber alten Schule unb nimmt tn unferer realiftifdien 
Reit mit ihrem fßeffimidmud, ißrer Vorliebe für bad ©rette unb ihrer 
auf bad Soziale gerichteten Senbenz etmad frembartig fuß and. ^er 
aber Empfängltcßfeit ßat für ©djönßeit unb ©arme ber Sßracße, Vetn* 
ßeit unb SEiefe ber Emßfinbung, feilte cble Eßaraftertftif, wirb bie Eragöite 

mlt ^Tn'olb'bon Vrefcia. VonStbolf ©audratß. (Seipzig, Vreit* 
fopf & ©ärtel.) ‘Ser nicht ganz eiitjcßtagenbe Erfolg einer htßorifcbcn 
«Romane hat ben trefflichen ©eibelberger Vrofeffor beranlaßt, ftd) wteber 
auf fein eigenfted ©ebiet bed firdjengcfcßtcbtlichen Effaßd zurudzuztehen 
unb wir wiffen ißm mehr ®anf bafür, ald für feine Viffutöd, 'dnttnouffe 
unb märchenhaften Seelcnbilber. fflir fteßen aud) nicht an bie borlte* 
qenbe «Wonographie für ein «Wcifiermerf zu erfldrcn, bad neben greßtag d 
„Sutßer" unb ©regoroPiud’ „Sucrezia Vorgta" eineni ebenbürtigen ffilaft 
Perbient. So wenig Verbürgted wir auch Don ?lrnolb d äußeren Sehende 
fcßidfalen wiffen, fo Perfteßt ed ©audratß boct) Portreffltd), bte burfttgen 
Ueberlieferungen zu mitten unb' burd) ftnnbottc '5nkv^etattonien un 
Varadelen in blüßenbed Seben zu Pcrwanbeln, oßne ftd) auf bad getaßr- 

«' ürÄ6'»"» «mil ®rcgoroDiu«. (S-iWi9. 
ar ©ilß. ©runow.) Ein Seitcnftüd zu Eugen fRicßter d Qulunftdbilbern, 
aber unPefgleicßlich beffer gefeßrieben. ®cr Verfaffer zeigt metyn ed tdme 
wenn ber oon ber Vcrblenbung ber Sojialbemofraten angeftrebte Ru- 
tunftdftaat zur ffiaßrßeit würbe. ®er permeiutlidic ,,©tmmel auf Erben 
unb bie gorberungen ber aügemeinen ©leidjhctt, bie Vbfcßaffung bed pu- 
fönlicßen Eigenthumd, bad »echt auf Arbeit, bic freie Siebe, ber Staat 
ohne «Religion würben z« Rügetlofigfett unb fehlteßtich ^^"^dfeSe 
ber «Wenfcßheit felbft füßren. Ed tft eine tief ernftc, zum ®ßetl ergretfenbe 

2ettUr^lüchtiqe Erzählungen bon 5ran?oid Soppce. (®redben, 
Vierfon.) ®er ben Sefern unfered geuittetond woßlbefanntc franzoftfebe 
?lfabemifer ift nicht nur einer ber evften Sprifer gaanfreiihd, fonbern aud 
ein anmutßiger poefieboüer Erzäßler, ber in be' 
unb oft an ®nubet ßinan reicht. ®te Porltegenben ©fijzen unb VoPettet- 
ten fpiegeln feine Eigenart reizenb wieber unb ftnb tn Erlitt unb ©eßetz 
Porzüglid) gelungen.' $ie Ueberfeßung Vurgerd ift gut, hoch möchten wir 
bon ber alle Sttufion aiifßebenbcn ©iebergabe bed Vartfer Vrgot buij 
breites Verlinifd) bringenb abratßen. 3n ber Einleitung gefallt er fid) 
feßr in ber Volle eine! funbigen «ÜRobcttfcnnerd. &ur ißn tft ber Per = 
bummelte Satirifer unb ®ramatlfer «Wauge lern anberer ol« 2lugier(!) 
unb ber Saffeeßaudrcbner Volancenu: Slemcnccau, mäßrenb ber erfter. 
höchftend eine Eombination oon ®umad, Varrtere unb ®^gue unb be 
Ietttere ein ©emi'd) oon Rügen ift, bie auf ©ambetta unb SSattöS beu.cn. 
derlei „Scßlüffel" haben immer etwad Vebenfltcßed. _ 

©anbernbe Sünftler oon Signor ®omtno. (-Berlin, 
S ftifefier.) Rntereffante Vilbet aud bem Eirludlehen ulkt unb neuer 
feit oon einem Sunbiqen Perfaßt. Sünftlernamen unb Sunftlergenealm 
qien ®reffurqeßeimniffe, ber «Utßlet Vappo (o. «Rapp aud ^nti-brutf), 
bie Eouliffen bed ülffentßeaterd - überall weiß und ber Verfaffer oon 
ben Slrtiften unb ißrer Sunft «Reued zu mclben. Siterartfcß feffelnb ftnb 
bie Sapitel über ben befannten «Robelliftett E. «Dt. Vacano unb feit« 
Eirfudwanberjaßre ald - «Dt iß Ella unb “er bte «ttiftenljteratuttm 
Dtttgemeinen unb im Vcfonberen Dtto=Dttom unb fein «Buffelbotfer ©eit 

^att:Rdten,rtVö‘l!er unb «Dtenfcßen. Von Sari ©iüehranb. 
(Straßburg, Xrübner). ®ie gefammetten Scßriften unfered erften Effaßiften 
finb aud bem Dppenßeim’fcßcn Vertag in ben ber befannten Straßbumer 
finita übergegangen, bie fieß mit ber Vudgewmnung bed «Wanefft eßen 
Sieberbuched einen guten «Rainen gemacht ßat. «Vanb III. Slud unb über 
En glaub unb «Vanb II; ©älfdied unb ®eutfcßed ftnb erßh^neu-^aiuhed 
«Reue aud bem Vacßlaß ift eingefcßnltet, aud) bie leßte «ttrbeit ©tttebranbd^ 

Ein Schopenbauerbenfmal", welche bte „©egenwart oeroffentlicßte. ®e 
mannhafte Volemif bed Effaßiften wiber ©clcßrtenzopfe, ©elbttbewunberung 
«Bücßermacherei, Saftengeift unb anbere beutfeße Xugenben ift noch heute 
unb meßr ald je — am Vlaß, unb feine Studien über Vetrarca, «Dtanzom, 
«Wiebelet, ©erPinud, Varnßagen uttb ben englifcßen Vornan werben immer 

lf,lCU ®dSuttbTn^v"'gafud. Eine «Wirtitoniabe öonÄrno 
©olz- «Wit Silbern PotiRoßanned S 
wir neulich ©cßlaf'd Sfizzenhucß „3n X.ngdba" befpraeßen, tßaten wir 
mit nuferem Xabet bed Umfcßlagbilbed bem Verleger fißwered Unrecßt 
beim wie wir nun aud biefem Saricaturcnbucß feßen, war ber Verfaffer 
felbft ber Urheber jener zwei Vaffermann'fcßen ©eftalten, bte fo gar nicht 
zu bcm z«rt poetifeßen Inhalt paßten. 3n ber Xßat entpuppt fI(ß ß’er 
ber eine ber naturaliftifcßen Xiodfuren ald gewandter Sartcaturenzetßner, 
ber weniger mit bem gemütßlirf) fomifeßen «Vufcb ald mit feinem pßam 
tattifeßen Vorqänger, bem ©enfer «RoPeHiften Xöpffer, Verwanbtfcßaft zeigt. 
«Rtted ift flott gezeichnet, mit ©umor erfaßt unb Pott grotedfer Somit. 
Viel fcßwäcßer finb bie begleitenben Snittetoerfe oon ©olj, benen ed an 
wahrem ©iß unb ©umor bureßaud fehlt. Sie fcßtlbern einen „Vummel 
bed ®id)terpaared burd) bie Veicßdßauptftabt, burch «Racßtfaffeeßaufer u f. w. 
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bi§ gur Kataftroppe mit ber 5j3oligei. ©S ftnb in Jept unb Silb 3ttelier= 
mi^e, bte nur ber Koflegc toürbigt unb berftept unb bie baS qroßc Ö3ublt= 
rum falt laffen. ®leichgcitig erfdjien im näntlicpen Serla'q eine neue 
3lu3gabc bon $olg’ ©ebiepten: „Sud) ber Seit." ÜRancpeSScbeutenbe 
unb ©cpöne, aber bod) mehr Spreu als ©eigen. ®icfe 500 ©eiten ent* 
galten gur .ftälfte fo biel ©efcpmacflofcS unb SlöbeS, baS bon ber boß* 
ftdnbtgen Kritiflofigfcit beS 2lutorS geugt. ©aS faßen Serfe wie biefe 
„©panfon" ? 1 

®rum Sioc_ la fRepubliquc, blique, blique, 
®a3 6crg feplägt unS im Saud), 
$a§ Knutctttpum haben mir bi cf, bi cf, bief, 
Unb Kartoffeln unb ^»ftring aud). 

derlei gehört niept in ein ernftpafteS, talcntboßeS Sorfiebucp unb ift nicht 
bie ®ruc!erfcptoärge roerth. 
t , S« ^ermann Oefter»i|'«erlag gu ®cffau erfd)cint „3ln= 
haltä Sau* unb Kunftbenfmäler. 3Rit ^ßuftrationen in ßicptbrud 
Spototppieen unb 3infograppieen. §erau$gegeben ton Dr. Suttner 
4>fänner gu $hal./< 3ln gefd)id)tlichen ®enfma(ett Don Sauten unb 
Kunftroerfen berfepiebenfter 2Irt ift 2Inpalt reicher als mandjeS weit größere 
Staatsgebiet. $n ber borliegenben Lieferung befepauen mir 2leußcreS 
unb inneres ber ©tiftSfircpc bon ®ernrobe mit bent Ejeiliqen ©rabmat 
beö IRarfgrafen ®ero, baS ©epfoß gu Saßenftebt, bie bom ©albeSqrürt 
übeimucperten 3iehc ber 'Stammburg 2(npalt, bie in ebelnr romanifdjen 
Stil unb altertpümlicpen ©culpturen hoben KunftmertpeS bem ©ernröber 
Kirchenflemob berfdjroifterte alte Klofterfirche bon frrofe, bagu manch inter* 
effantei bürgerliches Saumerf, mie bie alten fRatppäufer bon Saßenftebt 
unb fjarggerobe, ein merfroürbigeS, mit ßaubaltan bor ber ßauStpür gu 
bem eine Freitreppe führt, borgeitlid) anmuthenbcS ©opnpau* bon ©ünters* 
berge, ferner Kunftroerfe bei ©culptur, mie ben prächtigen 2lltar in Klein* 
alSlcben, SReliefS bon ©locfen unb jauffteinett unb bcrgleichen. ®cr 

M*. tnQW> ober berlößlicp unb bi lehrt über baS ©eicpicptlidie unb mit 
plfe emgebrudter ©runbriffe über baS Soulicpe. ®ic technifdie 21u3= 
ftnttung beS ftattlichen OuartpeftcS ift ber ©ebieqenpeit beS Inhaltes 
ebenbürtig. ' 

u”f5.rer SonbeSgretuen gehen unS gmei bebeutfame 
mufirQlija)=Q[tqet!fd)c Südjer / eine Seflint-Siograplüc unb bie gef in- 
melten Opern= unb Soneertfritifen eine§ ^arifer Sournüliftcn. Vincenzo 
üelliui, Studi e Ricerche per Antonio Amore (Catania, N. Gian- 
notta) ift md)t nur baS Sßert localpatriotifdjcr Segeifterung, fonbern eine 
gaiq bortrefflidje ©ionograppie bofl neuer j>ocumente unb feinfinniger Ur= 
theilc. Unb menn aud) ber Serfaffer fepon als Kinb hon ©atania feinem 
berühmten Mitbürger für ben beutfepen ©efehmaef unb in 2lnbetracpt ber 

öiellcictjt mit 5lu^na^me ber einzigen „^ornta" 
aue Opern be8 ©i^ilianerö toenigflen^ für bie aufjeritalifdje SBityne 
beraltet unb tobt finb, ctmaS aßgu blinb bemunbert, fo geigt bod) baS 
©cplußfapitel, mo er fid) mit ber gefammten Kritif auSeinanberfeht, beut* 
lieh, baß man einen ernft gtt nepmenben 2lefthetifer unb Kunftppilofoppen 
hör fid) hat, ber fid) fehr gut gegen il Ehrlich, il Hanslick unb lo Schure 
gu bertpeibigen meiß. Spm ift nicht fRoffini, fonbern SeÜini ber eigene 
hdje Sertreter ber reinen SRdobie beS bei canto, unb menn er'auch 
pagner gu mürbigen meife, fo fept er bod) höchft gefebidt bie ©benbiirtigfeit 
(eines ßieblingS in'S Sicht. ®aS Sud) ift fdjön auSgcftattet unb mit einer 
JKiniatüre beS Gompomften gegiert, bie bon niemanb geringerem herrüpft 
als ber großen Sängerin SRalibran. fßod) näher als ber uns palh fepon ent* 
frembete Scßini gept uns ber Snpult beS frangöfifepen SucpcS: Musiciens 
d’auj ourd’hui (Paris, Libraire de Part) baS einen ber beften Shtfif* 
fritifer 9ibolpt)e ^ullien, ben33iogrQ£f)en non SSagner unb SScrlioj, jum 
Serfaffer bat. Suüien ift in ber angene^mften Sage eim Dtecenfentcn, beffen 
Urtt)ejic t)ou bett 3eitgcnoffen t)crlad)t mürben, aber bem eine fpötere 
bofiftänbig Dfed)t gegeben pat. ©r pat ©ounob einen Siogiar an ©cpu* 
mann, 3Sagner tc. genannt, als bicS nod) für ein nationales Serbrecpen 
an bem gefeierten <yauft=Gomponiften galt, pat ben berläfterten Serliog 
erpoben unb pat für ©cpumann, SBagner unb SrapmS gefämpft, als biefe 
in granfreid) noch fo gut mie unbetannt maren. ©ein Urtpeil ift immer 
unabhängig, feparf unb fein ©til niemals langtueilig. f^ür unS finb be= 
fonberS intereffant bie Pier abgebrudten ©ffapS über 'O.’anfreb, §auft unb 
baS SorabieS unb bie fßeri bon ©cpumann, über bie SBalfüre in Srüffel 
unb SariS unb ben ©iegfrieb in Stüffel, bann über Serbi'S 21 ba, über 
SrapmS’ ©pmpponicn unb baS beutfd)e fRequiem, Siget’S ©armen (bie 
et entfepieben untevfcpäpt) unb bie eittgepenben ©lubien über bie Cpern 
ber jungem frangöfifepen ©omponiftenfcpule ©aint=©agns, SKaffenet, Salo, 
.Rcper. 3)aS fepöne Sucp ift mit ijßorträtS unb 2lutograppen gefepmüdt 
unb foute neben .^pan^lid'e äRoberncr Oper in feiner Sücberei eine§ beut= 
fepen ÜRufitfreunbeS feplen. 

^eitere SebenSbilber. ^umoreSfen bon 21 lejanber Saläg§• 
21uS bem SWagparifcpen bon 2lbolpp Koput. (ßeipgig, SReclam.) 
Unter ben memgen §umoriftcn ber Sfaqparen nimmt 2llejanber SalägS 
einen ber erften Släpc ein. ©ein urmiiepfiger |>umor, feine feparfe Sc* 
obacptungSgabe, feine launigen Semeitungen, feine heitere ©rgäpIungS* 
funjl, feine reiche (iifinbung^gabe unb bie rei^enben, bem Scben unb ber 
ycatnr abgelaufcpten ©enrebilber, mclcpe er unS bietet, paben ipn gum 
ßiebltng 5eS magparifepen ßefepublitumS gemacht. Son tiefem .fpumo* 
riften mar biSper faft nichts in'S ®cutfcpe überfegt; Koput pat fiep beS* 
palb cm entfcpiebeneS Serbienft ermorben, baß er bie beften amüfanten @e= 
fd)tcptcn in'S ®eutfcpe überfegt unb frei bearbeitet pat. 2tße bie ^iftorien, 
melcpe mir pier gu lefen befommen, finb mapre GabinetSftüde beS feinen 

Srof. fRabertS „Karte ber Serbreitung ber ®eutfcpen in 
©uropa" (©logau, Sari glemming.) liegt fegt boßenöet bor. ©aS ber 
gleiß eines boßen ÜRenfcpenlebenS an miffenfcpaftlicpen ©cpäpen gufammen* 

getragen, fp ringt pier mit ber gangen Unmittclbarfeit eines farbenreichen 
uberficptltcpen StlbeS feffelnb in bie 2tuqen 2Bir fehm hier miJ S 
SolfStpum niit mecpfelnbetn ©rfolge feine ©rengei qeq n ©laben mb 
Romanen bertpe.b.gte unb tn zahlreichen größeren unb f eineren Sang* 
ftatten biS über b.e fernften^rengen unfereS SontinentS pinauSVanSfe 
Son ben beiben lenten Slattern ber Karte umfaßt baS eine bie meiten 
©cbiete gmtfepen ©eicpfel unb ®njepr unb auf einer fRebenfarte hie l 
J763 ^lnreau»ß ®otparinaS?II. geqrünbeten beutiepen ©ieblungen in 
ber 28olgafteppe; baS anbere bringt oaS eigenartige fRationalitätcnqemifd) 
ber bormal.gen beutfcPenprbenSlänber in ben rriffifd,en DftfecproÄen in 
(proepenber Klarheit gunt UuSbrud unb bergeidmet nebenbei bie entbeutfepten 
neun Gamberger «Dörfer bei «ofen unb bie im Sapw 1765 geqr nbe 

mm,m '“«ff«' “> WÄS 
rUnf«rewn0it0xnar»®rr3ie^unß öon einem Oberbeutfcpen. 

(Setlitt, S. Jfcutper). ®tefc gciftbofle ©eprift begiept fiep auf bie be* 
fannten gorberungen beS jungft berftorbenen «rof. be ßaqarbe, fomie auf 
ben ötclberufenen fRcmbranbt*®entfden, nimmt aber einen bermittclnbcu 
©tanbpunft ein, mbent fte bie gälten beS einen unb bie ^arobora beS 
anberen fluq unb gefepmadboß bermeibet. 211S baS tief burdibachte Wert 
eines graftifch erfahrenen unb befonnenen gachmannrtmlbpSffiS? 
aber nicht emfettigen «Dcnfer« fönnen mir bie ©chrift beftenS empfehlen’ 
©ie rotrb ^offentlid) gerabe in unfern gegenmärtigen 2Birren flärenb, ber* 
fopnenb unb bapnbrcdienb mirfen. 

M f°nun \exrauS,} “ ^ine ®rgöplung aus ©hrifti Jagen 
bon @1. et. Ipelps unb $. Sßarb. grei übertragen bon 3Jt. b. K. 
(ßetbgig, fJeter gobbrng.) Jie beiben befannten englifcpen fRontan* 
bupter berfuepen ftep pter in einer Umbitptung unb 2luSfpmnunq ber bibli* 
fd,en 2luferftepungSlegenbe. ®.e einfadje ©rgäptung ift im ©til 'beS neuen 
JeftamenteS, aber ohne arcpaiftifcpe Künftelei, innig unb ohne Frömmelei 
bon roaprer SReliqio ität befeclt, bie noch nichts bon Jogmcnfcpablone weiß.' 
®ic Ucbcrtragung lieft ftdi mie einiOrtginal, alfo beS pöcpften ßobeS 
mcrtl). 

®eutfcpeS ©taatSrecpt. Son 2llbcrt ^aencl (ßeipgig, Junder 
u. jpumblot). Son bem Iangft ermatteten £>auptmerfe beS Kieler Staats* 
recptsleprerS tft toeben ber erftc Jpeil erfepienen, ber bie Sompetem be« 
ScupeS ober bie 5Reid)Sgemalt abpanbelt. ®ie meifterpaftc Seperrfcpunq beS 
©toffeS ber ftaatSmännifcpe ©rift, ber flare, bornepme ©til fteflen baS 
2ßnf bem befannten bon ßnbanb ebenbürtig an bie ©eite Ueberaß fühlt 
nUm ' ma,ye’n 'locfe,lcr s4-^ofeffDr baS 2öort führt, fonbern ein erfap* 
rener «ohtifer unb tiefer miffenfd)aftIicPer Jenfer. Qntereffant ift bor 
Jflem ber gelungene 9?acpmeiS, baß ©epbel’S befannte 2Iuffaffttnq baS 
Seid) fei cm ©taatenbunb, fein SunbeSftaat enbqiltiq bon ßttbext 
Öaenel ubetmunben unb befeitigt mirb. $aS IReicp ftept ba als ein ©in* 
pettpaat, nut ooücr ©ouberenetät unb mit ber fyüße aßer Sefuqniffe 
meldje etforberhcP ftnb, um bie Aufgaben für bie Kulturentroidelung beS 

ef ®tert,fltcit unb 9fo«tt>tud «U erfüßen. Jiefen ©runb* 
geianfen fuprt ^aenel auf aßen ©ebieten beS ftaatltcpen ßebenS, in ber 
©efeßgebunp, ber Serroaltung unb ber SedjtSpflcqe burcp. ©r urthcilt 
über bie DrganifationS*, ^inang*, Straf*, ^roangS*, SJilitär* unb auS* 

bem 9,e^eu ®erttpt8Dun!t unb mit einer 
©tunblicpfeit unb Soßftanbtgfeit, mie fte biSper nodp non fRiemanb er* 
reicpt mürben tft. ®er gmeite ^auptabfepnitt foß bie Serfaifunq 
bi-mgen, alfo bie recptlid)en Seftimmungen über bie Drqanifation ber 
©taatSgemalt über bte SRitgliebfcpaft, über baS ©ebiet in iprer gmeiqlic* 
br.gen ©eftaltung bes fReicßeS unb ber ©ingelftaaten. Jer brüte 2lo= 
15"**. r/Segterung," b. p. ber ©efeßgebung unb Soßgiepung, 

e b.er ®eJ™“^tun9 gemtbmet fein, fjür biefe ungemöpnlicpe 
C ntpcilung fann fid) fpaenel auf bie fReicpSberfaffung unb bie UnionS* 
berfaffung bon 1849 unb auf bie heute geltenbc Serfaffunq berufen, 
goffentlid) tft eS ipm bergonnt, bie noep auSftepenben Jpeile in niept aßgtt 
langer 3eit nacpfolgcn gu laffen. 3 

Son SKeper'S Kleinem GonberfationS = ßejifon, bem in 
©unberttaufenben berbreiteten bortrcfflicpen 9Jad)fcpIagebucp, beginnt eine 
umgearbeitete unb ermeiterte Auflage gu erfepeinen. ©ic brinqt 
eine Sermeprung um 7-8000 2lrfifel, eine reiche fünftlerifche 21uSftnttu.ig 
unb größere beutlidje ©chrift. Sind, eine Sermeprung ber gauftrationen 
S f genommen, beim neben einer fdjöncn Karte bon ©üb* 
bcutfcplanb uberrafd)t unS in ber erften ßiefernng eine praeptboße neue 
Spromotafel: ©belftemc. ®nß ber Jcjt ebenfalls berbeffert unb bis in 
bie neuefte 3eit ergängt ift, berftept fid) non felbft. ©s ift öaS ^beal eines 
ganblejifonS bcS aßgemeinen fflifjenS. 

, , e &escbäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
lestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 
, .. _ ^ au^ ^en Inüalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz- 
bander, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culiustrasse 7. 
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5 n f e r a t c. 

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. 

Die 

Tragödie des Menschen. 
Dramatisches Gedicht 

von 

Emmerich von Madäch. 
Aus dem Ungarischen übersetzt 

vou 
Andor von Spouer. 

In allen Buchhandlungen vorräthig. 

Sei Aotcuborf in ^ocsnedi ift erfchienen 
unb burd) jebe Sud)hanbtung, aurf) burd) tpofh 
einjahlung bireft ju beziehen: 

$riebrid) ^orftcr’d 

^xfiunbcn-^tätfdiungcii 
}\\x (icfdgdjtc i)cs |ajrts 1813 

mit bcfonberer «Rüdfidjt auf 

0tl)cobov Börners Ccbcu uni» ötdjtcn 
hon 

gtriebrid? Jitafertfcorf. 

40 S. 8°. ifßreiS 60 «ßf. 
®cr auftcr Sörncr auf ©oethc, Schiller, 

«Blücher, ©d)Ieiertnachet u. a. fid) erfirecfcnben 
SeroeiSführung bat 3otting’3 ©cgenmart Dir. 38 
unb 39 unbebingt, ©eigcr in bcr SJliindjnet 
Slttgemeinen Beitung Dir. 322 in einem tpaupt' 
punttc beigefiimmt. 

RAÄ* AAAAAAAAA ********* AAW 

4 $a0fe’5 Bctfag in pfffatt. » 

^ßrofeffor Dr. ©erlacf). 

preis: 50 pfge. 

KVW ********** V VT 

Vertag bon Srcitfobf & Partei in SeifigO- 

Jtarf »on «Äal'e, 
^anfctmd) bet vroteftantifdjcn 

s4?olcmif gegen bie 
i’ömifd) = fatf)oUfd)e Strebe. 

5 Stuft. XXXVI, 728 S. gr. 8°. 
ge|. 12 J(>, geb. (fpatbfranj) 13 Ji 50 3$. 

Für grössere lexikographische 
Arbeiten wird ein Redactenr und 
Bearbeiter des geographischen sta¬ 
tistischen Teils gesucht. 

Die Expedition der-„Gegenwart“: 
Berlin W., Culmstr. 7, wird die Güte 
haben, betr. Zuschriften unter „Re- 
dacteur-Gesuch“ weiter zu befördern. 

Die (föegentüart. Nr. 11. 

Heuer Hornau r>on Cfyeopfyil Jolling. 
Soeben ift bei mir erfd)icnen unb nehmen alle Sud)hanblungen Seftettungen an: 

CoulilTrnpiillrt* 

Komatt uon @I|EupI|U Hulliiut 
2 fpetfe tn einem |3an&e. 

«Preis: @eb. DJG fi.—, Gcbunben föt. 7.- 

$er neue «Roman be§ beliebten ©r^ähterS hat hei feinem erften ©rfcf)emen in einer tfteihe 
m-ofeer XaqcSbtätter («Berliner Aationatjeitung, SBiener grembenblatt, Hamburger Sorrefponbent ic.) 
biet ?t uff eben erregt, fobafe bie SuchauSgabe mit Spannung ermattet mirb. Ser SRoman fpielt in 
«Kien «Berlin unb auf meftpreu&ifd&cn «Rittergütern unb enthalt eine ganje ©alterie leicht erlernt* 
barer'©eftalten au§ unferen hod)ariftofratifchen unb St£)eatertreifen. ©in «Berliner Statt äußerte, 
bah ba§ bcutfdje Sühuenlebcn, meldjeä befonberä in Shcaterftüden immer gefätfeht unb gefd)meccf)ett 
pr ©rfdicinung gelange, in Botting'S „©ontiffengeiftern^jum^erften ÜRate ein untfaffcnbeS «ttbbitb 
non padenber «ISahrheit, töfttidjem £>umc " u~u-' 

Ueip^ig. 

|)umor unb fiinftlerifc^em SBerthe gefunben habe. 

^jacffel, 93erlag. 

J 3m Vertage bon S. fljirjd in fetphg ift foeben erfchienen unb burd) alte Suchhanb* 
tungen jn beziehen: 

pic §rmü6ung. 
Son 

m. ühiJTu, 
«brofeffor ber «ßhOftotogie an bet Uniberfitüt Surin. 

2lus öem 3talienifcfyen überfd-G uon §. giCinger. 

i 
utfdlb Original-®«»gäbe. 

• 31it 30 Jbofjfdinittfn. 
• 8. «Prei§: J 6.-. g 

SSerlag ber X gottfl’fflen Sucfrhanbhmg Hac^fotger in Stuttgart. 

Soeben erfdjieneu: WUIVIU vt[WJlVIU.U» ^ 

föulturgcfdtidrtlichc CSTjarrtfterföpf** 
j+lus her ÖmmtBrrmg gBjBtdgtBf 

t>on 

8°. 536 ©eiten. «P«i§ geheftet Ji 6.-. 3n gcfdjmadDottem ©mbanb Ji 7.- 
3u hrgrfjru hurdj hiß meitien Bmlitfanölunaen. 

®ie berühmte ©djrift Sart b. $afe’§, welche 
längere geit gefehlt hat, erfdjeint fept in fünfter, 
burchgefchener «Auflage, ©ie ift unter ben heu= 
tigen geitberhättniffen hefonbcr§ mertljboa unb 
für jeben ©ebilbeten berftänblich. 

3n §art BSinter’ö ■gtntnetfttotsßnchöatthfuug in Äetbelßcrg finb foehen erfchienen 
unb ju gteftflcfdiettlien empfohlen: 

(SdiiUcr alö T>t»ilpfoVh. 2. neubeatbettete unb bermehrte ««Page. Sn 2JBudjern. 
II. «Buch: |>ie aßabemifd)e §eit 1789—179G non ituno §ttfcf)er, «Kuft. ©eh. .Rat. u. 
«Profeffor ber «Phitofobhie in tpeibelberg. 8°. ©leg. brofd). 3 2Jh 50 «Pf. Selbe Sucher 
eteg. in ümb. geb. 7 «W. 50 «Pf- Sitbet jugteid): 

©dnUet*= (Schriften. Bmeite 9Ieihe (©djider aI8 «PbiMopb 1- u. 2. Sud).) 8“. eteg. 
brofd). 6 «Dt., eteg. |>atbtcber 8 9Jt. 

2tuö ütatur unb 9föiffcnfchaft. «Ißanberblätter unb Sh^en. Son ^tltfor Peper, 
©et). Sat u. «Prof. b. ©hanie in |)cibclberg. 8°. ©leg. bro)d). 4 «Di., m -mb. geb. 5 JJt. 

3nhatt: ®ie Sunqfrau. — ®er blaue Strahl. — ©ubftanj unb Seele. ©rnäh1 
mnq unb «Ilrbcit. — Äum ©ebädjtniffe eines früh ©efdjicbenen. — ©me Erinnerung an 
gtiebrid) Sßöhter. — ®ic Ummütjung in ber ?ttomtehrc. — ©hemifche Sro(:)lcme aer 
©egenmart. 

Die flkpiurntt 1881-1888. 
Um unfer t'ngcr ju räumen, biete« mir unferen Abonnenten eine günftige 

Gelegenheit xnr Ccrüottftänbigung bcr GoUcction. ©o mcit bcr Vorrat!) reicht, 
liefern mir bie ^flhr0DllÖc 1881—1888 ä 6 9Jt. (ftntt 18 9J1.), •«pulbjcih,'^s 
«önnbe k 3 9K. (ftatt 9 9)t.). ©inbanbbeden 511 obigeu Jahrgängen ober 

ssänben k 1 m. Vertag ber #egem»art 
in Berlin W, 57. 

’SScbaction unb ^xpibitioti: üSctCln W., Eulmfltafee 7. Unter SerantraotUid)feit beä ©erauSgeber*. ‘Ijruct non SOfbatr & SBittig in leimig. 



X 12. |$erCm, ben 19. ^Tdrg 1893. Band XLI 

fit €c(icimi(ut 
äSodßenfdjrift für Literatur, tunft xutb öffentliches Seßen. 

§evau§geber: tn 93erlitu 

leben Äonnabrntr erfdjemt eine Rümmer. 
B» besiegen burcf) atte SudjfianMungen mib ®oftämtev. 

Seviag ber ©egenmart in Serlitt W, 57. ©urieljäßrlicß 4 $ft. 50 $f. (fine pmmet 50 J?f. 
Bnferate jeber Stet }reo 3 gehaltene ®etitäeile 80 9ßf. 

gnljalt: 
M} nw! Son Strdjtbar ©eorg 23inter=9ttarburg. - StccHmatifation unb §Dqiene ber Stoßen. Son Dr. med. SUbert 
VurT ™ EatUrmUni! ®unIt: ®5,n Wor9en! ®on ©ruft ©cfjerenberg. — Suffixe Helbenfagen. Son TOlßarriere. — 
peuiueton: StottegeJJauiuS. Sott ÜRanuel ©dfmifcer. _ 2lug 5er ^au^tftaöt: b. S. Son Apostata. — ®ramatif<fie Stuf* 
futjrungen. Son M. H. — ®te ©pangen6erg4lu§fteaung. Son C. G. — Offene Sriefe unb Antworten: 267 9Jtarf für ftram 
ißerrot. — 9?ottjen. - ^nferate. ' ° 3 

3eßt ober nie! 
©in Politiker $Dlaf)nruf. 

Son 9(rcf)iöar <5eorg £Dinter = Dhrbürg. 

Sn meßr atg einer Bezießung müßte bem gegenmärtigen 
Euttugminifter für bie Einbringung beg Bolfgfcßutaefeßeg gerabe 
uon beffen ©egnern eine SDanfabreffe öotirt tuerben; benn er 
ßat babureß zu SBege gebracht, mag alle SRaßnrufe nationaler 
unb liberaler Patrioten öergeblich ßerbeizufüßren ftrebten: 
eine enbgüttige Störung unferer feit tanger $eit auf g äußerfte 
bertoorrenen ißarteiberßältniffe, eine ©Reibung ber ©eifter 
uaeß ben beiben großen fie beßerrfeßenben äßettanfeßauungen, 
beren ©egenfaß unter bem ®rucf ßarter mirtßfcßaftticßer Snter* 
effenfämpfe moßl jeitmeilig in ben Hintergrunb gebrängt, aber 
nimmermeßr bermifeßt ober gar attfgeßoben merben tonnte, 
tiefer ©egenfaß ift in unbegreiftießer ßurzfießtigfeit bom Re* 
gierunggtifeße au§ atg ber zmifeßen füeligiofität unb Sltßeigmug 
bezeichnet morben. Rein, nießt um ben ©egenfaß ^mifeßen 
Retigiofität unb Sttßeigmug ßanbett eg fieß — eg märe traurig, 
menn bem fo märe —, fonbern um ben ©egenfaß jmifeßen 
©emiffenS^mang unb ©emiffengfreißeit, um jene große Suage, 
bie bereinft ÜRartin ßutßer 51t ©unften ber teßteren entfliehen 
ßat. ^g)ie römifcher' $mang, möge er nun oon fatßotifcßen ober 
proteftantifeßen Römlingen geübt merben, ßie S^eißeit beg 
®enfen§ unb $orfcßen§, bag finb bie ©cßtacßtrufe, bie aufg 
Reue ju ©ammetrufen ber Slnßänger jmeier oerfeßiebetter Stöelt- 
anfeßauungen gemorben finb. Sin ©teile beg Riarftens unb 
Sfeilfcßeng um bie materietten Sntereffen, bag Snßre ßinbitrcß 
unfere potitifcße Slrena beßerrfeßt ßat, ift mieber einmal eine 
große ibeate S^age getreten, bie bie ©eifter feßeibet, aber aueß 
ju ßöcßfter traftäußerung entjünbet. SDag eben ift bag SCröft* 
ließe an bem an fiöß fo traurigen ©cßutgefeßentmurf. 

Unb ba bie ©eifter fieß 311 feßeiben begannen, ba trat 
atsbalb mit fiegßafter ßtarßeit ju Stage, mag einfießtige )|3oIi= 
tifer feit langer ^eit beuttieß gemußt ßatten, mag aber im 
Sßiberftreit ber materiellen Sntereffen nur aUgufeßr bergeffen 
morben mar, baß bie feßarfe ©renjtinie nießt ba liegt, mo bie 
Ramen conferbatib unb liberal fieß berüßren, b. ß. jroifdjen 
Sreiconferbatiben unb Rationattiberaten, fonbern ba, mo bie 
prinzipiellen ©runbtagen ber gefammten 2Belt= unb ßebenS= 
anfdjauung einanber feßroff gegeniiberfteßen, jmifeßen grei* 
conferbatibeu unb ^jodßconferbatiben, baS Eentrum in biefem 
gatte ju ben teßteren gereeßnet; mit einem SBorte, baß bie 
Sreiconferbatiben, mo e§ fieß um bie ßöcßften unb tiefften 

©runbprinzipien ber potitifeßen Sluffaffung ßanbett, nießt ju 
ben Eonferbatiben, fonbern zu ben Slnßängern einer tiberaten 
SSettanfeßauung geßören, baß fie ißren Racßbarn zur Sinfen 
ganz unbergteießtieß näßer fteßen atS benen zur Renten, baß, 
menn jeßt ber uralte, in jeber potitifeßen Entmiefetung an ben 
entfeßeibenben SBenbepunften zu Stage tretenbe ©egenfaß zmifcßeu 
SiberatiSmuS unb EonferbatiSmuS bezm. potitifcfjer Reaction 
mieber in bofter ©cßärfe unb ^tarßeit zu Stage tritt, bie frei- 
conferbatibe Partei nicht bem teßteren, fonbern bem erfteren 
zuzuzäßten ift. SDiefe Stßatfacße, baß in bem jeßt entbrannten 
Kampfe ber ©eifter bie freiconferbatibe Partei mit berfetbenSefüg^ 
feit unb Energie auf ber ©eite berSreißeit gegenüber pfäffifeßem 
ßmange geftanbeit ßat unb fteßt mie atte ßiberaten, ift in ben 
bisherigen Erörterungen über bie Rerßanbtungen be§ Slbgeorb= 
netenßaufeS in biefer Stage öon grunbtegenber SSebeutung biet 
Zu menig gemürbigt morben; moßt aber ift fie feßon früßer 
unb audß in teßter 3eit nicht bloß gegenüber bem ©cßutgefeß, 
fonbern au^ bei anberen ©etegenßeiten bon Einzebteit ftar er- 
fannt morben. St)iefe ^ßatfaiße mar eS, bie Herrn bon Eßnern 
bor Saßren fdßon ben ©ebanfen eingegeben ßat, baß eg gegen* 
über ben ©efaßren ber Reaction unb fozialett Rebotution für 
bag Ratertanb nur eine Rettung gebe: einen feften 3ufammeu* 
feßtuß alter maßrßaft tiberaten unb nationalen Elemente un* 
fereg Rotfgtebeng bon bem redjten Sauget ber Sreicouferbatiben 
big zu ben gemäßigten Sfmfinnigen ßin. SDiefer fetbe ©ebanfe 
mar eg, ber ben mieberßott unb feßon bor Saßren bon bem 
©(ßreiber biefer feiten hier gemadjten Rorfcßtage ber 23egrünbung 
einer großen nationalen Sßerfaffunggpartei zur ©runbtage ge* 
bient ßat. SDiefer, zuerft in ben SDagen trüber ©orge mäß* 
renb ber Regierung ®aifer Sriebrid)g borgetragene Rorfdjtag, 
ber bann mit erßößtem Radjbrud zu^ 3eü Rücftrittg beg 
Sürften Sigmarcf mieberßott mürbe, ßat bamatg neben ber* 
einzetter freubiger ^uftimmung nur Stbteßnung ober bertegeneg 
©tßmeigen zur S°^9e gehabt. ®ie gemießtigfte potitifeße 
Slutorität beg Saßcßunbertg, bie in biefer Sra9e fieß gettenb 
maeßen fonnte, ber Sürft 23igtnarcf, bent idß naeß feinem Rüd* 
tritte bie betreffenben Strtifet ber „©egenmart"*) z.ufanbte, 
braißte bem Rorfcßtage in feinem augfüßrtid)en Stntmortfcßreibeu 
an mitß marme ©ßmpatßie entgegen —, mar er felbft bod) 
immer unb immer mieber auf feinen Siebtinggmunfcß einer 
©tärfung unb Bereinigung ber beiben Riittetparteien zurüd* 
gefommen; praftifcß aber ßiett audß er ben Borfcßtag bei ber 
bormattenben ^erfptitterung ber Parteien für aitgficßtgtog unb 
erftärte refignirt, er ßabe nadß feinen Erfaßrungen ein für atte 

*) 9?amentlict) 9?r. 12 unb 13 be§ ^atjrgangä 1890. 
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mal auf baS guftanbefommen einer homogenen Parlaments* 
me^rtjeit öergic^tet nnb fei fefjon jufrieben gemefen, baff eS if)m 
wenigstens gelungen fei, bie ©intjeit ber Stjnaftieen zu 
erhalten. 

Slher man blieb hei ber einfachen, ftiüfchwetgenben ober 
auSbrüdlidjeu Ablehnung beS 9Sorfcf)tag§, ber allein baS ^n- 
ftanbefommen einer aus gleichartigen ©lementen zufammen* 
gefegten Parlamentsmehrheit ermöglichen formte, nicht ftehen; 
man ^anbelte bemfelhen birect entgegen. Sie heiben in ihren 
®runbanfd)auungen liberalen SDlittelparteien juchten nicht bei 
ihrer Sdfwefterpartei nach KufS, fonbern bei ben §od)Confer* 
oatioen Anlehnung: baS urfpriinglid) zu einem ganz be= 
Stimmten gmect begrünbete unb hierfür roohl auch berechtigte 
Kartell, baS ©egenfä^e einfdjloh, bie einanber gegenfeitig auS* 
fchliefjen, nmrbe ju einer bauernben Snftitution gemacht unb 
bamit bem Liberalismus inSgefammt unb fpejiell ber national* 
liberalen Partei ber fdjwerfte «Schaben, eine äöunbe zugefügt, 
an ber fie nod) heut ju leiben hat. Ser Büdgang ber natto* 
nalliberalen Partei ift in elfter Linie btefer miberfinnigen Ser* 
einiguug mit ber Partei ber offenen ober öerftedten Beactiou 
ju banfen. Liberale Scanner waren eS, bie Sdjtttter an 
Sdiulter mit £leift=Behow unb Stöder ber freifinnigen Partei 
ben trieg auf'S SReffer erflärten unb biefe baburch zu ben 
ebenfo unfinnigen unb mibernatürlidjenSSahlbünbniffen mit bem 
Zentrum zwangen. 97ur biefem erbitterten Kampfe jtoifchen 
ben oerfdjiebenen Bidjtungen be§ Liberalismus ift baS öon unS 
bamalS fdjon öorauS öerfünbigte ©rgebniff ZU banfen, bah bie 
beftünmenbe 9Rad)t unfereS BerfaffungSlebenS eine conferoatio* 
flerifale SReprheit geworben ift. ©in großer Slfeil ber §od)Con= 
jeröatiöen unb felbft §err Stöder, bie jeht^anb in £>anb mit bem 
©entrum mit erfolgreidjer Bemühung an ber Knebelung unferer 
Solfsfdjule in bie geffeln ber ft'irche arbeiten, finb mit plfe 
ber ÜRationalliberalen in baS Parlament hineingefommen. 2Ber 
SÖBinb fäet, muh ©türm ernten! hätten bamalS öor 4 fahren 
bie mahgebenben ©lemente unferer politifdjen Parteien auf bie 
Tarnungen beS PrebigerS in ber Sßüfte gehört, bann wäre 
eine conferöatiü-flerifate Mehrheit ein Sing ber Unmöglichfeit 
gewefen. 2lber man oerfd)loh fid) muthwillig bie klugen, man 
wollte au bie 9Röglichfeit nicht glauben, bah eure confer* 
oatio*flerifale Mehrheit naturgemäh ihren Bortheil benutzen 
unb offen reactionäre Politif treiben werbe. Seht erft, ba eS 
faft ju Spät ift, erfennt man, bah wan bamalS einen oer* 
hängnihöoüen gehler begangen hat. ©rft je|t ift einem fo 
einficfjtigen unb in ben meiften gragen fonft ben $RageI auf 
ben $opf treffenben Politifer Wie §anS Seübrüd bie ba* 
malS weit abgewiefene ©rfenntnih aufgegangen, bah eine ge* 
beiblicfje, bem (Seifte preuffifdier unb BiSmardjcher Srabitiou 
entfpredjenbe ©eftaltung unferer politif nuwgewährleiftet wer* 
ben fönne, wenn bie engöerbunbenen ÜIRittelparteien |ihre Sin* 
lehnung nicht bei ben reactionären §ocf)conferüatiüen, bie in 
unbegreiflicher Berbfenbung mit bem alten ©rbfeinbe beS 
beutfchnationalen Staates, mit Bom, §anb in §anb 
gehen, fonbern bei ben gemäffigten greifinnigen fudjen. 
SBahrlich, es hat oiele unb fchwere Opfer gefoftet, ehe man 
fich trop alles Srennenben im ©injelnen ber gemeinfamen 
©runblage ber Sßeltanfchauung Wieber bemüht geworben ift. 
©S beburfte beS BolfSfchulgefefceS unb öerfdjiebener anberer 2ln* 
Zeichen, bie auf bie «RotlfWenbigfeit eines entfdjeibenben (SeifteS* 
fampfeS mit einer immer beuttidjer heroortretenben reactionären, 
Zum SOhetI gerabeju in bie Sahnen öergangener gahrhunberte 
überleitenben Strömung fpubeuteten, um biefeS ©rgebnif? §u 
zeitigen unb enblich wieber einmal zu geigen, um welche ibealen 
(Segenfähe fich btx ®ampf ber Meinungen im lebten (Srunbe 
brehe. Seht enblich hat man eingefehen, bah man fehr wohl 
über ßorn* unb SnbuftriejöIIe oerfchiebener Meinung fein unb 
bod) in ben entfdjeibenben (Srunbfragen beS politifchen Sen* 
fenS unb gühlenS einig fein fann. ©S war bie höchfte Beit, 
bah biefe Gärung, bie noch burch anbere Reichen, wie 3. S. 
burch baS offene 2lbfchwenfen ber ^reuäseitungSpartei m baS 
antifemitifd)e Lager, oerftärft wirb, eintrat; benn bie (Sefdjichte 
unferer nationalen ©int)eit unb nid)t in lehter Linie bie (Se* 
fdhichte beS preuhif<heu Staates lehrt mit aller wünfchenS* 

werthen ®eutlid)feit, bah bie Beiten, in benen pfäffifd)*fröm* 
ntelnbe unb unflar romantif^e Seftrebungen in nuferem 
Staatsleben bie Oberhanb gewannen, ftetS öon einem mehr- 
ober minber rapiben iUiebergange ber S07acht unb beS Sin* 
fehenS beS Staates gefolgt waren. So war eS, als nach beit 
£agen beS groben ißhitof0P^en öon SanSfouciS bieSEBölIner’fche 
©pod)e über ^reugen bereinbrad), fo war eS, als nad) bem 
herrlichen nationalen Sluffchwunge ber greiheitSfriege bie 
©poche ber ®arlSbaber Sefd;lüffe unb ber ®emagogenoerfol* 
gungen eintrat, fo war eS wieber in ben triibften Sagen ber 
Regierung griebrich SBilhelmS IV., unb fo Wirb eS wieber 
werben, wenn nicht ben 93erfttd)en politifdjer unb kirchlicher 
fReaction ein flareS unb beutlicheS §alt geboten wirb. 

SDiefeS §alt würbe für ben Slugenblid fchon jeht geboten 
werben können, wenn wir öor parlamentarifd)en Sleuwahlett 
ftänben. 9liemanb, ber ben fcharfen Bug ber ©rregung, ber 
burd) unfer SSol! geht, beobad)tet hat, wirb gweifelu, bah in 
einer Neuwahl bie hodfconferüatiüe Partei einen Bufammeit* 
brach erleiben würbe, mit bem üerglichen felbft ber ber frei* 
finnigen Partei imSahre 1887 als eine bebeutungSlofe Schlappe 
erfdfeinen würbe, ©ine Slhnuttg baoon fdjeint hoch aud) bie 
Staatsregierung unb bie conferoatiöe Partei ju erfüllen, fo 
fel)r SBeibe bie im SSolfe herrfd^enbe ©rregung als eine fünft* 
lieh hei'öorgerufene §u bezeichnen fich bemühen. SBenn bie 5Re* 
gierung baS wirklich glaubt, warum ergreift fie nicht baS ihr 
für foldje gälte ju (Sebote ftehenbe SRittet ber Sluflöfung beS 
Parlaments, um fid) über bie Wahre Stimmung beS 23olfS in 
Sejug auf bie fd)Webenöe grage öon weittragenber SSebeutung 
Zu unterrichten, um fich Su überzeugen, ob bie Bahnen, welche 
fie nunmehr zu befchreiten begonnen hat, ber Stiftung beS 
SSolfSwillenS entfpred)eu ober nicht? ©twaS irgenb wie Sluf* 
fallenbeS ober gar SlntimonardjifcheS, an baS Prinzip ber SolfS* 
fouüeränität ©rinnernbeS würbe hoch barin wahrhaftig nid)t 
liegen. Sft nicht biefeS Mittel fehr häufig bei einer ähnlichen 
Lage ber Singe angewenbet worben? Sa, im öorliegenbeu 
galle follte man fogar meinen, eS wäre Pflicht ber Regierung, 
wenn fie ben ©ntwurf aufrecht erhalten will, zu ih^er eigenen 
Beruhigung bei einem Schritte öon folcher Sragweite fid) wie* 
ber zu öergewiffern, ob fene „angebliche" ©rregung berjßolfS* 
meinung eine wirkliche ober fünftlicf) gemachte ift. 2Sie ift benn 
bie Lage ber Singe? Sie Regierung ift, baran zweifelt fein 
SRenfdj, im Staube, mit ber gegenwärtigen, nur wenige Stirn* 
men betragenen Sülehrtjeit ben (Sefepentwurf, ben fie üorgelegt 
hat, ohne irgenb erhebliche Slenberungen bnrd)zubrüden unb 
bie augenblicklich in ber 9Rinberheit befinbliche Sppofition zu 
majorifiren. SIber bie Dppofition befteljt nicht aus buntzu* 
fammengewürfelten ©lementen, nicht aus SRännern, benen man 
ben Borwurf ber 9ieid)S* unb StaatSfeinblid)feit auch nur mit 
einem Schimmer öon Berechtigung machen fönnte, fonbern eS 
gehören i£)r öollfommen gefchloffen Parteien an, bie bisher 
Zu ben fefteften unb aufopfernbften Stüpen ber BegierungS* 
politif gehört haben. Sie 9Ret)ri)eit aber ift unter üöllig an* 
beren Berf)ättniffen zu einer Bed gewählt Worben, ba SRiemanb 
ahnen fonnte, bah üeale gragen öon einer für baS ganze BolfS* 
leben entfd)eibenöen Bebeutung öon bem zu wählenben Paria* 
mente gelöft werben füllten. Sa wäre eS hoch nic£)t mehr als 
natürlich, bah bie Regierung fich »ergewifferte, ob benn baS 
Bolf biefelbe 9Rehrf)eit gewählt haben bezw. wählen Würbe, 
wenn bie jetd obfchüiebenbe grage als SBahtparole ausgegeben 
würbe. Sah fie bieS nicht tljut, Wirb Wohl auS bem bunflen 
(Sefüfjl, baS fie felbft beherrfcht, heröorgehen, bah mitberSBahl= 
parole: für ober wiber baS BolfSfchulgefep fich öollziehenbe 
Wahlen bie conferöatiö*flerifale 2Rel)rheit wie Spreu öor bem 
SBinbe öerwehen würben. 2Benn baS aber richtig ift, fo follte 
man meinen, *bafj eine über ben ©rfolg beS SlugenbtidS hiu= 
weg auf bie bauernbe Wohlfahrt beS Staates fcfjauenbe 3ftegie* 
rung nicht tro^bem, fonbern gerabe beShalb bie Probe ber 9?eu* 
wählen oornehmen mühte. Senn einer folgen umfichtigen 
Regierung fann hoch unmöglich baran liegen, ein ©efeh öon 
tiefgreifenbfter Bebeutung mit einer ganz flachen ÜRehrheit 
burchzubringen, bie, unter ganz anberen Beitöerhältniffen 
gewählt, in biefem galle eine ganz zufällige wäre unb recht 
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moßt im SBiberfprucIje mit ber StReßrßeit beS BotfeS fteßen 
fönnte. 2BaS fann benn ber Regierung barem liegen, baS ®e* 
feß jeßt mit vieler ättiiße burdjgubrüden, meint möglicher* ja 
maßrfdjeinticßer SSetfe bie entgegengefeßte SReßrßeit beg itäd)[ten 
Parlaments ade Kräfte aufbieten mürbe, um baS jeßt ©e* 
fd^affene mieber rüdgängig gu machen? Aann mürbe man 
bie gegenmärtige Stütze beg ftäbtifdjen ©dßutmefeng, bie bnref; 
biefeit ©efeßentmurf, menn er ©efeß mirb, gefnidft merbeit mürbe, 
müßfatn mieber aufridjten ntüffen. 

Aodj genug; benn eg fann ßier nicht unfere Stufgabe fein, 
einen ber Regierung unterbreiteten Borfdjtag nod) genauer 51t be* 
grünbeit, Don bem man bodj Don jorn^erein meiß, baß fie 
ifjit nidjt befolgen mirb. ©her feßeint, unb bag mürbe für ben 
Dortiegenben gaU baffelbe befageit, bie ©taatSregierung geneigt 
gu fein, beit ©efeßentmurf, naefjoem er in ber ©ommiffion burct)* 
beratßen morben ift, gurüdfgugießeit. SßenigftenS ift biefe ÜDiög* 
licßfeit rtaef) einer ber jüngften Steußcrungen ber „üftorbbeutfeßen 
allgemeinen Leitung" nidjt auggefdjtoffen. Aamit mürbe bie 
eine bringenbe ©efaßr befeitigt fein, aber bauernb märe bamit 
menig gemonnen. 3a, felbft bureß eine Sluftöfung beg Paria* 
mentg unb eine baraug fid) ergebenbe Stenberung ber partamen* 
tarifdjen 907e^rfjeit mürbe, menn nidjtS meiter gefeßießt, ein 
banernber ©rfotg nidfjt erlieft merbeit. Stugenbticfticß mürbe 
Diel, feßr Diel baburcß erreidjt merbeit: nämlich bie gmeifet^ 
(ofe Stbtefpung beg ©efeßentmurfS; aber menn bie ißn be* 
fämpfenben Parteien atgbalb, nadßbem fie benfelben gu gälte 
gebracht, mieber getrennte Söege gehen ober gar mieber gegen 
einanber marfcßiren mürben, fo mären baburcß ©arantien für 
eine ftetige gortentmidetung nnfereg ftaatfietjen SebenS in einer 
gugteieß ed)t nationaten unb edE)t frei^eittidjen Sfticßtung nidjt 
gegeben, Bact) Ueberminbung ber einen ©efaßr mürben bann 
atgbatb mieber neue auftaudjen fönnen, metdje unfer geiftigeg 
unb potitifeßeg Seben feßtießtidj bodj um gaßrgeßnte gurüd* 
merfen mürben. 9J?an Derfenne bie ©efaßr nidjt. Stuf ber 
einen ©eite gilt eg, ber fogiaten Beöotution entgegen gu arbei* 
ten begm. üorgubeugen, gu bereu Befämpfung ber Don ber 
gegenwärtig ßerrfdßenben SBeßrßeit befeßrittene SBeg fidjer nießt 
ber richtige ift, auf ber anberen ©eite treten immer beuttidjere 
Slngeidßen bafür gu Aage, baß man in btinber Slngft eben 
uor ber fogiaten ©efaßr bag ©cßmergemicßt rüdmärtg neigen, 
baß man uaef) SD7ögtic^feit aug ben Baßnen beg frei^eittidjen, 
auf ber gietbemußten äftitarbeit beg gefammten BotfeS berußenben 
conftitutionetten BedßtSftaateg bag ©taatgfdjiff mieber in bie Söege 
ber patriareßatifeßen SIRonardßie gurüdteiten möcßte, nod) bagu 
unter meßr ober meniger offener Preisgabe beg proteftantifdjen 
©ßarafterg beg neuen Aeutfcßen BeicßeS. ©S märe fdjmer p 
jagen, metdße biefer beiben ©efaßreit bie größere ift unb fießer 
ift, baß beiben bauernb mit ©rfotg nur begegnet tuerben fann, 
menn alte biejenigen ©temente, metd^e bie gegenmärtige Bidj* 
tung beg „neuen Wurfes" für eine Derberbticfje Ratten, metcße 
überzeugt finb, baß ber föftticfje Befiß unfereg mächtigen unb 
einigen nationaten ©taateS auf ber atten £>öße nur ermatten 
merben fann, menn er ben Arabitionen treu bteibt, bie bei 
feiner Begrünbung bie ßerrfdjenbett maren, fic^ nidjt nur p 
einem beftimmten einzelnen 3mede, fonbern bauernb feft gu* 
fammenfdßtöffen, um allen Berfucßen, an jenen Arabitionen p 
rütteln, in ber gefeßtoffenen gorm einer großen unb ait§fcf)tag= 
gebenben nationaten Partei entgegenpmirfen. Aiefer ©eficßtS* 
punft mar eg, ber einen fo begonnenen unb in einer ßoßen 
ftaattießen Stellung fteßenben 9ftanit mie Bennigfeit, beffen 
gan^e potitifd^e 9Sergangen|eit auf bag engfte mit ben großen 
Arabitionen ber S3egrünbung beg neuen Üteictjeg Derfnüpft ift, 
ju jener „SRütlifcene" im fHeic^gtage oeranta^te, bie mit SRecfjt 
bei greunb unb geinb fo großes Stuffe^en gemabtjt ^at. SBotjt 
mögen ber ©treitpunfte unb SKeinunggunterfWiebe pifdjeit ben 
oerfdtjiebenen ®ruppen, p beren Bereinigung mir mit §errn 
üon Bennigfen auf’g S'ieue, Don gtütjenber Siebe jitm Bater= 
tanbe angetrieben, aufrufen, nod) genug Dortjanben fein, aber 
mag moflen fie befagen gegenüber bem einen großen ®runb= 
gebanfeit, ber ung eint! ©otten mir uns naef) mie Dor über 
©dpfjptt unb grei^anbet fjerumftreiten unb unterbeffen bie 
nad) unferer Stnfic^t größten nationaten ®üter in ©efatjr ge* 

rattjen taffen? Aag märe ein Beginnen, fo tfjöridtjt mie bag 
beg ffteidjStagg Derftoffeiter gafirtjunberte, ber fid; SJionate taug 
um ©effiongfrageu, um bie midjtige grage, metdje garbe bi'e 
©tütjte ber furfiirfttidjen, metc^e bie ber fürfttidjen ©efanbten 
tjabeu füllten, ^erumftritt unb inpifepen ben geinb Aeutfdj* 
tanbS ®aue Dermüften tiefe. S^ein, tafet ung ben gemidjtigeu 
SWa^nruf iRubotpt) Don Bennigfen'g be^eqigen unb bafin 
ermeitern, ba§ atte biejenigen, metdje in bem großen Kampfe 
ber ©eifter, ber um bag ©djutgefefc entbrannt ift, fid^ ber ©e* 
meinfamfeit i^rer geiftig*fittticfien Söettanfc^auung bemufjt ge* 
morben finb, feft pfammenfdjtiefjen, um ben ©taat nic^t btofe 
in bem einjetnen Dortiegenben gatte, fonbern atten gegeitmärti* 
gen unb fünftigen ©efatjren gegenüber in ben Bahnen p er* 
Ratten, bie ifjn p feiner Begrünbung unb ©rö^e geführt 
fjaben. Erbringen mir enbtidj ben Bemeig, ba^ mir, nadjbem 
ung ber gröfete Sefjrmeifter beg gappnbertg in ben ©attet 
gehoben t)at, aud) fetbftänbig meiter in ben Batjnen reiten 
fönnen, bie 31t Sffutjin unb ©röfje beg BatertanbeS geführt 
fjaben! Bon bem Stugenbtide an, mo bie biStjer nur’ju oft 
feinbtpen Brüber einig fein merben, merben mir uniiberminb* 
tid^ fein. Qkf)tn mir bodj enbtict) bie SRu|anmenbung aug 
jener atten Parabel üon ben ©täben, bie einzeln offne OTtje 
jerbrot^en mürben, mäßrenb fie Dereinigt fetbft ber größten 
5fraftanftrengung SSiberftanb teifteten! ©ine ein^eittidtje, aug 
ben jejjt in ber Dppofition ftetjenben ©tementen gufammengefepte 
Partei mürbe eine potitifetje ä^ad^tgröfee merbeit, mit ber jebe 
Regierung regnen mü§te, p ber fi^ feine ^Regierung in ftarren 
Söiberftanb fe|en fönnte. @ie allein märe im ©taube, bem 
©taatgfdjiffe gegenüber ben ©d^manfungen üon SBinb unb 
SSetter jene ©tetigfeit ju geben, bie mir feit bem SRüdtritt beg 
genialen ©teuermanneg, ben aud^ ber ©egner bemunbern mu^te, 
nur ju oft fd^mer^tidj üermifet pben.’ ÜRandje perfönti^e 
Slntipattjie, mandje unangenehme Beminigcenj an üergangene 
erbitterte Kämpfe miifete babei übermunben merben. SlCtein eg 
gilt bie tjödjften nationaten ©üter, ber tjoffe ^ampfpreig ift 
auch eine§ öpferg merth- Berfucßen mir eg nur einmal! Sind} 
in anberen Staaten gibt eg grofje Parteien, bie in ihrem ©cfjooffe 
ber ©egenfäjje im ©injetnen Diele bergen unb bie bodf), in ben 
©runbpgen übereinftimmenb, bem ©taatSteben ben Stempel 
if;reg ©harafterS aufprägen. Studh bei uns braucht ja bie 
grofje geiftige ©emeinfdjaft nicht ju einer Bermifdjung ber 
Uuterfdhiebe int ©injetnen ju führen. Unüerföhnbare ®egenfä|e, 
mie fie in bem atten Kartell Dereinigt maren, mürben in ber 
neuen Bereinigung nicht Dortjanben fein. AaS hat [ich bei 
ben testen Bertjanbtungen mit Dotter Aeuttidjfeit offenbart, in 
benen ber gemäfeigtfte greiconferüatiüe hoch jebem greifinnigen un* 
enbtief) näher ftanb atS feinem üftacfjbar jur tRedjten! Berfitdien 
mir eS nur einmal mit einem neuen, auf gleichartigeren ©ntnb* 
tagen berutjenben Kartell, ju bem junädjft in einem bauernben 
gufammenfchtuh ber Sftittelparteien eine gefuitbe ©runbtage ge* 
geben fein mürbe, fjaben biefe erft ben Stnfang gemalt, bann 
mürbe ber Beitritt, menn nicht ber gangen freifinnigen Partei, 
fo bod) alter gemäßigten ©temente berfetben 31t biefer großen 
nationalen Partei nur eine grage ber $eit fein, äßänner, mie 
gordenbed, ©tauffenberg, 9tidert unb auch bie gemäßigten 907it= 
gtieber ber atten gortfcßrittSpartei, mie §änet u. f. m. mürben 
ber gemattigen SlngießungSfraft einer foldfen großen nationaten 
unb in ben entfeßeibenben ©runbfragen tiberaten Partei auf 
bie Aauer gemiß nidfjt miberfteßen fönnen. §at boeß ber grö* 
ßere Aßeit Don ißnen bereinft in ben größten Aagen ber na* 
tionattiberalen Partei biefer angeßört unb ift mit ißr in ßei* 
tigern geuer für bie ©djöpfung eines mädjtigen unb einigen 
BatertanbeS eingetreten. SBenn eS gitt, bie Arabitionen, bie 
bamatS mächtig gemefen finb unb beren gbeatität baS Botf 
über alte Unterfcßiebe im ©ingetnen unb über ben harten ^antpf 
ber materietten gntereffen ßiumeg 31t bem tßatenfroßen Arange 
nadj ber ©inßeit gefüßrt ßat, neu gu beteben unb für alte 
$eit gu ben ßerrfdßenben gu madßen, bann mirb fidß biefer großen 
Stufgabe für bie Aauer fein mirftieß national gefinnter tiberater 
Politifer entgießen, unb mir merben enbtidß erreichen, mag mir 
feit ber Begrünbitp beS ÜieicßeS oergebtidj erftreben: jene 
große S^ationatpartet ber ^ufunft, bie ber ©inßeit unb grei* 
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fieit bei nationalen Staatei einen unoergteitfjlicfyen Stüfepunft 
gewähren mürbe. Söafjrlich, ei toiirbe jnm §eil nnb ©egen 
bei Baterlanbei gereichen! 

ÄcclittMttfation unb ^tjgiene Der tropeu. 
SSon Dr. med. 2tlbert 2tlbn. 

3Ran hflt nicht ganz ohne Berechtigung bai Sinti eten 
Deutfd)lanbi in bie 9fteif)e ber Kolonialmächte mit bem Kr* 
Scheinen bei Did)teri bei 3eui’ Dfeeilung ber Krbe oerglichen. 
Bmeifelloi haben uni ßnglänber, £oiIänber, Portugiesen, 
Franzofen u. St. bai befte Sanb ber Tropen oormeggenommen. 
SBai itni übrig geblieben, erfcf)ien nnb erscheint ja auch noch 
heute oieleit ati unbebaubarei Sanb. Ki ift nun gemif) etne 
fehr bemerfeniloerthe Krfcheinung, bah bieje Sluffaffuitg mtmer 
mehr an Halt oertiert, ober richtiger gejagt, ei bereitet fid) eine 
raeit günstigere Beurtheitung ber fliinatologifd)en Berhöltntffe 
unferer tropifdjen Befifeungen oor. Die Urfadje biefer bebeut* 
jamen SReinungiänberung liegt in ber mid)tigen Krfenntntfj, 
bah bie tropifd)en Regionen nicht unter nnabänberlidjen flima* 
tiSdjen Faftoren Stehen, oielmehr in biefen loie adermärti aud) 
hygienische Bestrebungen Grunb unb Boben faffen fönnen, bte 
bai Seben in ben Dropen loeit gefabjrloSer unb Sicherer madjen. 
©etbft zugegeben, bah uufere tropijchen Sänbercien unmirtfj* 
fd)afttid)eGegenbeu Seien, So erscheint ei bod) zmeifelloi, bah ein 
Dheil berjelben mehr ober minber üerbeSSerungiSähig ift, So 
bah bai Sanb nicht nur für ißftug unb Harfe zugänglich mirb, 
fonbern auch bem eingeroanberten Kuropcier bie 3Rögltd)fe_tt 
einer bauernben Stieberlaffung gemährt, Sicherlich fönnen bie 
©chäben bei tropifctjen Klimai bermieben merben, einmal burd) 
Slnpaffung bei 3Renfd)en an bie neuen Berhältniffe, bie meit 
michtiger ift ati bie SReiften glauben, metdje in bie Dropen 
gehen. Der Unterfdjieb ber ganzen BerhättnifSe bei Kitmai 
unb aller baburch bebingten Faftoren bei Slufenthaltei ift aller* 
bingi ein bebeutenber, unb ei ift ein oerhängnihooder Srrthum, 
toenn fid) jemanb aui Unfenntnih ober 2eid)tfinn barüber lyn* 
megfefet. Der Sluimanberer muh lernen, bie gemohnte Sebeni* 
metfe unb üietei, mai bamit in ^ufammenhang Jtefjt, aufzu* 
geben unb an beffen ©tette mehr ober minber mobificirte formen 
anzunehmen. Sllibann aber fönnen au<h Grunb unb Boben 
ber Dropen, toenn unfere allgemein gültigen unb auch ^ uns 
ja allenthalben burd)gefül)rten hygi_enifd)en SRaffnahmen auf fte 
Slnmenbung finben, ju einer tauglichen ^ßflanzftätte für fremb* 
fänbifche Getoächfe gemacht merben, im Speziellen aud) für ben 
europäischen Kintoanberer ein §eimathiort merben. Stod) oor 
gar nicht langer Bed hat man bie Frage ^er Slcclimatifation 
einzig unb allein oon bem ^uftanb bei betreffenben Sanbei 
abhängig gemacht unb fie beihalb für einen feftftehenben, faft 
in Bahlen auibrücfbaren f5a^tor betrachtet. Diefe Slnf^auung 
ift allgemein nicht mehr zutäffig. Bietmehr miiffen mir heute 
bie Slnficht üertreten, bah bie Slcclimatifation ein fchtoanfenber 
Begriff ift. Die Slcclimatifation ift oietfarf) nur eine 
Frage ber Hygiene. Sernen mir bie feinblichen 3Röd)te bei 
Klimai erfolgreich zu befämpfen ober fie aufjer SBirfung zu 
Sehen, bann ift aud) bie ganze @d)mierigfeit ber Slcclimatifation 
gehoben, unb Sänber, bie zuoor öbe, unfruchtbar unb unbe* 
mohnbar Schienen, merben ber Kultur erfd)loffen. Söir motten 
gleich oormeg baoor marnen, bie Hoffnungen etma zu über* 
treiben. Gemiffe meite Legionen ber Dropen merben mahr* 
jcheintich niemati in einen befferen hhgieuifd)en Buftanb ge* 
bracht merben fönnen, meil bie natürlichen Berhältntffe ei 
auigefchtoffen erfcheinen laffen, ben Hebet ber hygmntfdjen 
Beftrebungen überhaupt anzufefeen; mo biei aber auch ali 
möglich erfcheinen mirb — bai zu ermitteln, mirb gerabe eine 
ber fchloierigften Slrbeiten fein unb oielfach auch nicht mehr 
ali ein Berfud) gelten. Da mirb Sicherlich geraume Beit ber* 
ftreicfjen, ehe bie Früchte ber SIrbeit zu Sehen fein merben. 
ÜRaturgemäh mirb bie SIrbeit an ber einen Stelle mehr lohnen 

ati an ber anberen, unb ber Krfolg mirb aud) ein Sehr Oer* 
fdiiebener fein. Slber jebe SReile Sanb, bie biiher ali untaug* 
tid) für Kolonisation erfcheint unb burch bie H^ene für bte* 
Selbe erfchlofSen merben fann, ift bod) ein nicht zu unterfd)äfcen= 
ber Gemimt. 

Ki fehlt nicht an Beispielen, bah oerpeftete Gegenben nad) 
ber Durchführung hhgtenifcher SRafcregeln gefunbe Stätten ge* 
morben. Die Knglänber unb Hodänber oornehmltch, aber aud) 
bie übrigen Solonialftaaten haben hier unb ba burch bte 
hygienifche Berbefferung oon ®runb unb Boben, Slbfuhr* unb 
DrinfroafferoerhältnifSen u. bgt. m. ein nie geahntei Slufbluhen 
ihrer Kolonien erlebt. «Rur ein Beifpiet fei genannt. Katcutta 
mar früher ein Kholeraneft fonbergleidheit; feitbem bie Kng* 
tänber bort bie Kanatifation unb bai unterirbifche Schmemm* 
fyftem zur Befeitigung ber SlbfadStoffe burchgefüfjrt haben, ift 
Katcutta fo gut ioie frei oon Kfjolera geblieben. Kin recht 
d)arafteriftifd)ei Slnalogon hat ja biefei Beifpiel felbft in Deutfeh* 
tanb. äRünchen mar bii oor menigen Sahrzehuten ati Dyphui* 
ftabt in ber ganzen SBelt oerrufen, je|t ift ber Dyphui bort 
eine grofee Seltenheit, ltachbem für eine Unfdjäbltchniachung ber 
gäcatien gefolgt ift. Sn ben Dropen mirb bie SIrbeit natur* 
getnäh oiel fd)merer, meil hoch gleichzeitig meift mehrere fd)äb* 
tid)e Saftoren zu befämpfen finb. Hier fommt ei barauf an, 
mo unb mie man fid) anbauen Soll, meldjei Derratn man 
meibeit unb melchei man oorziehen foü, mte man ben gegebenen 
Boben oerbeffern, z- auitroefnen ober unburd)läffig machen 
fann, mie man fid) gegen SBinb, Söetter, Sonne unb 
Schüfet, mie man lebt, mie man fich fleibet unb i|)t u. bgl. m. 
SlUei biei ift in ben Dropen anberi zu machen ati bei uni, 
unb bai muh man eben lernen, menn man biefe foftbaren 
@trid)e ber Krbe erringen mill. 'T^s d’ccysrijg IdpÜTa &eo'i 
TiyoTiccQoiitsv E&tjxav hat Schon ber alte Hrfi^ö gefungett, 
unb bie Kntmicfetung ber Kulturgeschichte hat ei uni zu un* 
gezählten fötalen gezeigt, bah ber 9Renfch bie Statur zu metfteru 
oerfteht. „ r, . 

SBo man reformiren mill, muh man erft einmal bte flJah* 
ftänbe erfennen, unb mo man bie Hh9ieue zur ©ettung bringen 
mill, muh man zunächft miffen, mo unb in melcher Hmficht fte 
nöthig ift- pr bie Dropen ift biefe Borauifefeung letber meit 
entfernt oon ber Krfüdung. Ki finb z*uar Schon eine Stattliche 
SlnzaH oon fReifenben in bie Dropen gegangen unb haben bann 
nach ihrer Heimfetjr ihre Krfahrungen zum Beften gegeben, 
aber bie memgften SRittheilungen berfelben haben einen SBertb. 
Sßiberfpredjen fich bod) Sogar mand)e biametral! Slnbere ftub 
So unbeftimmt, bah fie eben nicht ali Stichtfchnur gelten fönnen. 
Der blinbe Kmpiriimui hat in ber Krfenntmh ber tropifchen 
Berhöttniffe biiher Sehr menig Klärung gebracht. Unter ben 
Kuropäern, bie in ben Dropen leben, herrfd)en faft burchgangtg 
nur unfidfere unb unflare Borftedungen über £ltma u. bgl. m., 
unb bemgemöh ift auch Sebenimeife gar feine befiunmte 
©runblage. Dai ift ber ^rebifchaben, an bem alle 
biiherigen Kotonifationioerfuche leiben, unb an betn 
fie fefieitern merben, menn ihm nicht abgeholfen mirb. SBtr 
müffen uni in ein epaftei Stubium ber ttimatotogie 
ber Dropen oertiefen, um baraui bie Directioe für bai 
SBohnen unb Seben in ben Dropen zu erhalten. Sn Deutfeh* 
lanb ift man nun glüdtid)er SBeife feit einigen Sahren beretti 
auf bem SBege zur Befferung, ber hoffentlich auch an'i M 
führen mirb,' nad)bem ein gut Stücf bei Söegei fd)on mit Kr* 
folg zurüifgelegt morben ift. Die Slnregung zur Befchrettung 
biefei SBegei mürbe auf ber 62. Berfammlung beutfeher Statur* 
forfcher unb Slerzte in Heibelberg (1889) in beren 25. Sectton für 
mebicinifche Geographie, Klimatologie unb Hh9teue ber Dropen 
gegeben. Dort mürbe ber Befdjtuh gefaht, eine Klarlegung 
ber tropen=hygienifd)en Berhältniffe zu oerfuchcn burch Ber* 
fenbung oon Fragebogen an ade Slerzte, bie in ben Dropen 
anfäffig finb. Die beutfdfe Kolonialgefedfd)aft ift bem an fte 
gerichteten Slnfinnen ihrer SRithütfe mit peuben nachgefommen, 
fie hat ein unter ber förbernben SRitmirfung Birdjolo'i unb 
anberer Fachmänner abgefahtei Fragenbogenfchema in oielen 
Hunberten oon Kpemplaren nad) ben oerfchiebenen Gegenben 
bei Dropengürteli entfenbet unb bie einlaufenben Slrbeiten 
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fantmein unb fickten taffen. ®er teueren fdjwierigen itnb mitl)* 
famen Arbeit f)at fiel) Dr. O. ©dfellong (Königsberg), ber früher 
fetbft eine $eit lang in ben Tropen gelebt, mit ütelern ©efdfid 
unterzogen. SS fei inbeffen aud) nod) beS Dr. Selow (Sönnern) 
räf)menb gebadft, ber fief) ein namhaftes Serbienft um baS 
3uftanbe!omnten unb baS (Gelingen beS Unternehmens er¬ 
worben hat- Seiber hat ber Serfud) noch nidht ben Sr folg 
in bem gewünfd)ten Umfang gehabt, inbent nur 34 oon ben 
oerfanbten Fragebogen beantwortet juriiefgefommen finb. 2111= 
gemeine Schlußfolgerungen laffen fidE) jwar fchon wegen biefer 
geringen 3al)l barauS nicht ziehen, bann aber läßt fid) audh 
eine allgemeingültige Sorm für bie Stropenoerhältniffe aitS 
ihnen beSwegen nid)t entnehmen, weit fie bie Seridjte aus 
geographifcf) unb geologifd) fehr Oerfdjieben gelegenen ©egenben 
finb. Fnbeffen btlben biefe Antworten fei)r wertf)üoIie 2ln= 
ßaltSpunfte zur Seurtl)eilung ber tropifeßen Serl)ältntffe nidjt 
nur ber ©egenben, aus benen fie ftammen, fonbern and) über= 
haupt im 2Wgemeinen, inbem fie wenigftenS bie widjtigften 
©efidjtSpunfte flarlegen, weldtje allenthalben in Setrad)t fommen. 
®er SEBertl) biefeS Fragebogenmaterials fteigt natürlich mit bem 
2lnwad)fen beffetben, unb wenn eS fid) üermehrt, wozu be= 
redftigte 2luSfid)t unb Hoffnung befteßt, fo werben wir auf 
biefe Steife oielleicht bod) fo oiel lernen, baß wir benen, weldje 
in bie Stropen auSziehen, ganz beftimmte 2Binfe für ihr Ser* 
hatten mit auf ben Steg geben fönnen. 

Fn ber erwähnten gufammenftellung beS Fragebogen* 
materialS hat Dr. ©dfetlong bereits ein foldjeS praftifcheS 
Sefumd gegeben, welches ber erfte ©runbftein zu einem „Führer" 
burd) bie Tropen bilben fann. ®ie eingegangenen Seridjte 
ftammen aus ben oerfcßiebenften ©egenben ber Tropen unb 
audh ber fubtropifchen gone. ®ie oftafrifanifd)e Küfte ift 
oertreten burd) ©anfibar, Sagamopo, bie Fnfel Mauritius, 
mehrere ©täbte Natals u. a. m., SEBeftafrifa burch Kamerun, 
Klein=^3opo, Seopolboille, bie ©olbfüfte, ber oftinbifdje 2lrd)ipel 
burch ©ßanghai, Sangfof unb einige ©täbte oon ©umatra, 
Sorneo unb Faoa, aud) 2luftralien, bie ©itbfee, Slittel* unb 
©übamerifa unb fdhlteßlid) 3EBeft=Fnbien burch Suba unb £aiti. 
9ftit mehr ober weniger 2luSfüi)rlid)feit geben bte Seridjte über 
alle baS Klima bebingeube Faftoren 2luS!unft: über bie 
geographifefje Sage, bie Sobenoerljältniffe, bie metereologifcfjen 
Serßältniffe, wozu bie Regenzeit, bie Sufttemperatur, bte 
©onnenwärme, bie 2EBinbrid)tunc;= unb ©tärfe u. bgl. m. ge= 
hört, ferner auch über bie phhfiotogifdjen unb patljologifdjen 
SBirfungen beS Klimas. 2Ille biefe Faftoren finb an ben 
einzelnen Orten üerfd)ieben, aber bod) läßt fich für gewiffe 
fünfte eine gemeinfame ©runblage ableiten, ©o unterliegt eS 
nach ber Uebereinftimmung alter Berichte feinem Zweifel, baß 
bas Xropenflima auf Den gefunben menfd)lichen Organismus 
eine erfd^taffenbe SEBirfunq äuSübt. ©ie fommt zum 2IuSbrud 
burdh bie §erabbrüdung faft aller funftioneller Seiftungen beS 
Organismus, ©o finft bie Körpertemperatur troß ber abnorm* 
boßen SEBärme ber 2ltmofpßäre um 1 — 11/2 °, ebenfo öerminbert 
fich bie 3af)l ber §erzfcßläge unb ber 2lthemzüge. ®ie ©cßtoeiß* 
abfonberung fteigt in Folge ber brennenben ©omtenßiße um 
ein SeträdßtlicßeS unb bementfprecßenb wirb bie beS |>arnS 
bebeutenb geringer, ber gleichzeitig ein ßol)eS fpe§iftfcf)e§ ©e= 
wicht annimmt. ®ie 3aßl ber rotfjen Slutförpercßen im Slute 
ift Öerminbert unb aud) ißre ©röße nimmt ab. 2luS ben 
festeren Seränberungen refultirt wahrfcheinltcf) bie fog. EXropett* 
aitämie, bie Slutarmutf), bie in ben Tropen ungemein oer= 
breitet ift, felbft bie Sollbtütigften ßeimfueßt unb befonberS 
Frauen unb Kinber ftarf angreift. 216 bie genannten Faftoren 
finb Reichen einer geringen SebenSbethätigung beS Organismus, 
nicht aber, wie Dr. Selon will, einer ©elbftregulirung, gleid)fam 
einer 2lnpaffung beS Organismus an baS Klima ber Tropen. 
®ie 2lnämie ift eine bebroßlicße KranfheitSerfcheinung, aber 
fein 2luSgleid)ungSbeftreben ber Satur. Seßtere 2lmtahme 
würbe ja auch jebeS propßplaftifdfe Singreifen als überflüffig 
erfcheinen laffen, währenb wir gerabe baS Sintreten ber 2lnämie, 
welche bem Körper feine normale ©chaffenSfraft raubt, zu oer= 
hüten fueßen. ®aS fann nur baburch aefdjehen, inbem man 
nicht bie KranfheitSerfcheinung fetber, fonbern ihre Urfadjen 

auszugleichen, ihnen baS ©egenqewicßt zu halten,*fie unfefjäb* 
lieh zu machen fudßt. 

SEBäßrenb bie Slutoerarmung beS Organismus, baS all* 
gemeine ©infen feiner Functionen bie Srfcßlaffung beffetben 
im ©ro^en unb ©anzen bebingen, bebrohen nun fpezteQe Kranf* 
heiten ben 9Renfd)en in ben EXropen oiel häufiger als bei uns. 
®er ärgfte Feinb beS SuropäerS in ben XEropen ift bie üfta* 
laria in ihrem proteusartigen ©eWanbe. ®ie ift baS 2l(pha 
unb Omega ber EXropenßhgiene, fein Ort ber iropen bleibt 
oon ihr üerfdhont, faft immer tritt fie enbemifcß auf unb fie 
rafft weitaus bie weiften Opfer ber EXropen hin. 2ltS bie Ur= 
fadje biefeS fcßeußlidfen Fiebers hat man ja gerabe erft in ber 
jüngften $eit bie fog. SialariaplaSmobien entbedt, protozoen* 
artige ©ebitbe, bie innerhalb ber rothen Slutförperchen häufen. 
2Bie biefe fleinften SOhiercfjeu — eS finb wirflidh ^hiere im 
©egenfah zu ben pflanzlidhen Safterien — in ben OrganiS* 
muS gelangen, baS ift noch eine offene Frage, oon beren Se* 
antwortung bie Verhütung ber SKalaria, ja man fann faft 
fagett bie iptjgiene ber Tropen abhängt. Siel 2lnerfennung 
hat bislang bie Theorie gefunben, bah baS 5D?atariagift 
mit ber Xrodenluft bem Soben entftröme unb ihn in feiner 
Söohnung hdmfud)e. SBenn erft bie moberne bafteriologif^e 
Forfdhung an ben ©euchenherben ber 9Jtalaria ihre ©tätte auf= 
ge_fd)lagen haben wirb, wirb auch biefe Frage hoffentlich ge* 
flärt werben. 

illächft ber Malaria bebroht ben Suropäer in ben Xropen 
bie ©pSenterie (fRuhr) am heftigften, bazu fommen bie Seri* 
Seri (aud) Kaffa genannt), bie Sepra (2tuSfafj), bie in Suropa 
gänzlich unbefannte §autfranfheit FauS, bie parafitären Sr* 
franfungen burd) bie Filaria sanguinis, Distomum haematobium 
u. ü. a. 2lu<h bie bei unS oerbreiteten FnfeftionSfranfheiten 
wie jtpphuS, ÜRafern, @d)arlach, ©pphitiS, ißoefen, ©elenf* 
rheumatiSmuS u. bgl. fommen in ben iropen allenthalben oor, 
©elbfieber unb Shotera bagegen nur in einzelnen beftimmten 
©egenben. 

^er ©chu| gegen bie ÜUialaria bebeutet zugleidh faft ben 
©cf)u| gegen bte llnbilben ber Xropen überhaupt. Fn erfter 
Seihe ift berfelbe abhängig oon bem Sefifj eines guten 2Bohn* 
haufeS. SRan wirb fich Öen möglichft beften Untergrunb fu^en, 
unb ihn troden unb unburdhläffig madhen, wo eS eben angeht. 
Sielfad) üblich ift bie Sementirung beS FuffbobenS. Kühle 
Säume erzielt man burdh ©teinbau, wofür meift KoraHenfalf 
oerwenbet wirb, unb man wirb fie fo geräumig unb luftig als 
möglich geftalten. Fn ber SSitte beS Kaufes befittbe fich ber 
offene gwfraum, welcher wefentlieh zur Sentilation beS inneren 
§aufeS, bie fei)r nothmenbig ift, beiträgt. 2tudE) bie Fächer 
ber Käufer finb befonberS unburdfgängig für bie ©onnenglutl) 
Zu machen, unb bie Fenfter finb gef'd)loffen unb mit bid)ten 
Faloufien bebedt zu halten. Für bie Srlangung eines guten 
XrinfwafferS ift natürlich 2Bafferleitung baS Sefte; fie wirb 
freilich nur an ben wenigften ©teden einzuführen fein, unb 
ijäufig wirb man baS Segenwaffer birect auffangen miiffen 
ober baS Ftufjwaffer bettupen. Srunnenwaffer ift nur zu* 
läffig, wenn bie Srunnen oom Soben zuöerläffig abgefdhloffen 
finb. Sott großer 2Bid)tigfeit ift bie Sefeitigung beS UnrathS 
unb ber 2tbfallftoffe. ®aS Fbeal ift hier wieber bie Sanali* 
fation. 2Bo Sbbe unb Ftuth zur Serfügung fteheit, fann man 
bem Sieere ben Unrath ohne ©orgen anoertrauen, unb baS ift 
Zweifellos auch ber fidferfte 2öeg zur Unf^äblidjfeitSmadhung 
aller franfhaften Keime, wenn fie burdh bie Söogen fortgefpült 
werben. 2U)trittgruben fodten zum SRinbeften immer cemen* 
tirte Söänbe haben, barnit nichts in ben Soben burdjfidert. 
®ie Filtration burd) bie Srbfdjichten ift bod) feine fidjere. 

3u biefen ©dhubma^reaeln für baS gefunbe SEBohnen ge* 
hört bie richtige SebettSWeife nothwenbig l)iuzu. ®ie Koft 
braucht fidh nidht wefentlidh oon ber europäifdjen zu unter* 
fdjeiben. Segetarifdhe Srnährung wäre übel angebracht, ba 
fie bie Srhaltung ber Kräfte zum ÜÜRinbeften nicht förbert, oiel* 
leicht fogar hemmt. ®ie Koft foll gemifd)t unb an Ubwed^felung 
möglid)ft reid) fein. Srophplaftifch gegen bie SRalaria ift oiel* 
fach empfohlen, Sl)iniu wöd)entlicf) ein bis ztoei ©ramm zu 
nehmen. SDie Kleibung foll einfach unb leicht fein, für bie 
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Dberfteiber empfehlen ftd^ Seinen unb Hriffidpftoffe, §emben 
au§ qeftärften Seinen ober Spirting finb burcpaug ju oermerfen, 
Db SBoCCe ober Saummolle für bie Unterfleibung öorgujiefjen 
finb ift nod) nicpt auSgemadpt. SebenfadS pat bag Säger’fdje 
@t)ftem in ben Hropen nicpt oiel Augficpt. Hie gatqe Sebeng* 
treife ber Europäer foll fiep oon feber ©jiraoaganj fretpalten, 
bie fiep £)ier fernerer beftraft alg irgenbtoo anberg. Sor allem 
ift bie größte 2Mfsigfeit im Alfopolgenufj geboten, bie oöUige 
©ntpaltfamfeit ift p'ier faft nod) oorsujiepen. £ier räc^t fiep 
ber fünbpafte Atfopoligmug, bie fcpredlkpfte Auggeburt ber 
mobernen ©ultur, am furd)tbarften. 2Ber mit auf biefe SBeife 
gefdjmäcpter SBiberftanbgfraft in bie Hropen tommt, bjat feine 
grope Sebengermartung. ©g fantt überhaupt nic^t energifd) 
genug betont toerben, baf3 nicpt jeber, ber Augmanberunggtuft 
oerfpürt ober auf Abenteuer auggept, ipnen ungeftraft nad)= 
geben fann. Unter ben nadp ben Tropen Ueberfiebelttben muff 
bie ftrengfte Augmapf ftattfinben. fettleibigen unb auep fcpon 
fog. korpulenten bürfte ber Aufentpatt in ben Hropen fepr 
)d)led)t befommen. fm Allgemeinen mären foldjen, bie in bie 
Tropen mollen, oorbereitenbe kuren anjuratpen, fo fönnte aud) 
i. 93. eine Hrainirunggfur nod) manchen geeignet madjen. 
©cpmäcptkpe, fcpled)t genährte ober an irgeub melden cproni* 
fd)en Uebefn leibenben fnbiüibuen patte man um jeben $reig fern. 

2Bir paben pier nur einige menige ©cpupmafsregeln an* 
gefitprt, benen fid) nod) mand) anbere, fomopl allgemein für 
bestimmte ©egenben gültige anreipen liefen. @g fei jebod) 
nodj augbrüdlid) gefügt, bap bie genannten ÜRittel an oielen 
Orten eine rnepr ober minber umfaffenben SKobification je nad) 
ben obmaltenben SSerfältniffen merben erfahren muffen, aber 
fie merben fid) mopt immer auf ben bargelegten ißrinjipen auf* 
bauen. 

Literatur uitb 

(fett Ülorgen! 
93erfunfen Heutfcplanbg grofjer Hag — 
Unb feine §elben fteigen 
Aug feinem kaiferfarfoppag 
Unb feinem Sßinterfdpmeigen. 
SSilb rang bie klage fid) empor 
Um bie üerlornen Hpeuern; 
9^adb)t breitete ben bunfeln flor — 

SCBofin nun gilt’g ju fteuern? 

,,©en Abenb fegte, ftofeg ©cpiff!" 
Siel mirre (Stimmen riefen — 
©ie loden tüdifd) bicf) auf’g Siff, 
3n ©trübet jäp unb Hiefen. 
©g täufdpt ber ©eift ber finftentife, 
folg’ nicpt ben falfdien feuern! 
©onft feptft ben Ipafen bit gemip 

Unb mirft in 93ranbung fteuern! 

(Sott Hanf! ©g meidet bag Nebelgrau 
fm fd)arfen Ipaud) beg SUfärgen! 
klar mirb’g — eg meitet fid) bie ©d)au, 
@g ftäplt ©efapr bie §erjen. 
Sun miffen mir, mopin bie faprt — 
©taub ung, eg finb bie Hreuer’n, 
Hie marneitb fid) um bicf gefcpaart: 

©en borgen mupt bu fteuern! 

Hort minft ber freie Dcean — — 
©dpiip’ beutfcpeg ©ein unb Sßiffen 
Unb fcfeucf7 ber bunfeln 9Md)te 9Bafn, 
Hie unfer Solf jerriffen! 

Hann mirft Hu Heutfd)lanbg großen Hag 
fn geift'gem ©ieg erneuern! — 
Hapin mit peipem §erjengfcpfag, 

D kaifer, lafj ung fteuern! 

©Iberfelb, im SSärj 1892. 
(Ernft Scpercnberg. 

Hufftfcfe felitettfagett. 
58on m. £amere. 

Hie neuefteu Hicptungen ber Muffen, bie ©cpriften Hufe* 
uem’g, ©oftojemgfi’g, Holftoi’g, finb bei ung nicpt blof 
befannt gemorben, fonbern paben ©influf auf unfere eigene 
Siteraturgemonnen; in ber Sefcpäftigung mit ber alten Solfg* 
poefie, oornepmlicp ber ^etbenfage unb in bereit Uebertragung 
finb ung ©nglänber unb fran^ofen oorangegangett, fobaf icp 
micp an biefe patten muffte, alg icp Oor halb breipig fapreu 
in meinem Sud) über bie kunft im ^uf^mmenpang ber ©ultur* 
entmideluug barüber ju beridjten patte, üftun pat ein Sio* 
länber, Sernparb ©tern, unter bem Hitet: „fürft 2Bfa* 
bimirg Hafelrunbe"*) eine fReipe ber alten Sieber tu 
beutfcfer Ueberfepung perauggegeben, bie mie ißrofa gebrudt 
ben oormaltenb trod)äifcpen Honfad beg Driginalg burcpbliden 
läpt, fo baff nun and) in unferer SOJutterfpracpe ber freunb 
beg altertpümticpen Solfggefangeg auf teicpte Söeife oon tpm 
kunbe geminnen fann. 

3u allen £etbenfagen finben mir einen SUeberfcptag ur* 
fprünglicper üiaturmptpen auf menfdpticpe i^erfönli^feiten; 
gefcpidjtlicpe gelben, bie an bie alten ©ötter unb bie 9tatur* 
bilber erinnerten, in benen bie fßpantafie bem religiöfen ©e* 
füpl einen Augbrud gegeben, finb an bie ©teile ber alten 
©ötter getreten, alg in biefeit bag ©tpifdpe über bag fßppfifcpe 
fiegte, mie menn ber ©onnengott Apollon jum geiftigen ©r* 
leud)ter unb Serföpner, jum ällufenfüprer fiep entmidelte, ober 
menn ein neuer ©laube, mie bag ©priftentpum, angenommen 
marb. Hag Solf mollte bie liebgemorbenen Silber nicpt miffen, 
unb aug bem Sonnengott, melcper ber fcplafenben ©rbe ben 
©igpanjer mit feinen ©traplen fpaltet unb fie roaepfüpt, marb 
ber §elb ©iegfrieb unb bie fcplummernbe SSalfüre in ber 
§elbenfage, marb ber fßrinj unb bag Hornröglein im SJiärdpen. 
@o ift auep ber tiefte Ipimmetg* unb ©onnengott ber ©tarnen, 
ber bie anberen göttlichen Sftäcfte um fid) oerfammelte, ju 
2Blabimir gemorben, ber um bag 3apr 1000 ju kiem maltete 
unb fein Solf gum ©priftentpum befeprte, mie karl ber ©roffc 
bei ung, ober mie Artpug bei ben ketten; unb mie bei biefen 
oerfammeln fid) §etben ntand)er Art um feine Hafelrunbe, 
um auf Abenteuer augpäiepen unb ipre Hpaten ju melben. 
©efeficftlicfeg unb 2«ptpologifd)eg mirb ba oerfepmof en, unb 
bie Sieber finb nad) bem ©inbrud) ber SRongoIen aug ber 
fiiblicfen §eimatp mit augmanbernben SKännern norbmärtg 
gemanbert unb paben fid) bort erpalten, mie fo manepe kunbe 
beutfeper Sieber aug ber §elbenjeit ung mieber oon ©fanbi* 
naüien, ja oon 3Stanb per gemorben ift. Hort im korben 
big nad) Sibirien pin finb fie in unferem Saprpunbert aug 
bem Solgmunb aufgegeiefnet morben. Hie Ueberlieferung pat 
mannigfad)e graten angenommen, inbifcf e ÜRärcpen, bie bitrd) 
bie bubbpiftifcfen 9}iongolen oerbreitet mürben, finb pier unb 
ba eingebrungen, aber ber urfprünglicfe Hon ift bemaprt, map* 
reitb bei ung bie Sitte unb Anfcpauunggmeife beg mittelalter* 
tidpen iRittertpumg umbilbeitb eingemirft pat. Aber mäprenb 
bei ben Snbern unb fßerfern, bei ben ©ried)en unb ©ermanen 
organifirenbe Hidpter in einzelnen Hpaten ober gelben einen 
ajiittelpunft fanben, oon bem aug fie eine gütle oon Siebern 
ju einem ©pog umbieptenb geftalten, pat ben Stuffen mie ben 
©erben ein foldper ©eniug gefeptt, menn auep bie Sänger im 

*) 2lltntffifd)e .^clbcitfagcn. Ulit Einleitung unb ‘öibtiogvapf)ie. 
Sertin, ©iegfrieb Sronbact), 1892. 



Nr. 12. Die (Gegenwart. 183 

Sefip oieler Sieber bie gelben auf einanber bezogen. @o fagt 
bie amagonenpafte Stnaftafia gu iprent ©ernal)! ©nnap: 

„SBopt Stiemaub übertrifft ben SStabimir an ©tücf, Stie= 
ntaub ben Jtja an Stiefenlraft, ben Sttiofdja an SToUfütjn^eit, 
ben ©obrpnja an fööftidpfeit, ben ^Sotpt an ©cpönpeit, ben 
©unap an Stebefunft, ben ©juf an Steidptpum, ben ©fdpurito 
an giertidjfeit; gef)t er burd) bte ©tragen, fo taufen ipm bie 
grauen uttb Jungfrauen nad); aber ^iemanb fdjiept fo gut 
tuie idp. tpalte, o mein ©entast, einen Sting auf ©einem 
Raupte, in biefett Sting mitt icp breimat treffen opite ein £>aar 
gu berühren, opne bap ber Sting perabfätlt." 

©o gefcpiept eS. ®aS reigt ben ©atten eg ifjr nacf)§u= 
tpun. Umfonft mahnt fie bittenb, baoon abguftepn. @r tegt 
ipr ben Sting auf baS föaupt, trifft fie in bag |>erg unb ftürgt 
grantüoH fic§ in fein ©dpmert. ©ort mo bag Stut au§ ipren 
|)ergen ftrömte, finb gmei gtüffe entquollen. 

Unb bis auf bie ©egenmart finb bei ©urjettero bie ©figgen 
beg Jägers, finb in ©otftoi’g SJrieg unb grieben bie einzelnen 
ergreifenben ©eenen meit üorgügtieper atg bie ©ompofition 
einer tangeren ©rgäphtng, eines Romans. 

©er ©on ber ©rgäptung ift einfad) unb fdpticpt. ©tepenbe 
Seimörter mie in aller epifdpen ißoefie üeranfcpautidfjen bie 
Surg ®iem atg bie meipfteinerne, bie ©onne atg bie bette 
rotpe, ben tpimmet atS ben btaiten, bag SJtorgenrotp atS bag 
freunbtid) ticfjte, bag ©dpmert atg bag ftaptbtintenbe, btutige, 
unb im Stacpftang an bie ©öttermptpe fjei^t ber menfd)en= 
fretmbtidbe gürft Sßtabimir bie pette ©onne bon S?iem. 
©teictjniffe finb häufig, aber mie im Sotfgtieb bag ©emütb 
mit ber Staturanfdpauung beginnt, burd) bie eg feiner fetbft 
inne mirb, inbem eg fie gum ©pntbot feiner ©mpfinbung nimmt, 
fo ftept audb pier bag äußere Object gmar boran, ja eg mirb 
berneint, um gum Sttenfcpen htogufüfmen. 

tobt nidjt auf ba§ blaue SKeer, 
lobert nicht auf ber füfjfe Sßalb, 

(£3 äürnt Jraan ber furchtbare gar. 

§erbor au§ ben 33ergen, tjerbor cm3 ben hohen, 
|>ctDor au3 ben SBälbern, Ijerbor au§ bem buntein 
Xrat nicht ba§ lichte sJDtorgenroth, 
Stieg nidjt auf bie golbne Sonne, 
(Sin guter £>eib ritt ba tjeröor. 

Sßtabimir tritt tjanbetnb menig peroor, er bitbet ben rupen= 
ben SJtittetpunft ber fid) um ipn bemegenben gelben; in bereu 
©enoffenfdpaft fattn jeber burct) ©üdpttgfeit ©ingang ermerben 
— fo erfdpeint fie mie ber auf bie ©rbe üerfepte Serein ur= 
fprünglicper ©ötter, gu metepen ber SJtenfd) burd) ©bd^n 
unb Seibett geläutert emporfteigt. Unb biefent Sicptreid) fte^t 
baS Steicp ber ginfternip nun gegenüber in ben feinbfetigen 
©ematten mitber liefen unb böfer gauberer, oor Sittern im 
mipgeftatteten ^ofeptfepei, ber bie Jungfrauen ben §etben raubt, 
fie müffen bann au§ feiner ©ematt mieber befreit merben. 

©ie ^)auptgeftatt unb ber am inbioibuettften unb reidjften 
entmidette ©parafter ift Jtja non SJturom, ber Sauernfopn 
unter ben rittertidben ©enoffen, ber Vertreter beS @tamen= 
tbumä, nadb feinen guten ©eiten mie nad) ber gefdjidjttidjen 
©igentbümtidbfeit, baft eS burd) äufjere Anregung erft jum 
Semu^tfein unb ©ebraudbe feiner Äraft ermedt mirb. ©r 
bodte oon ßinbegbeinen an hinter bem Ofen; ba fontmett $it= 
ger unb begebren §u trinfen; er gtaubt nicht, bafj er anffteben 
fönne, um ihnen eine ©dtjale mit SBaffer gu füllen, aber at§ 
er e§ auf ibr ©e^ei^ hoch fertig bringt unb fetber getrauten 
bat, ba fühlt er fich fo ftarf, ba^ er fagt: „SBäre eine ©änte 
pon ber ©rbe bis gum öimmet unb ein SUng an ber ©änte, 
ich griffe in ben 9Ung unb brebte bie ©änte um." ©o gleicht 
er fetber ber ©rbe, bie burd) baS Söaffer beS §itnmetS gum 
fproffenben Seben erregt mirb; — unb mie Jtja am ©nbe 
feiner Saufbabn gum gelfen mirb, fo fann man ba§ mieber 
atS baS ©rftarren ber ©rbe im SBinter beuten. S33ie er nun 
auSmanbert nad) ^iem, ba fagt ber Sater: gu guten ©haten, 
nicht gu böfen geb’ ich ©ir meinen ©egen. @r entfept eine 
oon ©ataren belagerte ruffifebe ©tabt, unb beil3t bie geinbe 
abgiehen unb au§märt§ Oerfünbeit, ba§ iRufjtanb nicht mehr= 

tos, nicht ohne gelben fei. Untermegg trifft er auf ben 9täu* 
ber S^aihtigatt, in metdt)em fidh ein mintertidb miifter ©turm= 
geift offenbart, ba er mie ein Söget pfeift, mie ein ©tier 
brüllt, baß ber SBalb fid) gur ©rbe beugt. Sor ©dpred üor 
ipm ftürgt Jjta’g Soh gu Soben, aber er üermunbet ihn mit 
feinem Sfeit, binbet ihn an ben ©teigbüget unb reitet nach 
SBtabimir'g ©dptoh. SGBie er gur ©afetrunbe tritt unb fich 
rühmt, bah er ben üftadjtigad begmungen, peihen fie ipn einen 
^rapter. ©a füprt Jtga fie in ben |>of unb peiht ben 9?adp= 
tigatt feine patbe Straft gu geigen. Unb mie ber brüllt unb 
pfeift, ba fliegen bie $ieget oon 5en ©äepern, mirbett ber 
©taub üon ber ©rbe unb bag Söaffer im gtufj empor, manft 
bag ©dptoh unb ergittert Sötabimir mit feinem Siebcpen. ©er 
Stäuber pat bie gange Alraft aufgemanbt, barum erfcptägt ipn 
Jtja. ©er gürft ift nad) ben ©dpäpen beg Stäubers tüftern, 
aber Jtga täht fie beffen Stinbern, bie fotten nidpt bettetn 
gepen; part genug, bah he ben Sater Oertoren paben. 

©ang märepenbaft ift ein anbereS Stbenteuer Jtja'g. @r 
erbtidt einen groben Stiefen unb fteigt auf einen Saum, um 
ipn gu beobachten, ©er Stiefe lagert fiep unter ber ©iepe, 
nimmt eine frpftaflne ©rupe üon ber ©cputter, öffnet fie mit 
gotbenem ©dptüffet unb peraug fteigt eine munberftpöne grau, 
podp üon SBudpg, teiept oon ©ang, ipre Stugen peil mie eineg 
gatten Stugen, roeip ipr Seib; fie breitet ein ©udp auf bie 
©rbe, fept ©peife unb ©ranf barauf unb mie ipr ©emapt, 
©mjatogor, gegeffen unb getrauten, ba freut er fiep ber SDtinne 
in ipren Strmen unb fdptäft ein. ©ie fdpöne grau aber be= 
merft ben Jtga auf ber ©iepe unb peipt ipn perabfommen, 
um mit ipr fid) gu ergöpen, fonft merbe fie bem ©mjatogor 
fagen: ber Stede pabe ipr ©ematt angetpan. ©a benft Jtga: 
„Jft bodp bie Siebe biefer potben grau nidpt fo jdplimm mie 
bie S^eute beg ©mjatogor" — unb tput ipren ^Bitten, ©anu 
aber ftedt bie grau ipn iprern ©emapt in bie ©afdpe. Unb 
mie biefer ermaept ift, feptiept er bag 3öeib in bie ©rupe unb 
fteigt auf fein 9?op. ©aS aber manft unb fcpmanft unb fagt 
gum Steiter: ©dptage nidpt ©ein treueg Stop; eg trug ©icp 
unb ©ein SBeib, aber eg ftraudpett, menn eg gmei §etben 
tragen foH. ©a giept ber Stiefe ben Jtja aug feiner ©afdpe, 
erfäprt bag ©efdpepene, tobtet bag treutofe 2öeib unb feptiept 
mit Jtga Sunbegbrüberfcpaft. SGöie fie meiter reiten, fommen 
fie an ein offeneg ©rab. ©mjatogor tegt fiep pinein, eg 
papt ipm, unb peipt Jtja audp ben gemattigen ©teinbedet ein= 
mat auftegen. Stber fte oermögen biefen nidpt mieber abgu* 
peben. Db audp oon ©mjatogor’g §etbenpaucp Jtja'g Äraft 
fiep oerbreifadpte, atfo bap er mit bem ©cpmert beg Stiefen 
auf ben Stein fdplug, aber mo er hintraf, ba bitbete fid) ein 
eherner Steif. Jtja binbet bag Stiefenrop an bag ©rab unb 
reitet oon bannen. 

^ßräcptig ift eine anbere ©age oom Stampf beg SaterS 
mit bem ©opn, mopt oom Stampf beg ©ontmerg unb SBinterg 
auf |)etben übertragen, benn fie höbet fiep in unferem Sieb 
oon pitbebranb unb ^abubranb in ber ©etegonie oom ®ampf 
beg ÖbpffeuS mit feinem unb ber ®irfe ©opn ©etegonog (mo 
ber Sater erliegt), unb am fdpönften unb-reidpften auSgefüprt 
im ißerfifdpen oon girbufi, im ©efang oon Stuftem unb ©orab. 
©ie ift in Stuptanb mannigfach oariirt; eiuntat ift eg fogar 
eine ©odpter Jtja’g, bie unbefannt mit ipm bie §etben gum 
gmeifarnpf forbert, unb nadpbem fie Stnbere befiegt, oom Sater 
begmungen mirb. Sernparb ©tern gibt bie meiter auggefüprte 
gaffung. ©a trifft Jtja mit einem jungen Steden gufammen, 
ber ipm ben Stamen niept fagen mitt, fdpteubert ipn baumpodp 
in bie Suft, fängt ipn mit ben Strmen mieber auf unb erfäprt 
nun ben Stamen, erfennt ben ©opn unb fegnet ipn gu meiteren 
gaprten. ©ragifeper, auggefüprter ift eine anbere gaffung. 
Jtja fiept auf ber ©rengmaept, ein junger frember Stede mei= 
gert eg fiep gu nennen. Jtja mirb oon ipm niebergemorfen, 
fdpteubert ipn bann gornig in bie Suft, unb atS ber Jüngling 
immer noch nidpt reben mitt, bropt er, ipm bie Sruft aufgu* 
fd)neiben. ©a gebenft ber Jüngting feiner fernen SJtutter, 
unb Jtja pebt ipn jubelnb auf. ©ine britte gaffung aber 
täpt ben Jungen ermiebern: Söitlft ©u midp gumSaftarb, meine 
SJtutter gum Stebgmeib madpen? @r fepiept einen ^3feil auf 
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ben Sßater, ber nun mutpentbranb ipn an ben Seinen padt, 
auSeinanberreipt unb bann in lautem Sommer fein ©efcpid 
bemeint. . „ , 

?}eben bem Sauernfopn SIja ftept fein SBaffenbruber 
SDobrpnja als ©beimann. SBie ©iegfrieb, mie ißerfeuS ift er 
©racpenfieger unb befreit eine gungfrau aus ber ©emalt beS 
UngepeuerS — ein Stadpflang an ben Sidptgott, ber im ©e= 
Witter bem SBolfenbradpen bie regenfpenbenoe gungfrau ab» 
ringt, ©eine ©emaplin S^aftafia toar eine Stiefin, eine Ärie= 
gerin, bie feine ©peerftöpe nur mie SRüdenfticpe empfanb, 
aber bem fdpönen SRanne ipr 9Ragb= unb Stiefentpum pingab. 
©§ ift bie päufige Silage, baff bie gelben fo oft aus ber §ei= 
matp auf bie ©rengmacpt gegen geinbe fiepen müffen. ®a 
fucpen bie ©cb)eibenben bann oft f£roft bei ben SRüttern, beiten 
fie im treuen gamilienfinn ipr £erg auSfdpütten. „Sßaritm 
paft ®u micp nidpt in bie SöeCIen gemorfen als ®u midp ge= 
boren? ®ort fdplief' icp füpen ©cplaf in ber blauen £iefe unb 
braucpte micp nicpt raftloS perumgufdplagen, Slut oergiepenb, 
ÜBittmen unb Söaifen üermünfcpt?" ©o flogt ®obrpnja ber 
SRutter; bie ©emaplin aber bittet er: „Söenn ®u feine ®unbe 
oon mir befommft, fo marte brei gapre unb nocp einmal brei 
gapre, epe ®u einem anberen SRanne bie £>anb reidpeft." ©ie 
raeift alle Setoerber gurüd, gmölf gapre finb »ergangen, ba 
tierbreitet Slljofdja bie Stadpricpt oom Stob beS ©ntfernten unb 
Staftafia läpt fiep erbitten. SDobrpnfa aber ift gerabe auf ber 
Speimfaprt. ®a melbet ipm fein Stop bie |>ocpgeit feiner ©e= 
maplin, trägt ipn mit gauberfepneßigfeit naep Stiem. Dpne 
©inlap gu erbitten tritt ber Unbefannte in bie SBopnungen ein. 
SDie SRutter erfennt ipn an ber Starbe, peipt ipn eilen in ben 
‘ißalaft, mo feine ©emaplin am £>od)geitmapl fi|e. 21 IS ©uplp* 
fpielmann tritt er ein, fpielt fo fcpön, fingt fo fcpön, baff ipm 
SBIabimir ben ©i| ber Sraut gegenüber anweift. ®a lief; er 
feinen Sting in eine ©cpale gleiten unb reiepte fie ber Gattin, 
bie auf bem ©runb ber geleerten ©dpale ben Sting erfannte 
unb bem ©emapl gu güpen fanf. ©r oergeipt bem treulofen 
greunbe, benn bie Siebe pabe ben ja üerbleubet; boep bap er 
bie alte SRutter burep bie falfcpe SobeSnacpridpt gefränft, 
baS fann er ipm nidpt oergeben, baS mup ein fräftiger gauft* 
fcplag ftrafen. 

©iniger |mmor entmidelt fidp in ben Siebern ber ©tu&er 
®juf unb Stfcpurilo ißlanfomitfcp, bie ftetS auf anberen Stoffen, 
in anberen ißradptgewänbern peranfommen, um eiitauber gu 
iiberbieten unb bei ben SDamen einanber ben Stang abgulaufen; 
ober in ©efdpidpten einiger ©aufbolbe, .geugniffen, mie gernaU 
tig unb mie gern auep fdpon bamalS in Stitplanb getrunfen 
mürbe. 

fjürft SSIabimir pat in feinem £>aufe mancherlei gamilien* 
feenen, in benen baS Slutige unb fparte feines ©parafterS 
neben ber ftetS gepriefenen Seutfeligfeit boep. auep perüortritt, 
aber gemilbert, inbem baS Söfe gum ©uten fidp menbet. ©eine 
©attin Stogniba pat er mit bem ©öpnlein in falfdpem SIrg* 
mopn oerftopen, oerbannt. Serirrt fommt er eines StadptS 
oor eine §ütte im Sßalb, mirb aufgenommen, aber oon ber 
©attin erfannt. ©ie mit! fidp räcpen, aber eS gittert ipre 
$anb, als fie ben ®oldp gegen ben ©cplafenben erpebt. ©r 
ermadpt unb miß fie entpaupten. Stber nun tritt ber ®nabe 
gmifepen Seibe unb begeprt guerft gu fterben. ®a oerföpnen 
fidp Seibe. ©in anbermal oerlangt äßlabimir bie polbe ©met* 
lena, bie ©eliebte feines ©opneS SRetiSlam, für fiep. SIber 
biefer entfüprt fie. Salb mirb er auS bem monnigen Siebe- 
leben im SSalbe burdp einen milben Steden aufgefdpredt, ber 
ipn gum ^toeifampf forbert. ©dpilb unb ^arnifdp beS Süng- 
lingS merben gefpalten, aber oon feinem fdpmeren ©dpmert* 
ftreiep mirb bie §aube üom Raupte beS ©egnerS perabgepauen, 
unb Sölabimir’S fürftlidpeS Slntli^ fommt gum Sorfdpein. ®er 
©opn läpt mie geläpmt baS ©cpmert finfen, unb ber Sater 
fdpliefjt ipn in bie Sinne: „®u paft midp gmiefad) befiegt, im 
^ampf unb in ber Siebe. ®u mein ©tolg unb meine ffmeube, 
lomm mit mir gurüd nad) ^iem, lebe glüdlidp mit @met= 
lena!" 

Stipt fo ebel ermieS fidp SBIabimir ein anbermal, als er 
feine ©pelofigleit beflagte unb ein Höfling ipn auf baS eble 

SBeib SDanilo’S pinmieS; er möge biefen auf eine gefäpr* 
lidpe gaprt fenben, üon ber man nicpt peimfeprt unb bann 
bie SBittme peimfüpren. SergebenS marnt Slfa: „SSeldpe 
böfe Xpat millft ®u begepeu? ®eu moderen Ralfen mirft ®u 
oerberben, aber nidpt bie meiffe ©cpmänin fangen." SDer gitrft 
lie^ ipn feffeln unb fanbte SDanilo aus, ipm eine Sömin gu 
fangen, unb mie biefem baS gelang, liefe er ipm einen hinter * 
palt legen. ®a ftürgte fiep ®ani!o in feine Sangenfpi^e unb 
bie treue ©attin ftarb an feiner Seicpe. Stun erfannte 2BIa^ 
bimir feine SDtiffetpat unb moHte fidp mit bem eingeferferten 
Slfa oerföpnen. SIber ber moRte ipm nidpt fürber bienen unb 
rnarb oerbannt. Unb pier fönnen mir ein anbereS Sieb gur 
f^ortfe^ung peraitgiepen. SDie Tataren finb in’S Sanb einge= 
brocpeit unb SSIabimir legt STrauerfleiber an unb gept in gro 
|er Sebrängnip gur tirepe. ©in Settier fragt ipn: roarum 
er bieS tpue, unb gibt fiep als Slja oon SDturom gu erfennen. 
®a beugt ber gürft feine tnie oor ipm unb bittet um §ülfc 
für ben ©lauben, für bie armen grauen unb Slinber. „Unb 
mie lang maren mir bie Sfabe nadp Äiem oerfagt? Sdp meine 
gmölf Sapre lang", ermibert ber £>elb. „Sticpt um meineU 
mißen, um ber grauen um ber grauen unb St'inber miüen", 
fiept ber gürft. Unb glfa rettet baS Solf, baS beS gürfteit 
©d)ulb nicpt bitten fotl. DrefteS SRiHer, beffen SIbpanblung 
über SIfa unb baS Stuffifdpe SoIfSepoS in öerrig’S Slrdpio 
(XXIII, 1), auep Sernparb ©tern in ber forgfältigen SibIio= 
grappie über biefen Siteraturgmeig ermäpnt, pat bereits barauf 
pingemiefen: mie pier fein Safallenbienft ift, meber ©ott nod) 
ber ©ropfürft als SepnSperr erfdpeint, unb mie meber Sefepl 
nod) »erpeipener Sopn bie SEriebfeber beS gelben mirb, fon* 
bern allein bie Stettung beS SoIfeS. ®effen erbarmt fidp SIfa, 
mäprenb in bergliaS erft £aufenbe faßen müffen, eper SlcpißeuS 
fidp oerföpnt, unb in ber gränfifcpen ©age ber oom gropen 
Slarl befiegte Dgier nidpt eper gegen bie ©aragenen feepten 
miß, bis ber ©opn beS SlaiferS feiner Stadje preiSgegeben 
morben. 

Sm inbifdpen SRapabarata, im beutfdpen ÜRibelungenlieb, 
im StoIanbSlieb faßen bie gemaltigen gelben ber §eroenmeIt 
unb eine neue bridpt an. SDaS ©nbe glja’S unb feiner 
©enoffen mag uns baran erinnern, mie Slarl ber ©rope in 
ben UnterSberg, SIrtpur najp Sloaton entrüdt merben. $ie 
ruffifdpen ©treiter patten fiegreiep bie Tataren übermunben, 
opne bap ipre SIrme ober ipre Stoffe mübe gemorben. ©ie 
rüpmten fidp iprer ^raft unb iprer ©cpmerter, bie nid)t ftumpf 
gemorben, aber fein ©ebet, fein ®anf gab ©ott bie ©pre, ja 
Sltjofcpa fpraep mit läfternbem SRunbe: Unb fliege eine über* 
irbifdpe SRacpt pernieber, uns pielte fie nidpt ©tanb! ®a oer= 
finfterte fidp bie ©onne, unb aus SBettermoIfen erfdpienen gmei 
§immelftreiter, lieblidpe Knaben mit blonben Soden unb mei^ 
pen, fternbefäten ©eroänbern, unb forberten bie üermeffenen 
gelben gum Stampf. Unb Slljofcpa fdpmang fein ©cpmert unb 
pieb bie Seiben mitten auSeinaitber. ®a maren jener oier, 
unb als SDobrpnja gegen biefe feplug, mürben iprer adpt, unb 
als glja einpieb, mürben iprer feepgepn. Unb fo oerboppeltc 
fidp ftetS bie 3aPl ber ^ummelftreiter, mäprenb bie ©dpultern 
ber gelben lapm, bie Stoffe mübe, bie ©cpmerter ftumpf mürben. 
®a erfdjrafen bie Stuffenpelben, liefen nadp ben Sergen, nadp 
ben §öplen unb mürben gu ©tein. ©eit jener 3eü gibt eS 
feine §elbeit mepr im peiligen Stuplanb. 

^eutffeto«. 

lollege Paulus. 
SSon ITtanuel Sdjni^cr. 

(Strna Otcr SSoc^en bor feinem adften ©eburtätagc fdjwanften feine 

Steigungen noch jtuifeben $ferbeba5n=Sonbucteur, Offizier unb 2eidfen= 

magentutfäier, natürli<b erfter Slaffc; feine Siebe ju biefen brei fo rneit 

j auSeinanber liegenben 33cntfSaiten grenzte faft an ©djroärmerei, unb 
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mdjr all einmal machte er ben Verfucg, fie ju bereinigen. (Sr brauchte 

baju nidjtl all feinen ©äbcl, einen Vagiergelm, ein jum Socken alter 

Vferbebagnfarten beftimmte! gnftrument, ba! er felbft erfunben gatte, unb 

ben befannten C-moll-5Drauermarfh, ben er in allen Tonarten ejecutirte. 

©ine «Sodjc fpäter entbeefte er in einem alten 3citung!blattc meinen 

tarnen unter einer «obeßette, bie ign fegr nacgbenflih ftimmte; barauf 

erflärte er mit einem glöglitgen ©ntfcgluffe, ©egriftfteßer meiben 4u moflen, 

fefte fid) bin unb batte nad) faum einer halben ©tnnbe fein erfte! «Scrf 

hinter fid) . . . £cute ift er einer ber erften dichter bon Vifborf fammt 

Umgebung, ein «fann bon acht 3chren, beffen gefammeltc ©djriftcn bor 
mir liegen unb ber Vefgredjung harren. 

$a id) feine ©atire fdjreibe, fonbern eine mähre ©efegihte, fo muh 

id) geftchen, bajj Koßege ißautul mir feine «Serfe nicht ju biefem gmede 

anbertraut hat. (Sr ift bielmehr überzeugt, bah ich bie fünften feiner 

©efegiegten, bie er fid) „aulgebenft" hat, bruden taffen miß unb ftürmt 

jeben 9lugcnbtid in mein ^immer — mir mohnen auf bentfelben ©ange 

unb ich bin fein Onfel — um mid) ju fragen, mie biet id) bereit! ab* 

gefdfrieben, unb mid) aufmertfam ju madjen, ich möchte an ba! Härchen 

„^Srin^ «Sißfomm" ja nicht bergeffen. (Da! märe hoch ba! 21ßerfd)önfte 

unb Slflerlängfte. Unb feinen «amen mühte id) ganj beutlich barunter 

fchreiben, mie er e! im Sefebudje gefehen hätte unb aud) bei meinen 
„®ad)en". 

Vfaucgntal bleibt er auch eine «Seile ba, fegt fid) mir gegenüber, 

ftii(jt ben 93Iottbfopf auf bie f>änbc unb fieht mir fd)meigenb 4u. (Dabei 

Jittert ba! fteine «älcgen bor ©rregung unb bie groben blauen 9tugen 

mit ben langen VSimgern leuchten ganj gtüdfetig. ®ann fragt er glög* 

lieh, ab er ©tma! für feine ©efcgicfjten friegen merbe, unb erftärt auf 

meine 2lntmort, man merbe ihm einen ganzen ®galer in lauter funfeln* 

ben Pfennigen fchiden, ganj ernft, bah er fid) für ba! ©etb mieber Vagier 

taufen unb biefe! boßbiegten mofle. (Denn fo fagt er mirftief): „dichten" 
unb nicht auber!. 

3ch muh ginjufügen, bah Koßege ifSautu! trog feiner 4eitmeiligen 

Verträumtheit einer ber beften ©rfjiiter ber britten Klaffe ift, au!ge4eicgnet 

lieft, jiemlid) fehlerfrei fchreibt unb aud) bie Sßunftc ridEjtig ju fegen ber* 

fteht. «fit ben Veiftricgcn bagegeit nimmt er e! meniger genau, bielleicht 

metl.jmifcgen un! «eiben ber ftißfcgmcigenbe Vertrag heftest, bah ich ihm 

biefetben fchon ginein4eicgne. ©r bringt mir nämlich bieVleiftiftconcegte 

feiner «längen jur ©orrectur, ehe er fie in ba! «eingeft überträgt. gef) 

braud)e nicht 4u fagen, bah ich an ber originellen 21u!brud!meife meine! 

Neffen nicht! äubere; bie menigen ©tüde, bei benen ich e! gethan, finb 

burd) meine Verbcfferungen gan4 nüchtern gemorben unb um ihren eigen* 

artigen Vei4 gefommen. 211! ob VautuS bie! geahnt hätte, hat er bei 

biefen ©efegiegten mich mit bem «Sorte „Dnfelmunbi" at! «litberfaffer 

angegeben, gteidjfam all mußte er hiermit jebe Verantmortfichteit bon fid) 
abtehnen. 

Unb nun blättere id) in bem nicht mehr gang fauberen £>cfte mit 

ben groben fteiten ©cgrift4ügen . . . «Sa! für eine merfmürbige «Seit 

fbiegett fich in ihnen unb blidt mir barau! entgegen! ©! finb Kinber* 

träume, bon einem Kinbe erjäglt, graufige unb btutbürftige, tieblidje, 

heitere unb goffirlicge ... ©I finb bie ©ebanfen eine! Engel!, aulge* 

briidt mit ben SBortcn eine! fetjr menfcglicgen «Sefen! . . . ©§ ift «Seil* 

heit unb ©läubigfeit einer jungen Seele; el finb «nflänge an ©etefenel, 

©rfagrene!, Veobadjtetel . . . Manchmal fcheint el teife gerborjuguden 

mie ©hott, Ironie unb nedenbe! Kidjern au! biefen tteinen Sägen — 

aber im ©runbe ift e! bod) nur bie naibe £>armIofigfeit eine! Kinber* 

gerben!. Säht el etma nicht tief in bie ©eete be! btonben jungen btiden, 

menn er feinen „Vrin4 «Sißfomm" mit fotgenben «Sorten beginnt? (gd) 
fchreibc mörttich ab): 

"®! 1Dar einmal eine fetjr alte grau. (Die hatte ein «fäbhen fo 

)d)ön mie bie Sonne. (Dal «läbdjen hieh «larie, gerabe fo, mie £>errn 
Sefu! feine «lütter-" 

3ch meih mahrgaftig in ber ganzen beutfehen Siteratur feine Kinber* 

gefcf)id)te 4u nennen, bie in fo fchtichter unb jebe! fromme fperj mehr an* 

heimelnber «Seife beginnt, ja, e! fdjeint mir faft lohnenb, ju biefem 2ln= 

fange, bem man bei alt feiner Zartheit unb bem mt)ftifdjen 2tnbeuten 

eine! «Sunberbarcn, eine gemiffc Slnfcgaulicgfeit faum mirb abfgreegen | 

fönnen, eine beffere ©efchichte ju erfinben, all jene, mefche Koßege Vaulul 

geliefert hat unb für bie Verte feiner Sammlung hält, ©r erzählt näm* 

lieh meiter, bah ®?arie fga4iercn ging unb einem Knaben begegnete, ber 

eine Kette um ben fpal! trug. «Selche Vemanbtnif) e! mit biefer Kette 

hat, fagt Vautul an biefer ©teße noch nicht, ja, el fcheint ihm felbft nid)t 

ftar ju fein, mie er biefe Kette in feiner ßr4äg(ung bermerthen merbe, 

benn er arbeitet nid)t nach einem V^an, fonbern auf ©runb momentaner 

Eingebungen, 3h fdjtiehe bie! barau!, bah el im ßoneegt meiter h^ifet: 

„«larie fragte ben Knaben, mie ^ei^eft (Du? ©r antmortetc, id) fjei^e 

«Ibert . . ." (Diefer ganje legte Sag ift bann geftridjen, bafitr heigt c! jegt 

bei «Jeitem fgannenber: „®cr Knabe gab gar feine 2tntmort." Unb jegt 

ift Vautul auf ber rechten Röhrte. Er fährt, ohne noch ein «Sort ju 
ftreidjen fort: 

„®a fragte VJarie noch etnmat unb rührte öabei bie Kette an. 

Unb mie fie bie Kette berührte, fgrang bie Kette auf unb ein fdjöncr 

Vrinj ftanb bor ihr, fgradj: «h, ®u fd)öne! «täbegen, mie heifet ®u? 

®a! fdjöne Vtäbd)en antmortete: Vtarie. ®er Vrinj fgraeg: unb id) 

heifje Vrinj «Sißfomm, unb mißft ®u auch meine Vraut rnerben? 

«tarie fgraeg 3a. Unb fo mürbe ßKarie bie ^rinjeffin be! Sanbe!" 

3cg fhreibe gier feine titerarifege «bganblung unb brauhe nicht 

nahjumeifen, bah borftegenbe! @efdjid)tdjen aße ©tementc eine! guten 

Kinbermärdjen! entgätt, i’tberbie! aber ben bcmcrfenlmertgen Kunftgriff, 

nur burh bie tebenbige SSiebcrgotung be! «Sorte! „Kette" ju berratgen, 

bah etma! ganj Vefonbere! an bem ®ing fei. 3h fagc „Kunftgriff" im 

Sinne gebitbeter ®ihter, beim id) fann nid)t annehmen, bah Vnutu! fih 

eine Veget au! getefenen «färhen abftragirt gäbe — igm mar e! burcf)= 

au! natürtih, bah etma! ungeheuer Ueberrafcgenbe! erfolgen müffe, mie 

itbergaugt bie ©hilberung be! Unermarteten ben Kinbcrn am meiften be* 

gagt. ©o hörte ih einmal ein bierjährige! 2J?äbdjen igrer Vugge eine! 

jener albernen, moralifhen Kinberftubengefhicgten borglaggern, melhe fie 

fih mit Ueberrafhungen ganä boßgefgidt gatte unb ba! ging bann fo: 

„Unb auf einmal ftanb ber König ba unb auf einmal fam ber ©djeeren* 

fhleifer. linb auf einmal fhnitt er bem fhlimmen Vetcr bie ifunge ab" 
u. f. m. 

®a Kollege Vaulul ju Veginn bei „Vrinj «Sißfomm" abfolut noh 

niht muhte, mie fih bie ©ad)e cntmideln merbe, fo gat er feiner «rbeit 

ben ®itcl erft nahträglih gegeben, eine TOetgobe, bie fih bei igm fo aul* 

gejeihnet bemägrt, bah er mir - ih fgrecge bie SSagrgeit - miebergolt 

rietg, el ebenfo ^u mähen. 21nbercrfeit! aber fheinen ign bie ©efegihten, 

bie er ju fegönen Xitcln fhreibt, menig ju beliebigen, inbe! miß ih eine 

baöon gier mittgeilen. ©ie ift igrer merfmürbigen, ih möhte fagen, far* 

faftifhen Söfung halber intereffant unb ih muh mir immer bor 21ugen 

galten, bah fie au! ber geber meine! greunbe! V<uUit§, eine! ahtjäg* 

rigen, blonben 3ungen ftammt, menn ih niht glauben foß, fie fei eine 
©atire. ®ie @efdjid)te lautet: 

„®er ^nnberfuhen. 

3U einem ©aftmirtg fam ein ©oft. ®er fagte nid)t einmal guten 

®ag. ©onbem befteflte fih gleih einen Kühen. $er ©aft fhnitt 

ben Kühen auf. ©ogleidj fgrang ein »einer (Däumling geraul. ®er 

©aft bermunberte fih niht menig, fgrah, mie fommt benn ber ®äum= 

iing ba in ben Kühen hinein? (Der «Sirth fgrah, ih meih c! niht. 
9fun ftanben aße Veibe mie bie ©fei am Verg." 

Unmtßfürlih äenft man barüber nah, mal ber Slutor biefe! lafo* 

nifhen TOärhenl anbeuten moflte . . . 'Vun, Koßege Vanl moßte auf 

gar niht! anfgielen; bie ©rflärung be! «Sunber! mar igm ein Vilhen 

^u fhmer unb fo fhloh er ogne ©emiffenlbiffe bie ®efhid)te mit einem 

@he% ber ign auherorbenttid) Iahen mähte. Vießeid)t gatte er aud) bie 

2lbfid)t, ben groben ©aft, ber niht einmal „guten ®ag" fagt, für feinen 

«fange! an guter Sebenlart burh Vorentgaltung ber intereffanten ßr* 

jäglung ju beftrafen. 2luf meine grage hiernach meih er feine Slntmort; 

auf meine ^rneite gragc, marum er aud) ben armen «Sirtg mic einen ©fei 

am Verge ftegen läht, meinte er: „©efhiegt igm fegon reht!" 

©anj bemühten £)umor berrätg ein anbcrcl «färhen, ba! borläufig 
nah titclo! ift. ß| lautet mörtlih: 

„©inft lebte ein fegr alter «fann mit 78 gagren. ®iefer gatte 

einen ©ogn mit «amen 2tlbrcht. 21ber jegt fängt bie ©efegiegte erft 



186 
Bie (üegentüart. Nr. 12. 

an. ©8 mar einmal ein Wann, ber hatte einen lofett gaßn, iefet 

bie ©efßißte erft an." 
Unter biefen offenbar in ßößfter ©ilfertigfeit getriebenen geilen 

ftebt: „Son Paulus ift biefer 2Biß." 2118 er mir baS Statt übergab, 

fagte er: „Du Wirft fc^r laßen!" Unb er hat natürlich Seßt bemalten, 

mein College Paulus. 
Son bcn übrigen ©r^ählungcn unfercS Keinen DißterS triefen bie 

meiften — einige haben moralifßen ^n^alt unb fönntcn ganj gut in 

jcbem Sefebuße für SolfSfßulen ftcßen, eine baDon ift ^)öd)ft artig be* 

titelt „Der ©err Seßrer unb ber Sßüler" (baS „©err" ift, zweifellos in 

einer braDen Winutc, ßineincorrigirt) unb bcßanbelt ben „fcblimmen gricb= 

rieb" (mit „guten" tnaben !önnc man feine langen ®efßißten maiben, 

fagt er) - Don Slut, Worb, Dobtfßlag unb bergleicben Schelfen ber 

mobernften Siteratur. ©ier bohrt ein fühner ©olbat einem SBoIfe bcn 

<&äbel mitten in ba§ ©erj, ba erfßlägt ein ©infiebler feinen ©unb SumpuS, 

weil er ihm baS gleifß aufgefreffen, bort - in bem ©tücf „SBie au§ 

bem Wann ein gwerg geworben ift" — ßeifet eS gar: „Da fchlugten fic 

ihm ben Slopf ab unb näheten ihm micber einen anberen an", womit bie 

Sache ein ©nbe ju hüben fcheint, ba fein SBort ben (Erfolg ber procebur 

anbeutet. 
Sor einigen Dagen hat ®oßege Paulus glrid) uach feinem Saßt* 

gebete, baS er im Sette öerrid^tet, ben rätßielßaften 2luSfpruß getßan: 

„Sor lauter Dichten bin ich ganz ßeifer geworben", Saß ber ßectüre 

biefer Schauermärchen, in benen immer „jammerhaft" geweint, gebrüllt 

unb gefßrien wirb, fann ich mir baS ganz gut DorfteBen. Der arme 

Surfdje benft fid) fo lebhaft in bie Situation feiner unglüdlißen ®e* 

fßöpfe hinein, bafe er Don ihrem Schreien heifer wirb ober biclmehr eS 

hn fein glaubt. §ür eine gefuube Sefßäftigung fcheint er alfo baS 

Dichten feincSwegS ju holten. 
21m Schluffe ber Sammlung finbe id) noch eine Sbljlle, in ber er* 

Zäßlt wirb, wie 91lfrcb unb fein Sßwefterßen Sarbara auf bie ©iefe 

gehen, um Slumen ju ©flüefen. „Unb wie fie fo pludten, ba flogen gcrabc 

jrnci fleine unb niebliße Sögel hin. Unb eins feßte fic© auf Sarbara’S 

feinen Süden, baS jweite fc©te fid) auf 2llfreb'S feinen Süden unb fangen 

ihnen ein fßöneS Siebeben Dor." 2118 bie Sinber aber nach bem „Süden" 

greifen, „flogen bie Sögel fort unb tarnen nie micber. Die Einbcr gingen 

micber nach ©aufe unb erzählten 2lßeS, waS ihnen foIc©e greube gemacht 

hatte. Dann würbe cS Sacht unb bie tinber mußten fc©tafen gehen." 

miß mir fehr fßeinen, als hätte pflege Paulus feine eigene 

Scblaftrunfenljcit Deremigen wofien , benn, genau genommen, gehört ber 

lebte Sab ber (Erzählung gar nicht mehr jur ©aße. 2lber bießeißt er* 

hält bie ®efd)ichte gerabe baburd) ihren anmuthigen Seij: alS hätte ^ 

SöirflißcS mit Wärcßenhaftem Dermifcht . . . 
* * 

* 

®ben reifet Paulus bie £ßnb auf, um miefe zu fragen, wie weit id) 

fei. er hat ein Slatt in ber ©anb unb meint freubeftraßlcnb, er hätte 

einen munberfcfeönen Ditel für ein „frifßeS" Wärcfeen aufgefchrieben, 

nämlich: „Der Wann, welcher ein Wühlrab im Saußc hatte", unb c§ 

foß erft fehr luftig unb fehr traurig unb bann mieber fehr luftig werben; 

ein grofeer Siefc täme barin Dor, bem man burd) bie Seine „fcfeliefcn" 

fönne, nnb mehr wiffe er nicht. DaS 2tßeS woßc er auffefereiben, fobalb 

er fid) baS neue Papier getauft habe. (Er werbe aber nur für fünf 

Pfennige taufen, für ba8 übrige ®elb einen garbenlaften. Unb id) möge 

ihm feinen Dßaler geben. (Er warte fd)on Dier Stunben barauf. • 

21h , mir fd>eint' SoHe9c ^aulu§ miß ber Dicfetfunft 21bieu fagen 

unb zur Walerei befertiren ... na, immerhin, ein tüchtiger, hübfefeer 

gunge bleibt er auf aße gäße. 

JIuö bet $auptftabt. 

M. b. m. 
Seulid) bin id) im preufeifßen 21bgeorbnetenhaufc gemefen. ©8 war 

gut befeßt unb bie anwefenben ©erren unterhielten fic© offenbar ganz 

Dortrefflid), in weßfelnben ©ruppen, ohne burß ben Sebner auf ber 

Dribitne fid) aueß nur im ®cringften ftören zu laffen. Witunter, nic©t 

aßgu oft, brang burd) baS Scßmirren unb Summen unb Sichern unb 

SäuSpcrn ein Don Don ber Sebc ju mir herauf unb Don ben ©efaßren 

ber greijügigfeit, Don Serroßung unb ©ntfittlißung, Don golbener gunft* 

^cit auiß , war (Einiges zu erlauben. Dicßt unter ber Dribüne feßrieb 

ein jüngerer ©err einen Srief, neben ißm laS ein älterer anbäeßtig eine 

Srofcßüre. Seßt ein fßwaßeS SraDo, mitten auS ber eifrigften Plauber* 

gruppe, bie Don ber Sebe noß weniger aI8 icß gehört hatte, unb jeßt 

fletterte ein neuer Sprcßer herauf, ein bider ©err, unb ftiß warb e8 im 

Saal unb erwartungSDoß brängte aße§ heran. Der ältere ©err felbft 

machte in feine Srofcßüre ein (EfclSoßr, nur ber jüngere feßrieb rußig an 

feinem Sricfe fort. 2ßie ein beliebter Somiter führte ber bide ©err fid) 

mit einem berben Spafe ein unb einen berben fpartc er für ben 21bgang 

auf; bie bajwifcßen liegenbe halte Stunbe füßte er mit SBißen, feßteeßten 

unb auß guten fogar, ju benen ein eben beenbeter ©anbwertertag ißm 

ben Sormanb bot. 8weitaufenb ©anbwerter hatten fid) in ber preufeifeßen 

©auptftabt Derfammelt, um auf Stittel ju finnen, wie bem Siebergange 

beS ©anbwertes reßtjeitig noß Dorjubeugen wäre —: unb einem Ser* 

treter beS preufeifßen SolteS war baS ber wiClfommene 2tnlafe, fiß SBiße 

ab^uquälen, jum ©aubium feiner ©örer, für fünfjeßn Watt Diäten pro 

Dag. (E8 Wat ein grofeer (Erfolg. 3>tn gortgeßen faß iß noß, wie ber 

jüngere ©err feinen Srief coubertirte. 
21ßt Dage fpäter etwa War iß im beutfßen Seid)Stage. ©in fpärliß 

befeßteS ©auS, aber ein Dergnüglißcr Särm, als ob aße 397 SeißSboten 

beim grüßfßoppen fäfeen. Sißt bie befßeibenfte 21ufmertfamteit für bie 

Sebner, bie refignirt ißr Sprüdjlein ßerfagten unb für bie mutßige Dßat 

unweigerliß bann mit bem fractioneßen Seifaü belohnt würben. DteS* 

mal entbedte iß ^wei Srieffßreiber, ganj linfS ©inen unb ben 21nberen 

mitten im ©entrum. Som Dabad war bie Sebe, Don einer erhöhten 

Steuer auf importirteS Saußtraut, unb ein 21bgeorbneter — iß fannte 

ißn, ein tlarer unb tluger topf — fpraß reßt leßrreiß unb faßDerftän* 

big' über bie Untcrfßiebe Don ßaDannefifßem unb pfäljifßem Dabad. 

Sßon ärgerte eS miß, bafe man ißm Weber Diäten fßentte noß auß 

nur ©eßör, - ba entnahm iß auS einem gwifßenrufe, bafe ber berebte 

Sortämpfer ber ^wporteigarren fiß felbft als einen „Sißtraußer" be= 

jeißnete. Der tluge Wann, ber in feinen Dier SBänben gewife über 

feinem Serftänbnife entrüdte Dinge nißt einmal ein unDerbinblißeS Ur= 

tßeil abgeben würbe, ber fpraß nun, oßnc eS je gefßmedt ju ßaben, 

über inbifßeS , pfäljifßcS unb udennärfifßeS traut, als berufener Saß* 

Derftänbiger, als Sertretcr beS beutfßen SolteS, als W(itglieb) b(eS) 

S(cißStageS). 
Dort 2Biße, ßier Dilettantismus, unb an beiben Steßen ber ©m* 

brud gcfßwäßiger gerftreutßeit. %üx geraume geit wicberum hatte iß 

meine 2tnfißt über unferen SQrlanwntariSmuS pflißtgemäfe controlirt, 

unb anftatt wegen ber ßronifßen Sefßlufeunfäßigfeit beS SeißStageS mir 

ben topf ju jerbreßen, blätterte iß meinen Süßer auf — „ber SurIa= 
mentariSmuS wie er ift" - unb notirte bie jornigen ©äße: „Solitif ift 

eine iffiiffenfßaft; regieren ift eine tunft. 23em ber Stiefel gcriffen ift, ber 

unterwirft fiß ber ßoßDerftänbigen ©infißt beS Sßuftcrjungcn. ©r er* 

tennt ißn, unb mit Doßern Seßt unb in bem aßein noß ptäffigen Sinne 

beS SBorteS, als eine Autorität an. ©r nimmt fiß, unb mit bemfclben 

Seßt, ein Urtßeil barüber heraus, ob ber Stiefel ißn brüdt; aber er 

blamirt fiß nißt burß eine »Wcinung« barüber, wie ^Sfriem unb 2lßle 

gehanbßabt werben foßen. Ueber bie StaatSfliderei befteßt jeber eifer* 

jüßtig auf bem foftbaren Seßtc eine Weinung ju haben unb Dertanne* 

giefeert eine geit, bie er nüßliß Derwenbcn tönnte, fiß bie Waterialien ju 

einem Urtheil ju Derfßaffen." 
* ♦ 

* 

2Benn iß Diel ®elb hätte, iß würbe einen ifkeiä auSfeßen, um enb* 

liß einmal jiffernmäfeig feftgefteßt ju feßen, wieDicl geit unb Wittel aß* 

jäßrliß ber grofee Woloß Parlamentarismus Derfßlingt, in PeerSlammern, 

in frei gewählten Sanbtagen unb in ben törperfßaften ber SelbftDcr* 

maltung. Denn jebe StabtDerorbnetenDcrfammlung fpielt ja heute fßon 

fiß auf baS Parlament heraus, unb ift bie neue Sanbgemcinbeorbnung 

erft alt geworben, bann wirb in jebem Rieden unb Dörfßen balb man 



Nr. 12. 187 Die töegentoart. 

bic pcrrlipcn Rcbef ab vifen zunt Fimmel ragen fepen. ©in ungeheurer 

Ülufwanb an Seit, Wüpe unb ©elb wirb folpermafjeit bertpan, ©teno= 

grappen, Telegraphen, RotationSmafpinen inerben in ben Tienft geftodt, 

unb Wenn gar erft jeber Torfe, @tabt= ober Sanbbertreter, Inie eS hoch fidjer 

nidht auSbleibcn fann, feine anfepnlipctt Tiätcn erhält, bann inerben mir 

baS Emporfommcn einer neuen Kaftc erleben, einer 5ßarafiten = ©pejied, 

bereu ©proffen nichts anbercS mehr erftreben werben als ben Titel: 

W. b. R. Ober auch: W. b. 31. ober fonfttnie. 

Rop fpäter aber, ba bie SSernunft bod^ am ©nbe nicht etnig fich 

ben Wunb berbinben läfjt, nod) fpäter wirb eine gliidlichere Wenfppeit 

bor Sachen faft berften, fo oft ihr ba§ Ülmmenmärpen gefungen mirb, 

bon ben Parteien, bie nad) bem erhabenen ÜSorbilbe bon ©wift'S Silipu= 

tnnern jahraus, jahrein fich bariiber ftritten, in toilbem ®rimm, mo man 

bie aufgefd)Iagenen ©icr benn nun anfpneiben miiffe, unb bon ben Re= 

gierungen, bie immer neue Wänncr an bie parlamentarifdic ©pcibe fdjidf* 

ten, nad) beren Erfahrung unb ©apfenntnifj bie frifpweg bilettirenben 

Herren bann munter gelten, bie, wie ber felige Sobbcn, ipr geliebter 

Patron, „21dcS über bie g-rage gelefen" haben. 

3tu§ ©nglanb ftammt ber Parlamentarismus unb auf baS üjeifpiet 

EnglanbS werben feine greunbe mein bem erften 93Iid mopl gar reaftionär 

erfcheincnbcS Säftern berweifen. 28tr wollen ber ff-rage auSbicgen, ob bie 

©nglänber — unb namentlich aup Spotten unb 3ren — mit ben parla= 

mcntarifchen Erfolgen wirflip fo pfrieben finb unb ob fic noch peute bem 

28ort beS 3uniuS gläubig bertrauen, baS bon ber Toüpeit ber SSenigcn 

jum SBeften ber Riefen fpiipt. 2lbcr mit bem Hinweis auf Englanb ifi 

waprpaftig nicht immer bop RdeS aud) für unfere gang anberen SSerpält= 

niffc bewiefen. ÜBeil bie englifcpen Eabalicre bon Karl bem ^weiten einen 

einträglichen Kornzod p erfcpmeicbein berftanben, quält man un§ täglich mit 

ber Räubcrgefpipte bon ber burep ben ©rofjgrunbbcfiper RiSmard organU 

firten Regcprlipfeit ber Slgrarier, wäprenb fßreupen, wie e§ nun einmal, 

gut ober fplept, ift, hoch nap bem Cften grabitiren mufj unb naep ber pülfe= 

bebitrftigeit Sanbwirtpfcpaft, bon beren ©naben wir ungefunben ®rofjftabt= 

gewädpfe fämmtlicp nur leben. 2Beil Englanb burep 3aprpunberte bie 

©elbftfucpt ber Refipenben pm pöcpften ©efep erpoben pat unb eine ©roffe 

pänbIer=Worat auf ben Tpron gefept, bcSpalb foden aud) wir nach Wan= 

epefter pilgern, wäprenb wir ftolz fein bürften, ba bei unS perft ber grojjc 

©ebanfe fozialen WitleibcnS bie ©efepgebung burepbrang. Unb genau fo 

übel fiept eS mit bem Reifpiel bom Parlamentarismus. 3m englifcpen 

Parlament, baS auep barin ein getreuer Spiegel ber Rebölferung ift, neh¬ 

men Sanbwirtpfcpaft unb 3nbuftrie bie erften ©teilen ein, bann fommen 

bic liberalen Rerufe, bann ber Jfeanbel unb ganz piept bie Reamtenfpaft. 

Unb — bie ^>auptfacE)e! —: TaS englifdje Parlament gibt bie ©efepe, 

bie Winiftcr paben nur bie ©jerutibe, bie Krone pat nur bic Repräfen^ 

tation. 3p fürdpte, pr Drbnung gerufen p werben, wenn id) einen Rer= 

gleich mit unferen guftänben berfuepen modte. SIucp in unferen Sanbtagen 

fipen bortrefflidpe Wänner, pöcpft gefepeite unb weife fogar, aber eS fepeint, 

bafj ÜRonteSquieu nicht aufpören wid, Rept p bepalten, mit feinem täg= 

lid) noep beftätigien @ap: „11 semble que la, oü il y a plus de sages, 

il y ait moins de sagesse.“ 

Ter Parlamentarismus ift erfunben worben, epe an eine freie preffe 

p benfen war. 3m Wärz 1771 wagten einige englifdpe 3citungSberIeger 

zum erften Wale, bic Tebattcn p beröffentlipen, unb biefe „unerpörte 

3red)peit" Wodte baS §aitS ber ©emeinen am liebften fie im Kerfcr 

büfeen laffen. 3Iucp baS pat im wäprenben 3aptpunbert fiep grünblid) 

geänbert unb peute fiept man, nad) sweifiünbigcr Sungenleiftung, ben 

uncrntüblipen Eugen Ripter pm ©tenograppentifepe wanbem, um bie 

SRebe, bie er eben gepalten, fo p „mapen", wie er fie morgen früp — 

ober in ber RaptauSgabc fepon — gepalten paben wid. Unb in unzähligen 

Seitartifeln, bie jept ja aud) bereits im ftfabrifbetriebc für jepn, für 

panjig unb noep mepr Plätter zugleich gepanbwerft werben, wirb zu 

unzäpligen ÜRaleit 3ldeS wiebergefäut, WaS bon ber Trübine perab ber= 

fiinbet worben ift ober noep berfünbet werben fod. TarauS entftept bann 

bie „öffentlipe Weinung", an bie ganz biefelben Seute nop glauben, bie 

in ftolzer Rufgeflärtpcit längft bon ben 3IIcppmiften fiep abgefeprt paben 

unb bon Wifj 3lbbot, bem nicblicpcn ÜBunbermagneten beS üBinter* 
gartcnS. 

Taff aup politifepe unb foziale Organismen fip umwanbeln, im 

ffiedjfel ber feiten, braupt nap TarWitt unb Spencer nipt erft bewiefen 

Zu Werben. Ober bop: unferen Perufparlamentariern, benn bie fepen 

nid)t ober woden nipt fepen, baff ipr betriebfameS Särmcn um niptS 

ift unb bap fie, mögen fie nop fo ftolz aup auf bie Peripterftattcr, bic 

fpwipenben Eourierpferbe ipreS ©eifteS, bliefen, bop im günftigften ftade 

nipt mepr unb nipt weniger finb alS: rebenbe 3ournaIiften, eifrige 

3ldeStoiffer unb 3ldeSfönncr, beren üolfbertretenbe TBeiSpeit am anberen 

Würgen bon ben minöerwertpigen TageSleiftungen berapteter 3eitung- 

fpreiber nid)t fonberlip bortpeilpaft immer fip abpebt. Tie TBal^e ift 

ausgeleiert, cS muff ein ReueS Werben. 

3n feinem Ritpe über bic politique experimentale — inbuttibc 

Rolitif lönnte man fie nennen, im ©egenfape zur ewig=geftrig boftrinären — 

meint ber granzofe Tonnat, baS Vertrauen zum Parlamentarismus fei 

ber fplimmfte moberne Ülberglaubc. ©od ein ffwonzofe anberS urtpeilen, 

wenn er fiept, wie fein Raterlanb nur öurp bie feftgerammten ©tüpen 

ber napoleonifpen RerWaltung fip gegen bie eloquente £>opflutp bc= 

wapren fann? granfreid) wäre peute ein glüdlipeS Sanb, wenn bie 

Teputirtenfammer abgefpafft unb bie unentbeprlipe Eontrole ber öffent= 

fipen SIngelegenpeiten ber freien griffe unb ber jeweiligen SSoIfSabftimmung 

iibcrlaffcn werben fönnte. 3Iup in anberen Säubern pinbert bie parla= 

mentarifpe Sureaufratie — fo etwas gibt eS, fperr IRipter! — jebe 

oernünftige Regierung, benn Sönreaufraten unb 3Iböofaten, bie in aden 

Parlamenten beS europäifpen 3cfÜQnbeS ben Ton angeben, finb bic ge^ 

borenen Pertreter träger Routine unb aufgeblafener ©polaftif unb bie 

gefpworcnen geinbe adeS riiftigen g-ortfpritteS. 

TaS bielföpfige llngcpeuer wid bop aud) fein gutter paben, baS 

Parlament wid bop feinem Ramen Eprc mapen unb reben, opn' Er= 

matten, unb beSpalb fommt bie ©efepfabrif nipt zur Rupe unb immer 

fpneder arbeitet bic Paragrappcnmafpine unb immer neue ©trafbarfeiten 

unb $ei(famfeiten werben entbedt, Robeden manpmal unb manpmal 

aup ganze Kriminalromane gefpricben unb immer neue Reben gepalten, 

©pon ber fepr tobte TacituS aber pat eS gefagt: „lorruptissima res pu¬ 

blica, plurimae leges“ unb T’SIrgenfon überfepte fip'S in fein geliebtes 

ftranzöfifp: „Pour mieux gouverner il faut gouverner moins.“ 28er 

weip, ob wir mit ber 3upälter=, ber Trunffupt=, ber ©pul= unb Pörfen= 

reform, mit bem Perratp militärifper ©epeimniffc, bem Epedgefep unb 

anberen fpönen Tingen unS jept petumärgern müfeten, wenn baS bicl= 

föpfige Tpier nipt in brüdenbem junger burp bic Sanbe ftripe. 
* * 

* 

Ruf einen 2Beg, ben ip mitunter jept wanbeln mup, benn er füprt 

gen Woabit, adwo man baS Rept fpript, ragt ein mäptiger Sau perab, 

bie fommenbe ftropnbeffe ber Rebnerei. 3n biefem ReipStagpalafi werben 

bic §errcn SJR. b. R. fip wopl füplen, ba werben fie ipre Eorrcfponbenz 

erlebigen unb ipren TagcSflatfp auStaufpen, Pefupe empfangen unb fip 

bebienen laffen, am 33uffet unb manpmal gewip aup im ©aal. ©ebt ipnen 

bann nop entfprepenb reiplipe Tiäten unb über Refplufjunfäpigfeit wirb 

€>crr bon Sebcpow bann nipt mepr zu fingen paben, ber 28irflipe ©e= 

pcime Ratp , ber zu §äuptcn ber unabhängigen Übertretung beS freien 

übolfeS tpront. 28er ein Toppelmanbat erwifpt, fann bann Iad)en, benn 

mit breifeig Warf für ben Tag lebt fip’S perrlip in ber «Berliner 28elt, 

fern bon ber brüdenben ©orge um TSeib unb Kinb, fern aup bon @c= 

fpäften, bie ja in einer ficbenzig 3Rann ftarfen fjraction bop immer auf 

ein tpalbbupenb füprenber ©eiftcr abgewälzt Werben. Tie fjüprer arbeiten, 

fennen zur Rotp bop bic Tinge, bon benen fie fapfunbig reben, wiffen, 

aup wenn fie zufädig 9?iptrauper finb, ber SBIöfje ein fleibfamcS Wän= 

telpen umzutpun, geben bieRiptung, getreu bem Programm, unb fiipren 

ben .feaufen beim §atnmelfprung. Tie 2lnbern paben nur üfrabo zu 

rufen, pört! pört! unb fepr riptig! je nap ÜSebarf, bei ber ÜJaroIeauS* 

gäbe für bie Partei unb bei cntfpeibenbeu Slbftimmungen nipt zu feplcn, 

ben milben ober aud) ftrengen Tprannen günftige gcitungauSfpnitte zu 

apportiren unb fip Karten brudett zu laffen mit W. b. R. 

feäufig fpon fap ip zum ragenben Sau empor unb bapte fünftiger 

3eit. 28erben aup in biefem fpaufc brei, bier ißarteirebner bic näm* 

Iipen ©rünbe für ober gegen bie Kreuzercorbette K. borbringen unb foft= 

bare Üformittage bcrtröbeln mit nuplofen gotPebatteu? ÜBirb aup picr 

r 
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bcr ©ißbolb ein großer Wann fein unb jebev ©adjüerftänbige für einen 

beftocpenen, unmaßgeblichen, nieber ju fcpreienbcn ^ntcreffenten gelten? 

ltnb wirb aucp ber Sport nod) fortblüpcn, bem ©egner umftänblid), auS 

Sieten unb «ßrotofoden, nndijutueifen, baß er am 24. gebruar 1872 an= 

borg gebacpt pat atS am 13. Wärj 1892, baß er bemnad) nic£)t ein poli* 

tifdter ©parafter ift fonbern ein inoberner ©ntmidelung fähiger «Wcufcp? 

syjod) crnftcrc ©ebanfen and) unb bangere fragen ftiegen mir auf. 

Soll eS baS traurige Borrcdjt ber Seutfcpen bleiben, baß ipre Beamten 

unb SRepräfentanten in banaufifdjer ©bfcplicßung Don aden SiSsiplinen 

oerparren, bie auf anberen als politifdjen unb fpesialiftifcpen i^faben bem 

ßulturgangc bienen, unb barf eS im beutfepen fReidjStag niemals Wänner 

geben, bie aud) über ein Senfmal, einen Sombau, eine Sid)tung, funft= 

oerftänbig ju reben miffen? 
®od) sunäepft nod) ganj allgemeine Bweifel an ber 8utunft beS 

'Parlamentarismus, mie er peute ift, in fReicpStagen, in Sanbtagen unb 

©ommunen. 3>d) glaube nidjt baran, bafj fiep immer roieber ©utoritäten, 

Winifter ober ©cpufter jungen bereit finben werben, Don unüerantwortlidjen 

unb unDerftänbigen ^Dilettanten ipre müpfame ©rbeit jertrennen unb über 

bie faum bem Wäcpften erfennbarc Sette Don ©irfungen, bie an baS ge= 

ringfügigfte ©efeß fid) bängt, unb über ben ©ebraud) Don Pfriem unb 

9lbic in fclbflgefälliget ©eitfeßtoeifigfeit fiip belehren 31t taffen. Sfd) glaube 

eS nicht unb baS beinahe Derleßenb fröhliche Sachen beS ©rafen 3e&% 

als man ihn ben Bernidjtcr ber ©elbftberwaltung pieß, nährt meine 

Pjroeifet. ©S muf) ber SDag fommen, ber an bie ©teile ber großftäbtifepen 

$arlament=Bureaufratic unb =©bDofatofratic eine gefunbe unb facpber= 

ftänbige ^ntereffenDertretung fühlt» bie feine ftfünfjehnmarf^S'aiiHetonS 

plaubert unb nur über foldjc ©igarren fpriept, beren IRaucp ifjte 3l,Dge 

beigte. Unb balb muß baS gefepepen, beim für bie ungeheuerlichen Bor= 

räthe, bie täglid), in fRebe unb Schrift, auS ben «Parlamenten auf ben 

«Warft geworfen werben, ift faum noch ein ©onfument aufjutreiben, bem 

befeplußunfäpigen «Reichstag fehrt ein jur ©ufnapme unfähiges «publifum 

gelangweilt unb überfättigt ben fRüdcn. 
Sorb Burleigp hot einft gejagt: „©nglanb wirb nie fallen, eS fei 

benn burd) fein «Parlament." 3n Seutfcplanb laufen erft feit einem 

Bierteljaprpunbert bie Bifitenfarten mit bem fchmüdenben SW. b. SR. um. 

©ber fdjon ift baS nationale ®rfaß=©ewiffcn, mie id) baS «Parlament gern 

nennen möchte, fo fdjläferig geworben unb fo fenil, bah für bie einzelnen 

politifdjen Spiere adgemnep bie ©tunbe naht, wo fie nadjforfcpen müffeit, 

ob eS nicht bod) am ©nbe beffer wäre, baS eigene ©emiffen ju Watpe ju 

Riehen als bie mübc ©rfaß=WeferDc ber W. b. SR. Apostata. 

Dramattfcije lupljnutgcn. 
„©11 qeS unb fein «Ring." ©ine Sragöbic in fünf 9lufjugen Don 

ftriebri'd) §ebbel. (SeutfcßeS Theater.) - „Sie SönigSbruber. 
©cßaufpicl in fünf ©ufsügen Don ©b albert Don fjanftetn. (Berltner 
SPeater.) — »/©in Borurtpeil." ©cpaufpiel in Dier ©cten Don Gon= 

rab ©Iberti. («Refibeiu* Speater.) 

3n einem Streife Don Siinftlern, ©enedi erzählte bie «Jlnefbote be= 
fonberS qern Derftieg ©cßider einmal fid) ju ber patpetifepen Behauptung, 
eine äußerft banfbare ©ltfgabe für bie plaftifcpe Sunft müffe bie Sar= 
ftedunq eines burd)fid)tigen ©eniuS fein. Sie SWalcr unb Weißeier 
hraepen in berbeS ©eläepter auS unb 301mg fepritt ©epilier Don bannen. 
Ob es bem heiligen «Wanne, mie §cbbel ihn 3U nennen liebte, ein Sroft 
aewefen wäre, wenn er feiner ©pigonen raftlofeS Bemühen um btc Iunft= 
iidie Schöpfung burebfieptiger ©enien nod) erlebt hätte? Senn: waS Die 
«Plaftifer fo urteprerbietig peiter ftimmte, baS paben Die Sramatifer allen 
©rnfteS alS ein ben ©eg ju neuen gbealen aufpeKenbcS «Programmwort 
begrünt, ©epon ^ermann Lettner, beffen fräftigeS Sunftfinncn bte 
lärmenbe ©d)erer=@chule jept überbrüKen möd)te, hat eS, 1851, in feinen 
äftpetifepen Unterfuchungen über baS moberne Srama beflagt, bafs 
©d)iller'S geplcr, feine Don gelehrt antififirenben Äunftanficpten Derfran= 
feite ibealiftifcfie ©d)Wäd)e, Don bem servum imitatorum pecns weit mepr 
als bie popen Sugenben beS «WciftcrS nadigeapmt worben finb. ©in fpuf= 
paft unirbifcpeS ©efen fam auf im ©elänbe beutfeper «Poefic unb auf 
allen ©cpauqeriiften begannen burcpfichtige ©enien, gelben unb 
binnen opne- ©eäDer, opne Blut, ffnoepen unb ©ingeweibe, ein bretterneS 
©epemenbafein 3U friften, ©efpenftcr bei fladernbem «Rampenfcpetn. 

©iner Don biefen aftralleiblidien ©enien ift jept auS ber frofttgen 
©ruft wieber aufgeftiegen unb blinjelnb pat er fiep unb ftauncnb in ber 
geräufd)Dollen ©irfliepfeit jure^tjutaften Derfucpt: ©bitpa, beS cngellän* 

bitten Königs englifepe Socpter , bie in bem ©d)aufpicl „Sie Königs^ 
brüber" Don öerrn Stbalbert Don öauftein bie leichten 51 nuten fepur^t unb 
löft. ©leid) bem «Wäbcpen auS ber 5«mbc ersten fte unferm Bltd: 
man toupte, trop bem Speater^ettel, niept, woper fte fam, noch, D’dwd He 
ging, unb am menigften, 100S fie in biefer ©eit beS SammerS unb ©nt= 
fagenS fo eigentlich gewoüt. ©ine förperloS auS pefftmiftitter ©cpwach= 
peit im öotnunfelmege gezeugte ©eftalt, bie eepte SWufe jambt)d) f^tllern- 
ber ©piqonentid)tung. Wid)t Blumen bem unb fjrmpie jenem 311 billigen, 
ftanb bie polbe 5Heine ba, mit ihren leeren §änben: etwas „bebeuten foHte 
fie unb, mie eS Don felbft gleich fiep Derftept, baS S00S beS ©eponen auf 
ber ©rbe. Um ihre ^mnb warb ein blonber Jüngling, ein „geueifnabe , 
bod) au fpät erft, mit bem «Ring am Ringer unb mit ber angefdjmmften 
SobcSwunbe im ©ngelSper^cpen, erfennt baS füpe Speaterfinb, bafe eS ben 
peipen ©erber, niept ben füplen Bruber liebt, ber ein gewaltiger 
«Kolititer Dor bem Cxhd » 5um Hüffen feiten nur bie fll}bet unb 
rum ßofeit naep ber Ä'unft beS iRomeo. ©in mefenlofer ©peconfuct, ben 
ein behauptetes Sterben brettern enbet. Unb baS paffut, ganj ungentrt, 
in Slacpen, in Dueblinburg unb fonftwo, um baS 3>apr 960, unb ber 
©erber, ber ffeuerfnabe, peipt ^einviep, ber nacpmalS m Bapern §«5© 
roarb unb ber politifc^e ©attc Reifet Otto ber ©rofte, ber „^wtfcfye 
Saifer beutfeper «Ration. SWit ben anfprud)loferen Herren 'Wilder unb 
«Weper, mit gräulein Sepmann hätte bie ©efepiepte am ©nbe auch ge= 
maept werben fönnen, opne ben «Woberprunf altbcutfcper §errlicpfeit ju 

bemühen. bQ^ bem jiebenSwürbigen ©ettn Don ^anftein 
näcpft ein politifeper ©onflict Dorfcpwebte, bap er niept ©cpiderS piftorifcpe 
Siebetraqöbicn nur, fonbern auep SbfenS 5?vonprätenbentcn gelefen patte, 
als er, Dor mand)em 3ahr/ in ©ppebenbegeifterung baS burep etne Sim= 
torenlaune fdilimm umgetaufte ©djaufpiel „Um bie Srone fdjuf. ©ie 
AielloS Aerfaprener GntpufiaSmuS Dor bem berufenen «Bcrtetcr beS „gropen 
SöniqSqcbanfenS" ju ©epanben wirb, wie ber fteuerfnabe bm «Wanne 
baS Mt beugen muP, baS fodte gezeigt werben unb cm feiner fafi 
ein oriqineder ©infall nielbete fiep: um beS härteren Brubers Wacpt ju 
feftiqen, fodte Sungpcinricp felbft bie ipm fonber Berbienft sugefadene 
Siebe beS «BolfeS tobten. BiS pierper war «MeS fd)on unb gut unb bie 
bramatifdie g-einfüpligfeit beS befepeibenen «Poeten, feine angenepm fd)mulft= 
lofe, einfache Spradfe, bie nur Dor unbebad)ter SriDtalitat „©^wetgt 
ftid!" — fiep reept ängftlidp püten fodte, perbient frope ©nerfennung. 
«©ic ungriinblicp aber £>err Don §anftein bei feinen piftorifcpen ©tubien 
oerfupr, leprt adfogleid) ber Bettel: Sa iftlpeinricp I., ber ©tabtebauer, 
mit bem Sitel cineS römifepen SaijerS gefepmudt, ben fein «Racpfolger 
Otto erft, als ipn ber «ßapft pr |>ülfe gerufen patte m «Rom erwarb. 
®aS ift eine Sleinigfeit, aber fie cparaftenfirt btefcS fleiptge ©erf, tn baS 
fein ßauep beS jepnten 3faprpunbertS pineinbtang unb baS mit feiner 
leichtfertigen «ßfpd)ologie, mit feinen burd)fid)tigen ©cnien^ bod) aud) mept 
mobern genannt werben barf. ©uS einer §aupt= unb ©taatSaction mit 
trefflichen pragmatifepen «Waiimen 3ur Berperrlicpung rnljfttf^en ®otteS= 
gnabentpumS, auS unglücEticper Siebe unb unbefrtebigter ©pe tpurmte 
unorqanifdp fid) ein jeitlofer Sp^aterbau. . 

B'Dci ©äpe möchte icp §errn Don ^anftetn m baS Stammbuch 
fd)reiben. ©inen üon fbettner: „SaS piftorifcpe Srama niup burep unb 
burep aus bem eigenften ^erjblut ber eigenen 3eif 
babei boep ben Socalton beS gefcpicptlicpcn tpelben mit ©icperpeit treffen. 
$aS ift unb bleibt baS ewige ©efep biefer funftart." Unb biefen Don 
griebrid) ©ebbel: „3cp weiß ganj genau, welche; ©igenpeiten bie fepöne 
©gneS als Sinb patte, mie ber alte ^enog ©rnft erlogen .Worten ift, 
id) fenne bie bummen ©treiepe beS Ä'naben ©pgeS unb meine fRpobope 
hat mir Diele ihrer Stäume crjäplt. SaS ©deS mufe aber ber brama= 
tifdpe Siebter wiffen, weil er fonft gar nicptS wüßte/ ®cber ben SocaU 
ton feincS gefcpicptlicpen gelben pat §err Don Sanftem für baS ®pfte ge= 
troffen, noeg pat er feiner «Wenfcpeti ©rlebtcS gefannt; wenn er jeßt, wie 
eS peißt, eine fojiale Satire unS Dorbereitet, bann, poffe icp, wirb er feine 
«Wenfcpcu au ergrünben fuepen unb bie 3e'P bie fie gebar. 

©in wißiger ^fntenbant pflegte bie fepredenben ©riedjenbramen öaulen* 
fti'ide au nennen. Sie 5tönigSbrüber red)nc id) ^ur ©attung ber Sreppen* 
ftüde. Dpne Derfleibete Stufen, bie 3U einem Spronfiß, einem fpelfcn, etnem 
©ltarbait emporfiipren, gept eS ba niemals ab unb gaii3 leiten nur unb 
wie Aitfndia berühren bie ritterlichen ^errfepaften ben Boben rauper ©trf= 
Iid)feit. Ser fepr begabte, bod) aud) ber «Pflege fepr beburftige $err 
©toefpaufen bot als irrlicptelirenber $ein3 eine Sreppenleiftung tm Stil 
beS ©tüdeS, ftropfeurig unb büpnentcmperamentDod; gan3 unb gar 
meiftcrlid) bagea,en unb beinahe menfd)licp, bis auf bie immer furepter^ 
liegen «Womente gepumpter ©rgriffenpeit, war ber große Otto beS §errn 
Barnap , ber im ©tatuarifepen nidpt übertroffen wirb , ben bie unüer* 
ftänbige Sritif aber immer wieber auS feinem ©ebiet ber brodelten Klug- 
peit 31t ben warmblütigen Seibenfcpaftmenftpen Derlodt. ©m mtereffan- 
teften War mir baS «ßublifum in feiner naiüen ftratbc an bunter Sracpt 
unb qepußten Borgängen; eS ift ber fepwa^en «Röde unb beS mobpepen 
©efcp'eitelS grünblid) mübe unb mäplicp napet bie hier fepon pauftg ge= 
weiSfaqte 3eit, wo auf ber Branbftatt nüchternen ©dtaggefcpwäßeS ein neuer 
©ilbctibrud) mit neuen Karolingern teieplid) ernten wirb. «Wocpte eS nur 
niept bcr alte ©itbenbruep mit ben alten 5Iarolingcru fein, fonbern ber 
pprafenloS mobern empfinbenbe ©ieberbringer ber piftorifdjen ©paratter* 
tragöbie, bie arme «Rarren fo oft fdjon tobt gefagt paben unb bie bod) alle 
öinterpäufer überbauern wirb. m m .... . a 

©ie naep ©epider unb ben burd)fid)tigen ©enien ber «Romantifei baS 
junge «Deutfcplanb, fo fam nad) ^anftcin'S ©tropfeuerfnaben nun ©etr 
©orirab ©lberti beS ©egeS gesogen, mit feinem Dieractigen ©cpaufpie 
„©in Borurtpeil". ©uep ein Sreppenftüd, nur baß bie Sreppc Pier_ntcpt 

■mpor füprt, fonbern pinab, niept 3U Spron unb ©Itar, fonbern tn ffieder 



Nr. 12. Die C&egetuaart. 189 

unb Kneipe. 33eibe ^etren haben fcferedlicfe Diel gelefen, aber Wäferenb 
§err Abalbert fieunblid) ftaaterfealtenbc ©tärdfeen fpamt, conferbatib unb 
fatfeebcrfogial ftifcfe im Sinne bet faiferli<±)en 93otfdjaft, bie 93iSmard in 
feinet gröfeten ©tunbe bem milben ^crgeit feines alten £>errn entrang, 
fauefjt ber wilbe Eonrab gar grimmig bemofratifefe bafecr, als ein berfpäte= 
ter Acfetunbbiergiger, ber ‘gern nun rafd) ©efeeimer §ofratfe beifeen möchte. 
38ofür man nur im ©auferaufd) ber biergiger Safere fefewärmen tonnte 
unb wofür man in ©ad)tcaf$S beute nod) fefewärmt, bafür erglüht aud) 
öerr Alberti feocfe unb feödfeft unb auf fein 93anncr liefe er, mit biclcn 
AuSrufuttggeicfeen, bie gnfeferift ftiden: Krieg ber Sitte! |wcfe bie freie 
üiebe, feod) bie unreine Jungfrau, bic bon galt gu galt geftiegene Keßnc-= 
rin! SaS wäre feimmlifcfe jung, wenn eS niefit ctlidjc fünfzig Safere alt 
wäre unb wenn niefet ein gefd)äftigcS ©cbimmel unS immer wieber bran 
mafente, wer AßeS am bifligften maefet unb am beften. ®err Alberti ift 
ber befanntc gute ©cbolutionär, ber unter ben SBafferftiefeln fefeon bic 
EScarpinS trägt, für alle gäßc — man tarnt ja nie wiffett . . . 

Sie jungbeutfdien Senbengen, bic jungbeutfefee gournaliftenbegabung, 
bie ben fefeaffenben Siebter fpielen möd)te, unb bic jungbeutfefee ©üdgrat= 
fdiwäefee, bie ben angebtid) „fnonigen" Haube alS einen ber poefiefeinblicfeften 
Streber unb ©tfaefeer mir erfcfecincn läfet: bon aUcbem finben fiefe ©puren im 
unruhig betriebfamen Aüefctt beS §eirn Alberti. (Sr ift feinem fefekfifefeen 
HanbSmann Saube äfenlicfeer, alS er wofei felbft fid) träumt. *or fnapp 
jwei Saferen wettcite er, an ber ©pifec eines tobtgeborenen S8iifenenunter= 
nefemenS, gegen bie „fleinlicfeen Sribialitäten beS AfltagSIebenS" unb gegen 
„bie ftlabifcfee ©aefeafetnung auSläribifcfeer ©enfationSfeafcfeerei"; bie „grofecn 
menfdilicfeen £anblungen unb fleibenfefeaften" füllten eS bamalS fein, benn 
£>eu' Alberti featte boS altbadene „Srot" auS ben Sauerntriegen nod) in 
ber Sefeubtabe. Unb nun, ba wieber einmal mit bem ©eftbeftanb geräumt 
werben feilte, gu ©cfeleubcrpreifeu, nun tarn ein ^ipfel ©arbou feier unb 
eine Eße Sbfett bort statt Sorfcfeeitt, als Sraufgabe ttod) ein tüdjtiger 
gefeen Solftoi, unb bie fleinlicfeen Sribialitäten b'e§ Alltagslebens füllten 
einen nebligen SSormittag. 

föerr Karl grengel, für ben unfer ©ittenbredjer Alberti ja wofei 
and) einmal fdjwärmte, feat tteulid) einen Sßottrag über bie grau im mo= 
bernen Srama niefet gu unierbrüden bermodjt. gd) feoffe, biefe wofeltfeätigc 
Haftung wirb im Srud erfefeeinet ; alS ein bauernb warnenbeS SBeifpicl 
wollen wir fie bann bewaferen, baS enblid) auSgicbig geigt, wo fein einen 
geiftreiefeen unb literarifcfe feoefegebilbeten ©tann baS nicolaitifcfee AeftfeetU 
firen in’S S3(aue feinein berfcfelagen mufe. tperr Singel feat nicht 
bie bämmernbe Ahnung bon ben fogialen gufammenfeängen ber Singe, 
bon ben etfenifefeen SSorauSfefeungen beS SicfeteitS, unb er toenbet fid), 
peinlich berührt, bon ben ©eobernen ab, weil bie bei eblen grauen niefet 
mefer, waS fid) giemt, erfragen. Safe eS in einer berliner Sfeiergartenbilla 
anbetS als am ©ofe bon gerrara auSficfet, bafe ber Unterfcfeieb gwifeben 
Egmont'S (Slärcfeen unb Alma $einede gugleicfe bie ungeheuerliche (SnU 
toidelung bon enger Kleinbürgcrlkfefcit gum ©rofefapitaliSmuS mit feinen 
lumpenproletarifdjen ©efinbclftubcn bebcutet, babon ift Iciber nie bic Siebe. 
•&crr grengel bermcibet, wenn er gierlicfeen ©cferitteS bon feiner SBofenttng 
in bie ©cbaction wanbclt, ängftlicfe baS ©eräufd) ber Heipgigerftrafec; 
leiber: fonft würbe er £errn Alberti, ber mit fearten Eßenbogcn fid) burd) 
ein fäferlideS Heben puffen mufe, niefet ben fürftlid) protegirten Sorquato 
Saffo als Ergiefeer empfehlen. 

Sie grau im mobern gemeinten Srama beS |>errn Alberti würbe 
feinem früheren fßflegcbatcr fjrcngel, ber ben unfrommen Knaben einftcnS 
bem SSagner ber Kinbertnörberin bcrglicfe, gewife niefjt gefallen, ©ie ift 
aud) fo (Sine, mit einem buntein fßunft, berborben gu priS, weil ber 
tränten ©tarnet ber fpunger niefet gut betont, gaefe II, gormularlll: 
„SSeritaS", „©in Sefucfe", „Ser Schatten", „£>elga", „§eute unb geftern". 
Sßie nun ber urpufeige Verführer wiebertefert, wie ber ©atte — gad) III, 
Formular IV: gbfen’fcfeer ©ormalmann — ftufet, noefe mefer ftufet, fid) 
fcfeiefd, grollt, weint, bergeifet unb barüber feinweg tann —: baS AßeS 
feat Iperr VIIberti naefe ber Siegel gemacht, etwas weniger tafdjenfpielerig 
alS bie ^errett S3Iumcntfeal unb Sinbau, ctwaS Weniger gefd)tnadloS als 
bie ^errett Hopfen unb ^feilippi. ©buarb SöranbcS bleibt aufecr SSergleid), 
benn fein „Sefucfe" ift in feiner Art ein ©teifterwerf — barum gefiel eS 
auch niefet — uttb beS §errn Alberti „SBorurtfeeil" ift ein ©ti'id, wie 
öttirfe eben finb. SBaS mir barin am mciften gufagte, ift, WaS meine 
Kollegen am mciften getabelt feaben: bie ratfelofe Summfeeit ber Srou, 
ifete burefe Sid unb Sünn gefeenbe SSerlogenfeeit, bie lieber öeraefetet fein 
will alS terftofeen. SSiel ift'S nicht, nad) ber abfcfeeulicfe berfälfd)teit ©total 
aber, an bie un§ bic hott §errn fjrengel gepriefene bourgeoife ©iebergang* 
biefeterei gew öfent featte, tfeut eS mir wenigfteuS fefeon WDfel, wenn ein 
parfumirter @^uft niefet biebermännifefe frifirt wirb unb wenn einefefefterifefee 
tjSute niefet bie angeflrafelte ©tagbalena fpielt. Sarüber feergeffe iefe gern 
eine tinbliefee Seefenit, bie einen Act bom Abenbbrot bis gum ©forgen= 
taffee befent, unb ein Sfeefengewittcr, baS bebentlid) nad) ber ©telauge 
im Safe ©rofeenwafen fdjmedt, — unb ba ift boefe wenigftenS mein treff= 
lufeer ©önner ©taf ^rarmonift mit bem guten bergen unb bem fingen 
©cfead)blid gur ©teile!, wenn ber ©toft fid) gar gu abfurb geberbet. . . . 

_t^)err Wirt bicKeicfet ein ©rfledlicfeeS fefenauben, benn fdion 
fcfeleefetere ©tiidc haben befferc Erfolge alS feines gefeabt. Er mag fid) 
berufeigen: er Wirb burefeoringtn; wer ba gweifelt, ber fennt bie ftraft 
btefer fpijjigen Ellenbogen nid)t unb niefet bie fompromifegiinftige ©c= 
lenftgfeit biefeS gerfaferten SalentS. Siefer wilbe ©tann a. S. wirb 
nimmermehr, unb mit gutem Söebacfet, bie fftrobe auf baS Ejempcl madjen, 
ob ber ©tarfe am mäcfetigften allein ift. Er befennt fid) gewife gern gu 
bem Spruch auS ber Waferen SEciSfeeit beS fpetrarca: Si quis, tota die 
currens, pervenit ad vesperam, satis est. 

ES mufe fefeon ein gong ©rofeer fein, ber in Seutfcfelanb lange ber= 
fannt wirb. Senn an fßietätlofigfeit gegen ifere auSgewadjfenen Äunftler 

unb ©innirer (affen bie Seutfcfeen nun einmal bon feinem anberen Ülolfe 
fid) übertreffen. Sööferenb jeber fftrunfberS Victor ^ugo'S in granfreiefe 
wie eine Steliquie gefeegt wirb unb SRenatt in einem ewigen ©lange fid) 
fonnt, mufete ©dfeopenfeauer auStrodnen, ©iejjfcfee toll werben, ffleift unb 
£>ebbel fterben, efee fie nad) ©ebitfer gewürbigt würben. SaS gefeört gur 
^fegiene ber geiftigeit fßolffdfeulung im Sanbe ber Sinter unb Senfer. 

ifrriebrid) Röbbel feat biefe fearte ©cfeule burdjgemacfet. SBenn mau 
feeute gurüdblidt, faft erfd)cint eS bann unglaublich, bafe biefeS ©ettie 
burd) bie Haube unb 9taupad) unb £>alm unb ben fdjwacfeen Srantatifer 
©eibel Oerbrängt werben fonntc. Unb bod) ift cS gefdjefeen, nnb bod) ift 
feeute nod) ©ebbet auf beutfefeen IBüfenen ein feltcner ©oft, unb boefe feat 
eS üiergig ^afere faft gewäfert, bis wir ©fegeS fenneu lernten unb feinen 
9iing. Sie Souliffen wccfefelten unb üerbliefeen; bic Oulfanifdje ©letfd)cr= 
weit fjebbelS aber blieb bcflefeen. ©tübe Sfeeaterflepper gogen ifere 
Santitmebrofefefen bon einer ©efeaubube gur anbern, aber — baS ift ber 
Sroft —: noefe nie ift ein ipodjflieaer überfaferen worben. 

^erobot, fßlutarcfe, Pato, Hafontaine, Dffenbacfe unb ber 5öoIIet= 
tneifter i}5etitpaS feaben fid) mit ©fegeS befefeäftigt unb feöcfeft gebilbet 
fönnte idfe nun feier berichten, wie ber Eine als rufeiger Ergäfeler, ber 
Zweite alS munbergläubiger ißfeilofopfe, gragiöS ber unb jener fribol ober- 
gar blifebaHetbumnt, fein Sfeema geftaltet feat. ^efe feoffe naefe biefer 
©iefetung biel bon ben neunfpaltigen ©efefeiefetenträgern. ©tiefe intereffirl 
nur bie gidfent ^ebbelS unb bie will iefe feerauSgufcfeälen berfuefeen. 

Ser König KanbauleS bon Hfebien, ein |>erfuIeSfproffe unb rc= 
nommiftifefe trofe feinem Afencn, feat ein inbifcfeeS ©emafel gefreit, bie 
fdjöne 9tfeobope, bie bor fremben ©tännerblidcn fd)eu ifeven 9teig berbitgt. 
Ser ©tänner Auge fefeon, baS fie berüfert, ift ifer — wie gpfeigenien — 
ein ©rauen unb Entfeeiligung. Sen eitlen König, wie nnbre ©tänner 
wofei auefe, feat baS längft fefeon gewurmt; einSefife gilt ifem nicfetS, mit 
bem er niefet prafelen fann. @o geigt er benn — ein Ergfeergog fofl’S 
ifem naefegetfean feaben — feinem Stebling, bem ®ried)en ©fegeS, gur 
©aefetgeit bie entfleibete grau. Sod) bic ©dam ift feedfeörig unb Wittert 
ben ©päfecr. SKfeobope fteüt ©fegeS bor bie bange SBafel: er ftirbt ober 
nimmt beS getöbteten Königs fplafe ein, auf bem Hfebertferort unb an 
fefewülerem £)rt. Saufenb gafere bor bem ©agarener gaubette man in 
folefeem gaHe niefet lange: ber König KanbauleS ift tobt, eS lebe ber 
Jlönig ©fegeS, ©feobopeS feliger ©atte. @o etwa ergäfelt Iperobot bie 
©efefeidfete unb fßlato fügt itocfe ben SBunberring feingu, ber ben ©päfeer 
unfidjtbar maefet. 

„gm Srama ift mir gu ©tutfe, alS ob iefe mit biofeen güfeen über¬ 
ein gliifeenbeS Eifcn ginge; um ©ottcS SBillen nur fein Aufenthalt, waS 
niefet im gluge mitgefet, gefeört niefet gur ©aefee." SaS feferieb ©ebbel 
und) ber SSoKenbung beS ©fegeS an llccfetrife, gu bem ein äfenlicfe ffempatfeifd)eS 
iöanb ifen leitete wie gu bem jefet greifen ißater unfereS beieferten greunbeS 
©urlitt. Heber baS gliifeenbe Eifert ift er feinloeggecilt, ofenc fid) gu 
fengen, unb fanb bod) $eit, ber alten gabel ein garg neues unb eigenes 
©iotiü eingufügen. An einer abftralten, burdfeauS ibfenifefe ibealett gorberung 
gefet feine ©feobope gu ©tunbe; fie fann bie ©efemadfe niefet, bie ber ge¬ 
liebte ©atte ifer antfeat, überleben, ein ©rab Wirb bie burefe eitlen ©länn’er= 
egoiSmuS ©etrennten öereinen unb einfam bleibt, ber Krönung gewärtig, 
ber fcfeöne ©rieefee gurüd, ber Sräger neuer Sultur. 33cil „bas 2Bunber- 
bare" feinweg ift auS iferem Heben, gibt ©feobope felbft fid) ben Sob. „A3ie 
ift baS filtrirt!" fagte ©riKparger in feofeer S3cwunberung, alS er baS 
feltfame Sragöbienfpiel laS. Aber wie feätte ^»erobot über biefen @upu‘= 
latib ber ©efeamfeaftigfeit geladfet! Unb gar erft Offenbadfe unb ber 33aHet= 
meifter ©etitpaS. 

Sie ©ittlicfefeitatmofpfeäre beS HanbeS, auS bem feine ©ienfefeett 
flammen, feat_§ebbel immer am mäcfetigften gelodt, nadfe eignem ©eftänb= 
nife. Unb nie üieHeid)t ift ifem biefer atmofpfeärifefee Einbrud beffet ge» 
lungert als in öiefem SBerf, baS er felbft für fein rcinfteS Srama feieit. 
Ser eitle unb boefe eblc König, ein barbarifefeer |>eraflibe unb bod) fitti= 
genber Eulturfefenfucfet holl, ber feeße unb fcfelanfe ©rieefee, feufefe unb 
woflüftig bod) feor orienta!ifd)er ©lieberpraefet erfefeauerttb, unb auS ntanbel* 
förmigem Auge ftarrenb bie beifcfercdie ©dfeam ber inbifefeen @cfeleier= 
fcfeönfeeit. Srei fretnbe SBelten, frembe ©ittlidfefeitbegriffe, angiefeenb 
einanber unb abftofeenb, Cerförpert burefe ben genialen ©riff beS brama= 
tifdien fßlaftiferS. Unfeörbar faft unb fefeattenfeaft, bem geübten £>fer nur 
erfenntlicfe, fdjreitet burefe baS mfetfeifefee ©piel baS mobernfte gatum: bie 
Sitte, bie AßeS löft unb AßeS binbet. 

©tandfeerlei nod) feätte id) über bie frembartig, gleich ber auf friefifefeer 
Klippe erblühten Sropenblutne unS anmutfeenbe ‘Sicfetung auf bem bergen 
unb bei befferer ©tufee fofl iferer gebadjt fein, gür bicStnal nur nod) 
ein SSort über ben Sicfeter. 

griebriefe §ebbel Wirb niemals ber ©iann ber ©lenge fein. Er ift 
ein poetifder ©abift — id) bitte, über bic S3ebeutung beS SBorteS bei 
KrafffeEbing, in ber Psycliopathia sexualis, fiefe ©atfeS gu erfeolen —, 
er quält, bie er liebt, unb wenn grengel confequent ift, mufe er ifen gu 
ben fefer Unerquidlicfeen werfen, ©lartern aßer Arten, Don benen Eonfiange 
fingt, erfinut biefer feolftifcfee Reiniger, um feine ®efd)öpfc ber enblidjen 
©eine entgegenguläutern. ©Jariamne wirb Dom ^terobcS unb feinen 
äöertgeu^cn gerquält; ber AgneS Sernauerin Heben briefet unter ber fearten 
£)anb beS ftaatSmänntfcfecn ©djwiegerS; ©feifter Anton germorfefet bie 
Kraft feiner Socfeter, an ber auefe beS gammerbufelen Erbärtnlidfeit gefert; 
unb gubitfe empfängt feödfefte Huft erft Don bem ©eannc, ben fte gu 
tobten mit heiligem Eibfcfewur gelobt feat. SaS ift ber edjte ©atiSmuS, 
ter fo an geliebten groiwn wütfeet. Unb biefer männifdie Sidjter 
War in bie grauengimmerepoefee gefteßt, in ber fdjwadjgemutfee fßoli= 
tifer feerrfd)ten, mit ©tcttcrnidjtiglei'ten, unb in ber bie ©ünftling= unb 
^ufeälterftüde Don Haube nebft ber Eoeottenbramatil, frifdfe auS fßariS, 
ben SßreiS gewannen, gn ben SßenbelreiS ber ©lännltdfefeit erft unb 
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au§ bem frauenjimperlichcn Wabonnencult fecraug raufe bie SSclt wieber 
treten, ehe benn §ebbcl ju einem weiter gezogenen greife fprecfeen barf. 

Unb wie fein unb jart bat bicfer Sabift feine Opfer gemalt; recfet 
wie ein ©ourmanb. SSenn 3R^obope, in fdjmcrjlicfeem Sergleicfeen bcr 
ro^en SBallung beg tjeifecn Saibaren mit feiner ©ricdjenfitte, ju ©pgeg 
bie wunben SBorte fpricfet: 

„$u ^ätteft mich ber fpeimatfe nicht entführt, 
Um fo an mir ju tfeun!" 

bann Hingt nod) einmal ber miibe Seufjer ber füfj befdjränftcn ®esbe= 
mono an uitfer Dfet: „®er Subooico ift ein feiner Wann!" M. H. 

Die 5|mugenber0-lus|iellmt0. 
Sei eingefeenber SÖefdjäftigung mit englifcfeer gunft unb englifdjem 

gunftleben habe ich eine Semertung gemad)t, bie febr ftarf für bie bor* 
tige Slnfcfeauung Dom SBcrtfe beS ©efcfeaffencn fpritfjt. Bcfe bäte mid) 
nämlid) bie Wiifee nicht Derbricfeen taffen, Sluctiongcataloge mit emanber 
ju Dergleichen unb ben $rei§ cinjelner gunft werfe aug älterer Beit ju 
uerfolgen, wenn biefe bin unb wieber auf ben Warft tarnen. ®a habe 
id) mit Staunen bemerft, wie bocb im $rci§ heute uocf) Silber ftef)e»/ 
weldje ju SInfang biefeS Baferfeunbertg gemalt würben, fclbft foldje bon 
nicht mehr Icbcnben günftlern. SBer bcutfcfee Serfeäftniffe fennt, weife, 
bafe beutjutage ein ©ornetiug, ein gaulbad), ein güferig, ein Scribemann 
cigenttid) feinen $rei§ mehr bat- ®ie Wufeen haben moberne Stufgaben 
ju erfüllen, bie ißriPatfammler haben feinen Sinn für bie gunft, welche in 
unferen gunftfeanbbüchern alg eine bcr gröfeten aller Beiten gepriefen wirb. 

SBir finb in ®eutfd)tanb ber Weinung, bafe wir ju Sebjeiten bog 
©orneliug allein grofee Water gehabt hätten, neben welchen bie Schüler 
be§ ®abib unb bie erften Slnfängc bcr franjöfifdien fRomantif nur eine be= 
fdjeibene SRoHe gefpielt hätten, gar nicht ju reben bon bem, wag Italien, 
Spanien unb ©nglanb leifteten. 33er fennt j. S. bei ung Bofeu SStlltam 
Wütter, einen in Sriftot bon beutfefeen ©Itern 1812 geborenen Sanbfcfeafter, 
bcr fdjön 1845 ftarb. ®er Wann hatte wäferenb feineg furjen Sebeng 
nicht bie Beit ju Rufern ju fommen, ju jenem Rufern, ber fid) jenfeitS 
ber Rorbfce fo fdjneU in ißfunbe Sterling umfefet. Stt§ fein RadRafe 
berftciqert würbe, erjielten bie 453 gunftwerfe etwa 82,000 Warf, eine 
für ©nglanb geringe Summe, gein Silb flieg über 2000 Warf. Sllg 
bann 1876 auf einer Sluction feefeg feiner Silber erfdjicnen, erjielten fie 
138,160 Warf. ®er „Scfeacfefpieler", bcr für 1680 Warf au§ Wütter'8 
SBerfftätte feeraugging, würbe 1874 mit 81,000 Warf bejafett. 3Bo ift ein 
äfenlicbcg Seifpiet in ®>eutfd)lanb? 

®ie Silber be§ Sfeiermaterg ©. Sanbfeer, weld)er 1802 geboren 
würbe unb 1873 ftarb, fteiaen ununterbrochen im Sreig. ®ie „Otter* 
jaqb", welche auf ber erften Sluction 50,000 Warf brachte, ftieg 1877 auf 
118 400 Warf, „Sraemar" bom 3ahre 1875, wo e§ mit 85,000 Warf 
bejahlt würbe, jum Bahre 1888 auf 104,000 Warf. Stuf einer Sluction 
oom Bahre 1890 würben für 30 Silber unb ©fijjen Sanbfeer’g an einem 
®aqe 840,000 Warf gejafelt. 

' ®er ßanbfd)aft§malcr Turner fleht nicf»t nunber hoch im greife, ©r 
berfaufte feine Silber jwifchen 1803 unb 1815 fetten höher at§ 4000 Warf, 
fpäter erjiette er ctwa§ höhere greife. Stber beifpietgweife bie „®ogana bon 
Senebig", weld)c ihm 1844 mit 4000 Warf bejahlt würbe, erflomm big 1870 
ben Sreig bon 54,000 Warf. Sin einem ®age brachten 1874 brei Silber 
187 000 Warf, ber „©rofee ganal" in Senebig, bcr 1872 mit 80,000 Warf 
bejahtt würbe, erjielte 1875 — atfo nach bem graefe — allein 147,000 Warf; 
1879 würben 55 Beicfenungen feiner §anb jum ißreig bon 415,000 Wart 
abqcfefet; 1890 jwei Silber aug einer ißribatfammlung jufammen für 
229 150 Warf, llnb biefer ®urner , ber 1851 ftarb, leibet, wie bag 
Weper'iche Sonberfationglejifon ihn fefeitbert, „an Wafetofigfeit ber Sfeou* 
tafie unb Uebertreibung im gotorit, namentlid) in ben Sccfetwirfungen, 
bie jum Sheil feiner garbenbtinbfeeit ©cfeulb gegeben werben." 

SBenit eg Starrheit ift, bafe bie ©ngtänber jwar ihre Rafael’g unb 
Rubeng’ berfaufen, ihre WüHer, Turner, Philipp, ©olling, SBitfie, grith 
unb wie fie fonft heifeen , mit ben f)öd)ften greifen bejahten, fo ift bieg 
eine meiner Slnfidjt nad) fehr löbliche Starrheit. B>nei ®inge leiten fie 
babei: ©inegtheilg bie Unbefangenheit beg Urtheitg, unb bann bie §od)= 
ad)tung bor bcr felbftänbigen Seiftung. ®ie erftcre werben unfere gunft= 
hiftorifer jumeift belächeln. ®enn bie Weiften bon ihnen glauben, ber 
gunftgenufe wadife aug ber gunftgefd)id)te hevbor unb halten ben für 
einen Sarbaren, bcr nid)t einen gefd)id)tlich gebilbeten ©efd)mad habe. 
Bd) für meinen ®heü halte eg mit ben ©ngtänbern, bie einen foldjen 
©eftfemad für ber bitbet ertlären unb fid) nur auf fid) berlaffen unb auf 
ihr eigeneg ©d)önljeitgempfinben unb ben ®eufcl banad) fragen, wag bie 
©elchrtcn baju fagen. Bhnen gefällt ber „farbenblinbe" ®urner, trofe 
beg Wcper’fchen ©onberfationglepfong, unb barum taufen fie ihn. Unb 
weil bie fßrobuction echter ®urner abgefdjloffen ift, taufen fie bie borf)an= 
benen Silber ju jebem greife. Siet hmibert Waler ftanben neben ®urner, 
bie nicht für farbenblinb galten unb matten faft fo fdjön wie ©taube 
Sorrain , nur ein flein wenig fchlechter, nach ihrer Slnficfet, bieüeidjt auch 
ein wenig beffer, ficE)er aber in feinem Sinne: fein Wcnfd) Witt ihre 
SBerfe mehr haben. Stur bie erhielten fid), bie nicht bem beliebten 
©d)önheitgibeal juftrebten, nidjt ber Schute folgten, fonbern in ihren 
Silbern fid) alg Serfönlid)feiten barftcüeii — unb mag biefe nod) fo wenig 
ben Beitgenoffen befeagt haben. m ,, ., 

Sei ung gilt leiber noch junäihft bie Schule. Wan fann jefet |d)on 
Wafart bei ung augbieten wie fauer Sier: Stiemanb will ihn! 3Bir haben 

ihn angejubelt unb bei Seite geworfen. ®r ift überholt. Be&t ift etwag 
Slnbereg bag Schöne. 2öir malen jefet hell unb barum ift bag farbig* 
SRalen niefetg Werth- Sieht unfere gritif in ber SiugfieÜung bag fdjwäcbere 
SBerf cineg älteren Weifterg, ba erhebt fid) auf ber ganjett gront ein 
greubenfebrei: (/§urrah, jefet ift eg ’raug, wir haben ihn überfd)äfet! Sin 
bem ift auch nicf)t Diel! herunter Dom ®hron, alter fperr, auf bem bu bid) 
unb ung nur lächerlich madift!" Sticht bcr Wann wirb bei ung alg 
©anjeg beurtheilt, fonbern bie augcnblidlidie Seiftung nad) bem äugen= 
blidlidjen Staube beg ©chulgefdjmadeg. ®rüben fdjäfet mau ben, ber fid) 
felbft treu bleibt, bei ung ben, ber mit allen „Steucften" mitläuft. B^l 
bin nidjt gegen bag Steue, behüte! id) bin aber bagegen, bafe Slnbere 
bem Steuen feine Strt algbalb abguden unb nun auch glauben, neu 
ju fein! 

$ie Sefiber ber noch ju hohew Sreig gejafelten Silber älterer Weifter 
werben ängfttid), ber Warft wirb fleiner, bag Slngebot gröfeer unb ehe man 
fid) eg befiefet, finb grofee SBcrtfec jerftört. ®enn in ber gunft unb im guuft= 
Ijanbel gibt eg nur „Slffeetiongwertfee." Sor breifeig Bahren wollte fein 
Wenfcfj einen ffranj §fll§ haben, jefet ift er fd)on recht tljeuer. Slnbere 
Weifter finfen. ©inft werben fie wieber fteigen: Bfere Silber aber bleiben 
bie alten. 

Sind) in ©nglanb gibt eg Siele, bie bei Sebjeiten gute greife er= 
jiclten unb bie bann Dom Sltarft alg werthlog Derfchwanben. ©g halten 
fid) auch bort nur bie „originellen" Seute, jene, bie im Seben mit bem 
(anbläufigeit ©d)önheitgbegriff in Sonflict famcit, bie Don ben Slüerweltg= 
leuten für färben* ober formenblinb gehalten würben. Bd) möchte ben 
jüngeren Walern immer wieber alg bag ©raebnife meiner gunftftubien bor* 
halten: „Walt nie etwag, wag Bh* bon Slnberen gelernt habt, fonbern 
malt nur, wag aug ©uch felbft fommt. ©laubt Bfr> öafe etwag in ©ud) 
ftedt, fo flieht fo fcbnell 3hr lönnt aug ber Slfabemie. Wadjt Dor Stflem 
bie ®i ge nicht fdjöner alg 3hv f*e empfinbet!" 

Wir fiel biefer ©ebanfe in ber ©onberaugfteltung ein, welche bie 
föniglidje Sfationalgalerie Don SBerfen beg im borigen §erbft Derftorbenen 
Seriiner SRalerg ©uftab Spangenberg beranftaltete. ®a fah ich wunber* 
Dolle Sfijjen, namentli^ meifterhafte Sleiftiftjeid)nungen. ®)ie Sanbfchaftg* 
ftubie in Slei aug ben fünfjiger Bahren, welche bie Sfummer 225 trägt 
unb anbere baneben tiegenbe Slätter tonnte nur ein fehr begabter Wenfd) 
herDorbringen. ®a fammelt fid) bag jeid)nerifd)e gönnen , weicheg ben 
®eutfcf)en bamalg eigen war, ju Doller §öhe, ba ift bag ©rfcfjaute flar, 
einbringlich, iicbengwürbig, fraftbod wieber erfennbar gemacht. Wan felje 
bann ferner bie ©tubien ju „Sutfeerg ©injug in SSorntg" Dom Bahr 
1873: fie finb mit fidjerer f>anb, flar im ®on, intim im Slugbrud, burd)* 
aug erfreulich gemalt. Slber nun fudje man bag Silb felbft, wag aug 
biefert Stubien würbe: Sor lauter Stimmen unb ©omponiren hat bie 
grifdje im ®on unb in ber Sewegung fid) Derflüchtet, aug Wenidjeit 
lourben fehr Diel „fdjönerc", ibealifirte ©eftalten, bie mau aber alle fd)on 
auf anberen Silbern gefeljen ju haben glaubt, bie ung baljer wenig ®bei!= 
nähme abloden. Wan Derfotge einmal ben ©ang, wie ein jolcfeeg Silb 
entftanb: Spangenberg lieft ein Sud) unb fud)t nach einer ihn infpiri* 
renben Stelle, ©r hätte beffer getfean , in bie Sfatur ju gehen unb einen 
©inbrud ju fud)en. ©r macht eine ©fijje. ®ann fud)t er bie Wobellc, 
wel^e bie in bie ©fijje eingefügten Wenfdjen barfteüen Jollen, ©anj fo, 
wie er wünfefet, finbet er fie nicht. ®ag gibt bag erfte ^emmnife, bie 
©fijje ber Sfeantafie gemäfe burefejuführen. §at er einen gefunben, fo 
ftedt er ihn in ein goftüm; bag pafet ihm aber loeber geiftig noch föi* 
pertid): jweiteg öemntnife! ®ag Wobell ift nicht ber barjufteüenbe §clb, 
fonbern ein rneift fchledfeter ©djaufpieler: britteg ^emmnife, burch welcheg 
bie Unwahrheit in bag Silb einjicht! Sfun raufe bie ©fijje in bag Silb 
übertragen werben unb raufe ber gopf „hiftorifefeen" gfearafter befommen: 
wieber ©runb, an B-rifd)e ber Strbeit einjubüfecn; unb wenn bann Sllleg 
beifammen ift, bann helfet eg jeöe ©injelfeeit übermalen, bamit fie in bie 
gewählte Selcucptung paffe: fünfte ©elegenfeeit, bie SBaferheit aug bem 
Silbe hiuaug ju complimcntircn! 

SSetut ich urir Spangenberg’g ältefte Strbeiten anfefee, ber „©ejen* 
tanj auf bem Sroden" unb bie „SBatlfaljrt" Dom Bahre 1857, ba fpüre 
ich fefw rcahl bie grofee graft in bem jungen günftler, fo fern mir feine 
gunftweife aud) ftefet. g-rüh mad)te er einen meiner Slnficfet nad) folge* 
reichen gefeler, ben ein grofeer ®feeil unferer älteren g-igurenmaler mit 
ihm theilt: er ging nad) Sarig. Seither fefewanft er jwifefeen ber feinen 
Sinfelfertigfcit Don ©outurc, ber ®itianftimmung Don tpenneberg unb bem 
Sepiaton beg gnauS: bie „Bigeuner im SSalbe" fönnte mau jum ®feeil für 
gnaug’ Strbeit halten, ©r Derlor ben feften Soben. Seine ganje graft 
fammelte fid) auf ben Buhalt bcr Silber, auf bie ©ebanfen. SRehrfad) 
hat er aud) in ber ®arftellung eine hohe Weifterfdjaft erreicht. ®ie ^>öhe 
feineg ©auptwerfeg: „®eg Bug beg ®obeg" erreichte er jebod) nur ein 
Wal. Slber an fehr Dielen Stellen fiel)t man ben Slnfafe ju eigenartigem 
Schaffen, ja Serfucfee, in bag Södtinifd) =®id)terifd)e überjugefeen, wie in 
feiner „Rpmpbe mit bem 9ielj". Slber bie Rfempfee mufete leiber fd)ön 
fein, bie ftarfen ©lieber antifer SSeiber erhalten unb Derlor baljer ben 
$uft. Ober er machte einen Sinbwurm, oor bem bie Wirten fliehen, 
ganj Södlinifcfe in ber Bbee, boefe leiber mit bem Rachtfeeil, bafe ber 23urm 
nicht fd)eufeli<h ift, bafe man Dor ihm nicht erfeferidt, wie Dor ben Wilben 
©efdjöpfen beg grofeen Scfeweijer Weifterg. 

Ober man fefee einmal bie Dortrefflidhen Siete Don grauen unb 
gnaben, bie ju betrachten eine wafere §erjengfreube ift. Unb bann fefee 
man, wag aug beu prächtigen italienifdjen Suben würbe, alg fie in einen 
ßorton übertragen, ber „Buftitia" al§ ©cfeilbträger ju bienen hatten. ®cr 
Spiritug ift Derflogen, bag ißfelegma ift geblieben. 

Blfe habe aug ber Slugfteflung ben ©inbrud mitgenommen, bafe hier 
ein fefer ftarfeg ®alcnt nicht jur ©ntfaltung fam, weil man bem ®)eutfd) 
Seantagtcn frembe Sorbilber gab, bafe man feier reefet beutlid) erfennen 
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fönne, tute wüptig eS für unS ift, aus ber Aomantif, bie romanifd) ift» 
t)evauSju!omn)cn unb nur unS fclbft uub unferer 3<üt Z« leben, unb baf) 
eS für unfer junges ©efdjledjt nur ein 3^1 geben !ann: gort bon ber 
©cpönmacherei zur Aatur, bie bie ©cpönheit in fid) trägt! 

•fpätte ©pangenberg mit jtnan^ig gapren, als er bie Sechuif beS 
SarfteßenS fid) geniigenb angeeignet patte, fid) auf eine Derlaffene gnfel 
gefegt unb ()ätte er bort nur bie Aatur ftubirt, ftatt in Antwerpen unb 
^ari8 bie gbcatifirung ber Aatur, fo hätte er Diclleicbt baS 3eug gehabt 
ZU einem ©dftein in unferer Kunftentwidelunq ^u tnerben. ©eine @tu= 
bien laffen eS faft Dcnnutpen. Aber er mürbe „gbealift" — unb bamit 
uerfdjlofe fid) bie in ihm lebenbe ibeale Kraft. Serflicgt bann im Laufe 
ber .Seit bie il)n beftimmenbe Sichtung beS ©efcpmadeS, fo bleibt toenig 
übrig , maS bie Aadjmelt erfreut. ßRühiam muß man ben SAamt aus 
ber ©djule heraus fud)en. Später entbeeft bann biedeid)t gemanb ©pan= 
genberg'S ©fi^en unb Derfünbet ber SDSelt erftaunt, baß fie Don edjtefter 
ßReifterpanb ftammen. Ser Nation aber ift bann ber Aame entfcpwunbeit, 
Dom IRarft beS Lebens mie bem beS ©elbeS ift er jurüdgetreten. 

C. G. 

Offene Briefe uub Jlufuiorfeu. 

267 SDIarf für ($rau$ s45errot! 
©eeprter £>err! 

Seutfcplanb Weiß mirflicp feine berbienten ©Jänner ju efjren! gr a nz 
s45 e vro t, ber beutfepe Urheber beS 3orteiltartfä, beS jmeiftufigen ^Sacfet= 
Portos, ber ©ammeBLabungcn unb mancher anberer Singe, bem id) in 
Ar. 52 ber „©cgenloart" einen Aadiruf gemibmet höbe, ift ein 58eifpiel 
Dafür. ©tan benfe, als er Oetfdiieben mar, fammelte ein SRainjer Slatf 
für bie in bebrängten Serpältniffcn lebenbe ©ittwe bcS im Leben für bie 
Allgemeinheit raftloS thätig ©emefenen; ein in §öd)ft a/©tain lebenber 
Verehrer fßerrot’S, ©ilpelm ©tauffer heißt ber ©adere, fanbte zu 
biefem 3raede an 100 Souriften= 2C. Screiite, benen ber Serftorbcite be= 
tonnt gemefen, Aufrufe mit ber 93itte um einen SBeitrag, fjSrmatperfonen 
mürben barum angegangen, eine fleine Summe als 3eici)en ihrer ©rfennt= 
lidjfeit zu fpenben, unb maS lief, nachbem ber Klingelbeutel mehrere ©to^ 
nate herumgegangen mar, ein? 267 äRarf! Armer ijtorot, fo hod) tajirt 
man Sein ©irfen, bon b'em einft auch bie ©onferDatiDen unb ©cpußzötlner 
fo Diel profitirten. Aber biefe ließen gar nid)tS Don fid) hören,'als ich 
an bie sperren Don |>ammerftein unb Don £>e!lborf=Sebra fcprteb 
unb fie an ihren einstigen gractionSgenoffen erinnerte, ©o menig galt 
er ihnen, baß nicht einmal ber ©djein gemährt mürbe; fein Kranz, fein 
SeileibSfcprci ben traf bei feinem Sobc auS Berlin ein. ©arum aud) war 
Serrot zuleßt ein fo!d)er Ouerfopf gemefen, ber AHeS beffer miffeit unb 
anbere ©ege cinfcplagen wollte, alS bie geubalen beS DftenS unb ©eftenS! 
UebrigenS hotte er feine ©cpulbigfeit getpan unb fonnte gehen; bie ©m 
innerung an ihn mar nur peinlich. Kurz Dor feinem ©nbe beging er 
noch eine Unbegreiflidjfeit; benn mie hätte er fonft ben Dereprlidjen Sun = 
beSrath bitten fönnen, beim AeicfjStage für ihn mit Südficpt auf baS, 
maS er bem Saterlanbe geleiftet (f. befönberS ^adet=^orto) eine Sota = 
tion ju erroirfen! ©tit fcer Aaibetät unb bem ©clbftbewußtfein beS 
großen ©fanneS fd)ilberte er in glühenben ©orten feine Sergangenpeit 
unb gegenwärtige etmaS gebrüdte Sage. Ser SunbeSratp beriet!) über 
bie merfmiirbige Eingabe unb übcrmieS fie fdjliejjlid) bem DfeichSfangler. 
©raf^ bon ©apribi mag roohl aud) ben Kopf gefcpüttelt hoben; aber 
bie @ad)e erforberte reifliche Ueberlegung, fel)r reifliche Ueberlegung; man 
prüfte unb prüfte nochmals unb enblid) nad) SERonaten — fperrot hotte 
eS injroifchen borgejogen, nicht auf Antwort ^u märten, fonbern biefer 
fchönenSSelt für immer Abieu ju fagen — lief bei ber mahnenben SBittme 
folgenbeS ©d)reiben beS 3Rei(hSfanäler§ ein: 

,,©m. SSofjlgeboren benadjridhtige id) auf bie an ben SBunbeSrath 
gerichtete, an mid) abgegebene ©ingabe bont 26. b. W., ergebenft, bai 
bie am 17. Aobentber b. 3f. hier eingegangene unb burd) 33unbe§rathS= 
33efd)Iuh mir überroiefene ©ingabe 3hreS injmifchen beworbenen @he= 
gatten feinen Aniah gegeben hot, bem barin geteilten Anträge näher 
ju treten/' 

S3ie mag ber „Alte" in 3riebrid)Sruh ba^u mit ben Augen ge= 
fltoinfert haben! Ser fanntc ißerrot. g-reilid) berbroffen hat eS ben 
gürften auch . oIS ber SSerftorbene 1875 einen mit 5000 SRarf jä!)rlidt 
botirten ßonfularpoften in — SuniS auSfdflug. Unter ben ©djmar^en 
moHte SiSmard ben gefährlichen SSerfaffer ber „Aera=ArtifeI" miffen! 

.^ocbadjtungSboH 

IpanS 9f. gifd)er = ^Rainj. 

irottjcn. 

Srufcnadjtigall. Sßon 5?arl Rendel. (Stuttgart, SB. Sieh.) 
Senbenjiöfe JRhetorif in Stofen, bie fi^ für neu unb melterlöfenb hält, 

bermuthlid) weil fie §erroegh’S unb greiligrath'8 bermanbte Klänge ber= 
ejeffen möchte. Aeben hohlen ijBhrafen uub gefchmadlofem ©chmulft reigt 
fid) aber hoch mieber ©cftaltungSfraft, ibealer ©laube unb fiinftlerifdjer 
©ruft. Sa unb bort finbet fid) in ber ©preu ein hübfdjeS Aaturbilb. 
„SaS ift ber bleiche SBinter, ©iSjapfen in ber Ipanb, Am SBolfenmebftuhl 
fpinnt er ©lenb unb üicbeStanb." ©anj baS Aämlidje gilt bon 2S i 1 = 
heim Arent'S „Liebfrauenmilch" (SreSben, fßierfon.) Unreif, un= 
auSgegoren, gefpreijte fßhrafen, form= unb mifcloS, mo er fatirifd) fein 
miö. Aur bereinjelt ein ©olbforn, 58. „Sanfte Schatten ©inten n.ilb 
Auf ber Afatten 581eid)e§ 58ilb. Sämm'rung roeihe gäben fpinnt — 
Afärchen leife Aaunt ber SBinb." Aud) in bem fd)on mieber aflerncuften 
©cbidhtbanb bon Arent: 58iolen ber Aacht (Söerlin, ©onrab) wirb baS 
Schöne unter bem Ueberflüffigen erftidt. SaS 58cfte für biefen Sidjter 
märe eine ganj fleine, ftrenge Auswahl auS feinen überjähligen lt)rifd)en 
58änbd)en, aber nur nicht er ober feines gleichen bürfte bie Auswahl treffen, 
wenn eS nicht mieber ein fritif* unb gefdjmadlofeS ©ammelfurium werben 
foHte. 

Sie beutfd)=franjöfifd)e Sprachgrenze in ber ©chtoeiiz. 
5ßon g. Bimmerli. I. (58afel, ©eorg.) — ©eit ©ocin'S trefflichem 
SBerf über bie beutfdje ©djriftfprachc in älterer 3eit hat unS fein Schweizer 
Sud) mehr fo gut gefallen mie baS borliegenbe, fdfjon um beS UmftanbeS 
miüen, bafe baS 3u^üdmeid)en ber beutfdjen ©pradjc in ber roelfchcu 
Schweiz nur fehr bebingt zugegeben wirb. Am SScftufer beS SielerfeeS 
ift baS Scutfdje Dorgerüdt unb urfprünglid) franzöfifdje ©emeiuben mie 
Ligerz finb beutfd)fpred)enbe geworben, gm Kanton Solothurn, wo bie 
©cpuleit beutfeh finb, wirb baS granzöfeln Don ©taatSroegen fräftig be-- 
fämpft, leiber ift eS im Aeuenburaifd)en umgefehrt. Aur im SBeruer 
gura weicht ba§ Seutfdfe in ben ©täbten (Siel) zuriief, bod) finb bie 
©inzelhöfe aüe beutfeh. gebenfaüS hat ber Seutfdje ©djuloerein in ber 
©chmeiz nichts zu thun, benn bie Seutfd)fcf)Weizer fangen fclbft au, bmd) 
pflege ber ©d)riftfp-ad)e in ©djule unb §auS ber broljenben Aomanifi- 
rung zu fteuern. 

Sie größten unb berühmteften beutfd)en Soubretten 
Soit Abolph Kohut. (Süffelborf, gelij- SBagel.) — ©S hat unS bisher an 
einer zufammenfaffenben ©djilberung ber berühmteften beutfehen unb öftem 
reid)ifd)en Soubretten, bie in nuferem gafjAjunbert auf ben Oie SBelt be= 
bcutenben Srettern eine mehr ober minber herDorragenbe Aolle gefpiclt 
haben, gefehlt, gn gtüdlidjfter Sffieife hat Abolph Ko'hut burd) fein eben 
fo fenntnif)* mie infjaltreicheS Such biefe Lüde auSgefüllt. ©ine güüe 
neuer Shatfachen bringt er herbei, fo bafj auf baS beutfdje Soubretten^ 
thum — in ber Oper, in ber Söffe unb im ©cpmanf — burd) biefe Sam 
fieüung ein ganz ueueS ©d)laglid)t fällt. Sefonberen Seiz erhält biefeS 
eigenartige ©erf burd) bie entfielt unb heiteren Seiträge ber SAefierinneu 
ber leicptgefchürzten fAufe, bie nicht blop eine fabelhafte Kefl=, fonbern 
— mie man fieht — auch bie gleiche gingerfertigfeit zu befipen fcheinen. 
Sa Koput über baS ©efen ber ©oubrette, über bie erlofdjenen ©ferne 
unb bie untergegangene ©tarS fid) auch äufjert. Wirb man feine ©cfjiift 
als einen bebeutfamen Seitrag zur Shcatergefd)id)te unfereS gahrpunbertS 
miüfommen heifeen. 

©enfitiDe. Aoman Don ©öriShöffcr. (Serliu, A. ©lotfo.) 
— „©enfitiDe" wirb bie ftelbin biefeS fpannenb gefchriebencn AomanS 
beShalb genannt, weil fie fid) fdjeu Dor ber ©eit zurüdziept, ipre inneren 
©efüplc unb ©mpfinbungen forgfant Oerbirgt unb babei gut unb lieblid) 
mie eine Lilie ift. Sie früh Derftorbene Serfafferin ift eine fdjarffinnige 
Seobachterin, eine gefchäpte ©rzäplerin unb Derftept fid) namentlich auf 
bie ©djilberung bon grauemßparafteren. Ser ©thauplap ber recht Dem 
fcplungenen gäbet ift eine grofee |>anbelSftabt, unb baS Spun unb Sreibcn, 
baS Senfen unb güpleit in ber pöpereu KaufmaitnSroelt fepitbert fie mit 
nnpeimelnbem Serftänbnip. §ier unb ba freilich geigt fiep manches fd»a= 
blonenpaft, unb bieSiefe in ber pfpcpologifcpen Sarfteüung läpt mandjeS 
zu münfepen übrig; aber ein gefunber AealiSmuS berleipt bem Aoman 
einen ganz eigenen Aeiz. ©benfo mufj ber feine §umor unb bie luftige 
©atire perDorgepoben werben; unb Don bem ©erecptigfeitSgefüpIe ber 
Same zeugt eS, ba& fie in bem Antiquitätenpänbler 'Aron ©albpein, 
bem Sater ber ©enfitiDe, ben guben fcpilbert mie er leibt unb lebt, optte 
ipn zu farifiren unb tenbentiöS zu entfteüen. a. k. 

Laura Sribgman. ©ine Pfpcpologifche ©tubie Don ©ilpelm 
gcrufalem. (©ieit, Sichler.) — Siefe ©rziepungSgcfcpichte eines taub= 
ftummen unb blinben ÜRäbchenS, baS in ber gingerfpradje rebet, erpabene 
Lettern lieft, Sriefe fepreibt zc., liefert ben experimentellen SemeiS, bap 
ber Saftfinn eine ganze Aaummelt aufzubauen Dcrmag. Ser Serfaffer 
ift Spilofoppieprofeffor in ©ien, unb fein DoUftänbig zufantmengetrageneS 
unb burcpgearbeiteS SRaterial hat für ben Sfhcpologen grope Sebeutuug, 
boep auep ßem menfdienfreunblicpen großen Sublifuin mag baS gut ge- 
fepriebene Sud) miüfommen fein. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Yerlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redactiou der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Die Düaijrijeit über (ElfaJg-^otljrtngett. 
Strafeburg, SDiitte ÜJlärä. 

3n ber erften Sefung beS ©efeßentmurfeS über ben 
®e3 e*ung S ju ft an b in (Etfaß*£otßringen öorn 3. 9Kär* 
t)t ber ©etcßStagSabgeorbnete für Straßburg Dr. 93etri als 
Slnroalt mcfit nur feines SanbeS, fonbern auch ber SanbeSre* 
aterung aufgetreten — ber ©eidßSregierung gegenüber, ein 
©organg, ber nach öerfcßiebenen ©eiten hin p benfen gibt. 
®te maßgebenben ^erfönlicßfeiten in ©traßburg, meint ©etri, 
hatten bte Sachlage. richtig ertannt, in ©erlin habe man par 
ancg bte beften Abficßten bem Sanbe gegenüber, aber — nun 
tommt Die nadfgerabe tribial gemorbene ©aciflentßeorie — 
„urtjufriebene ©eamte unb fonftige unpfriebene $ßerfönlicßf eiten 
(Offiziere.) auS bem (Elfaß Ratten bie öffentliche ©Meinung in 
FSJ^110 je^r frre 3eIeitet &urcß cßaubtniftißße, geßöfftge, 
falfcbe ©ertöte/' ®ie fjofge baöon fei gemefeit, baß bie ge* 
meinfamen ©eftrebungen ber SanbeSregierung unb beS SanbeS* 
auSfcßuffeS ic., bie ©erfcßmelpng ber attbeutfcßen unb neu* 
beutfcben ©lemente herbetpfüßren, „nur allju oft burcb 
ilctügnffe bon oben her bereitelt morben feien." ©tan 
7°re enblicß pflfr ®efe|e p geben, bie meiter feinen (Er* 
T?f3 haben, als bie ©ebölferuna unnüßer ©Seife p erregen. 
®iefe Ausführungen haben, mie immer, im Haufe großen ©ei* 
fau gefunben, ber ©efeßentmurf ift einer (Eontmiffton übertoiefen 
morben unb foll bort, mie bie ©traßburger „©eiteften £T2ad)= 
richten" trtumpßtrenb berichten, bereits fang* unb flangloS 
emgefargt morben fein. 

9?un moßl, menn bie (Eontmiffiott ber Anficßt gemefen ift, 
unfere bisherige ©efeßgebung ausreiche, bis baS in Angriff 

genommene ©eicßSgefeß über ben ©elagerungSpftanb fertig 
aemorben ift, fo mag baS manchem öerftänblidi erfcfteinett. 
©tele merben aber gleich mir feft überzeugt fein, baß unfere 
Heeresleitung beffer als ber Abg. «ßetri, ja beffer als fonft 
mer p ermeffen öerrnag, maS pr Sicherung unferer Mntarf 
notßmenbtg ift. ®ie reidßslänbifcßen ©e^irfScommanbeure unb 
©enbarmerteofftpre bürften öon ihrem ©tanbpunfte aus biet* 
fad) anberS berichten, als bie ÄreiSbirectoren unb ©etirfs* 
praftbenten, unb bie ©erficherung beS Abg. ©etri, feine SanbS* 
leute munfchten nichts fehnlicher als bie 2Xufredbterhaltung beS 
europaifchen f^riebenS, bie große äftehrßeit beS framöfifdien ©ol* 
feS beSgleicßen, möchte fcfjmerlich im ©tanbe fein, bie gericßtlid) 
nachgemtefenen Umtriebe beS Dberften ©incent, beS ©hefs beS 
franpfifdjen ©pionagebureauS, bie ©eftechung beutfdjer Unter* 
beamten bte ©erurtheilung beS ©roßinbuftrtetten ©lech, ben 
©errath Straßburger geftungSpläne u. a. aus bem ©ebädjt* 

ruß beS großen: ©encralftabe« m tilgen. SBirb ficft ber frieb* 
ließe unb gefeßltche Sinn ber ©eöölferung, ben ©etri immer 
mteber rühmt auch bann bemähren, menn eS heißt: bie ftran* 
pfen fommen. 2Bie leidet märe eS bann ben gefeßmorenen 
pemben ®entfchlanbs, bie urtßeilslofe ©Jenge m SluSfcfirei* 
tungen p Verleiten! ©inb md^t pr £eit beS ©oulangerßeberS 
m mentgen Sßodien ®ußenbe oon ©erurtheilungen erfolgt 
megenaufruhrtfcher ©ufe, ©taieftätsbefeibigung unb bergleicben? 
ilcan frage boeß bte Dberförfter, ©teuererljeber, Amtsrichter 

ere 'Beamte, bte mitten unter melfißer ober üermelfchter 
©eüolferung ft|en, ob fte fteß im gälte eines Krieges itt ißrem 
^ohnorte feßr beßagltdi füßten mürben, ©ont fießern ©ort 
laßt fteß S gemacßlicß ratßen, unb ©traßburg ift freilich fießerer 
als trgenb ein etnfamer ßantonSort auf ber lotßringifcßen 
Hodjebene ober ein ©ogefenborf. ®aS ©efeü über ben ©e* 
lagerungS^uftanb fann naeß meiner Anficßt meber bie alt* 
beutfeße ©eöölferung beunruhigen, noeß bie (Sinmoßner, bte 
gte4 bem Dr. ©etrt auSgefprocßene Anhänger beS beutfeßen 
©et^eS ßnb. pb aber bte granpfen, in unb außer bem 

.be fteß barnber aufregen ober nießt, baS fann ber ©eießs* 
regterung ganj gletd)gültig fein. 

©ine ©cßrift, bie eS fieß pr Aufgabe macht, bie (Erfolge 
nicht nach ben manbelbaren 

©eficßtspunften ber augenbticflidjen ©üßlicßfeit, fonbern ge* 
mtffermaßen sub specie aeternitatis p beurteilen, fefte ©ormett 
für bie gortfeßung unferer ©ermanifatioitSberfudie baranS 
ßerpleiten, eine folcße ©cßrift märe üerbienftöoll. Sie ift er* 
fdßienen. ®te „©riefe auS @lfaß=£othringen" öon (Emil ^üßn 
f flW- ?e0/9 Sang) forbern allfettige ©ead)tung. ®er ©er* 

alL ^t§r{^ter m einem länblidfen, faft gant 
franpftfißen ©ejtrfe SotßringenS retcßlicß (Gelegenheit geßabt, 
ianb unb Sente p ftubtren. ®ie ©riefe finb bem Anfdiein 
nacß on einen iuriftifcßen greunb in Attbeutfdflanb gerichtet. 
Ste fmmeren ©ebettfett gegen bie angefünbigte neue ÄreiS* 
unb ©emembeorbnung haben ben ©erfaffer, mie er im ©or* 
tt,or* bemerft, pr ©eröffentli(ßung getrieben. 

erelf ?loa9e. ^autet au(^ ®nßn: mo^it ßaben mir 
®eutfcßen @tfaß*Sothringen bem ©eieße einüerleibt? (Er ant* 
mortet: nt^t p unferm ©eraniigen, pnädfft audß nießt p 

fießern. ©oll aber baS Saitb ein ©oHmerf gegen granfreidi 
btlben ein geftungSgtaciS, fo fommt alles barauf an, feine 
©emoßner fo fcßneU mie möglich W pöertäffigen Untertßanen 
beS ÄatferS p machen, finb boeß aueß bie ©cßlefier eßebem 
ut ganj furpr ^eit gute Preußen gemorben. ®aS ift nur bann 
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möglich wenn unfere Eultur geiftig unb oor adem fittlicp ber 
frangöfifcpen überlegen ift unb wenn fiep bie beutle Ver¬ 
mattung biefer Ueberlegenbjeit jebergeit Har bewußt ift unb 
barnad; pattbeit. Selbft brutale Eroberungen werben nacp* 
träglid) fanctionirt, wenn ber Sieger bag eroberte Sanb pöperer 
©efittung gufüprt. ®amit wirb Söopltpat, wag oorper alg 
3wang empfuubeit würbe, unb eg erfcpeint ber Slitgenblid, 
ioo bie gntereffen beg Söefiegten mit benen beg Siegerg in 
Sing gufantmenlaufen. 

$anbelt bie Regierung, panbeln ade ifjre Organe jeber= 
jcit oon biefem Stanbpunfte aug? Seiber nein. ®ie geiftige 
unb fittlid)e Eroberung beg Sanbeg pat in gwangig 
Satiren gang unoerpältnipmäpig geringe gortfcpritte 
gemacpt. ®er §auptgrunb liegt barin, bap ber einzelne 
®eutjd)e Weltbürgerlid) angelegt wie er im aügemeinen ift, 
feine Nationalität f)ier wie anberwärtg bem fremben Volfg- 
tpunt gegenüber gar gu wenig gur ©eltung bringt, ©er 
grangofe bagegen glaubt felfenfeft an ben teeren Söertp feiner 
gtaffe unb feiner Gilbung. Ntit naioer Selbftoerftänblicpfeit 
hält er überad unb jebergeit an feinen Sitten unb ©ebräucpen, 
oor Sldem an feiner Sprache feft, biefem wicptigften unb 
wirffamften Mittel ber frangöfifc^en $ropaganba. V3te anberg 
bie ®eutjd)en! ©efaden fid) bod) tnand)e Beamte, unb gerabe 
pöpere, barin, mit ben Eingeborenen frangöfifcp gu parliren, 
aucp wenn fie genügenb beut|cp oerfiepen. 

Slud) bie Votfsfcpule pat bigper für bie Slugbreitung ber 
beutf^en Sprache nur wenig geleiftet, ja u. a. in ©egenben, 
wo ein aitbergwo !aunt oerftänbüdjeg patois gefprocpen wirb, 
bag fcpriftmäpige grangöfifcp geleprt, bag petpt bag geiftige 
Vanb mit granfreicp nod) fefter gefniipft. Mitunter oerfteljen 
alte Seute beutjd), ipre fcputyflicptigen Enfelfinber mit nicptett. 
Kein SBunber, man pat big in neuefte 3eit Seprern, benen eg 
entweber an ber gäptgfeit ober an bem guten SSideu gebracp, 
eine auSreicpenbe Kenntnip beg ®eutfcpen gu erwerben, bie 
Aufgabe überlaffen, bie Sugettb beg Volfeg mit beutfcpem 
©elfte gu erfüden, ftatt biefe Herren unter günftigen Ve- 
bingungen gu üerabfdjieben ober anberweitig gu oerwenben. 

®te atabemifcpe Sugenb fodte angewiefen werben, auf 
altbeutfcpen §od)fcpulen gu ftubiren, nicpt in Strapburg. £ier 
oertepren nämlicp bie einpeimifdjen Stubenten faft augfcpliepticp 
unter eiuanber, unb bag befördert ipr ©eutfcptpum fid)erlicp 
nid)t. (S8or einigen Saprett mupte in Strapburg ein herein 
eingeborener Stubenten, bie Sunbgoüia, glaube icp, angepenbe 
guriften u. f. w., lauter Slbiturienten beutfcper Slera, oon ber 
Vepörbe aufgelöft werben, weil er eg in feinen Sonoentifeln 
gar gu partifulariftifd) getrieben patte.) Kein Slfap-Sotpringer 
fodte oorerft im Sanbesbienfte angeftedt werben. Slltbeutfcpe 
Beamte in Slfap-Sotpringen, umgefeprt Slfap-Sotpringer in 
Slltbeutfcplanb. äßaren )ie nicpt rrüper über gang granfreicp 
unb feine Eolonien gerftreut? 

®te oornepmften äRittel ber ©ermanifirung, ber beutfcpe 
^eeregbienft unb bie beutfd)e Scpule, and) bie pöpere Scpule, 
bleiben opne nacppaltige SSirfung, weil ber Sinflup ber fran- 
göfifdjen Srabition in ber gamilie nacp wie oor übermäcptig 
ift. ®ie Neferoiften üerratpen ipre Kenntnip beg ®eutfcpen in 
ber melfcpen §eimatp nur ungern, unb bie Slbiturienten pöperer 
Sepranftalten fprecpen, felbft wenn fie aug beutfcpem ©prad)- 
gebiet flammen, fofort grangöfifcp, wenn Slltbeutfcpe in bie 
Näpe fommen. 

©affir, bap bie frangöfifdpe Spracpe unb bie frangöftfcpe 
Ueberlieferung inggefammt bei Kräften bleibe, forgen bie guten 
greunbe unb Vermanbten „aug’m Vklfcplanb", bie gu taufenben 
bag Sanb überfcpwemmen, Beamte unb Dffigiere, bie pier ipre 
Vafang oerleben, ©runbbefiper (in Sotpringen, bem Sanbe ber 
jßacptpöfe, befinben fid) g. 58. breioiertel btefer Jpöfe in fran- 
göfijd)en §ättben), bie nacp bem Mecpten fepen ober, gewöpn- 
lief) mit einem ®rop oon greunben, ber Sagbluft fröpnen 
moden, unb anbere Seute mepr. 2Jtan fodte meinen, fcpon bie 
fßflicpt ber Selbfterpaltung müpte ber Regierung gebieten, 
biefe unoerfiegbare Ctuede ber Veunrupigung, ber VeDropung 
(man benfe an bte Sanbegoerratpgprogef je), ber Meoancpeagi- 
tation möglicpft gu oerftopfen. Slber !aum patte man nacp 

bem oerblüffenben Ergebnip ber fReicpgtaggWaplen bom Sapre 
1887 ben ©renggrabeit gwifdjnt S)eutfd)lanb unb granfreicp 
etwag tiefer gegogen, alg man fiep aud) fefjon beeilte, ipn 
wieber gugujd)iitten. 'Ser ^apgmang würbe aufgepoben, unb 
bag Sanb fod jept fogar mit ber Selbftoerwaltung beglüdt 
werben. ... „ . 

Scplimtner aber fittb bie grangöglinge tm eigenen Sanbe, 
bie „granctireurg", wie bie SUtbeutjcpen jagen, bie „^arifer", 
wie fie einft gürft 58igmard in einer sJteicpgtaggrebe nannte. 
®iefe ungweifelpaften, wenn aud) mepr ober weniger oerftedten 
geinbe ber beutfdjen ^errfepaft finb nicpt in ben breiten 
Sd)id)ten beg fog. 58olfeg, am aderwenigften unter bem Sanb* 
oolf, fonbern oorguggweife in ben gebilbeten unb befipenben 
Klaffen gu fuepen. Slucp bie fatpolijcpe ©eiftlidjteit !ann gu 
ben greunbeu Deg ©eutfeptpumg nicpt gereepnet werben. Sie 
bemonftrirt nicpt gegen ung. Slber ipr gangeg 33epaben, ipr 
Sluftreten, ipre blope Erjcpeinung ift ein fßroteft gegen bie 
beutfcpe ©egenwart, ein Eultug ber frangöftfepen Sergangenpett. 
®iejer ®peil ber frangöfifepen Srabition ift oödig mtatt ge¬ 
blieben; joweit bei ber fatpolifcpen .ftirepe SUationaleS gur ®el- 
tung fommen barf, trägt eg in unferem Sanbe frangöfijepeg 
©ewanb. Slde jolcpe Sloiappora finb frangöfifcp, bie Kteibung 
ber ©eiftlicpen, bie Uniform ber Kircpenfcpwetger, bie Slus- 
fepmüdung ber Kird)e. Slucp bie fatpolifepen ©eijtltcpen brüften 
jidp in Hörweite oon SUtbeutfcpen mit bem ©ebrauep ber fron* 
göfifdpen Spracpe, obgleicp bem eljäffifcpen «auernfopn ber 
ademannijepe ®taleft meift oiel geläufiger ift. 2Benn übrigeng 
Küpn meint, bap „für $rebigt unb 58eicpte, 9te(igiongunter- 
riept unb bergl. bem ©eutjepen jein jfteept werbe", jo beweift 
bieg, bap er nicpt gewopnt ift, allgemeine Urtpeile auf ©runb 
einer eingelnen Erfaprung gu fädett. Ober jodten tpm bie 
Saarburger Söerpältniffe in biefer 58egiepung gang unbefannt 
fein? Sn Saarburg wirb bie $rebigt im ^poepamte nacp wie 
oor in frangöfijeper Sprad)e gepalten, „obwopl wir in einer 
beutfepen Stabt leben, bereu Einwopnerfcpaft mit nur geringen 
Slugnapmen beutfd) oerftept unb jpriept, obwopl bie Slmtgjprad)e 
bie beutjd)e ift unb obwopl in ber proteftantifepen Kircpe, gu 
ber oiele Eingeborene gäplen, nur beutfd) geprebigt wirb tc." 
So fepreibt ein altbeutjcper Katpolif in ber „2)7eper Bettung 
oont 20. $ebr. b. S. . m t 

Stber bie' fcplimmften geinbe ber inneren SSerfcpmelgung 
beg Sanbeg mit bem Üteicpe finb bie „^otabeln" tm engeren 
Sinne, ade bie Seute, bie burd) ©runbbefip ober Kapital eine 
leitenbe Stedung innerpalb ber ©emeinbe ober beg Öegtrfeg 
eittnepmen, g. *8. bie gropen — übrigeng meift proteftan¬ 
tifepen — gabrifanten beg Oberelfap. ®ie grangofen finb 
trofe ader egalite, bie fiep gumeift in ben wopltpuenben gönnen 
beg gefedfd)aftlid)en SSerfeprg äupert, für reale SRacptoerpält- 
niffe fepr empfänglicp, oiel mepr wie ber ®eutfcpe. ®te Sin- 
orbitungen ber frangöfifepen 58epörben werben ftrifte befolgt, 
unb ber fßräfect ober Unterpräfect fann fiep barauf oertaffen, 
bap fein Slnfepen refpectirt wirb. Sieben ipm — guweilen 
gegen ipn — fommt nur noep ber Notable in 58etracpt, be- 
fonberg wenn er nebenbei ®eputirter ift. 

SSenn fiep alfo bag fdotablentpum feinem Urfprunge, feiner 
Entwidelung unb feinem bauernben ©epräge nad) alg beutfep- 
unb ooltgfeinblicpe ©ewalt oon niebriger ®entart barftedt, 
mup eg alg oerpängnipooder gepler erfepeinen, bap bie beutjaje 
Verwaltung gang nacp frangöfijdjem Vorbitb in ipm ipre 
Stüpen gejuept pat unb noep immer fuept, ftatt fiep unmittelbar 
an bag Volt gu wettben, eg oon feinen Vormünbern gu be¬ 
freien unb bie bigperige tned)tifcpe ITnterwürfigfeit gu freiem 
©eporfam gu oerebeln. äöeit entfernt baoon, pat Die beutfcpe 
Regierung ben Einflup ber perrfd)enben Klaffe burep gänglicp 
oerfrüpte Einführung beg fßarlamentarigmug — ein geftungg- 
glacig wirb nicpt parlamentarifcp regiert — fepr wefentlicp ge- 
ftärft unb burd) biefeg Bertbilb einer autonomen ©efepgebung 
Weber ben Sanbegbeamten nod) ber Eentralgewatt gebient. Sm 
Sanbegaugfcpup füpren Seute bag grope SSort wie ber gabri- 
fant gauiteg, ber Motor ®itfcp unb ber Pfarrer äöinterer, 
Herren, bie aug iprer Siebe gu granfreiep fein £epl niad)en. 
Slber ©efüple finb godfrei, unb Siebe läpt fid) nicpt ergwtngen; 



JHe Oftegennuirt. 195 
Nr. 13. 

b- 

: 

mir bleibt eg Dom nationalen Stanbpunfte aus unbebinqt be= 
bniierhd), ba§ btefen granctireurg ©etegenßeit geboten wirb 
nt Eohttar bie Herren 31t Rieten. ' 

r. B ^ iinma’L biefe ober jene Äunbgebung ju ®mt= 
& ber befteßenben Staatg3ugeßörigfeit erfolgt, wenn sur 
Slbwecßfelung einmal brei ober hier regierung§freunb 
hc^e Seputirte gewagt werben, bann ift bie »egeifterung 
grofe auf betben Ufern beS Rßeing. Stile aftbeutfdßen Bet' 
tungen, letber aucöbtc metften etfafHotßringifcßen, conftatiren 
einen großartigen Erfolg, unb bie Sßätigfeit ber Straßburger 

^0Jgun9mt r^9ften Sicßte. ' Stuf biefe SBeife wirb 
f/if, 4^tntLldv *Seilfun9 “ber Sffoß^otßriugen Dödig irre qe-- 
l srV«r^ b'e fict) luotjt hüten, biefer potitifcß 

!inbÄd) ®{ei-9 be^en^ießen Schönfärberei irgenbwetcßen 

Mw ,djl%*U r r~!en' 2Bü^r^eit mu§ man in bas ©eßcßt 

SfÄWf ni*‘in boä *Wfa* bec 
®a3fSanb brauet eine sielbewußte Vermattung ä la Rinde 

b.e m erfter Reiße bag »off, nießt bie Rotabten 31t gemimten 
fnd)t unb ei *u RatertanbStiebe, StaatSgefüßt unb ©emein= 
fe'Ju ^fetn »fTicßtgefüßl erließt, feine bureaufratifdje 
^cßabtone bte fiter mte überall bie Setbftänbigfeit be§ einiet' 

ürn^mtr-!i 7- Unb ^em befte§ ®önnen dißmtegt, feine 
9ro°Be ^ottttf, fernen parlamentartfdjen ftlitterftaat. gür bie 
Setbftbermattung tft baS »off nocß gar nid;t reif, unb bie 

n’nSrff ?1^ cT? ®™teinbeorbnung, bie foeberi bent SanbeS* 
ÄAS Tie e^ W°rbm ^ «fcßeiut biefem 
©runhe at§ potittfdher $eßter. 9Ran rnödjte fagen, eS fei bie 
SKanteuffel fcße ^ßottttf auf ©efeßeSparagrapßen gebracht. 2)entt 
wer hatte heute ben »ortßeit Don ber fog. Selbftoerwattunq? 

®eidfdjthumb,e ° ^°n u6crmä^ti9cn ^ot«&etn, nicht bag 

, M bie SSerßättniffe unter ber Statthatterfchaft beS 
her auiß ißm ein „wahrhafter 

Staatsmann'' tft, tn mand;er »esießung gefieffert haben, er* 
fennt aucß ®ußn banfbar an. Er ift überhaupt Weit entfernt 

SAT1" febaIten^n ^Mung, b<e fo fdfnefl bereit ift, bent 
poltttfchen ©egner fanget an »atertanbstiebe ober an »fließt* 
gefuht boraumerfen. », um bie ©runbfäße ber inneren 
4>pttttf breßt ftcß ber Streit, unb bie finb ftets bisfutirbar. 
dt5ie fchnetl mechfetn bte Regierungen jumeiten bamit! Slber 
m ben attbeutfeßen Staaten weiß eine unabhängige, intettigente 

unb b?U f.atnotlf$ geftnnte »ürgerfd;aft ihre Stnfcßauungen 
nach oben hm 3ur®ettung ju bringen. $ie fehlt in Elf aß* 
Sotßrtngen. SRttßrn hat bie Regierung bon@tfaß=£othringen 
big auf Weiteres competente ©ehitfen unb Rathgeber — Sur 
Sompetenj gehören Sachfenntniß unb nationale ©efinnuitg'— 
S,tr9e”b§ eher $u fudjen atg gerabe in ben Reihen ihrer Veamten. 
Jfttr fd^abe, baß Vorgefeßte fo wenig geneigt finb, fid) üoit 
Untergebenen bte SBahrßeit fagen 31t taffen! 

SBerben atfo biefe SBarnungett auf bie fünftige »erwal* 
tung beg Retdjgtanbeg einwirfen? öeute ober morgen uodi 

f+l(^,^fn)e.lli1” man a“! ber ^ebe f^liefen barf, mit ber Untere 
f aatgfeaetar 001t Götter am 16. f^ebr. b. 3. bie erfte Sefung 

e.lner ^rei§= unb ©enteinbeorbnttttg im Saitbeg= 
** emgeteitet bat. SDa heißt eg tt. a, (ich citire nach 

r. Straßburger R, R.) „wenn idj hier mit beit Leuten 
Ipreche — td) fomme hier biel ßeraug bei Qagben tc. unb be= 
nuße jebe ©etegenheit, bie Seute ansureben, mit ihnen 31t 
preeßen — fo fann ich nicht anberg fagen, atg baß ber qe= 

'ötSnb (5er..®lIbun9 * her 3nte0igen§ in ben meiften 
Schichten i)e\r »ebotferung mir hier weit höher erfdteint atg 
bet urig tmRorben." 3>d) lueiß nidbt, in welcher ©egenb üon 
pMeußen §>err üoit Hölter früher £anbratf) gewefett ift, id) 

Ä bafe er ^ sn,ei obcF bre‘ fahren Unterftaatgfecre= 
be* Eimern tn Straßburg ift. ©bettfo weiß idj atg einer, 

ber wer mal fo tauge tm ßanbe gelebt unb alte Sage mit ben 
ßeuten berfefjrt hat — nebenbei gefagt, gatt3 auf gleichem 

7,'- ba{3 bag ©omptiment an bk 
^breffe ber Stfaßpßothrtuger, genauer beg SanbeSauSfdptffeS 
(flmgt fietttdj beffer wte tete carree) in biefer Stugbehttung 
gfln3 nnb gar unberbient ift, man müßte beim bie größere I 

©efdhmetbtgteit ber Umganggformen, bag Savoir vivre, bie 
politesse mit bem „gefammten Staube ber Vitbung" ibentificiren 

Bum Schluß forbert §err oon Götter 3ur Mitarbeit auf 
„3um Rußen unfereg gememfdjafttichen herrlichen Sanbeg ©tfaß- 
iothrmgen. ^d) ßöre ^errtt oon SRanteuffet rebett. 
^mtner btefeg „herrliche Sanb". SBeiß ©ott, fchött ift eg ja, 
wunberfd)ön, aber W03U bag ftetg wieberhoten! Sittb bettit bie 
Eingeborenen tinber, bie man mit bertei fteilten Süßigteiten 
gewinnen fann? Söetdjer SRinifter fpricfjt benn Don tmferem 
herrlichen Preußen ober unferem prädjtigeu »oben ober nuferem 
fcharmanten fRedtenburg=Stretiß. 

Rodh @ing. ®ie Straßburger Reueften Radjridften, ein 
flatt, bag bem herrfeßenben Spftem Dödig ergeben ift unb 
bag auch ben ißaß3Waitg feiner Beit eifrig befämpft hat, warnen 
unter bem 17. 9Jtär3 ißre Sefer feßr einbringtid), amtlich möchte 
• ^a9en, tm ^uni bie XYIII. Fete Föderale de Gymnastique 
tn Rancp mitsufeiern, 3U ber auch Uöhmifdfie XurnDereine ein- 
geloben ftnb. 2B03U bie Stngft? 

Dos Hcid)5)lröf0£feijbud) unb bte unteren 5*tiwbe. 

Sm Porigen Saßre erfeßien eine geiftootte SXbhanbtuug beg 
SBiener RecßtSteßrerS ^3rof. Dr. SRenger über ben Entwurf 
eweS bürgerlichen ©efeßbudjeS für baS beutfeße Reich, betracß= 
tet Dom Stanbpunfte ber Vefißtofen. SRenger weift in biefer 
Scßrift auf beit Einfluß hin, ben auf 3aßtrei(ße Veftimntimgen 
beS Entwurfes bie SebenSftedung feiner Scßöpfer auSgeübt 
ßat; er 3etgt, wie bie ©efeßgeber unwidfürtid) auf bie 3nter= 
effen berjenigen VeDÖIferunggfcßichten Rüdficßt neßmen, beueit 
ße felfift angeßören, unb wie hierunter bie befißlofen ßtaffen, 
bte,im Greife ber ©efeßgeber gar nießt ober umureidieitb Der= 
treten ftnb, 3U teibett ßaben. 

; SRenger ift meines SSiffenS ber erfte, ber auf biefe Er= 
feßetnung aufmerffam gemaeßt ßat; aber ber neue ©efeüenk 
Wurf ift nidßt baS erfte ©efeß, an bem biefe Erfcßeinunq be= 
ment Serben fann: wir ßnben Dietmeßr Steßntidieg in ben 
ntetften 3. Q. getteuben ©efeßett. 

betrachten wir Don biefem Stanbpunfte aus baS Strafe 
. red)t! 

®aß bie »efißtofen als foteße bureß unfer Strafgefefebucß 
ui.dft 9erecßt beßattbelt werben, bebarf aderbiugS ßeutsutage 
ferner Erörterung unb feines RacßweifeS nteßr; icß erinnere 
an biefer Stede nur an baS gegenwärtige Süftem ber ©elb- 
ftrafen. 

St dein and; oßtte Rüdficßt auf 53efiß unb abgefeßen Don 
ißrer pecuntären Sage ßaben bie unterften Stäube Stntaß, fidi 
über mangetnbe Dbjectiuität ber Scßöpfer beS StrafgefefebucßeS 
31t benagen. 3cß wid ßier nießt im Stdgemeineit Dort ber Xen= 
bett3 beS Strafgefeßbucßeg fpredfen, Verbrecßen, bie „aus einer 
eßrlofen ©efmnung entfprungen finb", ßößer 31t beftrafen als 
btejentgen, bet benen eine eßrtofe ©efitmung nießt feftgeftedt 

7~ benn ^er ba^ St,©,», nidßt unmittelbar uitqe= 
teeßt, fonbertt eg Derteitet nur ben Ricßter teidft 31t Ungerecß* 
ttgfetten —: icß wid ßier nur einige fraffe »eifpiete aus bem 
befonberen Xßeit beS St,©,», beibringen. 

^-uf bem ©ebiete ber EigentßumgDergeßen treten Pier 
Senate befonberS ßerDor: ®iebftaßt, Unterfcßtagung, »etruq 
unt) §eßteret: bei ©iebftaßt unb Ipeßterei finb mtlberttbe Unt= 
ftanbe auSgefdßtoffen, bei Unterfdjtagung nnb »etrug finb fie 
Dorgefeßen: bie beibeu erfteti »ergeßett müffett ftets 311m ntin= 

ntrd ®efängni^ beftraft, bie beiben teßteren fütttten mit 
©elbftrafen gefüßnt werben, f^ür bie Unterfd)tagung gibt eS 
beS: wetteren feine ben §§ 244 unb 264 St,©,», analoge 
»efttmmung, wottad) ein wieberßotter Rüdfad qartx befottberS 
ftreng geaßnbet wirb. 

»ergteidit man nun biefe Pier »ermögenSbeticte mit ein= 
attber, fo 3eigt fid; bei adett Pier »ergehen atS ber innere 
©runb ißrer Strafwürbigfeit bie gteid;e Stbficßt, fid; einen 
red;tswibrigett »emtögengDortßeit 31t Derfd;affett; bei ber Unter= 
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fcölaaiiita fommt aber nocß f)tn§u ber BertrauenSbrucß bem* 
tentqert qegenüber, ber bie ©acße bem Befiß ober ber @emaßr* 
tarn' bcs' DßöterS übertaffen ober gar anoertraut t)at; bei Dem 
betrug bie §interlift, mit ber ber Betrüger fein Dpfer taufet. 
<2)e§ SBeiteren geßt ber Betrüger naeß einem oorßer auSge* 
fponnenen Blaue oor, er muß baßer feine hanblitiigSmeife 
oorßer iiberbadjt ßaben. Der Dieb bagegen läßt fid) ßäußg 
nur burd) bie günftige ©elegenßeit oerfüßren, eine ©adße, 
bie er frei uub unbemad)t ßeruntliegen fießt, einsufteden. 

gdß fpredje ßier natürlid) nur oon bem teilten Diebftaßl, 
unb ebenfo ßabe id) audß bei meinen Bemerfungen über ^>ef)terei 
natürlid) nur bie teidjten gatte im luge, bie meines ©rad)tenS 
eben mit einer ©elbftrafe gefütjnt merben tonnten, unb bte 
mobt and) ber 9üd)ter nur mit biefer ©träfe aßnben mürbe, 
menu baS ©efeß eS suließe. Der getoerbS* unb gemoßnßeitS* 
mäßige öebter mufe aderbingS mit beu ßärtefteu ©trafen ge* 
utditigt unb für mögtidjft tauge geit uitfdjäbtid) gemalt 
merben. Denn er ift nidjt nur, mie baS ©pridjroort fagt, 
qtcid) bem ©tcßler, fonbern er ift erfahrungsgemäß oiet oer* 
raorfener uub gefäßrlicßer. @r oeraulaßt ßäufig btrect gerabe 
bie fdßroerfteu Diebftäßle, unb er ermutßigt unb oerantaßt in* 
birect mot)t bie meiften aÜer ©emoßnßeitSbiebe ju ißretn ftraf* 
baren Dßun, inbem er ißnen bie luSficßt gemährt, baS ge* 
ftotilene ®ut fc^nell in ©idjerßeit ju bringen: fetbftoerftänb* 
ließ beirnft er aud) beim „Berfcßärfen" ben Sömenantßeil ein. 

InberS ber Ungtiidtidje, ber fid) oerführen läßt, einmal 
eine©ad)e 31t taufen, oon ber er meiß ober „ben Umftänbeu nad) 
annehmen muß", baß fie mittelft einer ftrafbaren £anblung 
erlangt ift. ©r läßt ficß burd) ben billigen ^reiS oerteiten, 
bie ©acße 311 taufen, er freut fid) ber guten Sl'aufgetegcnßeit 
unb übertegt gar nid)t meitcr, baß auf ganj eßrlicße Stöetfe 
ber Berfäufer moßl faum bie @ad)e erroorben ßaben toirb, 
menn er fie fo billig üerfaufen mid. ©r mad)t auS bem guten 
©efcßäft unb feiner greube über ben billigen ißreig auch nie* 
manb gegenüber einen Ipeßl: altein bie Bidigfeit biefeS ©in* 
taufeS mirb fein Berberben; benn gerabe ber niebrige i)3ret§ 
mirb oon ben ©erid)ten ftetS für einen Umftanb angefehen, 
aus bem ber Ingcflagte hätte folgern müffen, baß bie ©acße 
nid)t auf eßrlicße Söeife erlangt ift, unb ber Käufer muß feine 
Unüberlegtheit mit ©efängniß büßen. 

Im fonberbarften §eigt ficß bie ©trenge beS ©efeßeS bem 
fehler gegenüber barin, baß ber Käufer einer unterfd)lagenen 
©ad)e mit ©efängniß beftraft merben muß, mäßrenb berjemge, 
ber bie ©ad)e felber unterfcßlagen ßat, mit einer ®elb)trafe 
baoon fonnnen fann. ©Treiber biefer geilen hat felbft fol* 
qenben galt erlebt: ein Heiner Kaufmann hatte fid» burd) einen 
Igenten oerfüßren taffen, für feine grau eine 9täßmafcßine 
auf Seißoertrag 311 entnehmen. 9tad) einiger geit oerfaufte er 
bie ÜUtafcßine, beoor er ben ooüen if5rei§ besaßlt ßatte für ein 
paar ÜDiarf an eine arme 9täßerin, oßne ber Käuferin etrnaS 
oon bem Seißoerßöltniß 511 er3äßlen. Da bie ÜJtäßerin auf 
biefe SBeife bie 23lafd)ine bebeutenb unter ißrem Sffiertß erftan* 
ben ßatte, naßm baS ®erid)t an, bie Büßerin ßatte auS ber 
9iiebrigfeit beS ^reifes folgern müffen, baß bei bem ©efd)äfte 
etma§ nidßt in Drbnung fei, unb ftellte bemgemäß tßatfäcßtich 
feft baß bie 91äßerin fid) einer £>eßterei fcßulbig gemacßt. Der 
ÖanbetSmann, ber ißr bie Mcßine üertauft ßatte, faß neben 
ber ^äßerin auf ber Inflagebanf; er mürbe megen Unter* 
fd)taguug unter Innaßme milbernber Umftänbe 3U 30 SOiar! 
©elbftra je oerurtßeilt, bie^äßerin mußte bagegen mit einem Dage 
©efängniß beftraft merben. 

SSoßer ftammt nun aber biefe auffällige Uugleid)ßeit in 
ber Beßanblung oermanbter Bergeßen? Den eii^igen ©runb, 
ben mir ßnben tonnen, ift ber: bie Streife ber ©efeßgeber ßat* 
teil ben Diebftaßl unb bie &eßlerei für ctmaS ©ßrlofereS als 
Unterfddagung uub Betrug, unb fie tßun bieS, meil eS teiber 
gar md)t fo feiten oorfommt, baß ein Ingeßörtger biefer Streife 
Heine Unterfd)lagungen unb Betrügereien begeßt, mäßrenb 
Diebftäßle unb §eßlereien 3U ben ©elteußeiten geßören. 2Benn 
ein „feiner" Sdiann 3. B. Den Staat, bie ©ifenbaßnen u. f. m. 
betrügt ober geließene Büd)er unterfcßlägt tann man ißn bocß 
nid)t gleid) in’S ©efängniß merfen! Sft aber ber reicße gebtl* 

bete 9flann, ber ein stnölfjäßrigeS tinb auf ein ^mberbidet 
fahren taffen miß unb besßalb bem ©cßaffner oorfpiegelt, baS 
St'inb fei er ft neun Saßre alt, mirtlicß fo oiet memger ftraf- 
miirbig mie ber arme HJtann, ber ein paar ©1 ofd)en offen 
liegen fießt unb fie einftedt? . . , . . „ 

Beim Betrug ift mieberum eine ©pecieS gan3 befonberS 
ootn ©efeßgeber beüor3itgt, bie ©ebüßrenüberßebung (§§ 352, 
353) @S mirb barnad) ein Beamter, Iboocat, Inmalt, ober 
fonftiqer 9ted)tSbeiftanb, metcßer ©ebüßren ober anbere Ber* 
qütunqen für amtlicße Berricßtungen 3U feinem Bortßeilju 
erheben bati, nur mit ©elbftrafe bis 3U 300 9Kart ober ©e* 
fänquiß bis 3U einem gaßre beftraft, menn er Bergutungen 
erhebt, oon benen er meiß, baß fie ber gaßtenbe überhaupt 
nidßt ober nur in einem geringeren Betrage oerfcßulbet. ©S 
finb in biefem gatle alle Kriterien beS Betruges öorßanben 
unb oon Beamten unb gtecßtSfunbigen müßte mau bod) oor 
aden Dingen ermarten unb oerlangen, baß fie jebmebe mie 
immer geartete Unrebticßleit oermeiben: manun finb atfo ßier 
fo bebeutenb geringere ©trafen angebroßt mie für bie anberen 
gäde beS Betruges? 

9lid)t nur bei ©igentßumSbeticten, fonbern audß bei Slorper* 
oerleßungen 3eigt fid) biefe auffadenbe Ungleichheit m ber Be* 
ßanbtung ber oerfcßiebenen ©tänbe. 

Der ©tubent ic. ßcßt ßäußg SJienfuren tu faft ungtaub* 
lieber gaßl; er mirb, menn er überhaupt beftraft mirb, mit 
geftungsßaft beftraft, unb mer felbft megen „gmeifampfS" 
auf ber geftunq gefeffen ßat, meiß, baß für teßtere ber luS* 
brud ftbeleS ©efängniß" noeß oiel 3U ßart ift; bie auf ber 
geftunq oerlebten ÜRonate säßlt jeber 311 ben feßönften ©rinne* 
rungen feines ßebenS, unb ber ftubentifeße ©omment red)net 
ein 'geftungSfemefter gleid) 3mei ©tubienfemefter. 

2Bie anberS ergeßt eS bem Bauernjungen, bem Saiecßt! 
lud) in ißm regt ficß, eben fo mie im ©tubenten, baS Streben 
nad) Betßätigung feiner traft, ber B3unfcß, oor feinen ©tan* 
beSgenoffen basufteßen als furcßtloS, ftarf, unübermmblicß. 
©r fennt aderbingS nidjt ben „©omment", er feßidt meßt oor* 
ßer erft einen ©artedträger unb er ßeßt aud) mißt auf 
©eßläger unb Säbel: feine SSaffe ift baS ©tußlbein, ber 
tnüppel. Iber ift ber ©eßläger naeß ber luffaffung beS 
9teid)SqericßtS eine lebenSgefüßrlicße äßaffe, fo ift ber tnuppel, 
baS ©tußlbein naeß Infidßt ber meiften ©erießte unb inSbe* 
fonbere ber ©cßöffen, ber bürgerlich* moßlgefitteten älteren 
Herren, fidjerlid) ein gefäßrlidjeS 2Ber!3eug. ©ofort fommt 
§ 223a @t.=®.*B. sur Inmenbumg, unb menn nidjt befonbere 
milbernbe Umftänbe ftatuirt merben — basu finb aber bie 
©d)offen gerabe in biefen gäden nießt leicßt geneigt: bem Un* 
fug, bei jebem ©treit gleich Sum ^P^ßgel 311 greifen, muß ja 
energifcß gefteuert merben! — „fo tritt ©efängnißftrafe nidßt 
unter 3toei üülonaten ein!" 

gmei ©tubentengefedfd)aften, bie ficß 3U naße getreten, 
fechten mit einanber pro patria fecßS, gtuölf unb nod) meßr 
^artieen: baS erßößt bie ©trafbarfeit ißrer 9JJenfuren nießt. 
Idein geratßen 3mei ©liquen Dörfler in ©treit unb fommt eS 
3ur Prügelei, foentfteßen, ba fie in ber Siegel in grober Unfennt* 
niß beS ©ommentS nidjt ein^jiaar ßinter bem anberen, fonbern 
alle ^aare 3ugleicß fd)lagen, fofort gemeinfcßaftlicße Slörper* 
lefeungen, unb eS tritt, menn audß nur mit ben gäufte.. 
gefömpft morben ift, ©efängnißftrafe nießt unter 3mei 9Jlo* 
naten ein! ^.rp ,. . c 

gcß glaube, bie Urfacßen für bie Differen3 biefer ©traf* 
beftimnmngen nießt erft näßer erörtern 3U braueßen. 

©S ließen ficß nocß mancherlei meßr ober mmber feßroffe 
Beifpiele aus bem ©t.*©.*B. beibringen 3um Beroeife beS 
©aßeS, baß aud) bie ©cßöpfer beS ©t.=©.=B. unbemußt ftetS 
oon ben Infcßauungen ißrer ©tänbe auSgegangen finb. Idem 
icß mid für ßeute hierauf oer^ten unb 311m @d)luß nocß auS 
ber @traf*^ro3eß*Drbnung einige Beftimmungen ßerauSgreifen, 
burd) melcße bie befißlofen ©tänbe fdpoer benadjtßeiligt mer* 
ben. Sd) meine bie Beftimmungen über bie Bertßeibigung. 
(§§ 137-150). 

Der Befdjulbigte fann fid) banaeß redjtlidj tn jeber Sage 
beS BerfaßrenS beS BeiftanbeS eines BertßeibigerS bebienen 
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(§ 137): er faitit eg aber tpatfädpltcp nur bann, menn er ©elb, 
ja beinahe mir bann, menn er öiel ©elb pat. ®enn menn 
bie ©ebiibjrenfä^e für ©ertpeibigungeu aud) gefe^ticf) nur niebriq 
normirt finb, fo ftept eg bod) febem Stunjatt frei, fid) burd) 
©ertrag ein jebeg beliebige Honorar zufidjern ju (affen, unb 
eg gicbt fidjerlid) nur fepr menige ©ertpeibiger, bie — aufjer 
in ©cclameprozeffen — bon biefer ©efugnih niept ben rueiteft= 
gepeitben ©ebraud) madjen. $ah aber derjenige, ber fid) einen 
tüdjttgen ©ertpeibiger leifteit fann, einen unermehlidjeu ©orzug 
nor bem befipt, ber pierzu nic^t in ber Sage ift, mirb niemanb 
beftreiten, ber auch nur ein paar ©£al einen (Strafprozeß ber* 
folgt ober aud) nur ein paar ©riminalöerpanblunqen beige* 
gemopnt pat. 

9iun gibt eg fa aderbingg bie in § 140 @t.*$ß.=D. nor* 
ntirten gäde ber nothmenbigen ©ertpeibigung: in ©djmurge* 
ridjtgfadjen unb in ©adjeit, bie oor bem ©cpmurgeridp in 
erfter gnftanz ju oerpanbeln finb, ferner in ©traffammeriacpen 
bann, tuenn ber Slngefcpulbigte taub ober ftuntm ober noch niept 
fed)je(pt gapr a(t ift, fomie bann — mit bebenflicßen Slug* 
nahmen —, menn ein ©erbrechen ben ©egenftanb ber Untere 
fucpmtg bilbet unb ber ©efdjulbigte eg beantragt. Sldeitt aud) 
in biefen tuenigen gälten ber notpmenbigen ©ertpeibigung mirb 
biefe in ber ©egel ben armen Slngedagten mepr ober meniger 
mangelhaft gemährt. ®enn bei ben meiften ©ericpten befte'pt, 
in bem an unb für fidj gemifj (öb(id)en ©eftreben, bem Staate 
Soften zu fparen, bie fßrajig, 511 ©ertpeibigern bie jungen 
©eferenbanen zu befteden, bie ber ©traffammer zur ©efcpäf* 
ttgung uberratefen finb; bah biefelben in oieten gäden nicht 
bie nötpige ©outine, in oieten anbcren gäden auch oicßt bie 
erforberliche Unabpängigfeit befipen bem ©orfipenben gegen¬ 
über, ber ihnen ein geugnifj über i()re Seiftungen augjufteden 
hat, ift eben fo fe(bftoerftänb(ich mie eg ein ©achtheil für bie 
ihnen anoertrauten Stngeftagten ift. 

(Sine gemiffe Slbpülfe böte bie Sluftedung beamteter, nicht 
auf bie Honorare ihrer ©lienten angemiefener ©ertheibiger. 
Stdeiu, big mir fo meit fommen, merben mopl nod) oiete 
2(rme ben ©ad)tpeil mangelnber ober mangelhafter ©ertpei* 
bigung an ihrem Seibe §u empfinben haben. F. H. 

I)ic ©elbreoolution ttt (hejlerreitp. 
9Scm CErnft Ktrdjberg. 

©3ag man unter ©Säprung ju oerfteßen habe? Unter 
©Säprung berfteßt man einfach biejenige ©elbart, für bereu 
oodgültigcn ©Sertp ber ©taat, bem bie ©rägung berfelben ob* 
liegt, ©ernähr leiftet unb bie bemnad) bag t)auptfäcßlid)fte 
Baplunggmittel im ©efdjäftgberfeßr biefeg ©taateg bilbet. ©eit 
1872 befipen mir in ®eutfd)lanb zugleid) mit ©nglanb, graut* 
reid) unb ben norbifdjen ©eicpen bie ©olbmäprung, in Defter* 
reich, ©ußlanb, gnbien, ben fübamerifanifdjen ©epubliten unb 
anberen Säubern hat fid) big auf ben heutigen £ag bie ©über* 
mährung erhalten. 

®od) ©olb unb ©ilber finb beibe merthoode ©Jetade, 
man fann bag eine gegen bag anbere eintaufdjen, ber $auf* 
mann oerabfolgt ung feine ©Saaren eben fo gern gegen ©ilber 
mie gegen ©olb. gft eg ba niept gleichgültig, ob ein Sanb 
©olb* ober ©ilbermäprung hat? £>ag ift nicfjt gleichgültig, 
biefe 2patfad)e mirb ung fofort gu ©emüthe geführt, menn mir 
ung im Sommer zur $ur in ^arlgbab ober ©iarienbab befinben. 
greilid), bei ung baheim fommt eg nicht barauf an, ob mir 
unfern 21n^ug in ©olb ober ©ilber bezahlen, aber brüben jenfeitg 
ber fd)marj=gelben ©renzpfäple taufen mir ben öfterreid)ifd)ett 
©ilbergulben zum greife üon 1 ©?f. 73 «ßf. in beutfd)em ©elbe, 
obmopl biefer ©ulben genau bie ©röhe unb ben ©ilbergepalt 
etneg .Qmeimarfftütfeg befind SDer ©runb hierfür ift dicht 
gefunben. _ ®ag ©Sertpberpältnih jmifchen ©olb unb ©ilber, 
meldheg bei ber ©rägung ber ©tünjen nad) älterem Ueberein* 
fommen ^mifcpen ben berfcpiebenen Säubern zur ©id)tfd)nur 
genommen mirb, hat fich in ben lepten gaprzepnten geänbert, 

bag ©ilber hat in golge ber fortbauernben Steigerung in ber 
©robuction bebeutenb au ©Sertp gegenüber bem ©olbe berforen. 
©ei ung in ©eutfchlanb merben im ©efd)öftgberfel)r bie ©ilber* 
münzen ju ihrem boden ©ennmerthe angenommen, meil ber 
Staat in jebem 21ugenblicfe bereit ift, biefelben burd) feine 
©funzftätten ober ©anfen gegen ©olb eiittaufd)en ^u (offen. 
Defterreich hingegen hat borjuggmeife ©ilber in feinem ©taatg* 
fchap, fein ©ermögen hat burd) bag ©inten beg ©ilberpreifeg 
auf bem SSeltmarft eine bebeutenbe ©inbuhe erlitten fein 
^rebit ift gefunfen unb ber ^urg feineg ©elbeg gefadett. 

®er Umftanb, baf) fein eigeneg ©elb in ben ©olbmährungg* 
länbertt nicht ju feinem ©ennmerthe angenommen mirb, ift bon 
grobem ©influh auf bag gefammte SBirthf^aftgleben unfereg 
©achbarlanbeg. ©Sie bei ung bag öfterreicf)ifd)e ©elb billiger 
ift, hat in Defterreid) bag bentfd)e, englifd)e, fran^öfifd)e ©elb 
einen höheren Sßertl). 9©uh ber ©efterreicper bie ©Saaren, 
meld)e er aug ben ©olbmähritttgglänbern bezieht, t()euerer be* 
fahlen, fo fann er anbererfeitg feine eigenen ©robucte auf ben 
9©ärften biefer Sänber bidiger berfaufen, opne ju @d)aben 
ju fommen. Defterreid)*llngarn ift tro| feiner in ber ©nt* 
micfelung begriffenen gnbuftrie ber £auptfad)e nad) nod) immer 
21derbauftaat, eg ejportirt ©etreibe unb ©ieh unb nta^t ber* 
möge beg gefunfcnen ©ulbenfurfeg uamentlich bei ung in 
®eutfcf)lanb bem einheimifdhen Sanbmann eine empfiitblid)e 
©oncurrens, htrt0e9eo muh eg für ©olonialmaaren unb für 
biele in ber gnbuftrie gebrauihte ©opprobucte, mel^e über 
©nglanb bezogen merben, mieber mehr ©elb auggeben, ^tiefer, 
Kaffee, ©aummodenmaaren finb in SBien tpeuerer alg bei ung. 
®er Umftanb, bah bie Ipaubtinbuftrielänber zugleich bie ©olb* 
mährung befipett, bah bie Defterreid)er beutfd)e unb frau^öfifche 
gabrifate tpeuerer bezahlen müffen, ift zugleich bag befte 
@d)u^odft)ftem für bie bortige gubuftrie. ®ie leptere pat 
in berpältnihmähig furjer ^eit einen folcpett Sluffcpmung ge* 
nommen, bah fte heutzutage niept nur ben 9©arft in Deft'er* 
retch=Ungarn napezu adein berforgt, fonbern fid) aud) ein 21b* 
fapgebiet für ipre ©Saaren auf ber ©alfanpalbinfel *u fefiaffen 
begonnen pat. 

gnbeh bie feiten änbern fiep unb mir ättbern ung mit 
ihnen. 2Bag ung peute bon ©ortpeil mar, barauf fönnen mir 
unter ©erpältniffen, melcpe nicht mepr bie gleichen finb, biedeiept 
morgen fepon opne ©epaben berzid)ten. @0 gept eg Cefterreidp 
mit ber ©ilbermährung unb bem niebrigen Sfitrgftanbe feineg 
©elbeg. ®ie ©ebölferung bei ben ©aepbaren im ©Seften hat 
bon gaprzepnt ju gaprzepnt zugenommen, immer mepr pat fiep 
auep unfet ®eutfdplanb zum gnbuftrieftaat perauggebilbet unb 
bte ©etreibemenge, melcpe baffelbe adjäprlid) z’ur ®ecfung 
feineg ©ebarfg aug bem 21uglanbe beziehen muh, ift in ftän* 
ötgern ©Sacpfen begriffen. ®er ®eutfcpe mirb bag uttgarifepe 
©etreibe mept entbehren fönnen, and) menn beim ©infaufe beg* 
felbeit bie beutfd)e 9©arf niept mepr zu 57, fottberu nur noep 
Zu 50 Kreuzern berechnet mirb. ®ie öfterreid)ifcpe gnbuftrie 
aber ift flügge unb ben ©d)meftern in ©Sefteuropa bollftäubig 
ebenbürtig gemorben. ®ie Seit, in ber man ftaatlid)erfeitg 
genötpigt mar, fie burd) aderlei fünftlicpe ©Mittel grofi zu züditen, 
ift boriiber. ©raud)t fie einen Xpeil ber ©oljprobucte niept 
mepr in ©nglanb zu fo dieneren greifen zu faufen, mie peute, 
fo fann fie ben ©Settfampf mit bem 21uglanbe rupig aufuepmen, 
opne befürchten zu müffen, bah beim Deffnen ber ©reuzen 
ipreg Sanbeg biefeg öon beutfd)en, franzöfifcpeit unb englifcpcn 
SSaaren überfepmemmt merbe. 

®ie ©oifgmirtpfdjaft alg ©anzeg betrachtet aber mürbe 
in Defterreid) geminnen, menn bie leibige Äurgbifferenz znnfdjen 
feinen SSertpen unb benen ber ©olbmähruiigglänber befeitigt 
mürbe, gpr ©etreibe mürbe fie bei bem mad)fenöeu ©ebarf 
ber ©ad)barftaaten and) zu ben erpöpten ©Seltmarftpreifen 
immer noep an ben ©fann bringen, bie gnbuftrie näpme feinen 
©d)aben, hingegen mürben einzelne iprer ©rzeugniffe, btejenigen, 
Zu meld)en auglänbifdje ©opprobitde öermenbet merben 1111b 
fämmtlicpe ©olonialmaaren im Sanbe bidiger merben. ®ort 
alfo ein ©fepr in ber ©innapme, pier ein Söeniger in ber 
Sluggabe, alfo ein boppelter ©ortpeil. 

©3ag aber Defterreid)=Utigarii auherbem nod) beu Slug* 
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gleich int 2öähnmggunterfd)iebe bei ihm unb ben ©otbmährungg* 
tänbern bringenb münfdjengmertf) erlernen täfft, bag ift bie 
an bag ©örjenfpiet erintternbe Unfidjerheit, metd)e auf bem 
ganzen ©efd)äftgoerfef)r ^tüifcfjen tfjnt unb biefen Sänbern taftet. 
Se größer bie ®otboorrätt)e merben, um metcfje ber öfterreidjifd)e 
©taatgfdjap iu ben testen Sagten toernxefjrt ift, befto höher 
fteigt bag öfterreid)ifd)e ©etb im ®urfe. Der ©utben galt im 
Satire 1887 ttod) menig mef)r atg 1 ÜBtarf 60 ©f. unb beute 
1 üötarf 73 ©f. Stber bie Shtrgfteigerung ift nicht ftetig. 
Der Sßßerth beg ©itberg ift in ber lebten $eit burd) bie 
Unregetmähigteit in ber 3ufuf)r beffetben nach ©uropa unb 
aug anberen Urfadjen größeren ©d)toanfungen untermorfen 
gemefen atg ber beg ©otbeg, unb bemnad) hat aud) ber 
©utbeidurg an ber ©ertiner, ©arifer unb Sonboner -©örfe 
gro§e ©eräitberungen gu öerjeidCjiten gehabt. Die $otge baoon 
ift, bab mit febetn ©efdjäft, melcheg ein Defterreid)er an einer 
biefer ©örfeti abfchtiefft, ein Moment ber Ungemiffheit, ein 
Stififo üerbunben ift. Der Oefterreicfjer fann gemimten, mentt 
ber ©ulbeit oom Dage beg ®efchüftgabfcf)tuffeg big gum Siefer* 
tage gefallen ift, er oertiert, meint bag (Sntgegengefe^te eintritt. 
SBenn aber Semanb ein ®efd)äft abfdjtiefd, mit! er nid)t iu 
jebent gatte mit bemfetben ein §agarbfpiet öerfnüpfen, unb 
namentlich bann itid)t, mettn bie greife, mie heute in ber 
Snbuftrie, fo gebriidt finb, bab bie Fabrikanten ficb mit bem 
fteinften Jubelt begnügen müffen. Sßenn icf) an 1000 ©utben 
Sßaare 100 ©utben tterbiene, tann eg mir fdjtieklicf) nicht 
barauf anfommen, im fd)timmften gatte 30 ©utben am ®urfe 
git oertieren. ©ringt mir bag ©efdjäft aber nur 20 ©ntbeti 
©eminn, fo untertaffe id) baffetbe öietteicf)t gang, menn ich in 
golge ber möglichen Shtrgfdjmanfung ben gangen ©eminn unb 
noch mehr mieber gufepen fott. ©o fommt eg, bab bie oor* 
ficfjtigen unter ben Snbuftrielten Defterreid)g fid) bon bem ®e* 
fdjäft nadb beti @otbmä[)runggtänbern guriidgegogen haben nnb 
bab bem gefammten öfterreid)ifd)en ©£port eine täbmunggartige 
©djmerfältigfeit imtemobnt. 

Defterreid)*Ungarn mub atfo banacb ftreben, mit ben 
|>auptcutturtänbern bie gleite SBährung gu befiben. kommen 
bie tebteren nicht gu Defterreid), fo mirb Defterreid) gu ihnen 
tommen müffen. gieren mir bei uitg, führen granfreich unb 
©ngtanb nid)t bie ©itbermährung ober im©erein mit SDefterreidE) 
bie Doppetmäf)rung ein, mofür eine ©timmung in biefett £ätt* 
bern nicht oorhanben ift, fo mirb Defterreich=Ungarn — oor* 
bereiten thut eg fich bereits auf biefen ©cfjritt — über furg 
ober lang gur ©otbmährung übergehen ntüffen. 

SBemt bag gef<f)e£)en fein mirb, bann merben mir Deutfche 
auf unferen Steifen in Defterreid) nicht metjr ben ©ortheit beg 
niebrigen ©ittbenfurfeg haben, bann mirb ung ber Slufenthatt 
bei unferen ÜJiadjbaren jenfeitg ber ©ubeten immerhin etmag 
theuerer tommen. Slber bamit märe cg nicht abgemacht. SBenn 
ber SBährunggmedffet nur biefe gotgen hätte, bah bie 2tug* 
tänber in ben böb)mifcf)en ©äbern etmag mehr bluten mühten, 
bann märe er teicfjt gu iiberftehen, bann mürben gu feiner Durd)= 
führung nidfjt Saf)re ber ©orbereitung erforberticfj fein. 

Slber einmat ift ber Uebergang oon ber ©itbermährung 
gur ©otbmährung eine theuere ©adfe. ©g müffen ©otboor* 
räthe angefdjafft merben, bag überftüffige ©itber mirb auf 
beit Söettmarft abgeftohen unb hat hier ein ftänbigeg ©inten 
beg ©Uberpreifeg gur gotge. 2ltg Deutfcfjtanb nach <£infüh= 

, rung ber ©otbmährung feine ©orräthe an ©itbertt)atern gu 
oerfaufett begann, mar biefeg ©inten beg ©itberpreifeg fcfjon 
nach menigen Sat)reu fo nachhaltig, bah biefe ©erfäufe im 
gahre 1879 eingeftettt mürben, nadjbem ber ©ertuft bei ben* 
fetben big gu biefem Sat)re auf 72 SJtitt. SDtart augemachfen mar. 
siehntidje Dpfer mirb aud) ber öfterreidjifcfje ©taat ju bringen 
genöthigt fein. 

©ine fd^mermiegenbe grage mirb aber bie fein, mie bag 
2Bertf)üerf)üttnih beg ®etbeg oor unb nach ^>er Reform be= 
ftimmt merben, tedjnifcf) auggebriidt, ju metthem ^'urfe bie 
©atuta=9tegutirung oorgenommen merben fott. Sit bem SOtahe, 
in bem ber öfterreicf)tfä)=ungarifcf)e ©taat feine ©otboorräthe 
oermehrt, fteigt auch ber fö'urg feineg ©etbeg nnb jit bem geit* 
punfte, an bem genug ©olb in ben ©taatgfaffen oorhanben 

ift, nm bie ©otbmährung jur ^Durchführung ju bringen, mürbe 
aud) ber ©itbergutben ben SBerth oon 2 ÜÖtarf erreicht haben, 
oorauggefeht, bah ein 3ehn9utbenftiid ben gteidEjen ®otbget)att 
befiben fott, mie bei ung ein ^ansigmarfftüd. 
mürbe eine gemattige ©efipoerfthiebung innerhalb ber öfter* 
reichifch=ungarifchen StRonardjie bebeuten, eine ©efi|oerfd)iebung, 
bei meldher ^apitatiften, Stentner unb ^ßenfionäre gegenüber 
ben nicht befi^enben ©eoötferunggttaffen einen groben ©eminn 
machten. ®enit ba bem öfterreichifdfen ©ulbett nun im Stugtanbe 
eine gröbere $auftraft innemohnen mürbe, fo mürbe für alle 
importirten Sßaareit eine ^reigermähtgung erfolgen, unb ber 
©utben mürbe aud) in Defterreich einen gröberen SBerth be* 
fipen. 

SSßitt man nun nicht ^ppotheten, Renten unb S3enfionett einer 
Umrechnung unterbieten, fo mirb man, um berUngered)tigfeit einer 
fotdhen ©efiboerfdjiebung oorjubeugen, ben ©utbenmerth in 
feinem ©ert)ältnih ju augtänbifd)en Dünsen oerfteinern müffen. 
ÜDian mirb bem ©otbgutben benjenigen Sffiertf) ju geben haben, 
ben ber ©itbergutben oor bem 2Bährunggmed)fet gehabt hat, 
b. h- man mirb ihn nid)t gum Sßerthe oon 2 SOfart, fonbern 
oietteicht gum SBerthe oon nur 1 2J?t. 80 ^5f. augprägen müffen. 
Stber auch ht^r mirb man nur annäherub bag Süchtige treffen 
fönnen, auth t)ier mirb eg fdjmer hatten, teineg 91ed)te gu oer* 
tehen. ®er ©otbgutbeu fott ben 9Bertb) beg ©itbergutbeng oor 
bem Uebergange haben. Stber ber te^tere fchmanft oon einem 
Xage gum anberit, unb menn 100 ©otbgutben gunt Söerthe 
oon 182 äßt. in beutfdjer SBährung anftatt gu 180 WU. aug* 
geprägt merben, fo mürben bie befihenbeit Staffen immer um 
einen gemiffen ©rocentfap ihrer ©infünfte bereichert merben. 
liefen ©emiitn ober ©ertuft, ben ber 2öährunggmecf)fet ©täu* 
bigern ober ©djutbitern bringen tönnte, barf man auth teineg* 
megg gering anfd)tageit. Slttein für ben ^ppottjefenbefip mürbe 
er bei einer ^urgbiffereng oon nur ein 3e^ntet ^ßrocent oiete 
SJJittionen augmathen. 

®ie richtige ©eftimmung beg ©atutafurfeg beim Ueber* 
gange bitbet bag fdjmierigfte ©robtem bei ber Durchführung 
ber ©otbmährung, unb ba Süentanb gerne etmag oertiert, Seber 
hingegen, mo eg angeht, etmag gemimten roitl, fo mirb aug biefem 
©raube bie ©atuta*9tegutirung, bei ber eigentlich Süemaub 
gang unbeteiligt ift, feiner $eit eine nicht geringe ©rregung 
ber ©emüther in unferem Siachbartanbe Defterreich heröorrufeit. 

SBirb für ben Ueberganggfurg eine Seftfe|ung getroffen 
fein, fo mirb eg fid) für bie Slugprägung ber neuen ©itber* 
müngen noch baruin hanbetn, metchen SBertf) man bem ©itber 
im ©ergteidh gum ©otbe gutegen fott. Da aber iu ©olbmäf)3 
runggtänbern bie ©itbermüngen gemiffermahen auf bie ©tufc 
oon ©cheibemüngen unb ©apiernoten herabfinfert unb ba für 
beren SJennmerth in erfter 2inie burch bie üorhanbenen ©otb* 
oorräthe beg ©taateg ©ürgfd)aft geteiftet mirb, fo ift biefeg 
eine mehr ted)nifd)e Srage, für meiche fid) bag grofje ©ubtifum 
faunt fonbertich intereffirett bürfte. 

Db bie ©otbmährung Oon heute gu morgen in Defterreich- 
Ungarn eingeführt merben mirb? Sd) glaube eg nicht. Stber 
attgutange merben mir nicht auf biefetbe gu märten haben. 
Die ©otbeintäufe unfereg $ftad)barftaateg, bag ©teigen feiner 
97oten unb bie bemnächft aud) bei ung in Deutfd)tanb erfot* 
genbe ©ingiet)ung ber öfterreic^ifc^en ©creingttjater finb un* 
trügtid)e Stngeid)eit hierfür. 

Literatur unb Sumft. 

^nton Kubinfletn als 
S8on S. öagge. 

SBenn ein Zünftler oon großer ©egabung, ©ianift oon 
233ettruf, oietfeitiger unb gemanbter ©omponift, atg ßehrer unb 
Director großer dliufifanftatten oon reicher Gsrfat)rung, mie 

i 2t. Stub in ft ein, fid) atg ©chriftfteller unb ^unfttritifer oer* 
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neunten läßt,*) fo oerbient er woßl gelefen gu toerben uub 
wirb gewiß aud) oiel gelegen Werben, oiedeicßt in weiteren 
Greifen nocf) meßr als in (pe^ieCf mufifalifdjen, benn ber Slutori* 
tätSglaube beßerrfd)t b i e 9Renfd)en am gewiffeften, bie oon ber 
@a<ße wenig oerfteßen. ®a barf benn gleicß StnfangS bewerft 
werben, baß eine große Verbreitung beS neuen ViicßleinS oon 
SRubinftein feines im Sldgemeinen fcßönen unb nüßlicßeit Sn* 
ßalteS wegen gu wünfcßen ift, baß eS aber mit fritifcßen Slugen 
gelefen werben muß, bie nicßt 2ldeS als waßr unb ricßtig ß'itt* 
tteßmen. 

fRubinftein fingirt in feinem fcßriftftederifcßen DpuS ben 
Vefucß einer ®ame, bie ißn über bie großen ober oielge* 
nannten Siinftler ber Vergangenheit interoiewt, ©inwürfe 
ntadßt unb ißn nötßigt, feine innerften ©ebonfen über biefelbeit 
gu enthüllen. ®arauS entfteßt ein förmlicßeS ©ompenbium oon 
153 $>rucffeiten über ®unftgefd)idßte oon Valeftrina bis gu 
ben ßimmelftürmenben ©iganten. @S geßt babei nid^t oßne 
einige „^arabopa" ab, bie fRubinftein felbft fo nennt unb bie er 
als feine bloß fubjectioe SRcinung ßinftedt. ©cßabe, baß er 
gleiri) mit einem folcßen ißarabopon beginnt, benn er fcßrecft ba* 
burd) unnötßiger SBeife mandje Sefer ab unb feßt ficß fetbft in 
nngünftige Veleucßtung, ba er fpäter bocß bebeutenb in anbereS 
Saßrwaffer eintenft. ®ie interoiewenbe ®ame wunbert fid) 
nämlicß mit fRecßt — unb bieS bitbet bie ©inleitung gu bem 
Vudje —, baß fRubinftein in feinem äRufifgimmer bte Vüften 
oon ©. Vacß, Veetßooen, ©d)ubert, ©ßopin unb ©linfa auf* 
geftedt ßat, baß aber £änbel, |>al)bn, 9Rogart u. a. feßlen. 
VefonberS bie Slbwefenßeit dRogart'S miß ißr nicßt einleudjten, 
unb baß fRubinftein ben ruffifcßen ©omponiften ©linfa gu ben* 
jenigen gäßlt, bie er in feiner Stunft „am weiften üereßre". 
fRubinftein rebet ficß gwar ßerauS, inbem er fagt: „|>imalat)a 
unb ©ßimboraffo finb bie ßöcßften ©pißen ber ©rbe, bamit ift 
ntdjt gefügt, baß ber SRontblanc ein Keiner Verg fei." Stber 
bie Same hätte barauf gleicß fragen füllen, ob nad) feiner 
©cßäßunq ©ßopin unb ©linfa ßöljer feien als 9Rogart*9Ront* 
blanc. £)urcß bie Unterlaffung biefer Srage toirb bem ®ern* 
punfte auSgewidjen unb ber Sefer muß nun wirflicß glauben, 
Vubinftein fcßäße dRogart geringer als ©ßopin unb ©linfa. 
3d) fage: baS ift fcßabe, benn fpäter wirb er dRogart burchauS 
gered)t. 

3»nöd)ft begibt er fiel) auf baS fd)Wierige Gebiet ber 
Oper als tunftgattung. gär ißn ift „bie Oper überhaupt 
eine untergeorbnete ©attung unferer ®unft". Sa er geßt nocß 
weiter unb fucßt gu beweifen, baß bie üofale dRufif überhaupt 
nicht bie ßöißfte dleußerung biefer $unft fei; feine Vorliebe 
fei „gwar^ nicßt auSfcßließlid), aber jebenfatlS in ßößerem 
9)taße ber Snftrumentalmufif gugewenbet." ®ie oier ©rünbe, 
bie er für bie Sßräponberang ber Snftrumentalmufif anfüßrt, 
bürften fcßwerlicß beweisfräftig genug fein. SDenn: l) bie 
©rennen, wekße bie menf(^li(^e ©timme ber SRelobie ftedt, 
finb bod) nur äußerlich UTtb nur für baS begrenzte Talent 
oorßanben — baS große Talent Weiß aucß in ber Vegrengung 
ein uuenblicß ©cßöneS unb ©rgreifenbeS ju bilben; 2) bie 
„fdjönftgebacßten Sßorte", weldße nidft im ©tanbe fein füllen 
baS „Ueberfließen ber ©efüßle auS^ubrüdeit", werben ja gerabe 
burd) bie 3Rufif in biefen ©tanb gefeßt; 3) weil „ein SRenfdj" 
in ßöd)fter f^reubigfeit ober jEraurigfeit Woßl Jone oor fid) 
hin fummen, benfelben aber feine V5orte unterlegen wirb, fo 
folgt barauS nicßt, baß bieS in fünftlerifd)er i^robuction aud) 
nid)t fein fönne ober biirfe; 4) baß „nie in einer Oper eine 
Xragif erflungett ift unb erflingen fann(!) wie in einigen Veet- 
ßooen'fd)en SlbagioS", ift woßl faum ernft ju nehmen unb ruft 
iiberbieS bie $nige ßeroor, ob benn nur baS SEragifcße brama^ 
tifd) unb überhaupt in ber ©efangSmufif einzig wirffam fei, 
eine ^rage, beren Veantwortung rußig jebem Sefer iiberlaffeit 
werben fann. 

Vei bem 5)iScurS über ißrogrammmufif fommt fRubinfteiit 
auf gewiffe ©ßarafterbejeid)nungen ju rebett unb Will bieVe= 
nenuungen „patßetifd)" in ber Veetßoüen'fcßen C moll=©onate, 
unb „ßeroifd)" in beffelben britter ©infonie, nicßt als rid)tig 

gelten taffen. ©S fcßeint, baß er ßier aus fehlerhaften äftße= 
tifdßen ^rämiffen feßlerßafte ©djtüffe gießt. „Vatßetifdß" 
heißt in ber $unft nicßt „baS Seiben" allein, fonbern ber 
^ampf mit bem ßeibett, ja bie Ueberwinbuitg beffelben. 
Unb fo wirb woßl Veetßoüen nicßt gegen bie Sleffßetif gefeßlt 
haben, wenn er fein Sßerf Sonate pathetique nennt, im erften 
©aße baS Seiben felbft in feinen oerfd)iebenen ©tabien bar* 
ftedt, im gweiten ©aße ficß einer religioS=pßilofopßifd)en Sbee 
hingibt, im britten enblicß gur fRefignation gelaugt, in ber 
Haltung beS ©aßeS aber unb in oielen fcßmergticßen Accenten 
nocß öie gange Unruße beS |)ergenS oerrätß. fRubinftein faßt 
ferner ben Vegriff beS „ßeroifdßen" fo auf, als ob bamit 
baS SCragifdße (fdßon Wieber!) oerbrtnben fein müffe. ®a 
nun Veetßooen befanntlicß bie Sinfonia eroica auf Vonaparte 
fcßrieb als biefer nocß erfter ©ouful war, fo ift nicht eingu* 
feßen, woßer er baS „traaifcße" SRoment ßätte neßmen foden — 
ßöcßftenS aus ben großen Opfern an ÄRenfcßenleben, bie 
feine ^elbgüge bereits gefoftet — bem aber gibt feine Marcia 
funebre, ber gWeite ©aß, Oodgenügenben 3luSbrud. ^u fagen, 
ade^ßemen beS erften ©aßeS feien „antißeroifcß", baS ©cßergo 
fei ein „luftiges Sagbftüd", baS finale fei ebenfadS nicßt 
ßeroifcß, beweift nur, baß Vubinftein ben Vegriff beS ßeroifdßen 
einfeitig auffaßt, unb baß er im Vefonberen bie Umftänbe 
nicßt berüdficßtigt, welcße für Veetßooen in feinem fpegieden 
gade maßgebenb waren. 5lnberS würbe Seßterer gefd)rieben 
ßaben, wenn bie ©infonie gur ^eit fRapoleonS auf ©t. ßelena 
entftanben wäre. 

©rfreulicß unb fcßön ift, was fRubinftein oon Vacß unb 
ßänbet fagt: „®ircßenmufif, Orgel, Ädaoieroirtuofität, Oper(!), 
fogar Orcßeftergeift, adcS SRufifalifcße ber bamaligen 3eitf 
repräfentiren biefe gwei fRamen in einer Vodfommeußeit, bie 
unbegreiflich ift, bie an SBunber grengt." ^ür biefen ©aß 
möd)te icß fRubinftein eine Vüfte ßänbel’S fcßenfen, unter ber 
Vebingung, baß er fie wirflicß aufftedt unb feine eigenen 
VSorte barunter fcßreibt. — Von Vad) aber fagt er: „VSenn 
unglüdlicßerweife ade ©antaten, äRotetten, dReffen, ja fogar 
bie VafßonSmufifen oerloren gingen, baS „SBoßltemperirte 
SUaüier" aber nicßt, fo braudjte man nicßt gu Oergweifeln, bie 
9Rufif ift nicßt untergegangen!" — 

$Run lommt fRubinftein aud) näßer auf ÜRogart gu fpredßen, 
unb macßt einigermaßen feine SlnfangS etwas abfcßäßige Vemer= 
fung über biefen ÜReifter wieber gut, in fo warmen Porten, baß 
man nicßt begreift, warum er bemfelben einen Vlaß unter 
feinen Vüften üerweigert. „ßelioS ber dRufif möd)te i<ß ißn 
nennen! 2lde ©attungen ber SRufif ßat er mit feinem £icßte 
befd)ienen, unb Stdem ben Stempel beS ©öttlkßen aufge* 
brüdt . . . unb gar neben ad bem munberbaren Snftrumen* 
talen (!) bie Wunberbaren Opern!" dRogart ßabe „nod) baS 
Verbienft, bie Oper aus bem eifigen Vatßo§ ber SRptßologie 
in baS wirllicße Seben, in baS rein 9Renfcßlid)e übergefüßrt 
gu ßaben" . . unb baS merfwürbigfte in feinen Opern fei 
„bie ©ßarafteriftif, bie er jeher St0ur gegeben ßat, fo baß ade 
^ßerfönlicßfeiten barin nnfterblicße 2ßpen geworben finb." — 

Veetßooen ift für fRubinftein ber mitfifalifcße SBieberflaug 
beS großen VJeltbramaS ber frangöfifdßen fReoolutioit . . . 
Sibertd, ©galit^, Sraternitd." ©ut gefügt, aber bod) gu ein* 
feitig für bie Totalität beS 9ReifterS. Veetßooen war oor 2ldem 
er felber, feine 3Rufif ift ber SluSbrud feines inbioibueden 
SebenS, feiner fieiben unb gruben, feines im ©aitgen traurigen 
©cßidfalS, bem er aber mit SRanneSmürbe entgegenftanb, unb 
bem er ftetS aucß eine ßitmoriftifcße ©eite abgugewinneit wußte. 
®aß ißn bie frangöfifcße fReoolution in ißren Urfadjen unb 
Söirfungen oielfacß befcßäftigt unb ßödßlicß intereffirt ßat, 
fann man woßl, wenn man will, aus einigen SSerfen ßerauS* 
ßören (F moll=©onate op. 57 unb 9. ©pmpßonie), aber fein 
Oicßten unb Xracßten ßing auf originedeS Äunftfcßaffen unb 
auf SluSbrud feines etgenen Snnern, unb biefeS fann man 
bocß nicßt mit ber frangöfifcßen Veoolution ibentißciren. 
2öaS fRubinftein über Veetßooen’S Sugenbwerfe unb weitere 
©ntwidefung, über ^ibelio unb bie Missa solemnis fagt, ift 
adeS feßr bemerfettS* unb beßergigenSwertß; aucß 9ReßrereS 
über bie 9. ©pmpßonie wirb gerne als geiftreid) unb auf* *) „5)ic ÜJlufif unb itjve iDteifler", Seipiig, SB. ®cnff. 
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flärenb Eingenommen werben; nur in betreff beS ©por=$inale 
ftept er immer itocp auf bem ©tanbpunfte, ber wiffenfcpaftlid) 
überwunbeit ift: baff 93eet^oüen „nad) bem UnauSfprecplidjen 
ber erften brei ©äpe etwas StuSgefprodjeneS paben tootXte", 
wäprenb Veetpooen notorifdp bie brei erften @ä|e mtr als 
Vorbereitung unb (Einleitung gum ©efang „Sin bie $reube" 
gebacf)t pat — woraus bann jene feltfame unb anfecEtbare 
SRifdptng Don ©antate unb ©pmpponie entftanb. 

©eine Slufidjten über ©cEubert leitet Slubiuftein mit bem 
pübfcpen 2tper$u ein: „Veetpoüen Eat un§ in feinem $luge 
gu ben ©terne’n mit Einaufgenommen, Don unten aber ertönt 
ein ©efang: Kommt bod) E^funter, auf ber (Erbe ift eS ja 
aucE fo fcpön!" ©r betont bann baS ßprifd) = Stomantifcpe 
©dpubert’S. 2llS er aber auf feine fdEmadEe ©eite git reben 
fommt, toirb er — feEr ungalant gegen baS treiblidEe ©efdplecpt, 
inbem er baS grofje Söort gelaffen auSfprid)t: „®ott Eat baS 
2öeib gefdEaffen, getrife ba§ ©djönfte in ber ©dpöpfung, aber 
0oller $epler — er Eat nicpt gefeilt an iEr (ipm)." Sdp 
weift nidEt, weldje (ErfaErungen Ülubinftein gu einem fo Earten 
unb ungeredpten UrtEeil über baS Söeib gefüErt Eaben; aber 
man barf moEl entgegnen, baft „ber 9Rantt" aud) feine 
unb gwar Diele, mitbefommen Eat, gepter, in §otge toelcfjer 
baS SBeib über ben 9Rann oft genug „Iperr" toirb, welcpe 
Öerrfdjaft bann ber 9Rann, obwopl er felber fdEulb ift, burdE 
einen Vrud) abfdjüttelt! 

■Run fommt Stöeber an bie Steipe, beffen ungleiche Ver* 
bienfte um 0per unb Ktaüiercompofition fRubinftein gang 
ridptig EeröorEebt. 

Rad) einer längeren SluSeinanberfeftung über italienifcpe, 
frangöfifdje unb beutftfte 0per toibmet er SRenbelSfopn unb 
©dpumann einige toarm getriebene ©eiten unb gelangt gu 
©poptu, ben er ben Klaoier = Varben, Klaüier=Rpapfoben, &en 
KIaüier = ©eift, bie Klaoier * ©eele nennt. ©ang mit Recpt, 
benn ©pöpin’S SRufif ftept unb fällt mit bem Klaoier. „Sn 
feinen ©ompofitionen finben fid) Sragif, Romantif, S^rif, 
§eroif, Sraniatif, )ßpantaftif, ©eelifcpeS., £>erglidpes, Sräu* 
merifdjeS, ©lättgenbeS, ®roftartige§, (EinfadEeS, überhaupt 
alle möglidEen SluSbrücfe." 

Saft nun Rubinftein enblicp ben lebten ber oon ipm „am 
meiften oereErten" SJReifter, ©linfa, gu greifen unternimmt, ift 
fetbftüerftänblid). SllS Ruffe muffte er tooEl feiner 2anbS= 
leute wegen, für bie baS Vucp waprfcpeinlidp aueft in ruffifeper 
ober frangöfifeper ©praepe erjdjienen fein wirb, ben einigen 
mufifalifdE namEaften Muffen in feine fdjüftenbett Strme 
neEnten. ©r wirb babei wopl fdpwerlicp überfepen Eaben, baft 
feine Slrbeit für bie Vewopner ber (Enlturlänber oergeblidEe 
SiebeSmüpe fein möcEte. ‘Senn für ruffifdp=RationaleS fdEwär= 
men woEl tut übrigen (Europa nur fepr SBenige; fRubinftein 
mag eS mit feiner eigenen V. ©pmpponie genügettb erfapren 
Eaben. lieber ©linfa’S „mufifalifdE üollfommenfte ÜJRetfter* 
fepaft unb Sedpttif" fann man mit Rubinftein nidEt wopl 
jtreiten, ba er Vieles oon ipm fennt, wir in Seutfcplanb 
u. f. w. nur SßenigeS. SiefeS SBenige pat üon ben geprie= 
fenert Kunfteigenfdfaften aid)t üiel oerratpen, bafiir aber burd) 
Sioppeit in Srfinbung unb Klangfarbe ju fepr abgefepredt, 
als baff StuSfidpt oorpanben wäre, ®linfa als großen SReifter 
eingebürgert §u fepen, ebenfo wenig als SluSfid^t oorpanben 
ift, baff ber Seutfcpe baS ®ebet fettes fßalermitaner SRäbc^enS, 
baS 9lubinftein in ber Srflge nadp bem „Kircpenftit" erwäpnt, 
als menfd)licp=Dernünftig, unb bie auf folcper (Eulturftufe be^ 
rupenbe Kircpenmufif als beredptigten „Kirdjenftil" betradpten 
lernen werbe. 

lieber bie 9Rataboren ber fog. neubeutfdjen ober gidunftS* 
mufif nimmt 9iubinftein fiep fein Vlatt üor ben 9Runb — mit 
fepr anjuerfennenbem SRutp, ba er ja felber beftänbig ber 
Kritif unb fomit ben Pfeilen ber Varteipreffe auSgefept ift, 
fpridjt er aus was eigentlid) feit bem (Entftepen jener IRicp- 
tung üon allen einfidjtSüollen SRufifern unb tleftpetifern ge= 
fagt worben, leiber oergeblicp, benn bem fffublifum imponirt 
baS fReue mepr als bie Sßarnung oor bem funftfdpäblicpen 
©ift, baS barin guweilen entpalten ift; aud) ift fepr wapr 
was fRubinftein fagt: „SaS fßublifum pat fo oft gepört unb 

gelefeit über feine Unfäpigfeit, ein ©enie bei Sebjeiten ju er= 
fennen, ba§ es jefet bereit ift, Seben für ein ©enie ju er^ 
flären auS bloßer §urcpt, ben Vorwurf beS VerfennenS auf 
fid) ju laben." Sm (Einzelnen gept aber 3lubinftein fepr 
tnüfjig unb gered)t oor; fo rüpmt er bei Verlioj: „blenbenb 
colorirt, effectDoCl, intereffant" fei SllleS oon ipm, fügt aber 
ber SBaprpeit gemä| bei: „aber Stiles reflectirt, flügelnb, Weber 
fdjön nod) grop, Weber tief nod) poep." lieber Vfagner fagt 
er am ©epluffe einer längeren Slbwägung ber einzelnen ©eiten 
beffelben: „@o ift er wopl eine pödpft intereffante ©rfdpeinung 
in ber SRufif, aber im Vergleicp mit ben bagewefenen ©röpen 
fpecififdp mufifalifdp bot^ fepr biScutabter Slrt." Vei SiSjt 
unterfepeibet er gar wopl ben Klaoieroirtuofen unb ben ©om= 
poniften: „Unerreicpt unb unerreidpbar im Klaoierfpiel . . . 
pat er am flRufifporijont als ber glänjenbfte ©tern geleucp* 
tet" . . . Slber: „feine ©omponiftenperiobe oon 1853 an ift, 
meiner SReinung naep, trauriger Strt." iRatürlid) bringt 9lubin= 
ftein für biefeS part f^einenbe Urtpeil näpere Vegrünbung. 

Sn S°^9e ker 0ffenper§igfeit fRubinftein'S, unb trot) ntan= 
dper ißarabopien unb (EuriofaS, ift fein Vucp ein redpt inter^ 
effanteS. Sd) wünfdpe ipm auf feiner IReife in bie mufifalifcpe 
Söelt üiel aufnterffame unb geredete Sefer. 

Iteue Dicptergaben. 
(0. 9tebcr. Spieltagen. ©tegoroDiuS.) 

Sefprottjeu bon 2tbolf rüilpelm (Ertifl. 

Ser SRarne |)einrid) o. iReber erfreut fiep bei bem Volfe 
ber „Sicpter unb Senf er" gerabe feiner adju großen VolfS= 
tpümlidpfeit. Stber Seber, ber an feinen bislang erfepienenen 
©d)riften unb Sicptungen, oon benen wir bie „©olbatenlieber", 
bie „©ebidpte", bie oft wunberbar ftimmungSüollen „Seber= 
jeiepnungen" unb ben „Vaperwalb" nennen, ©efallen gefunben 
pat, wirb unferen ißoeten um fo pöper ju fcpäpen wiffen, wenn 
er erfäprt, ba§ ^einridp ü. ^Reber ein auSgefprod)ener 
jebweber SReflame ift. ©r ift als Künftler eine oiel ju fein= 
füplige Statur, um bie immer weiter um fid) greifenbe 9Robe 
mit ju mad)en unb fiep in ber literarifcpen Slrena ber ©egen= 
wart oorjubrängen, fidp felbftgefällig ju bewunbern ober be^ 
weipräudpern ju taffen. 2Ber ipn perföntidp fennt, wei§ audp, 
ba§ er eine üiel ju eprlidje, faft mö^te man fagen: fnorrige 
SRatur ift. Unb wenn in ben lepten Sapren oon ben Sün= 
geren unb Süngften unferer titerarifd)en ©eifteSritter meprfaep 
ber Verfud) genta dpt worben ift, ben Sicpter ber ,,Seber jeidj= 
mtngen" für ipre naturaliftifdpe fRicptung öffentlid) mit Ve* 
fdptag ju belegen, fo geigt 0berft oon Sieber in feinem tut* 
längft publicirten (EpoS „SBotan’S §eer. ©ine 9Räre 
aus bem 0benwalb*), ba^ er nidjtS weniger als geneigt 
ift, fid) in jene iReipe literarifdper Kämpen einrangiren gu 
taffen. 2öir meinen, bafj biefeS ©poS jebenfallS bie befte 
Slntwort auf bie an ipn oon naturaliftifeper ©eite geftetlte Sln= 
frage ift. 

Ser Sid)ter bepanbelt in feinem neueften ©poS bie be= 
fannte, bid)terifdp oft üerwertpete ©age oont wilben Säger, 
oerfe|t uns atfo in eine geitepoepe, bereu ©ebanfenwelt unb 
©efüplSleben mit bem mobernen .Qeitbewufjtfein nidpt oiele 
VerüprungSpunfte aufweift. SaS -Reue ber Sidptung aber 
bürfte barin liegen, baff ber Verfaffer in feiner ©cpöpfung 
bie peibnifepe, mtt ©öttern, gelben unb ©efpenftern üerwobene 
©age, als beren lepter SluSläufer ber Slobenfteiner fHitter er= 
fdpeint, ber im 0benwalb als „Sanbgeift" beim Veginne eines 
Krieges an ber ©pipe beS „wütpenben §eereS" auS bem 
©dpnellertS gum Robenfteiner ©dpjloffe giept unb beim griebenS* 
fd)luffe gurüdfeprt — baf} er biefe ©age unter bem ©influffe 
beS fiegenben ©priftentpumS geigt, fie bementfprecpenb fünfte 
lerifdp geftaltet unb burdpfüprt. Smmerpitt gibt eS genug 

*) ®tcSben, @. Sßietfon. 
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Sttemturfrcmtb6, bie fid) burd) ben Xitel allein fdion üeran* 
lafet füllen lönnen, bag Xicptmerf ntcfjt ju lefen. ©epr m 
trjrem ©epaben! ®enn obgleich mir aud) gang auf bem ©tanb* 
punft ber mobernen Xidjtfuuft fielen, fo mollen mir ung an* 
bererfettg boc^ nid^t bte Gelegenheit unb gäpigfeit rauben 
lallen, rein funftlerifcp ju geniefeen, mo mir auf echte Äunft 
ftofeen. 2)ag ift bei Weber'g „Botan’g §eer" ber gall. Xie 
rein äftpetifepe ©eite ber Xidptung föfent ung hoppelt nnb 
bretfad) mit ber menig mobernen ©toffmelt aug 2llg Watur* 
Junger unb ßocalfcpilberer leiftet §einricp üon Weber in biefem 
Gpog gerabe^u etmag Smpofanteg. Wamentücf) bag ßoeal* 
colortt in „Botan’g §eer" barf alg borgüglid) gelungen be* 
traefetet werben. Sefonberg aber ift eg ber beutfepe Balb, ber in 
Weber einen begeifterten ©änger finbet, unb mir unterfepreiben 
gern bte «Behauptung eineg firitiferg, ber in biefer ßinfiept fagt 
bafe fett Gtcpenborff bie beutfepe ßiteratur feinen Woeteu auf* 
pwetfen pat, ber bte Womantif beg beutfepen Balbeg fo p 
föjjtorn bermag mie £. b. Weber. ®ag ift feine äufeerüepe, 
fcpiuernbe Xecorattongmalerei, bag ift naturbefeelenbe Woefie 
unb fepr fcpön meife ber Serfaffer bie jemeiligen Vorgänge in 
ber Watur mit bem inneren ßeben feiner «ßerfonen in äufam* 
ntenpang p bringen. 9Wit einer nie üerfiegenben gülle bon 
prägnanten 21ugbrüden unb pocf) poetifcpen Schönheiten pu* 
?er,-rlr u0?§ bag Xief flefeeirnfte Balten ber Schöpfung bor bag 
feeltfche Singe, ©tellenmeife fchmelgt er gerabeju in finnlich 
jehonen, fatten garbentönen. Gr berleugnet alg Woet burch* 
aug nidht fein ÜWalertalent. ®ie ©prache ber ^Dichtung ift 
bon fünftlerifchem Grifte getragen; fie ift meber bombaftifcp 
ober mit rpetortfepem «ßomp überlabett, nodp faft* unb fraftlog 
^m Gegentpeil! Bir finben neben elegifchen WfoUflängen 
fräfttge, marfige Xöuc, neben ätperifepen ßiebegbefenntniffen 
bon petfeer ßeibenfdpaft burcpglüpte Beifen, neben tänbelnben 
unb fofenben ©dpäferibpüen ©troppen bon ernfter ßebeng* 
metgheit: 

3Bir tragen ein Seinen in brängenber Stuft, 
(Sin Sehnen ju bämmernben fernen, 
2tlS mär’ ein emigeS giel un§ bemnfjt 
?)ort über ben feuchtenben Sternen. 

28ir ahnen ei bunte! unb glauben e§ raum, 
Db bort in ber blauenben Klarheit 
Vergänglichen Sebcnä befangener £raum 
Sidh ftrahlenb berroanble jur SBahrfjeit. 

SBir manbern bielleicht in bem ffieltenaü 
Son Stufe p Stufe junt ©uten, 
Siö einft mit bem iiicf)t im Sonnenbatl 
gür eroig pfammen mir ftuthen. 

Unter bie ßprifer ift neuerbingg auch ber biel gefeierte 
unb beg Wupmeg mürbige SWeifter ber Womanfunft griebridt 
©pte Ipagen gegangen, aber, mie mir gleich hNufügen mollen, 
ntpt p fernem Sortpeil. Bag ©pielpagen bemogen hoben 
P^9» utefe ,,Gebicpte" *) au beröffentlichen, mirb gebem, ber 
bag Such lieft, unbegreiflich erflehten. £>er Schöpfer ber 
„ißrobletnatifcpen Waturen" geigt mit biefer Sammlung fo 
recht, bafe er 21tleg eper alg ein begnabeter ßprifer ift. 211g 
ßprtfer — menn man biefen 21ugbrucf ber Äürje halber ein* 
mal auf ©pielpagen anmenben mill — übermiegt in ipm ber 
JSptfer. 5)ag mtrb febem Gebilbeten einleuchten, ber ben 21uf* 
fafe über „Gbgar ^ßoe gegen £enrp ßongfellom" in Spiel* 
hpgen g Such »Slug meiner ©tubieumappe" gelefett hat. 21ug 

9e9eü ®b9ar 21Han $oe gerichteten polemifcfeen 2Irtifel 
erhellt ©ptelfeagen'g 21nficfet über bag Befen ber Iprifchen ®i*t* 
funft. Unb mie geftaltet fidp nun ©pielfeagen'g Xfeeorie über bie 

d aur ißrafig? Ung mill bünfen, bafe gerabe ©pielfeagen'g 
praftifche ßprif ben beften Semeig für bie Xtugulänglichfeit ber 
öon tfem herrüferenben Xfeeorie über bie ßprif lieferte. ®enn 
mer moute eg leugnen, bafe biefe Gebicfete i^robucte öon ©piel* 
h.agen g poettfeher ^feantafie finb? ©inb fie aber begfealb ln* 
rtfd), ftnb fte begfealb fcfeön unb mertfeboll? Beit gefehlt! 
®er Seifaffer fagt ja felbft, ber Iprifche Xidjter möge nur 
augfpredhett, mag bag Sera bemegt. ®ag heraberoegenbe, hera= 
erhebenbe Wloment fehlt aber gerabe ben ©pielhagen’fdtett Ge* 
btchten. Benn i]3oe'g bidjterifcfeeg ^ßringip: „Gin Gebicfet Oer* 

*) ß- Staactmann, Scip^ig. 

I btent feinen Wanten nur fo meit, alg eg burd) Grhebung bie 
Seele erregt, ©ein Berti) ftefet im Serhältnife mit biefer er* 
hebenben Grregung" — menn biefeg Bort richtig ift, bann 
ftnb faft fämmtliche ©pielhagen’fche Gebidfte merthlog. Wlatt 
ttttb ofene vollblütige ßeibettfdjaft finb biefe Werfe; fie ermärmett 
ntd)t unfer Gemütl), reifeen ung nidjt pr Segeifterung hin, 
fonbern mirfett bielmehr ertüidjternb, erfältenb auf unfer ©er* 
aeitgleben. X)ag ed)t Itjrifdfje Glement mirb in biefen Gebidften 
erftidt tljeilg burch au viel Werftanb, tfjeilg burch nüchterne Älü* 
gelet unb Ueberlegung. Ginplne Gebiete finb blofee Bort* 
fptelereien, a- „J’y pense“ unb „Sie ift p jung unb fdjön", 
mo ber angeftrebte Wolfgton burdjaug niefet getroffen ift, aud) 
^Denit,.;'^e/, inniglich, „ihr" minniglidf) bie Sorgen 
fortfüfet unb „ifer fchön getiung" ift. Bie armfelig ift bag 
„Bethnadjtglieb beg Bäcfeterg" (©. 46) geraden: 

„®ie§ ift bie heil'ge 28eihenacf)t, 
®a halten taufenb ©nglein SBncfjt, 
5)a& nirgcnbmo ein üeib'ö gefd)id)t, 
So braucht ihr heut’ ben SSäcfjtet nicht! 
Kein Söfcä barf fid) regen, 
3)enn Sieb’ ift allermegen." 

Gin folch feeraergreifenbeg Xfeenta mit biefem bürren Ge* 
brechfel abtfeun, ift faft eine Werfünbigung an ber tunft! — 
ßeibenfchaftglofigfeit ift alfo bag erfte ÜWoment in bem 1p* 
rifdgen Befen ©pielfeagen’g, fo meit man überhaupt üon einer 
foldjen bei bem 21utor reben fann. ®aau fommt ferner — 
unb bag bürfte bei.bent ©djöpfer ber grofeen ^eiUomane auf* 
T?Wen bafe er hier tief in antifen Worftellungen ftedt unb 
lieh 1° unmobern geigt, mie nur irgenb ein $oet unferer Xage. 
Xaran änbert felbft ber Gpllug „21ug ber Gegenmart" nidjtg 
oon Selang. Benn ber 21utor bie „fdmnfte aller grauen", 
tferen „büfter in bie gerne ftarrenben Süd" befefereibt, üer* 
rennt er fid) in flaffifdje Gmpfinbeleien unb fagt: „@o fafe bie 
©phtnp auf ßagog’ ©ofen feernieber, alg er bie gelfenhöfen 
ptnauf fi^ fdjmang." Benn er feiner Geliebten ben lefeten 
flufe, bag lefete ßiebeSgeic^en gegeben hat, fo rebet er üon 
Gharon'g fdjmanfem Slahn unb bleichen ©cffetnen. gn bem 
Gebtcfet „211g ich fah unb liebte" Reifet eg, nachbem ber 
ßtebenbe bte füfee Bonne ifjreg ^uffeg getrunlen hat: 

„ij, Üeberfchtoang ber reinfteit Seligfeit! 
Unb bod) bor SBehnmth will mein 6erj rerfbringen: 
geh ibeife, mie mitfeiblog ber ©öfter 9?eib, 
geh tbei|, mie trüglidh her Sirenen Singen." 

SBie ©pielfeagen baau gefommen ift, bag innerfte ßeneng* 
leben, bag ftd) tn feiner „ßpri!" hoch jebenfatlg abfpiegeln foK, 
mit berarttgen 21nempfinbereien au üerguiden, mie er baau ge* 
romtnen ift, ben mobernen gdtgeift f0 ganj iU nerleugnen, ift 
unbegreiflich. ®enn bie ©erie „Wach antifen Wlotiüen" mit ihren 
pmltd) platten £emeriaben, mie auch Gpflug „21ug ber 
Gegenmart", in bem ©pielfeagen 21nläufe madjt, fid) an ben 
mobernen Beitgeift au menben, finb maferüch nicht üon Se* 
beutung. Bir mollen nicht Georg Sranbeg’ Borte aug feinem 
gehaltüotfen gbfett*21uffafe, mo er üon ben fdjlecfeteu ^oeten 
fpricht, bie tn ber Sergangenheit muraeln, auf griebrid) ©piel* 
hagen anmenben; aber üon einer gemiffen philologifchen ^opf* 
gelahrtfeett, bie auch autoeilen aug feinen epifdjen @d)öpfunqen 
herüorlugt, ift er nicht frei au fpred)en. 211g „ßprifer" be* 
ftfet er überhaupt feine auggeprägte gubiüibuaütät. gft ferner 
per JJcangel an ©elbftfritif bei jebem ^Soeten au bebauern, fo 
hoppelt unb breifach frei einem ©pielfjagen, beffen reblid) üer* 
bteitter Wuhm bod) mahrlicf) nicht auch uodh ber Iprifcfjen 
®raptrung bebarf. Bir finb ber feften Ueberaeuguitg, bafe 
aa^ -Buch» tpenn eg niefet ben Warnen ©pielfeagen auf bem 
Titelblatt trüge, fottbern ben eineg meniger befanttten unb 
mentger gefeierten ÜWanneg, opne Sang unb ^lang beut emigen 
©cpmeigen üerfaaett mürbe. Xenn garblofigfeit unb Gefüfelg* 
laupeit ift bie £>auptfignatur ber Gebidjtfanimlung. 21ber auch 
bie äufeere gorm ift häufig nidjtg meniger alg fd)ön. 

„®i!I jebe§ man bebenfen, 
38a§ ju bebenfen ift, 
So bleibt für rafcheS §anbeln 
gm Seben menig grift. 

) 
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Sefonber« auf ber Steife, 
$a gef)t’« in fdmellcm Schritt, 
Unb roa« am Deg fid) finbet, 
$a§ nimmt man eben mit." 

Sn „Bmieticpt" (@. 44) finbet fiel) fotgenbe Sonnen* unb 
SÖtonbpoefie: 

,,3ct) tenn' ^roei braune lugen, 
Tarin bie ©onne thront; 
Unb tenn’ jmei blaue lugen, 
lu§ benen fdjeint ber SJtonb." 

Sn „öeiligenbienft" Reifet eg ä la äBilpelm »ufep: 
„Unb roa« benn boef) ju jeber ftrift, 
3n foicbem ?5aU Sebingung ift: 
2f)at if)ve Dunber früh unb fpat 
@o man nur fleißig gebetet f)at." 

Seber »ereprer ber ©pietpagen'fcpen 9)?ufe rnirb cg nur 
bebauern, bafs ber »erfaffer fid) niept mit ber moplermorbenen, 
reichen ©pte feiner Ütomanfunft, bie rüdpatttog anäuerfenneit 
mir maprtiep nic^t bie testen finb, begnügen tonnte, mett ben 
„©ebidjten" put er feinem fRupmegfranje fein neueg »latt ein* 
gefügi, unb fie toerben fjoffenttief) tängft oergeffen fetn, menn 
bag äRenfcpeitgemütp fid) noep immer mieber an ©pielrjagen § 
fRomaiten unb Sonetten erquidt unb erfjebt. 

2lucp fterbinanb ©regorooiug pat m feinen ,,©>e* 
bitten" *), bie nad) bent ^obe beg »erfafferg oon fernem 
Sreunbe 2t. ft. ©raf non ©epad perauggegeben ftnb, wenig 
ÜRoberneg an fid). Söäbrenb aber ©pietpagen, im tniterften 
©runbe oon bem SBunfcpe befeett, mit feiner ßed ^u ringen, 
tmei ©mpfinbunggroetten: bie Stntife unb bie uRooerne, ju 
einem üietfad) cbaotifcfjen ®urcpeinaitber unb fonberbarett ©e* 
mengfet oerquidt unb ©eift unb ©emütb beg Seferg pauftg 
genug in bemfetben ©ebicf)t batb nach ©riecpenlanb ober Vom, 
batb nach 2>eutfcptanb, jept in bie oerfunfene ©poepe aller 
Älafficität, bann mieber in bie gäbrenbe, aufgeregte ifett Der 
©egenmart zerrt, bap ber Sefer fein genufjfrober 9Jfenfcf) meiben 
fann, fo manbelt ©regorooiug jmar auch gang auf bem ge* 
heiligten «oben attftaffifd)er ©rinnerungen, o haben feine „®e* 
bid)te" zrnar auep nidt)t§ oon bem fieberhaft ftopfenben q5iu§= 
fd)tag unferer BeU, aber er ift fr0CP Äüuftterpoet genug, jmei 
Sabrtaujenb auSeinanber tiegenbe »orfteltunggmetten burep 
Äünfteteien unb ©efüptgjmaug nicht müpfam überbruden ju 
motten; er haftet eben mit alten gafern fem^ btd)terifd)en 
Sd) im itatifchen »oben, ©ein fünftterifepeg Sactgefupl ge* 
bietet ihm, biefe SBett unb nur biefe SBelt, in ber er lebt unb 
bieptet, auf ung mirfen 8u taffen. ®egpatb «attet m feinen 

©ebidjten" — fo falt ung auch oiete tn ihrer marmornen 
Älafficität taffen — Harmonie; fte bieten einen feften Äern 
bar, um ben fiep unfer Sntereffe gteid)fam frpftattifiren fann. 
fterner zeigt fich in manchen ©ebidjten beg ©uphonon *©an* 
ger§ mirftid} tprifeper ®uft; ©regorooiug ift ein: mirfftcj 1p- 
rifepeg SOlebium. 9Ran tefe 8. ». nur bag „Sieb'' (© J183) 
ba§ bei alter ©infaeppeit ber ©mpftnbung mirftid) tpnfd)e 
©timmung befipt. , . . ^ , 

Sn ben „®ebid)ten aug Stalien" nimmt unfereS fßoeten 
Me jumeiten einen hohen gtug. ©regoroomS ift ui biefer 
Ö in fiept fein ptanetarifdjeg ©emütb- ©ein bichteri|^e§ Straft* 
aefiibl meife fetbft untergeorbneten, bem erften 2tnfd)etn nad) 
recht profaifchen ©toffen höhere ©efichtspunftc abjugemmnen 
(oergt. h ». ,,©hotera=Ouarantäne 8n Drbetetto ). 2tm hau^ 
figften fommt ba§ sub specie aeterni feine§ ®id)tertatente§ in 
3infa" unb in bem „geftgebiept" jur ©ettung, ba§ bei ber 
©dntterfeier in fRom 1859 oorgetragen mürbe „Jnfa i)t 
ein fd)manoert)ängte§ fRacptftüd au§ ber SBettgef^icpte; aber 
an biefem büfteren §immet btifcen hin unb mieber ber Weh* 
beit emige ©lerne auf unb beleuchten pbantaftifcf) bie tn gut* 
fternifs getaufte Vergangenheit. fRinfa, emft eine ©tabt ooü 
®uft, ©tanj unb Sicht, ift nun ein ober oertaffener Drt, ift 
nun ein metfer Strang ben einft bag thateuootte Scben ge* 
munben unb ben bie braufenbe Qtübam ad)tto§ m ba§JJteer 
ber Vergeffenheit gefepteubert hat. SERit maieftatifcpem Jöurfe 
ift biefe Stätte gefd)dbert: ®ie oerfadenen Äircpen, bie oon 

©pheu übermudjerten Zeitigen, ba§ Äreu^, auf beffen SeibenS* 
thron ©hrifti «itb emporragt, bie bem §errn ju jeber ©eite 
fdimebenben @chäd)ergeftatten - «II* bie», oerwittert unb 
oermorfipt, erinnert ben fßoeten an tängft oerraufchte Beiten 
unb medt eine fttuth oon quätenben fragen unb bangen Broei* 
fetn in feiner »ruft: 

„D, ©briftentbum, wirft $u öergeb« glci^ aDen 
Sftetiqionen, bie Dor ®ir gefaflen 
Unb' nur im fDtarmor unb im Stamen fort 
locb bauern fomie im entfeclten SSort, 
©cbäcbtnife nur?" 

Xieffinitenb berührt ber fßoet fepminbeterregenbe Sebeni* 
unb ©eifteSfragen, bi§ ipm „©ppeugeifter" antmorten, bi| tpm 
„ber erfte ©cpäcper", bann „ber jmeite" unb junt ©cplufc eine 
,Stimme in ber Suft" ba§ peih ftopfenbe, oon Bwnfdn be* 
ftürmte Öen befepmieptigen. Unb menn ber erfte ©epaeper bem 
Poeten bag emig atte unb emig junge SBaprmort entgegen ruft: 

„fiat ber fötenfd) aud) oiet bejtoungcn, 
©djafft ibm bennod) ®öpen neu 
ifSriefteriift unb Spranuei" — 

fo mirb ipm jum ©dptup ber oerföpnenbe Xroft ju ^peit: 
„Da« bie flüd)t’ge ©tunbe fdiafft, 

üebt Dom 1H unb feiner traft, 
Dirb Dom ©loigen umfepioffen, 
gjft fein blüpenb 93ilb unb Dort. 
Unb bie ©ottbeit lebt nod) fort 
©clbft im tropfen, ber jerfloffcn, 
3n ber Stofe, bie Derborrt. 

®urd) be§ Dificn« '£)of)c§ Xtjor 
©rbengeift, fd)roing Did) empor 
3n bie fdjrantenlofen Deiten! 
Denn zertrümmert ift ber Sug, 
®er Dertned)tenbe Setrug, 
Xilgft ®u in begliidten Beiten 
lud) be« fi'ain ißruberfluit). 

Denn eiu ©traljlcnbimmel fdjeint 
Ueber ®oller, bie Dcreint 
©id) mit Halmen frop betränken; 
®ann Dom §afi Derfinftert nid)t 
Dirb ibr berrlid) Ingeficpt — 
lein! bie ©rbc muff erglänzen 
SSon ber Siebe, bie ibr Siebt! 

SBetiig nur fagen un§ bie „©icitiauifcpen »otfgtieber 
(Ueberfehungen) biefer 2tbtpeitung ju; äumeiten finbet fiep aber 
auep pier eine ffierte. Su ber „©orftfepen ^Säuberung 
bem zmeiten «bfepnitt be§ »ucpe§ — finben fiep neben einigen 
romanjenartigen ©ebiepten bie „©orfifcpen , 
9)?öqen biefe »öcerog aud) oon cutturbiftonfcpem Rittereffe 
fein, troh iprem beutfepen ©emanbe mutpen fie ung boep gar 
tu frembartig an. Sn ber testen ‘Stbtpeilung „Söanbertieber 
unb Stnbereg" ftopen mir jeboep itedenraeife auf eepte SBoefic. 
gier fommt ber eepte, reepte ßprifer ju Söort, ntdpt ber Ueber* 
fefeer, niept ber piftorif^e ©iepter. ©me fraftige ©tepterppp* 
fioqnomie fepaut ung aug biefen Poemen aderbingg nid)t an; 
fie pintertaffen begpatb auch feinen nachhaltigen ©tnbrud. Sie 
(Stoffmett ift eine befepeibene unb bie 2lugfüprung unb SSort* 
qeftattung oietfaep matt. 9Ran oermipt ein ftar auSgefprocpe* 
neg biepterifepeg ©rebo, ben eigenartigen ©eetenbuft ben em 
»oet oon „©otteg ©naben", ben ein 9Reifter*Äunfttcr feinen 
äRufenfinbern einjupautpen meip. »ietfacp fprtdjt aug biefen 
»erfen teife SBepmutp, bie ben naep Vupe fid) fepnenben tftom* 
»itqer befd)teid)t. 2tm peroorragenbften burfte bag „®vama 
in ber Suft" fein, mo ber ^3oet einen Suftfcptffer, cuien „flugel* 
log ©eborenen", ber in bag mptpentofe ©ebiet ber Suft empor* 
fteiqt, mit bem eiferfüdjtig fein jReicp bemadfenben Suftgeift 
einen erbitterten Stampf füpren täpt. btefem tpeitg ade* 
aorifepen, tpeitg fpmbotiftifdien ©ebtept pnbet ber »oet tm 2ln* 
fepauen einer maprpaft granbiofen ©toffmett eigenartige Sone 
unb ©ebanfen, Söne, bie unfereg öeneng tiefe ©alten er* 
zittern taffen, ©ebanfen, bie ung in ©prfurept erfepauern taffen 
oor ber Unermepticpfeit ber 2Bett unb ©migfeit emerfeitg, oor 
bem fiegenben gorfepunggbrange anbererfeitg, ben em ©ott m 
bie 9Reiifcpenbruft gefenft, bap mir ung im Sletperglanj unb 
Öimmelgpaucp miegen fönnen. 

*) Scipzig» S- 21. Srodpau«. 
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gfeuilTefott. 

9?ad)bvud ücvbotcn. 

3lud) ein 3ubiläunt. 
SSon 2lbolf lUarquarbt. 

SBäte id) ein geiitb ber Jubiläen, fo mürbe id) fagen, fie feien 

eine Gelegenheit, einige michtige ober unmidjtige Singe ein paar Sufsenb 

3af)ic gu bergeffen, um fie bann gerührt mit jenem liebenSmürbigen 

©piirfinn aufgumeden, beffen baS mcnfchliche ©ebächtnifj mit £iilfe ber 

EonbevfationSlefifa unb ber Erinnerungstafeln auf 3lbrcififalenbern fähig 

ift unb ben als Pietät angufehen fo allgemein ift, baff id) itid)t gerne 

eine 3tuSnahme madje. Senn id) habe Ehrfurcht bor bem, maS allgemein 

gilt, bor ber 3Rad)t beS ©eibeS, bor ben 33örfenberichten unb ben ©prid)= 

mörtern. 3llfo id) nehme Shcil an jener fßietät unb liebe bic Subiläen, 

fonft formte id) am Enbe aud) nicht barüber fdjreiben. „Wämlidj", meinte 

mein Wadibar, ber ©djneibermeifter 3Raf)l, „gu Sittern gehört Slffcction 

unb ein liebreiches Gefühl, unb trenn Sie mein Jubiläum befdjreibcn 

toodcn, fo nehmen ©ie, bitte, ein ruenig mehr babon als gemöhnlid) unb 

tauchen ©ic Sljre geber in 3hr §erg!" 

Unb ba ift'S heraus, maS ich nod) lange nicht fagen tmUte: ber 

•&err ©chneibermeifter Wahl feierte auch ein Jubiläum, unb toeil id) ben 

lebten 3lnlafj gab, fo Iub er mich bagu ein unter ber SScbingung, in ber 

Bettung eine ©d)ilberung babon gu bringen. 33on biefer 33ebingung ging 

er nid)t ab, obgleich ich mir erlaubte, ihn barauf aufmerffam gu machen, 

ba& bie Leitungen mit Jubiläen überfüllt unb beShalb gur Einnahme 

»°ohl nicht geneigt feien; and) mürben in aHernöd)ftcr 3eit einige ©cf)arf= 

richter ihre fßenfionirung, ©röfjen ihren 70. ©eburtStag feiern, unb meh= 
rere bejahrte Sichter — 

//©eben ©ie mir. mit ben Sichtern," unterbrach mich ber felbft* 

bemühte WJeifter, „ich lernte ©cpiKern unb ich. fenne ©oethe, fie finb ja 

gum Kennenlernen öffentlich aufgefteHt unb in Erg, raaS etmaS EroigeS 

ift, mie Einer bei ber Eintreibung fagte, unb eS fatin fie Qeber fid) vis-ä-vis 

nehmen unb id) habe eS als Sehrjunge immer gethan, menn ich um ©onn= 

tag ÜRorgen bie fertigen Kleiber austrug. 3lber id) hübe mich geärgert, 

bah fie fo ohne ©angeS mären, mie mein ßReifter fid) auSbrüdtc, unb er 

meinte bamit, bah in 93egieljung auf ben fRod bei ©oethe unb ben ÜRantel 

bei Schillern ein liebliches SScrhältnife obmefenb fei. Unb id) fühlte eS 

auch unb eS mar mir, um mich auSgubrücfen, baS erlöfenbe ©ort. ©eben 

©ie, beShalb bin ich nicht für bie Sichter, unb nun OoßenbS bie bejahrten! 

gd) bin nidjt für baS Sllte, id) bin für baS Weue unb laffe mich nicht 

ein mit bem IRepariren bon getragenen Kleibern." ©egen eine foldjc 

fefte Uebcrgeugung fonnte ich nichts einmenben unb id) berfprach alfo noch 

einmal, baS Jubiläum mitgufeiern unb gu betreiben. 3lbcr maS für 

ein Jubiläum benn? ga, baS toar eine merfmürbige Sache. — 

3d) fam bor einigen Sagen in bie ©erfftätte beS ©cpneibermeiflerS 

2Rah(, um mir einen fRocf anmeffen gu laffen. Er fafj bor einem S3ud) 

unb rechnete; auch als ich cintrat, fah er nur furg auf, nidte unb gählte 

meiter. „999" murmelte er cnblicp, „fage in ©orten neunhunbert 

unb neuttunbneungig". Qdf) muhte ladjen, ba ich mir 3af)len nicht 

gut anbcrS als in ©orten gefagt benfen fann, baburch mürbe er auS 

feinen 33ered)nungen IjerauSgeriffen unb fragte nad) meinem ©unfd). 

„gd) möchte mir einen SRocf anmeffen laffen" — faum mar mir bieS 

©ort entfahren, als er auSrief: „Ein Jubiläum, mahrhaftig ba haben 
mir'S, ein Jubiläum!" 

„«sie irren, £>err 3Rahl, id) betheilige mich nicht an bem heutigen 

gefteffen gum Slnbenfen an bie Etfinbung ber fßenbeluljr bor 250 fahren, 

ich gehe auch nicht gum 25 jährigen Jubiläum beS ©djüjjencorpS hier ober 

gum 75. SafjreSfeftc ber ©tabtreiter ober gum 25jährigen Jubiläum 

3ltl)leten im Siboli. $d) brauche einen fdjmargen ©ehrod für eine £>od)= 
geit, er füllte eine ©eitentafdje —". 

„Soch ein Jubiläum," rief ber hartnädige ©chneibcrmeifter, unb 

jejgt fam mir eine Slljnung: er hielt mein jugenblicheS 311 tcr für auS= 

reichenb, um baran bie Sermuthung meiner filbernen £>ocf)geit gu fnüpfen. 

geh mürbe ärgerlich unb bebeutete ihm, id) fei nicht aufgelegt, bon ihm 

25 Saljre in eine Ehe borauSbatirt gu merben, meldje ich nod) lange nicht 

einmal anfangen möd)te."j„Sa feiste er mir cnblich bic Sache anScinanber. 

$Rcin fRod mar ber taufenbfte, ben er fertigte, unb er mofltc beShalb ein 

Jubiläum bcranftalten. „©iffen ©ie, mit 33einfleibern märe eS fdjon 

längft möglich gemefen, bie £>ofen für Kinber gar nicht gerechnet. Sn* 

beffen fRöde! Sarin liegt etmaS, baS ift etmaS EompletcS! Unb eS muh 

ein geft her, unb ©ic, £tcrr Soctor, müffen eS befdjreibcn." SaS mar 

baS Jubiläum. 

SaS geft fam. sJRan hatte einen ©onnabenb 3lbenb gemählt unb 

fämmtlidje ©djneibermeifter ber ©tabt, einige fonftige greunbe beS 3u= 

bilarS, feine ©efetlen unb mid) eingelaben. 311S ich etmaS nach acht Uhr 

in beit ©aal trat, in meldjcnt bie geicr ftattfinben fotlte, mar fefjon 3lüeS 

oerfammelt unb ber 3lnblid mirflich „fiupib", mie mir ÜRahl guflüftertc, 

„um fid) auSgubrüden." Qn ber SRitte einer langen Safel fafe ber §clb 

beS 3lbenbS, red)tS Don ihm feine grau unb ünfS fein 3lltgefeDe, ben 

eine unglüd(id)e Siebe gur grau WMfterin noch auS ber geit ihrer 3Räb= 

chenjahre an baS fd)nciberlid)c §auS gefeffclt hatte unb nicht mehr loS= 

lieh. $ann folgten gu beiben ©eiten, mürbig in eine ©alerie achtbarer 

SnnungSgenoffen eingereiht gu merben , fämmtlid)e ©chneibermeifter ber 

©tabt. Entfpredjenb ber 93ebentung beS SageS mar ber ©aal mit Krängen 

gefdjmüdt, bereu größter bie fünftlerifch auSgeführte gahl „1000" um= 

rahmte. Unb im ©intergrunb erhob fich eine Erhöhung, auf 3lnorbnung 

WJahl'S angebracht „megen befferer 33eiebtfamfeit." 33on bort follten 

fRcben gehalten merben, unb offenbar, bamit jeber IRcbr.cr gur Sache 

fpredje, mar als memento mein fRod in naturgetreuer SluSfiopfung auf* 

gefaßt. SaS mar nun an fich fcfjr erfreulich unb aud) nicht übel an= 

gufehen, meil id) leiber einen gurüdgebliebenen ©ud)3 mit giemlidjer 

Eorpuleng bereinige, ©o ftanb ber fRod oben mie ein geuermehreimer 

mit gmei ©d)läud)en an ber ©eite gum 3luSlaufen. 3lber je länger ich 

bie ©adje betrachtete, ein befto unangenehmeres ©efühl befchlich mich, 

benn eS fam mir bor, als fei ein Shell meines £$ch bort oben faltgefaßt. 

gebod) ich hatte nicht 3eit, bei biefem ©efühl gu bcrmeilen, ber 3lltgefetlc 

erhob fich, trat auf baS fßobium unb hielt bie geftrebe. Seiber fann ich 

fie nidjt genau mieberholen, feine ©efid)tSpunfte roaren gu neu. Wur 

fo biel meih ich noch, bah er auSging bon bem ©a^e: maS ben SRenfcpen 

über baS Shicr fteöe, baS fei bie fßernunft, mit §ülfe melcher er gählen 

fönne. fIRit fRecht gelte ber als bumm, ber nicht im ©tanbe fei, bis brei 

gu gählen. ©ein SReifter aber fönne heute mit ©tolg bis 1000 gählen. 

hingegen habe babei aud) bie grau ÜReifterin geholfen, benn fie habe 

baS fBetriebSfapital in baS ©efdjäft gebracht. Unb im Eigentlichen fomme 

baS emig ©eib!id)e, mie ein fdjöner Sichter fage, guerft, unb fo fei bie 

grau ÜReifierin fo gu fagen bie 1 bei ber 3ahl 1000, unb ber &err 

flReiftcr — hoch ba fiel ihm ein, bah er biefen nicht gut mit ben brei 

Wullen Dergleichen fönne, unb er fdjloh biplomatifd): unb ber fperr SReifter 

fomme gleich bahinter. Sarum: „Ser §err fDfeifter unb bie grau fWeU 

fterin, fie leben hod)!" 3löeS mar in fßegeifterung, unb ber Wteifter, 

melcher bef^eiben ben ©runb bafür bon fid) abicljnen moRtc, marf mir 

fchmungelnb über benSifd) herüber bie ©orte gu: „^a bieSribüne, baS 

begeifiert!" Seft tarnen bie fRebner hinter einanber mie bie DoHgelabenen 

©agen bei ber Ernte. 3unächft bebanfte fid) ber fIReifter: bei feiner 

grau megen beS 33etriebSfapitaIS unb meil fie immer bie fRöde gebügelt 

habe, bei mir megen beS taufenbften fRodcS, bei feinem 3lltgefeüen megen 

ber Vernunft. ES fei mahr, rief er biefem gu, er halte eS mit ber 33er= 

nunft unb nod) mehr mit ber Sntcttigcng unb er leere fein ©laS auf bie 
gubiläumS. 

©aS meiterhin noch gefprodjen mürbe, foflte id) nicht berichten, bat 

mid) ber Jubilar, „benn cS hat 3lHeS feinen $unft unb bie 3lnbercn 

haben bon ©cfchäftSgeheimniffen gerebet, maS id) nicht einmal bei einem 

Jubiläum für nolens volens halte." SaS mar richtig, einer — ein glid= 

fd)nciber natürli^ — hatte bei ben 1000 fRöden auSgered)net, mie biel in 

bie „§öße" gemorfen roorben fei, nidjt bon ber gnbaberfdjaft ber fRöde, 

fonbern bon bem bagu gelieferten Such, bcljufS eigener 33ermenbung burch 

ben §errn ©chneibermeifter SRahl. Siefer mar aber bagmifdjen gefahren 

mit bem fRuf: ES fei nidjt ehrlid) gehanbelt, bon „©chmu" gu fpredjen, unb eS 

gehöre nicht in baS Jubiläum. Unb ber glidfdjneiber hatte ihm’ent* 

gegengchalten, er fei hoch borhin für baS 3ählen unb für bie S3ernunft 
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getrcfen. 6S pätte ©treit gegeben, menn nipt ber Sltgefede aufgeftanben 

märe. ©rpeitert burd) feinen 6rfolg als Sebner unb baS untfonft ge= 

reidjte ©etränf trat er auf baS ^obium unb fagte, nap feiner unmafe= 

geblieben Slnfipt ntüffc ber Sod nud) etroaS bom gtibiläum haben unb 

bamit gop er fein ©laS aus — über ben fRod. gp wodte auffpringen 

unb ihn fpüpen, allein ber ©Töpfer bcS kunftroerfS pielt mic£> ämücJ- 

„©eben ©ic bie ©ape Don beut gbealcn herunter — Sie befommen einen 

neuen, unb eS ift mir eine 6bre, mit gpnen baS jroeitc Xaufenb an^u* 

fangen. dlber fdtreiben ©ie, mie eS gemefen ift, unb mit dlffection unb 

einem liebreid.en ©efupl." 3>aS mar baS üepte, roaS er an biefem ?lbenb 

fprad). SaS gubiläum nahm ein 6nbe, mie mein ©eript. 

©arum id) bie ©acbe befprieben pabe? gd) fönnte fagen, meil ip 

e§ Derfpropen patte, allein baS roäie nur ber ©tanbpunft falter ^flicpt, 

$ie Seigung, bie ©timme beS Imr^enS gebieten mir, jugleip jugeftepen: 

icp bin ein greunb ber Jubiläen unb müepte gerne geigen, mie fie fiep ber^ 

mepren laffen, icp bin ein greunb bcS §errn Stapl unb modle ipm ju 

©efaflen fein, tropbem ber &err ©cpneibermeifier niept für bie Siptcr ift. 

Jlus ber ^auptftabt. 

Der labett als €rjiel)er. 
Sic- *um gapre bcS §cilS 1543 fianb bie 6rbc im dRittelpunfte beS 

©eltadS, unb Sonne, Sconb unb Sterne brepten fiep in munberbaren 

unb boep auf baS genauefte bereepneten Sapnen um fie peruni. Sa giiff 

bie fRiefenfauft bcS grauenburger Sompcrrn SicolauS Äöppernicf mitten 

in baS uralte ©etliche unb mit mäeptigem Sude, babon freilicp bie alte 

©eit in aßen ipren gugen fraepte, brepte er bie Sinfpine herum; bie 

alte Sonne mürbe „fefrgenagelt", unb bie träge ©rbc in Seroegung ge= 

fept, mobei fie bann auep ipre Staptftcdung im dRittclpunft beS StttS 

aufge6en mupte. greitip roodte fid) anfänglicp ber &err ber ©pöpfung 

bicS burpauS nid)t gefallen laffen. Slber ronS palf cS? ©r mupte! llnb 

heutzutage lacpt Sip jeber k lippfepüler auS, menn Su ipm etroa fagen 

mittft: ©iepe, mie fcpön bie ©onne bort untergept. Sur bie Soden unb 

bie finbifpen Sitten rufen noep jumeilen! Unb fie — biesmal nämlip bie 

©onne — beraegt fip boep! ©onft aber ftept bie ©onne ftitt, unb bie 

©rbe bemegt fiep. — 
Unb roieberum bis jum gapre ber dlufflävung 1781 patte alle 

©eit biS auf einige fonberbare Slltcn geglaubt, bap biefe ©rbe mit Slüem, 

roaS barauf unb barinnen ift, mit Sdem, roa? mir fepen , fiiplen ober 

fonft mie mit unferen @ii nen roaprnepmen, mirtlicp etroaS auper unS 

©cienbcS fei, baS einen gemiffen Saum einnäpme unb fiep mit unb in 

ber 3eit admäplip beränbere; man patte fogar bie unb ba ju beobapten 

geglaubt, tuic irgenb eine Urfadje eine flctS roieberfeprenbe ©irfung jur 

golge pabc, b. p. pinterper, fpäter, alfo burep bie Seit unterfepieben, eine 

Seränberung nad) fid) jiepe - ba aber tarn ber königSberger SJSvofcffor 

gmmanuel kant unb leprte, Saum, Seit unb kaufalität finb burpauS 

nichts ©irflipcS, burpauS nicptS auper unS, eS finb eben nur bie gormen, 

in benen fiep unfer ©ubject bie Singe Dorfteilt unb allein borfteHen fann. 

gn ©aprpeit miffen mir Don ben Singen auper unS, ben Singen an fiep 

nichts, aud) rein gar niptS. Unb ade ©elf glaubte bem königSberger 

Srofeffor — ober tpnt roenigftenS fo. 
63 finb piermit roopl bie beiben gröpten SeDolutionen bejeipnet, 

bie baS menfcplid)e Scnten je erfapren pat. ©eibe dRale maren eS Sieber- 

beutfepe, ftiernadige ©rcupen, bie ben kampf mit Sldem, roaS biSper al3 

roirtlip unb mapr, als göttliche Orbnung gegolten patte, aufnapmen. ©ie 

bebcutfam Hingt baS fepon in bem parten Slnlaut iprer Samen köppers 

nid, kant, königeberg an! Sind) ©iSmard pat baS S am Slnfangc, menn 

mir nur erft ba3 ©efen ber umgeteprten ®efd)id)te „bod unb ganj" be= 

griffen paben merben! 
©erabe ein Dode3 gaprpunbert fpäter aber, als Sant im 3fapre 

1790 mit feiner Sritit — mieber ba3 bapnbreepenbe SB am Slnfang unb 

am 6nbe! — ber UrtpeilSfraft bie Seipc feiner cpocpcmacpenben ©erfe 

abgefcploffen patte, treten brei SJeprer be§ königlichen SBabettemSBorpS 

(o, Su breimal gefräftigtcS SB!) mit einem 93ücplcin auf, ba3 junäepft 

jmar nur für ©ejtaner beftimmt, bod) aber bie britte, abfdjliepcnbe grope 

©eiftcSreDolution perbeijufüpren unb bamit berufen fepeint, ben ©efapren 

einet etroa bropenben fojialcn Seoolution ein für ade Slal ein ©nbc 

ju maepen; bann aber pat fpreupen, Don mo au3 überhaupt biefe ganje. 

Semegung auSgegangen ift, feinen Seruf erfüllt unb bamit natürlich aud) 

bie ©cltgefcpicpte ben iprigen. 
63 panbelt fiep nämlicp um nidjtS ©eringereö al3 um bie ©citer* 

bilbung, bie abfcpliepenbe Seubilbung be§ kant’fdien ScithegriffeS. Spier 

mirb mit bem ©ubjectiDiSmuS, bem gbeali3mu3 Doder ©rnft gemaept. 

Sun erft ift ber dRenfcp, unb jmar ber jcmcilige?lugenblid3menfcp, baödRap 

oder Singe, ber Don feinem Dödig unräumlicpcn nnb unjeitlicpen Sugen* 

blideftanbpunft au3 niept nur in bie S^lunft fcpaucnb bie nad) ipm 

fomntenben Singe in fein Seitbemuptfein fapt, fonbern aucp Don fiep 

au3gepenb rüdmärtS blidenb bie ganje DorauSgegangene 6ntroide= 

lung, aI8 teren Sbfcplup er fiep ebenfo fepr mie als ben 3luSgangS= 

puntt ader Jünftigen 6ntmidclung betrachten mup, auferbaut unb fo 

bem roapren SSerftänbnip erf^liept. Sur ^öfung biefer Sufgabe beftimmt 

ift ber ncuerfunbene ^Begriff ber umge! eprten ©efepiepte. ©eine miffen= 

fcpaftlicpe Scrmirllidjung mup junäBpft angeftrebt merben, eine Slufgabc 

bcS @d)meipe§ ber Streber roertp! Ser erftc Serfucp einer fo!d)cn 33er= 

roir!lid)ung mirb in bem oben ermäpnten 33ücplein gemaept, beffen Sitcl 

fepon ba§ Sa'ogtamm entpält: „Sepr= unb Scfebucp ber ©efepiepte Don 

ber ©egenmart bis auf kaifer karl ben ©ropen." 63 ift ein überaus 

feiner S«g, bap bitfe neue Suffaffung ber ©cfdjicpte fiep junä^ft an bie 

©fjjtaner menbet. Senn menn nun eben einmal nur ber Sebenbc Secpt 

paben, menn ber ©tanbpunft ber ©egenmart ber adein mapgebenbe fein 

fod, fo ift ber ©ejtaner jebenfad§ in pöperem ©rabe ber gegenmärtige 

Slcnfcp, als bie fepon mepr ober meniger Derbraupte ältere ©eneration. 

©o merben bie gungen unb güngften bie ©r^ieper ber Sitten, roa§ übiigen§ 

fpon immer ber gnd geloefcn fein fod. Sicht Sembranbt, ber kabett 

mirb ber tünftige ©rjieper beutfepen SSolfeS fein. 
kopernifuS fepte ba§ ©eltad in bie umgefeprte Seroegung, kant 

feprte ba3 SSerpältnip Don ©ubject unb Object um, ber fommenbe kabett 

fcprt ben Se'lbcgriff um, mapt au§ einem Sapcinanber ein SSoreinanber 

unb giebt un3 bie umgefeprte ©efpipte. ©elpe unermeplipen ißerfpec= 

tioen eröffnen fip bamit für ©iffenfpaft unb Seben! 63 fei geftattet auf 

einige ber au3fipt§rcipftcn pinpbeuten. 
©er biS jefct bie ©efpipte eine3 SSolfeS, einer ©tabt ober aup ber 

Slenfppeit ju fpreiben Derfupte, mar befliffen ben ißunft ^u finben, bis 

Äu melpem jurüd fip bie ©ntmidetung Derfolgen liep. Siefer ^unft mar 

bann als SuSgangSpunft anjufepen unb anjumenben. Sic gorfpung 

freilip fd)(ug fpon immer ben umgefeprten ©eg ein. ©ie ging Don 

bem ©egebenen, ber Urfunbe, bem Samen, bem Seript auS. Sber bie 

©cfpiptfdireiber beobapten biefen ©inf nipt. ©ie erjäplten unb ent= 

midclten ab ovo, fie erzählten unb entroidelten bie Singe nad) einanber, 

nipt Dor einanber. Sie ßufunftSpiftorie mirb ben entgegengefepten ©eg 

cinfplagen; nid)t am Ülnfangc, fonbern am 6nbe mirb ipr ?lu3gang3- 

punft liegen. Sie roapre, epte ©efpipte erjäplt in 3uhndt nipt 

mepr, mie „bie Singe beim eigentlip gemefen finb", fonbern mie fie fein 

merben! 
Sie kabettenperfpectiDe ber umgefeprten ©efpipte mup natürlip 

in ber Uniberfah ober ©eftmonarpie baS Biel ader borauSgegangencn 

©nttoidelung fepen. Sic Sufgabe ber ©eltmonarpie aber ift feine anbere, 

als bie 33cfricbigung ber dRaffenbebürfniffe burd) ben 6incn einfiptbodften 

unb beften ©iden. beiläufig ift jebop aup für ben ©cgenroartSfabetten 

nop pinreipenb geforgt, inbem biefcS natürlich erft burp lange 6r= 

obcrungSfricgc erreipt merben fann. 6S ift nun aber niptS anbcreS als 

ber gemaltigc gortfpritt ber Saturmiffcnfpaftcn, bem adein bie SSerroirf* 

lipung biefeS gbealS ju banfen fein mirb. Sie beiben baju adein, aber 

aber aup Dodfommen auSreipenben dRittel finb bie Suggeftion unb 

bie 3uptmapl. Surp bie rationede Snroenbung jener mirb cS möglip 

fein, auf ben fünftigen ©eltfaifer nipt nur bie pöpfte ©infipt feines 

BeitalterS, ade ©iffenfpaft unb ade kunft, fonbern jugleip aup ben 

beften ©iden ju übertragen unb biefe pöpfte ©infipt in ben Sienft ber 
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Blenfcppeit ju fteden. ®ie ZucptWapl aber gibt nad) bem ©efege ber Ber* 

erbung bie Blöglicpfeit, jene burd) Suggefiion übertragenen geiftigen unb 

fittlicpen Dualitäten in einer ber fortfdjreitcnben ©ntwidelung ber Bfenfcp* 

tjeit parmonifd) entfpredjenben Blcife fortroäprenb 31t fteigern. @0 wirb 

ber jeweilige Bleltfaifer bie Dninteffen3 aller geiftigen unb fittlicfjen gäpig* 

feiten feincS Zeitalters, ©r mirb mieber 3um Halbgott, mie aud) baS nod) 

Feine Kritif bcrfälfd)te, bureb Fcinerlci Sacpfenntnig getrübte, unmittelbar 

empfinbenbe ®efd)id)tSbcmugtfein fogar febon im BbobitätSseitalter §alb* 

götter an bie Spigc aller ©ntwidelung fegte. Unb fo fcpliegt bann im 

böberen, b. p. umgefebrten Sinne an baS fröhliche ©nbe ber fröhliche 9ln= 

fang ficb an. ®amit ift aber aud) bie feciale grage gelöft. ®enn ber 

fünftige aHmäcbtige, aümeife, allgütige Bleltfaifer, bem aud) bie nueb un= 

erfdiloffencn Kräfte ber gefammten Batur 3U ©cbote fteben , braucht nur 

auf ben cntfpredjenben, bie eleftrifcbe Seitung bcrmittelnben Knopf 3U 

brüefen unb fofort wirb jebem BleltreicpSgenoffen nid)t nur fein £mpn 

ferbirt, fonbern audb im geroünfd)ten Bugenblid bie gerabe für ibn 3ur 

Zuchtwahl am Reiften geeignete SReicpSgenoffin 5ugefübrt. SBenn aber 

biefe Bcrfpectitoe bie fo^iare grage nicht 3U ZcbermannS Zufriebenpeit 3U 

löfen bermöcpte, fo mar biefe gar nid)t mertp, überbauet aufgemorfen 3U 
merben. 

28ie nun bon biefem, freilich in nod) nicht berechenbarer Zufunft 

liegenben ^eitpunft ber ©ntwidelung auS bie ganse Bleltgefdjicpte burd) 

ben jeweiligen BugenblidSftanbpunft binbitrcb rüdroärtS 3U conftruiren 

unb 3U er3äblen fein wirb, baS 3U ergrünben ift bie neue ©efcpicbtSmiffcn* 

fchaft unb ber ißäbagogif gefteffte ?lufgabe. ®cr oben ermähnte erfte 

Berfudj ift 3roar in biefer Belegung babnbrechenb, aber mie jeber erfte 

Berfud) bod) noch febr unbodfommen. freilich mirb bie ©efcbichte ber 

§oben30Üern mit Kaifer SBilbelm II. begonnen unb mit bem Burggrafen 

griebtiep abgefcbloffen. 9lber bie ©efdjichte ber einseinen £errfd)er mirb 

bod) noch in ber alten, gopfigen, unmiffenfcpaftlicbett Bleife, b. p. ber 

natürlidben ©ntwidelung entfprecpenb bon ber gugenb gum ©reifenalter 

erjäblt. ®ag baS aber bie gemünfdjte „Umfepr ber Bliffenfcpaft", bon 

ber ficb in biefer ©rogartigfeit auch ber felige Stahl mobl faum etmaS 

bat träumen laffen, benn auch er fiedle nod) tief in bem nun über* 

munbenen ÜlbobiSntuS brin, noch burcpauS nicht ift, liegt auf ber §anb. 

Bein, bie Umfcbrcibung ber ©efcbichte muh minbeftenS ebenfo grünblitf) 

unb entfcploffcn angegriffen merben als bie neuerbingS geforberte llm= 

formung ber Blertbc. @d)on ber befannte „Bltmeifter" fpridjt einmal 

ben ©ebanfen auS, bag bie ©efd)idjte immer bon Beuern gefchrieben merben 

tnüffe. Bun, hier liegt eine fdjöne Aufgabe für bie beranwadjfenbe neue 

biftorifche Schule bor: Znnädjft erzähle fie einmal bie ©efcbichte Banfe’S 

bon hinten her- $aS Bleitere mirb ficb bann finben. Alpha. 

©pent unb ©oncerfe. 
„greunb grig." ßpvifcfje Dper in brei Beten bon ißietro BlaS* 
cagni. ®cjt bon Suarbon (nad) ©rdmann unb ©batrian), 
®cutfd) bon Blaj Kalbed. — „®ie ifluppenfee." ißantomimifcpeS 

Badct*®ibertiffement bon §agreitcr unb ©aut. Blufif bon 
Bat)er. (Königliches DpempauS.) 

Bppetitlofigfeit: baS ift aud) in ber Kunft baS erfte KranfpeitS* 
fhmptom. gmmer noch, fo lange fie jung mar, bat jebe Kunft ben 5tafef-= 
freuben tapfer sugefprochen, bon .pomer bis 3U BabelaiS. Kaum aber 
batte ber robuft Iacpcnbe Bater bcS BielfrageS ©argantua bie Bugen ge* 
fcploffcn, ba fam aud) fepon, bon Bonfarb geführt, bie blaffe <Sd)aar ber 
Bntifen=Bad)abmer auf unb Boilcau fonnte fpater bon feinem correctcnSieb* 
ling Btalperbe rüpmenb fagen: II reduisit la Muse aux regles du devoir. 
3)tc arme Blufe, bie früher bei Blurft unb Braten ficb fett gefüttert batte, 
mufitr ficb nun in bie fcpmale Koft oerfdjämter Brmutf) fügen: auf gro* 
gern BerSfuhc follte fie leben, aber ihr Bfagen blieb leer. "®ie Klaffifer 
famen feierlich jjefchritten , in fepneeiger ®unica , alejanbrinifcp oft flen* 
nenb, aber bie iafel blieb unbejegt unb nurBloliäre, ber emige Jüngling, 
lieh bie bungernbe ®Qme jn, gaitengemanb an lederen Speifen wenig* 
ItenS riechen. Bei Blctper inbeffen, bei ©oegen unb ©gmont, im ©aft* 
ftiibd)en Der Boftmeifterin fogar, 100 gernanbo nad) StellaS ©arten 
febnenöc Seufser fdjidt, unb in SluerbadjS Keüer ging eS bod) her, faft 
mie 3U SbafefpeareS fibeler Zeit, unb felbft ber blonbe Sd)mabenbid)ter 
bedte feinen BJaüenftcinern ben 2ifd). ®ann mürbe bie 28elt balb ro= 
mantifd), Zhbigenie unp gfabella batten Iängft fd)on ben 9lppetit ber= 
loren, ah nicht unb tranf nicht unb mit einem ©löschen Slbfpntb unb 
einer ©igarette, bie 9llfreb be SKuffet, fd»h>crmütbig tänbelnb, ihr bot, 

muhte $ame SRufe borlteb nehmen, ^fa^rgehnte btnburd) mährte baS 
grofsc pungent, immer papierner unb auSgebörrtcr mürben bie Kunft= 
probucte, bon fuhem iülorgentbau unb bon fpigigem ©eiftreidjtbun lebte 
ein blutarmes 9Dlenfchleingefd)led)t unb fabelhaft faft mar baS Staunen 
als enbltd) mieber echter Bratenbuft bem Bublico in bie geehrte Bafe 
flieg Sie in ®eutfd)lanb einft ZfflanbS ^ageftolse, fo gewann aud) 
ber S-reunb gng ber elfaffifdjen Ztotüinge ©rdmann unb ©batrian baS 
Spiel - weil er sum erfien Biale mieber ben Blutb seiqte, Bppetit 
3U haben. 0 

. tJ^J5uri?r n^' fe!ncn S'rcunben, bem Steuereinnehmer unb 
bem tfelbmeffer, alS WoHte er ade Berfäumnih ber bretteruen äbnen auf 
einen Sig mieber einbolen: ein ganjeS, länblid) auSfübrlid)cS Blittaq= 
mahl tm erften 9lct fepon, im smeiten frifdpe ©ier, frifdje Butter, SRabicSdjcn 
unb Kirf eben, unb ber Dcrborbcne Blagen erft fünbete ben unheilbar Ber= 
liebten an. ®er bide ©mile Zola gerietp bor SBonuc an foldjcn ©eriidjen 
faft anher fid) unb ber erfte Zubcl berleitete ben fonft fo Bebäd)tigcn im 
(/Boltaire" ©rdmann unb ©batrian als bie ben Sommer üerfieihenben 
Schwalben beS BaturaliSmuS böd)lichft su rühmen unb ber ©omeöie 
granjatfe ein Soblieb 31t fingen, weil fie einen echten Kirfebenbaum einen 
echten Brunnen mit edjtem Blaffer, ad), unb mie echte Speifen erft auf 
bie Bühne gebrad)t batte, darüber bergafj er beinahe, als ein leiben* 
febafttid) benannter Barteimann, bie füge Buppenbaftigfeit ber beutfeb* 
fransöftfeben Sfflänberei unb baS feidjtc 9luerbäd)(ein, in bem ber gute 
Babbi Siegel nach teigigen Bointen angelte. ©S gab einen riefigen ©h= 
erfolg unb jeber rechte Barifer wollte ben Suppenbunft fdjnüffeln mit 
bem ber $uft auS bem Beildjenftrauh ber Beicpemberg gar fo lieblich 
fiep mifebte. 001 , 

Bon gransofen, bon fwKänbern unb ®eutfd)en fab id) baS Stüd 
gcfpiclt nnb immer micberbolte fiöp ber ©herfolg, bei bem qam foftbar 
bierfchrötigen 3-rig beS BotterbamerS bon Zupfen unb bei BoffartS rounber* 
bod berfdjmigtem Babbincn, ben bem flugen Söring * Stubenten beute 
nicht Ieid)t ©iner nad)mad)en Wirb. ®aS minsige Zbpd — mie bie Foch= 
fünftlerifcbe Blagb burd) ben Blagen ben 2Beg sum fersen ihres an= 
gejabrten geinfdimederS finbet — banft feine breite Blirfung faft auS* 
fdjlichlid) bem fulinarifd)en Spiel mit einer „BebenSWabrljeit", bie bei ber 
Suppe beginnt unb mit ber fügen Speife mieber abgetragen'mirb ®ie 
guten Seute im Barquet lieben ben BaturaliSmuS, wenn er aud) nicht 
im Blmbeften ftinft, unb froh bewegt conftatirten fie bie rüdfebrenbe ©e- 
funbbeit einer Kunft, bie baS ©ffen mieber gelernt batte. So manches 
3abr fdjon mar fie franf, nun ag fie mieber, ©ott fei ®anf 

®er Italiener Suarbon ift bie Biege ©rdmannS, bem ©batrian beS 
®id)tenS ftrengc Bfltdjt gern iibcrlich, getreulich abgcfAritten; auf bem 
Bah über bie «Upen aber bat greunb grig ben Slppetit berloren. ©r iht 
nid)t mehr unb ift beSpalb aud) niegt mepr, ber er fein fodte. Blogl mirb 
aud) igm bie Suppe aufgefüdt unb Sufel pfiüdt igm bede ©laSftrfchen 
aber — wer fag einen ®enoriften auf ber Bügnc je effen? ®er emsige 
Biemann biedeidit, ber mit ben ®beaternmarmungen unb mit ben Souffleur* 
fafteneffecten fo grünblid) aufgeräumt bat, hätte aud) biefer Beuerung 
bretft fiep bermeffen; ber tpat aud) als Zloreftan einen guten Scplud. 
®te Slnberen aber finb nur an leere Becper gewöhnt unb an ©eflügel 
auS Bapge. Unb bie ®eytbid)ter unb bie Somponiften miffen baS unb 
beSpalb gaben fte iprem §elbentenor auch Butter, BabieSd)en unb ©ier 
unb ben beworbenen Blagen erfpart. Bicpt burdp ipre Kocpfunft mehr 
gewinnt Sufel jegt iprcS g-rigen §ers, fonbern auf bem nidjt gans un* 
geroopnltcben Bleae einer Blalb* unb B5iefen=2iebc, bie biefe ®uette unb 
®rten bat, aber feinen Bppetit. Unb biefer Bcrluft wiegt gatts ungleich 
Wmerer noep als bte Babbinerfpähcpen, bie bem pumorlofen BlaScaqni 
geopfert merben mugten. 

Süge Siebe fpridjt in ®öncn, benn ©ebanfen finb ipr fern- aber 
bie ®one fodten bod) eigentlich, wo in bramatifdjen gönnen gefproepen 
mirb beS eingeborenen BlefcnS Spuren tragen, ber Bauerngutbefiger 
grig KobuS fodte boep nid)t girren unb feufsen mie ein romantifeper 
®roubabour. Biugtc baS pauSbadenc gbpd fepon mufifalifcp operirt 
merben, bann mar trgcnb ein Begier triedeiept ber rechte Reifer in Bötfjen- 
mit bem Siebertafclftil fonnte am ©nbe nocp man ber bcilcpenbuftigen 
Bpilifterei am heften beifommen unb Sufel lieg fiep bequem mit brei 
Bmfdftndpen in s Stnnig=Blinnige malen, trog bem oerpeulten ®rompeter= 
Iteb^en mtt ber häglicpen ©inrieptung. 

«Iber BlaScagni! . . . 
©in fepmarser Kopf mit peigen Bugen, eine bunfle Kunft mit geigen 

Sinnen, gd) gepöre nicpt3u ben fepmärmenben Berounbcrem ber Cavalleria 
rustujana unb möchte bie berbe Santu33a gemig nicht ber pimmlifd) fen= 
tblen ©armen üergleidjcn, bie in ber Limpidezza einer unmägigen 

Seibenfd)aft3one gefäprlid) foft. Bei ber roortfargen Brutalität beS 
Vllgo aber, bei SantaS freifepenbem Bleibcpenfcprei unb bei ben lodenben 
®riüern ber anfepmiegfamen Sola mar BlaScagni an feinem Bfng. Bur 
feiten nocp geigte er e.n eigenes ©efidjt, aber an berühmten Bluffern er* 
ftarfte nocp jeber Beue, unb Wenn biefem baS ©lüd gar fo megenpaft 
golb mar, banft er eS nidjt feinem oerteufelt gefdpidten Berfeger Sonsogno 
3unäd)ft, wie bie Beibliitge mäpnen, fonbern ber guten Stunbe, 3U ber 
er erfepien. Bacp aden ben aufgcpäppeltcn ©erngrögen, bie um Biblpcim 
leitmottbifd) ft cp lagerten, enblid) mieber ein fedeS ®peatertalcnt auS bem 
brennenben Sübcn, einem berroanbten BolfSbicpter glüdlicp gepaart: jebe 
©emäpr eines breiten ©rfolgeS mar bem gegeben, ber fo oorfieptig in ber 
Blapl feiner ©eburtftunbe toar. 

Bid)t bie Be3enfenten aber nur, aud) bie ©ötter finb neibifcp unb 
bon ®uribbu trieben fie beSpalb ben Bdsuglüdlicben 3um greunb grig, 
bon f^iliamfcper Blutrache 311 ben Bcrbauungbcfcpmerben bcS bäuerlichen 
®opfguderS. Unb als am fiebenten ®age bie neue Schöpfung fertig mar 
ba ftanb ein feltfameS Ungetpüm bor unferem Blid, als hätte Bletjerbeer 
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bie feageftoljen beS feligen Sffflanb comtowiirt ober Victor feugo am 
teufthen Scpooß ber alten WamfeU fid) ftrafltd) »»ergangen. 

©ebr fepöne Wufif, bie bem ganj banalen bteStnal angfttid)er auS- 
bieat und nur tu einer neuen Auflage beS gräßliep berühmten Öntertne^o 
Ser nt ben qanj n>of,lfeilen Waffenmitteln pinabflettert; eine burd, ein* 
fSgeä|etbftfritit gereinigte Kunft, ber man bas fleißige SÄnnaJ 
inbioiöueUent AuSbrucf anmerft uno bie bod) feinen mubfamen ®d)*°eiP' 
tropfen bünftet; ein manchmal beinahe gra^iöfeS ©epluuber, baS n 
Seutfcplanb, bei ben Weifterfingern, bie Spracpenaturl^ 
aelernt hat unb qan*e ©treden au sarten gupen Ourcppupft. ®anf 
©tSin; aber Sicht, längft nicht, bas ganje Wert, bas fepnltd) nach gaU 
liicbem Wiß oerlanqt ober — noch lieber — nach jubbeutjeper Wetnfeltgfett. 
WaScaqni läßt bas Jürdjefter toben unb tofen, alS bohrten ftd) 
Solche \n feineS feclben fecrj, unb id) weiß bod), baß gnbcns Ipaupttoep 

tm ^JeSaSSet mir, o meine greunbe, Perbannet mir jeden (Bebauten 
an eine realiftiicpe Dper. Xie Wufit ift pellfkpttg unb bltctt tief ptnem 
in bie Wenfcpenbrujt; too aber bie rationaliftifcpe JRücpternpeu anfangt, 
"a fomme id? wenigftenS nicht brüber pintoeg, Daß bie feeir|4agen.au 
ber Süpne beS ©ingens fid) befleißen, anftutt, tote tpnen ber ©cpnabel 
aeroaebien ift iu fpreeßen. Gin in (einer Gompltcirtpett unexporteS ©ente 
mie Wagner'fand für jein realiftifcpes Mujtfpicl einen fepon in_ ber Sbee 
mufitalijcpen Stoff unb ohne ben conoenttonellen Opernguder Perftept man, 
baft Weifterfinqer eben fingen müffen. 'Rur ba aber pat bte Wufit cm 
geheiligtes Anrccpt auf ein Xrama, too fie ipnx neue Scpdße jufupren 
too fie mehr teiften unb tiefer greifen fann als baS gefproepene Woxt. 
®em greunb Ö«ß nimmt fie ben Appetit, feinem rabbiniltpen greunbe 
bie tatmubiftijepen Scpwänfe und dafür bepnt unb redt fte eine ungepuß 
Xorfgcfd)icpte jur toüplenden ©eelenpcin. Wenn matt l"V 
mebex9 effen noep lacpcn fann, waprpaftig, bann weiß tcp mir befferen 

Aufenthalt ^ s^a§cagni fann noep Gitter toerben. XieSmal Perbtfe 
er fich in einen fpröben Stoff, an bem feine troden pißtge und ftpnUe 
®unft jo toeniq iu fnabbern fanb roie ein Xenorift auf bem SratenteEer. 
Wir erfepien Wascagni masfirt, aud) mo ipm SteijenbeS und fogar exn= 
fad) SdjüneS gelang: fein gtgeuner patte eine 6remonefer (Beige unb baS 
Gljaß, für bcjfen Xcutfcptpum baS franjöftfdie Xiuftfptel lo uniuiderteglict) 
ieugt, fepien mir minbeftens an ber Üiioiexa ju liegen. Xie mebiteriant- 
firte Wufif beS Italieners ftimmt eben nicht ju ber ©egeno oon Straß- 
lüffl,' b« ,14- ei*. *** ««»sni «lu WJIJ 
fein in bem feine beifee Pubertät fid) auStobcn fann, damit bte|e jungfte 
und’ faft auep einzige Hoffnung ber Dpernbüpne uns ntept ein 3ntermejäo 

bklbt,®ie Sänger patten eS fd)toer: fie fottten italicnifd) fingen und bod) 
bie Umriffe roenigftenS ber fernbeutfepen Sauerngcftalten treffen. $as 8 ' 
lanq feernt Seß, einem liebenStnürbig fcpalfigen iKabbt, und auep ber ö-rau 
Sierfon bie fixr eine tjirimabonna uberrajepenb fcpltcpt unb untpeatxaltfcp 
fiep benapm unb eine fepr anmutpige ©ufel fein mürbe » ^nn ft* be" 
£ert nicht qar *u biscret für fiep beptelte. fee« ©ploa ift ungefapr der 
kßte beutfepe ienor, ber ben Xannhaufer, ben 9fobert unb ben Juon S« 
bewältigen permag; er befißt eine mächtige stimme uni| pat n 
baS Stnqen qelernt unb ipn ju pören, tft immer eine üuft, and) menn 
er mm ö^eunb Örif Perbammt ift, ber pelbifcpc Kraft unb söuffomanteren 
ixtgkid, Perlangt 'Wie gut bie berliner Dper unter beS §ern Seltj Wein= 
gaxtner jungmeifterlicper Seitung ift, baS pabe icp mept äUTtl etften Biale 

am bann mtt 
etwas abficptlicper »egeifterung aufgenommen, bte tnbeffen maprenb bes 
)öaUets oon ber „ifiuppenfee" faft nod) popere (Bipfet erflomnt. Db bte 
Uipantafielofigteit beS söaüetmeifterS größer tft ober bte fummerlt^ na*- 
empfinbfame wmjeligfeit ber «aUetbicptcr, bte immer noep Pom l£oppe uS 
aus ^offmann’s (BrAäpiungen aepren: barüber woüen wir unS bet nad)f er 
(Belegenpcit unterpalten. ®ie langweilige jfJuppenfee S^ört 'n b e Äinber- 
porftellung bes (SircuS SRenj unb einen begabten Xonbicpter buxfte man 
burep folcpe fRacpbarfcpaft niept belcibigen. 

tljomö unb bie Iun|i im Parlament. 
?ld) befiße eine ^anbjeiepnung Pon 4>anS Xpoma Pom 3apre 1886. Dben 

ein 6por tingel, unten eine grüne ’Wiefe, in ber Witte SRaurn für ein paar 
fBerfe/ ®ie e feprieb mir ber 'Jtembranbt=®eutfcpe ptnem, burep welcpen 
Xhoma jiur Heidjnung beS S3lattcS neranlaßt würbe. XamalS, oor feeps 
fahren, qeporten beide noep unter bie in gang Xeutfcplanb unbefannteften 
Meute. S)er iRembranbt=Xeutfcpe patte fein 'Jtecpt ptentber ju flogen. l£r 
lebte alS Klausner, fein Wenfcp wußte genau waS er trieb, ex_ patte: feine 
'Welt für fiep, in bie er miep nur palbe SBude tpun ließ, umgab fid) mit dem 
^aune bei Stnfamfeit unb mar ängftlid) bemupt, 9hemanben ptnuber |epen 
fu laffen. Xpoma patte eS damals fatt, ftd) oon feinen Manbslleuten (Brob; 
netten faqen ju laffen. Seit bie funftfinnigen Seute Pon KarlSrupe eine Ltn_- 
qabe bei oem KunftoereinS=SSorftande etngereiept patten, welcpe forderte, baß 
Xpoma baS 'RuSfteUcn in ben IRupmeSpaUcn der 'JRutelmdßtgfett: öer« 
boten werbe, feit bie Wüncpner ftritit fernen „fcpranfenlofen SmuS 
naep allen Xonarten oerrtffen patte, feit man tn Berlin unb Xmffelooxf 
regelmäßig feine Silber als jur 'RuSfteUung ungeeignet abtoteS, patte ex 
fi^ naep öTontfwtt jurüdgejogen unb dort taum minder etnfam gelebt, 
als fein Sereprer, ber 3fembranbt=®eutfcpe. ^ r„ .. 

t£S wirfte auf miep wie ein wapres 'Wutiber, alS ploßltd) 1890 Pon 

Wüncpcn bie Sunbe tarn, ber für palb Oerrüdt erflärte Xpoma fei als ein gro= 
ßcr Künftler entbedt worben. 'JRan maepte tpn jum Wttglteb der Rfabemte 
und qab tpm auf ber SluSfteüung 1891 einen eigenen ©aal. Xpoma tf 
nun berühmt. Selbft in Serlin wirb man hiermit rechnen muffen. 3cp 
weiß xtoar ganj genau, baß meine nereprten Kollegen der Wcprjapl naep tpn 
nur mit önanittm loben würben. Wan wirb ber palb mitleidig ouSgefpro* 
Z'TvSZmlZt« »„Original fei, eine WN b« «gj» 
fälliaen Öebler" in feinen Silbern folgen und ipn bann als „tmmerptn 
intereffant" beS 'JBeqeS taufen laffen — all’ bieS, wenn Xpoma wtrflid) 
id) dam perbeiläßt? Silber in Serlin auSjufteüen. 3d) fönnte eS tpm 
nur ernftlicp abratpen. 'Wir find picr ju foxtgefcpritten unb ju ‘deal, um 

tpm "^“^trocilcn fenbet unS Xpoma bloß Racßbilbungcn feiner Werfe- 
^m Serlaq pon öran/f ^anfftängl in Wüncpen erfepien eine Sammlung 
oon achten Spotograpürcn naep feinen Silbern unter öe™ ^fttcI^ 
Xhoma." 34 ftepe niept an, feine SpotograPuren für Weifterwexfe ju 
palten: fie find Pott im Xon, flar und burdjftcpttg m ben 
aenau und boep fünftlerifd) bepanbelt. Sie geporen jum Seften, was bte 
Kunftppotograppic biSpcr ju leiften oermod)te. Änt Wertp fiepen fee einer 
guten 5Rabirung niept naep. So wett es an fjanfftangl hegt, tft jedes 
Statt xutn 'Wanbjcptnud in pöcpftem (Brabe geeignet. 

BJun aber fragt fid), ob auep bie Sorbilber btefe ©tgenfepaft paben. Xa 
ift ein Silb, wScpeS peißt: „3n einem tuplen ©rttnde. Sürn tieqt auf 
einer ©öpe ein junger Wann, neben tpm fein §unb. (Sin 
thal breitet fiep ui öüßen auS. Xie runbltcpcn ^uael tragen auf berjpope 
fcpön forftmäßig gerade abgegrenjte 'Wälder, auf der Mepnelöetber in 
jd malen ©treffen, wie fie oor jener Sufammenlegung der |rtxnbftude 
nuSfehen weldie auf Xeutfcp ..Separation" peißt. tBtn peller Weg buxep- 
üept fepnurgerabe bie Wiefe im (Brunbc. Wolfenballen jiepen am £>in'mcl 
bin xxnb werfen ipre Scpatten in Streifen über die &lur — das tft fo 
xiemlicp 2lUes. ®aS Stlb ift fo einfach wie baS Mied, wclcpem fern Rame 
entlepnt ift. Unb eS tft darum ein Silb, baS man alle Xage oor 2lugen 

Ä! ‘Maler, ber ein foM)eä S8i|b i„ M« »J 
inodite müßte alsbald oerftanben werben tonnen. Xte ^tfoprung.. pat 
06160«* baß bem niept fo ift. Xie beutfepen Wufeen paben ntetnes WiffenS 
noch lein einüqeS Silb Xponta’S erworben, bas bcutfdje Sott fiept tpm 
inqläubiq und fremd gegenüber. Xer $anfftängl’fd,e 'Serlag tf ntutptg 
xu kennen weil er die ©amntlung ju oeröffentuepen tuagte. Und das 
Silb ift PieUeicpt baS bem allgemeinen Serftänbutß atn naepften fiepende. 
Xie anderen find 6« einfad) für unfer geiftretcpeS 'Soll undjü PoltS* 
tpümlid) für uttferc ©ebilbeten. Und für bie Ungebildeten? &ur die gibt 

eS Cb BJitr6'tanx^Xpoma’S perrlidpe ©ammlung in baS ©cbäcptniß,_ als tcp 
Pon einer Serpanblung laS, bie im 2lbgeorbnetenpaufe ftd) abfptcltc. eine 
Zx feltenen Gelegenheiten, in ber bie ISrmäpiten beS SolfeS .pre We.= 
„una über bie pöcpftcn, bie Nation befepäfttgenben gragen abgab. 

9 Xem Abgeordneten Siefenbacp gebuprt die tBpre, tm preußtfepen 
AbacorbnetenpauS eine Xcbattc über baS Kapitel „Kunft und Wtffen- 
jepäft" perbeigefüprt ju paben, indem er jum Xitel 1 „Kunftmxtfeen ttt 
Serlin" bas Wort napm. feerr Siefenbacp ift femeö SetcpcnS Sufttaratp, 
Witqlieb ber UentrumSpartei unb Sertreter für Xuffelbotf. ©eine Ser= 
pflicntunq für bie Kunjt Qntereffe ju paben, leitet er ficptlicp oon feiner 
UtaenidiaU alS Abqefanbter ber rpetnifepen Kunftftabt unb bem Ltnfluß 
der Künftler auf ferne Wäpierfcpaft ab. Mebigltd, als SolfSOertreter wurde 
er wopl ebenfo wenig über Kunft gefproepen paben, wie bte Weprjapl tm 
feaufe eS tpat. Xenn abgefepen Pon feerrn Pon Weper=Arnswalbe, 
fflibor dem einigen Abgeordneten, ber jur Kunft m einem feerjenS^ 
perpältniß ftept, jepwiegen aüe bte fonft fo wortetfrtgen %dßen.der Par¬ 
teieniur feerr Sirdjow, bcS beutfepen SeidjcS ©onntag='Ra4mittagS= 
Sgtf eitläne 9<i(t»oiI , M ■*> für Waitrrtuw>e geböte g 
nqentlicp unter bie Kunftmufeen, am fcplecpten Stand der Kunft fei SiS- 
mard’S^Derfeplte goUpolitit fepulb unb eS feple der JRation ein großes 
bcutjcpeS 'Rationatmujeuni. Aber man dürfe an beffen IBrunbung erft 
beuten wenn wieder einmal beffere feiten getommen feien. 

Was feerr Siefenbacp Porbracpte war ein turjer Ueberbhct über alle 
abgeftanoenen Scplagworte, welcpe wäprenb beS Saprpunberts über Kunft 
ni Xaqe gefördert worben find. Selbft als er fugte, d e Kunft tonne 
nur bann ipre Aufgabe erfüllen unb den Sinn beS SolfeS für baS 
öoeale unb Scpöne peben, wenn fie oom Staat unterftußt werbe 
ladße feiu Wenfcp. ©einer WeiSpcit Sd)luß war, der ©taat muffe m p 

^ilbetfeerr^Pon Weper trat namentlich für die Kunftfcpulen ein und fteüte 
ben fpärlicpen 'Wittein biefer den Aufwand für Wufeen und Kunftbeamte 
entgegen, feerr Weper=Sex litt fagte, bie Kunft foae unterftußt merben, 
aber niept aUe.n Pom ©taat, feerr ©eneralbirector S^one ertlarte eS fei 
etwas für oorberafiatifepe Kunft getpan worben, feexx (Bxaf Stmb»t8 
mapnte Äur Sparfamfeit. Xarauf wurde der Xitel bewtUigt — bte Kunft 

M «u( .i„o8.Wi 
lieh ber befte Wäcen für bie Kunft fei. Xer GentrumSmann woüte baß 
ber ©taat eingreife, der Gonferoutioe oon Weper fagte der Kaifer tpue 
«?«m nlä?9mb™. er 18,1b« I.»|e unb b«'Jl«,i.»«l9«ame 
ber Örcifinnige Sircpow redete jwar, fagte aber ntepts, ber ö reif innige 
Weper woüte, baS Solf foüe der Wäcen fein. ( 

3n ber Sreffe fanb Oie Xebatte wenig Anflang. ®te 
napm fie in einem fleinen Artitel auf unb warnte oor poßfeper Kunft, 

str s*. *»«♦'•“»*2 
Sorliebe Silber, deren gnpalt ipm nape ftept: Soldaten, (Begenbett, bie 
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fetmt, Serfe ipm pcrfönlid) nahe fiepenber SAaler. ©r fcpeint jttr Sun ft eine 
apmicpe Stellung emjuitepmen als £>err Don SAeper, beffen treffliche Siebe 
^we.^ön^,^a-1,erDcnt,nul »"««geffen bleiben Jod. Senn aud) er baut 
loblidKt 4tfei|e fein ftunftDerftänbniß auf bem SBerfiönbniß für bie bar* 
gefteHtcnSinge auf. '-Öciöe merben, fo fürchte id), für Spoma meniq übriq 
babeu. Senn td» eS ulfo für münfcpcnSmertp palte, baß bie eigenartigen 
Hopfe reidjlicpc Untcrftußung ftnben, fo pabe id) Dom ftaifcr unb von 
toerrn Don «taer nicpt eben fepr Diel jn erhoffen. Senn fic haben ent* 
fdpeben md)t bte Abfidjt, ftd) ihre Art ju fehen Dom ftünftier beftimmen 
JA1- *aflcn* ber immer bin ift nod) nicfjr Don itjnen and) nad) btejer 
Kicbtung ju erwarten, als Dom Söoif. 34 liebe eS, bie ©ebanfen au 
, nöe ju benfen unb fo ftede ich mir benn bie Scntjcpcn als bemo* 
frattfeh regiert Dor, al§ ein Poif, melcpeS nur Dom iüolfe beperricpt 
tuirb entmeber burch bie Don ihm berufenen Abgcorbneten ober in un= 
mittelbarer Abftimmung über roidjtigc fragen. Sie fid) bann bie Abqe* 
orbneten benehmen mürben, erfchen mir mieber einmal auS ber neneften 
©t^ung ®ie merben fid) and) boit nad) Qemanb nmfehen, ber 
ihnen bie «erantroortung abnimmt. Senn fic finb ber 'JAcinunu 
ba|j fie jroar alle etroaS Don Politif, aber Daß fie felbft in iprer ©efamtnt* 
heu nichts! Don ftunft Dcrftepen. Seldje gönn ber Kanonenboote bie befte 
)et - bas untetfteht ihrem Unheil. Sic Nation hört ihren Sieben qläubiq 
jn, meil fie nod) bie Jinbiidje 'llfeinung pat, man föitne nur über ©adjen 
fpteepen unb abuithcilen, Don meld)en man etmaS Derftche. 'Aber mag mein 
ter Slbgeorbnete für ßeiSniß im «oigtlanb ober für Sülß in ßberbapern 
Dort ftanonenbooten. Aber er ftimmt roader ab. Sßon ftunft fönnte er 
DieUcicht, ober foütc er boep etroaS Derftepcn. SaS gerabe ift ein ©runb 
!.l*r '?nJu «rennen, baß er nicht genug baDon Derfteht, um über ftunflroerfe 
offen Itd) ju fpreepen ober ju urtheilen. AuS ber Sadjfcnntniß, fo qerina 
tc ift fommt ein geroiffeS ©efüpi ber ©d)am, meldjeä bie qrohen Siebe“ 

funfi er fepmetgen macht, baher aud) bie Suft, bem ftatfer, ber Sieqierunq 
bie «erantmortung tn tünftlerifd)en fragen ju iiberiaffen 

. *®3muß für ftunft etmaS gefepepen!" Sas ift fo ein alter Sehr-- 
©elbft bie bolfSmirtpfcpaftl.cpe 

fecpule Des Abant @mttp unb ber ppppofraten hot ihn nicht berbränqen 
s10‘lne”‘ ^reillÄ !”“& etn,as gefdjehen, muß anfangen fid) tlar jn merben, 
afj bas ferne PolfSDertretung ift, bie nur beu lüaucp ber Siation uertutt. 

vier, tm Parlament hot bieS ©cfdjepniß ju beginnen. 
ct. „ &ur.ö'e Äunft thut man am meiften bamit, bah man ihr eine 
'Stellung tm öffentlichen lieben gibt, öie foll gar nicht „unterftünt" 

erben, ilian unterftü^t Sltme unb Söebürftigc unb man erniebrigt fie 
bannt Senn man ben Staat mit fiunft erfüüt, menn bie Hunft ben 
Staat unteiftu^t, menn nicht bie H'unft ihre IStjren Don ber Sieqierunq 
erlangt, foubern umgefehrt biefe fie Dertheilt - bann ift ber höcbfte 
©tanbpuntt erreicht. A'aau gehört lorgfame pflege. Ser '^rin^ Siegern 
Don kapern Derbaut memger ©elb alg tönig iluomig II., aber er nuiit 
ber ftunft mehr als! jener. Senn er lebt für bie Äunft, nidjt biefe für 
ityn. ^Plerin btr ©djioerpunft. üoreujo S/fagnifico mar ein Dor- 
nehmet JJcann^ aber er ttmfjte, ba(3 bie Dorne^mcr fei als er. £)b 

P“ar Ännftler uerhnngern, ift gleichgültig, menn bie Hunft nur 
fatt ift. 21 ber unfere Siegierungen unb Parlamente qlauben, e« jei 
hier etma§ mit ©elb gethan. Slntheil braucht ba8 Schaffen, liebeDoües 
©tngehen. ©ö tann gan^c Hölter geben, bie ba§ ariftofratifdic Seien 

,Ä!Jr^üex,te^lL: 9t^ener ltnb &forentiner finb >jeuge hierfür. 
aou blühte bas schaffen felbft ohne großen ftaatli^cn Slufroanb, meil ber 
-öoben bereitet mar. JÖei nnS mtU man Jölumen haben, ohne ju fäcn 
ttunftidjulen ohne Hunftleben; glaubt mau burch (Sinfperren ber ftunft 
ui SJtufeen, jte jn fchüpen, mit bem 2lnreitenlaffeu Don ftüraffier= 
fchroabronen fte ju ehren. 
, , war jugegen al§ in SBcrlin ber Settbemerb rum ftaifer Sil* 
helmbenfmal unb als in pari! jener für baS ©ambettabentmal eröffnet 
mürbe. ,jn derlm patte fid) eine 2lnjat)l Don bethciligten ftünftlern unb 
pon Jieportern etngefunben. ©in SiegierungSbeamter liefe burd) bie breiten 
petjuitern emeö Stenern bie 5tt)üre jum SluöfteUungöfaale abjperren unb 
iagte biefem enblich mit gnäbigem ©eficpt: „Sia, nu laffen Sie 'fe 'rein’" 
„sin? ^n„bcnrn -B«chnungen, bie in «ogen über ©efimfe raeggefpannt 
unb liobelle bie fo tn eine ©de gebrängt maren, ba§ man nur mit Jammer 
ber an fie Dcrmenbcten Sltüpe gcbacpte. 3n pariö maren in jebem Saale 
Dier UiobeUc aufgefteüt unb ben lUcrfaffern bie 2lnorbnung übcrlaffen, 
bamit fte tpre 'Arbeit fo günftig mie möglich barftellen. Ser SKinifter ber 
fi»nj 6 AI?a^Ui}e£lcn “1IÖJble Öan^e offizielle Seit: ber SJtinifter begrüßte 
oieftunftlerfdjaft t^raufretch§ unter lebhaftem Saut für beren aufopfernbe 
Shatigteit jur cspie beö üanbess. 

Db ein großer Untcrfd)ieb in ben aulgefchriebenen ©elbpreifen be= 
fianb, meife itt) nicht. Silber ich baepte mir mein Speil! Ser prcnüifdje 
JicgierungSratp mar gerniß ber eprlicpen SJteinung bie ftunft „unterftüßt" 
SU haben unb ber franjofifepe Süiinifter fepr ftotj, als «eanftraqtcr ber 
itunn Dor ber Station gelten ju bürfen. 
1 3« 'penig hat man aud) Shoma früher Derftanben al§ in Seutfcp* 
lanb. sütan untcrfiupt bort eben bie anftrebenben fträ te mit ber tpeueriien 
Dtunje: Surct) licbeDoUes! «erftänbniß! 
_• "lere s^arlumentQrier?? Sic füllten bebenten, baß bie ftunft 
cm eblesi Selb ift, beren ©unft nicpt burd) ©elb ju erroerben , fonbern 
burd) Eingabe feiner felbft ju erringen ift! Cornelius (gurlitt. 

Offene Briefe unb Jlnttuortcn. 

ßurtofunt ans ber guten alten ^cit. 

©eeprter fpetr! 

3n ber fcltcnen „Sammlung reifer SSlütpen unb grüepte, SJtüncpen 
1824," bie felbft in 'Antiquariaten nicpt niepr ju haben ift, mad)t ber 23er= 
faffer, ber 1829 geftorbene baher|d)e Cberft tfranj XaDcr ©raf doh Ha Stoffe 
fotgeubc mertmurbige Angabe: „^n einer beutfepen Ipaupt* unb Stefibeni* 
ftabt mürbe tn ber elften Hälfte ue3 Dorigen ijahrhunbertä Don ber ©e= 
lehrten ©efeUfcpaft" bafelbft ein «icc=präfibent gemählt. ^n feinem pa* 
tente fam unter ^Inbercnr boö ^olgeiibe Dor f iuodoix id) einen furAcn 
2lu§jug liefere: „SBegen feiner meü unb breit erfchoUenen ©elehrfamfeit 
unb SJteriten, aud) tn 'Antiquitäten, alten unb neuen SAünjen, tn Physicis 
unb Mechamcis, Botanicis u. f. ro., nicpt memger in Prüfung ber quten 
unb böfen ©eifter, in ber ©abbala, in ©ebraud) unb 'Plißbraucp beten 
'Jiußen u. f. m. ift ec ju biefer StcUe ernannt roorben. — 2;n 'Anfepunq 
beö ttalenbermefcns foll er aUc löehutfamteit gebrauchen, bamit fie bcni 
Publico, unb injonberpeit ben Curiosis, roelcpe gerne juEunftige Sinqe 
Dorper miffen, jur greuöe unb juni Siußen gereiepen; bannt bie Pro* 
gnoftica Don ber Sitterung, ©efunDpeit, ftranfpeit, ftrueptbarfeit unb Un* 
fiucptbarfcit ber ^apre, ingleicpen bie ft'ricgä* unb fjricbenöläufc aEfurat 
getroffen, bei bem Srnd nicpt mepr rotpe «uepftabtn, als Donnötpen qe= 
braucht, ber Sonnenjirfel nicpt Derfeprt unb Dieredig, fonbern runb qe= 
malet, bie gülbenc ^apl Dermeprt, ber guten Sage immer fo Diel als! fein 
fönuen, angefeßt, bie oermorfenen ober böfen Sage aber Derminbert merben 
mögen. — Safern auep ber Pice=präfment befonbere 'Beiänberunucn be= 
meiden foüte, e. g. baß ber SAarss einen feinbltcpen Pltd auf bte Sonne 
gemorfen pabe, ooer baß er mit bem Saturn tn Quabrat ftänbe, ober 
oaß ein 'Birbcl besi Ipimmclss biefeö unb jenes Derurfacpe, unb baper eine 
unjäplige 'Anjapl Don Cometen ju Dermutpen märe, fo pat ber ßerr 
föice-präfiocnt opitc ^eitoertuft mit ben übrigen iSociis baraus ju eon= 
feriren, auch nid)t allem auf bie ©rgrünbung joldjer Anmenbungen, fon= 
bern aud) auf SAittel unb Aiege, mie oenfelben and) am beften aüjupelfen, 
bebaept ju jein. — Db es nun jmar burd) beu Unglauben ber SAenfcpen 
bapin gebiepen, baß bie ftobolte, ©efpenfter uub Sladjtgeifter bergeftalt 
aus ber 'JAobe gefontmen, baß fie fid) futiut mepr fepen taffen bürfen, fo 
tft bem 2!ice * präfibenten aus bem Prätorio befannt, mie es au 'Aacpt* 
mepren, löergmännlem, Sracpenlinbern, ^rrmijepen, 'Aipen, Sgeprmölfen, 
Derroünfcpten Peutcn unb bergleicpen SatünSgcfeUfcpaft md)t ermangele’ 
fonbern beren Singe eine große 'Anjapl tn ben Seen, 'JAoräften, ^atben 
©ruben unb Ipöplen, aud) in heiligen Räumen Derborgeti liegen, roeld)e 
nid)ts als Scpaben unb Unpeil anrtepten, unb miro ber *ice=präfibent 
nicpt ermangeln, fein 'AeußeifteS ju tpun, um biefelbcn, fo gut er fann, 
uuSjurotten, unb foll ipm ein jebcs oon biefen Untpieren, meld)eS er 
lebenbtg ober tobt liefern mirb, mit |ed)s Spatem bejaplt merben." 

Ob ber§errpice*präfibent roopi Diele'Aipen, Sracpenfinber, fflepr* 
molfc unb Dermünfcptc Seute a 6 Spalcr eingefaiigcu patV! ©anj ent= 
puppt fid) jebod) ber ©eift (sic) be§ SecretcS, menn eS auf ben nervus 
rerum ju fpreepen fommt. Sa pcißt eS: ,,'AUbiemcil aud) eine beftänbige 
Srabijion tft, baß allpier m oer ©puimaif, fonbcrlid) in ber ©egenb Don 
Üenntn, Ücbuä unb SÖil^nafö tonfiberaDle 0d)ä^e Deigraben |inb, ju 
beren löeficptigung, unb um ju miffen, ob fie nod) Dorpanben, gemijfe 
X.ente uub ©efcpmciße unb Ungejiefer fommen, fo muß aud) ber «ice* 
präfibent biefem pad fleißig auf ben Sienft paffen u. |. m., aud) feinen 
ü*«ß fparen, baß er felbft Dcrniitteift ber 'Äunfcpclrutpc, burd) Segen* 
fpreepen, AUrunfen ober auf anbere Art, mo joldjc Sd)äße oergraben, auS* 
ftnbig macpcit möge, unb füllen ipm ju folcpem ©nbe uuf fein Verlangen 
bie )jauberoüd)er, |o tn unferm ArcpiD Dorpanben, nebft bem Speculo 
öalamonis Derabfolgt merben." — 

©o iß cS recpi! Siefe gemiffen Peute, biefeS Pad unb ©efepmeiß, 
baS ftd) erbreiftet, gegen alle Siegeln ber ©eleprfamfeit, opne Alünfcpel* 
rutpe unb ben Speculum Salamonis nad) Scpäßen ju graben, muß auS* 
gerottet merben, bamit bie fromme ©efeüfcpaft m ber ganjeu ©purmarf 
freteS Spiel pat! — SiefeS Socument ift autpentifcp, mie ©raf Ua Slofec 
ernftlicp betpeuert. ©8 läßt fiep aud) fo etroaS gar nicpt erfinben, bem 
ber Stempel beS „Urbuntm*SfaiDen" fo flar eingebrannt mäic! — Sie ©e* 
leprtc ©efedfepaft ber Ipaupt* unb Siefibenjftabt Pertiu fteüte iprem 
tieuermäplten präfibenten Don Stein am 19. Jänner 1732 obigeS Secret 

ftlingt e8 auS bemfelben nicpt lodenb ä la ©raf 3ebliß perauS: 

„Sapin, bapin, 
Sollft Su, geliebtes üüolf, nun mieber jiep'n!" 

^ocpacptungSDoll 

©arl Scpulte8=4>annoDer. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der blegemvart in Berlin YV, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Mauuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin YV, Culmstrasse 7. 
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5 n f e x fl t e. 

□□□□□□□□noonioionnannnnnnnDD 
g»Berlag ber 3. gotta’fcfjcn JSudj^anb-^ 
g fiirtg ^a^fofget in Stuttgart. □ 

gleitet gloman ron ^ßeopQif joffittfl. 
Soeben ift bet mir erfcf)ienen unb nehmen alle SBuchhanblungen SBefteHungen an: 

□ Soeben etfd)ien: g 

□Ik$ junp ®*urfdjlmtii.§ 
□ (Ein »u# beutlet! (Beifteegef^i^ten 
j=j bon □ 

□ ^oIianttBö ProElH. g 
g fflüt beit ©ilbniffen bon ©ti^fom unb 2aube. g 
□ ©in S3anb bon 812 S. in ©rofeoftab. □ 

J0rEt8 gEljEf'fEf Ji 12.—. Hn □ 
g 0Ejtfjtttadu>nIl£ttt j|albfranjbanb Ji 14.— g 
□ «u belieben burd) bie meiften g 
g SBuchhatiblungen. Q 
□□□□□□□□nnnniniGDDnnnnDnnnDa 

©Erlag non (SEnrg Hang in lEipjig. 

Qßriefe aus öifaß-üotljtingen. 
»Bon @mil ^ii^n. 

156 Seiten gr. 8°. — 3R. 2.— 

$en 9lltbeutfd)en in ©lfaf}=2otbnngen, foWeit 
fie noch gatriotifd) füllen unb bie 2Ranteuffel'fcbe 
EorrubtionSperiobe ohne ©Ijarafterfcbäbigung 
überftanben Ijabetr, tnu§ ba3 23ucf) gerabeju 
au§ ber Seele gefdjrieben fein. — 2efex m Vllt= 
beutfcblanb werben Uebertreibung bemühen, 
mäbrenb „SSiffenbe" im ©egenttjeii bern «erfaffer 
bezeugen muffen, baj) er fid), jumal in SBerwer* 
tbung eliatanter »Befiele, grofic fReferbe auf* 
erlegt ha*. ®en allzulange unb alljufetfr ber* 
bätfcbelten „wiebergewonnenen SBrübern" ober 
bielmeltr beren unberufenen SBortfülfrern wirb 
ein ©bieget borgetjalten, ber ihnen wenig erfreu* 
lief) fein biirfte. Slber bie 3Baf)tbeit muffte 
enblidi einmal gefagt werben, unb ba§ getljan 
ju haben, ift ba§ SSerbicnft be§ 5Berfaffer§. 

Jlenerö Cmtflcrfatimtö-feition. 
uicuftc Auflage (1891), 16 93änbe u. Sugple* 
mentbanb. tpatbfr. ®ijb£ÜO0. fRut Ji 110.—. 

SanberS, gbörterßud) bet beutfdjen £prad)e 
mit ^rgäniungswötterßutfi. 4 SBbe. fjatbfr. 
fRcu! Ji 60.—. 

3tflg. JrKftorif<J)e$ ?l>orttätmerf. Aach 
9luäwat)l bon Dr. 38. b. Seibli|, mit 2fejt 
Don 2ier u. Stillmann. HirijtEt U. Schrift* 
(tcller. 151 S31att H5hotothf)ien nad) ben heften 
qleicfneitigcn Originalen. ÄünfUer lt. ^lufiher. 
ioi ölatt. fficliljrte u. dllänner ber Ätrrije. 
100 331. 3 fpalbfalbleberbänbe, neu Ji 100.—. 

SUeitt, f|>e(d)td)te bes 3>ramas. 15 S3dnbc. 
©rfte Ausgabe. Schön fcalbfr. Ji 75.—. 

BEffellungtn gEgen J0bfInad)naI;mE an 
QL. muttloff in ©Brün w., CCuIntßraffE 8. 

©ouUffEttgEifler 

Hantan aart ®f|£0pf|il Jülling 

3 gfietfe ttt einem ^Sanbe 
s^rei«: ©et). 9». 6.—, ©ebunbeti 9Jt. 7.— 

$er neue »Roman be3 beliebten ©rjählerä hat 6ei feinem erften ©rfdjeinen in einer »Reihe 
qrofjer laqesblätter (»Berliner »Rationaljeitung, Wiener gfrembenblatt,Hamburger ®j”j[jjnbent icO 
biel Sluffehen erreat fobah bie 58ud)au3gabe mit Spannung erwartet wirb. S>er »Roman fpielt m 
58ien »Berlin unb auf weftgreuffifdjen »Rittergütern unb enthält eine ganje: ©aßerte let^t 
barer'©eftalten au§ unferen hocfiariftofratifd)en unb $heatcr!reifen. ©m Serlmer ®latt dufewte, 
bafe ba§ beutfdie iBülincnlcben, weld)e§ befonberä in Xhcaterftüden immer gefalfcht unb gefchmeichelt 

©rfchcinung gelange? in 3oßing'§ „©ouIiffengeifter^äum erften Stab ein umfaffenbeS «bbtlb 
bon gadenber 38a{jrf)eit, föftlichcm §umor unb funftlerifchem SBcrtlje gefuttben h b . 

SJei^tg. ^aeffcIc ®erIa9- 

<IXIXXJ«ÖOOOOOCK{ 

Soeben erfd)ien im SBerlage bon <E. $Herffltt \ 

litt 3)re§ben unb 2eif>äig: 

ODatan’s ^rr. 
X 

(Sitte SO^äre au§ bem Obemoalb 
bon 

j&ettmdJ ttott 'glcbcr. 
33rofd). 5 2R., in »ßrachtbanb 6 3R. 

X X 

üie UDftfen ntekr! 
(Sine Seben§gef^)i(^te 

bon 

von gmttwer. 

Dtcrte ^tuflagE. 8uJEt $ätti>e. 

»Brofdh. 6 3R., eieg. geh. 8 3R. 

«XXXXXXXXXXX ixixxxxxxxxxxx! 

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. 

Die 

Tragödie des Menschen. 
Dramatisches Gedicht 

von 

Emmerich von Madäch. 
Aus dem Ungarischen übersetzt 

vou 
Andor von Sponer. 

In allen Buchhandlungen vorräthig. 

r. aä* ********* ********* ***» 
4 ~gli(fh cfeftlKe’g ^etfag in peffdtt. » 

4 Soeben erfchien: ^ 

l©öff)c als Sodalpolilifier ► 
^ ©in ^Beitrag jur »• 

^ S3eurtl)eilung ber fociaten grage. ^ 
< »Bon £ 

< ^rofeffor Dr. <Serla<$>. ^ 

llrEis: 50 pfgr. 

Die OiegeiUnart 1872-1888. 
Um unfer 2agcr §u räumen, bieten mir unferen Abonnenten etuc giinftige 

Gelegenheit jur 23eroottftänbigung ber Mection. ©o 
liefern mir bie ^a^rgauge 1873-1888 ä 6 W. (ftatt 18 9».), ^albia^rg* 
iöänbc ft 3 9JI. (ftatt 9 9Jt.). Giubanbbetfen ju obigen Ergangen ober Eanben 

*1 *• ®t‘m"bc“ 3a,|r8ä"9C ‘ 8 “• Verlag ber Gegenwart 
in SBctlin W, 57. 

i»»SMHBBiesggS<:s 

Abonnement 
auf das 

IX. Quartal 1802. 

i 

Verlag der Gegenwart n Berlin W, 57. 

Mit der vorliegenden Nummer (13) schliesst das I. Quartal der „Gegenwart . 

Diejenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement mit dieser Nummer abläuft, 

bitten wir um sofortige Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht 

unterbrochen wird. Bei verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exem¬ 

plare nachgeliefert werden. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungs¬ 

expeditionen nehmen Abonnements zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen 

und besorgen auch, sowie unsere Expedition, bei Aufentbaltsveränderung wahrend 

der Reisemonate die Nachsendung unter Kreuzband. 

SS «SÄÄ? 
EH» 

Steliartion unb gapeMtton: Berlin >V., gulmftrafee 7. Unter S3eranttt)ortTid)teit bes Herausgebers. $>rud non Sße^ger & Mittig in Jitiviii. 
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SSetrCitt, Öen 2. JlpviC 1892. Band XLI 

(ßfttciiiunrt. 
B>od)eiifd)rift für ßiteratur, iuttff unb öjfentßdjeg Sehen. 

Herausgeber : flicopIJiC Joffing in Berlin. 

Dte neuefle Schulreform. 
Son <£buarb Don fjartmann. 

1ößa^ieine Sa^re finb öerfloffen, feit am 1. Stör« 
1883 ote Deuorbnung ber £ef)rptäne bom 31. 9Dän 1882 in 

l 9e*te*enr lfr unb fc^on ftefjen mir bor einer neuen Um* 
geftaltung unfereS höheren SdplwefenS, bie fid) bieSmal nicht 
blo| auf peufjen erftredt, fonbern pgleich p einer herein* 
ftettltcgung ber höheren Spulen in ben mic&tigften BttnbeS* 
[taalen p fuhren fcheint. ®er Zeitraum bon neun Safirett 
tft fo furj, bafs man faft biefe beiben Reformen als eine ein* 
jtge betrachten unb fiel) in ber Hauptfadfe auf einen Vergleid) 
ber $uftanbe bor 1883 mit ben jept eintretenben befdjränfen 
tonnte, wenn bie gwifdjenreform fic§ überall in gleidjer 9^icß= 
tung wie ber te&ige Slbfdfluh bewegte. $ieS ift aber nur beim 
©hmnaftum ber gad, wälfrenb beim Dealgpinnafium beibe Re¬ 
formen entgegengefe&te Dichtungen eingefchlagen haben, fo baft 
ber gmette Schritt bie burch ben erften ermecften Hoffnungen 
jerftort unb tm Söefentlichen bie alten ßuftänbe, wie fie bis 
Sunt «jahre 1883 gemefen finb, mieber hergeftellt. 

®te Deform bon 1882 hatte bie gegenfeitige Slnnäfjerung 
bort ©Qmnaftum unb Dealfchule an einanber auf ihre Rahne 
gefchrteben, offenbar als VorbereitungSftufe p einem fünftigen 
©mhettSgtjmnaftum, baS beibe in fich auffaugen fodte. he 
|e|tge Deform bagegen hat biefen pan fallen laffen; fie läßt 
ben Unterfdjteb beiber Schularten in feiner abfoluten ©röüe 
bejtet)en unb erweitert ihn in feiner relatiben, inbem fie ben 
gtonnafialen ©harafter, ben bie Dealfchule erfter Drbnung burch 
bebeutenbe Vermehrung beS Sateinifchen i. 3. 1882 empfangen 
patte Wieber aufhebt unb baS Dealgtjntnafium unter Belaffung 

DamenS pr Dealfchule mit etwas Satein pritd* 
jchraubt 3m Verechtigungswefen brücft fich biefe Düdwärts* 
reotfton baburcffauS, baff bie Dberrealfdjule alle bisher nur 
oem Dealgpmnafium pftelfenben Berechtigungen mit unwefent* 
Uipen Ausnahmen erhält, alfo beibe als Dealfdplen auf gleiche 
Caufe geftedt werben, unb bah bie Hoffnungen beS Dealgbm* 
ü° a»' ®rweiterung feiner Bereinigungen grünblid) unb 
wol)I für immer jerftört werben. ®ie gange geräufchbode Be* 
Wegung für erhöhte Berechtigungen ber Dealgbmnafien ift ba* 
mit pm Sdjwetgen gebracht. ®ie Dealgpmnafien miiffen fidi 
baretn frnben, tünftig wieber blofje Dealfdplen p fein unb 
Werben fem Sntereffe mehr baran haben, ben Ballaft beS 
lateimf(§en Unterrichts weiter p führen, ber ben Schülern 
nichts Halbes unb nichts ©fangeS bietet unb bie gu erlangen* 
ben Berechtigungen im Vergleich ju ben lateinlofen Dberreal* 
fchulen nicht Wesentlich erhöht. 

u + leugnen, baff bie Dealfchule bon einem 
harten ©d&uffal »erfolgt worben ift. Sie hatte fid) aus Vribat* 
fcpulen als latemlofe Bürgerfchule entwidelt; ohne Unter* 

-a*^ne ®crct$fj91«l0en war fie aus bem 
natürlichen Beburfmg herauS erwacfjfen, unb war fo als latein* 
lofe Dealfchule mit ober ohne Dberflaffen genau baSienige ge* 
worben was man je|t erfehnt unb wieber herftetlen möchte. 
-Ca griff bie Sdplbureaufratie in biefen natürlichen ©nt* 
fA«£Ä}?8lon? eutr; öont gränen Stifcfje aus würbe ben Deal* 
tcpulen baS Satemifche aufgegwungen, baS für fie feinen Sinn 
hatte, unb baS fte gar nicht haben wollten. Slber fie muhten 
eS annehmen unb als ©ntgelt würben ihnen gewiffe Bered)* 
ttgungen gewahrt unb bie SluSficht auf beren allmähliche @r* 
Ärt erfolgter Bewährung eröffnet. So würbe b. 3. 
1859 ab bte Agitation nach erweiterten Berechtigungen fünft* 
25 rfe^tetanbAeo,e§ un9Wdliehe 3witterwefen gefchaffen: 
bte Dealfchule erfter Drbnung mit Satein, bie fo, wie fie war 

!'ld)t .fonnte- t@3 blieb nur bie 2Baf)l' 
fiiJ.'tU p^leme^erl allmählich p einem ©inheitSghmnafium 
rüdpSngen6”' °^er tDieöer ^ur lateinlofen Dealfchule ju* 

iün JS? humaner; fein SButtber, bafe man 
x™# '■ 1882 bn ßefchreiten gewidt War. Seitbem hat 
a r eine berartige Ueberprobuction bon (Sbm* 
nafialabiturienten ergeben, bah wir ®efahr laufen, burch Rüc&= 

xltt9weif? Tex: °xßhaun @tubentenproletariats3uftänben bon 
ber 51rt beS ruffif^en DihiliSmuS entgegen p fteuern, wenn 

ml 9rof.erer öer iefet »orhanbenen Dealgpm* 
naften m ©hmnaften umgewanbelt würbe. ®iefe ©rwägung 

iagenb für bie 2tbfd)neibung oder Hoffnungen ber 
Dea^pmnaften auf ©rlangung bon weiteren UniberfitätS* 

Unblür ^re-Burüdbrängung auf baS Dibeau 
bon Dealfchulen. Pogen bte Sehrerfodegien, bie ©Itern ber 
Jiealgpmnaftaften unb bie Stäbte, bie nur ein Dealgbmnafium 
beft|en bauon noch fo fchmer^lid) betroffen werben, - baS 
po|l beS ©anjen fteht höher, ©s wäre nur p erwägen ge* 
Wefen, ob man nicht einzelnen Dealgpmnafien in Stäbten ohne 
©hmnaftum bte ©rlaubnih W Umwanblung in ©bmnafien 
patte erthetlert, unb bafür eine Slnphi ©pmitafien in p deinen 

führen tj°[j;ei^ro^^mna^en °‘Der Bürgerfchuleit hätte gnrüd* 

SBenn bie Verfechter ber Dealghmttafien bon ber neueften 
S°!m .w^ergefchmettert finb, fo trauern bie Vertreter beS 
PBioiogifchen ©pmnafittmS, inSbefonbere bie Satiniften, in Sad 
unbJJlfche ubei: bte ßerftörung ber alten Sateinfdjule in ®eutfcb* 
lanb. Unb fte haben aden ©runb baju; benn baS frühere 
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©hmnafium ift burd) bie beiben testen $Reformen*thatfächIu$ 
in ein Pealghmnafium umgewanbelt worben. Von ben 258 
Unterricfjtftunben (einfchliejjlich Englifd)) finb nur nod) 98, 
alfo 38 procent, ben alten ©praßen genjibmet, unb baS Sa- 
teinifrfje ift feit 1882 öon 86 auf 62 ©tunben, alfo um 28 
procent eingefdjräntt worben. ®aS Satein * Sprechen unb 
=©d;reiben finb ju ben lobten gelegt, bie grammatifdje ©d)u- 
lung unb bie häuslichen Arbeiten febjr befdjränft; was übrig 
bleibt, ift $u wenig, um ben Nimbus p^ilologifd) - gelehrter 
»ilbung aufrecht ju erhalten, unb zu oiel für ben inneren 
SBertE) ber Klaffifer, auf bereu Seetüre ber Unterricht jept in 
ber §auptfad)e rebucirt ift. ES muff nad) turjer Beit ouep 
bem blöbejten Sluge flar werben, bah für bie blofee greube, 
Eicero unb §oraz im Original gelefen ju hoben, auch 62 ©tun- 
ben nod) oiel ju oiel finb. ®er ©tein ift in’S Stoßen ge- 
fommen unb ift niept niepr aufzuhalten. ®ie bieSmalige Ein* 
fepränfung beS lateinifcpen Unterrichts ift ber Unfang feines 
©nbeS unb leineSwegS bie lefete Eonceffion an ben öorwärtS 
brängenben Beitgeift. ®aS füljlen bie Philologen unb barum 
haben fie bon ihrem ©tanbpunfte aus recht, zu trauern unb 
Zu wehflagen. _ , 

®ie Vorfämpfer für bie allgemeine EinhettSfcpule hoben 
wohl felber nicht erwartet, bah ihre erft bor wenigen Sohren 
infeenirte Agitation fchon fept praftifepe grüßte tragen würbe, 
©ie bürfen eS als einen unerwartet groben Erfolg betrach- 
ter, bah ihnen VerfucpSanftalten nach ihrem $tone in allen 
proüinjen geftattet worben finb, fo weit ein nadiweiSbareS 
»ebürfnih borliegt, unb bah an jwei Unftalten biefer Verfud) 
fchon jefet in Kraft tritt. 2Kan wirb bie Erfahrungen biefer 
Verfucpe abzuwarten haben. ES Iaht fiep öorauSfepen, bah 
bie Abiturienten biefer Verfud)Sanftalten günftigen gaüeS im 
Sateinifcpen nicht mehr leiften fönnen als ein Unterfecunbaner, 
im ©riechifdjen nicht mehr als ein Dberfecunbaner ber ©pm- 
nafien nach bem neuen Sehrplan; fie werben alfo mit einer 
unsicheren §albbilbung in jwei alten Sprachen bie Uniberfität 
beziehen, was ich für weit weniger gut holte als grünblidje 
»ilbung in einer einzigen. ®ie Reformen ber Bufunft fehe 
ich beStjalb nicht in biefer Stid)tung, fonbern in einem Sehr¬ 
plan ber mit Einer alten Sprache in möglidjft frühem KinbeS- 
alter beginnt unb in ipr eine mögüchft grünbliche Schulung 
berfdjafft, ohne fid) in nennenswerter Söeife mit einer ^weiten 
alten ©pradje ju belaften. ®en Vertretern ber allgemeinen 
EinheitSfchule bleibt jebenfaES bie §offnung auf VerWirflicpung 
ihrer plane für bie Brunft offen. 

Einen ©runb zur bollen »efriebigung fchon in ber ©egen¬ 
wart haben eigentlich nur bie Unhänger beS EinheitSghmnafiumS, 
baS in bem neuen ©hmnafiallehrplan thatfächlich feine Ver- 
wirftidfung gefunben hat. ®aS neue ©hmnafium ift eben lein 
eiufeitig humaniftifcheS ober gar ppilologifcheS ©hmnafium 
mel)r, fonbern ein Vealgpmnafium, baS allen Beitbebürfniffen 
in wohl abgewogenem ÜKafee Rechnung trägt, unb für bie 
Universitas literarum eine einheitliche unb unioerfeHe Vorbil- 
bung liefert. Ein B^l, für baS id) feit jwei Saprzepnten in 
biefen Vlättern*) getämpft habe, ift bamit thotfächlid) erreicht, 
unb auch ber auf abweid)enbem ©tanbpunft ©tepenbe wirb 
mir bie ©enugthuung barüber nicht »erbenfen. ®a| im Ein¬ 
zelnen manches ein wenig anberS gelommen ift als ich e§ Qe- 
wünfept hotte, fann mich um fo weniger ftören, als in ber 
^auptfaepe, in ber Einfcpränfung beS Sateinifchen, ber jepige 
Sehrplan rabicaler »erfahren ift, als ich eS t. 3. 1872 i« 
forbern gewagt hotte. 

Eücpt nur in ber £erftellung beS EinheitSghmnafiumS für 
bie gelehrten »erufe finb meine SBünfcpe erfüllt worben, fon¬ 
bern auch tu bem zweiten fünfte, in welchem ich für eine 
Eteform gelämpft habe, in ber SEtilberung ber Ueberbürbung 
ber Schüler. ®ie gegenwärtige Steform ftepl nicht nur unter 
bem Beichen einer gleichmäßigen Verfdfiebung ber Sehrpläne 
nach ber reaüftifchen ©eite hm, fonbern foft noch mehr unter 
bemjenigen ber Entlaftung. ®ie Entlaftung ift breifadjer 

*) ®ie „©egentoatt" 1872 Uv. 18—28; 1883 Uv. 24; 1884 Ur. 26; 
9er. ‘ 1887 9er. 39; 1889 91r. 9. 

Urt, erftenS eine Verringerung ber ©cpulftunben, zweitens eine 
Vermiuberung ber häuslichen Urbeiten unb brittenS eine Ver- 
änberuug ber prüfungSorbnung, burd) weldje bie Vorbereitung 
ZU ben Prüfungen feßr erleidjtert wirb. 

®ie Vermiuberung ber ©chulftunben betrifft eigentlich mir 
bie brei Unterflaffen unb beträgt in ber ©ejto brei, in ber 
Quinta fünf, in ber Quarta zwei, wogegen bann allerbingS 
eine britte STurnftunbe für fämmtlidje Älaffen pinzutrttt. ^sn 
ben brei Dberflaffen lommt bie Vermiuberung um je zwei 
©tunben nur für biejenigen Stnftalten zur ©eltung, weldfe 
biSlier fein facultatiüeS Englifch hotten, ba le^tereS jept über- 
aE zur Einführung gelangt. 2)ie Verminberung ber hauSlidjen 
Arbeiten ift jebenfaUS oiel widjtiger als bie Verringerung bei 
©chulftunben, bie eigentlid) nur für bie Quintaner eme merf- 
üdie Erleid)terung gewährt. Slber man würbe befürchten 
miiffen, bah bie be§üglid)en Vorgriffen wieberum, wie fchon 
öfters, bloß auf bem Rapiere fteßen blieben, wenn nicht bie 
öeränberte prüfungSorbnung ben Sehrern ihre Ausführung 
praftifd) ermöglidjte. ®er VJegfaU beS lateinifchen duffapeS 
unb ber griedjifdjen unb franzöfifdjen Eftemporalien m ben 
Dberflaffen, bie Burücfoerlegung beS franzöfifdjen unb gried)i- 
fchen ProbeejtemporaleS aus ber Qberfecunba in bte Unter* 
fecunba, bie bamit zufammenhängenbe Einf^ränfung beS 
grammatifchen VetriebeS ber 5^mbfprad)en ,fmb fdjoit grope 
Erleiditerungen. 91od) mehr fällt bie wefentüche Vefdjränfung 
beS ^ßriifungSftoffeS auf baS Klaffenpenfum beS lebten wahres 
in’S ©ewidjt. ®ie entfcheibenbfte VoEe aber wirb in ber PraptS 
baS dufhören ber münbüchen Prüfungen fpielen, beim nur 
biefen gilt baS Einpaufen zum Examen. ®em Vamen naß 
bleiben zwar bie münblidfeu Prüfungen befteljen, aber fie 
fchrumpfeit thatfächlich zufammen auf eine ©elegenljeit zm 
Vehabilitirung für ®urd)gefallene in benjenigen B'ädieni, in 
welchen fie burpgefaEen finb. dud) bie »ebenfen gegen bie 
Prüfung ber christlichen ©chüler in ber Veligion Werben ba- 
burd) wefentüch gemilbert, bah fie nur nod) fold)e betrifft, 
beren Seiftungen ber Klaffenleprer für nicht geniigenb erflart, 
waS hoffentlich redjt feiten oorfommen wirb. 

9teu ift bie Einrichtung, bah ber Sehrgang oEer neun- 
flaffigen Schulen mit Püdfipt auf einen nad)_ bem feepften 
Sapre zu madjenben Slbfdjnitt gemöbelt, unb biefer Slbfdjmtt 
burcf) eine ftaatlid) überwachte Prüfung befiegelt wirb. ®ie 
Slenberung beS Sehrganges unb bie ftaatlidje Ueberwad)ung 
ber VerfehungSprüfung finb bei ber Veurtlfeilung biefer wlah- 
regeln ftreng zu fonbern. , „ „ 

®ie erftere entfpricht ber ViEigteit, fofern bie Einjahrig- 
freiwiEigenberechtigung an bie Üieife für Qberfecunba gefnüpft 
bleibt, Weil hoppelt foöiel Schüler fid) mit bem Einfährigfrei- 
wiüigenzeugniß begnügen, als bie SlbgangSprüfung oblegen, 
©o lange man biefe ©chüler auf ben ©tjmnafien bulbet, wirb 
bie ^orberung gerechtfertigt bleiben, bah aud) ihnen eine mög* 
üchft abgefd)loffene Vitbung in’S Seben mitgegeben werbe. 
®ah baburd) bie Vertheilung beS SehrftoffeS in ©efd)icf)te, 
SEiathematil unb Phhfi! wunberlid)e Verfchiebungen erleibet unb 
bie Unterfecunba mit Sefjrftoff iiberlaftet wirb, finb Unbequem- 
IiÄfeiten, bie um ber auSgleichenben ©erechtigfeit wiEen getragen 
werben müffen. SluberS fteEt fich bie @ad)e wenn man fragt, 
Warum biefe 40 Procent @d)üler, bie eigentlich auf bie höhere 
»ürgerfdjule gehören, auf bem ©hmnafium gebulbet werben, 
warum man fie nicht burd) Verfügung ber Einjäßrigenberech- 
tigung üerfd)eud)t. SBenn nur bie dbgangSprüfung ber oberften 
Klaffe eine Verewigung öerüehe, unb jebe fonftige ^Berechtigung 
burch eine Prüfung oor unbelannten Examinatoren unter Er¬ 
legung einer Prüfungsgebühr erworben werben mühte, bann 
würben bie ©pninafien gar halb twn bem ©dfülerbaEaft befreit 
werben, ber fie jefct brüeft, unb biefe ©chüler würben lieber 
bie Vürgerfdjulen auffuchen, wo fie »ered)tigungeu erfißen 
fönnen. Sludj ber UeberfüEung ber Uniüerfitäten würbe burch 
biefe StJJaßregel abgeholfen werben, weil jept gar otele bie 
Dberflaffen befugen, bloß weil fie einmal zur Erlangung beS 
EinjährigenzeugniffeS bie VerfepungSreife für Qberfecunba er¬ 
worben haben unb fid) bann nachträglich entfd)ließen, auch me 
brei Sahre noch auszuhalten. 
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9?ocf) weniger gerechtfertigt ift ber Sfljfdfjnitt nad) bcm 
fechften Schuljahr, wenn man öon beit je|t einmal befteheitben 
gefe|tidjeit Beftimmungen abfiefjt. gfir bie Quatification jum 
einjährigen ®ienft ift bie auf bem ©t)mitafium erworbene 
93ilbnng nie! 31t hoch, für bie Quatification 3U111 fReferöeoffigier 
entfd)ieben 31t gering. ®ie ju hohen SlnfprüdEje an bie ®in= 
jätjrigfreiwiUigen güchten fünftlid) einBilbungSproletariat; bie 
31t ntebrig bemeffeneit Slnforberungen an bie aßgemeine wiffen* 
fdjaftlidje Borbilbuitg ber Slfpiranten 311m Dffijierftanb ber 
Beferöe brüden biefen ©tanb gegen ben beS ftebenben §eereS 
ohne ©runb herab unb nötigen ju SSißfürlid) feiten in ber 
SlitSwal)! ber Dff^ierafpiranten aus ben einjährig freiwilligen. 
@S wäre burdjauS angemeffen, öom Offizier ber ßteferüe ebettfo 
wie non bem beS ftebenben §eereS bie Steife für ij&rima ju 
forbent, unb eS würbe als eine grofje Söo^Itfiat non ben mitt* 
ieren BolfSfdjichten empfunben werben, wenn ihnen ber ein- 
jährige SDienft wieber wie früher burd) bie Steife für Unter* 
fecunba erfdjloffen würbe. Blit biefen Slenberungen fiele aber 
baS ÜJJfotiü für ben 2Ibfd)nitt beS Sehrganges nad) Unterfecunba 
hinweg. 

@1 liegt auf ber £mnb, bafj bie Berfejjungprüfung nad) 
Qberfecunba burd) bie üeränberte ©eftaltung beS SeI)rgangeS 
unb ganj befonberS burcf) bie gurücflegung beS grieqiifdjen 
unb franjöfifdfen ffhmbeejtomporalis, non Qber* nad) Untere 
fecunba ohnehin fd)on ein gegen früher erheblich gefteigerte Be* 
beutung gewinnt. Bebenfen gegen bie bisherige form biefer 
Prüfungen finb nicht laut geworben. SBenn alfo biefe ^rü= 
fung nunmehr plöfdid) in eine Staatsprüfung umgewanbeft 
werben foß, fo fann bafür auSfdfliefjlid) ber ganj öerfefjlte 
©ebanfe ntafjgebenb gewefen fein, bafj burd) biefe größere f eier= 
lidjfeit ber äußeren form bie ungeeigneten (Elemente üoit bem 
©tjmnafium abgefdjredt unb auf bie Bürgerfdjulen fjingewiefen 
werben foßten. üftmt foß aber in ber Stege! ber ®t)tnnafial= 
birector für biefe Prüfung als ©taatScommiffar befteßt werben 
unb baS Urtljeil ber Selber über bie Maffenleiftungen foß für 
baS 33efielen ber Prüfung nad) wie oor mafjgebeub bleiben; 
ja fogar bie münbfidje Prüfung foß auch Ijier nur bie 2luS* 
nafjme jur 9tef)abi!itirung bei ungenügenben Seiftungen werben. 
SDer einzige Unterfdjieb bleibt bie jwedüofe Bermehrung ber 
bureaufratifdjen ©Treiberei für ben birector, Oon weither bie 
Schüler nichts fpüren. ©S ift f!ar, bafj biefe Slenberung nur 
11 nbequem!id)feiten, aber feiner!ei Bort!) eile mit fidj bringt unb 
ihre 3wede ber Slbfdjredung öom ©pmnafium in feiner Söeife 
geeignet ift gu erreichen. SllS bie erfte Sfachridjt öoit bem 
ftaatlidjen gwifcheneEamen auftaudjte, würbe biefe Steuerung 
fo aßgemein unb fo hart als ein grober 3ttifjgriff üerurtheilt, 
bafj bie UnterrichtSöerwaltung fich bewogen fühlte, fie burcf) 
bie angeführten üübfdjwädjungen erträglicher 3U machen. @S 
wäre jebod) beffer gewefen, ben fßüfjgriff gang jurüdjunehmen, als 
nomineß aufrecht 3U erhalten, aber in ganj ihr unwirffamer 
©eftalt. ^öffentlich mirb eine öerftänbige BerWaltungSprajnS 
bafür forgen, bafj trofj ber fcheiitbaren Slenberung in biefer 
§inficf)t thatfächlid) aßeS beim Sitten bleibt. 

für bie Beränberung ber Sehrpläne ift int ©injefnen 
folgenbeS 31t bemerfen. fm ©tjmnafium gewinnt ber beutfche 
Unterricht, ber fcfjon im fahre 1882 um etne ©tunbe öerme!)rt 
war, brei ©tunben, nämlich je eilte in Quarta, Untere unb 
Qberfecunba; in ©ejda unb Quinta ift bie Slenberung nur 
nomineß, inbem bie einftünbigeit ©efchid)tSergäh!ungen fünftig 
bem SDeutfchen angegliebert werben. ®aS franjöfifdhe, baS 
im fahre 1882 um tier ©tunben öermehrt war, öerliert wieber 
äWei, fo ba§ eS immer noch jWei ©tunben mehr behätt a!s eS 
öor 1883 hatte, unb jwar je|t in reiferen klaffen; bie 33er= 
minberung ift jum ^njed ber ©ntfaftung ber Quintaner er= 
folgt. ®aS Sateinifdfe öerliert 15 ©tunben, nad)bem eS int 
fahre 1882 fcfjon neun eiitgebü^t hatte, baS ©riechifche öer= 
liert öier, nad)bem eS im fahre 1882 fdfon um gwei öermin- 
bert war. fn feiner klaffe finb fortan mehr als breijehn 
SBochenftunbett beit alten Sprachen gewibmet. ®ie Sfaturbe= 
fdhreibung, bie feit 1882 auf bem ©hntnaftttm entfdjiebeit 31t 
reidßidh bebaut war; mu^ bie jwei ©tunben ber Qbertertia 
an fphhf« Sf)emte abgeben, bie offenbar öie! lehrreicher 

finb; ber gwecf ift, ben öon Unterfecunba abgeheitbett ©dbülern 
eine beffere phhfitalifdje 33i!buitg mitjugeben. ftit @efd)id)tS= 
unterricht trttt eine ©tofföerfd)iebuitg git Ungunften ber alten 
unb 31t ©unften ber neuen ©efdjidjte ein, fo ba^ bie bisher 
beftanbenen Unterfd)iebe jwifchen ben oerfd)iebeuen Slrten höhe* 
rer Schulen aitfl)ören. ®aS Zeichnen in ©ejta fäßt in aßen 
©d)ulen fünftig fort. 

fm fßealghmnafinnt treten folgenbe §erabfe|uitgen ein: 
Satein elf, f ranjöfifd) brei, ©nglifd) jwei, Rechnen (in ©ejta 
unb Quarta) jwei ©tunben; in ber Dberrealfcfjule wirb au|er 
ben beiben fßetfjenftuttben l)auptfäd)lid) f ran^öfifd) unb 3dd)nen 
um neun, bejiehungSweife ad)t ©tunben, herabgefe^t. §ier= 
burdh wirb enblid) baS SJä^öerhältni^ befeitigt, bafj bie ©d)üler 
ber fRealgpmnafien unb Qberrealfdjttlen mit Unterrid)tSftunben, 
unb in folge beffen auch wit häuslichen Slrbeiteit, ftärfer be= 
laftet waren als bie ©tjmnafiaften. ®ie fRealfchule ober höhere 
93ürgerfchule fäßt fünftig mit ben fechS unteren klaffen ber 
Qberrealfdhule ober ber fedjsflaffigen Qberrealf^ule jufantmen, 
wobei übrigens geringe Slbftrid)e ant Sfe^neit, ju ©unften beS 
©eutfdjen geftattet finb. ©S wirb bamit flargefteßt, ba§ bie 
Dberrealfchule in ber Sthat nichts weiter ift als eine höhere 
93ürgerfd)ule mit aufgefepten Qberflaffen (breijähriger ©ewerbe= 
ober §anbelS=@dhule). 

©ine unliebfame folge beS hinter ber Unterfecunba ge= 
malten SlbfchnittS mit Staatsprüfung hat bie ©djulbehörbe 
in ber Stiftung gezogen, ba^ aße bisher fiebenjährigen 33or= 
anftalten ju ©pmnafien, fßealghmnafien unb Qberfdjulen auf 
fedjSjäfjrige Anftalten jurüdgeführt werben, alfo ihre Dber= 
fecunba unb bie Berechtigung jur ©rtheilung eines ^eugitiffeS 
ber Beife für i]ßrima öerlieren. ©ewifj finb unter bem ^3ro= 
gpmnafien unb Brorealgt)mnafien öiele, bie bisher nur mit 
Blühe unb ohne innere Beredftigung eine Qberfecunba geführt 
haben; aber eS finb auch manche in aufblühenbett Qrtf^aften 
barunter, bei benen baS Bebürfitifj gum Slnfah ber Brima nur 
nod) eine frage ber $eit, oießeid)t weniger fahre ift. @S 
ift ohne Zweifel eine ungerechtfertigte §ärte, ba| ohne Brü= 
fung ber Bebürfnifffrage bloh ber neu becretirten ©chablone 
ju Siebe aßen SCnftalten aud) ber le^teren Slrt mit einem 
f eberftrid) bie Qberfecunba genommen wirb, bie fie früher ober 
fpäter hoch wieber anfefjen müffen, um jur Brima ju ge= 
langen. 

Sßenit ich meiner ©enugthuung barüber SluSbrud geben 
burfte, bafs jwei ^iele, für bie id) mein Sebeit lang gefämpft 
habe, baS ©inheitSgljninafium öon realgpumafialem ©harafter 
unb bie ©ntlaftung ber ©djüler, burd) bie neuefte fRe- 
form erreicht finb, fo wirb eS mir audh geftattet fein, baran 
ju erinnern, bafj hiermit erft bie erfte ©tufe ber öon mir üer* 
langten Reformen erreicht ift, unb bafj nunmehr ber ®ampf 
um bie jweite ju beginnen hat. ®iefe §weite Beformftufe 
charafterifirt fich burd) ben Sloßentaufd) beS ©rie^ift^en unb 
Sateinifdjen im ©inheitSghmnafium, ber fich °t)ue ‘Schwierig* 
feit ooßjiehen läfjt. 2llS britte ©tufe fleht bann im §intergrunbe 
ber ^weiten bie^ufunftsperfpeftiöe einer weiteren Befdjränfung 
beS Sateinifdjen bis auf einen ©rab, ber eben noch auSreid)t, 
jum Berftänbnifj beS Corpus juris ober einer äftöitchSdjronif, 
ober eines ÄlaffiferS mit ipülfe einer beutfchett Ueberfehung, 
ju befähigen.*) Biögen meine Söünfche in biefer 9tid)tung 
ebenfo ihrer ©rfüßung entgegengehen, wie biejenigen in Betreff 
ber erften ffteformftufen fich über mein ©rwarten fd)tieß öer= 
wirflid)t haben. 

Der Uuitt bes Ütittelflanbes. 
CS in fiapitet t»on ben fojialen Ungeredjtigfeiten. 

Un3ufriebeit 3U fein unb über Ungered)tigfeit 31t flogen, 
ba3u glaubt in unferen Xagen aße SSelt berechtigt 311 fein. 
Stber bie lauteften ©dhreier finb nicht immer biejenigen, Welche 

*) 9tät)ere§ in meiner (Schrift „3ur ^Reform beS Pieren <Bd)uU 
mefenS" (Seidig, bei 28. griebrid^). ©. 58—68. 
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am bringenbften ber §ülfe bebürfen. Sie lauteften «Sekreter 
in unferem öffentlichen Seben finb gmei SJienfdjenflaffen, bie 
mit einanber nur bieg gemein hoben, bafe fie im Augenblide bie 
mafegebenben gaftoren biefeg öffentlichen Sebeng finb. Sie 
einen, bie Agrarier unb ©rofeinbuftrieüen, üben ihren birecten 
©influfe auf bie Regierung; bie anberen, bie Sogialbemofraten, 
befeerrjdjen fie gleichfam inbirect mittelft beg immer mehr fiel) 
augbreitenben S3acillug ber Sogialiftenfurdjt. Senn jebeg ©e= 
fe§ foU ja bei ung barauf angefefeen merben, tnie eg auf bie 
©ogialbemofratie mirfe. Vllfo biefe beiben feinblid)en S3rüber, 
bie eine fo mafegebenbe «Stellung haben, bie fdjreien am lau= 
teften nadj Ipülfe, unb ba fie fo auggegeiefenete fehlen unb 
oor Allem jenen ©influfe haben, f° hilft ihnen ber Staat, fo 
gut er öermag, bag auf Koften beg Stanbeg, ber am 
allererften eine Ipülfe oerbiente, toeil auf ihm jeber moberne 
Staat unb oor Allem ber preufeifefee Staat beruht, er hilft auf 
Koften beg Mittelft an beg. Sa, bag ift heute ber gebrürfte 
Stanb unb nicht jene Sunfer, bie fid) ben Spruch merfen 
füllten: noblesse oblige, unb nicht jene Herren Arbeiter, bie 
ben Spruch: l’appetit vient en mangeant iüuftriren unb ihre 
Anfprüdje immer höher fteigern. 

Unfer SJtittelftanb, oorguggmeife bie Beamten unb bie 
ftubirten Klaffen, ber gebildete ÜDiittelftanb, mufe fcfeüefelid) 
ruinirt merben burch ben Srud ber Saften, bie auf ihm liegen. 
Sie aufeerorbentlicfee ©efafer, bie in biefer SJiöglkfefeit liegt, 
füllte bieSenfer beg Staateg hoch oeranlaffen, nach allen Kräften 
oon ben Mitteln, bie ihnen gur Abtoenbung berfelben gu ©e^ 
bote ftefjen, ©ebraud) gu machen. SBenigfteng tann man ber 
grofeeit Piaffe ber Beamten, bie gum gebilbeten SJättelftanb 
gehören, helfen. SSon biefen füll auch im Solgenben roefenU 
lieh öie fHebe fein. 

@g ift oiel ©lenb in ber 2Belt, unb trofe aller Igülfe mirb 
aucf) immer oiel ©lenb in ber Sßelt bleiben, ©g ift billig unb 
recht, bafj gerabe ben nieberen Klaffen juerft geholfen mirb, 
benn in biefen feerrfefet unftreitig bag meifte ©lenb. Snbeffen 
hat hier hoch bte Siotfemenbigfeit ber §ülfe eine ©renge. IpeuU 
gutage liegt bie Sache fo, bafe ber fogenannte oierte Stanb, 
unb namentlid) bie unteren Schichten beg fogenannten britten 
Stanbeg relatio — biefeg „relatio" ift fehr mistig — beffer 
baran finb alg gasreiche Angehörige ber gebilbeten Klaffen, 
©in günftig geteilter Arbeiter ober gar ein Subalternbeamter 
!ann unter Umftänben, menn auch fein ©infommen nicht bag 
gleiche ift, mie bag eineg ftubirten Beamten — obgleich nicht 
feiten fie audj barin bentfelben fehr nahe fommen — ein oiel, 
oiel beffereg Seben führen, alg eben biefer ftubirte Beamte. 
Senn an ihn treten nicht bieAnfprücfee heran, bie an biefen 
geftellt merben. 

Sag eben ift bag Dilemma, in bem fid) fo oiele Unglüd* 
lidhe befinben. ©inerfeitg fteigern fief) bie Anfprüche oon Stag 
gu Sag, anbererfeitg aber oermehren fich bie üfliittel, fie gu 
beftreiten, nidjt nur nicht, fonbern fie oerminbern fid) burch 
bie immer teurer merbenben feiten, mährenb anbere Klaffen 
ihre Sage bemgemäfj oerbeffern. 

Sie Anfprüdje, bie an ben gebilbeten ^Beamten unb Dffi= 
gier geftellt merben, finb gunädfeft in feiner gefellfcfeaftlicfeen 
SteHung begrünbet. ©r mufe, auch menn er noch f° jurüd* 
gezogen lebt, hoch in gemiffer §infid)t repäfentiren; er mufe 
anftänbig mofenen unb fich anftänbig Eieiben; er mufj feinen 
Kinbern eine ©rgiefeung geben, bie feinem Stanbe angemeffen 
ift, er mufe — nun jeber Angehörige biefer Klaffe mirb bie 
Sifte mit fernerem bergen fortfefeen fönnen. Seine gefellfcfeafU 
licpe Stellung erlaubt ihm ferner nicht, fich burch getoiffe Ar= 
beiten ober S3efd)äftigungen ben Siebenoerbienft gu fdfeaffen, 
ber anberen Seuten bequeme Subfiftengmtttel gibt. 9^icE)t min= 
ber mistig finb ferner bie Anfprüche, bie an feine Quali= 
fication unb an feine SSorbilbung gemacht merben. Sn einem 
Alter, mo Angehörige anberer Klaffen längft etraag Oerbienen, 
mufe er auf Koften feineg SSaterg — oft mit Sd)ulbenmad)en 
auf bie gulunft — lange Sahre ftubiren, bann ©pamen auf 
©jamen machen, fehr lange Beit ohne S3efolbitng bem Staate 
bienen, ehe itjm bag erfte ©etjalt minft. £>iergu fommt enb* 
lieh, bafe bie größere S3ilbung, bie |>erfunft aug guter Familie 

ebenfalls unb berechtigter SBeife gu Sebenganfprüd)en führen, 
meld)e ben nieberen Klaffen burdjaug fremb finb. 

Unb mie oerljalteu fich folgen Anfprüd)en gegenüber bie 
Mittel, folcfeen Aufroenbungen gegenüber ber Sohn? SBäferenb 
ber Staat ben oeränberten ßeiten gemäfe bie ©eE)älter ber un= 
teren Beamten, an bie nid)t biefe Anfprüche geftellt merben, 
oermeljrt — man mag im Bmetfel fein, ob ba nicht bie Surdjt, 
bafe fonft biefe Klaffen ber fo aufeerorbentlicf) gefürchteten So* 
gialbemofratie anheimfallen fönnten, mitgefpielt E)at —: ge* 
fepieht für bie gebilbeten Beamten — oon foldjen mit hohem 
©inlommen ift hier natürlid) nicht bie Siebe — nichts, meniger 
benn niefetg. Sie ©ehälter ftetjen meifteng auf bem Stanbe, 
ben fie in ben feefegiger Saferen hatten. Sie Anftellung aber 
ift gegen frühere feiten j,urc^ immer ftrengere Maferegeln, 
burd) neue ©pamina, neue 2öartejaE)re, höhere Äßiffenganfprücfee 
noefe bagu erfefemert. Alfo mehr Saften unb meniger ©in= 
fommen. 

SBenn hier UItö ba Somptome baoon herüortreten, ba^ 
ein Sljeil unferer Beamten fchroer oerfdjulbet ift, fo ift bag 
mahrpaftig fein Söunber. Safe nicf)t fcf)limmere ©rfefeeinungen 
oorfommen, baoor bemafert ung annoch ©ott fei Sanf ber 
gefunbe Kern, ber in unferen höhnen Beamten ftedt. 

Uebrigeng finb ba noch einzelne fünfte, bie bag ©onto 
beg Staateg belaften. Safein gehört oor allen Singen bag 
Stiftern ber £ülfgarbeiter, bag in einem ganj unoerant* 
möglichen SCUafee auggebehnt ift. 5Bor einiger $eit berührte 
eine öffentliche S3efpred)ung bie SSerE)ältniffe beim ftatiftifc^en 
Amt; neuerbingg Ejeftet fich in Solge ber Sanbtaggbebatten 
bag Sntereffe an bie guftänbe in ber Suf% in ber eine un= 
oerhältnifemäfeig Ejo^e ßahl öon etatgmäfeigen Stellen oon 
biätarifdj befolbeten Affefforen Oermaltet mirb.. Sm Sieffort 
beg ©ultugminifteriumg ift eg nid)t anberg. Ueber bie fd)£ed)te 
Sage ber Seute, bie bag höhere Sehrfach errnäfelt haben, herrfdjt 
allgemeine Klage, ©g bebarf niefet nur einer längeren 2Barte= 
geit, ehe fie eine Siemuneration erhalten, eg bauert üielmeljr 
auch öie ^ülfglehrerjeit über ©ebül)r lange. Sd) fenne einen 
£ülfglei)rer mit einem fehr guten .ßeugnife, ber über ad)t Sal)re 
oergeblid) auf eine befinitioe Aufteilung märtet. @g ift fein 
äBunber, bafe bie Steigung ju biefem fßeruf, gu bem man gerabe 
Seute aug guten gamitien ziehen fotlte, fehr abnimmt. Aul 
SJtünfter mürbe oor einiger ^eit berichtet, bafe oon ben jefen 
ijjrofefforen unb Socenten ber naturmiffenfchaftlid)en unb oer= 
manbten gäcfeer fein einiger auch nur einen 3uPrer i)flt, 
unb bafe unter ben Abiturienten beg bortigen ©pmitafiumg in 
biefem Safere feiner bag feöfeere Seferfadfe ermäfelt feat. Unb 
babei hält man eg für richtig, bie Staatgprüfung ju erfefemeren 
unb gu bem einen ^Srobejafer noth ein Semtnarjahr gu fügen. 
Sefer fdjlimm liegen auefe bie Singe bei bem ebenfalls oom 
©ultugminifterium reffortirenben Söibliothefgfacfe. §ier finb bie 
«pülfgarbeiterftellen im SSerhältnife gu ben etatgmäfeigen Stellen 
oiel gu gafelreid) unb erforbern bringenb eine Ummanblung in 
etatgmäfeige. Aut^ feier ift mir ein £mlfSarbeiter befannt, ber 
über aefet Safere big gur befinitioen Anftellung märten mufete. 
©in anberer, ber bereitg über oier Safere §ülfgarbeiter ift, 
aufeerbem aber burd) ein oiel genannteg 23ucfe einen feerüor= 
ragenben miffenfdfeaftlicEjen Siamen fid) ermorben feat, ift noefe 
niefet befinitio angefteUt unb begiefet eine füemuneratiou oon 
4Uü (fcEjreibe oierfeunbert) Sfealern. Sntereffant ift babei ber 
Vergleich, bafe ein junger ^anblungggefeülfe, ber alfo aug 
oerhältnifemäfeig nieberem Stanbe ift, unb feine befonbere SSor= 
bilbung, alg feöcfefteng bag ©iniäferigen=,8eugnife nötfeig feat, 
tn Berlin in ber Siegel ein ©efealt oon 500 Sfealern begiefet. 

Siun ift ridjtig, bafe bie Siegierung biefe Uebelftänbe nidE)t 
oerfennt. £err SSiiquel feat im Sanbtage jüngft bie „SBermefe* 
rung ber Bafel ber etatgmäfeigen Stellen in oerfcfeiebenenSienfU 
gmeigen" alg notfercenbig begeid)net. „Sag allmäfelid) gu er= 
reidfeenbe Biel ift: für bauernbe bienftlicfee 33efd)äftigung audfe 
bauernbe Sebengftellung bem Beamten gu fiefeern unb bafe bie 
Siätarien nach einer gemiffen jßrobegeit auf eine etatgmäfeige 
Anftellung unb 2Sohnuitgggelbgufd)ufe reefenen fönnen. SSenn 
mir bieg Sfeftem burchfüferen, fo mirb oiel Unfidjerfeeit, 
Unrufee unb Ungufriebenfeeit oerfefeminben." Siefen tref= 
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fenben SBorten beg 2J?inifterg ift nidjtg htngugufügen, alg ber 
SBunfdj, baB man eublicfj einmal „in ber Sage" fei, biefern 
3iele nä^er gu riidfeit. 

Sm SSergteicf) m früheren feiten — g. V. um 1870 
Berum — ift bie Stoffe ber Beamten, bie mir im Sluge fabelt, 
fef)r fd^feefjt baran. ®ie ©eljälter finb meift biefelben ge* 
blieben. ®amalg genügten fie; heute nicht. $amal§ fam 
man fcfjneü gu einem SImt (ich feinte einen ©tjmnafialbirector, 
ber mit 31 Safjren 31t biefer Stellung fam). feilte müffen 
auch fjeroorragenbe Talente*) märten, unb hödjfteng gefdjicften 
Strebern gelingt eine fdjnellere Veförberang. 

Sllfo .@rf)öf)ung ber ©eljälter unb Vermehrung ber etatg* 
mäßigen Stellen, bag finb bringenbe gorberungen. ®enn 
man muB audb) berücffidjtigen, baB man bag peiratljen un* 
ferer jungen gebilbeten Seute Beute ungemein erfdjmert unb 
belagert. ®ie gemöf>nlidf;en fpäten peratljen finb erfteng 
ein Uitglücf, unb gmeiteng unnatürlich- ©emiffe unliebfante 
©rfdjeinungen, bie man neuerbingg fcBarf befämpfen mill, 
Baben i^re Quelle gunt StBeil aucB in ber gelungenen ($^e= 
lofigfeit unferer jungen Scanner. 

®er Staat fann aber nocB meBr tBun alg bag, mag eben 
alg bringeitb münfcBengmertB begeicfjnet ift. ©r fann — unb 
bag betrifft nicf)t nur, mie bag big|er ©efagte, bie Beamten, 
fonbern aucB bie übrigen ©lieber beg SKittelftanbeg — bie 
mittleren ©infommen bei ber Vefteuerung u. f. m. beffer be* 
rücfficBtigen ober menigfteng gemiffen Verhältniffen meBr Vedj* 
nung tragen. ®er § 18 beg ©infommenfteuergefepeg bom 
24. Suni 1891 entBält fefjon foldfje ©rleidjterungen. @r be* 
ftimmt: „$ür jebeg nid^t nacB § 11 felbftänbig gu üeran* 
lagenbe gamilienglieb unter 14 Sahren mirb bon bem fteuer* 
pflichtigen ©infommen beg paugfjaltunggüorftanbeg, fofern 
baffelbe ben betrag bon 3000 dftarf nicht überfteigt, ber Ve* 
trag bon 50 Sdiarf in Slbgug gebracBt mit ber SdtoBgabe, baB 
bei Vorfjanbenfein bon brei ober meBr gamilienglieb'ern biefer 
51rt auf jeben gaff eine ©rmäBigung um eine Stufe ftatt* 
finbet." _ SDag genügt nic^t. ^unächft müBten in gieret 
SBeife bie ©infommen big minbefteng 6000 äftarf beriicffichtigt 
merben. ®em Uftittelftanbe märe aucB gebient gemiefen, metin 
bie bamalg bon einem SIbgeorbneten geteilten Anträge, bie 
Slbguggfumme mit ber gahl ber Sinber progreffib ftelgen gu 
laffen unb ben Steuerfafc bei bent ©infommen bon meBr alg 
3000 big gu 10,500 ÜDtorf für je grnei nicBt felbftänbig ber* 
attlagte SKitglieber mit Slugnahme ber ©Befrau um eine Stufe 
gu erniebrigen, angenommen morben mären, ©g märe ferner 
nur gerecht, menn nicht nur bie Sinbergahl, fonbern überhaupt 
bie ©Be berücffichttgt unb Sunggefellen ftärfer befteuert mürben 
alg Verheiratete mit gleichem ©infommen, meitere SBünfcBe 
nicht gu ermäBnen. 

SJian glaube nur nicht, ficB über alle biefe ®inge leichten 
pergeng Btnmeg fe|en gu fönnen, ober man feBe ja nicht bie 
gebrüefte Sage unfereg üftittelftanbeg alg eine Uebertreibung 
an. Sdj mieberBole bie ©ingaitgg aufgeftellte Vefjauptuag, 
baB eilt groBer Xpeil beg Gierten Stanbeg weniger leibet, alg 
ber ÜUiittelftanb. Sd) Babe mich gefreut, neulich in einer Vro* 
fchüre bie Slnfidjt bertreten gefunben gu Baben, baB eg mit 
bem biel beflagten fogialen ©lenb beg bierten Stanbeg hoch 
eine eigene Sache fei. „®ie Sünben ber Sinnen bon einem 
auch Sir men" (Berlin 1891) ift bie Schrift betitelt. Sind) in 
ihr leuchtet ber ©runbgebanfe burch, baB eg bem britten Staube, 
ben „auch SIrmen", berhältniBmäBig fdjledjter gehe, alg ben 
„armen" Slrbeitern. £)er Verfaffer betont mit Vedjt, baB bag 
ungmeifelhaft borhaitbene ©lenb ber nieberen klaffe mit Un* 
reept bem „Drbnunggftaat" gur Saft gelegt merbe; baB biel* 
mehr baffelbe gum gröBten $heff burdj bie Seute felbft ber* 

*) TOt bem f)crtwrgicf)en ber Talente ift e§ überhaupt in bem 
Imreaufratifäjen ißrcufjen eine eigene ©arfjc. Qn biefer Sejiefjung finb 
mir ber nnmobernfte Staat. ®aö ^cigt fic£) namentlich in ben polieren 
©teQen, bie nun einmal nach unferen Gegriffen nur bonSuriften befept 
merben fönnen. 9fur bem Solbaten geftept man jüngft auch bie fgätjig* 
feit *u, ffteid)§fanj(er ober C5nltn§minifter ju werben. Slber ein f?aÜ, 
mie ber im benachbarten Oefterreicb, baft man einen ehemaligen SRcal* 
fchullehrer (CT^ebcf) jum ijlräfibenten ber @taat3ba£)nen macht, märe bei 
unss faum möglich- 

fchulbet fei. ®er bierte Staub mirthfehaftetnicht; er öerfdjWenbet. 
9Jtan braucht nur auf bie ©enuBfucfjt ber nieberen Stoffen 
Bingutoeifen, auf bie Sßöllerei an Sonntagen, an beiten ber 
eingelne Slrbeiter oft 20 SÜtorf unb mehr auggibt, auf bie 
Sucht, fiep gu „amufiren", auf bie ^upfudjt ber ®ienftniäbchen, 
auf bie SSermöBntBeit bieler fleinen Seute in 33egug auf bie 
$oft u. f. m. ©emiB foff bie ©enuBfucf)t auch ber BöBccen 
klaffen nicht befchönigt merben, aber ber SWittelftanb leibet 
am menigften an biefern gehler. — Sn jener Schrift mirb 

auch bag berhältniBmäBig B°Be ©infommen eineg SIrbeiterg, 
g. 23. eineg SUtaurerg, itn Vergleiche gu bielen Veamten betont. 
Unb man fann neuerbingg auf ben Seperaugftanb Btnmeifen, 
bei bem theilmeife unerhörte SInfprüche gu £age traten. Von 
meiteren Veifpielen mill ich nur andren, baB auf einem gro* 
Ben ©ifenmerf ein gemöhnlicher Slrbeiter im Sahre 189Ö/91 
1177,09 SEUarf berbiente (1872/73 nur 621,80 9J?arf). 

®iefe ^uftänbe muB man fich, menn man bie Sage beg 
ffftittelftanbeg gerecht beurtheilen mill, mohl bergegenmärtigen 
unb babei immer bie SInfprüche, bie an if»n geniad)t merben, 
bor Singen haben. Sn einer 3eit, mo ber ^apitaligmug adeg 
beherrfcht, muB man unferem tüchtigften Staub auf alle SBeife 
gu §ülfe fommen, bamit er nicht ruinirt merbe. ÜJftit bem 
Vuin beg üflittelftanbeg ift auch ^er ^uin mal)rer Xüdjtigfeit 
unb mahrer Äraft im Staate befiegelt. Unter ben Urfachen, 
an benen ber Vömerffaat gu ©runbe ging, nennt grieblänber 
mit Vecht bie Slbnahme beg Sftittelftanbeg unb bie Zunahme 
beg fßroletariatg. Statt über bag heute immer machfenbe „ge* 
bilbete Proletariat" gu fpotten, füllte man mit allen Mitteln 
bie fOJöglichfeit ber ©ntftef)ung eineg folchen berhinbern. 

Literatur unb /tuulf. 

Die beutfcBen JstaMtljeater unb iljre Heform. 
SSon Hobert ITtifch. 

Schon feit Seffing’g feiten, bie für ung hoch erft ben 
Veginn einer höheren ©ntmicfelung ber beutfdjen Schaubühne 
bilben, _flogt man über ben Verfall berfelben. 2)ag ift nun 
allmählich ein ©emeinplajj gemorben, ber bielleicht noch ber 
unfunbigen Sflenge imponirt, aber nicht mehr benen glaubhaft 
erfcheint, bie fidf berufgmäBig mit bem Vühnenmefen gu be* 
fhäftigen Baben. ®iefe miffen, baB öer berflärenbe Schimmer, 
ber bie Vergangenheit mit rofigem Schleier berfleibet, fich &e* 
fonberg gern beg „Stheaterg bon ehemalg" bemächtigt, meil ba 
eine ©egenüberftellung unb SIbmeffung an ber ©egenmart 
nicht mehr möglich ift. Sie miffen ferner, baB bag X^eater* 
raefen im neuen beutfehen Veich luftig blüht unb grünt, mie 
faum je üorl)er. Sn Verlin, bem SKittelpunft ber gefammten 
beutfehen Vühnenfunft, fieht faft jebeg neue Saljr ein neueg 
Sffhtfenhaug emporfteigen, unb auch int Veidje felbft merben 
bie alten burch neue, prachtbolle ^unfttempel erfept. §ade, 
©öttingen, Prag, Veidjenberg, ©ifenaef), SBormg, ©Iberfelb, 
Rurich, Sluggburg unb biele anbere Stäbte finb hier gu neunen; 
Silfit, flauen, granffurt a/fdi. (neueg Schaufpielhaug), SBieg* 
haben, ©ffen, Saigburg u. 31. merben folgen. SIucB SBien, 
bag fidf gemiffermaBen feit Sahren in einer Sfjeaterfrifig be* 
finbet unb feine fülfrenbe Stellung im bramatifchen ^unftleben 
an Verlin hat abtreten müffen, 2ßien erholt fid) allmählich. 
Schon ift bag abgebrannte Stabttheater burch öag blühenbe 
„ jDeutfche Volfgtheater" erfept, unb ein neueg „dtaimunb* 
tBeater" ben Sftanen beg groBen Volfgbiditerg gemeiht, mirb 
eben geplant. 

®ennodh fteeft in biefen Klagen ein ^ern oon SBahrBeit. 
®ag „Stabttheater", bag neben ben pofbühnen bag ©rog ber 
beutfdjen VüBiten bilbet — bie 3aB^ ber ©enre* unb Vorftabt* 
tBeater in gröBeren Stäbten ift ja nidjt fehr erheblich — bieg 
urbeutfehe „Stabttheater" ift nodj fehr meit entfernt oon bem 
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Sbeatiuftanbe beffen, mag eg reiften fönnte unb füllte, Smar, 
oerqteichen mir bie fjeimifdjen Suftänbe mit ben auglanbifd)en, 
fo Raben mir alle Urfadje 8u bem Bibtifc^en Uugrufe: $err, 
ich banfe ©ir, baB id) nicf)t bin mie iene. Sn Statten, tn 
Umerifa, in §oltanb fehen mir gröBtentfjedg bag „©tarpftem 
ober bag Sßaubermefen int ©dränge. ®a§ ße^tere, au§ bem 
fid) ja aud) unfere feften Sühnen entmidett Baben, mürbe fta) 
unter qemiffen Umftänben aud) für un§ empfehlen. Sd) fomme 
nod) barauf surüd. ®ocf) fo angemenbet, mte eg tn Ratten 
unb öottanb, jum £heit aud) in ^meriIa flefc^iefit, oertunbert 
eg eine ftetige ttnb regetmäBige ©ntmidetung ftabiter nnb ge* 
funber Serfjättniffe. . 

Sn biefen Sänbern egtfttren nur fefjr mentge „feite 
Sühnen. SSanbergefettfdjaften, gunt £f)eil gröBteu unb oor* 
nebmften ©tilg, bttrchsiehen fie, um batb bort, batb ba auf 
fürsere ober länge Seit i^re Sette in ben oft prächtigen einen 
groBen tlbeit beg Sat)reg leerftehenben Theatern aufsufd)lagen. 
Stuf ben groBen itatienifcBeu Söüfjnett medjfetn bie Dpent* unb 
©djaufpiettruppen je nad) ben oerfd)iebenen stagiom mtt etn* 
anber ab. £oßanb Bat fefte Sühnen nur in Umfterbam unb 
Sotterbam auBer ber frangöfifcBen §ofoper tm £>aag ©te 
tian Sier’fdje ©efettfchaft, bereu ©tammbüBne bag „©rattb 
£Mätre" in Umfterbam ift, bereift in brei Ubtf)eitunaen bte 
©täbte beg Sanbeg, bag übrigeng einige prächtige ^unfttempel 
auch in ber prooins befipt. Son einer georbneten tunftpftege, 
ber Sitbung eineg feften Sepertoirg unb eineg ©tantmpubtt* 
fumg fann babei natürlich leine Diebe fein. ©ag Sweater ift 
bort nur ein ©efdjäft, ein ©rtoerbgsmeig mie jeber anbere. ^n 
Umerifa unb Statien tommt noch bag „©tarfüftem" fw, 
bie ©ruppirung beg ©nfembteg unb bie Uugraahl beg Seper* 
toirg um unb für einen „©tern" ber ©efettfdjaft, fei eg eine 
Primabonna bei ber Dper ober ein groBer ©ragöbe tm re* 
citirenben ©djaufpiet. .... . 

dagegen gehalten finb unfere beutfchen Suhnensuftanbe 
natürlidj oorpsiehen. SBir befi^en in unferen ^ofbüfjnen nnb 
gröBteu ©tabttheatern (Hamburg, Seipgig, granffurt a/9R., 
praq, ©ras) bie feften Pole in ber ©rfdjeinungen $tud)t. 
gier gibt eg ein ftänbigeg Perfonat, ein fefteg Sepertoir unb 
Pubtifum, eine ftetige, Biftarifdje ©ntmidetung, bie fid) mie 
ein rother gaben burcB biefe Sühnen sieht unb fie mit ihren 
Sufdmuern feft oerfettet. Uud) bie ©tabttheater jmetten 
Sanqeg, mie ©ötn, Srenten, Sregtau, bte 8—9 SRonate 
fpieten unb ihr ©nfembte jum Xt)eit Sahre taug intaft er* 
Batten, finb Bier iu nennen. ©attn fommen alterbingg bte 
(Saifonbüljnen, bie bag ©rog ber beutfchen ©tabttheater bitben, 
unb bie nur fechg Sionate lang ihre Pforten öffnen. ©iefe 
erneuern ihr Perfonat in jebemSahr; Bödjfteng, baBein befonberg 
betiebteg 9Ritgtieb für eine ober mehrere ©aifong mieber oer* 
pftidhtet mirb. Um Klarheit über bie beutfchen ©heateroerhält* 
ntffe gu erlangen, molten mir beren gührung unb Sermattung 
genauer betrauten. M .. . 

®ag ©tabttheater tn S- ift Sn oergeben. Uug btefem 
ober jenem ©runbe münfcf)t ber hochmeife SRagiftrat ober ber 
betreffcnbe 2t)eater*Uctienoerein einen neuen ©irector, refpectioe 
ber bigfierige Seiter, beffen Sertrag ertofcpen, tritt fetbft surücf. 
®ag Xfjeater mirb atfo „auggefdjrieben", b. h- in ben gach* 
blättern mirb eine Annonce ertaffen, metdje bie genaueren Se* 
bingungett mittheitt unb snr Semerbung aufforbert. ©emöhtt* 
tid) erpätt ber Semerber bag ©Beater frei, meift muB er aber 
baneben bie Seteudjtung unb bag Drdjefter bejahten: nur 
menige Sühnen fdjmingen lieh nod) auBerbem su einer haaren 
©uboention auf, bei einigen hat ber $ädjter fogar nod) eine 
gftietlje su entrichten. ©ag müffen alterbingg fchon ®otb* 
gruben fein, menn ber betreffenbe Sühnentenfer bag Snftitut 
auf einer gemiffen £itnfthöt)e erhatten, alten feinen Serpftich* 
tuttgen prompt nadjfontmen fott unb auBerbem, ba jeber Sttenfd) 
ben Sohn feiner Arbeit haben möd)te, audh nod) ®etb Oer* 
bienen mitt. r , 

Se|t metben fich nach unb nach bie Dtfptranten: ®trectoren, 
bie bereits au ber ©pifee anberer Xheater geftanben, ober 
SReutinge, bie bigher nur IRegie geführt unb gemimt haben, 
unb benen SKittel su ®autiongftettung unb snr Unfdjaffung 

eines „gitnbug" snr Serfügung ftehen. Unter guttbug Oer* 
fteht man hauptfächtid) bie hiftorifche toftümgarberobe unb 
bie Sibtiothef, mopt auch Sühnenmöbet unb snm Xheit ®efo* 
rationen, metd)e teuere aber meift sum £ljeater gehören. ®ag 
®efeh oertangt auBer finansietten ©arantiett oon einem 
XBeaterbirector nod) bie nötigen moratifchen unb arttfttfcfjeu 
Qualitäten. ®ie Sehörbe, bie bie ©oitceffion su oergeben hat, 
ift aber natiirtid) auBer ©tanbe, bie fünftterifc|e Quatificatton 
beurtheiten su fönnen, bie fie bei einem ©ffiaufpteler für 
fetbftoerftänbtid) t)ätt. ®g fommen jeboch bei fteinen Sühnen 
oft bie ungtaubtichften URiBgriffe oor. , 

®ie Semerber reid)en ihre ®efuche unb Rapiere ettt, 
ftetten fich motjt au^ perföntid) oor, um in ber betreffenben 
©tabt ©timmung für fid) su madjen. (Smbtidj fenft fich öag 
Süngtein ber Skage für einen Dtugermähtten, ber mit ©ttmrnen* 
mebrheit erfürt mirb. . 

IRun fann ber (Srforene baran gehen, feine Sorberettungen 
für bie näd)fte ©aifon, in ber er bag ©cepter aug ben £>änben 
feineg Sorgängerg übernimmt, p treffen. Sunächft heiBt eg 
ajtitgtieber merben, su metch’ michtigern ®efd)äfte fich öer ®err 
©irector itt 2)eutfd)Ianb nach Sertin, in Qefterreich nad) SBten 
begiebt, refp. bie ©ad)e fd)rifttich mit ben SEIjeateragenten ab* 
mad)t. ®iefe fdhiden ihm bie Photographie ber ftünftler nebft 
bem SerseichniB ber oon bem $>arfteller gefpietten unb ftubtrten 
Sotten (Sepertoir) ein. hiernach, nach bem Sufe unb nach bem 
Beater, an metchem ber Setreffenbe sute|t mirfte, unb nad) 
ben mehr ober minber groBen Dtnpreifungen ber Ugenten, bte 
ihm snmeiten aüe benfetben tünftter für ein gad) empfehten, 
mäbtt ber Sühnenteiter fein perfonat. 

Sn ben fettenften gälten lernt ber ©irector ben ©d)au* 
fpieter perföntid) fennen, nod) feltener fiet)t er ihn auf ber 
Sühne. Sur bie groBen £f)eater leiften fid) unb fönnen ftd) 
ben Supug teiften, ihre gaepmänner nad) bem SBirfunggfretg 
beg empfohlenen su fenben. ®er Proüinsbirector fann na* 
tiirtid) nicht überall hinreifen, um fich bie in SRemet ober 
Petergburg, in ^onftans ober Saibach engagirten ©enau* 
fpieter ansufchauen. er muB fid) auf bie Agenten oertaffen, 
bie in ber SE^at jährlich grofje Snfpectiongreifen unternehmen. 
Stber biefe Herren gehen audh uur an bie befferen Sithiten, 
mo fie je ttad) Sufatt eine Sorftettung ober §tt»ei fehen. ®te 
„entbeefung" eineg begabten Prooinsfdhaufpieterg für eine 
groBe Süt)ne ift Sufatt unb ®tüd. äöer bieg hat, ober mer 
®etb genug befifet, in jebem Sat)r eine Seife nach Serttn su 
machen unb fid) in empfehtenbe (Erinnerung su bringen, mer 
su „ftappern", Seftame su machen unb fid) üorsubrängen oer* 
fteht, fann auf ®mpfehtung rechnen. 2Ber biefe (Eigenf^aften, 
®abett unb ®üter nid)t hat, fann unter ungünftigen Umftänben 
fetbft bei groBetn latent fehr lange atg Seitchen im Ser* 
borgenen blühen, motjt auch oer blühen. (Eg ift in ber Prooitts 
fchon mandheg ftarfe latent su ©runbe gegangen, bag ntcf)t 
oom ©tüd begiinftigt mürbe. S)enn fchtieBtich (äBt bie ©pattn* 
fraft mit ben Sahnen nach, bag latent oerfanbet unb oerftacht 
im ©djtenbrian, eg oerfommt in Prooinsmanieren, eg „oer* 
fdjmiert" fich, mie ber terminus technicus lautet. @g gehören 
neben ber Segabttng audh uod) eine groBe Portion SBitteng* 
fraft unb Stugbauer, eiferner gteiB unb Seljarrtidjfeit, (Ent* 
fagunggfraft unb Suft unb Siebe basu, um atg ©chaufpteler 
Karriere su machen, meint nicht auBerorbentticheg latent, 
gtänsenbe SRittet itt pt)t)fifcher unb finansietter Sesiehung unb 
gute Serbinbungen oon oornfjerein eine fd)nelte Sarrtere 
oerbürgen. ÜRatfomgfi, ber erfte Siebhaber beg Serttner 
©chaufpiethaufeg, mürbe oon ber SEheaterfd)iite unb ber be* 
fannten Uebunggbühne „Urania" in Sertin fofort atg erfter 
jugenbticher S>etb an bie ©regbener §ofbiif)tte berufen, ^so* 
fepbine SBeffetp, bie jefet fchon bie fühle ©rbe bedt, nahm 
ber ©irector görfter oon ber DBiener 2:heateralfai)enue gtetdh 
mit nad) Seipsig für ein erfteg gad). Uber bag finb Uug* 
nahmen, ©ine ©hartotte S55otter hat jahrelang im ©Bor 
mirfen unb Heine Sotten fpieten müffen, ehe am Serliner 
Sictoriatheater ein Sufatt ihr groBeg latent an’g Sidht 
brad)te. Uttb mettn id) and) nicht glaube, baB fid) bag tragtfdje 
©eute einer 2öotter, eineg ®effoir, ber aud) jahrelang 

■» 
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fämpfte, baß fid) fomifdje ©eitieS, tute eilt Hefmerbing, ein 
93 ed manu eS tuarett, auf bie Dauer unterbinden taffen, eS 
gibt bagmifdjeit bod) uod) SOlittetftnfen, fet)r peroorrageube 93e- 
gabungen, bie burd) Uugfiid ober eigene ©dpufb gu ©runbe 
gefeit, öd) fetbft pabe ntaudjen begabten ©djaufpiefer in ber 
Sroüing gefet)en, beffett Karriere icp für fd)neder unb be* 
beutenber prognofticirte, afS fie fid) fd)ließfid) geftattet pat. 
Sei Damen tput ©d)önt)eit fet;r niet, bei ber mand)e Directoreu 
über beit ©rab ber Segabuitg beibe 9fitgen gubriiden. 

Da ber Director alfo ferne dJUtgfieber nidjt fenut, fo ift 
in bem ©ontraft, ben er mit ihnen abfcpfießt, ein $ßara= 
grapp enthalten, ber iprn baS Sedjt einräumt, ben betreffeitben 
©cpaufpiefer toäprenb ber erften uier 933odpen nacp Segiitu ber 
©pietgeit 51t fünbigett, fo baß er üiergepn Dage nad) erfolgter 
®üitbigung entfaffen ift. Der Zünftler muß aber gmeirnaf in 
feinem gad) entfpredjenben Soden aufgetreten fein. Diefer 
Saragrapp pat fc^on uiet llitglüd unb Dpräiten oerurfadjt. 
9)?an beide: reift fo ein armer Stomöbiant mit bem 9Iufmanb 
feiner testen SJdittef ober bem ©efbe, baS it)m ber ©pebiteitr 
auf feine ©ffecten geliehen fjat, 00m äußerften korben nad) 
bem ©üben uufeieS SaterfanbeS ober gar in baS 9IuSfanb, 
um bann ptö^tic^ mit ber ©age für einige Söodfen brobfoS 
baguftepen. @0 lange bie Serpäftniffe fo finb, tuie fie finb, 
bleibt bem Director aber fein anbereS SDUttef, um fid) gegen 
unfähige, tatenttofe Darfteder gu fdpüßen, bie feine 93üpne am 
Srofperiren oerpinbern mürben, ©etuiffentofe ßeute benußen 

biefen Sara9raPPen gu einem oermerfficpen SDUßbraucp, ber 
fogenamtten „©agenrebuction." öft ein äftitgfieb gefün* 
bigt, fo macpt iprn fofd) ein Director ben 93orfcpfag, gegen 
eine fteinere ©age einen neuen Sertrag abgufcpließen. Der 
©perting in ber §aitb mirb ber Daube auf bem Dad)e oor* 
gezogen — ein neues (Engagement, menn eS überhaupt erf)ätt= 
lid), oerurfadpt große UeberfiebfimgSfoften — unb ber Dar* 
ftetter, ber nur beSpafb gefünbigt tourbe, bleibt für ein be* 
beutenb oerfürgteS ©infontmen. Hat boct) fein anberer ©taub 
ber Söeft fo große Unfoften im 93erpäftniß gu feinem ©in* 
fommen mie ber Srotimgfdpaufpiefer. 

©nbfidp finb ade Sorbereitungen getroffen, bie ©aifoit 
beginnt — bie ©cpaufpiefer treffen am feftgefeßten Dage in 
iprent neuen SeftimmungSort ein. ön Segug auf bie 2fuS* 
mapf ber neuen ©tüde pat eS peutgutage ber Sroöingbirector 
leicht. @r ermirbt einfacf), maS in 93erfin einen großen @r* 
folg f)at — ©rfotge, bie aucp bon ben Srooingbfättern if)ren 
ßefent berfiinbet toorben finb. Sun fommen etma üiergepn 
Dage Stoben, für tuetctje Darfteder feine ©ntfd)äbi* 
gung erpafteu. 2Befcpem gmeiten ©tanbe mürbe man gmei 
2öod)en Sfrbeit offne ßopn gumutpen? ©nbfidp „fiepen" 
einige ©tüde — bie ©röffnungSüorftedung finbet ftatt. Sfber 
ba baS Dpeaterpubfifum unferer drittel* unb flehten ©täbte 
menig gapfreidj ift, fo tritt ein ©tüd bem anbereit auf bie 
gerfe. DaS Serfoitaf unferer meiften ©aifonbiipnen ift in 
einer SüBeife überfaftet, bon ber ber ßaie feine Sorftedung pat. 
@r pat feicpt fritifiren, fid) über ©ebäcptnißfepfer, fdjfedjteS 
dJfemoriren unb überpaftete, unbodfontmeite Sfuffüpntngen be* 
fragen. 2Bie fann ein ©tüd mit gmei bis brei Stoben — 
unb mepr finben an biefen Süpnen faum ftatt — gut gepen? 
Sodp bagu, memt bie önpaber ber erften $ädper möcpentficp 
gmei, brei unb gumeifen nocp mepr neue Soden memoriren 
unb ftubiren ntüffeit, außerbem täglid) probiren unb faft jebeit 
5fbenb eine große Sode fpiefen. @S geugt bon fepr großem 
gfeiß unb SffitfÜ^fct, baß bie Sorftedttngen an ben meiften 
beutfcpen ©tabttpeatern nocp ein leibtief) gutes ©epräge geigen. 
Die Äünftfer anberer Sänber bemunbern baS; auS bent 
Sfunbe ©rnefto Soffi’S, beS großen itafienifepen Dragöben, 
pörte id) ein £ob, baS für bie beutfepe ©dpaufpieffunft pöd)ft 

erfreulich ift. 
3mei Uebefftäitbe finb es befonberS, bie unferett Mittel* 

büptten in ©täbten mie |)ade, Düffefborf anpaften, ober beffer 
gefagt ein Uebefftanb, ber fiep nad) jmei Sicptuttgen pin geftenb 

tnaept: eS ift bie ©per. 
Öcp bin ber Sdeinung, bafe ©täbte unter 100,000 ©in* 

mopneru fein Sfnrecpt auf eine ftänbige ©per für bie gange 

©aifott pabett. ©ie erforbert einen fo foftfpiefigen Apparat 
in Segug auf Decoration, Sfoftiime, ©rdpefter, SD^ufifatien, fie 
japlt fo pope ©agen, baf) fie berartige mittelgroße öuftitute 
finangied gu podp belüftet. DaS ©epaufpief erpätt in biefen 
unb nodp größeren ©täbten bie ©per mit, b. p. anberS auS* 
gebrüdt: festere fd)äbigt baS reedirenbe Drama. DiefeS fönnte 
ftS öief bebeutenber entmidefn, menn bie SD^ittet, bie bei ber 
©per geopfert merben, für baS ©d)aufpief oermenbet mürben, 
baS fteberpaft arbeiten muß, um baS Defigit ber tpeuren 
©djmefterfunft gu beden. 3Jiit mefepent Sed)te fann eine 
©tabt Oon 20—100,000 ©inmopnern au^er ber Sfie!3e 
SuftfpielS, ber S°ffef ©dpaufpielS unb ber Dragöbie audp 
nodp eine ftänbige Dperngefedfcpaft beanfprudpen, bie fie nicpt 
erpalten fann? 28ir paben in Deutfd)(anb fcpon fo baS bunt* 
fdpedigfte Sepertoir ber Söelt. 2Bir fpiefen ©pafefpeare unb 
nufere SHaffifer au^er hofiere unb ©afberon; neben unferen 
einpeimifdpen üöiobernen geben mir ©cribe, ©arbou, Ülugier, aber 
and) öbfen, Sjörnfon, ben ©panier ©dpegarap unb fetbft 
fdpfedpte engfifdpe ©enfationSbramen. öon 
„i?pri|*Sptii" bi§ §um „®önig £ear", 00m ,,©faS 
233affer" bis gu öbfen’S „©efpenfter" fod fotep ein armer 
Srooingbirector bie paffenben Kräfte paben. SIber bamit nocp 
nicpt genug: er fod peute bie „Söeipe Dame" ober unb 
$intmermann", morgen „bie Hugenotten" ober gar bie 
„Söaffüre" geben. Sfuferbent mid man bodp audp bie neuften 
©peretten oon ©traufj, fdfidöder unb Sfubran fepen. 

öd) fdpfage ben Dpeater*?lfmanadp auf unb finbe — ber 
gufad feitet mi^ babei — ©fmüf$ mit 21,000 ©inmopnern. Die 
©tabt pat ©d)aufpiel, ©per unb Operette. DaS Dpeater erpäft 
jebenfadS eine ©ubüention, ba eS fid) „®önigficp ftäbtifcp" 
nennt, öcp pabe eS nie gefepen; bie Sorftedungen mögen bort 
fepr gut fein. Sfber baS önftitut mürbe fünftferifd) unb 
finangied beffer gebeipen, menn man fid) nur mit bem ©dpau* 
fpief begnügte. DeSpafb braudpten bie ©inmopner auf ben 
©enufj einer guten ©per nicpt gang gu üergiepten. öcp fomme 
barauf nodp gurüd. 

üdoep ein anberer Uebefftanb, auf ben fd)on Hedni'tdp 
Saube marnenb pingemiefen, pängt bamit gitfammen. 9Jiit 
Südfidpt auf bie ©per merben bie neuen Süpnenpäufer oief 
gu groß gebaut, ön ber Dragöbie mad)t fiep baS meniger 
bemerfbar; aber baS moberne ©dpau* unb ßuftfpief, auf beffen 
Sffege afS ein SifbungSmittef unferer 3^it, beffen 5luSbrud 
eS ift, bie mittferen unb ffeinen Süpnen ben größten 233ertp 
fegen fodten, üerfiert baburdp an Söirfnitg unb öntimität. öcp 
greife pier afS Seifpief baS prädptige neue SfugSburger ©tabt* 
tpeater peraitS, fönnte aber nocp oiefe anbere nennen, ©obafb 
ein Dpeater größer ift, afS g. S. baS önnere beS Serfiner 
©dpaufpiefpaufeS, baS megen feiner guten Sffnftif berüpmt 
ift, müffen bie Darfteder im ßuftfpief fauter unb fepärfer 
fpredpen, als eS ber ^nnftftif biefer ©attung üerfangt unb 
oerträgt. 

Der Director muß natiirfid) fcpon 00r Seginn ber ©aifon 
feinen monatfid)en ©tat feftgefeßt paben, bei bem er epiftiren 
unb eüentued aitcp nodp oerbienen fann, um baitacp bie ©agen 
unb fonftigen fö'often gu regeln. Unb maS für Soften an fofcp 
einem compficirten Apparate paften, baoon pat baS große 
Subfifum maprfidp feine Sfpnung! SBaS außer ben ©epau* 
fpiefern nod) für ted)nifcpe HüffSfräfte gebraucht merben, meiß 

natürfiep nur ber $acPmanm 9tS ^S Dpeater* unb 
üfdafepinenmeifter, bie bie ©oufiffenarbeiter unter fid) paben, für 
Sfufftedung ber Decorationen unb baS gunctioniren ber Sfipnen* 
mafepinerie, ber Serfenfungen :c. forgen müffen. Dann ift 
ein SefeudptungSinfpector ba, ber bie oerfdfiebenen £id)tgrabe 
regeft, ber bie Sfbenbrötpe, baS Qxvk* unb baS ädonbficpt 
birigirt unb mit efeftrifdpen Sfißen bem Hergott in’S H011*5* 
meid pfufept. ©in Sequifiteur forgt bafiir, baß bie ffeineren 
©egenfiänbe, bie ber Darfteder im ©tüd braudpt (SBein* 
afäfer, Stf*0^ Sörfen, Seitpeitfd)en, SouquetS unb oer* 
fcpiebeneS Stnbere), ober bie auf Kantinen unb Difdpen um* 
perftepen, gur ©tede finb. ©epr _ midptig ift ber ©arbe* 
robier, ber fid) an großen Siipnen in einen Dbergarberobier 
mit oiefen ©epiffen oermanbeft unb natürfiep fein meiblidßeS 
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©egenftüd für bie $ameit pat. 9iur für ben männtidpen £pett 
be§ fßerfonatS fjat bie ®irection bie piftorifcpen ©oftüme gu 
liefern; unb aucp bie §erren müffeit an ben ©tabttpeatern 
©cpuproerf, SrifotS, §anbbefteibung, $ebern, ©dpntud unb 
bergteicpen fetber fteEen, bie SBanten bagegeit ipre gefammte ko* 
ftümgarberobe. 9htr bie größten §of* unb ©tabttpeater machen 
pierbon eine SluSnapme unb liefern für aüe SÖhtmirfenben bie 
ßoftüme bon köpf bi§ $uh- ntoberne ©arberobe beS ©on* 
t»erfationSftüdbeS muh fiep natürlich auch an biefen 93ü£jnen Seber 
fetbft batten. 3)aS ift ein bieterörtertes Xpema. ®ie 5lnfprücpe, 
bie baS fßubtifum an bie Toiletten ber Xanten ftettt, finb ber* 
mähen gemadpfen, bah an ben mittleren Süpnen, erft redpt an 
ben großen, mo man natürlich nodp anfprucpSboEer ift, ber 
gröfjte Xpeit beS ©epatteS für biefen kteiberlupS aufgept. 
©ine gadpfdpaufpieterin unferer ©tabttpeater, ber feine pribaten 
Spittel gur Verfügung fielen, ift überhaupt eines ber geptag* 
teften Hefen, bie man ficf) benfen fann. Stuwer ben groben, 
bem EtoEenftubium, bem Spiel nimmt bie Snftanbpattung iprer 
koftüme unb Toiletten ipre freie ßeit gän^ticf) in Slnfprudp. 
£ier ift mirfticp nic£)t aEeS ©otb, maS glänzt — meber ber 
güttertanb an ben Kleibern, nocp baS £ooS biefer künftle* 
rinnen. . 

9lidpt im Serpättnih gu biefer großen Arbeit unb bem 
bertangten können ftept im 3IEgemeinen bie ©age, bie an 
Theatern ber ©täbte bon 30 - 60,000 ©inmopnern tm 
Xurcpfcpnitt 150 bis 200 9#arf für ein erfteS $acp beträgt; 
pöcpftenS, bah ber erfte Siebpaber unb bie erfte £etbin mepr 
erhalten. 9Jian barf bie Seamtengepätter pier nicEjt etma in 
Sergteicp ftetten; fie merben baS gan§e Sapr gegaptt unb finb 
mit feinertei befonberen SerufSauSgaben berfniipft. Xer 
©cpaufpieter braucht bon feinem ©epatt einen großen Xpeil 
für Steifen unb ©arberobe, bie bei ben Xanten baS gange ©in* 
fommen berfcptingt. Sor altem mirb er nur fecpS Monate be* 
fotbet unb muh fiel) bann glüdtidp greifen, bei einer fef)r 
fteinen ©age an irgenb einem ©ommertpeater auf brei bis 
hier Honate unternommen. Xa eS bereu biet meniger gibt 
atS Hinterbühnen, fo muh er fid^ oft auf anbere SBeife burep* 
fotogen unb burcppungern, ift auf jeben galt ein bis gmei 
Monate gang ohne ©infommen. XieS richtig berredjnet, flehen 
fid) bie höherert £anbmerfer unb Arbeiter entfehieben beffer, 
atS unfere meiften ©cpaufpieter, beren fogiate ©tettung ja auch 
biet gu münfepen übrig täht. Sebeutenb beffer in finangieEer 
unb fogiater SSejiehung geht eS bem Sühnenfänger, ber freilich 
ftets bor ber ©efahr ftept, burdh Trautheit, Unborfidhtigfeit 
ober Ueberanftrengung feine Stimme gu bertieren. 

Hie ift biefen Uebetftänben abgupetfen? 2Bie fann man 
unfere fteinen unb mittleren ©tabttpeater in fünftterifdper unb 
materieller £>infidpt auf eine höhere ‘Stufe heben? Siete Sor* 
fdpläge finb unb merben gemadjt. keinesfalls ift ohne eine 
abfolut gefieberte fiuangiette SafiS eine mirfticf) fünftterifche 
Seitung unb ©ntmidetung biefer Snftitute mögtief). 9tn eine 
Sefferung ber Serpättniffe ift aber nicht gu benfen, fo tauge 
ber Staat unb bie ©ommunen baS Sweater atS bto^e Ser* 
gnügungSftätten unb ©rmerbSinftitute behanbetn, atS metdhe 
fie aud) bor bem ©efe^e gelten. 9licpt Strat in 2trm mit bem 
©ircuS unb anberen „©epenSmürbigfeiten" fottte baS Xheater 
gehen, atS eine moratifdhe Etnftatt, mie eS einft @cf)itler be* 
betrachtet hat, atS eine SolfSfcpule ber ©rmachfenen, eine 
Stätte ibeater ©rhebung, atS einen ©udfaften beS SebenS, 
„bie ab gefügte ©hronif unb ben ©pieget ber ^eit" fottte man 
eS anfehen unb bemgemäh gürforge treffen. Sei ben lettenen 
hat bie ©djaubiihne fdhoit einmal eine foldhe ©tettung einge= 
nommen. 2Benn auch biefe fetten niemals mieber fommen 
merben, emporheben aus ber nieberen ©pf)äre beS bto^en 2tmüfe= 
mentS, ber ©pe^ialitäten=, Saridtd* unb Operettentheater, 
fönnte man bie mafjre ©^aubühne hoch- Bum ^hett ift bieS 
ja bei unferen fuboentionirten ^ofbühnen unb ben großen 
©tabttheatern ber galt, bie nicht auf ben btofjen, nadten ©rmerb 
angemiefen finb. 

©Ltrch eine ©etbfuboention oon ©eiten ber ©täbte märe 
bieS auch für bie fteinen Sühnen ju erreichen. Wan fomrne 
mir nicht bamit, bah biefe ©emeinmefen juerft baS 9^ü^ticf>e 

unterftü|en mühten. ®er90?enfch tebt nicht bom Srob allein, 
unb eS mirb oiet ©etb für meniger midhtige SDinge auSgegeben. 
2tucf) fönnten fich biefe 9Jlittetftäbte ben koftenpunft mefeut- 
ti^ erleichtern, menn fich je biS_ brei ©täbte 31t 
einem Serbanbe bereinigten, ber eine gemetnfame 
SühnengefeEfchaft unterhielte. ©§ ift baS alte ^rinjip ber 
2öanbertruppen, bie in ®eutfd)tanb bisher nur bie fteinften 
©täbte begtücften, jeboch berebett unb auf gröbere Sühnen an= 
geraenbet. ®ieS mürbe baju führen, bah fid) öie ©nfembteS 
nadt) fecfjS Monaten nicht mehr aufjutöfen brauchten, mie biS= 
per. Sebe biefer ©täbte beherbergt bie ©efettfdjaft tn einem 
regetmähigen SapreSturnuS einige Monate bei fid). 3n biefer 
fürjeren f bei Sorfüprung beS üfteueften unb Seften in 
bottfommener 9trt mürbe fie fidjertidp nur bolle Käufer haben 
unb baburdp, mie burch ein jahrelang feftgefügteS ©nfenibte unb 
eine finanjieEe Seipütfe in jeber Sejiepung gebeipen, bor allem 
aber in 9tupe arbeiten fönnen, ftatt mie jept in fieberhafter 
öaft. ®enn biefetben Sorftettungen mürben in ben oerbünbeten 
©cpmefterftäbten mieberpott merben, moburep natürlich bie Beit 
ju mepr groben erübrigt mirb, als jept auf bie ©inftubirung 
ber ©tüde bermenbet merben fann. 9tudp bie ©arberobe, ®eco= 
rationen unb Sibtiotpef mühten gemeinfam fein. ©täbte 
bis §u 60,000 ©inmopnern märe bieS ©pftem ju empfepten. 
®er ®irector mühte nur ber artiftifepe Seiler mit feftem ©e= 
patt unb einer ©eminntantieme fein, bamit bie ©uboention niept 
etma in feine Xafcpe flieht, fonbern ben fiinftterifepen Seiftungen 
ber Sühne ju gute fommt. 9tucp auf bie Oper brauchten biefe 
Hittetftäbte niept gan* §u bergieptert. ©ine befonbere Opern* 
gefettfepaft, ju beren Unterhaltung atterbmgS fepon mepr, etma 
acht bis jepn ©täbte ber ^Srobinj gepören mühten, _fönnte 
in jeber berfetben einige SBodpen im Sapre gaftiren, je naep 
ber Sebeutung unb ©röpe ber ©tabt tanger ober fürjer. jDaS 
mühte unb fönnte aud) für baS mufifalifcpe ^ubtifum genügen. 
®aS ift nid)tS 9deueS; eS ift baS ^rinjip ber fogenannten 
„9JfonatSoper", bie aus 5. Qt. engagementstofen ©ängern ge* 
bitbet mirb unb einige Söocpen in einer fteiueren, fouft opern* 
tofen ©tabt Sorftedungen gibt. 

9tudp pier, mie beim ©epaufpiet, baS ganj unab* 
pängig oon ber Oper bteiben müpte, märe baburdp eine Stuf* 
töfung beS ©nfembteS nach furgent Seftepen oermieben, mären 
forgfättig oorbereitete, oft mieberpotte uub baper auSgegeidpnete, 
abgerundete kunftteiftungen mögtiep. 9tud) pier mürbe baS 
Qntereffe beS immerhin fteinen ^ßubtifumS foteper ©täbte burep 
eine gu lange StuSbepnung ber „©aifon" niept abgeftumpft, 
unb eS mürben botte §äufer, fünftterifd)eS unb materielles ©e* 
beipen ber Sopn fein. 

©S ift angunepmen, bah bie Sogif ber STpatfacpen unb 
bie üftotpmenbigfeit unfere beutfepen SRittetftäbte fdptiehtiep 
gu biefer Süpnenreform fitpren. ©rft bann merben unfere ©tabt* 
tpeater mirflidje knnftinftitute fein. 

Aus toolb iBödütn’s Atelier. 
SSon 3acob ITtätjly. 

33afei, ©nbe Wax 

gür einen kiinftter, mie Södtin, beffeit gemattiger ^ßpan* 
tafie bie gemattigen, über 9J?enfd)ettmah pinauSgepenben ©e* 
bitbe am meiften gufagten, muhte bie ®arftettung einer9Eebufa 
einen eigenen ffteig paben, unb mir bürfen mit bem feften 
©tauben, bah er ftep gerabe pier in feinem ©ternent füptte, bor 
baSSitb treten. 2lber ift eS benn ein „Sitb"? Sa unb nein! 
®em künftler genügte bieSmat bie gtädpe unb bie garbe niept; 
er motlte, um ben ©inbrud gu berftärfen, feiner ®arftedu:tg 
einen finntidperen, plaftifcperen ©parafter geben, er moEte etmaS 
burdp mirftiepe, nid)t btoh fepeinbare körpertiepfeit Smponiren* 
beS fepaffeu, unb glaubte bieS burdj Serfcpmetgung gmeier 
künfte — ber äEaterei unb ber ©futptur — gu einem ©angen 
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gu erreidpen. Sluf bunfelfc^tüar^er, runber gläcfje pebt ftd^ in 
ftarfem |>autrelief — nur ber $tnterfopf feptt gurn Soltbilö — 
ba§ £>aupt bcr ©ntfeplicpen in fdpaurtg gefpenfterpafter S31äffe 
peröor. USopl fiitben fidj in tiefem fallen, falten, non grauen* 
erregenber ©djönpeit burd^geifteten ©efidjt einige Farben* 
nuancen — auf ben Sippen unb gang befonberS in ben Singen, 
beren gläferner ©lang, man füplt e§, ben töbtlidpen 23li|j in 
ba§ §erg be3 non ipr auSerfepenen Opfert fdpleubern muffte — 
aber gerabe ba§ ©inpeitlidje tiefer bem Seben gleidpfam abge* 
ftorbenen, bem ©rau be§ „gleidpmadjenben" S£obe§ entnommenen 
Farbe — ein Farbenfpiel fann man biefen fürcpterlidjen, ba§ 
23lut öereifenben ©ruft nicf)t nennen! — mirft fo unraiber* 
fteplid), fo oernid)tung§fidper unb grabe§fd)aurig. ®ag ift bie 
SEftebufa, meldpe bie ©adpe fiep badpte: jene fepöne Jungfrau, 
beren üppige Sodenfülle 2ltpene gur ©träfe für bie ©ntmeipung 
ipre§ |jeiligtpum§ in ©dplangen üermanbelte, tag ift jenes 
§aupt mit bem fepönen Stnttip, mit bem reiepen, oon ©cplangen 
bitrdfgogenen (ober audp oon ©dpfangen gehüteten) Soden* 
fdpmud, ba§ ben ©ntfepen erregenben, oerfteinernben Sfugbrud 
baburdp peroorbradpte, baff ber Zünftler eg oon ber ©rftarrung 
beg STobeg, bie eg um fiep üerbreitete, fefbft ergriffen fein lief? 
unb fo barfteHte, unb biefen 2lugbrud geigt ung bie SEftagfe ber 
fogenannten fHonbaninifdpen SOJebufa in ÜDiüncpen, ber fdpönften 
aller erpaltenen. Sfber eg fepft ipr bie Farbe, uub gerabe bie 
Farbe hübet ben ipauptreig an ber föödlin’fdpen 2M>ufa; eg 
fommt nidjt blofj bag ©efidpt babei in Setradpt, fonbern autp bag 
fpaar. ÜKan fennt 23ödlin’g SSirtuofität im ©olorit, unb gtoar 
geigt ber grofje Farbenfünftier feine ©tärfe gerabe in ber SDar* 
fteÜung beg ©cpiüernben, jenes bunten garbentoeepfefg, ben 
bie Sicptreffeje auf bem SEBaffer, auf bem funfefnben ÜDieereg* 
fpiegef unb ben fd)uppigen, ftruppigen 23emopnern unb Uttge* 
peuern ber gfutp, ben SRereiben, Strilonen mit ipren ©dpfangen* 
feibern unb ben fonftigen feefarbenen ^pantafiemefen beg 
feudpten ©lementeg ergeugen — man fennt fie unb fann gum 
QSoraug ermeffen, baff bag ©cplangengemimmel auf bem Raupte 
feiner SEßebufa oon berfelben Farbenglutp burdpleudjtet fein 
merbe. Unb fo ift eg audp; auf ber tieffdpmargen gofie beg 
fpintergrunbeg tritt biefeg Farbengefunfel um fo mirf* unb 
munberfamer pertor. 

Db freifidp ein antifer Zünftler fiep biefeg Sßorurtpeilg, 
ber in ber Farbengebung liegt, jemafg in biefer SSeife bebient 
pabe, ift eine anbere Frage. 2öir glauben eg einftmeifen nidpt, 
trop ber jept perrfepenben, man barf getroft fagen, überfepmäng* 
fidpen SßorfteHungen oon ber antifer fjMpdpromie. SDafj Stempel* 
friefe unb Stempelgiebel bemalt mürben, unb gmar niept blofj ber 
glatte Untergrunb fammt ÜEftetopen unb Striglpppen, fonbern 
auep bie Silbmerfe auf benfelben, ift jept fidper, eg berupt nidpt 
auf blofjen ©eplüffen ober fcpriftftellerifdpen Zotigen, fonbern 
mirb gerabegu burep ben Slnfcpein begeugt, unb ebenfo fieper ift 
eg, bafj bie ÜUJalerei audp an anberen alg Stempelpguren gur Sin* 
menbung fam — aber eg panbelt fidp pier um bag SBie unb 
2Bie oiel. SDap ber eblere 2J?armor mit bider, menn audp noep 
fo leudptenber Farbe überftridpen unb, alg ÜERaterial, unfennt* 
lidp gemadpt morben märe, ift unglaublidp unb audp, fo oiel 
mir befannt, niept ermiefen; eg ift gemip nur gefepepen im 
Ißeimerf, in ©ingelpeiten beg ^oftümg; bag Städte ber SEftenfcpen* 
geftalt ift nur fein abgetönt morben, gleicpfam mit Farbe über* 
paucpt, fo bafj ber ÜERarmor mit feinem (Slang unb feiner 
©lätte immer nodp unter ber garten £>üüe pinburep fdpimmerte, 
unb menn bieg bei bem fräftigeren Uebergug ber ©emanbung 
niept gefdjap unb niept gefepepen fonnte, fo mar bieg feine 
SSerfünbigung an bem Marmor, meil eg eben üftebenfädplidjeg 
betraf, unb ber ÜUiarmor nidpt feiten mar, bap man mit bem 
©toff fparen mupte, audp angenommen, bap bie Stedpnif bie 
SBapl eineg geringeren ©toffeg für bie $utpaten gur ÜEftenfcpen* 
geftalt möglicp gemadpt pätte. ®arunt glauben mir au<p, bap 
eine SCRebufa in ber $rt, mie SBödlin fie je|t mit Farben be* 
panbelt pat, alg SBerf eineg antifen ^ünftlerg unbenfbar märe, 
unb barunt ift fie audp nidpt üon äftarmor, fonbern üon ©ppg; 
fie fönte aber eben fo gut aug £>olg gefipnipt fein, ©g ift 
aber aud) gar nidpt gefagt, bap 93ödlin glaubte ober begmedte, 
in feiner födebufa eine iliatpbilbung antifer Slrt gu liefern, er 

ift felbftänbig unb felbftperrlidp genug, um eigenem Slntriebe 
gu folgen; ein Zünftler miH auf bie ©inne unb bie ©eele beg 
Sefcpauerg (ober beg ^örerg) mirfeit — unb eine ntädjtige 
SSirfitng pat Södliit erreicht. 

^cutlTcton. 

9fad)bruc! üerboten. 

Durd) Me DDanb. 
§umore§fe bon <£mil Holatib. 

„Süp’ bie £>anb!" fagte ber Seltner, ntaebte einen ungelenfen 33iicf= 

ting unb tieft ben feufoenben grattben allein. 2Barum feufjte ber 

grembe? SSeil er mit ben |>üt)nern aufgeftanben unb e^ner teicfjtfinnig 

eingegangenen 28ette tjal&cr an einem Sag bon §interfee bis Satgburg 

gelaufen mar. Sie 3Sette ftatte er nun gwar gewonnen, aber feine g-üfte 

trugen bie folgen feiner S^or^eit unb betbarben i§m ben SirumOft. ©r 

firecEte fie weit bon fidf, at§ er nun im ©effet tag. Sroft ber fpöteu 

©tunbe war er nidjt im ©tanbe, ficb auf ba§ Säger ju Werfen; feine 

Sttitbigfeit berbot ipnt jebe weitere ^Bewegung. Sie prüfte brannten tftm, 

al§ ftünben fie auf Softten. Ser Seltner patte itjm gwar bie ©tiefein 

ausgewogen, aber ba§ madjte ben ©eftmerj borerft nur fdjlhnmer. ©r 

wäre in biefem SJtoment gu jebem §etbentob bereit gewefen, pätte fi<p — 

o^ne fonbertrcpeS ^ntereffc baran — pfäpfen, topfen, räbern taffen; ber 

©eftmerg, ben er litt, madjte iftn gleichgültig gegen atteS anbere. Stttmaft* 

tidj erft töfte fidj ba§ tiefe Sourifienwetj. ©S fam eine träumcrifdje 

©djtafffjeit über ihn, unb berutjigenb gogen bie S3itber feiner heutigen 

SSanbertour an ihm borbei: bie fchroffgegadten Stippen be§ §ocf)faIter, 

bie fepöne 2öirtpin im ©afttjof ber Dtamfau, S3erdjte§gaben, bon S3crgen 

umftarrt, bon fitbernen S3rünntein burcfjptätfchert — bor ber Sir^e bie 

fefdje Souriftin mit ber Sorgnette — bann bie enbtofe gahrftrafte mit 

pradjtbotten Sanbf^aften ringsum unb einem jobetnben Sauernmäbcheu 

barauf — ©djtoft Slnif, weift unb glängenb gwifdjen feinen ißartbäumen — 

auf ber ütüee bie junge Leiterin, bie fiep flüchtig nadj ihm umgefdjaut, 

unb cnblidj bie SSefte ^oftenfalgburg mit ben weiften Sachern an ihrem 

$uft unb ber grünen ptätfdjernben ©atgach, ihrem teidjtbewegten Spiegel. 

Steh wie fetig er bie ißofttarte einwarf, bie ben gweifelnben Ontet am 

^interfee beS Neffen ©cpneUfüftigfeit beweifeit unb iftn um ftunbert Shater 

bringen fotlte! 

Sann — ja, bann fam ber tRüdfdjtag. ®r hatte effen wollen, tüdj* 

tig, bie gange Sarte beg Defterreidjifcfjen fiofeg herunter mit att ihren 33acf= 

hüftnern, Stodertn, Singer Sorten unb fo weiter, bagu tief fjineinfdjauen 

in ben billigen unbergottten Ungarwein, ber bem ohnehin parabiefifdjen 

©rbftüd einen weiteren ^immetggtang berteipt — aber eg ging nidjt; er 

war gu erfdjöpft! Unb jept — jept wollte er fcplafen, gu S3ette gehen 

unb fonnte auch kQg niept; er war mübe, üiet gu mübe — 

^Stöpticp — wag war bag? Slug bem 9?ebcngimmer flangen taute 

Stimmen — eine Stjür würbe gefdjtagen — „Süft' bie §anb!" rief ber 

Seltner — ein ©efpräch ladjcnber Sippen fepreefte ipn ptöpticp aug feiner 

Sraumfetigfeit. 

„©eften Sie, gräulein ©eiger —" fagte jemanb — „bag ift bodj 

bet reine Unfinn, einen SJienfdjen gu peiratpen, für ben man gar nichts, 

nicht bie ©pur empfinbet, pödjftcng ©ntfeften bor feiner bicberen Sang= 

Weiligfeit, feiner hiwmelfchrcienbeit ißebanterie!" 

„ülber Sifa!" fiel eine anbere ©timme, natiirtiep bie bon 3-räutein 

©eiger ein, „attc jungen SHäbdjen unferer ©tabt halten bodj Söittibatb 

tpromgaucr für ein grofteg Soog, für eine ©hance!" 

„Unfere ©tabt! jawohl!" tadjte eg luftig gu bent unwillig §ordjen* 

beit hinüber, — „aber Wag ift unfere ©tabt? ein alteg , berfdjimmetteg 

9Jeft mit ein paar ramponirten Sltterttjümern, einem berühmten Som 

atterbingg, auch bon einem ber impofanteftem ©trörne befpütt, aber fonft 

gurüdgebticben, ein braoeg SUeft — natürlich fepr btab, wenn fein grofteg 
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gooS ©HUibalb ©romgauer Reifet; aber bie ©rabfeeit, bie ift eS gerabe, 

bie mir fo uncnblih jutuibcr ift!" 
„gräulein Sifa! ©Jenn baS gfere ©crwanbten gärten!" 

wgjun _ barum fage td£) eS benett auh nicht. Sehen Sic, liebes 

gtäulein ©eiger, bcr Dnfel ift acitlebenS gut mit mir gewefen; bie Sante 

hat mich berfeätfdjelt; ohne bie beibcn fäfee ich je^t bielleiht irgcnbmo als 

©oubernantc unb briüte ben ©eift bon frember Seute Kinbern jurecht — 

aber mohlgemerft! fie exogen mich für ihren ©Jiüibalb unb baS ift eS, 

WaS ich ihnen trofe meiner grofeen Sanfbarfeit nicht bergeben fann." 

f/ga _ aber waS folt benn barauS werben? Er Wirb hoch einmal 

anhatten mit ber 8<üt —" 
„$a§ wirb er eben nicht!" lachte Sifa. „gcfe habe einen Niegel bor 

ba§ aHeS geflohen. ©origeS Frühjahr — Wiffen Sie als ich bei meiner 

©enfionSfreunbin in NugSburg war — waS hab’ id) gemacht? ber greun* 

bin einen ©ruber angcbid)tct — unb meine ©erlobung mit biefem ©ruber 

nach §aufe gemetbet! ©JaS half eS! als ich jurüctfam, waren fie alle ein 

brächen gefnidt, ©Jillibalb anmeift - aber feiten hat eS eine fo fetige 

©raut gegeben Wie mief)!" 
Nian hörte beutlih, wie gräulein ©eiger ihre fpänbe aufammenfehtug. 

„Unb wie lange benten Sie baS burebauführen?" 
„So lange ich will, mein ittuforifdjer ©räutigam ift Nlarineoffiaier 

unb gonbeit auf fremben Nleeren — Sanfibar unb fo weiter — unb baS 

Saturn feiner Nüdfefer habe id) ©ott fei ®anf gana in ber £>anb. Sh 

fann ihn in baS innere 2tfrifaS berfenben, fo halb eS mir beliebt, fann 

ihn bort mit SRaffarä unb anbern beliebigen ShWarafeäuten fänfrfen laffen, 

unb waS baS befte ift, fann ihn jeberaeit mit Seidjtigfeit tobten, ertränfen, 

hfeihlburdhbohrt in ben ©Jiiftenfanb ftreden, fobalb id) einmal ©runb habe, 

lieber wieber unberlobt au fein." . 
„9Uja — jefjt berftehe ich — barum halten Sie 3hr ©efecimnife auch 

fo gana en famille?" 
„OTein beSfealb! Sehen Sie: eS fönnte bod) mal fommen, bafe ber* 

jenige, welcher — na, Sie wiffen fcfjon, gräulein ©eiger, waS id) meine 

unb ba wäre eS ja furchtbar, wenn er mid) für berlobt hielte unb W 

baS ©efühl fdjleunigft auS ber Seele aöge!" 
„Ülber fürchten Sie benn gar nicht, bafe irgenb ein 8ufaü fie ent* 

larben fönnte?" 
Sifa Iahte. „Entfärben? ©Sie baS flingt! ©Jer foUte eS auh thun? 

Niem ©räutigam fhreibt mir alle bieraehn Sage — baS helfet: meine 

NugSburger greunbin unterfhreibt fih mit einem Scannern amen, 

unb eS ift ja wegen ber neugierigen ©oftboten fo überaus plaufibel, 

bafe bie ©orrefronbena bräeret geht unb bann — felbft bie Santc, fo 

neugierig fie für gewöhnlich ift, bie Unaartheit, in ©rautbriefen a« 

lefen, Würbe fie boh nie begehen! NauSfommen fann eS ja gar niht!" 

„Siebe Sifa!" fagte gräulein ©eiger, „ih habe fhon aüerhanb 

Singe werben unb gefhehen fehen, ©inS lernte id) babei als unumftöfe* 

liehen Sah: Singe, bie nid)t heoauSfommeu foHen, aerrt irgenb ein böfer 

gufaE boh an baS SageSlicfet! gleihgültige Sahen berfefewinben, aber 

baS Shidfal aeigt fih gern raffinirt unb hängt fih bann mit ©orliebe 

an folhe Enthüllungen." 
„Sann bliebe mir nichts übrig als SöiKibalb ©romgauer boh äu 

nehmen!" fagte Sifa refignirt. „21h! ih fage eS mir ja oft genug, Wenn 

er fo feifig unb freunblid) auf mid) aufommt unb mih mit feinen fleinen 

ülcuglein fo licbeöoK anblinaelt: ber ba ift beine gufunft! unb bann finbe 

ih eS gar niht einmal fo fhlimm bon mir, wenn id) bei folhen 2luS* 

fihten ber ©egenwart noh ein haar luftige Sage, ein haar Ijübfhe ©ferife* 

touren in bie ©erge — felbftrcbcnb ohne ©Jillibalb abgewinne. SSiüi* 

halb! ©Me man nur fo feeifeen fann! 3US neunjähriges SNäbhen war mir 

baS bereits unfafelidj!" 
Ser erfdjöhfte grembe nebenan hätte, um biefen Sialog au über* 

hören, erftenS auf gingen müffen, WaS bon feinem fhmeraenben ©iebe* 

ftal boh niht au bedangen war, bann aud) ben Kofef tief in bie Kiffen 

bergraben müffen, waS man ihm bei ber fdjwülen Sommernaht ebenfo* 

wenig aumuthen fönnte. ©rft aürnte er ber Störung, ja, er büdte fih 

fhon nah bem Stiefelfneht, um ihn recht energifdj gegen bie SBanb ju 

fd)Ieubern; auh etu ed)t länblicfeet glüh? einem Sijroler ©ergfüfjrer abge* 

laufht, turnte fdjon auf feinen jungen Siffren. ®a fhlug bie rebenbe 

Stimme boh feltfam anfhnteihelub an fein Dfer; er bähte fid) fofort mit 

feiner fdjneHbereiten Siteratenhhantafie einen fefer hübfhen ©funb au 

bem Nebeflufe, einen luftigen SWäbcfeentopf unb fo weiter. Sa War eS um 

feinen 8orn gefhehen. ©r feord)te niht, aber waS er hörte, fhannte feine 

Nufmcrffamfcit unb awang ihm ein Sähein ab. „Sonnerwetter!" bähte 

er. SaS war bei ihm jebeSmal baS Nefurne, wenn irgenb etwas ihm 

Ndjtung abawang ober ihn amüfirtc. 
2lltericren mochte er fih natürlich niht über bie erlaufdjte ©eichte 

wie foUte er auh? er, bcr junge 2Robe=2Iutor, ber in brei iRoöeHcnbänben 

feine iDiarionetten biel unberehtigtere ®inge hatte thun unb fageit laffen — 

im ©egentheil: er freute fih, bafe cS noh SJläbhcn gab bie hier 

berlor er ben gaben, entmeber berftummte baS ©effträh nebenan ober 

bie bleifcfemerc SRübigfeit fanf erneut über ihn. „So laut in einem fjotel 

au fferehen — wie fann man nur?!" flüfterte er noh für fih kann 

ftieg bcr ©orfa| in ihm auf, morgen früh tut ©orribor ©offen au ftehen, 

bis er gräulein ©eiger unb Sifa erblidte — fhlicfelih bähte er nichts mehr, 

unb enblidj fhüef er ein, fo unerbittlih feft unb lang, bafe bie Sonne 

fhon hoh über Salaburg ftanb, als er erwachte. Natürlich fragte er 

unten fogleih nah ben Nachbarinnen. Namen — unlcferlid); ©lohn* 

ort — unbefannt; mit bem grühaug abgereift — wohin? ®er ©ortier audtc 

bie Nhfeln. ®aS nähtlihe Nobeücnfahitel war alfo in ber Nlitte aer- 

riffen. ®aS ©rgebnife blieb cinaig, bafe eS auf bcr SBelt eine ®amc gab, 

üon ber er niht einmal baS ©efidjt, wohl aber ihre aHerbiScretefteu ©e- 

heimniffe fannte. 
__gnt SBinter barauf erinnerte fih 5Eito ©afano — bteS war 

fein wohtfautenbeS ©feubont)m - in einer ©erliner ©hambre garni 

wieber einmal an fein Salaburger ©rlebnife. Sange SKonate hatte er 

niht baran gebäht. 9Nit bem Dnfel, ber ihn bamalS am §interfee frei 

hielt, war er über ©olitif auSeinanbet gefommen. Selbiger fhmoüte in 

feiner fleinen fjeimathftabt mit bem Neffen unb liefe ihn allein fhwimmen 

_ wirf liefe ein Niifegefdjid! benn ®ito ©afano befafe aufeer feinem fleinen 

Shriftftcllertalent in feöhfter ©oHfomntenfeeit bie ©abe, mit ©raaie ©elb 

auSaugeben. NnbererfeitS gefiel eS ifem bann auh wieber fefer, ein paar 

SBohen lang auS ©olfSfiihen au fpeifen unb ben armen Siteraten au 

fpielen, eine gigur, bie gemöfenlih nur in ber gbee romantifh ift. 8« 

lange awar liebte er biefen 8uftanb niht, unb: bann fönnte er, wenn er 

bieraefen Sage gebarbt hatte, in einem Nufternfrüfeftüd genau fo biel ber* 

fcfeleubern, als er in a^ei ©Jochen berbrauhte. 
Küralid) hatte er einen grofeen Shlag gemäht, ©ein Suftffetel — 

»Entmeber ober« — an einer a'euilih nennenSwertfeen ©üfene aufge* 

_ fhlug ein — merfwürbigertoeife! benn cigentlih war nihtS be= 

fonbereS baran, nur bafe bie ©eiben anfällig in feden, gut gegriffenen 

©Sorten auSfaracfeen, waS banf einer feerrfhenben 8eitftrömung gerabe auf 

ben Sippen Saufenber ftanb. 
Seine Santihnen berfealfen ifem au einer fefer feubfhen mobltrten 

©feambre gamic; bort berbrad)tc er — meift ging er awat ffeaaieren — 

bie 8eit mit aweierlei: entmeber fhi'icb er Nomane für 8eitfhdftcn; mit 

einem 3Ral war er nämlid) begehrt bon ben Nebactcuren; ober er fhnitt 

bie Kritifcn über fein Stitd auS, flebte fie forgfam — ber Dnfel war 

äufeerft feeinlih auf aUeS ©efeafehtc - mit einem Kreuabanb aufammen 

unb fhidte fie ofene weitere Notia an ben feartfeeraigen ©erwanbten , als 

NppeH ait bie ©rofemutfe unb für ffeätere gäHe an ben ©clbbeutcl bcS 

braben NtanneS. 
Sito ©afano hatte auh einmal ftubirt, entgleifte jebod) beim Nefe* 

renbar unb flammerte fih tu golge beffen an ben ©egafuS, ein über* 

füdteS Serrain awar, aber er ritt mit ©litd! ©eint gabriciren eines neuen 

NomaneS nun war eS, bafe ifem bie Salaburger Nacfebarfhaft Wieber ein* 

fiel. Sie trat ifem mefer bifionartig bor bie Seele. Sie ©eftalten hatten 

etwas NebelfeafteS für ifen befommen — natürlich! hatte er fie bod) auh 

nie gefefeen! Sabei feferieb er immer fefer ffrufeclloS, bon bem fealbbcreh= 

tigten ©runbfafe auSgefeenb, bafe bem Slutor aüeS gehört, WaS er fiefet, 

erlebt unb bernimmt. So arbeitete er benn ofene Hmftänbc SifaS ganac 

©raäfelung, foweit fie ifent noh in ben ©ebanfen ftanb, in feinen neuen 

Noman, bilbctc fih auf feine übertriebene Nüdfidtf fogar noh ctwaS ein, 

bafe er ©Jiüibalb ©romgauer als ©omgauer auf treten liefe — ben Namen 

©Jidibalb fönnte er ifem felbftrebenb niht erfroren — unb leitete a«m 
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Sdjluh Sifa nap biclen fatalen Eonflicten, bic bal ^eraulfommcn bei 

EpimärcnsaRarinierl befptoor, bemtop reuifl in bei bergeipenben VMlIi* 

halb biebcre 9lrme. gräulein ©eiger fdjlo^ mit einer allgemeinen Sebenl* 

betraptung bic ©efpidjte ab. 
Sito Eafano fprieb bielmal für popere Stbcbtcr, fonft hätte er ber 

armen Sifa mopl eine ergöplipere 3ueunft gefpenbet. Er fprieb aud) 

fepr eilig; er befaß erftenl feine ©pur bon SRapruhmleprgeig, unb gwei* 

tcnl foHte bal iDtauufcript balbmöglipft in bie fRebaftion. Ser Vornan 

muffte rafcb erlebigt werben, ba er bemitäd)ft eine Heine Vortraglreifc gu 

unternehmen badjtc, eine einträgliche unb gugleip fpahpoftc Sournce, wie 

er fie früher fpon gur Tilgung feiner ©tubentenfcbulbcn aulgeführt. 

Samall lal er ein unb benfelbett nicht gcrabe gang aufpentifpen 9tuffap 

über coloniale Singe in achtzehn Heilten ©täbtpen ab, unb ba SRie* 

manb ihm Unridjtigfeiten napweifen fonntc, weil Seiner an ben Orten 

gewefen war, bie er bereift gu haben borgab, weil er ferner mit feiner 

Snopfloprofe unb bem fjübfpcn, obalen Spaufpielerfopf ben größeren 

weiblichen fwrertpeil bom ifjult mit bem üblichen verre d’eau herab fal* 

cinirte, gelang bal Unternehmen bollftänbig. 

Sielmal gebaute er über moberne Siteratur gu reben; bie golie 

bei erfolgreichen 9tutorl muhte aulgenupt Werben, fo lange fie noch frifd) 

unb bal übliche gialfo einel zweiten Verfupl noch nipt bon Stapel 

gelaufen mar. 
SRein! cl war nicht nett bon Sito Eafano, bah er bie unborfiptige 

Sifa fo ohne 3Beiterel in Sinte unb Rapier feftlegte unb gar nicht an 

bie golgen bapte, bie folp’ graufamel Verfahren mit fip bringen fann! 

Unb bie golgen blieben nicht aul. 

-— gräulein ©ciger, eine lebenlluftige Ventiere, fah in 

ihrem Ulmer 93opnpaul unb blidte in bie Sonau. Ser Strom theilt 

bie Stabt hier in gwei |>älften, eine württembergifche unb eine baperifpe, 

fo bah ber grembe, ber noch fdmclt in Ulm feine testen baperifpen fßoft* 

farten berfenben will, erft über bie Vrüde laufen muh, um fie in ben 

repten Vricffaften gu fteden. Sieben biefer Vrüde ftanb gräulein 

©eiger’l £>aul. 
„0p Sifa!" fagte fie unb erhob fid), all ein jungel SRäbpen haftig 

bon SSürttcmberg herüberfam unb mit geängftigten 9lugen gu bem §aufe 

hinauf fpähtc. SBenige SRinuten unb fie ftanb in bem giutnter. 

„SBer ift Sito Eafano?" fragte fie mit hohler Stimme unb warf 

einen Stoh Bettungen auf ben Sifp. 

„So biet id) weih: ein Suftfpielbipter, irgenb einer bon ben un 

gäpligen —" erwiberte bal geitungbewanberte graulein. 

„So! — meine 9luglburger greunbiit fpidt mir ba einen Vornan, 

pcraulgefpnitten aul bem bortigen Sageblatt — el ift, all hätte ich ihn 

felber gefprieben, fo beutlip fomme id) barin bor — id) unb mein 9Ra* 

rinier — auch Sie, gräulein ©eiger, felbft 3SiHibalb; nur ein Vupftabc 

ift an bem tarnen geänbert. SRöglip, bah el gut borübergept — wer 

lieft hier 9luglburger Vlätter? möglip aber auch, bah-o! gräulein 

©eiger! " — fie fan! in einen 9trmftuf)l, Währenb fie ipr Safpentudj an 

bic Sippen hielt — „gräulein ©eiger! in bem Vornan wirb el boef) 

etwal mit SSMibalb unb mir!" 

Sic alte Same hatte haftig nap ben Beitungen gegriffen. „Sito 

Eafano —" fagte fie, „fold)' ein VJenfp ift uni bod) nie begegnet! Sal 

ift ja uufahlich; foHte bie 9luglburger greunbin —" 

Sifa fprang auf. „Sal bapt' id) natürlich auch; id) werbe felbft* 

rebenb heut’ noch meine 9lnfipt an fie fpreiben, obwohl ich e§ für tut* 

möglid) halte, Wenn nicht gemanb fie pppnotifirt hat. 9lber bal änbert 

ja Sittel nid)tl. 33al mape id)? So lange ber Vornan nur in ber Bei= 

tung fteht, thut el ja noch nicht bicl, aber Seber brueft ja heutzutage 

9lHe! nachher all Vup. Sie wiffen, SBillibalb ift in allen möglichen 

Eirfcln; er confumirt ja Votttane wie eine Voa Eonftrictor Saninpen." 

gräulein ©eiger lieh fid) bie grabirenben Stellen geigen. „Sal ift 

richtig!" fagte fie, „er muh genau Vefpeib wiffen, muh fennen. 

Bermartern ©ie fi<h nur bal ®cbäd)tnih! 9113 ©ie im fjerbft in Ehlingen 

langten, follte ba nicht bieHeid)t —" 

„Sie fprieben alle leine Vornane! |>immel, bie fahen nicht battap 

aul!" betheuerte Sifa — „unb bann, wenn er midj aud) lennt, wie 

fommt er gu meinen ©eljeimniffen?" 

„So etwal fommt bor," fagte gräulein ©eiger gelaffen; „bal 93eftc 

ift, man fplägt ihn im Siteraturfalenber nach unb fept fidß bictteidjt mit 

ber Verfönlipfcit in SSerbfnburtg — natürlich mit Vorfipt — Wer weih ? 

am Enbe fpielt uni auch ber Befall irgenb eine 9tnfnüpfung in bic fmitb — 

ber arme 9Rarine*Vräutigam! bafür, bah er gar nicht ejeiftirt, bringt er 

uni wirflid) in arge Verlegenheit!" 
--Einen fCRonat fpäter pingen blühenbe Dbftbäume bon 

ben Sonaugärten über ben Strom. Ser 5Rai athmetc burd) bie alten 

Strahen led unb frifd) in ben mittelalterlichen ©aud) hinein, ber nodj 

heut' um ©iebel unb Erfer ber einftigen fReichlftabt liegt. Sie Vögel 

fangen. SagWifdjen aber war el bennoch manchmal, all tönte ein £>uf- 

f^lag aul berfunfener Beit herauf, all wehte ein blauer fRittermantel um 

bie Ede ober bic gebern bom Varett höfifc^er gunfer, all Hänge ein 

ganger ober ein Sieb bei Reifer! bon §arbt — unb bie alte Sichten* 

fteinherrlid)!eit wadjt auf, bon ber SRufe £>auff'§ entgaubert, unb wirft 

einen Schleier bon $oefic über bal Heine Stäbtcpen, währenb ber fepöne 

Somgigant in feiner gotpifchen Spracht wie ein fteingeworbencr ©laubenl* 

fap über ben Sächern thront. Unten giefjt inbeffen auf fchledjtem Sßflafter 

bal banale Stäbtelebcn feinen 9Scg. ©trahenfinber äugeln in bie Säben* 

fepeiben nach bem Ulmer Buderbrot, ben Sonaufiefeln unb Ulmer Spapcn, 

ben Spezialitäten ber Stabt. Sie ©efepiepte berlangt nicptl mepr bon 

ihr; längft ift bie piftorifepe Volle aulgcfpielt, unb ber Ulmer Sucpen 

gipfelt jept in Suderwer! unb Eonbitorwaare. 

9ln ber Edfäule finb bie neueften 9lffiepen angeflebt. Ein fatopper 

©efcü mit einem riefigen Älciftcrtopf peftet gerabe bie lefcte an, unb ein 

jungel 9Räbcpen, bal unter breitgeränbertem ©tropput borübergept, bleibt 

plöplidp aufmertfam fiepen. fReben ipr wanbelt, lang unb bünn, ein 

güngling in ftropgelbem ©igerlrod unb peftet gwei Heine, farblofe 9leug= 

lein entgüdt auf bie fepönen Büge feiner Vegleiterin. El ift 9Sillibalb 

ißromgauer, ber fid) pinterrüdl ber Soufine angefcploffen pat, all fie 

gepeim burep bie ©artentpür gu entwifepen hoffte. 

„Ein neuel Pafat!" bemerft er jept mit ungefpidter §anb= 

bewegung — „barf ip borlefen, liebe Eoufine?" unb, ben Sneifer auf* 

Werfenb, bocirt er: „Sonnerftag, ben bierten 9Rai, Vortrag im Verein 

»Ejcclfior«: Ueber moberne Siteratur. Soctor Sito Eafano." 

Sifa’l Sonnenfpitm fäßt gu Voben. Er pebt ipn auf. „Ein Heinel 

flRihgefpid!" bemerft er fipernb. „fRein, ein grohel!" fagt fie furg unb 

ftarrt bcrgweifelnb gu ber Sreugblume bei Soml empor. 

(Spluh folgt.) 

JIuö ber ^auptjlabt. 

Beedi contra fanijbclfti. 
§art pat ber 9lembranbt*Scutfpe guliul Sangbepit bem 

pofefforen* unb ©eleprtentpum gugefept. Ser Sap, bah bie Sunft über 

ber Söiffenfpaft ftepe, ben er in ben mannigfapften Variationen unb in 

einer 9lrt gu beweifen fupt, bie bon ber lanbläufigen Vupmadjcrei fo 

grunbberfpieben ift, muhte, fo burfte man annepmen, ber perrfpenben 

VJiffenfpaftlriptung fpwer in ben aRagen unb bie ©ebärme fapren. 28ic 

Wirb fip bie gelehrte SBelt einem folpen 9lngriffe gegenüber berpalten? 

Söirb fie bal „fßampplet" tobtfpweigcn, ober wirb aul ihren mttSBiffen 

gerüfteten Veipen ein ftarler ft'ämpe ben pingeworfenen §anbfpup auf* 

nehmen ? 9luf biefc gragen waren bie Entgegnungen, wie „.fjöflcnbreugpel 

all Ergieper" feine 9lntwort. Eine folpe muhte gewiffermahen ex ipsa 

cathedra bon irgenb einem Sipe ber ©eleprfamfeit felbft erfolgen; aup 

bmfte biefelbe fip nid)t auf Vcbenbinge begiepen, fonbern muhte mit bem 

gangen Ernfte unb ber SßJürbe, bie bem Salare bei pofeffor! eignet, ben 

Sern ber ©ape felbft erfaffen unb fip bann bal gelb ber Vertpeibigung, 

bieKeipt aup bei 9lngriffl freilegen. Vknn man fragt, ob ber ißrofeffor 

©eed in ©reiflwalb mit feinen „Beitpprafen", bie, eine 9tntWort auf 

bic 9lullaffungen bei Seutfdjen, bei ©iemenrotp & SBorml, Verlin, er? 
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fdjienen finb, biefc Aufgabe erfüllt pabe, fo muff leibcr bie Slntwort ber* 

neinenb auSfaÜcn. 
groar bie ©ürbc bat ber fterr Sßrofeffor gewahrt, unb am nötpigen 

@rttfie fehlt eS auep nicht, aber baff er bcn fpringenben $un!t ber ganzen 

Slngelegenpcit auch nur annähemb richtig getroffen habe, tann Niemanb 

behaupten, 3unäd)ft fdjon muh ber ermähnte Xitel „Seitpprafen" ftugig 

machen. Xie SluSfüprungen Sangbcpn’S, an bereit gorm man SicleS 

auSzufegen haben mag, einfach als popIeS ©ortgeflingel pinzufteüen, 

welches blofj bie Wöbe ber 3«t fo mit fich bringe, baS ift eine Stettung* 

nähme ju ber angeregten gragc, bie minbcftenS als eine burcpauS un* 

angemeffene unb fcpicfe bezeichnet werben muh- ©enn er bann noch als 

Wotto bie Scpcfferfcpen SSerfe bon „ber 3eiten SSerberbnife" unb „ber 

SiaSformation" gebraucht, fo muh jeher Unbefangene fagen, bah «ft mit 

Umteprung ber (Sache ber @d)uh paffenb fein mähte. Xenn nicht Slerger 

unb perfönlidjcr Serbrufj fpricht auS bem Suche Sangbepn'S, fonbern ein 

ernfter, fachlich« Unmutl) unb ein befonnener §inweiS auf bie Wittel ber 

Seffcrung. SSenn irgenb gemanb fich ärgert, fo ift eS ber gelehrte ^Sro= 

feffor, ber eS, Wie bie ©eit Xag für Xag weiter rollt, pöcpft tortrefflicp 

finbet unb nun plöglid) feinen wohlgepflegten ®arten ben Singriffen eines 

Unberufenen preisgegeben fieht. Xer (Mehrte fpricht pro domo, unb baS 

ift ihm nicht zu berargen, aber er muhte fich feine Unbefangenheit be= 

wahren, waS er niept gcthan hat. Xie Dbjectitität ber Setracptung hätte 

ihm fagen müffen, bah, wenn fonft SltteS in ber ©eit mit gehlem be* 

haftet ift, bie Slngelegenpeiten ber ©iffenfepaft unb ber gelehrten gorfepung 

nicht allein boüfommen fein fönnen. Xa nad) feiner Weinung an bem 

©ang, ben biefe legteren genommen haben, nicptS auSzufegen ift, ba, WaS 

feine ©enoffen in aüen Nicptungen beS ©iffenS thun, mit einem ©orte 

tabelfrei ift, fo übernimmt er ein fo weites ©ebiet zu bertheibigen, bah 

bie Waffenhaftigteit beS StoffeS ihm bie Stuft einflemmt unb bcn Slthem 

benimmt, gnbem er fich mitten in bie Xinge hineinftcKt, anftatt fich 

über ihnen zu erheben, ba er bie Irönenbe £>öpe nicht Zu finben bermag, 

berliert er bie greipeit beS SlideS unb baS Urtpeil über bie Stellung beS 

©egnerS. 
Soll biefe genauer gelennzeicpnet werben, fo fagt Sangbepn an 

feiner Stelle feines inhaltreichen SudjeS, bah er bie ©iffenfepaft als folcpe 

mihachte. Selbft bem Spezialiftenthum, obgleich cS fcplecpt genug bei 

ihm wegfommt, berfagt er bod) nicht biejenige Slnerfennung unb Sichtung, 

welche jebe bernünftige menfd)lid)e Xpätigfeit berbient. Nur foüen beibe 

niept mehr fein wollen, als fie finb, fie foüen fich nicht überheben unb 

ihren fßlag über ber tunft entnehmen woüen. XaS gefepiept aber je 

länger je mehr, unb infofern pat er recht, wenn er in ben Eingangs* 

Worten feiner SluSfüprungen bon einem Niebergange beS geiftigen SebenS 

in Xeutfcplanb fpricht. Xer SRembranbt * Xeutfcpe bedangt, bah 

©iffenfepaft fiep in ben Xienft ber tunft fteüe. ©r tput bieS in z^i* 

faeper Slrt. ©enn entweber bie gorfepung nur auf baS ©iffen als folcpeS 

auSgept, wenn fie ätiologifcp nur an ben Xingen entlang gepenb cnblofe 

SReipen an einanber fnüpft, wenn fie ben Slid nur in horizontaler SRicp* 

tung auSfenben unb ipn niept aud) bertical in bie Xiefe richten fann, 

mit anberen ©orten, Wenn fie in ber gbee niept ben Sßunft finben fann, 

ZU welkem fie aüe ipre SRefuItate in Sezicpung ftettt, bann pat fie fiep 

Zu befepeiben unb mit ber bienenben Steüung zu begnügen. Sermag fie 

eS aber, bie gefteüten Sebingungen zu erfütten, gept fie bon ber SBorauS* 

fegung auS, bah aüeS ©iffen opne Sebeutung ift, wenn eS fiep niept um 

ein SlügemeineS als feinen Wittelpunft gruppirt, fo erfüllt fie in fiep 

felber bie gefteüte gorberung, weit fie mit ber fpmmetrifcpen Unterorb* 

nung ihrer ©rgebniffe zur Sunft wirb. Xcr „Xeutfcpe" behauptet, bah 

bie beutfpe ©iffenfepaft je länger je mepr ben Slid auf baS ®anzc, baS 

Slttgemeine bcrloren pabe, unb bamit pat er unzweifelhaft rept. 

©enn ber £>err ißrofeffor Seed bieS pätte einfepen fönnen, fo würbe 

er biePeipt gefepwiegen, jeöenfattS aber feine Sertpeibigung anberS einge* 

rieptet haben, Er pätte bann aüerbingS baS Weifte preisgeben müffen, 

aber er würbe aud) WancpeS paben retten fönnen, waS in ber Erziehung 

naep SRembranbt härter beurtpeilt wirb, als eS berbienen mag. So wie 

er aber bie ©iffenfepaft in Scpug nimmt, finb feine SluSfüprungen faft 

bon ber erften Seite bis zur legten eine ununterbrochene Seftätigung beffen, 

waS ber ®egner behauptet. 3uuäcpft fegt er bamit ein, feinem Wotto 

entfprecpenb biefen als Sßpilifter zu berfpotten, ber nur in ber Vergangen* 

pcit baS @ute fiept, bie gute alte 3eit immer im Wunbe führt unb z« 

ihr zurüdfepren möcpte. Wan fann feine berfeprtere Sorftcüung bon 

Sangbepn erweden woüen, als biefe. ©S gibt feinen Spriftfteüer, ber 

frifper in ber ©egenwart ftept unb tapferer an bie Pforten ber 3ufunft 

flopft. ©enn er aüerbingS neben Nembranbt noep biele anbere Sorbilber 

für feine 3mede anS ber Sergangenpeit peraufpolt, fo panbelt er wie jeber 

bernünftige Wcnfcp, ber feine Slnficpt an bem concreten gatte, unb ber 

gepört immer einer gewefenen 3eit an, unb niept an einem fßpantaSma 

bemonftrirt. ©S ift feineSwegS feine Slbficpt, zur Sergangenpeit zurüdzu* 

fepren, benn feiner weih beffer als er, bah Weber ber Wenfcp noch ein 

Solf ihr Sehen nod) einmal leben fönnen, aber wenn er feiner Nation 

bcn Sfab in bie bunfle 3u!unft zeigen wiü, fo beutet er am fiperften 

auf bie groben Wänner ber Sergangenpeit pin, weil fie bie heften ©eg* 

weifer burep baS ©ebränge ber ©egenwart in bie Ungewijjpeit einer 

fommenben 3eit finb. Xocp gefegt ben gaü, bah in bem Nembranbtbucpe 

in ber ©irflipfeit unberpältnihmähig biel Sicpt auf bie Sergangenpeit 

faüc, wäprenb ber auf bie ©egenwart gebrachte Scpatten zu tief fei, fo 

fottten bop bie pierburep gefpäbigtert Wänner beS 3eitalterS fiep befto 

mepr bor bem Steine hüten, alS ob fie ton biefem grrtpumc tangirt 

werben fönnten. Xer Sßrofeffor Seed fepeint befonberS ton bem Sorwurf 

beS ©pigonentpumS getroffen zu fein unb bringt in weit auSpotenber 

breiter Xarfteüung ben SeweiS, bah niept aüe Wenfcpen, bie mit ber 

©iffenfepaft fiep befpäftigen, Sapnbrecper fein fönnten. ©S läge in ber 

Natur ber Sacpe, bah bie attergröfjefte Weprzapt barauf pingewiefen fei, 

Epigonen ober Nachfolger zu fein, ein Sorwurf fönne ipnen unmöglich 

barauS gemacht werben. SllS ob baS niept auep bie Weinung feines ©cg* 

nerS wäre! Xiefer pat gegen bie Epigonen, wenn fie nicptS SlitbereS fein 

woüen, gar niptS, nepmen fie aber bie Weifterfcpaft für fiep in Stnfprucp, 

fo ift er niept blöbe, ipnen bie ©ege zu weifen. ©S ift unglaublich, frei* 

lip wenn man genauer jufiept, aud) wieber ganz felbftterftänblicp, wie 

wenig ber ^jSrofeffor ben Xeutfcpen terftept! 

©enn biefer ton einem SRüdgange beS geiftigen SebenS fpriept, ben 

er auSbrüdlicp unb oft genug als einen augenblidiicpen bezeichnet, fo 

imputirt jener ipm bie Weinung, bah mit biefem Sinfen ber Slnfang tom 

©nbe unfereS ganzen nationalen XafeinS gefommen fei. §at er fiep fo 

baS gelb zum Kampfe geebnet, fo füprt er bie Xarwin'fcpe Sepre tor, 

um barzutpun, bah int Kampfe ber Wenfcpen um baS Xafein baS beutfpe 

Solf fo ftarf gerüftet fei, wie nur irgenb ein anbereS, unb bah fein Sehen 

bcSpalb fiep eper auf anfteigenber als auf abfattenber Sinie befinbe. ©o* 

per anberS aber biefe freubige ©rfepeinung, als ton ber wiffenfpaftlipen 

gorfepung, bie, SRefuItate auf SRefuItate päufenb, faft Xag um Xag baS 

Sehen auf pöpere Stufen pebe unb eS fo ber Sertoüfommnung entgegen* 

führe? hätten biefe SluSlaffungen tor bem Nembranbtbucpe erfepeinen 

lönnen, fo bürfte beffen Serfaffer, wenn anberS er eS ber Wüpe wertp 

cracptete, an ipnen fo paffenb wie an einer Xu SoiS=SRepmonb'fcpcn Nebe 

bcn ganzen fcoepmutp ber einfeitigen ©iffenfepaft barlegen. Wecpanifcp 

tom ©irbel bis zur Sohle! ©enn Slnbere bie Sorbebingung zu blüpen* 

ber nationaler ©eiterejiftenz torzugSweife in ber Steigerung ber fittlicpen 

Potenzen eines SolleS erblidcn, fo legt ber Sßrofeffor Seed fie in bie rein 

äuherlipe Slnpäufung beS wiffenfpaftlipen Stoffes, bie bop niemals ein 

Soll tor bem Untergange bewaprt paben. 
Nod) augenfäüiger alS in bem erften Slbfpnitte tritt bie eigenartige 

gelehrte Stuffaffung beS SßrofefforS in bem Xpeile feines SucpeS pertor, 

wo er bie ton Sangbepn geforberte gnbitibualität unb SoItStpümlicpleit 

Zur Erörterung bringt. Wan fottte meinen, gcrabe biefe gorberung fei 

ein fo unzweifelbareS Sl£iom, bah fie opne Sefinnen ton gebem unb 

Sitten alS Unterlage ber Unterfucpung angenommen werbe. NicptSbefto* 

weniger gefpiept baS Unerpörte, unb gerabe gegen biefen Sag legt er 

feine Sanze mit ganz befonbercr traft ein. Scpabe nur, bah er auep 

pier wieber fein 3iel niept mit ber Spärfe in’S Sluge fafjt, bie zu feiner 

Erreichung bie SorauSfegung ift. ©S muh 9leiP auffatten, baß Seed 

pier unter gnbitibualität etwas ganz NnbereS terftept als fein ©cgner. 

Xenn jener nimmt ben Segriff nur im ©egenfag zu anberen gnbitibuen, 

wäprenb biefer ipn zuerft bem ©anzen gegenüberfteüt. gebem, ber bie 

SluSfüprungen beS Nembranbt=Xcutfcpen mit einiger Slufmcrtfamfeit lieft, 
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mu{j e§ Har fein, bafe er unter gnbibibualität ben 2Rifrofo«mo« berftept, 

ber in möglicpft fdjarfer unb flarer «ßaraflelfteßung jum 2Rafrofo«mo« 

borjug«meife befähigt ift, juerft ba« 2lßgcnteine in fic^ aufjunepmen unb 

eS bann in ber inbibibueflcn gärbung, bie ihn bon anberen ©injelmefen 

unterfcpeibet, meiterjugebcn. §at man ifjn aber fo berftanben unb er miß 

nicht anber« bcrftar.bcn fein, fo ift e« bie reine Unmöglüpfeit, it;m ju 

wiberfpredjen. Senn nun leuchtet e« ein, bafe er in erfter «Reihe bon ber 

Äunft, in jmeiter «Reihe aber auch bon ber 2Biffenfcpaft jene 2lnfcpauen«= 

fähigfeit berlangt, bie im Sefonberen ba« Slflgemeine erfennt unb ihm 

mit biefem ben ©lanj berlciht. SGBeiter mirb c« bann aud) männigtich 

Har, bafj nur bie gnbiöibualität, ber biefcr 93IicE für ba« ©anje gegeben 
ift, bolfStpürnlid) Wirten fann. 

9?ur bem fßrofeffor ©eed unb feine« ©leiden fcheint biefe« Serftänb* 

nijj ju fehlen. «Dtan mufe hören, ju toelbheit Unglaublichfeiten fid) feine 

©rörterung berfteigert. 2luf ©eite 29 feiner Schrift heifet e§, bafe ber 

@ah, bie Sichter feien bie Sehrer ihrer «Ration, griinblich falfch fei. gft 

e« benn in 28irflicpfeit möglich? 4?aben bcnn bie ©riechen niemal« ju 

güjjen ihre« £>omer gefeffen, unb fijjen mir nicht noch aße Sage ju feinen 

&ü&en unb lernen au« ihm? ©cecf miß beioeifen, bafe ber Kommentar 

be« ©clehrten ben Unterricht übernehme nnb ju biefem gmede hat er 

felbft ein 424 ©eiten lange« Such, Ducßen ber Obpffee", gefchrieben. 

«Run ift aber bie 28aprheit bie, bafe, je mehr Kommentare unb gelehrte 

Slbpanblungen gefchrieben worben finb, in um fo größerem Umfange 

ber Unterricht unb öa§ gntereffe an ber Slia« unb ber Dbpffee abge* 

nommen hat. 28enn jej)t fogar ©efahr borhanbcn ift, ben gried)ifd)en 

Unterricht an ben ©hmnafien ganj in ben §intcrgrunb gebrängt ju fehen, 

fo ift nicht« Sfnbere« fchulb baran, al§ bie eifrigen Semüpungen ber 

©elehrtcn um biefe Si«ciplin. hätten hoch bie §erren bie ©eifter be« 

©oppoflc« unb Spufpbibe«, be« fßlaton unb Somofthene« mehr felbft ju 

un« fprechen laffen woßeu, anftatt für fie ba« 28ort ju nehmen! Sie 

©ad)e ftänbe bann nicht fo fcplimm, ba« fei ©ott geflagt. 

Um ju beweifen, bafj bie Sinter nicht bie ©rjieper ber «Ration 

feien, mufj ©oethe'« gauft herhalten, ©rft auf ber Uniberfität, fo helfet 

e«, beginnt ba« Serftänbnife biefer grofeartigen Sichtung ben jugenblicpen 

©eiftern aufjubämmern. ©ewife, ^>err «ßrofeffor, unb jmar ift bie« fo 

unjmeifelpaft, bafe e§ gar nicht gejagt ju werben brauste. Stber ftedt 

benn ©oethe nur im gauft? Seht er nicpt auch in ber „©locfe", im 

„©rlfönig", in „Hermann unb Sorotpea", im „®ö£ bon Serlicpingcn", 

in ,,3phigenie" unb werben nicht biefe Sichtungen borficptig bon Stufe 

ju Stufe auffteigenb nacpeinanber ber beutfchen igugenb berabreicpt? 

2Ran beginnt in ber Solf«fd)ule nicht mit ben „Klageliebern geremiä^, 

nid)t«beftoweniger bilbet bie Sutper'fcpe Sibelüberfefcung ben «IRittelpunft 

im beutfchen SoIfSfcpuIunterricht in berfelben SBeife, wie §omer im 2Uter* 

thum bie ©runbtage be« ©riedjifcpen bilbete. ©« wäre intereffant bon 

bem ©cgner be« Seutfchen ben «Racpmei« ju bernehmen, wie Suther Weber 

ein Sichter noch eine gnbibibualität gewefen fei, unb bafe er be«halb eben* 

fowenig bolfgtpümlid) wie ein Sehrer feiner «Ration habe fein fönnen. 

SBoßte er e« thun, fo würbe man ihn Waprfcpeinlich bie gemalt* 

famfte ©cheibung machen fehen. ©in ©eleprter wie £>. ©eed tritt nidjt 

bor ben «IRenfcpen, um au« beffen einheitlichem ©harafter aße ©injel* 

erfcheinungen feine« Sehen« ju erflären, fonbent bor bie berfchiebenen 

Schubfächer feiner ©tubirftube, um au« jebem einzelnen ba« Sefonbere 

perauSjunepmen. ©« ift nach ben 2luäfüprungen, bie er fonft gibt, faum 

ein gmeifel, bafe er in erfter unb oberfter Sinie in Suther ben gelehrten 

Kenner be« ^ebräifdpen unb ©rieepifepen fehen unb bafe er ihn bon biefem 

©tanbpunfte au« in feine ©rörterung pineinfteßen würbe, greilicp ift bie 

©eftalt eine« Suther bem ©pejialiften ©eed hoch wohl ju mächtig. Um 

bon aßem Slnberen abjufepen, fo läfet fich bie Sibelüberfefcung aßein 

fefeon nicht al§ blofe gelehrte Arbeit abthun. 21ucp ihm würbe fie bod) 

al« bie Shat eine« über 2ifle erhabenen Künftler« erfdheinen müffen, bem 

bie reine Slnfcpauung im Sefonberen be« £>ebräifd)en ba« Mgemeine 

jeigt unb ben eben biefelbe Slnfcpauung befähigt, biefe« Slßgemeine in 

ftarfer inbibibueßer Kraft ju erfaffen unb e« öamit al« ganj neue« Kunft* 

wert an feine «Ration meitetjugeben. ©o geht er jmar um ben beutfdjen 

^Reformator ftiflfdjweigenb herum, wiewohl «ilnlafe, ©teßung ju ihm ju 

nehmen, genug borhanbcn wäre, aber um fo tractabeler für feine £wede J 

fcheint ihm bafür ©hafefpeare ju fein. «Rachbem jubor ein Unterfd>ieb 

jwifchen ttjpifcher unb inbibibueßer Kunftform gemacht, unb $omcr, 

©ophotlc«, Sßrajitele« al« Sräger ber tppifdjen hingefteßt worben finb, 

heifet e« bann bon bem gröfjeftcn engiifd)en Sinter wörtlich, bafe man 

baffelbe auch bon ©hafefpeare fagen tönnc, nicht wa« feine Sichtung, 

wohl aber wa« feine «ßerfon betreffe. Um ben Unterfchieb jwifd)en 

„tppifdh" unb „inbibibuefl" borab nod) auf fid) beruhen ju laffen, fo ift 

bie Trennung in Sichter unb ifSerfon, weil bie §lrt be« «ßrofeffor« fenn= 

jeichnenb, gerabeju frappant. Safe bie ?lu«ftrahlungen eine« Sehen« bon 

einem unb bemfelben ©runbe au«gehen unb bafe fie troß anber« fd)einen= 

ber Kunbgebung in ihrem Söefcn bie gleichen fein müffen, ba« wiß ber 

«ßrofeffor nicht fehen ober er tann e« nicht, gft bemnad) ©hafefpeare in 

ber Sichtung inbibibueß, fo ift er e« auch in ben Sefd)äftigungen feine« 

Sehen«, bie nicht gerabc bie poetifchen finb. gnbibibueß heifet unheilbar, 

unb nur bem ©anjen unb anberen ©injclwefcn gegenüber tritt bie 

Unterfd)icblid)feit herbor, in fid) felber ift e« bößig eine«. «IRüffen mir 

hierüber ben §errn fßrofeffor belehren unb auch barüber, bafe, je fdjärfer 

bie Kanten unb glädjen einer gnbibibualität bem ©anjen unb ber Un* 

enblidjfeit gegenüber gefchliffen finb, bie Sichter um fo flarer cinfaßen 

unb auch um fo beutlicher an anbere gnbibibuen weiter bermittclt Werben? 

5Rur burch eine ftarfe gnbibibualität hinburd) gehenb nimmt ba« 21nge= 
fchaute bie Kunftform an. 

Serfdjiebene gnbibibuen, Welche berfelben «Ration unb berfelben ^eit 

angehören, fönnen au« bem ©harafter biefer beiben herau« ba« Sppifdje 

erhalten, ©o haben ohne aßen Zweifel bie 9Rarmorfiguren be« fßrajitele« 

unb bie bramatifchen «ßerfonen be« ©ophoflc« biefelbe ©runbform unb 

beibe haben aud) auf ganj natürliche SBeife ihr ©emeinfame« mit bem 

Corner, benn er war, wenn Sie geftatten, §err «ßrofeffor, ihr Sehrer, 

unb fie nahmen au« feiner «IRpthologie ihre Sormürfe. «ßber baffelbe 

fann man bon ber ganjen Slntife unb mit bemfelben fRcdjte auch bon 

jeber anberen «Rationalität alter unb neuer £eit fagen. 28er ben S3Iid 

bafür hat, ber wirb in ben ©djaufpielen be« ©hafefpeare unb ben «Romanen 

28alter ©cott'«, in ber ©efdfechtfchrcibung SRacauIah’« unb ©arlple’« tro^ 

ber gröfeeften Serfchiebenheiten ein ftet« 28ieberfehrenbe«, ©emeinfame« 

finben, eine gewiffe concrete, realiftifche, braße 21rt ber Seljanblung ber 

Singe. @ie ift eine nationakenglifdje unb finbet fiep nicht blofe bei ben 

genannten ©djriftfteßern. Sa« ift ba«, wa« id) unter tppifch berftehe, ob 

jwar aud) in ber «IReinung be« «ßrofeffor«, ba« ift eine anbere Sache. 

Sn ber Sermenbung ber «Begriffe herrfdß bei ihm feine befonbere Klar* 

heit. Ser fRembranbt=Seutfcf)e macht ben ©eiehrten be« ©pcjiali«mu« ben 

Sorwurf, bafe e§ ihnen burch bie «Banf an pfjilofophifcher Surchbilbung 

fehle. ©« gibt feinen befferen Sewei« für biefen ©aß al« D. ©eed’§ 

//•8eühhrafen". Succentor. 

Kreter unö ijclmubencr 3opf. 
(gum Kapitel öon ber reich«hauptftäbtifchen Saufunft.) 

SSir haben in Serlin eine freifinnige ©tabtberwaltunq, ba« heifet 
eine folche, beren erfter ©runbfaj) bie «ßflege einer aufqeflärten @elbft= 

fnrrl^ lrf. WeIc^e ’OT ©emeinwefen oorhanben finb, 
liberalen ©runbjagen jur ©ntfaltung fommen bem ©anjen 

ju ^uhe ©o fpracJ) ber Serltner SRagiftrat unb liefe bon einem ein= 
jtgen ©tabtbaurath 180 ©emeinbe= unb höhere ©cfjulcn, 20 «Dfarfthaßen 

en^rorerfen furtb au«fiihren, ohne auch nur ein einjige« 3Ral bie 
wa;ie Hlrta bauoerftanbigen 9Ritbürger ju berioenben. Ser confer= 
!“' ? @ ?Qt' W ber wegen autofratifcher «Reigungen fcharf beobadjtete 
Katfer, bie grofeen unb tlemen (ötäbte be« «Reiche«, bie «ßrobinjen unb 
Kirdjengemeinfchaftcn, ftc fehreiben aße 2Bettbemerbungen au« — Scrlin 

xefl llmer «Itüaterifchen bor einem halben gahrhunbert einge= 
«epteten unb fettbem forgfaltig bor jeber «Neuerung bewahrten Sauber* 
Wartung, uberlafet etnem ober jmei SRännern bie fünftlerifche 21u«qe* 
taltung aßer ber neftgen Aufgaben, Welche ba« «<>lnmacb|en ber ©tabt 

forbcrt, ber fort)chrittltche «IRagiftrat ift wett unb breit bie einjige qrofee 
mit s*bftd)t bem fünftlerifcßen gortfehritt, bem freien Spiel 

ber Kräfte fich entgegen fteßt in ber feften Ueberjeugung, bie bon ber 
®‘af.bt ;J{ätl)e ‘Difeen beffer wa« fcpön unb gut fei, al« bie 
Wufte JRaffe aßer jener, bie nicht im «Rathhau« fi&en. 
«r * ‘i* bte ©rfenntnife, bie ich au« jmei unlängft beröffentlicbten 

,3n Serlin hat fiep nämlicp nach unb nach au« 
bem alten «Krcpiteftenberem, m welcpem bem Saubeamtenthura bie leitenbe 
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StrlTe jufiel ein neuer herein perauSgef<pält,per fid) Bereinigung Ser* 
lincr^h-rfiiteften" nennt unb bie Vertretung bauJunftlertfcfter Suter- 
5?" fu'leiner erften Rufgabe macht. ®iefc Bereinigung, ff am men= 

!t hpn führenben Wäunern im Berliner fßribatbau unb uu, bem 
hnümiuaSboIIftcn RacpwucpS pat in einer fepr gemäßigt gehaltenen ®in= 

baS auSgefprod,en . wo» feit tarn«jSeit 

bieSpaften mm allen Sägern pfeifen: bah bn§ £ J JÄ 

SSSä«; ssä ■ 
kääsäää 

isi #«ä sä f r'Ä £Ü 
|?r6Ä 
areifenhaften SlebenS am Sitten, jene» EonferbatibiSmuS, ber fiep gegen 
UnlmX fS: nicht wie er foH baS Beraltete ab» fonbern ge= 
rabe int Erhalten beS Verlebten fein -.eben fud). . . Berliner 

S)aS RtleS ift in ber StageSprcffe unb in her Eingabe ber Berlin 

SImmTÄS'I«? Ä “«6 4 ruf» «» «“ Mt6ei 9'»'" 
fotm10. Baubeamte haben fich sufatmnen flettan,, wn 

fe'tefÄ SSS IfÄrSSlei Sf 

X“ « »iU i* mit «neu ni*t gfÄÄ 
frfjen Bepörben in Beziehung auf Koften, ©ohbitat unb pram|cqe -üer 
wenbbarfeit ihrer ©erfe ®üd)tigcS leiften - «temanb hat cS meine, 

2ßi'feturIebSUiu fünftlerifcher Begehung leitenben Gebauten feien hier 
heraus aeariffen: ©ans Hipp unb Har fagen bie Herren, bie nt ber 
ftäbtiidien Bermattunq bie Bau tun ft üertreten, bah „bei ber größten 
SSS bir f”btiW?u Sauten .. bie mit toj»««M™» 1Wj* 
architetten zweifellos oerbunbene Steigerung ber Baut offen behufs Ber- 
befieruna bc§ äftpetifepen EinbrudeS burcpauS unwtrtpfcpaftltdj tu . 
eltann aar nidjt beSnenber ber ©tanbpunft ber ©errett bon ihrem arg= 

für bie Bcrfcpönerung ber ftäbtifepen Bauten, bie auch fic bom Eingretrcn 

|s««SSffgSi= 
S^^SsRSäSassspÄ^ 
fno gebS »erben Ufe, b«6 k *fl« »nu Setomaun nnuunt.« 
aber einer BffmUidjcn Sebörbe fei, jerabe bat J*. ein ®efuH für 
fiinftlmidie Schönheit zu geben, bie Baume, in welchen bas^ou in 

“?Ä"! “ 
Bur auSnapmSweife treten an bie ©tabtgemetnbe Berlin , lagen 

bie firnen weiter „Aufgaben heran, „weldje eine öffentliche ©oncurrenj 
iür Erlangung neuer gbem erheizen." «nb« Sorte glauben bä* 
febe Rufqabc neue ©ebanten forbert. ©erabe bartn Itegt ja ber Unter- 
fdiicb in ber Ruffaffung jwifepen ben ftäbtifepen Baura^cn unb ber 
übrigen ©eit, bah man ber Weinung ift, eS gebräche bem Berliner Bau= 
wefen an frifdjen ©cbanlen unb eS wäre lein Unalud, wenn ent paar 
neue in baS RatppauS einzögen. Wan fiept, ber Borrath, weiter 
hanben ift genügt ben Herren; fie wollen fiep burep ReueS in ihrer Bc= 
haaliddeit nupt ftören laffen. ©ie fürdjten, baff. fie bann „bem fcpnctlen 

Stt“ ®&“i,iÄ ‘»:fr bS 

‘utnÄM ÄÄr1 m rÄ 

bie Schüler ©epinfers perauS bilbeten, unberwanbt feft. 3d) toupte nid)t, 
öafc fie ihm ein neues Wotib piuzufügten. ©§ irrt ber iJtenfcp fo lang 
er ftrebt. ®ie Herren Unterzeichner ber ei"9abe fmb ber «ieinung, 
njAt irren m bürfen, unb baper ftepen fte eben ftiK. ®a§ ift ber bofe 
Kreislauf, in ben ein bureautratifeper funftbetrieb immer berfattm Wirb, 
©ie ftepen ftitl im eigenen ©epaffen, wie m ber 
gremben. „3opf" nannte man üor zwanzig Sapren tu Berlin aUe jene 

Bauformen welche bor ©dpinlel entftanben. ®er fflame ift langft an§ 
ber Sprache ber SSiffcnfcpaft oerfdjwunbcn. füian bejetdjnete in jener 
flafficiftifcpen Beriobe ben älteren RlafficiämuS mit jenem Schimpfnamen, 
ohne zu merfen, »ie nape fiep beibe Sunftweifen in geiftiger Beziehung 
ftehen 9Ran nannte and) Barod unb Diococo gopf, unb gerabe bte au8* 
gelaffenfte Sunft muhte e§ fich gefaDen laffen, .unter biefer ®cfammU 
bezeidmunq mit gepreht zu werben; bamalä tu gewiffem ©tnne mit 
Becpt, beim barnalä war ba§ fragen bc§ 8opfe2 eine oeraltete J^bc 
unb nannte man baher 3opf febe »eraltete, angeb id) uberwunbene tunft. 
ES gibt aber nichts ÄomifcpereS als bon „freieftem SoPf".i» fprefien. 
®enh ber Ropf ift immer gebunben. fRococo tann alfo für unS wco- 
berne benen ©cpintel zu beralten beginnt, niept 3°Pf jcm, unb wenn 
ÄnobeWborff, ber Strcpiteft beS fRococo, jepn SRal einen gopf trug. 
Slber eS gibt eine aubere Slrt gopf. ES pängt ieber ^unftpenobe 
hinten ein Schwänzchen an, welches bom Banbe ber ©djulmcmung unb 
tünftlerifcpen Unfelbftänbigteit gebunben ift, in bet ©cpleife bepabiger 
©elbftzufriebenpeit enbet unb feinem &ärlcin geftattet, auS bem forg= 
faltig gcftricgelten ©eflecpt eigenwillig perborzuragen. SJiefer feine'SwegS 

freie'' Ropf' — ben brauet man niept etwa tut SllterthumS=B?ufeum z« 
fuepen. Rein, er wiegt fiep feef auf bem fRüden ber ©tabt ber 3nteÜi= 
genz ®er Baubcrwaltung ber ©tabt Berlin unterftept feiner 5ßflege 
wie eS fepeint — in ganz perbortagenber SBeifc. 

3)ie eilige ©eprift beS Riten ®eftamentS. 9Rit mehreren 

gadjgenoffen überfept unb perauSgegeben bon fßrofeffor Emil Äaupfcp 

(©alle). (Sreiburg i. B., 3- ©• »• 3»ohr.) ®er unS borliegenbe erfte 

©albbanb gibt babon geugnih, bah bie ©erauSgeber ipre Rufgabe, ben 

3npalt beS alten SeftamentS fo, wie eS mit ben SRitteln ber heutigen 

©epriftforfdjung gefepepen fann, in Harem heutigem ®eutfcp jeber Rrt bon 

Sefern z« bermitteln unb baburep baS Berftänbnih beS ©runbtesteS zu 

förbern, in muftergültiger SSeife gelöft paben. SBenn bie neue Ueber= 

fepung zunäepft Rßcn, bie fiep berufSmähig mit bem ©runbtejte befcpäf= 

tigen, fßfarrern, ®ocenten, ©tubirenben ber ®peologie, cbenfo ®pmnafial= 

leprern gute ®ienfte leiften, ja für fie gerabezu ber fürzefte Eommentar 

Zum Riten Seftament wirb, fo Wirb fie auep über biefe Greife hinaus 

g-reunbe finben unter Saien, Weldje tiefer in baS Berftänbnih ber Bibel 

einbringen unb ein genaues Bilb beS UrtejteS gewinnen wollen. Wöge 

fie in ber ©emeinbe, wie in ber gamilie Eingang finben! 

Bier Robellen bon B. Wercator. (©otpa, %. R. fPertpeS.) 

®ie Berfafferin pat fiep ber üefewelt burep zwei im gleichen Berlage et= 

fepienene Erzäplungen hefannt gemaept. SSar eS bamalS ein borwiegenb 

ernfter unb tiefer ®on, ben fie anfdplug, fo erfepeint fie unS bieSmal im 

©ewanbe beS fcpelmifcpen unb fcpalfpaften ©umorS. RuS fleinen afltäg= 

liehen Borfommniffen geftaltet fie parmlofe ©enrebilber bon oft braftifeper 

BSaprpeit. Ucberall fepimmert eS burep, bah Suip Reuter pier baS Bor= 

bilb gewefen ift. SBie bei ipm begegnet man feparf zugefepnittenen «paraf* 

teriftifepen fperfönliöpteiten, wie bei ipm auep bem ©alten einer guten unb 

berföpnlicpen Senbenz- ®ie erfte Erzählung, in welcper ein allein z« 

©aufe gebliebenes jungeS Wäbcpen fiep unter fepr peiteren Berwidelungen 

berlobt, fcplieht mit bem gutuf an eine Wutter mit ftpenbleihenben ®öcp* 

tern: ,,©ie müffen berreifen, f5rau ®octorcpen, ©ie unb 3Pr Wann; ift 

baS aHereinfacpfte, fieperfte Wittel. Soffen ©ie bie Wäbel nur mal allein 

ZU ©aufe - füllen fehen, fort finb fie." Rucp bie anfprucpSboIIen, aber 

gutmütpigen englifcpen fßenftonäre ber Proben Rectorfamilie finb fepr 

fomifepe giguren. 
fReinpart fRotpfncpS. Bon ©eorg Rapfen fßeterfen. (Seip= 

Zig, Spanier.) ®er Berfaffer maept pier ben Berfucp, bie alte beutfepe 

XPierfage neu zu beleben unb fcplicpt unb fcffclnb nocpmalS für RIt unb 

Sung zu erzählen, ©enn er and) ben bollStpiimlicpen ®erbpeiten, bie 

bem nieberbeutfepen ®pierepoS eigen finb unb ipm ein cparafterifiifdjeS 

©epräge geben, allzu ängftlicp anSWeidjt, fo ift fein ©agtüh boep im Rß* 

gemeinen wopl gelungen unb berbient Rnerfcnnnng. 

Seitfaben für ben ®anz=Hnterricpt bon R. Srreifing. (Ber= 

lin, Otto ®reljer.) ®er Berfaffer ift fiönigl. UniberfitätS»®anzleprer in 
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Scrlin. ®er gnßalt gliebert ft<^) in brei®ßeile, bon bencn ber erfie, bie 

äftf;etifct)c ©ßmnaftif, fid) augfdjließlicß mit ber Steilung unb Haltung 

beg Körper#, fomie mit ben Semegungen unb ©angarten befcßäftigt. ®er 

jmeite ®ßcil umfaßt bie Kunftfdjule unb ber britte bie in ben Saflfäleu 

gebräudjlidjen Stände, fomoßl bie Sunbtänge, mie bie gigurentänge. ®ag 

treffließe Serf, roeld)eg gaßlreidje 2lbbilbuugen erläutern, mirb nießt nur 

ben ®angleßrcrn einen feften 2lnßalt bei ißrer St^ätigfcit bieten, fonbern 

aud) bei alten Uebungen gur 2lugbilbung beg Körperg überhaupt 2lnlei= 

tungen geben. 

®ie Siebergefunbene. Lobelie bon 21 boIf Stern. (Stutt= 

gart, ®eutfcße Serlagg = Slnftalt.) ©in feinfinnig bureßgefüßrteg pfpcßo= 

logifeßeg Motib ift ßier beßanbclt. ©in juugeg 2Jtäbd^en, bag in früßefter 

Kinbßeit feinen abeligen ©Item geraubt unb in einem ©ireug gur ft'unft= 

reiterin ergogen morben ift, fommt rnieber in bie 2lrnte ber ingmifdjen 

gealterten Butter, einer borneßm gefinnten unb ftrengen alten ®ame, 

ber fic auf’g Seue bittere Sorgen unb Scßmergen bereitet. ©rfcßütterum 

gen fcßmerglicßftcr 2trt miiffen über bag junge Scfen ßereinbreeßen, bebor 

bie Siebergefunbene fief) felbft mieberfinbet. ®ie anfpreeßenb gefeßriebene 

©rgäßlung loirb jeben Sefer befriebigen, ber aueß für fein bennittelte 

Seelenanalßfen Sinn ßat. 

föertßa. Soman bon ©. ©dftein. (Berlin, ©rote.) — ®erSer = 

faffer, ber fonft gern feine Stoffe aug bem tlaffifdjen Slltertljurn tjerfor= 

fließt, ßat bicgmal einen ©riff in'g mobernfte Seben getßan; bon bem 

ißulgfcßlag ber ©egentoart freilich fpürt man in bem Sucße nichts, nur 

bie Sccncrie gehört ißr an: ber gnßalt fßnnte in jebem früheren gaßx- 

ßunbert ebenfo gut fielen mie in unferem, ober bielmeßr cbenfo menig; 

benn er ift bureß unb bureß poetifd) unmaßr. ®iefe ®ertßa, bie fid) alg 

blutjunge^ ®ing Knaß unb gaß in einen eßrmürbigen alten |>errn, ber 

ihr ©roßbater fein tonnte, berliebt, biefer alte §err felbft mit feiner 

Sugcnbefelci, biefe überirbifd) glüdlicße ©ße ber beiben — überirbifcß 

glüdlicß, big ein gerabe ßineinfdjneicnber genialer meiberberüdenber 

Künfiler bag gange Kartenßaug gum ©infiurg bringt — mo haben fie in 

ber Sirflicßfeit irgenb melcßeg !gaßrßunbertg ihre Stätte? alle biefe inter= 

effanten Schaufiüde friften in unferen Somangeitungen ihr fümmerlicßeg 

®afein. ©in ®id)ter, ber folgen Stoff beßanbelt unb ernft genommen 

merben miß, muff feine SJSerfoncn benn boeß mit bem Seben ber geit ber= 

machfen geigen unb bie geheimen ©ebaitfengänge ber Seele unb bie fclt= 

famen Sprünge ber ©mpfinbung, bie er ung einfad) alg 3:^atfacf)cn auf= 

tifcht, aud) einigermaßen gergliebent unb berftänblid) machen. Sir haben 

feiten einen fo feelenlcfen Soman gelefen mie biefen aug ber gebet 

(leiber! nur ber gebet!) eineg fonft talentboßen Seßriftfteßerg. ©r tann 

ßöcßfteng fentimentalen jungen ®amen gur Seetüre empfohlen merben, 

bamit fie lernen in ber Saßl ihrer ©atten reeßt borfidjtig gu merben. 

Socß tiefer fteljt ©dfiein'g neuefte Seiftung: ®ombromgfß (®regben, 

llniberfum), ein Vornan, ber mit einem intereffanten pfßcßologifdjen 

Problem anhebt unb mie eine Marlittiabe enbet. So menig berficht ©d= 

ftein bie ©eftaltung feiner giguren, baß fie ung mie Schemen unb puppen 

anmuthen. Seine §elbin ioßte nach feiner Serfidjerung ein bebeutenbeg 

©efeßöpf fein, aber fie ift eine ©ang. ®agu bie pßilofopßifcß fein foßen= 

ben ißßrafcn, bie ber 2lutor nidjt nur in ben Munb feiner ißerfonen legt, 

fonbern aud) im eigenen tarnen augfprießt, unb ber cßaratterlofe, fd)lott= 

rige, altmobifdje, nur fo ßingeßubclte Stil, ©g ift ein gamilicnblätter= 

roman feßlimmfter 2trt, langmeilig unb unmaßr, beg erften heften Slam 

ftrumpfg mürbig, aber teineg ernfthaften, fiep felbft adjtenben Seßriftfteßerg, 

ber in feinen erften Serien auf ben ©ßrennanten eineg ®icßterg 21nfprucß 

erheben tonnte. b. 

Emil Sraun'g Sriefmecßfel mit ben Stübern ©rimm 

unb gofepß bon Saßbcrg. §crauggcgeben bon SR. ©ßmalb. (@otßa, 

g. 21. ißertßeg.) — Sicßt nur gur Kenntniß eineg trefflidjen ©eleßrten, 

beffen germaniftifdje Stubien nie im ®ruct crfdjienen, ber aber alg treuer 

Mitarbeiter ber Stüber ©rimm unb beg ßcrrlidjen alten Saßbcrg bicl 

©uteg gcleiftet hat, auch alg ein Seitrag jut ©efd)icßte ber ^pfjtlologie ift 

biefe Seröffentlicpung bantengmertß. Sir fteßen ßier an ber Siege ber 

beutfdjen ©ermaniftit unb freuen ung über ben füllen ©eleßrtenflciß unb 

bag gemütßboße Sefen ißrer Segrünber. Man tarnt biefe ©eleßrteubriefe 

nießt oßne inneren 2tntßeil lefen. 

Dtßmer'g Sabemecum beg Siteraturfreunbeg. Searbeitet 

bon ©arl ©eorg unb Seopolb Oft. (§annober, S. Dft.) Sir tennen 

biefe gufatnmenfietlung ber miffengmürbigften ©tfcßcinungcu auf bem ©c= 

biete ber fchönmiffenfcßaftlicßen Sitcratur feit ißrer erften 2luggabe im 

gaßre 1861, unb bie jmei Sänbe ber 3. unb 4. 2luflage, bie in unferer 

rebattioueüen ^anbbibliotßet fteßen, haben ung feßon gute bibliograpßifdje 

®icnfte geleiftet, fo baß mir fie aug ©rfaßrung befteng empfehlen fönnen. 

gunäcßft sum 9tacßfd)lagen für bie Sortimentgbucßßänbler beftinimt, ift 

bag Sucß auch für jeben Siteraturfreunb, jebe öffentlidje Sibliotßet unb 

jebc Utcbattion ein maßrer Scßaß, ber biele Sejifa unb Kataloge über* 

ftüffig maeßt. ©g entßält bucßßänblerifdje unb literarifcßc 9?acßmeife über 

2Weg, mag ßeute „gangbar", alfo neue unb ältere, bcutfdje unb frembc 

2lutoren in ißren mießtigften 2tuggaben mit Serlag unb ij)rcigangabe, 

mag befottberg in gäßen miütommen ift, mo ein Sucß in einen anberen 

Serlag übergegangen ift ober eine ißreigßerabfeßung ftattgefuubcn ßat; 

aud) bie antiquarifeßen greife ber Seftauflagen finb öermerft. Sogar 

bon ben feltenen 2tuggaben unferer Klaffiter gibt Stßmer aubcrläffige 

2lngaben: ©oetße mit an 1600, Seffing mit 300, Scßißer mit etma 600 

unb Sßatefpeare mit etma 330 ®iteln. Unter ben neu aufgenommenen 

„gangbaren" Seßetriften bemerten mir u. 21. 2lmicig, Kragjcmgfi, Sa 

Mara, ißaul Sang, Mirig, Vorbau, Dgmalb, ißanteniug, ^Jaffarge, ifjau= 

lug, ißetfafl, ißefeßtau, Saar , Sdßöntßan, Sdiröer, Scßubtn, Seibel, 

Spättgen, Steinhaufen, Stolpe, Streetfuß, Sturm, Subermann, ©armen 

Splba, ®aßlor, ®o!ftoi, Sacano, Sierorbt, Salbmüßer, Silbenrabt, 

^ofling. Son bem jüngften ®eutfcßlanb miß Dtßmer nidjtg miffen; ein= 

jig Karl Sleibtreu ßat fid) mit feinen überjäßligen Soutanen, ®ramcn, 

Sobeßcn unb nidjt minber überflüffigen glug= unb glucßfdjrifteit (43 ®itel!) 

unter bie „gangbaren" 2lutoren berirrt. ^u billigen finb bie furzen bio= 

grapßifcßen Soti^en, boeß finb aug ben früßtren 2luggaben noeß einige 

anfechtbare fritifeße Urtßeile, 5. S. über g. S. Seher, fteßen geblieben. 

Ueberflüffig finb aud) bie abgebrudten Serjcicßniffe ber ßoßectionen 

Spemann, ©öbede, ®ittmann, ©ngclßorn; banfengtoertß aber bag ber 

nießt im Smßßanbel bertriebenen Sibliotßet beg Stuttgarter Siterarifdjen 

Sereing. Unter ben Siteraturnacßmcifen feßlen bei §einrid) bon Kleift 

bie größte unb boßftänbigfte ©efamnttauggabe unb bie midjtigficn Mono= 

grapßien, unb mäßrenb aße Sinbatt = ©egenfeßriften getreulich berjeießnet 

finb, feßlt juft bie midjtigfte bon ißnen, Mcßring’g betannte Srofcßüre. 

®ie fojialiftifcße Semegung in ©uropa, ißre®räger unb 

ißre gbeen. Son ®. be Sß^ema. 2lutorifirtc Ueberfepung bon 

|>ang 2lItona. Sraunfcßmeig, Dtto Säße. — ®iefeg intereffante Sud) 

befcßäftigt fieß mit bem augenblidlidjen Stanbe ber fojialiftifcßen Se= 

megung in granfreid), ®eutfißlanb, ©nglanb unb Selgien. Stjjeroa be= 

faßt fid) meniger mit ben ®ßeorien beg So^ialigmug, alg bieltneßr mit 

ben 2lrbeiterfüßrern, melcßc er naeß ben perfönlidjen ©inbrüden, bie er 

tßeilg in Unterrebungcn, tßeilg naeß beren Sorträgen gemonnen ßat, in 

feuißetoniftifeßer Seife feßitbert. gür ®eutfcßlanb gelangen bie ©eftalten 

bonSebel, Siebfnedjt, Soßntar, Siße unb Serncr jur ®arfteßung. 

Mancßeg Urtßeil bermögen mir nießt gu unterfeßreiben, j. S. baß Sebcl'g 

füßrenbe Soße ftart gefäßrbet, ober baß Siebfnedjt ein boßig übermunbc= 

ner unb tobter Mann fei; aud) einige llnricßtigfeiten laufen mit unter, 

bie ber Ueberfeper ßätte berbeffern foßen: griebenau bei Serlin ift nießtg 

meniger alg ein gabrifborf unb nidjt einmal bie Sii'borfcr gabrifarbeiter 

merben fieß „®orfarbeiter" nennen laffen. ®er Serfaffer glaubt nießt, 

baß ber Sojialigmug jernalg ju einer prattifeßen Sermirtlid)ung feiner 

®ßeorie gelangen merbe, benn bie ©efeßfeßaftgorbnung fdjeint ißm gegen 

jebe gehmltfame Umgeftaltung gefießert. ®ie 2lufgabe beg So^ialigmug 

ift naeß ißm, bie ©efeßfeßaft ju beunruhigen unb in beftänöiger 2lufregung 

ju erßalten, um fie babureß bor Serfimpetung gu bemaßren. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nnmmer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Yerlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Kedaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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3inard)i(itfd)ß Derbrnhett. 
2)on £ubn)ig Julb » 21t a i nj. 

2öät)renb in Defterreidj unb ®eutfd)tanb bie anarchiftifdje 
SeWeguitg gänztid) in ben ©intergrunb getreten ift nnb feit 
ber Seftrafung ber _ Slnardjiften Stellmacher, Kammer nnb 
Siegle non attardiiftifchen Serbredjeit faum mehr ettoag oer* 
lautete, ffat fid) bie Sumpfpflanze beg Sdnardjigmitg in anberett 
©taaten, jo ingbefonbere in Spanien unb Italien unb in 
ojdjt geringerem StRafje and) in ^ranfreief) eingeniftet unb 
bie jiingften Söodjen haben ben Seweig geliefert, bafj bie Sro* 
paganba ber £h°t bie geit für gefommen erachtet, bie SBett 
burd) neue Serbredfen in ©dfrecren ju oerfe|en. Sn 3£ere§, 
ber weinreichen Stabt |)ifpanieng, wie auch tu anberen ©täbten 
beg Sanbeg beg üffieing unb ber ©efänge finb fernere Ser* 
brechen non ben 2tnard)iftett nerübt worben, fßarig tnirb 
burd) SDpnamitattentate ernfttid) beunruhigt unb and) in Sta* 
tien regt fich bie Sanbe jener tnahnumnadjieten 9J?enfd)en, 
tuetche jeber Drbnung unb Guttur ben ®rieg auf g üüteffer er* 
Hären unb mit üanbatifdjer SButh gegen Sefif) unb ©igenthunt, 
Seben unb ©nt müthen. SXengfttidje 9ftenfd)en tonnen burd) 
biefeg jpernortreten beg 5tnarcf)i3mug teid)t erfdjredt tnerben 
nnb [ich bazu nerleiten taffen, bie ©efahr, welche berfetbe für 
beit e>taat unb bie ©efeUfdjaft bebeutet, erheblich zu über* 
fcf)äf5en. 2öir unterfd)ä|en bie ^erftörunggfraft biefer $einbe 
ber ßidtur unb ©efittung feinegmegg, glauben aber hoch, baff 
man gut baran t|un mirb, nicht burch eine übertriebene $urd)t 
ben ©rofmachtgbüntet unb ©röfjettwahn, oon bem bie meiften 
Anhänger biefer finntofen Sehre unrettbar befallen finb, nodj 
ju fteigern. ©g beruht auf befonberett Serhättniffen, menn in 
ben romanifdhen Säubern unb in Setgien ber 2Inardji§mug 
eine gemiffe idugbreitung unter ben SRaffen gefunbett hat; W 
nächft fommt hierfür bie Unmiffenheit unb Unbitbung ber 
Strbeiterbeoötferung biefer Sänber in Setracht, ber SInardE)i§= 
ntug übt feinen Sann nur ba aug, mo Unmiffenheit unb 
SJJanget jeber Sitbung bie breiten (Schichten ber Sötfer be= 
herrfcht, ben Stgitatoren biefer müften Sehre mirb eg teicht, 
bie ber Ueberlegung unb beg ®ettfeng unfähigen 3J?enfd)eit 
baoon ju überzeugen, ba§ nur in ben anarchiftifdjen Sehren 
bag §eit für bie (Enterbten unb ®arbenben ju fudjen ift, eg 
mirb ihnen teicht, bie gänzlich ungebitbeten Waffen an bie 
Sftügtichfeit ber Sermirftidjung ber Sbeate gtauben za machen, 
mie fie einem ütftoft unb ®enoffeit oorfchmeben. Unmiffentieit 
ift ber befte fftäfjrboben für ben StnarchiSmug. 2öo eine Soitg^ 
oerbummunggfiotiti! bie ÜUtaffen in grenzentofer Unmiffeit= 
heit herangezogen hat, mo fromm „erleuchtete" ©taatgmänner 

in bem SSiffen ben £ob erbtiden, ba fällt bie Sehre non ber 
ißropaganba ber ^hQt auf günftigen (Srunb unb bie anar* 
chiftifchen Rührer haben baher alten ©ritnb, jenen ©taatg= 
männern banfbar zu fein, metche eg für ihre Pflicht erad)ten, 
bie Sflaffen in Unmiffenheit zu hatten, ©obann neigt ber 
Romane unb ©übtänber ooit jeher fehr zur ©ehetmbünbefei, 
er hat an biefer minbefteng baffetbe Sergnügen mie ber ©taöe; 
mährenb bei beit beutfdien Sötfern ©eheimbtinbe itodh niematg 
eine mefenttidje 9?otte gefpiett haben unb ber offene ßfjarafter 
ber 3)eutfchen geheimen ^ettetungen unb Umtrieben überhaupt 
miberftrebt, freut fidj ber fRomane, menn er einer geheimen 
Serbinbung angehören fann. 2)er im Serborgeneit bfeibenbe 
2tnard)igmng, metcher ängfttich bemüht ift, feine (Sgiftenz dor 
ben ©püraugen beg ®efe|eg unb ber ^ßotizei zu oerbergen, 
übt begpatb auf bie ©übtänber unb Romanen eine ganz an= 
bere Stnziehunggfraft aug, mie auf bie SDeutfdjen, unb eg ift 
mit biefem Umftanbe zuzufchreiben, bah Spanien unb Italien 
in ber anarc^iftifdjen Semegung eine meit bebenttidjere ©efapr 
erbtiden müffen atg ®eutfchtanb unb ©efterreid;. 9Ran hat 
aug Stntaü ber jüngften Slnar^iftenüerbredjeit mieber einmal 
ben Sdbfchtufj einer internationaten ©taatencontention üor^ 
gefdjtagen, metd^e ben ^toed haben fott, bie Serfotgung unb 
Seftrafung _ ber Stnarchiften attentt)atben zu ermöglichen. ®iefer 
Sorfchtag ift fchon mieberhott gemadft unb erörtert morben, 
er ift jebod) heute noch ebenfo augfichtgtog mie oor einem 
Satjrzehnt unb mir gtauben auch nid^t, baü ber Stbfdjuü einer 
fotchen Sonüention eine nothmenbige Soraugfe|ung für bie 
unerbittliche Serfotgung beg Stnardjigmug in atteu ©uttur* 
ftaaten bitbet. ®er michtigfte ^he^ etuer fotdjen Sonoention 
märe zmeifettog in ben Seftintmungen zu erbtiden, mobttrd) fich 
bie contrahirenben Staaten bei anarchiftifdjen Serbredfeit geaen= 
feitig fRedhtghütfe zuficherten; fotd)er Seftimmungen bebarf eg 
aber gar nicht, ba nach &em gegenwärtigen ©tanbe beg Sötfer* 
re^teg anarchiftifhe Serbrecher in feinem Sutturftaate eine Qiu 
flucht finben. SBeber (Sngtanb nod) bie ©chmeiz entziehen fid) 
heute ber Slugtie[erunggpftid)t gegenüber fotchen Sßerfonen, 
metche aug anarchtftifdjem Semeggruitbe ober zu einem aitar* 
<hiftif<hen ^toede ein gemeineg Serbredjen oerübt haben unb 
oon ben übrigen ©taten ift befamtt, ba| fie fdion feit tängerer 
3eit auf biefem ©tanbpunfte flehen. (Sitte internationate 
3tnarchiften=©onüention mürbe bann aber weiter batfin mirfeit, 
bah bie contratjirenben ©taaten fich über eine forgfättige Ueber* 
machung ber in ihren ©ebieten mohnenben Stnarchiften unb 
gegenfeitigen Stugtaufch ihrer Seobachtungen einigten. Sui 
öntereffe ber Sernidätuitg jeneg morb* unb branbtuftigen ©e* 
finbetg märe bieg auerbingg fehr münfehengmertt) unb nüfdich, 
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täfct ficf) aber, mie mir meinen, biefer ©rfotg erreichen aud) 
opne Vbicphtp einer folgen ©onüention. >nbert bje 
^ßori§eibef)örben ber oerfd)tebenen (Staaten , ftd) jotefje SWit- 
Teilungen jufommen su taffen unb ttjatfad)hd) gefeptept bu» 
iefet fdion, opne bap eine ©onüention abgefeptoffen »are. ©ob* 
tidi märe eS ber Rmed einer internationalen SSeremtgung barauf 
tjinjumirfen, bafs anarepiftifepe 25erbrecpen m alten Staaten 
mit qebüprenber Strenge bestraft »erben; auep bteS tft tn ben 
meiften Staaten fdion ber galt unb, mo bte ©efepgebung, mie 
z $8. in granfreiep, in Stnfepung btefeS fünftes intgenugenb 
ober lüdenpaft ift, beeilt man fid), fie fcfjteumgft ben »eburf* 
niffen anjupaffen. SGBir glauben baper, bap au* obue in er* 
nationale ©onüention für bie SSerfotgung anarcptftifcpei -oer- 
breeber adentpatben baS ©rforberlicpe gefepepen tann unb er* 
btiden bie befte (Garantie bafür, bap baS jftotpmenbtge aud) 
qefdpiept, in ber mepr unb ntepr jum Surdjbrucp gefommetien 
Ueberjeugung, bap oder Differenzen ungeachtet am d)en ben 
ciüitifirten Staaten eine gntereffengemetnfdpaft beftept, bte fte 
üerantapt, 25erbredpen gegen bie ©runbtagen jeber Kultur ju 
üerfotqen unb ju beflrafett. Ser anardptftifdpe SSerbred^er tft 
aber ein geinb jeber Kultur, ber Spnamdarb tft etn 25erbred)et 
qegeu baS 25ötfer* unb aftenfepenreept. eg gilt oon tpm baS, 
mag bie römifepen guriften oon bem Seeräuber fagert er tft 
ein hostis generis humani unb er oerbtent eg niept beffer alg 
bap er mie ein foteper tierfotgt unb bepanbelt »erbe. sJtur 
menn bie Staaten fid) auf biefeu ©tanbpunft fteden, tattn 
getingen, bie £pbra beg SlnarcpiStnuS mit Stumpf unb Stiet 
auSgurotten. 

Wttfer ©ejtnbewefen. 
SSon 3- Sabin. 

©eit gapr unb Sag oernimmt man auf bem Sanbe unb 
n ber Stabt, oon ©utSbefipern unb ben in jeher toepung 
ntper in SWobefacpen conferoatioen Hausfrauen bte lebhafte ftlage 
über mnetjmenbe Unfittlicpfeit uub SujuSfuept ber Dtenftboten, 
über mniemticpeS betragen unb uuüerfd)ämt pope Unforberuttgen 
m SebenSpattung, Sohn unb bergt. $anb tn fianb mit biefeu 
Srfdpeinmtqen in ber Sienftbotenmett geht bte Stage über ben 
Sefiitbemanget unb ber bittere S3orraurf, bap bte jungen Seut* 
iben in ben unteren Stänben in bag freie, gemerbttdpe Seben 
bränqen unb bie butnpfen, gcfunbfieitöwtbnawt, ju adertet un* 
moralifcpen Saubtungen oerführenben ©eptaffteden, bem appe* 
tittichenSücpenbampf, ben hohen, aden Stnforberungen ber 
Hpqtene entfpreepenben §ängeböben öoratepen. ©dpon tn ben 
fedniqer fahren tonnte o._ b. ©olp in Königsberg barauf ptn* 
meifett, bap bie gegen bie Dienftboten erhobenen 5Infd)ulbt* 
gungen, g . V betreffs ber SupSfucpt, ber hohen Stnfpru^e 
an bie SebenSpattung, mit bemfetben guten ©runb gegen bte 
„Herrfcpaften" gettenb gemacht »erben tonnten: UBte ber Herr, 
fo ber Snecpt. , _ .. .. , . 

2tber, fo hört man mieber oon ben Sunbtgften unter ben 
Sunbiqen fagen, bag H'ubrängen gu ben gabritftätten, tn ein 
Sebett ood materieder UnficPerPeit ift bod) ein ®emetS groPer 
Unftugheit ber jungen Surften unb 9M>cpen, bte atg Sienft* 
boten eine gefidjerte, gute Kpiftenj_haben* ®ag Septere juge* 
geben, fo fdjeitten boi^ biefe Kunbigen einen mtdjttgen yattor 
uttfereg fojiaten Sebeng ganj auper ®etrad)t ju taffen, bay 
ibeate SWoment. ®ag ©efiipt reiner Sdienf^enmurbe lebt mept 
nur bemupt in bem Herren berer, bie fid) Dtertftboten patten 
tönnen, fonbern attep inftinttio in bem Herren berer bte oom 
Scpidfat baju beftimmt finb, ipren anberen ÜJhhnenfcpen gegen 
©etb unb gute Söorte bie Scpupriemen aufjuto en. 

®ie ©efedfepaft pat eine grope Untertaffunggfunbe be* 
gangen uub munbert fid) nun, bap fie biefe Sitnbe bupeit mup. 
lie hätte eg boep aber oon ihrem SteblmgSbtcpter mtffen 
muffen, bap fid) ade Scputb fepon auf ©rben räcpt unb fte 
hätte in ihrer SBibelfeftigfeit aud) niept oergeffen burfen, bap 
für bie Scputb ber öäter fogar noep bag brttte unb oterte 

©lieb peimgefudpt mirb. Den gemerbltdjen Strbettem tft, fomett 
bie aus nuferen mirtpfchafttid)en Änftfinben fg- eJ9ebenbe «6- 
pängigfeit gutäpt, bttrep bie ©tnfuprung ber^Kemerbeorbnung 
un |apre 1869 oode perföntiepe gretpett üerttepen motben. 
®ie Dtenftboten finb babei auper adjt getaffen roorben. ®te 
fodatpotitifepe ©efepgebung pat für ben gewerbttepen ^rbetter 
oiet getpan, für baS ©efiube faft nwptt. Unb Jo tapt ftch ber 
Slüdgang beS ©efinbeangebotS aus §metertet ©rttnben erttaren, 
aus redpttidpen unb mirtpfdpafttidpen. 

Kftr baS ©efiube beftept ntd)t baffetbe J5ed)t unb ©efep 
mie für ade anberen gegen Sopn befdpäftigten ^ßerfonen, fonbern 
eine ganj aparte ©efinbeorbnung ift für baffetbe mapgebenb. 
Sther biefe Drbnung — baS SBort rted)t fepr nadp -Ppttä61 
ftammt etma nidpt aus bem tepten Saprjepnt, audp mept au^ 
bentepten jmanjig Sapren, nein, ipre geftfepung retept tn eine 
Reit, bie weit, weit hinter uns liegt, alfo 8.JB. für ben 
gröpten Speit if5reupenS tn baS Sapr 1810. ®aS geeinigte 
®eutfd)tanb meift auch niept btoP eine ©efinbeorbnung auf 
nein, es giebt beren eine, oft fogar meprere tn jebem Staat 
unb Staatepen. 2tud) bie fünfttge ©efepgebung wirb nupts 
baran änbern. Sie romaniftifdpen ©eteprteu beS burgerttdpen 
©efepbudjeS glaubten fid) mit bertei Hetnltdpen fragen ntept 
hefcpäftigeu ju bürfen. SBenn mir im gotgenben bte prett* 
pifd)e ©efinbeorbnung atS Sdapftab für ttttfere ®etracptung 
antegen, fo gefd)iept eS, meit fie benSppuS biefer tut ©runb- 
dparafter gteidpen ©efinbeorbnungen tu ganj Seutfdptaub bar- 
ftedt. SaS perüorftecpenbfte Sennäetdpen berfetben tft bte 
©tatuirung ber perföntiepen Unfreipeit beS Sienftboten. Saooit 

emiSe©bet®eftimmung tautet: „Sann ber (oon bem Sienft* 
boten angericptete) ©epaben meber aus rüdftänbtgem Loptt, 
noch aus anberen Habfetigfeiten beS Stenftbotm erfefet »erben, 
fo mup er benfetben burd) unentgettttdpe Sienftteiftung auf 
eine üerpättnipmäpige 3ett üergüten." ®on bem ©runbfap, 
bap ber ©täubiger fid) nur an baS Vermögen, mept an bte 
Werfen beS ©cputbnerS patten bürfe, metp alfo bte ©eftnbe* 
orbnttng nichts. Unb hoch ift biefer ©runbfap eine ber mtd)* 
tigften Krrungenfdjaften auf bem ©ebtete beS if5rtOatrecptey. 
25ietfacp in bie iBrapiS umgefept mirb namentlich tn berSanb* 
mirtpfepaft bie ®eftimmung, bap Sienftboten, metepe ben 
Sienftantritt oermeigern ober ipren Sienft oorjetttg Oertaffen, 
oon ber Mjei burd) ^mangSmittet jum Sienftantrittober jur 
sJiüdfepr in ben Sienft angepatten »erben tonnen. ^an mag 
ben Snpatt ber bei ben angeführten Paragraphen otedetept als 
fepr riätig atterfennen, unb eS gibt ja fogar ganj üerftanbtge, 
humane Seute, bie biefen ©tanbpuntt etnnepmen. Söenn aber 
fotdie Pefcpräntungen für bie gemerbltdpen Arbeiter mept be* 
flehen ober fortgeräumt finb, fo ift eS eine Ungeredpttgfett, 
bap fie für baS ©efinbe (unb bamit für ben gröpten Speit 
ber tanbmirtpfcpafttidpett Arbeiter) gelten, benn baburep mtrb 
baS teptere jtt Bürgern jmeiter Stoffe oon died)tS »egen ge* 
ftempett SiefeS ©efüpl ber Ungleicppett mup ftep aber and) 
auf ade gälte bemerftiep maepen, menn baS ©eftnbe oon ber 
Dienftperrfcpaft »egen einer ober meprerer tpm oerabretdpter 
pjautfepeden geri^ttid)e ©enugtpuung oertangt. Senn btefe 
mirb ipm in ben fettenften gälten, ba bie^errfd)af]i m geringen 
Spätticpteiten befugt ift, menn fie burd) ungebuprttcpeS ®e* 
tragen ber Sienftboten jum Born geregt mtrb, unb eine ©nt* 
fepeibung beS SantmergeridptS legt bieS baptn attS, bap bte 

Üteimng" nidpt unmittelbar oorper gegangen ju fein brauepp 
fonbern bap eS fd)on genügt, menn bte Sienftperrfcpaft burep 
fortgefepteS ungebüprticpeS Setragen beS ©eftnbeS uberpaupt 
oorper gereizt ift. ift bie ©ettung biefer SSefttmmung 
oon nampaften ©eteprten angezmeifett morben, aber biefer 
Rmeifet pat bo^ nur tpeoretifdpe ®ebeutung, ba 9tetJS* unb 
Sammergeridpt fiep bafür entfd)ieben paben, bap fte noep 
in Sraft ftept. Stber niept genug bamtt tft eS bem ®e* 
finbe auep auSbrüdticp oerboten, fidp tpatttep jtt mtberfepen. 
SBetch’ nttgepettre Stuft mirb baburep jmifdpen bem ©eftnbe 
unb jebem anberen 9ftenfcpen gebilbet! ©in Sienftbote, wie alt 
er auch fein mag, mup fid) biefelbe SSepanbtung gefaden taffen 
mie ber üierjepniäprige Seprting. SBte bepnbar ftnb habet bte 
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begriffe „ungebührliche! «Betragen" unb „geringe dpättiepfeit." 
gurüdgufüpren ift biefe Veftimmung auf bie Slnfcpauung, bah 
ba§ ©efinbe unter ber „guept" ber Jjerrfdjaft fiept. $u recht¬ 
fertigen märe biefe 2tnfdjauung üiedeiept, menn bag ©efinbe 
a(§ Vamitieumitgtieb betrachtet mürbe. dag gefepiept aber 
nur in ben adermenigften Väden, in ftäbtifepen ^aitgpattungen 
faft uiematg. der dienftbote ift heute nicht mehr eine Perfon, 
bie all @ohn ober dodjter eines Raitern ober Keinen £mitb- 
merter§ einer mohtpabeuben gamilie gur 2ln§bitbnng übergeben 
mirb, unb metdje bie Vmnitie gu biefem gmede übernimmt, 
ber dienftbote mirb oieüuehr tebigtid) atg ein SÜJenfd) aitqe- 
fehen, ber gur £ülfeteiftung in einem £)augpatte — auf bem 
Sanbe gehören bagu and) bie Verarbeiten — gegen einen ge¬ 
griffen Sohn angenommen mirb. die «ftatitr feiner Vefdjäf- 
tigung bebingt bie «daturallöhnuttg atg £au|rifad)e. SXber biefe 
Söhnunglmcife bebingt nicht and; eine meitergehenbere dig- 
ciplin, atg fie für gemerbtidje Arbeiter gur Slufredjterhattunq ber 
Drbnung in ben Vobrifeu geforbert mirb. «ftaptn aber einmal 
bie unter primitiüeren mirtpfd)afttid)en Verpättniffen ertaffene 
©efinbeorbmtng gunt luggattggpunft für ihren Inhalt bie 
Vantitiengugepörigfeit, fo burfte fie feineSfaEtS ben fotgenben 
Paragraphen aufnehmen: ,,2lud) fotche Stugbrüde ober §anb- 
tungen, bie gmifepen aitberen perfonett atg geidjett ber ©eriitg- 
fepäpung anerfannt finb, begrünben gegen bie ^errfepaft nod) 
nicht bie Vermutpung, baff fie bie ©pre beS ©efinbeg baburd) 
habe tränten modeu." dag helfet bod) tpatfädjticp nichts 
anbereg atg: ®g ift Vedjtggrunbfap, bah dienftboten biefetbe 
Veinfüptigfeit begügtid) ihrer Sh« nicht paben bürfen roie 
anbere «dtenfehen. Unb biefe Vertepung beS ©prgefüptg ift 
nidht etma btofj bem Vnmilienoberpaujrie geftattet, nein aud; 
ben ermaepfenen SUitbern. äftait male ftd) bie Votgen au§, 
meld)e eine berartige Veftimmung auf bie Sßerfcf)ärfung beS 
SHafjeitgcgenfapeg nothmenbig haben muh. 

Streifg finb ungmeifetpaft ein liebet, unb berjenige mürbe fiep 
um bie «DUmfcpheit pod)üerbiettt ntadjen, ber ein huntaneg «DUttet gu 
ihrer rabifaten 99efeitigitng fänbe. 2Benn aber adgemeine 2lr- 
beitgeinftedungen ben gemerbtidjen Arbeitern geftattet finb, 
fo fann fein ©ruttb üorpanben fein, fie bem ©efinbe gu üer- 
bieten, 9Ucpt btoh ber Streif auf ©runb eineg ©ontraetbruepeg 
mirb beftraft, eine jebe Verabrebuttg ober Stufforberung gum 
gemeinfamen «Kiebertegen ber Arbeit feiteng beg ©efinbeg mirb 
mit ©efängnih big gu einem Sapre beftraft. 2Sir miffett ade, 
bah biefeg Verbot auf bag tanbmirtpfdjaftticpe ©efinbe, atfo 
im Sntereffe ber ©utgbefiper, gentüngt ift. SBag aber bem 
Keinen Varianten recht ift, fotlte bem groben äftajoratgperrn 
minbefteng bidig fein. 

Unb gu alten biefen ^Beengungen fommt bie Vermittler- 
rode, metche bie Potigei bei jeber ©efinbeftreitfacpe fpiett. Ve- 
fepmerben unb Etagen bürfen nicht bireft burd) ben Vicpter 
gum Stugtrag gebracht merben, fonbern atg erfte Suftaitg muh 
bie Potigeibepörbe. angerufen merben. der Stbftanb beg ®e- 
finbeg in biefer tpinfiept non ben gemerbtichen Arbeitern tritt 
nach ®t'tah beg ©emerbegerieptggefepeg nur um fo unerqtticf- 
ticher perüor. 

Von geringerem ©inftuh auf bie Stbnapme ber dienftboten- 
gaht ift bie mirtpfdjafttiepe Seite ber Sache. Stber gmei Ve- 
nterfungen möchten mir uns hier geftatten. 

Stngenommen, bie Vepauptuttg üon ber gefiederteren ©grifteng 
unb ber befferen Sebengpattung beg ©efinbeg auf bem Sanbe 
unb in ber Stabt märe mapr, fo ift bod) babei in Vetradjt 
gu gieheu: erfteng ber Umftanb, bah bag ©efiube gu jeber 
Xageg- unb iftaeptgeit ber §errfcpaft gur Verfügung ftepeit 
muh unb gmeiteng bie tauge Strbeitggeit an fid). liefen 
Seiftungen muh bodj ein entfprecpenbeg Ütequiüatent gegenüber^ 
ftehen, unb biefeg Stequioatent muh eben in einer befferen Ve- 
gaptmtg beftepeit — mornit mir nicht gejagt haben modelt, bah 
bie Vegahtung immer eine ben Seiftungen entfpredjenbe ift. 

$er gemerbtiche Arbeiter hat feit nunmehr adjt Vatjren 
eine ©etbentfehäbigung unb freie ärgttid)e Vehanbtutig für 
minbefteng 13 SBochen im Stranft)eitgfad gefeptidj gu bean- 
fpruchen. ®_ie SDienftboten finb in biefer Vegiehuttg mit 2lug- 
nahme tion einigen Staaten, in metdjen bag ^raideitöerfiche- 

ruitgggefep auf bag taub- unb forftmirthfdjaftlidje ©efinbeaitgge- 
behnt morben ift, mcit fcf)ted)ter baran. Sn Preitheu braudjt 
®ur unb Verpfteguug auf Soften ber .jperrfchaft, unb bann 
auch nur big gum Kbtauf ber ®ienftgeit, nur gu erfotgeu, 
menn bie ^rantheit burd) ben ®ienft ober bei ®etegcut)eit 
beffetbeu entftanben ift. ®er gemerbtidje Arbeiter hat auf freie 
ärgttiche Vehanbtitng nur bann feinen Stufprud), menn er fid) 
bie ftriranfheit borfähtid) ober bitrch gefd)techttid)e Stugfdjmei- 
fuitgen gugegogeu hat. Vei ber Vebifion beg ^raufenberfid)e- 
rungggefe|eg, bie ja noch nicht abgefd)toffen ift, märe eg bod) 
angebracht geloefeit, h^r eine Süde auggufitden. 9Xnftatt beffeit 
hat man bie jungen Haufteute, bie eg nicht nöttjig haben, mit 
ben 9Bot)tthaten biefeg ©efepeg bebacX)t, bie 2)ienftboten aber 
mieberum auher Vetrad)t getaffen — meit gu berfd)iebeuartige 
Veftimmuitgen in ben berfdjiebenett ©ingetftaateu itad) biefer 
Vic£)tung hin in ©ettnug finb. 2Bot)tgemerK aber, in feinem 
Vunbegftaate mirb bem ©efinbe bagjenige £D7ah au Ver- 
pftegung unb ärgttid)er Vehanbtung gugeftanben, auf bag burch 
bag ©efep bom 15. Suni 1883 jeber gemerbttd)e Arbeiter 2ln- 
fpruch hat. SBeit eher atg in bie Snüafibitätg- unb ÜKtergüer- 
ficherung, üon ber ein SDienftbote nur in ben fettenfteu 
?lugnahmefäden Vortheit haben mirb, hätte bag ©efinbe in 
bie gefeptidje ®ranfettüerficherung einbegogeu merben müffeu. 

SBenn trop ber perföntiepen, rechttid)en unb mirttjfchaft- 
tichen Unfreiheit beg ©efinbeg bie Verljättniffe fid) noch nicht 
in ber SSeife gugefpipt haben mie im gemerbtichen Seben, fo 
liegt bag gunächft in bem nur negatiüen SSiberftaube ber be- 
tljeitigten perfonen. diejenigen, metche früher unter bag ©e- 
finbe gingen, gepeii jept in bie Vabrifen, fie eutgiehen fi<h atfo 
jetten brüdenbeit Verhättniffen. Stber babei mirb eg niept 
bteiben. die fogiatbemofratifchen Vührer finb eifrig baran, 
ben pofitiüen Siberftanb herüorgurufen, unb eg ift fepr mapr- 
fd)eintich, bah fie mit ipren Vemüpungeit ©Kid paben merben. 
Vun üergegenmärtige man fid) bie fcptimmeit V°t9en, metd)e 
bag Stufgepen einer neuen Veüötferunggfd)icht in bie feftge- 
fügte fogiatbemofratifepe Drganifation haben ntuh. Snbireft ift 
bamit bag ptatte Sattb für bie Sogiatbemofratie gemonnen. 
Unter biefeit Umftäubeit ift eg bie Pftid)t gerabe ber üater- 
tanbgtiebeuben Parteien, bie im SBege tiegenben Steine beg 
Slnftofjeg fortguräumen, unb bag fann nur gefepepen burep eine 
Veüifiort ber ©efittbeorbnung im freipeittiepem Sinne ober aber 
burd) öie Unterredung beg ©efinbeg unter bie Veftimmungen 
ber ©emerbeorbnitng. damit märe eine ©ruitb beg beftepen- 
ben dienftbotenntangetg befeitigt; eine Stbnapme beg dienft- 
botenmangetg aber mürbe auep auf bie gemerbtidjen Verpätt- 
niffe, bie unter einem Uuüiet an Angebot leiben, üon peitfamem 
©inftuh fein. 

Uie |)oeftc ber Jprodje. 
SSon (Ernft iX?affer3tet^er. 

_ Sn einer dorffepute ber Proüing p., mo fed)gjäprige paug- 
badige Vtacpgföpfe neben hoepaufgefepoffenen patbermaepfenen 
Sümmetn unb angepenben Sungfräuteing ben SBorten beg Sep- 
rerg taufepten, erpob biefer einftmatg bie Vrüge, mag benn 
Poefie fei? Stdeg fepmieg; benn auf adgenteine äftpetifd)e de- 
finitioneit maren unfere Sanbfinber niept eingeübt. Verbitpt 
fapen bie Knaben bie 3Jtäbd)en unb bie «diäbdjeit bie Änabett 
an; über bie Poefie beg SebenS naepgubenfeu, patte nod) feing 
üon ipnen bag Vebürfnih gefüptt. ©nbtid) ntelbete fiep einer 
ber mutpigften fteilten Stubenten unb befinirte furg unb biittbig: 

Poefie ift, menn man fiep augbrüdt, mie man 
fiep gemöpttlid) niept augbrüdt. 

2öag fein Verftanb ber Verftänbigen fiept, bag übte in 
Uufd)utb ein finbticp ©eitmtp. 

Sn ber dpat; mag man audj augfepett mag an iprer 
Vorm, fo gar übet mar bie ©rftärung niept; eg ftedt ein map- 
rer ^erit briit. 2öir ntaepen fie ung gu eigen, ba ltttS aitgcn- 
btidtid) feine beffere gu ©ebote fiept. 
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2ßie fänqt man eg an, fid^ fo augsubrüden, mie man fp 
qemöplidj nicfjt augbrüdt? 353ag ift gemöplpe, mag nn* 
qemöptpe, b. p poetifcfje Slugbrudgmeife? 
9 ©oetlie ergäl)tt im X. SöudEje feiner Sebengbepretbung, 
er t)abe immer bie Neigung gehabt, in Silbern, eta= 

p f) er n su reben, unb bag fei ipt alg Sttertmal bptenfdjer 
Segabung auggelegt morben. 

©oetlje’g en miniature — man üer^eipe bie nttgemop* 
ließe, menn and) nidjt poetifc^e Slugbrudgmeife — finb mir 
ade* mir ©ebilbeten unb mep faft nodj bie Ungebilbeten, 
aüe’brüden fic^ in 9ttetapljern unb Uebertragungen aug, frei- 
lid), meift objne eg gu miffen, o£;ne baran 31t beuten, Smb 
mir bodi überhaupt baran gemötpit, mit beu Slugen npt 3U 
leben, mit ben Open nidjt 311 hören; allüberall non Slnmutlj 
unb Siebe, non $oefie unb Sdjöpeit umgeben, adjten mir 
feiten barauf im £>aften unb ©rängen beg tägltd)en Sebeng. 
Slucb unfere Sprache ftedt Doller ^oefie, unb je genauer mir 
fie betrachten, um fo bentlper ertennen mir bag. ©ie ©pter* 
furadie ift unfer Iller Gemeingut; mir geben ftc erft bem 
©iditer, er fd£;öpft baraug; mag bie ©efammtpit ftill gefepaffen 
bat, bag gab iljm ein ©ott 31t fagen. 333ag man ift,_ ba§ 
blieb man Oberen fcpdbig; in biefem Sinne ftept.ber ©idjter 
auf ben Schultern feineg Solfeg, ift er ein Solfgbpter. 
Seine Slugen finb fepnb; unfere finb meift blöbe unb ge* 

^künlidj fajj idj in einer ©ifdjgefeUfdjaft neben einer jungen 
©ame. 323ir fpracpn non ©iefem unb genem; unfer ©ebaitten* 
qanq mochte ein oerfepebener fein; benn alg fie mir etmag — 
ich mep nidjt mep mag — flar 311 mad)en fuepte, Derftanb 
id) nicht, mag fie meinte, fo baff fie enblp ungebulbig ang= 
rief: Slber, mein &err, begreifen Sie mp benn mdjt? 

©iefer Slugruf bradjte mp aug meinen ©ebanfen plop 
lid) mieber ju mir. ©näbigeg gränlein, üerfepte id) ernftpft, 
id) maqe nidjt, Sie 311 begreifen, obgleich gpe herrliche ©e* 
ftalt oerfüperifdj genug ift. — 333ag mollen Sie benn? rief 
fie üermirrt unb nnmuttjig jugleid), id) begreife Sie mdjt. — 
Uub in ber ©pt, mir begriffen ung nidjt. ©enn mag im 
©amfaal erlaubt ift, barf man bei ©ifdje bodj nidjt tfjuii. — 

©einig IprDon. unter ben freunölpen Sefern 
unb fdjönen ßeferinnen gemanb fein — mag idj jnbeg nidjt 
glaube — ber mp nodj npt begriffen pt, fo ftnbet er 
bie ©rflärung ße etiel 23, 3; aber — honny soit qui mal y 
pense. — Soldje Slugbrüde übertragen mir fortmäpenb oom 
körperlichen anf’g ©eiftige, oom ©oncreten auf'g Slbftracte, 
ohne eg 311 apen, ope menigfteng baran 3U benfett; unb 
baburdj merben mir unbemufjt 311 ©idjtern. 333 ir mdjt, fon* 
bern bie Spradje; benn fie fcpfft unb bitbet, fie benft unb 
bidjtet für ung unb madjt ung untptig, mortrep, aber ge* 
banfenarm. , „ . ^ „ . , . 

2öo ein gliifj in ben anberen munbet, pnbet ein ©m* 
flufi ftatt. So bei ©oblens, unb ber Staute ber Stabt Der* 
emiqt biefen .ßufammenflufj (©onfluentia, ©oblens) ober ©im 
fluft Onfluentia, gnftuensa). 323ag per beim paffer gepiep 
qefchiep aip bei Stfenfdpn; mir fagen, ©oetpjat ©mfhp 
auf Sdjiüer; ber Skater pt ©influf) auf ben Sop. 323er 
beult aber baran, meP prrlpeg Silb er ba gebraudjt, mte 
poetifdj er fid) ba augbrüdt? Unb bocf) mürbe mie mit Slpeg* 
fdjlage ber fdjmanfenbe, papierne ©ebanfe erpllt, menn mir 
npt „auf", jonbern „in" fagten! , . 

Rroipen ben grünen blättern im SBalbe uub ben färb* 
tofen Slättern in unferen SBücprn unb Leitungen liegt ein 
himmelweiter Uuteipieb. Sllg mir jene nodj fleißiger betraep 
teten ba pufen mir bie $oefie ber Spradje, bie mir nun um 
oerftanben auf biefen fortfpinnen, bie mir — melcp gronte! — 
nadj jenen lebenbigen Slättern fo poetip benennen, ©ag 
grüne ßaubbadj beg 3Slalbeg — graue Slctenbiinbel — beibe 
beftepn aug blättern; non jenen fällt leiber „Statt um 
SBlatt." 

©ie gugenb ift unerfahren, bag Sitter erfahren. Sr* 
fapen ift, mer erfapen pt, mag man nidjt 311 erfahren 
münfdht. — So reben mir unb meinen nod) mnnber mie getft* 
rep bag märe. Stber bie Sebeutuitg, fo nalje fie liegt, fie 
bleibt ung mettenfern. 333ir fepn eben beu Söalb uor Säumen 

nidjt. ©ie «Ritter unb Spielleute beg äftittelalterg „ervuoren“, 
b b. burchreiften, erforfdjten, erfunbeteu bie SSett; „Sanbc 
fahen fie piel", mie 333attpr, ber ©röpe unter ipen, fingt; 
oiet gereift maren fie, ober, mag baffelbe ift erfapen. SBer 
Diele Sänber burdjfapen ober erfapen pt, ber ift — er* 
fapen. ©ie Sorfitbe er brücft aip fouft bag ©inbnngen, 
Dag genaue kennen aug. 

SBenn ber Seper einen Sdjüler, ber unaufmerffam ift, 
neben bie Säule fidj ftetlen läßt, fo beabficfjtigt er bannt, ipi 
beffer 31t beobachten; er ift Don ben anbereu gepteben, ge* 
trennt. So fagen mir: eg ftellte fidj prang, baf) S. ein 
Setrüger mar, ober bie SSappit ftellte fidj praug. 
Slaftiper lann man fidj nidjt auSbrüden; aber oerbicnen mir 
Sob, menn mir nidjt einmal miffen, mag mir fprecpn1? Slb* 
ftracter unb abftracter mirb bie Spradje, mie and) bag eiuft 
fo oolle SJienfdjenlebeit; Don beg ©ebauleng Släffe finb beibe 
anqefränfelt; ftatt ©ebanfen pefje eg richtiger SBorte! 

Rmei greunbe fapn sufammen bei einem ©lafe Sil ein 
auf bem Sopp. Sllg ber eine ersäpte, mie er neulich bei 
einem ©ifenbahnunglüd gemefen unb babei bie Scpedengfcenen 
Pilberte, rief ber anbere: gc^ bin entfept! ©er ©rfte, ein 
©ermanift unb Spapogel sugleidj, antmortete, um. bem ©e* 
fprädb mieber eine pitere SBenbung su geben: ©ag bift bu 
nidjt! — 323ie fo nidjt? ermiberte ber Slubere überrapt. Söie 
meinft bu bag? ginbeft bu ben Slugbrud 3U ftarf? ©ann 
mitt idj fagen: er fd) re de! — Slip bag npt! öerfepe 
ber ©ermanift; benn bu bleibft ja ruhig fipn* Paü 
hat bag Sinenbleiben benn mit bem ©ntfepn unb bem Scpreden 
m tpn? — Sinn, eg ift gerabe bag ©egentpil baDon. 323er fidj 
entfefet, Derläp feinen Sip unb mer erfepidt, ber fpringt 
auf ©ag bebeuten bie beiben SBörter! — ©ag beutpe §eu* 
fdjrede bemapt nodj bie eigentliche Sebeutung, mäpenb bie 
Stieberlänber sprinkhaan, bie ©nglänber grasshopper (angel* 
fäcbfifdj gaers-hoppa) fagen. — paben mir im Saufe ber gap'* 
hunberte Diel Don nuferem poetifdjen ©efüp eingebüfjt, ope 
boeb bie poetipe Geberneife aufgegeben 311 pben, fo pat ftdj 
baneben eine anbere Slrt bidjteriper Sluffaffung auggeoilbet, 
bie mit jener urfprünglicpn oft in 323iberfprudj ftep. SBir 
pben ung nämlidj gemöpt, gemiffe 323örter für poettfdj 
an idj, gemiffe 323örter aber für unpoetifdj an fteg an- 
sufeben. 9iofe gilt für ebler alg «Pferb, krieger für ebler 
alg Solbat, gungfran für ebler alg SKäbdjen ober gar 
äRäbel. gene behält man ber gehobenen ©tetion Dor, biefe 
fallen ber Umganggfpradje 31t. Slpt immer läßt fid) eine 
ftidjljaltige Segrünbung geben; fo Diel ift fieser, bap je ebler 
unb poetifdj er bie Slugbrndgmeife, unt fo tnep bte eep beut* 
Pen SSörter Dermenbet, Sltleg aber, mag grembmort pip, 
abgemiefen mirb. Slur ein ©oetp fonnte eg magen, Don einem 
Sedjer aug purem ©olbe 3U reben; elegant, brillant, 
©onftitution unb berglepen, offenbar lateimpe unb frati* 
Söfifdje 333Örter, mirb man üergeblp in ©ptungen fipen. 
Sei piele bafür, mie fidj bag Solfgbemptfein täufdjt, bieten 
bie 323örter Slbler unb Star, 2ttagb unb 2Raib. Shemanb 
mirb im gemöplpen Seben Slar fagen; unb nur in poetifdjer 
Ülebemeife fpriep man Don einer polben SJiaib 31m Seseidjitung 
ber ebelften gungfräulidjleit. Sinn ift jebodj, lautlich unb 
fprachlicfa betrachtet, Slbler bag poetifpe, Slar bag profatpe 
SSort; ÜDlagb unb SJlaib aber finb ibentifch- 323enn ber ©pter 
Don beg „Slbelerg gittidjen" fprpt, fo smingt tljn nicht Serg* 
notb, bag 323ort in brei Silben su siepn; nrfprünglp lautet 
eg Slbel=ar, bag ift ebler Slar, nieberlänbip je|t nod) adel- 
aar. ©ag mittelpdjbeutfdje maget bagegen pt bie Nebenform 
meit, bie fid) 3U jener Derplt mie fagen 3U englifch say, 335eg 
31t way, Siegen 3U rain; bag g erfc^eint ermeidjt 311m Socal. 

©g gibt audj poetipe SRobemörter, bie plö|Ip auf* 
taudjen, bmp eine bebentenbe ©ichterperfönlid)feit geftüp, 
jpäter aber ipen Sümbng mieber öerlieren. gd) erinnere an 
ßain unb Stetpr; erftereg, eine Nebenform Don £agen, be* 
beutet nrfprünglidj ©ornbnfdj, Serpn, eingesännter Ort unb 
bat bnreh klopftod unb feine gütiger poetifdje 333eip erptten; 
leütereg, ein griedjifdjeg Sepmort, Derbanlt Sobmer feilte Stuf* 
nähme in bie ©idjterfpradje. Seibe tarnen halb mieber aitg 
ber SJtobe. 
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©Zweiten werben einfache ©Sörter bttrcp ©ompofition 
poetifcp: gehoppelt [tatt boppett; bigweiten gefiept bag 
Umgefeprte: SBmmting für Anfömmting (bei ©oetpe). 

©in gaitj wmtberbareg ©tiid ©oefie ftedt in bent ©e* 
fd;tecf)t§U)ort, bem Artifet. Sap eg ber Sttanit, ber£>irfcp, 
bie ?5rauf bie feinte peipt, erfdjeiitt ttng natürticp; aber wenn 
neben bag ©ucp, bag ^aug, ber Dfen, ber ©Salb tritt, fo 
utiipte ttng bag, weint wir bei ttnferen ©Sorten and) bädjten, 
billig in ©rftauneit fepett. ©Sem biefe ©eifpiete nidjt genügen, 
ber oergleidje gtup, Duette, ©Saffer, bie ©rimm ^ufam* 
menftettt, ein Sftann, ber tiefer in bie ©epeitnniffe ber ©pradje 
gefdjaut pat, atg irgenb ein anberer. ©Sarum ift ber $tup 
ntännticp, bie Duette weibtid)? ©Sarum legen wir aber 
bem ©Saffer gar fein ©efdjtecpt bei? ©Senn ipr’g nidjt füptt, 
ipr werbet’g nidjt erjagen! fbunte man benjenigeu Zurufen, bie 
bei einem fo fdjtagenben ©eifpiet nodj fragen. Sem ricptigen 
©efüpte fcpeint in biefem ^alte bie ©Siffenfcpaft jur ©eite ju 
ftetjen. Ser äftenfcp, befonberg ber naiöe, einfache SReufcp 
ätterer ©utturftufen fapte atteg in ber Statur antpropomor* 
ppifcp auf; ben Saum, ben 93ac^, ben ©erg befeette er. Am 
gtäusenbften unb ooltftänbigften bitbete fiep biefe ©erfouifici* 
rung bei ben ©rieepett aug; anbere ©ötfer füllten äpittidj, 
wenn itjnen audj bie pettenifdje ©eftattunggfraft mepr ober 
weniger abging, ©adjett gab eg faum für ben ©efidjtgfreig 
ber ©aturmenfdjen: Adeg tpeitte fiep in jene beiben ©ruppett, 
in bie bie Sftenfcpen fetber jerfieten: eine männtiepe unb eine 
weibtiepe. Ser mäeptig bapinraufepenbe majeftätifepe ©tront 
ober pjduB fonnte nur einen ÜDJann, einen ©ott in fidj ber* 
gen; in ber garten, riefetnben Duette öerpüttte fidj eine 
Jungfrau, eine ©öttin ober iftptnppe; bag ©Saffer aber 
at§ ©tement, atg ©efammtpeit gefapt, erfepien geftatttog unb 
gefdjtecptgtog. Sarum ift eg audj wiberfinnig, öon brei 
©efcptedjtern in ber ©praepe ju reben, einem männtidjen, weib* 
tidjen unb fädjticpen; bag tateinifdje ©Sort Neutrum djarafte* 
rifirt bag fäcpticpe eben atg „fein§ oon beiben". Snt Saufe 
ber Saprtaufenbe pat fiep bie 31t ©ntnbe tiegenbe poetifepe 
©etraiptuttggmeife üertoren, aber in ben meiften ©pradjen pat 
fidj bie ©efcptedjtigfeit ber gefepteeptgtofen ©egenftänbe immer 
noep erpatten, wenngteiep niept immer in urfprüngtieper 
9teinpeit. ©raftippe Seute Wie bie ©ngtänber festen bem üor 
ber ©ernunft niept ©tanb pattenben ©ebrautp batb ein ©nbe; 
wirb boep fogar bie ©onne, bie man big Oor ^urjem noep 
„he“, unb ber äftonb, ben man „she“ titutirte, atg ©aepe be= 
panbett unb einfaep „it“ genannt. 9lur ben ©tpiffen täpt man 
noep ipre grauen* unb SÜtäbtpenWitrbe, fetbft wenn fie „Aga¬ 
memnon" ober „Sietfon" peipen. ©infadjer unb teiepter er* 
ternbar wirb bie engtifdje ©pradje babttrep; aber eineg wir* 
fiutggoollen SJlittetg ber ©oefie pat fie fiep baburep begeben. 

„Sen ©toff fiept Sebermann oor fiep", fagt ©oetpe; „beit 
©epatt finbet nur ber, ber etwag baju ju tpun pat, unb bie 
gorm ift ein ©epeimnip ber ^Reiften." ©ropeit Sidjtern ge* 
lingt eg, aug fepeittbar profaifdjen ©Sorten eine poetifepe ©praepe 
perjuftetteu, unb jwar nur burdj Anorbttttng unb ©rup* 
pirung. SJfan üergteidje Slaturfdjitbentngen beg Hamburger 
Ütatpgperrn ©rodeg mit beiten ©oetpe’g! ©in ©eifpiet, Wie 
berfetbe Sicpter benfetbeit ©toff mit faft bettfetben ©Sorten 
einmal profaifcp, einrnat biipterifcp bepanbett pat, liegt in 
©oetpe’g Sppigenie oor. „Ser grauen ,3uftanb ift ber pptimmfte 
oon alten SJlenfcpett" peipt eg 1781, unb 1787 in ber ©erg* 
bearbeitung: 

„®er grauen 3uflanb ift beflagenStuertf)!" 

„ (Der pat’g am beften, Zottig ober ©eringer, bem eg ju 
§attfe wopt gept". ©oetifcp bagegett: 

,/— ®er ift am glitcflidiften, er fei 
„(Sin König aber ein (Geringer, bem 
„gn feinem £>aufe wopt bereitet ift." 

©rofaifdj: „Scp bin aug^antatg merfwürbigem ©efeptedpt 
— ®u fpridjft ein gropeg ©Sort." Sßoetifcp: 

„tßernimm! gef) bin au§ Xantafuä' ©efepfeefit. 
„®u fpridjft ein gropeä SBort gelaffen aus." 

2Bir muffen abbreepett, ba bie weitere ©erfotgung biefeg 
©ebanfeng bie ©renjeit uttfereg Xpentag iiberfepreiten würbe. 
Slidjt ooit ber ©praepe ber ©oefie wottten wir paitbetu, 
fonbern üoit ber ©oefie ber ©pradje. 

oliteratur unb /mit ft. 

(Ein neuer jlroppet bes iUDeltuittergattgö. 
(ipaftor SBajtcr.) 

SSon £eopolb Katfdjer. 

©Sag barf man bruden unb wag niept? Sieft ntatt in ben 
Leitungen, biefeg ©udp ober jeneg ©tatt fei wegen biefer ober 
jener partntofett Anfpietung auf eine fürfttiepe ©erföntiepfeit 
ober wegen „©eteibiguitg" — b. p. Xabet — eineg ©taatg* 
manneg ober wegen irgenbweteper rabifatett Xpeoriett be* 
fdptagnapmt ober aitgeftagt Worben, unb pätt man bagegett, 
wag bie ^ruderfepwärje opne ©epeu unb ©träfe fünbtgett 
barf, atttägtiep fünbigt, fo möcpte man fiep an ben Stopf 
greifen, um fiep _ju üergewiffertt, ob man niept träumt, unb jrnar 
träumt, int ©littetatter ju leben, äftandjntaf befommt mau 
etwag bei petttidptem Sage ©ebrudteg uttb gän^tidj unbepinbert 
Verbreitetes in bie §ättbe, bag niept nur fdjäbticp, fonbern 
babei attep nodj 001t einer fo auperorbenttiepen ©töbfinnigfeit 
ift, bap man, ftatt fidj ju ärgern, wie eg ©ftiept wäre, 
amüfirt tadjen inttp unb ben Attgbruef ber boep niajt gang ju 
unterbrüefenben ©ntrüftung auf bie unwittfürtidj aitggeftopenen 
©Sorte befdpränft: ,,©tt bumnt!" ober: „Sa hört bodj 
Adeg auf!" 

©in fotepeg pirnoerbrannteg ©djriftcpen pat ung jüngft 
ein freunbtieper ^)änbe gefpiett. Sag erftaun* 
tiepe SJleifterwert umfapt 32 ©eiten, foftet 5 ©fennige (ein 
üerpättnipmäpig poper ©reig!) unb füprt ben Sitet: 

„Sn§ ©nöc uufereg ©efcpleditcg" am 11. Aprit 1901 
uttb fünfjepn grope ©reigniffe üoit 1892 big 1901. ©on ©aftor 
©1. ©apter, ^erauggeber beg „©prifttidjen §era(bg". Sag 
Spier mit 10 |)örnern in Saniet VII. 24, ober ber ©unb ber 
jepn ^önigreiepe i. 3. 1892 unb bag elfte fteine §ortt Slapoteott 
i. g. 1893. ©u begiepen burep.in Seip^ig, _in 
©ertin,.in Sregben." 

2Bie fdjott aug bem Sitetbtatt peroorgept, tritt ber fett* 
fante ©aftor atg ©roppet auf, aber nidjt atg ©Setter*, fonbern 
atg ©ufunftgproppet. Sladjbem er ein reept merfwürbigeg 
S!atenbarium aufgeftettt pat, bag ba beweifen fott, bap alte 
feine „proppetifepett ©erioben in ber ©affapwodje (Slifan) 1901 
jufammentreffen" unb bap bann „pinfort feine ©eit mepr fein 
wirb", begrünbet er bett ©Settuntergang bamit, bap am 11. April 
1901 „feit ©rfdjaffttng beg ©lenfdjett 6000 Sapre oertaufen 
fein werben" unb entwidett fobann feine „15 ©reigniffe", um 
fpäter junt „taufenbjäprigen tReicp ober SJlittenuium oon 
Aprit 1901—2901" überjugepen. Saran fügt er eine aug* 
füprticpe ©egrünbung beg erwäpnten ^atettbariitmg ber „in ber 
©affapwoepe 1901 jufammentreffenben fedjg proppetifepen ©eit* 
beftimmungen" uttb bett ©djtup maept ein frommeg ©ebet uut 
©ergebung ber ©ünben, bag einigermapen an ben ©ebetftit 
ber ^eitgarmee erinnert; eg peipt barin j. ©.: „©ntfünbige 
midp mit S)fop, bap icp rein werbe; wafepe miep, bap id) 
fdjneeweip werbe. Sap miep pörett $reube unb ©Sonne, bap 
bie ©ebeine fröptidp Werben, bie btt jerfdjtagett paft!" 

Sie ^auptfaepe finb aber bie „fünfjepn ©reigniffe", unb 
ben ©Seigfagungen ©apter’g feptt eg audj niept an poper po* 
titifeper ©ebeututtg, bentt er fünbigt üerfepiebette grope Kriege 
an, unb jtoar fdpon für 1892 uttb bann für „Januar big 
Auguft 1897", für bamatg fogar einen ,,attgemeinen Sbeieg". 
D_ Sn arme ©ertpa ü. ©uttner, wie fnrjficptig bift Sn bodj 
mit Seinen $riebengpoffnungen! ©g wirb Sir gewip nidjt 



230 Die ©egeitroart. Nr. 15. 

telinaen bie oott nuferem frommen ©eper unter Aluftoaub 
aMreicper VibelfteEen „erhärteten" genüge jupmtertretben. 

äJtit beit Kriegen non 1892 werben „grope Eteüoluttonen 
ßcmb tu ©anb gehen uitb baS ©rgebnip wirb fern, bap bte 
bereits genannten gehn Sauber fiep „tn etnen Staatenbunb bott 
iehn Königreichen umgeftatten werben, regiert oott 10 J>er^ 
fcbertt wie eS fowotjl bie 10 ©örner beS ©anteltfcpett©ptereS j 
als auch bie 10 3eb)en beS SDanielifdjen MenfcpenbtlbeS bar* 
(teilen (©an. II. 33, VII. 24)." Man höre Wetter: „Srlattb 
unb Snbiett werben wenigftenS ihre eigenen Parlamente haben. 
(@o halb fchon! freut ©uch, 3pr ©onteruler!).. „Spanten 
mit Portugal unb bem ttörblichen Maroffo... ©rtecpenlcmb 
mit ©peffalien, ©piruS, Majebonten unb Sittamen... ®te 
Xürfei wirb nur aus bem alten ©pracien ne&fl Vttppnten be* 
flehen...." ©3 wirb 5 weftlidje uitb 5 öftlicpe Köntgretdte 
geben* eine Art oereinigter Staaten." „ 

A3aS ®eutfd)lanb betrifft, fo wirb eS „ferne Unabpan* 
gigfeit bewahren unb fo bem Sdjidfal entgehen, ju_ bem 
Itaatenbunb ber 10 3Reid>e 8u gehören, bte ©tue Deutung 
haben unb ihre Kraft unb Stacht bem Antuprtft geben werben 
(Offettb. XVII. 13) währenb ber lefcten 31/,, ^apre: öon 1897 
bi§ 1901." ABie freunblicp oott bem ©errn paftor! Ehcpt fo 
gut fommt Defterreicp weg, „welches einigen Aenberungen 
unterworfen fein wirb." „ ^ r 

Sn Etuplanb gibt eS Seute, bte aEett ©rnfteS SRapoteon 
A3onaparte als ©eilanb anbeten. ©in ©peil ber Sette ber 
„ABeipen ©auben" oerehrt in bem faiferltchen Korfen ben 
wiebergefehrten ©hriftuS, ber baS „Etekp beS Antuprtft - 
hierunter ift Etuplanb *u oerftehen — unterjochen wirb. Man 
glaubt er fei oon St. Helena entflohen unb üerberge fiep 
trgenbwo am Vaifalfee, um im geeigneten Augenbltd ju er* 
fcpeinett, „baS Eteicp beS Satans ju üernichten unb bte ©err* 
fdjaft beS SriebenS unb ber ©erecptigfeit außurtcpten". ©ie 
fonberbaren Schwärmer beten §u Vlbbilbitngen, tn betten 
Napoleon I. mit feinett MarfcpäEen auf ben ABolfen fcpwebenb, 
bargefteEt ift. . t f . 

©er wunberlicpe ©eilige, ber unS heute befchafttgt, bat 
oielleidit oon biefer fleinen Schwäche ber „ABeipen ©auben" 
oernommen. ABir oermuthen bieS, weil auch er bte Verehrung 
eines Napoleon im Singe hat, nur ift eS nicht ber geniale 
Abenteurer Souaparte, fottbern SouiS, ber Sohn beS tut 
Mär* 1891 oerftorbenen „Prinzen pion*pion"; audh foll er 
nicht ben Anticprift befämpfen, fottbern felber mit btefer ge* 
fürchteten perfönlidjfeit ibentifch fein. Man lefe unb ftaune 

ntädjttg.^ ^ommen ejneg Napoleon, nicpt fpäter als 1893.... 
als ein elfter Heiner König inmitten ber gehn ©errfcper — 
baS Heine ©orn itt ©aniel VII. 24 unb VIII. 8—25 —, 
weldjer guerft über etweldjeS Heines Königreich (wie yJcage= 
bottien ober Montenegro) perrfcpen foE, baS abgetrennt werben 
wirb oott einem ber üier Königreiche ber ©örner Alepanber’S 
beS ©ropen: oott ©riedEjertlanbT Spriett, ©ürfei ober ©gppten. 
©S wirb fein „ein freier unb tüdifcper König".... ®r 
wirb „bie Starten fammt bem heiligen oerftören". 
(©an. VIII. 23—25.) ^toifdjen 1893 unb 1896 wirb biefeS 
Heine ©orn 3 oon ben 10 Königen unterwerfen (waprfcpeinlicp 
bie oon ©riecpentanb unb ber ©ürfei unb entweber Spriett 
ober ©gppten), wie borpergefagt ift..." Elun folgen lange 
SibelfteEen als „Seweife" für bie großartigen poltttfcßen 
Vorperfagungen nuferes (Gewährsmannes, ber bann aus an* 
beren SibelfteEen folgert, ber ©roherer werbe „mit einer Am 
lahl Subett einen Sunb fcpliepen auf fiehett jübifche Sapre" 
(heginnenb Samftag ben 21. April 1894). £wed biefeS „Sun* 
beS" fei, „waprfcpeinlicp um biefen Silben bürgerliche 9Ied)te 
itt garantiren unb religiöfe Freiheit, ihre Spfer in Sernfalem 
m erneuern". Aber er wirb fie tßeilweife foppen, benn 
„gegen bie Mitte ber fieben Sapre Wirb er, fo ift üorauS* 
gefagt (!), ben Suttb brechen, inbem er bie täglichen Opfer unb 
©peiSopfer aufhören machen wirb, bie Oott ben Suben in 
ihrem miebererbauten ©empel eingerichtet fein werben." 

ABie fo ber föftlidje KaffattbruS barattf fommt, ber Anti* 
cprift müffe ein Etapoleon fein? ©er „SeWeiS" ben er liefert, 

ift fefjr intereffant unb felbftoerftänblid) fonttenflar, wir laffen 
benfelbett wörtlich folgen: 

„®cr giame öe§ «ntichrlft muft in ariedKf*« ©pracpe Ülponijon 
fein unb in ber $orm gvicd)i|d)cn llpoleon (Cffenb. IX. 11), 
feine Rnfil mufi 666 fein — in attberen Porten: ber 3nbicnmertQ bei 
Sudiftabcn feines AomcnS mufe fid) auf 666 belaufen, (ßffenb. XH-13.) 
Aun fiat fcefanntticf) jeber Sudiftabe ber gnedjifdjen SStbnutngSmfdjri t 
bc§ 3)atibS Aapoleunti ben folgenben gahlenwerth tm gned)ifd)en «Iptjabet: 

napoleonti 
50 1 80 70 30 5 70 50 300 10 = 666." 

©eqenraärtig e^iftiren poci ftlapoIeonS, ttieldje im Staube wären, 
arope miiitärifdje öenter pt werben (!), fßrin* SSictor .. . . unb fprms Siuuj 
Sevömc, ber Oberfi eines ruffifdieu Regiments tm KautafitS tm färben 
oon ©lirien ift unb ber am 16. S'üi 1864 — genau 1260 propt)etifd)e 
Staffle pt 360 Sagen feit bem 16. 3ufi 622, bem Saturn ber mol)ame= 
banifdjcn §ebfd)irä — geboren mürbe. Ser fiJatnc LoutS, tm Latei= 
nifdjcn ifubobicuä, entffält genau 666, nämfid): 

LÜDOVICUS 
50 5 500 0 5 1 100 5 0 = 666. 

ABie fehr ber erleuchtete ©eift, bem bie SBett biefe ebenfo 
wichtigen wie fdjarffinttigen ©nthüEnngen oerbanH, ber Kon* 
jefturalpolitil gugetßan fein muß, geht aus golgenbem herpor: 

Ser 5fntid)rift wirb ber SSertreter ber Spnaftie ber AapoteonS fein, 
acbcift' bon ihrer töbtlicpcn Sunbe, bie ihr in ben ©flachten bon 
Ißaterloo unb ©eban mit bem ©djroerte gefdilagen mar, fo baft ber ganje 
©rbboben fid) bcrttntnbern wirb, angefidjtS be§ fRetd)c§ ber |tapoleon§, 
loeldbeö aeroefen ift unb nid)t ift, e§ bod) ift. (Lffertb. XII . 
3_i4 u< XVIII. 8.) Sr toirb bie .^enfdjaft ber Aapoleontben über 
Suroba i. 3. 1897 erneuern, injtoifchen aber König bon ©örien fein, unb 
bertnuthfid) wirb er aud) ber fötahbi ber ÜJlohamcbaucr 

fein (!!!)" 

©öffentlich befommt prinj ßouiS bie Sapter’fdje Schrift 
nidit ut ©eficht; fonft lönnte er fiel) oon ben energischen 
Söeiffagnngen oieEeidjt „prophetifd) begetftern" laffen unb bte 
ihm mgebadjte Aufteilung als Antidjrift annehmett. ©er Ppfteu 
bürfte' nidit uneinträglich werben; freilich ift eS babet be* 
trübenb, bap mit bemfelben eine erlledliche Portion ©raufam* 
feit oerfnüpft gu feilt fdjeint. ©er ©roßneffe beS erftett 
ftramofenfai erS wirb nämlich über bie 10 Köntge „12G0 ©age 
lang, oorn 14. bis 15. Auguft 1797 bis jum 26. Sanuar 
1901 .. . grope ©rübfal unb Verfolgung" oerhättgen. Aud) 
tttüffen „MiEionett ©priften in aEen ©heilen ber Aöelt ent* 
hauptet werben, weil fie fid) weigern, ipn ober fern Vtlbtttp 
ju oerepren ober fein Matgeidjen (666) auf iprer Stirn ober 
rechten ©anb jn tragen." , 

And) biefe ©ntbeefungen ftnb fepr freigebig mit Vtbel* 
fteEen belegt. Elod) urlomifcher als bie biblifcpett „Vewetfe 
ift bie qangfeitige SEuftration, bie ben fefepen jungen Etapo* 
leoniben mit Säbel unb ©pauletten auf einem hohen Sodel 
ftebenb barfteEt, mit oerfepränften Armen auf baS ©ecr feiner 
Anbeter nieberbüefenb, auf beren Stirnen unb ©änben bte un* 
ertäplidje Ziffer 666 erfepeint. ©iefeS unb bie übrigen Silber, 
bie ben ©ept würbig unb ebenbürtig gieren", fittb geeignet, 
bie fepönften Sacplrämpfe peroorguntfen. ©a paben wir S. 

®ie neue Karte oott ©uropa i. S- 1893 nad) ©an. VII. 24, 
ober ber 3ef)nfönigSreid)S*Staatenbunb", ferner bie „getreue" 
Abbilbung beS „ABieberbeginnS ber täglichen Opfer tm ©etttpel 
in Sernfalem am 8. Eiooember 1894" fobann „®aS mit ber 
(gönne beHeibete ABeib — barftefienb bie Schaar ober gefammte 
Körperfd)aft waprer ©prifteu — gebärt einen Sopn (bte Scpaar 
ber 144,000 lebenbigen ©priften), ber am ©onuerStag ben 
5 EJ?är§ 1896 §um ©irntnel entriidt wirb." Ueberaus ergöp* 
lieh ftnb ttod) bie folgenben SEuftrationen: „®te glmpt beS 
mit ber Sonne befleibeten ABcibeS*) in bie ABüfte beS Stnat, 
um währenb ber 1260 ©age oerborgen ju fein", „©er ©ob 
auf bem faplen Pferbe unb ipm folgenb baS ©rab, bie ©öEe 
(oom Sanuar 1899 bis Mai 1900), mit ber Macht, ben Oterten 
©peil auf ber ©rbe gu tobten nad) Dffenb. VI, 6", „®te 
Plagen ber ©ätnotten, welche ©eufepteden mit Sforpiorwn* 
fcpwämen äpttlid) fein werben, foEen wäprenb 2mal 5 Mo* 
nateit wütpen: oom 11. Dctober 1897 bis jttm 17. Auguft 

*) ©lüdtidjermeifc bitöet bic ©onne nicht ba§ einige KleibimgSftüdE 
biefor ®amc, fie ift Oie Imehr — trop ber SSärme ber Sonne — Oom .(iaIS 
bi§ su ben Knödjeln in ©eroänber gehüllt. 
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1898, uitö ^3[erbe mit Sömettföpfen merben mäpreub ber brei* 
Zehn 9Ronate bom 23. Tecember 1898 an ben britten Streit 
ber SRenfcpen tobten", „Tag bierte Srbbeben am 11. ?(pril 
1901" — mit anerfennengmertper [Raturmaprpeit bargefteüt, 
alg ob ber Beidpner, beffen Sftame ber 2Belt letber in über* 
mäßiger Sefdjcibenpeit oorentfjalten rnirb, babei gemefen märe —, 
„Tie bier üßferbe ber hier erften (Siegel. Tie Siege beg Süan* 
geüumg 1896, allgemeiner $rieg 1897, allgemeine Hungerg* 
notp 1898, [ßeftilenz 1899". Sehr rü^renb ftnb zmei anbere 
^olzfcpnitte: „Sin föiub führt einen Sömen, unb ber Sß3olf unb 
bag Saturn meiben jnfammen, unb ber Seoparb mit ber Biege, 
uttb bie Stop unb ber Sär, mäpreub beg taufenbiäfjrigen 
[Reidpeg, nach Jefajap XI" unb „Himmelfahrt bon 144,000 
lebenben Spriften unb bon folcpen, bie in Sprifto geftorben 
finb unb auferftepen merben: 5. SRärz 1896." 

Tag festere Tatum bebarf, bantit [Riemanb über etmag 
im B^eifel fei ober §errn Sajter fträflidper Ungenauigfeit 
Zeipe, begreiflidpermeife einer Seroollftänbigung; biefe finben 
mir im Tejte: „Tag Sntrüdtm erben in ben SBolfen bem §errn 
entgegen in ber Suft in ber erften ^ßeriobe beg Kommens alg 
ber Bräutigam mirb [ich ereignen am Tonnergtag ben 5. 9Rärz 
1896 ungefähr um 3 Uhr, bie geit beg Sl'benbopferg gu 
Jerufalem, mag ber Beit um 1 Uhr 33 9Rinuten in Serlin 
gleidjfommen mirb, unb 2,40 in Sßetergburg, 1,45 in SBien" 
unb fo geht eg mit merfmürbiger Sorgfalt meiter burcp ade 
^pauptftäbte; fetbft bie [Remtjorfer merben fagen fönnen: „So, 
je|t miffen mir genau, mann’g loggeht, — ber aufmerffame 
ißaftor berbient unfern Tauf!" S5ag gefdpiept jebocp mit ben 
„SRidioitenbon mirflichen ©hriften, bie nidjt an bag beoor* 
ftepenbe kommen Sprifti geglaubt"? Sehr einfad): „biefe Un* 
flugen merben auf ber Grrbe zurüdbleiben, ihr ©laube unb ihre 
Jrömntigfeit aber merben algbann erroadjen .... Son ber 
Beit an, fo aitggeht ber Sefepl, bah Jerufalem fod mieber 
gebaut merben (8. [Robember 1894), big auf Spriftum ben 
dürften (fein kommen am 5. 9Rärz 1896) finb 7 S3adpen unb 
62 SJodpen." 2Bid ber Sefer and) miffen, meldheg Schidfal 
ben „tpöridpten Jungfrauen" beftimmt ift, bie gmar „toahre, 
aber menig madpfarne Spriften finb"? [Run benn, „fie merben 
in bie SGßüfte flüdjten .. . unb im SIpril 1901 zum Fimmel 
entriidt merben, ohne ju fterben; füllten fie oorper" (alfo 
hoch?) „fterben, fo merben fie ebenfallg felig merben." Tag 
beruhigt ung unb mälzt ung einen Stein oom derzeit! 

[Recpt beängftigenb ift bagegen berUmftanb, bah, mie eg 
in Dffenb. VIII. 5—12 oorperpergefagt mirb (?!), „bom Sluguft 
1896 big §um September 1897 ftaunenerregenbe [Raturerfcpei* 
nungen in Sattb, STfeer, Jlüffett unb ©eftirnen hereinbredb)en 
merben, menn bie bier erften Sofaunen ertönen". Sßir moden 
aufrichtig münfdhen, bah biefe nicht ertönen mögen, — bann 
fann oiedeidpt nodj adeg gut merben. Slnbernfadg müffe eg 
mopl babei bleiben, bah »im Sluguft 1896 auhergemöpnlidje 
Bonner unb Slipe beüorftepen unb ein ©rbbeben zmifdpen bem 
17. unb 30. September. Sin fcfiredlicper £>agel mit Jener 
gemifcht, meldheg „bag brüte Tpeil ber Säume unb adeg grüne 
©rag" berbrennt, mirb faden gmifchen bem 2. unb 20. Dctober. 
Jm Saufe beg Jebruar, 9Rärz unb Slpril 1897 fobanit mirb 
ein Trittpeil beg ÜReereg fidh in Slut manbeln unb ein 
Tritttpeil ber Sd)iffe untergehen. Jm Saufe beg Stpril, 
9Rai, Juni unb Juli mirb ein Tritttpeil beg trinfbaren 
SBafferg bitter merben mie Söermutp unb ben Tob bieler 
SRenfcpen herbeiführen. Jm Saufe beg Sluguft unb September 
mirb ein Tritttpeil tion Sonne, [JRonb unb Sternen fidj oer* 
finftern." 

Stber auch bor ^em Satan hat |>err Sapter feinen dtefpect; 
bielmehr läfü er ihn, ben „Jürft, ber in ber Suft herrfcf)t", 
unbarmherzig „nebft feinen ©ngeln am 15. ®ecember 1896 aug 
ben atmofphärifcpen Fimmeln, mo er je|t ift, auf bie @rbe 
herabftürjen." ®iefe graufame Strafe bilbet bie jolge eineg 
„Äüiegeg im Himmel jmifdhen SJiichael unb feinen ©ngeln unb 
Satan mit feinen ©ngeln"; aber auch Hrmmelfa^rt jener 
mof)lgezählten „144,000 Spriften" trägt jur Serbrängung beg 
^eufelg unb feiner Sdhaaren bei, — miefo, mirb nidjt ent* 
entljüdt, mahrfcheinlich megen beg Saummangelg, ben ber ftu* 

Zug fo ungeheuer bieler Seelen auf einmal berurfadfjen biit, \ 
®er ^ujug ift ttmfo gröber, alg auch bit megen ^ichtanbetum, 
Submig üftapoleong enthaupteten „SKidionen ©hriften aug adcii 
^peilen ber SBelt", mie mir bereitg gefepen hoben, „zum 
Fimmel emporfteigen", unb zmar merben fie nur „3l/2 Xage 
tobt bleiben unb bann auferftehen", morüber natürlirfj „bie 
Semohner ber @rbe fidh freuen" müffen. 

Sehr intereffant ift audj bie^Sapter'fche Offenbarung, 
bah »smei Beugen, anaethan mit Säcfen, berntuthlidj @liag 
unb ein anberer ^roppet, bag §eil burdj Jefum üerfünben 
merben. ®ie Beugen merben burcp bag Jeuer, melcheg aug 
ihrem äftunbe geht, ihre SBiberfadjer tobten unb ben [Regen 
aufhalten fönnen mäljrenb ber 1260 Stage ber Sdjredengherr* 
fdhaft unb ©ottegläfterung, unb bießrbe mit plagen fdEjlagen... 
®ie zmeite ^ßeriobe beg Äommeng ©hrifti — in feinem Born 
alg [Rädjer unb [Richter — unb fein ^inabfteigen zur Schlacht 
oon §armagebbon, um ben Slntidjrift famrnt ... zu Oer* 
nidjten unb bag 3Ridennium zu beginnen, mirb ftattfinben 
am 11. Slpril 1901. 31n biefem Stage mirb aucf) ein fo 
ftarfeg ©rbbeben fein, mie folcheg nicht gemefen ift feit ber 
Beit, ba SRenfchen finb auf @rben. (Dffenb. XVI. 18—20.) 
sdber brei grofje (Srbbeben merben fidh öorljer ereignen: 1. 
Zmifchen 17. unb 30. September 1896 (Dffenb. VIII. 5), 
2. zmifchen 20. unb 23. SDezember 1900 (Dffenb. VI. 12), 
3. am 30. Januar 1901 (Dffenb. XI. 3) . . . Jaft ade Sin* 
raohner ber Srbe merben auggerottet fein; einige iitbeffen mer* 
ben überleben, befonberg unter Juben unb Heiben. 
®iefe merben fidh bann zu aufrichtigem (Glauben an Sljriftug 
befehreit, ber fein ©eredjtigieitgreid) aufridjten mirb für 
1000 Jahre, mährenb beren Satan mit einer groben ®ette 
gebunben unb im Sttbgrmtb eingefdhloffen fein mirb." 

®odh genug ber Slüthenlefe. SDer gemih fehr leichtfinnige 
Sefer fennt nun ben Slbgrunb, an beffen [Ranb er fteht unb ber 
fidj fcfjon in neun Jahren öffnen mirb, um ihn zu üerfdjlingen, 
menn er nicpt rechtzeitig in [ich geht. Unb unfer Softor ift 
um einen guten [Rath uidl)t üerlegen; oielmehr läfjt er nadj 
Seenbigung feiner traurig*luftigen Sdjredengbrohungen ben 
[ßferbefuh burchbliden unb empfiehlt in feiner SRilbe benen, bie 
„felig merben moden", redjt fromm zu fein, zu glauben unb 
„oon §erzen zu beten." 

9Ran meih aber nicpt nur, bah unfer ©efcfjlecht halb 
untergehen mirb, fonbern auch, loann, unb ztuar auf bag ©e* 
nauefte: am 11. 51pril 1901. St)ag Sapter’fdje SBerldpen meift 
überhaupt faum einen erftaunlidheren Bug auf alg feine fabel* 
tjaft fidberen SDatumgbeftimmungen. Sei jebem oorpergefagten 
Sreignih ift minbefteng bag Japr angegeben, faft ftetg audp 
ber SRonat unb meift felbft ber SEag; nur feiten finben mir 
Sdjmanfungen „zmifdjen . . . unb" ä la Jalb’g „fritifdje S£age", 
bafür erfahren mir zumeilen fogar bie Stunbe, in ber etmag 
gefdjeljen mirb. 2öir glauben nicpt, bah jemalg irgenb ein 
anberer Stoppet mit einem fo auggeprägten Baplenfinn begabt 
gemefen ift; ein fo pebantifdpeg Btfferngemiffen muh alg ganz un* 
erpört bezeichnet merben. 

2)iefe erpeiternbe ©enauigfeit im Soraugbatiren fönnte ben 
Serbacpt ermeden, ber §err Saftor fei ein Spafjüogel, ber fidj 
über ben SReffiag* unb STeufelgglauben, über bie Sibel unb 
bag Spriftentpum, über bie unb bie [Religion luftig 
macpen mode. Jn SBirllidjfeit aber ift eg ipm mit adern, 
mag er fagt, zloeifellog heiliger Srnft. Srfteng nennt er feinen 
[Ramen ungefdjeut, mag er nicpt tpäte, menn er ein Sdjminbler 
märe. B*oeiteng lefen mir am Sdjluffe beg Straftätleing: 
„Jeber pat bag [Recpt, irgenbmo unb in irgenbmeldjern Sanbe 
biefe Srofdpüre abzubruden unb zu berö ff entliehen; bag SDrud* 
redpt ift frei." SDritteng gibt er ja, mie bag Titelblatt leprt, 
ein eigeneg chriftlicpeg Slatt peraug, bag ficperlicp in bemfelben 
„©eift" gefdprieben mirb, mie bag ung befepäftigenbe Südplein. 
Ter 9Rann ift alfo ein zelotifdjer Siferer, ein übergefdpnappter 
Sibelaugleger. ©nt, bag fann man ipm nidpt üermepren; 
aber bag bürfen mir oerlangen, bah er unb Seineggleicpen an 
ber Seröffentlidjung folcper Schriften oerpinbert merben. Jn 
Säubern, beren ©efepe bie [IRinifterbeleibigung üerpönen, fodten 



auch berartiqe Attentate auf beu gefunben aRenfdßenöerftanb 
unterbriidt werben. Alleg muff feine ©renjen ßaben, audj bte 
^reitjeit — ber Serbummunggbeftrebuugen. 

llpljotife Daubet’s fester Hornau. 
SSon paul Kerner. 

Snt testen fßarifer «Salon ßatte Karriere ein Portrait 
©aubet’g auggeftetlt. ©in eigenartig ergreifenbegSBilb: öon 
bleichen Sidjtreflepn umfpielt, lächelte bem »efjaucr mube 
unb gelungen ein afcßfaßleg Antlifc entgegen ©anbet füllte 
Iran! fein; man munfelte baoon m ber ©efellfcßaft unb ftetttc 
e§ alg ©ßatfadje ßin in ber fßreffe. ©r ßatte bag Seben aßp 
febr qenoffen; ber überfcßäumenbe Secßer foüte leer geworben 
ein bi§ auf eine fcßale SReige. Unb in ber ©ßat, ©arrtere 

gab bag Söilb eineg Ironien, tnüben SRanneg, ber feine anbere j 
©enefung meßr erwartet alg bie beg ©terbeng. 

®aubet war nidjt allein auf bem Silbe bargefteüt. ^ßm 
im Arme lehnte fein ©öcßtercßen, ein Stinb üon oielleicßt pwlf | 
fahren. ©er Scaler t)atte biefem bag gleiche afcßfaßteAug* j 
leben gegeben wie bem Sater; bag war unnatürlich unb ftorenb 
auf bem Silbe, ©ewiß hatte ber Zünftler fo bie ©mßett ber 
©timmung wahren wollen; aber er oergaß, baff ber ©ontraft 
nur ben ©inbrud oerftärft hätte, bah bie ©timmung lebeng- 
müber Slafirtheit greller herßorgetreten wäre, wenn er bem 
blaffen ©anbet ein frifcheg, blühenbeg SBefen tu bte Sinne ge* 
legt hätte. Sa, bei einer größeren Sertiefung beg Söiberfprucßg 
hätte ber gunfe beg $umorg aufleudjten föntten aug bem #u* 
fammenpratl ber ©egenfäße. . T. . . 

©aubet’g neuer Vornan „Rose et Nrnette“ (Paris, Librairie 
Flammarion)*) lieft fid} im ©roßen unb ©attjen Wie ber er* 
läuternbe Sejt gu biefem Silbe, ©och t)at ®td)ter ben 
am Scaler gerügten gehler oermieben. 3ftägi§ be gagan, ber 
männliche öaitptcßarafter beg fRomang, bedt fich mit oem 
©aubet auf bem Silbe ©arriere’g. ©r ift förperlich unb feelifcß 
Iran! big in'g 9Rarf. Slafirtheit nnb Söillengfdjwädje bilben 
bie causa movens für all fein ©ßun unb Saffeit, oorneßtnlicß 
fein Soffen. Seine jWei ©ödjter bagegen, bie ©itelträgerinnen 
«Rofe nnb Minette, finb frifch, gefunb, ßoll Seben unb Sebeng* 
luft. Unb mit ber ©egenüberftettuna biefer ©ontrafte, beg 
auffnofpenben unb beg abfterbenben Sebeng, ßat ber ©tchter 
bie fcßönften unb wirfunggooflften ©eenen feineg SRomang ge* 

^ ^ «R6gig be gagan ift oott feiner grau gefdjieben, bie ©öeßter 
leben bei ber -äRutter, unb nur zweimal im SRonat befudjen 
fie ihren Sater. ©ag ©efe| fchreibt eg fo oor, unb fJRabante 
Saoaut, wie grau oott gagan fich «ach ihrer ©Reibung nennt, 
hält fich ftrenge an’g ©efeß. ©er fRoman beginnt mit ber 
©chilberung eineg biefer feltenen Sefudje. ©ag Äapitcl ift 
alg ©ppofition aerabep meifterhaft unb Oerräth ben Schrift* 
fteüer, ber mit ben ©eheimniffen ber bramatifeßen ©eeßnif oer* 
traut ift. Sdjon naeß wenigen Seiten fielen wir mitten in ber 
fianblwtg, mitten im Stampf ber ©egenfäße, ber ben Vornan 
füllen wirb. ©inerfeitg ber arme fdjiffbrüdjige Sater, ber tu 
fiel) nicht mehr ben feften Anfergrunb für bie Hoffnung finbet, 
ber fich baher an feine ©ödjter Hämmert alg an feine leßte 
«Rettung. SXnbererfeitg SRofe unb SWnette fclbft, jwei fefche 
lebengluftige fßariferinnen, bie bag ernfte äBefen ihreg Saterg 
nicht oerftehen. Sie tjaben ihn woljl lieb in ihrer SBeife, aber 
fie fühlen fieß hoch Wühler baheim bei ihrer 2Rutter, wo eg 
Sälle unb ©efeüfdjaften gibt. Unb wenn fie prtlidj finb ju 

*) ©kidtfeitig ift eine trefflicöe Ueberfepung in gofept) tnrfdjnerö 
öalbmonatfißrift „Slug f rem ben jungen" (Stuttgart, ,®eutWe »er* 
Iaq§=2tnftalt) erfdjienen, einer fepr empfet)IenStt>ertt)en ßeitfc^rift, bte m 
wahrhaft nxobernem unb fünftlerifcpenx Seifte geleitet wirb unb weit über 
ben enaen f^amilienblätter - ^orijont f)inau§ reicht. 3)te oud)ait3gabe: 
„9tofa unb Minettey/ ift gleichfalls fneben Oon ber ®eutfd)en ißerlagg* 
Sluftalt in gefdjxnacfüoller SluSftattung herauggegeben worben. 

ißrent „petit päre“, fo fpricßt babei auch bie Klugheit mit; fie 
wollen iljm ©elb abfcßmeicßeln für neue ©oiletten. ©ent ©fofU 
oerlangen beg Alterg fteht ber naioe ©goigmug jugenblidjer 
Sebengfreube gegenüber. . 

Sin ber Serfcßärfung unb Bußptfeung biefer naturlidheu 
©egenfäße arbeitet nun SDfabame Saoaut itadj beftent Sermögen 
unb mit Aufbietung all ber Sogßeit, bie ber ©id)ter tßr nn* 
oorfießtiger SBeife jur Serfiigung geftellt. Sie haßt pßren ©£s 
©atten, fie lann eg ihm uießt oerjeißen, baß er in tßr einen 
Mißgriff getßan, unb fie weiß, fie Wirb tfjn nidjt tobtltdjer 
treffen, alg inbem fie ißm bie ftinber entfrembet 9RitJRinette 
ßat fie leicßteg Spiel; bie ift ©eift oon ißrem ©eift. Aber in 
«Rofe wurzelt ein tiefereg ©efiißl für ben Sater, unb _ and) er 
hängt oor allem an ißr. An fie fchreibt er anläßlich ihrer 
Serlobunq jenen rüßrenben Srief, itt bem er ißr feine Ser* 
einfamung fcßilbert unb fie bittet, ißm ein §eim ju gewähren 
in ißrem lünftigen ^)eim. ©oeß äRabame Saoaut ift eine öor* 
jüglidje ©iftmifcßerih unb weiß audj ßier ben ©ranl §u brauen, 
ber bie Siebe tobtet. _ _ r. 

fRtoig be gagan ßat pr fRacßbartn eine grau ßultn. 
@ie lebt gleicßfadg oon ißrem Staune getrennt; jur ©ßefdjet* 
bung ift eg nicht gelommen, ba ißr frommfatholtfcßer ©laube 
fidß bagegen aufgelehnt ßat. Sie ift in Allem bag gerabe 
©egentßeil oon äRabame Saoaut; malt ber ©icßter fie ganj 
fdjwan in fdjwarj, fo ift bei jener alleg Sicßt unb ©üte. paß 
unb Siebe finb gefärbte ©läfer, burdj bie ein Zünftler feine 
©eftalten uidßt betrachten barf. füegig oerfeßrt oft nnb oiel 
bei feiner ßauggenofftn; fie ift neben feinen ©oeßtern bag 
einzige menfdjlidje Söefen, bag ißm #alt unb ©roft gewäßrt. 
gRabam'e Saoaut aber weiß biefen reinen Serleßr p_ ihren 
Rweden ju benußen. Sie bringt eg ißren ©ödjtern bei, baß 
ber Sater ein Siebegoerßältniß mit ber grau unterhalte; einige 
Rufälligfeiten lommen ißr p §ülfe unb geben fdjetubare Se* 
weife für bie Serleumbung. ©ag ©ift wirft, pmal bet jRofe; 
bag Silb beg Saterg ift in ißren Augen befeßmußt. Bugletcß 
wirb ein aug ©iferfueßt unb £aß gemifeßter äSiberwide in tßr 
großgepgen gegen eine grau, bie fcßulblog ift wte bie Un* 
fcßulb felbft, unb für bie im §erpn ißreg Saterg etn ©efußl 
51t reifen beginnt, bag bem ber Siebe naßefommt. Aug biefem 
©onftict wädjft bie Scßlußfataftropße ßeraug. 

IRägig be gagan ift franf geworben, ©ie Aufregung über 
einen neuen Streich oott feiner grau (fie ßat eine iRotij tu 
bie treffe gefcßmuggelt, na^ ber er waßnfinnig geworben fein 
Mte!) ßat ißn auf bag gicberbett geworfen, ©te ©ödjter 
weilen mit ißrer 9Rutter, bie fieß Wieber oerßeiratßet ßat unb 
3Rabame la ^oßnolle ßeißt, in ©orfifa. Sriefe unb ©epefcßen, 
bie bie ©ödjter an bag ^ranfettlager beg Saterg rufen, fruchten 
p nießtg; 9Rofe ftedt in Sorbereitungen für ißre §eiratß unb 
Minette begleitet ißren Stiefoater, beit fßräfeften oon ©orfica, 
auf einer |mlbigunggreife. grau §ulin ift bie einzige Pflegerin 
in feiner Sir auf ß eit. ©rft ba bie broßenben Scßatten beg ©obeg 
gewießen finb unb ber Äranfe p genefen beginnt, finb bte 
©ödjter naeß ißarig prüdgefeßrt unb fließen ißren „petit pere“ 
auf. Säcßelnb, forglog, alg fei nießtg gefdjeßen, alg lafte feine 
©cßulb ißrem Sater gegenüber auf ißrem ©ewiffen, betreten 
fie bag Slranfenpnmer, unb beim Anblid ißrer genußfroßen 
gugenb ift aller ©roll aug bem §erjen IRegig’ gefeßwunben. 
©r rietet fid) auf im Sett unb ftredt bie Arme naeß ißnen 
aug. ©a erblidt «Rofe grau #ulin, bie p ^äupten beg 
Setteg fißt. Sie ßemntt ißren Sdjritt. — „Sater!" ruft fte. 
„©rft wenn bie ba fort ift —!" ©in feßmerpoder Auffdjret 
beg Traufen; bodj Sofe beßarrt. grau §ulin wiU fidj prüd* 
jießen; ein gebieterifeßeg aiein ßält fie jurüd. Unb nun bridjt’g 
ßeroor aug bem gequälten Saterßerpn, all ber Scßmerp all 
bie Serpeiflung, unb mit bem glucße ißreg „petit pere“ oer* 
laßen dfofe unb SRinette bag Slranfenpnmer . . . 

©ent ©icßter fdjwebte bei Abfaffung biefeg 9fomang oßen* 
bar fo etwag wie eine fittlidpfojiale gbee oor. ©r wollte 
teigen, baß eine ©ße, in ber Sl’inber oorbattbett, eigentlich un* 
lösbar fei. „Acß bie ©ßefeßeibung!" ruft fR^gig am Schluffe 
beg fRomaitg aug. „©iefe Söfung beg ftnoten«, in ber tcß 
einft bie greißeit begrüßte — aber, wenn man SXinber ßat, ift 
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baS niept bie ^rcifieit!" Staubet mag dtecfjt fabelt mit [einer 
SBeiStjeit; aber er Ejat itid)t üermocfjt, fie in eine beloeisfräftige 
^anbtung gu fleibeit. Stas gefdjitberte Ungdid entmidelt fi'd) 
niept natürlich aus beit natürlichen ©erfjättniffen heraus; bie 
f)auptfäd)dd)e Ouede allen Hebels ift bie Soweit ber SJiabante 
Saoaut. 2dt biefem ©parafter fraitft ber Vornan; er [teilt 
allel ©efepepen auf beit uitficperen ©oben beS gufadS. äßabante 
Saoaut erinnert bebeitflicp an bie berfloffenett ©öfemidjter ber 
alten ©djuie. 

SBeit niepr unfere ©eadjtung nnb 2Biirbigung oerbient ber 
©parafter ©dgiS be gagatt’S. Stas ift eine ©cpöpfung, mie 
[ie 2)aubet in ben guten Stagen [ieggemiffer <Sd)affen§fraft 
nid)t beffer gegeben pat. (Sr pat pier ein ©orbilb gehabt, 
baS fiep itodp immer in [einem ®id)ten bemäprt patte: — fid) 
felbft! ©leidjmie er einft im „Meinen ®ingSba" ben Snaben 
fepilberte, ber nad) $ariS fommt, feinen ©ou in ber Stafcpe, 
aber beit Sopf üoller ©läne unb baS £erg ooder Sbeale, unb 
ber in jugenblidjent gufunftglauben mäpnt, mit biefer [o loenig 
gangbaren SO^ünge fief) gang ©ariS faufen gu fönnen, — fo 
fd)ilbert er pier ben alternben Sdiann, ber gttnt größten Streit 
üermirflicpt pat, mag ber Snabe gehofft unb geloollt, ber 
bennodb) feine ©efriebigung gefunben unb fiep arm unb einfam 
füplt trofc ad' feines ©upntg. ©eligfeit be§ SßunfdpeS mar 
ber Sern oom ©lüd beS Meinen SacqueS; ©cpalpeit beS ©e= 
fi|3e§ ift bie ©rfenntnifj, aus ber 9tdgis’ Ungtücf entfpringt. 

„Scp bin fünfunbüiergig Satire alt," fepreibt $agan io 
bem ermähnten ©riefe an feine Socpter 3lofe, „idj pabe baS 
Älter erreicht, mo pppfif$ ber gflenfcp beginnt, fein Kapital 
an Seben unb ©efunbpeit angugreifen. ®ie Kräfte merben 
nidt)t ntepr erneut, jeber Summer gräbt eine gurepe, mit jeber 
©ernütpSbemegung brodelt ein ©tüd ab üoit ber SebenSfraft. 
S)aS ift traurig, mein Siebling; aber bie beffere £älfte meineg 
S)afeing pab’ icp gelebt, unb meine fepönften ©rfolge liegen 
in ber ©ergangenpeit. 2BaS jept fommt, ift nur noep ber lang* 
fame ©erfad oon Sörper unb ©eift, unb hinter mir pöre icp 
fepott bie Saftigen ©erfolgerfcpritte ber naepbrängenben Sugenb. 
0, mie fdjned mirb man peutgutage gunt alten ©tfen gemorfen!" 

S)ag ift ber Staubet oom ©ilbe ©arriere’S, ein megmüber 
SebenStaanberer, ber gur diaept bie Verberge perbeifepnt. Unb 
er pört reept, bie Sugenb ift ipm auf ben Werfen unb eilt, 
tpu ju überrennen. S)enn bie Sugenb benft mie ©ofe unb 
©inette, fie pat ben ©goiSmuS ber Sraft unb fdtjreitet fjinmeg 
über bag Sitte unb ©dptaadje. „Rose et Ninette“ ift Staubet’g 
fester ©oman; mir glauben iticpt, baff er naep ipm noep etmaS 
üoit ©ebeutung geben mirb. ©S gibt eine |)öpe im Seben mie 
in ber Sunft, Oon ber aug für ben ©ingedten fein 2luf flieg 
mepr möglid) ift! 

Jtaritm Cratoforb. 

25on 2luguft tt?ei§. 

dJtarioit ©ramforb ift einer jener naioen ©rgä^Ier, metdje 
einen unmiberftefdidjen Srieb in fic^ fiaben, gu fdjaueit, mag 
in ber SBett oorgefjt, unb bag ©efdjaute mit tebtjaftem ©ifer 
mieber gu ergäben, ot)ne bie ©mpfinbungen beg eigenen Sd) 
oiet tjinein gu mengen. Unberührt oon ber gegenmärtig 
itad) Slugbrud ringenben fin-de-sieele ©timmnng märe er oon 
ber Sranftjeit jebeg .ß'ötaderS freigebtieben; immer E)ätte er 
fid) in oder Herren Sänbern umgettjan unb mit gteidjer ^rudjU 
barfeit gefcpilbert, mag er bort geflaut, ©einer Statur miber= 
ftrebt eg offenbar, bie ©djäben eineg me^r ober minber engen 
Sreifeg Oon 90?enfd)en unb oon beren noc^ engeren Slnfcfjaitungen 
mit mögtic^ft oergrö^ernber Supe gu burdiforfd^en, fein ge= 
funber ©inn gerfafert nic^t bie SJtotiüe feiner gelben, big'er 
eine egoiftifefje Xriebfeber berfetben entbedt ^at, fonbern er 
bringt nid^t meiter in i^r Snnereg als big gu jenen ©emeg= 
grünben, metdtje für i^re .fianbtungen matjr^aft eittfdjeibenb 
finb. ®a^ er ba in ber SBeife beg atten ©omaitg manctjinat 

gu loenig gu geben fdjeiut, tä^t ficf> nicht in Stbrebe fteden 
unb üötarioit ©ramforb mirb bieg gemip felbft nid)t tpuit 
toodeit, ba er in feinen SBerfeit beittltd) genug geigt, morin er 
bie ©tärfe feiner ©egabung fudjt unb iuoritt fie and) toirM 
lief; beftetjt. 

SÜBidiam ©^arp fagt in einer ©efpredjuitg üoit ©ratoforb’g 
The Witch of Prague: „Sein tebeitber engtif^er ©djriftfteder 
fattn fid) mit Sltarioit ©ramforb in ©egug auf ©eicptfiutu unb 
SJtannigfattigfeit beg ©toffeg meffen; bag ift freilich nic^t 
2tdeg unb üom ©taitbpiutft ber Sunft nidjt einmal bie §aupt= 
fad)e, adein er ergät)tt immer in einem tjödjft anmut|ettbeit Ston, 
ber fetten genug ift, um rnidfommen gu feilt unb uns einett 
©emtfj gu bereiten." ©ag Sob, bag in biefer freubigen Stner^ 
fennuitg tiegt, ift feittegmegg übertrieben. ®er ©rfttinggroman 
©ramforb’g „9©r. Sfaacg" fpiett in Snbien, „®r. ©taubiug" 
in ®eutfd)lanb, „A Roman Singer“ in Staden, „An Ame¬ 
rican Politician“ in ©ofton, „$aul ^Satoff" in ©ouftantinopet, 
„SJtargio'g ©rugifip" unb ,,©ant' Stario" in Stalien, „©reiffeu^ 
ftein" in ÜDeutfi^tanb, „S^ateb" in Slrabiett uttb enbtic^ „The 
Witch of Prague“ in bem „gotbenen ©rag". ®aS finb Sreug* 
unb Ouergüge, gu metdjett nur ein mirflidf) Stugermäljtter feine 
SJtufe gmingen barf, ittgbefonbere, mettn man bebenft, in 
metefj' furger 3eit fie biefetben mit ©ramforb gurüdgetegt ^at. 
^mifepen bem erften ©ornatt in unferer ©eifje „SJtr. Sfaacg" unb 
bem testen „ber ^epe oon ©rag" finb faitm neun Saljre üer- 
ftoffen, unb bennod^ merft man faum eine ©rmübung ober 
©ermirrung in ad' bem Söedtjfet oon ©eenen unb ©'itbern, 
bie ber ®id)ter oor nnfer geiftigeg Stuge ^ingaubert, unb menn 
mir ung irgenbmo in biefer £>inftcl)t unbefriebigt fügten, fo 
finben mir bafetbft no(^ anbere, oieP ärgere ©ti^griffe, bie 
rootjl in ber Strt feineg latentes, nid§t aber in einem ©er= 
fagen beffelben i^ren Urfpruitg tjaben. 

Jdtarion ©ramforb'g Seben bietet bie eingige unb befte 
©rttärung für feine fo eigenartige titerarifdje £f)ätigfeit. ©ein 
©ater ift ein amerifattifdjer ©itb^auer unb atg fotcfier faft 
gängtid) itatianifirt unb feine Sftutter ift eine ©dimefter Suda 
SBarb §omeg, bie man atg amerifanifdje ©tifabet^ ©arrett 
©romning gefeiert Ijat. ©g rodt alfo in ©ramforb’g Stbern 
rii^tigeg Siinftterbtut. Stbfotoirung feiner ©tubien am 
Xrinitp ©odege in ©ambribge brachte er mehrere Sa^re in 
Sartgru^e,_ ^eibetberg unb Stom gu; bann! ^at er fid) 
längere in Snbien aufge^atten unb bort eine 3e*dtng 
perauggegeben. ©g mirb Oon itjrn ergäbt, bafe er ber beittfdjen, 
frangöfifcfien unb itadenifdtien ©prac^e oodfomnten mäi^tig fei, 
unb ba§ er fid^ auc^ in ber ruffifdjen unb türfifd^en «Sprache 
gu üerftänbigen oermöge, ferner fod er tateinifdj, griec^ifd), 
©angfrit, perfifd^ unb arabifet) tefen fönnen. ®iefe ungemö^n= 
dd) reiche ©pra^_enfenntni§ erfc^eint fetbftoerftänbtic^ atg un- 
ertä^tic^e ©orbebingung für bie gute Senntnifi oon Sanb unb 
Seuten, metdje fid) ©ramforb adüberad ermorben fjat. 2ltg 
er oon bem SDlpfticigntuS beg Orientes erfüdt nad) Stemporf 
tarn, fagte fein fomoljl burt^ feinen ©eicptpitm an SDodarS, ats 
burdt) einen prächtigen, urmiidpfigen ^>umor bort gar mol)t= 
befannter Onfet ©am SBarb gu iljm: „SBaruin oerarbeiteft btt 
bag nidt)t gu einem ©oman?" ®iefe Slnreguttg beS OtfeimS, 
ber ftug genug mar eingufefien, ba§ fein Steffe faum gu etmaS 
2lnbe_rem atg gutn Stomanfdireiben tauge, oerbanft ©ramforb’g 
©rfttinggroman „SJtr. Sfaacg" feilte ©ntftefjung, unb üoit 
beffen ©rfcfjeinen im Sa^re 1882 an batirt Marion ©ramforb’g 
Stuhm atg ©omanfdjriftfteder. 

„fdtr. Sfaacg. ©ine ©rgä^tung aus bem heutigen Sn= 
bien" ift oor Surgent bitrdh eine anfprecheitbe Ueberfepung üoit 
^herefe ^öpfner*) aud) einem größeren beutfdjeit ©ublifum 
zugänglich gemorben. ©>a mag eg beim bie ©orgitge unb 
©djmädhenüon ©ramforb’g bidjterifcf)em@djaffen am beutti^ften 
fennen lernen. |)ier tritt uns feine naioe ©rgäbluitggfunft 
ant mtgefdjminfteften entgegen, hier offenbart fiep mtS fein 
frifeper, tiebenSmürbiger ^mrnor, feine reidpe memtgleidj itid)t 
adgu tiefe ©eobadptuitgSgabe, fein lebhaftes ©djilberungStatent 
ant ungegmungeitften. ©S fann gemip fein btoper 3ltfa^ 

*) SSerltn, ©corg JRcimer. 
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fein baff Mr. ©riggS, ben ©ramforb als ben ©^äffler ber 
©dffdfate beS Mr. Sfaac einführt, ein Zeitungsmann unb gtetd)- 
fadS fo Dieter ©praßen laubig ift. Söenn fid) jemals einem 
©djriftfteder bie an fid) unbequeme Scffform ber ©rjähtung 
aufqebrängt hat, fo muff bieS t)ier üon ©ramforb gelten. ©r 
moUte geigen, baff er bie Singe beim regten tarnen 51t nennen 
oermöge, unb baff er Manu genug fei, um bie ebteu JRe- 
qungen einer ftarfen ©eete, bie auf ihn einen fo tiefen ©tn- 
bruef gemaöbt Ratten, in d)rer gangen ^errtidjen güde gu er¬ 
faßen, unb barum griff er felffft gum SBort, um unS bie ©r= 
tebniffe eines intereffauten Menföffen gu fdjitbern, mie er ftd) 
ibm felbft offenbarte unb mie er itjn erfanut hatte. „Mr. 
^faacS" gibt fid) unS mie baS fßrohemeifterftüd eines SüngerS, 
ber erft Meifter merben miß, nicht als baS Söert eines reifen 
Zünftlers, unb eS ift benn auch biefer ©rfttingSroman nur als 
eine fföcffft anmutffenbe Seetüre gu begrüben. Sffn als Äunft» 
merf gu oerurtffeilen märe freitid) leidjt genug. ZlDei £>affa5 
hingen erfeffeinen mit einanber gar tofe oerbitnbeit unb beibe 
ntfammen ftnb nicht fo reid), um einen richtigen jRomanftoff 
m liefern. Ser Sob Miff Sßefton^aug^S, meteffer ben @d)luff 
beS fRontanS unb baS ©nbe ber SiebeSgefd)id)te beS Mr. xffaacS 
bitbet, mag im mirflicffen Seben gemiff unbefcffreiblich erfeffüt- 
ternb gemirft haben; in bent Buche fornmt er Oiet gu un- 
ermartet, fa er erfcf)eint gerabegu atS eine plumpe Söfung. 
Sföir glauben aber bod) nidjt, baff biefe au fid) fo ferneren 
Mißgriffe irgenb einem Sefer ben ©enuff beS fRomanS Der- 
leiben merben. „ ^ „ 

Mit befonberer Bortiebe rnäfftt ©ramforb Statten, mo er 
am 2. Stuguft 1854 baS Sicht ber Stöett erbtidt hat, gum ©effau- 
ptafe feiner fRomane. „©aracineSca" unb „Sant’ Stario" 
fotten burd) einen britten fRoman gu einer Sritogie ergänzt 
merben, in melier uns ber Sicfjter baS Seben beS römtfdjen 
Tibets, in ber Zeit beS gadeS ber metttid)en Madjt beS fßapfteS 
oorfübrt. Sn biefen beiben SEßerfen macht fid) ein gemiffeS 
Slbfprecffen über anbere ©dfftberer itatienifeffen BotfSlebenS 
einigermaßen unangenehm bemerfbar. UebrigenS burfte ihm 
bas' in einem fRoiiian nicht einmal ^auptfaeffe fein unb in 

©auf Stario" ift es ihm auch mirftich meniger £)auptfad)e 
als in „©aracineSca/" SieS fornmt benn aud) bem fRoman 

©ant’ gtario" fehr gu ftatten, inbem berfetbe in gotge ^eften 
beffer compoitirt unb aud) intereffanter ift. BodereS Sob oer¬ 
bient „Margio’S ©rucifij," metd)e fRoüede gleichfalls in etner 
beutfeffen Ueberfeffung 001t St)erefe §öpfner*) erfcffienen ift. 
©ramforb ift eS hier gelungen, einen pfpchologifcffen ißroceff berart 
in öanblung aufgulöfen, baff mir nicht ein lebhaftes ©eelen- 
aemätbe oor uns ffa&en, fonbern Zeugen etner fehr bemegten 
joanblung merben. Ser Snhatt oon „Margio’S ©ructftE' fafft 
fid) fotqenbermaffen furg miebergeben: Margio mar einer jener 
Meifter in ber ®unft Benüenuto ©edini’S, melcffe bie ©rftn- 
bungSgabe beS SlünftterS mit ber auSfitffrenben ©efd)idtid)feit 
beS öanbroerferS oerbinben. Siefer Menfd), halb ®enie, halb 
mitbeS Shier, üermag bie geiftige Uebertegenheit feines BruberS 
Baolo nicht gu ertragen. Sßaolo ift ihm ein Sorn im luge, metl 
er fogar feine eigene gamitie, grau unb Sodffer beherrfd)t, 
er, ber ^riefter, ber iffm, bem ausgemachten gretgeift, feffon 
um feines tteibeS mitten oerhafft ift. Siefe feinbfelige ©e- 
fiuuunq gegen ben SBruber artet bis ju ben grimmtgften Morb- 
gebanfen aus. Sie Irt, mie nun Marffo oon bem gieber- 
ioahne feines öaffeS geheilt mirb, ift mit bemunberungSmür- 
biqer Kühnheit burchgefüt)rt. Sie Sarftettung ift oont Infang 
bis jum ©nbc oon ber ©tuthhiffe beS itatienifdjen Sempera- 
menteS erfüßt unb aud) ade SRebenfiguren geigen mie Marjio 
felbft ed)t itatienifchen iRationatd)arafter. Saff bent Site 
hier aud) bie Socatfärbung in befonberetn Maffe gelungen ift, 
brauchen mir uidjt erft ju fagen. . , 

öoheS Sob ift ©ramforb’S oortefftem Vornan: Khaled, 
a Tale of Arabia nadjgefagt morben. SnSbefonbere mirb 
aud) an biefem SBerfe bie ungemein lebhafte Socatfarbe ge¬ 
rühmt unb ein ®ritifer oerfteigt fich fogar ju bem luSfprud)e, 
baff ber Sid)ter in biefem Sßerfe „bie ©etetjrfamfeit unb 

*) Scrlitt, ®eorg 9tcimer. 

grömmigfeit eines Utenia mit ber Inmutfi ©heheregabettS itt 
fid) m oereinigen" fd)eitte, mie benn biefer fRoman in jeber 
Se«ehunq ©ramforb’S ©rjät)tungSfunft in ihrem gtängenben 
Sichte geige, ©in gteid)eS Sob täfft fid) teiber Oott beS ^tdfferS 
tefeter Irbeit „Sie §eje Oon ^rag" nid)t fagen, meteffe gtetffl* 
mie faft ade Vorgänger in Macmidan’S trefflicher Zettfcffrift: 
The English Illustrated Magazine“ erfd)ienett ift. ©ramforb 

mit! uns bieStuat in bie ©et)eimniffe beS ^ppnotiSmuS ein- 
meihett unb in einer guffnote behauptet er, „baff bie mtdutgften 
Situationen beS fRomanS gatten entnommen fittb, melme ut 
ben tefeten Saffren oon ber mebiginifeffen 2Biffenfd)aft beobachtet 
mürben." SaS macht fie nicht int minbeften intereffanter 
unb ben fRoman ebenfomettig unterhattenber. Ungeredff märe 
eS, mettn mir ©ramforb nidht einräumen modten, baff bie 

öepe üon ifSrag" an geiftoodeit Siatogen unb anmuthenben 
phitofopt)ifchen Betrachtungen feffr reich ift unb baff uns foteffe 
©teden für manches Ungemach, baS mir bei ber Secture 
beS Bud)eS erfahren, ju entnähmen oermögen. ®er Jphp* 
notiSmuS ift itjnt fo feßr §auptfadje, baff er fid) aud) mtt ber 
Socatfärbung nicht fonbertidje Müffe genommen hat: mir 
haben feinen fßrager fRoman oor uns, fonbern ber mame ber 
©tabt Brag bient nur jum luShängfd)ttb. Senfetben Sabel 
oerbient aud) „A Cigarrette-Maker’s Romance“, beffen §anb- 
tung in München fpiett, adeitt ebenfo gut in Bugtehube ober 
einem attbern oiet meniger genannten Orte ber SGselt oor jtd) 
gehen fönnte, ba eS fich h^r nicht um bie Seiben unb greuben 
ber Sfar-ltbener hanbelt, fonbern um bie SBahnoorftedungen 
eines oerrüdten ruffifd)en ©rafenfoffneS, beffen trauriges 
©ebidfat in bent treffe einer fteinen ruffifeffen ©otonte, bte 
fich um ben ©igarettent)änbter gifdjetomiff gefdjaart hat, ju 
günftiger SBanbtung gelangt. Sie Seuffcffen haben naturtid) 
in biefer ©efedfehaft gar feinen ^taff unb merben nur burd) 
einige Botueimänner unb eine einen „SBiener ©igert" barftedenbe 
Buppe repräfentirt, üon metcher ©eftatt ber Sid)ter behaiiptet, 
,baff fie fo fehr ben Stempel ber Unoerfd)ämtfieit unb gredp 

beit trage, baff bem jungen Manne in ben meiften meftamert- 
fanifdjett Sörfern, bie etmaS auf fid) hatten, bie ©efaffr^bt offen 
mürbe, einfach über ben Raufen gefeffoffen ju merben. 

SBir haben biefen Münchener Vornan angeführt, um au 
iffm mie an ber „§ej;e oon ^ßrag“ jtt geigen, metdje ©efal)r 
einem Satente gleid) bem ©ramforb’S brofft, unb baff ei ber- 
fetben niefft überad entgangen ift. Sie©ucfft, feinen Sefent immer 
neue Ueberrafcffungen ju bereiten, muff iffn auf foteffe Ibmege 
bringen, greitieff maefft fid) fein ftarfeS ©rgähtertatent auch 
in biefen feinen fcffmädjeren Irbeiten getteub unb biefeS mtrb 
iffn aueff immer, meint er fid) nod) fo meit oerirrt ffat, auf ben 
richtigen Bfab mieber mrüdführen. immerhin ffat bteS be¬ 
reits ‘ben Badhtheit, baff feine Sefer unter feinen SBerfen eine 
lusmafft treffen ntüffen. 

^fcuiUcton. 

yjadjbmc! üerboten. 

Durd) bie DDanb. 
§umore§te bott (Etnil Holaiib. 

(©(ffluff.) 

lito ßafaitoS SSortrag über mobernc Siteratur mar ein fetjr ge- 
fdjicEter 2Rifd)mafd), ber auf befonbere Siefe jmar feinen Sfnfprud) tnadjen 
tonnte, aber bafür frifcf) unb anmutf)ig Oon be§ Ütebner§ Sippen Hang. 
Seicpt an ber Obcrfläcpc pingaufetnb, bot feine Slbljanblung einen lieber- 
Pücf ber mobernen SrfCpeinungen, hielt fid) mie üblid) lange bei ben 
fcanbinaüifdjen ®id)tern auf, gab. §evrn Oon iffiilbcnbrud) bie gebräud)- 
lietjen Stapfe unb erfannte gereeptermeife (5. fr Pieper bie ifJalme ber 
mobernen ®id)tung ju. ^icr unb ba ftoept er gefdjicft einen leisten 
©djerj ein, mobei jebeämat ein geminuenb luftiger SluSbrucf über feine 
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8»9c glitt, ©ein 2luge fpioeifte bei bicfeit ©elegcnpciten ftctS Don bent 
©onccpt über bie Wenge, fucf)te fip einen „Knopf" unter ben jüngften 
Bupörcrinnen unb eroberte in aller ©pfeunigfeit ein fperg, eine 23efd)äf= 
tigung, bie ipm im ©runbe Diel lieber toar als ©d)önrebnerei unb ©c= 
leprtenfpwinbef. gm Sangen bad)te er fe^r laj über fein jeweiliges 
Ülubitorium, Dießeipt beSpafb, toeil eS fo hilflos gläubig pinnapm, was 
er mit arroganter Unfeplbarfeit ipm auftifdjte, ja, toenn er fd)log unb 
lebhafter Söeifafl feiner ßfebe ober DicKeidjt mepr feinem 2tboniSfopf ober 
bem Spie feines gradS gegoßt lourbe, fapte er in fip hinein unb bapte 
töopt: „@o! ba hättet gpr für ©ure Warf £umbug genug gehabt!" 

2ln bem 2fbenbe afS er in Ulm fein bieSjäprigeS Schema gurn 
neunten Waf abarbeitetc, patte er gu biefem ftißen ©ebanfen gar feine 
Beit, benn faum war ber fegte ©pfugwig feinen Sippen ent ff oben, afS 
ein braun unb gelb carrirtcr ©egenftanb auS bem ^örerfreiS beraub 
auf ipn guftiirgte unb ibm mit faft fpmergpafter ©nergie bie £>änbe 
fpüttefte. 

„Sanf! taufenb Sanf!" äd)gtc babei ein falbungSDoßeS Organ — 
„enbfid) affo ift eS mir bergönnt, bent großen 2futor Don »©ntweber ober« 
in baS 2(uge gu fpauen!" 

Sito toar berartige ungurepnungSfäpige 2luSfäße getoobnt unb 
fertigte ben ©ntpufiaften mit bem fühlen Säpefn berühmter Wänner ab, 
afä ihm pföglip ein befannter 92ame an baS Ohr fchfug. 

Ser Ufmer ©igerf ftefftc fid) nämlich öor: „23iflibafb Promgauer." 
Sito burpfupr eine ©rinnerung — nid)t etwa an feinen SRoman; 

er hatte bieS fcfjneCfe Sßrobuct einiger fleißigen 2fbenbc bereits giemfip 
Dergeffen; aber an ©afgburg — Defterrcipifper £>of — SJebengimmer — 

„21h!" rief er unb Don plögliper Suft erfagt, gu erfahren, ob hier 
ein 8ufQfl ober bie 2Birflipfeit ihr Spiel trieb, fragte er fd)neß: „©ehr 
oerbunben, §err promgauer; paben @>c Dießeipt eine ©oufinc, bie mit 
einem Warine=Dffigier Derlobt ift?" 

„2IßerbingS!" entgeguete mit ittelan pofifpem 2lnflug ber ©igerf, 
„aber woher toiffen ©ie?" 

Sie 23ejahung ber gragc patte Sito auf einen §ofgweg gegerrt, 
einen Moment befann er fiep; bann bfieb ihm nicht Diel anbereS übrig 
afö gu behaupten, baff jener Warinier ein greunb Don ihm unb er baffer 
über bie Promgauer’fpe gamilie giemfip orientirt fei. 

„3ft gpre Soufine öicffeidjt hier?" fragte er, neugierig, ber be= 
fannten llnbefannten hoch enblip in baS gewig recht ergögenbe ©eficht 
gu fehen. 

„2?ein, fonft geht fie immer in Porträge", entfpufbigte 2Bißibafb, 
„aber bicSmal — fie fagte, für moberne Literatur habe fie nicht baS ge= 
ringfte gntereffe, unb bann, bie festen 9?aprid)ten ipreS SSerfobten lauteten 
nicht fepr giinftig — er hat am ©ap ber guten Hoffnung einen füpter* 
fiepen ©türm mitgemaept." 

Sito fächelte. 2Sie fonberbar ipm baS aßeS Dorfam! Wit einem 
Wal ftanb er mitten in febenben SSerpäftniffert, bie er biSpcr für eine 2lrt 
ppantafie gehalten, für bie Sraumibeen eines müben, abgepegten 2lfpen= 
wanbererS! SaS' ffeinc 2?eft affo mit ben rampontrten 2IIterthümern — 
toar Ufm! natürfidj! ber Som, ber grogc ©trom, Don bem fie gefpropen! 
unb ber heßbraune ©igerf Dor ipm toar jener ÜBißibafb, ben fie für 
ipre Bufunft piclt, ben gu peiratpen für fie eine 2lbmadjung opne jebe 
Pointe war! 

„@pabe!" fagte er. „gp patte gräufein Sifa fepr gern fennett 

fernen; mein greunb pat mir natürfip enbfoS Diel Don ipr ergäpft." 

„Sa§ wäre ja aber fepr einfach!" triumppirte SSißibalb. „SBcnn 
©ie bei unS ben Spee trinfeit tooßten — meine ©ftern würben gliicf= 
fiep fein." 

Sito fagte gu. Pon ber anberen ©eite pregten ipn gwar ein paar 
Seprer, 8c>tung£rebacteure unb tneipfuftige gunggefeßen gu einem gag 
33ier im „rotpen Dcpfen". Sito locprte pöffiep ab; gumaf ben fRcbacteu- 
ren, mit benen er cS , feinem Puf gufiebe, nie gern Derbarb, pregte er 
freunbfepaftfiepft bie £>anb, Derabrebcte fiep mit ipnen für ben näcpften 
Wittag unb wanberte bann mit SBißibafb burdp bie abenbfip tobten ©tragen 
bem Promgaucr'fdjen Patrigierpaufe gu. 

Ser SBeg war furg, aber boep fang genug, toenn man ipn mit 
Söiflibafb ging. — 

/ ; 
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Sic alten iprotitgaucrS maepten gcrabe ein ©picfd)en gufamtnen unb 

SJifa bereitete argfoS ben Spee. ©ie toar ben gangen Sag im .fpauS ge= 

blieben aus 2litgft Dor Sito ©afano, ben fie für einen ©ebanfenfefer, für 

einen £>ppnotifeur pieft, weil fie feine anberc ©rffärttng tongte. Sfebcnbci 

größte fie ipm anö tieffter ©eefc wegen möglidjer Singe, bie ba fommett 

fonnten. ißföpficp ging bie Spür auf. ©ie pflegte'fid) nie nad) SBiflibalb 

umgufepauen, wenn biefer eintrat, ja, fie Dermieb oft gange 2lbenöe lang, 

ihrer triften Brunft in baS ®efid)t gu fepen. Sa Dernapm fie neben 

feinem fepfürfenben einen feidjten, efaftifepen @d)iitt auf ber gemcigteit 

Siele, fap, wie SBatcr ißromgauer cmporfupr, wie bie Saute bie 23ril(c 

aufwärts fcpob, brepte fiep erftaunt um — unb ftanb Dor einem frcmb= 

äugigen fffant, ber einen podppatenten graef unb eine Warfcpaß=2fiel im 

ffnopflod) trug. 

„Sito ©afano!" fagte SBißibafb unb erläuterte als ^mprefario bie 

©rfepeinung beS fpäten ©afteS. ,,©r ift ein guter g-reunb SeiucS 23räuti- 

gamS!" fepfog er. 
„2lßerbingS!" toanbte fid) Sito an Sifa unb über fein feieptgebräum 

teS ©efiept ffammte eS wie ein groger Uebermutp unb eine tnüpfam itt 

©tpranfen gehaltene Sacpluft. 

grau ißromgauer toar fefig über baS Bnfammcntreffcn. Ser fpauS= 

perr patte ttoep nie einen erfolgreichen Suftfpiefbicpter fo in ber 9?äpe ge= 

fepen, Sßiflibafb fonn e fiep ittt ©efüpf, ipn perbeigefd)afft gu haben unb 

Sifa fap fcpaubernb, toie ber unheimliche grernbe fid) als ©aft an ben 

Speetifcp fegte, ipr Derbinbficp unb galant bie Saffen auS ber §anb napttt 

unb mit feiner jugenbfiepen SiebcnSwürbigfeit ipre brei 2fnDerwanbten 

fämmtfiip gu begaubern anfing. 

„21ber wo paben ©ie benn Sifa'S Bräutigam tennen gelernt?" 

fragte grau ißromgauer. „©ie finb fepr mit ipm befreunbet, nidjt wapr?" 

„2tßerbingS! id) war faft meine gange ®inbpeit burd) ungertrenm 

lidjer ißapagei mit ipm. gd) ftamnte auS berfefben ©tabt wie er, auS" — 

er ftodte abfidjtticp, lag eS boep nid)t in feiner 2lbfi(pt, Sifa Dor aßen 

ipromgauerS gu cntfarDen. 
„2tuS 2lugSburg affo" — pauepte biefe. 

„Worig unb id)" 

„2fber er peigt ja gerbittanb!" 

„Natürlich — wie icp tniep nur fo Derfprecpen fanu! — affo gerbi= 

nanb unb i<p befuepten biefefbe ©djufe; aep! er toar Don jeper ein fo pübfcpcr, 

luftiger gunge!" 
SBißibalb feufgte. 

„gep fagte bamafS fepon oft gu ipm: »$ag auf gerbinattb! Su 

fommft noep einmal gu einem gang eigenartigen £>ciratpSroman;« unb 

Wirficp ! etwas 2fpartcreS afS gräufein Sifa pätte er ja and) in Ufm, um 

Ufm unb um Ufm perurn gar niept finben !önnen!" 

Sabei Derneigtc er fid) gegen feine fpöne 9?acpbarin, bie ipn auS ipren 

angftboflen 2(ugcn fd)eu unb erfiproden anfap. 

„Sann trafen wir unS nod) einmal Dor feiner 2fbreifc, furg nad) 

feiner SSerfobung. Natürlich war er fepr ungepaften über baS toeitfepweifige 

ßommanbo, aber pübfcp fap er auS mit feinem Jeden ©cpnurrbart!" 

„SSoßbart!" corrigirte Sante ^romgauer. 

„23itte, ©cpnurrbart! ©r patte ipn fid) eben Dor feiner 2fbrcifc ab= 

fd)neiben raffen, ©djrieb er baS nipt, gräufein Sifa?" 

„Sod) — ip Dergag eS nur gu ergäpfen —" 

Sito tonnte fein Sapen faum Derbeigen. ©S amüfirtc ipn fo fepr, 

mit gängfiper WadjtDoßfommenpeit über bie 23artDerpä(tniffe eitteS nipt 

Dorpanbenen SSefenS gu gebieten, eines SScfenS, baS in ben gbeen feiner 

Umgebung als gefeftigte ©jifteng baftanb. 

„£aben ©ie Dießeipt ein föilb Don ipm?" 

„2lßerbingS!" fagte SBißibafb, „foß ip eS polen?" ©r fprang auf, 

Warf babei, wie faft immer, einen ©tupf pin, trat feiner Wutter einen 

SBolant ab unö bettapm fip mögfipft tapfig. 

„©S ftept nebenan," bemerftc Sifa. 

„Könnten wir eS nipt bort befepen?" fragte Sito feife. „SSenn 

bie Präliminarien, eS gu polen, bereits fo umftäublid) finb, wäre baS ja 

baS einfapfte —" 

Sifa fpritt ipm Doran, napm in bem ffeinen 93ouboir ein elegantes 

©abinetbifb Dom ©preibtifp unb geigte eS ipm refignirt. 
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„$03 ift ja ber gerbinanb; w'e cr un^ r'ef ^to 
a$t utib ba pat er ben Sollbart ja nod)! Siffen Sic, bap id) ipn be* 

ueibc, gräutein Sifa! um atteS, nur um eins niept: ber ?lrme gcnicfet auS 
triftigen ©rünbcn fo mcnig bon beut ©tüd, baS ipm minft!" 

i»ifa bcrbip fiep bie Sippen; fic mupte niept auS nocp ein. „Sitte!'' 
fagte fie fcfjlicfetic^; „taffen Sie miep boep enbtid) mit meinem Sräutigam 

in grieben!" . , 
„Serjeipung !" rief cr. „gdj mar unjart; cS raufe auep ju fd)merj= 

üd) für ©ie fein, baS tpeure Sefen in ftetcr ©efapr ju miffen, in fremben 
©türmen, roie nocp bor Surjem in bem fürdjtertiepen Drfan am ©ap ber 

guten Hoffnung." , 
,,2Bc>f)er in aller Seit miffen ©ie nur bie ©efcpiepte meiner Ser= 

lobuitg?" . , . 
©r Iac£)te. „ga, baS ift mein ©epeimnip, baS tep mir offne groß= 

artige Setopnung {ebenfalls ni$t entreißen taffe. SaS übrigens baS 
Sitb ba anbetrifft, fo fein ©ie ettoaS Oorftd)tig bamit! cS fönnte tcid)t 
jemanb eine frappante Slepnlicpfeit finben amifepen Sprem Verlobten unb 
bem Sonbibant bcS 9lugSburgcr ©tabttpeaterS, ber boep bermutptiep ju 
ber Sppf gefeffen pat — £>err SReipncr in ,,©r rnup auf’S Sanb"; bie 
ülugSburger greunbin pat niipt fepr genial auSgcfuept. ütber jürnen ©ie 
niept! bon jept ab tpue icp meinen Sufenfreunb, gpren Serlobten, gu ben 

Smbtcn, ju benen er ja opnepin gepört." 
„3cp märe gpnen für baS Segräbnip fepr berbnuben!" berfepte Sifa 

unb trat in baS ©opnjimmer jurüd. 
Xito mar bei beftcr Saune, ©r liebte jebeS ©eparmüpet, befonberS 

menn bie ©egnerin fo ejemptarifcp pübfd) auSfap. Sabei mar et niept 
nncnipfinblicp gegen ben Sorjug, atS titcrarifcper ©tern bepgnbett ju 
merben. ©r cr^äptte bie ©ef piepte bon „©ntmeber ober", bie groben, bie 
Keinen, amüfanten ©onliffer.betaitS, baS Sampenfiebcr, bie S™miSre - 
fein gefaxtes Säcpctn, mit bem er ftoifcp jufap, naepbem er feine SebenS* 
geifter borper unter ©ect gefept; baS furcptbarc ©cpmeigen beS SublifumS 
am Stnfang, fein fetigeS Rittern nad) jebem ©etäcpter - o! er pätte jebem 
Saepcr cinjeln unb fniefätlig banten, pätte ipnen baS Sacpen förmtid) ge= 
mattfam bon ben Sippen jiepen mögen! unb enbtid) ber ©rfolg, ber be= 
raufepenbe, felig betäubenbe, ber Sirector, bortretenb an bie Sarnpe, 
ben tarnen Sito ©afano bem entjüdten, neugierigen tier= 

fünbenb —! 
„gpnen freilicp, gräutein Sifa," feptofe er, „pätte aüerbingS mein 

©tüd roopt mißfallen, ba fie eine ©egnerin ber mobernen Siteratur fmb. 
9Robernität ift nämlicp fein einziger Sorjug. ©S mar für miep eben nur, 
mie man c§ bei unS fo unfepön auSbrüdt, ein literaiifcper ©eptump, meiter 
nicptS; aber einen ©eptump ju mad)en, baS ift eS eben. Ser baS ©tüd 

pat, füprt bie Sraut peim." 
„SBenn icp Siterat märe, mürbe mir mit bem ©intagSrupm fd)toer= 

liep gebient fein!" berfepte fie etmaS farfaftifip. 
©r taepte gutmütpig. „9fa ja! roer bie ©adje auS ber gerne anfiept, 

mad)t allemal bie Stnmertnng. Sir aber, bie mir im Getier brinfipen, 

paben längft feine 9?ofinen mepr im Kopf!" 
„©onbern faffen bie SlunfK panbmerfSmäpig auf!" ergänzte fic 

fdjneibenb. 
Sito fap fie erftaunt an; er mar geraopnt, bon Samen bcrpätfcpelt 

ju merben; picr trat ipm ptöplicp etmaS entgegen mie eine Slntipatpic. 
©r motlte ipr gern unpeimtiep erfepeinen, aber niept antipatpifep. 

„gpre Slbneigung gegen bie 3eitricptung fepcint mir aber reicp= 

tidp part." 
„Sod) niept!" fagte fic. „Sie erftredt fid) im ©runbe and) nur auf 

geuitletonromane, auf bie Supenbgefpicpten unter bem ©triep." 
„Sann erfepeint benn gpr näcpfteS Sucp ?" fragte Siltibalb, ber bie 

fdjtecpte Saune feiner ©oufinc bertufipen molttc. 
„©S ift ober fonimt bemnäepft in ben Srud"; berfepte Sito. „©r 

erfdjien bor furjer 3eit in ber StugSburger —" plöplicp trat etmaS in 
feine ©ebanfen, gleid)fam bie ^3erfönlicpfcit feines tepten Diomancs, unb 
mit einem ÜRat fiel ipm ein, mie unberfepteiert er fein ©alsburgcr ©r= 
Icbuip barin berarbeitet, mie gemiffcnloS er Sifa S ©epcimniffe einem un- 

befannten ißublifum preisgegeben patte. 
Sifa fap ipm feparf in baS Stuge. „gamopt, in ber StugSburger 

3citung - ben Vornan fenne id)," ftüfterte fie, „unb barum fonntc id) 
peut Stbeub auep baS gntereffc für beS StutorS Sortrag nupt aufbringen." 

Sito feptug fiep bor bie ©tim. 
„Sebt gräutein ©eiger etma aud) pier?" fragte er. 
„?ltterbingS! unb geroiffc Singe finb ipr ebctifo rätpfetpaft mie 

mir. ©ie merben jenen üioman niept atS Sud) erfepeinen taffen, §err 

Soctor!" 
„91 oman," rief SMÜibatb, ber biSmeiten ein 2Bort auffepnappte; 

„mann fann man benn gpren neueften 9ioman lefen?" 
„Stenn er gebrudt ift, berfepte cr unbemufjt f^nippifd)"; bann, 

mäprenb cr beS alten S^omgauer Speetaffe perpolte unb Sifa gab — ber 
9ltte motlte gar niept mepr trinfen, aber baS fümmertc ipn niept — raunte 
er ipr ju: „9Rorgen um jepn Upr maepe i^ eine ©ntfd)ulbigungSbifite bei 

gräutein ©eiger unb poffc, ©ie bort ju treffen. 
„©tauben ©ie, bafe gpre biSperigc Sefanntfcpaft mir fo grofee Suft 

nad) mepr maept?" 
©r lacpte mieber, fein gutmütpigeS, geminnenbeS Sadjen — „Dp, 

©ie merben tommen! fonft erfepeint mein 9tomau binnen einem 9Ronat 
unb id) fepide baS erfte ©jemptar §errn SSitlibatb Siomgauer in fein 
£>auS. Snbernfaas taffe icp baS 9Ranufcript bietteid)t einftampfen." 

©ie marf ipm einen Stid opnmäcptigen ©rotteS ju. 
©r er^äptte no^ einige feiner Keinen, unbebeutenben ©efepi^ten, bie 

in feinem 9Runbe aüe etmaS urfprünglicpeS, gra^iöfeS befamen, unb atS 
er fiep feptiepep empfapt, fap bie gamilie Sromgauer nod) ein ©tünbdjen 
in ftannenber Semunberung jufammen, bon bem tRcftej eines fremben 
©eiftcS beftraptt, ber ipnen in feinet momentanen Sureote bcS ©rfotgeS 
toie ein fämmtticpe ttaffiter übertrumpfenber Sieifter erftpien. 

_  SIS Sito ©afano am näipften ÜRorgen in gräutein 

©eiget’S ©tubc trat, ftanb Sifa am genfter, baS uaep ber Sonau ging, 
unb btidte bem ütnfommenbcn ftitt unb gefapt entgegen. 

„gep poffe, ©ie bringen unS eine SufKärung!" begann gräutein 
©eiger'nad) ein paar ©inteitungSpprafen. „©ie fepen bermutptiep ein, 
bap ©ie unS folcpe feputbig finb" - unb fie beutete auf bie ©£cmpiarc 
bet SugSburger 3eitung, bie ipm als unanfedjtbareS SemeiSmaterial bom 

Sifcp entgegenftarrten. 
gräutein ©eiger mar bon ber Ifßevföntiepfeit beS ©ünberS reept cr= 

baut, hoppelt, meit Sifa eben borper alte menfcplicpen Sorjüge bon ipm 

abgeleugnet patte. 
„SufKärung? bebingungSroeife —" berfepte er. „Sitte, bringen ©ie 

erft gpre Sefdjulbigungen bor!" 
„grgeub ein unglüdlicper 3ufaE pat fie jum 9Ritmiffer frember 

©epcimniffe gemaept —" 
„©in ungtüdtieper? baS taun icp nid)t beipfliepteu!" unb cr ftriep 

moptgefäüig über feinen langen, fpipen ©cpnurrbart. „©in bautenS- 
mertper 3ufatl im ©egentpeil, ber mid) pier in ein fo angcnepmeS 9tben= 

teuer bermidett pat." 
„ütber, junger 50Jann! ©mppuben ©ie benn gar feine ©emiffeuS* 

biffc?" fragte gräutein ©eiger. „Scnfcn ©ie an bie ©onfcqucnaen gpreS 

©cpritteS für unS!" 
„iRein! i^ pabe noep burcpauS feine Siffc berfpürt!" 
Sa rief Sifa bom genfter entrüftet in baS ©efpräcp: „Sic fotlte er 

au^? Siterarifcpe ©eroiffen finb ja abnorm meit! 
„©näbigeS gräutein!" fagte Sito - „Sic fiepen gegen bie ©onne, 

fobap icp nicptS bon gpnen fepe, ©ie nur pöre. könnte baS nid)t gc= 
änbert merben? Senn ©ie fo fpipige Singe fagen motten, mürbe mir baS 

©epen entfepieben mepr ©pap madjen." 
„©err Soctor!" rief fie. „ÜReiner Snficpt naep fönnten mir gpnen 

mit ©rfolg einen ^rojep maepen! UnS fo unberpüttt ju bermenben! Senn 
©ie menigftenS bie tarnen beränbert pätten! aber nein — am ©nbc 
fommen ©ie fid) gar übermenf^tid) biSfret unb rüdficptSbott bor, bap 

©ie fo gnäbig roaren, blop Somgauer ju fepreiben!" 
„©ie tpaten niept red)t, ®crr Soctor!" pftieptete gräutein ©eiger bei. 
„Sun gut!" fagte Sito. „©epen mir ben galt, ©ie berftagten ntiep. 

©etbft, menn ©ie gemimten füllten — maS übrigens aud) noep niept fieper 
ift — maS märe meine Strafe? circa fünfzig 9Rarf ©prbertuft für 
feine Minute - fünfzig 9Rarf? gd) braudjtc nur in einem beliebigen 
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Fleinett Scft meinen (Senf bon geftern nod) einmal abgutefeu unb patte 
flleidi baS bierfaepe — feljen (Sie! bie ©träfe brauche id) alfo nid)t gu 
fürsten. Sun aber miß id) ben ®antcn fagen, maS felbft bei einem ©r= 
folg Seiten blitzen fönnte. ®aS ©eridpt mürbe fie bermutfjlid) mit ber 
©rntapnuug eutlaffen, ein anber Wal, meint ber Seg ©ie über ©atgburg 
führt, in ben 3immcrn beS ßcfterrcicbiidjcn .j)ofS, gmeite ©tage, SbenbS, 
nicht micber fo laut ©ottfibengen auSjutaufcpen, baf) ber ©titbeniiacpbar 
jebe ©ilbe bernimmt, maS gutneiten nämlid) aud) für ben ©tubenuadjbarn 
nicht fepr augenebm ift, ba matt bod) meift jttttt @dplnfen in baS £mtcl 
gebt unb nicht gunt Snpörcn freittbcr Dialoge!" 

„©ütiger fiintuicl, jejjt ift mir SfleS Har!" rief gräutein ©eiger — 
„aber tuie tonnten ©ie! maruni Hofften ©ie nicht?" 

„Siteraten mit bem roeiten ©emiffett finb nicht unnatürlich biScret!" 
berfepte er mit einem ©eitenblict auf Sifa. „Nebenbei brannten mir 
bie gitfjc bon einer langen Säuberung unb bann — ja, bann mar cS 
and) mirtlid) redjt amüfant, gugupören!" 

w®aS ift ja fürchterlich!" ftötjnte Sifa. „Sie fann matt nur fo 
uuborfidjtig fein! Unb ©ie — badjteu ©ie bentt gar nicht, bafj il)r Montan 
unS in bie £>änbe falten fönnte?" 

„Scmapre! bie Seit ift ja fo grof). — 9ltt fo etmaS bentt ja fein 
Sutor beim ©d)rci6cn. ®ie Stitnieufd)cu finb eben gunt ©tubiunt ba. 
©tmaS geiftiger Sßamppr mirb ntatt nun einmal beim fmnbmeif, um 
ZP* geiftigcS Sort gu gebrauchen. Serben ©ie ntid) berflagett, gräu= 
lein Sifa?" 

„Zd) metbe midj hüten!" fagte fie !urg. 
„®aS märe alfo erlebigt — nun bie gmeite g-rage: faß id) ben be= 

mufften Sontan bruden laffen ober nid)t?" 
„|>err ®octor! hefigen ©ie bettn gar fein Zartgefühl?" rief gräutein 

©eiger. 

„Sid)t bie ©pur; ein bicfeS geß gehört bei unS auch gunt £>anbmcrf." 
3ej3t cntfcploh fidj Sifa gu reben. „®pun @ie, WaS ©ie Wollen, 

•£>err ®octor; menn baS Such erfdjeint, bebeutet eS für mich eben nid)t€ 
atS eine Slnfünbigung beS ZeitpunttcS, mann ich meinem Setter ben ©adp= 
berpalt mitgutheiten habe." 

„®ann fommt S»Iö^Iich ein grober ßrfatt," fiel er ein, „treibt gerbö 
nanb’S ©djiff gegen eine gefällige Stippe, unb bttreh ein Sabettetegramm, 
baS ©ie befommen, aber gufäflig immer berfegt haben, fobalb jemanb eS 
fet)cn miß, bringt bie Sunbc feines ®obeS nach Ulm. ©ie finb micber 
frei unb gerührt fd)tiefjt Sißibatb —" pier ftoefte er — „nein, nein!" 
rief er battn, „baS mar für meinen Somatt gut, aber nicht für bie Sirf= 
liebfeit. ©chen ©ie, gräutein Sifa! fepr gefcf)eit märe eS ja nicht, aber 
etmaS gefcEjeiter hoch, menn ©ie ftatt Siflibalb lieber mid) nehmen moßten! 
®aS ift bie Scbingung, bah id) bie gange ©adpe tobtfepmeige! Sor Sßem 
aber, gehen ©ie, bitte, bon ber Sonne meg! gd) fann ja abfolut nidjtS 
bon $5^nen fehen!" 

„fperr ®octorl" fagte fie nach einem erftaunten ©djmeigen; „id) habe 
bor ber frnnb mirflich mehr ©runb, ©ie gu paffen, als gu lieben!" 

„9ld) maS! baS thut ja gar nichts gur Sache! Sieben merben ©ie 
mid) fdjon, menn ©ie hören, mic genial id) ©ie Zhren Sermanöten gegett= 
über au§ betn gangen ®iletnnta perauSppantafire — freilich! ein grojjeS 
SooS giepert ©ie nicht mit mir, unb eine etmaS mechfetnbe Serforgung 
bin id) mopl — gehn ®age Soltsfüdjc, einen Sag Suftern unb ©cct — 
reeü ift cS nid)t, aber macht baS Seben luftig, — unb menn ©ie mich 
haffen moßen, fo liebe ich ©ie eben für gmei!" 

@r madjte furgen $rogef) unb gog fie auS ber ©onne meg einfach 
in feine Stritte. 

„Sein! ©ie finb biet gu fdjabc für einen Siflibalb! fotche Seutc 
finb ba, unt baS Sacbfepen gu haben; mein ©enre, baS madjt ben 
©djluntp — unb nicht nur auf titerarifdjem ©ebiet! Sun fagen ©ie aber 
bod) menigftenS ein Sort, unb menn eS aud) ein Sein ift — ich fann eS 
ja ignoriren!" 

„©tauben ©ie nur nicht, £>crr ®octor, bah ich eS auS grober Siebe 
ttjue!" entgegnete fie lädjclnb; „aber baS miß ich gugeben: ba ich nur bie 
SBafjl gmifdjeit gpnen unb Siflibalb habe, finb ©ie menigftenS baS befferc 
®peil!" 

gräutein ©eiger hatte fid) biScret erhoben unb ftarrte Dom gettfter 

in bie ®onatt. Sie immer hatte fie aud) jejjt einett ©etiteinhlajj bei ber 
fpanb unb fagte bor fich hin: 

„Za, ja — fo geht cS!" 

Jlus ber ^aupf/fabf. 

QEroica. 
Allegro con brio. 

Sach bem SiSmardtage, gang früh am Slorgen, fcheud)te mid) eine 

Sifitenfarte in bie Meiber, auf ber ich bie ©orte laS: 

Dr. £mnS bon Sütolo 

^oftapeßmeifter unb £>auSpianift 

©einer Siajeftät beS beutfd)eu SolfeS. 

Stm Stage borher hatte er in Hamburg eine SJSrobc unb ein grafjeS 

93eethobencoucert birigirt, ingmifchen in griebrid)Sruh feinen ©liidmunfd) 

abgeftattet, bie Sad)t im Sahnguge berbracht, unb nun ftanb er ba, frifd) 

unb teibenfchafttich unb intereffirt, jeber Zoß ein ffünftler. fpaftig fprang 

baS ©efpräch umher, im ©ud)en unb ginben gemeinfamer Seigung, bod) 

immer mieber fehrte eS gu ber Sebe gurüd unb gum ©taubabfdjüttetn 

bont 28. SSärg. SBarum benn bie bieberen ^Berliner gar fo aufgeregt 

thäten, moflte ber bermegene SWufitant miffen, unb ob man nun an ber 

©pree nicht mehr ber Verehrung für ben alten Sangter StuSbrud geben 

bitrfe. ©ang attbätertief) meife fam ich mir bor, als id) bem fet)nigen 

Süngting mit bem fprütjenben S3tid nun gu erftären berfuchte, bah bie 

bereinigte Snteßigeng ber Sei^Spauptflabt bon feiner lange überbauten 

Sebe auch nicht ein SSörtlein berftanben hatte. ®en S?ititariSinuS foßte 

er berherrtiht, baS 3lnben!en Söeethoben'S gefräntt unb närrifch gar fid) 

benommen haben. @r mürbe himmlifd) nerböS, fuhr mit pantomimifchen 

StuSrufunggeidpen im Zimmer umher unb blipfcpneB, mie er gefommen, 

toar er berfchmunben. Zeh aber gebaepte ber geiftreidhen unb barunt cigett= 

mifligen Snatpfe, bie Sicparb SSagner unS bon ber peroifepen ©pmpponie 

beS ©rohmeifterS töeetpoben gegeben pat: „®er erfte ©ap urnfaht, mie 

in einem gtüpenben Srettnpunfte, aße ©mpfinbungen einer reiepen menfcp= 

liehen Satur im rafttofeften, jugenblicp tpätigften Sffecte." 

©in peih fprubetnbeS Stemperament, bah auf jeben ©inbrud pipig 

reagirt, baS jap feinen ©timmungen naepgibt, baS fein gudenbcS Seben 

im Kampfe mit ber Waffe bergeprt, bem gebunfenen Z-cittbe jeber podp 

aufgefdjoffenen ^erföntiepfeit. ®aS ift ber Stoff, auS bem man bie £>el= 

ben fnetet, bie ÜSärttjrer unb bie Sarren. ®aS ift ber ©toff, aus bent 

unfer |>anS bon Sütom be ta Stancpa gegeugt ift, ben in glipernber 

Süftung nun bie 93crliner SBarbiere gu S3oben gcfdjlagen paben. ®ut= 

cinea, bie fepönfte aßer grauen, prieS bor bent töbtlidjen ©treidpe ber 

fpanifepe Sitter; ber boruffifepe Siufifant fdjieb mit bem grimmig täcpetn= 

ben Sufe: „Rängen ©ie Eugen Siebter, bann fommc id) mieber!" Sur 

geredpt ift eS baper unb biflig, bah §err Siebter ben roilben tpanS bem 

urtomifepen ^öenbij bergtid) unb bah bie forgfältiger gefämmten frei= 

finnigen ®ribunen in feiertiher ©rpabenpeit berfünbeten, man bürfe Söitlom 

niept ernft nehmen. 

Marcia funebre. 

SiematS tpue id) beim £md)rufen mit unb niemals foßte ein ftarfer 

SSenfcp bie Waffe gunt §o^rufen reigen. §anS bon Sülotu nun boßenbS, 

ber ben ©epatten beS einfamen SSay ©tirner befepmor, muhte bor banaler 

®oaftftimmung ängftlidp fid) piiten. ®a liegt feine tragifdje ©cpulb: ben 

99iSmard, ben mir meinen, ben eprt man nid)t mit ßrcpeftcrtufcb unb 

Waffengefcprci; ber ift unS fepon entgöttert, toenn er in patriotifdjer ird)- 

meipftimmung bie feinblidpcn Sötfer mit berpaßenben Sorten in bie 

Pfanne paut. ®ürfen mir bon S3ütom aber, bem int Sacpfcpaffen gröhtett 

ntufifalifcpen Äünftter ber Zcü» f° fritifepe Segungen forbern? ©eine 

meibtiepe Stnfdptniegfamfeit, bie bei S3eetpoben 'unb 93rapmS unb beim 

heiteren Siogart fid) feftfaugt, meift ipm ben Sang, unb an ben getuat- 
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tigen Sauberer im ©aepfcnmolbe foKte fein entpufiaftifeper »rang fiep niept 
berlieren? Stuf ein munberbotl weiblidjeS Talent, baS, bem geliebten Sbeat 
JU bienen, eifrig ftet« bic Jütten wetfefelt, Warb bie Saft einer ftoljen 
©enennatur gelegt: fo entftanb baS Problem »ülom, baS ben ^itiftcrn 

fegt fo Diel ju fcfiaffen maept. 
Sie ein £>clb erliegt, wie eine Kraft, bie unS mit entjüdtem ©rauen 

erfüllte, jur tragifd)en Kataftroppe gefcplcift wirb: baS malt unS »cet* 
hoben im jweiten ©ape feinet peroifcpen ©ebicptcS: Sein ©onful SSona* 
parte war cS gebaut, bem formen »arbenu, bod) bem peitig geölten 
Säfaren bermeigerte ber SReifter fein Scrf, benn fein berftiegener Rienfcp* 
peitglaube begriff nid)t, baf5 im berfefenittenen ©ulturparf ber grofee SSredjcr 
alter tafeln immer jutn mütpenben Spramten werben mufe. ©etuaft 
üben ober ©ewalt leiben: bor biefe Safel ftellt baS ©djicffal in jeber 
©tunbe ben fräftig entwicfelten SRenfcpen; fiegt er, bann Reifet ipn bie 
Uebertieferung einen gewalttätigen Unterbrüder; gibt er ber SReprpeit 
fid) gefangen , bann warb er ein Opfer beS RecpteS. Senn bor bem 
©injigeit unb feinem ©igentpum, beffen ©oangelift ber bcrfcpollcnc ©tirncr 
mar, ift nimmermehr bie Rebe unb Rcdjt ift, waS ber jufällig perrfd)enben 
Klaffenmoral baS 3?ecf,tc, baS ^üfelid,e, Weint. Sarum |tft Ronaparte 
bem liberalen »ürgertpum ein ©epeufat unb ©ofrateS, ber bor ber 
fd)weinigen SRajeftät beS RolfeS fid) beugte unb in ben »ieljubielen feine 
berufenen Ricpter erfannte, ©ofrateS gilt a'S ber tugenbpaftefte Sltpener. 
Stuf ber anberen ©eite beS moralifepen StequatorS, Wo eine fengenbe j 
©onne bic blaffen ©affenweiSpeiten bon ©nt unb S3öfe wetterhart bräunt, 

wirb baS Urtheil wohl anberS lauten. 
Sin bie Oberfläche fo fteit abfaüenber fragen hat §err bon S3iitow 

gerührt, unb als er eben an ben gefäprlicpften ©ipfel gerieth unb ben 
umbunfteten Begriff beS peroifcpen faft fd)on mit Jeden gäuften paden 
tonnte, ba machte er berfd)üd)tert Kehrt unb bog in bie breite Soaftftrafee 
ab. ©ewife hatte er Rcd)t unb gewife hatte auch »iSmard Rccfet, als er 
bie feftlid) betneipten gadelträger mit einer tönenben fßferafc ent* 
liefe. Senn am ©cplepenbufcp werben nod) eher Seintrauben waepfen, als 
bafe in ber niebergehenben beutfepen ©uttur für ernfte ©ebanfen naep* 

benflidjeS Rerftänbnife auffpriefeen wirb. 
liefet mit getragenen Srauerftängen geleitet bei ttnS man bie gelben 

ju ©rabe. Sacptparabemufif ertönt bon früh bis fpät unb bie gut ge* 
filmten SRanneSfeclcn marfd)ircn in Reib unb ©lieb jur Sontrolber* 
fammlung. Unb wenn irgenbwo gelacpt wirb unb triumphirt über ben 
galt eine§ ©injelnen, bann nur barf man gemife fein, bafe bic SSarbiere 
einem gelben bie Safere rüften. Ser rebolutionäre Künftlcr, ber nicht 
gürftenbiener fein tann unb bocfe bie SRajeftät beS beutfepen »olfcS auf 
feine Karte brudt, er fpottet feiner felbft unb weife nicht wie. 

©eperjo. 
©ugen Ricpter wollen wir bod) lieber niept auffeängen. Reben ben 

ftaatSmännifepen ©efiepterfepneibereien feiner ©enoffen wirft feine breite 
bemagogifepe Serebtfamfeit faft jept fepon wie ein Sabfal. ©in befepränfter 
gaepmenfep tann immerhin, wenn bie breitfpurige SribunenroKe feinem 
©fergeia genügt, noep mefer ©uteS ftiften als bic fuperfluge ©eberben* 
fpäperfunft ber aüergetreueften Opponenten. perr bon SüloW bergriff 
fid) ba im ©pmbol, beim Ricpter ift burcpauS niept ber SppuS ber neuen 

Serlinerei. 
Slber icp bergafe ganj,‘bafe Sitlow ja niept ernft ju nepmen ift, bafe 

er als guter SRufifant jmar beftepen tann, fonft aber gefäüigft ben URunb 
ju palten pat. SaS fßublifum bejaplt ipn, baS fßublifum pat ipm fein 
Senepmen borjufdjreiben, baS fßublifum^ jifept ipn auS, wenn er fid) 
erbreiftet, aufeer bem ©elbe etwa gar aud) noep Slcptung ju berlaitgen. 
Unb weil er immer wieber feinen $orn über ben unmufifalifipen »ropen* 
pöbel niept meiftern tann, beSpalb möchten bie untertpänigften Siener 
beS Serlinifdjen KunftgefcpmadeS ipn am liebften gleid) fteinigen. Kranf* 
paft eitel nennen fie ipn unb ffanbalfücptig unb bic fdjeüenlauten Sporen, 
bie in parlamcntarifcper ©cpaumfcplägcrei ipr armfeligcS Seben berjettcln, 

rümpfen beräcptlicp pocppolitifcpe Rafen. 
SaS ©enie eines SRenfcpen aber, ipr lieben Seute bon ber Kapitalsten* 

moral, will bejaplt fein, unb niept nur in ftingenber SRünje. Ser euep 
geniale ^olitif ober SRufif bormaept, ber wirb ju Seiten aud) wopl etwas 

ungeberbig, unb Wenn er auSfcplägt, bann ifi e§ ju fpät, ipm lammfromme 

Srofdjtengaulfitte ju prebigen. ©in ©raf ©apribi berliert feine gemeffene 
Haltung nie, mit «feiger SBürbe trögt er ber Seiten ©unft unb Saune; 
aber unter folcpen Sirigenten treibt im Drcpcftcr aud) jeber loaS er mag, 
unb anftatt ber peroifepen ©pmpponie fiebelt man ben ©affern ein biUigcS 
33ierconccrt bor. Sem genialen SRenfcpeu gegenüber mufe bic SRittcl* 
mäfeigteit immer ein 93iScpen bie fcpweren fßflidpten üben, bie ber tpranuifepe 
©arlple feiner flugen unb geiftig poepftepenben grau auf bie Jarlen 
©cpultcrn jwang; wäprenb bie Slermfte 93rot baden unb Sotenbienft tpuu 
mufete, fiprieb ber Ieibenfcpaftlid)e ©goift feine hero-worship. 

ginale. 
33on weitpin fid)tbarer ©teile einer anmafeenben ffllenge bittere Safer* 

peit ju fagen: SaS ift eine Suft, ber ein leibenfcpaftlicper Sinn nur fcpwer 
wiberftept. Siefe Suft, glaube id), unb niept ber Sunfcp, mit ben poli* 
tifcpen Kannegiefeern bie Kräfte ju meffen, pat ficrrn bon SJülow ber* 
lodt. Surdp baS ganje Sebcn beS merfwiirbigcn SRanneS jiept fiep baS 
Verlangen, über bie tünftlerifcpe Sirfung pinauS aud) noep einen birefteu 
erjieperifcpen ©influfe ju üben. fRid)t biete Seutfcpe bon feiner SSilbung, 
feinem begeifterten §atig ju uniberfeHer Setracptung leben unS peute 
noep, niept biele auep fidjerlid), bic immer ber fiegenben @ad)c ben Rüden 
lepren. Senn ber berwegene SRufifant jetjt ben Sertinifepen ©taub bon 
ben ©cpupen fd)üttelt unb als Sambourmajor in ben S«S Rörgler 
fid) einreipt, bann beweift baS nur, bafe im ftidigen Klima ber ©rofeftabt* 
luft bie guten ©uropäer nidjt mepr atpmen fönnen unb bafe unfere @e* 
fepiepte beim lefeten ©ape ber ©roica angelangt ift: Allegro molto! 

Apostata. 

Dramfttt|'d)c Aufführungen. 

Sahrpeit?" ©djaufpicl in brei Sieten bon fßaul §epfe. (Seffing* 
SPeatcr.) - „Ser fteine ©efewerenötfeer." (Ferdinand le noceur.) 
©cpwanf in hier Sieten bon Seon ©anbillot. Seutfd) bon Äaj- 
©cpönau. (SRefibcnj=Speatcr.) — „©romwell. Saama m fimf Sluf- 
jügenbon ©buarb Sempeltep. (Kontghd)eS öcpaufptelpauS.) „greu- 
letn gulie." ©in naturaliftifcpeS Srauerfpiet bon Sluguft ©trmb- 

berg. (SSercin greie Süpne.) 

Sempeltep, ©anbiüot, §epfe, ©trinbberg —: ber Kammerbieucr, 
ber Rarr, ber liberale SRcnfepenfreunb in Sadftiefctn, ber unabhängige 
©ojialift -: wie bringe id) fie nur Sitte unter einen ©ut^ gn wn e 
gieberträume haben fie mid) fefeon gefeefet, jwet pöllenbange Sod)en fein* 
burep, unb meinen armen Kopf mit toüen ©cpredbilbern geangftet Unb 
enblid), als burep biel ©ebulb unb mepr ©pinin bnaS gieber jum Seidien 
gebrad)t war, foweit wenigftenS, bafe “nerjogeneSJßfü^gefupt wteber ben 
alten SRarterweg entlang fid) taften tonnte, enbliefe be|d)lofe W, uuep eti - 
mal naep ber ©cpnur ju reben, opne Sufammenpang, bod) mit ©ebanfen* 

firidjen. ; (gj^uarb Sempeltep. SaS ift ber Rame eines in 
Koburq juftänbigen SRanncS. gn Koburg wirb Siel gebicptet: für bie 
Opcrnbüpne bemüpen fiep @e. §opeit felbft, baS Srauerbrama ubeuiapm 
,6crr Sempeltep, bem beSfeatb bon feinem atlergnabig en SanbcSpenn 
foqar ein ©parafter berliepen worben ift, ber eines ©epeimen KabmetS* 
rathes gm qepeimen Kabinet werben bie fcpwierigften ©ntfepeibungen 
getroffen, benn wer ein Koburger Kunftgewcid)S, Oper ober Srauerbrama, 
auf e ne auSlänbifcpe93üpne oerpflanjt, ber wirb feinemfacpfifd)*ernefttnifcpen 
Orb t ober ©Prenjeicfeen niefet entgehen. SRit ben gleichen StuSjetefenungen 
finb Süfenenleiter unb fogar Künftler bebropt bie ftd, ponorarlofeu 
SpeaterfpielenS halber in ber Räpe beS Koburger fcofeS) aufpalten fottten. 
©o jagt bort ein RegierungSact ben Slnbern unb ber ©epetme KabmctS* 
ratfe mufe fiep bie Riertelftunben ju orbcntliepem Sicpten am SRunbe ab* 

^nien©iaentlid) wollte er unS mit einer mcpractigen Sclfengefepicpte er* 
freuen unb oon ©einridp bem Soweit etwas erjäplen, aber ba maepte ber 
öenoq Don ©umberlanb ipm einen ©trid) burep bie Rechnung, fdjricb 
ben ^berühmten »rief an ben Kaifer unb liefe fiefe ben Selfenfeprt jurud; 
qeben, an beffen ©teile baS fittlicp erleichterte beutfepe ©emutp eiltgft 
einen neuen ©epeimfepap bon 500,000 SRarf bcwiütgte. SRit ben Seifen 
mar nun borläufig auf ber §ofbüpne nichts ju maepen, unb weil $err 
©rube bod) auf bie grofee §erjog ®rnft»3Rebaitte nupt gern berjiepten 
mod)te, warb fepleunigft ber ©rommell etnftubirt. gep mufe mtdp mit ber 
eibeSftattlidjcn SSerfieperung begnügen, bafe id) ein unbebeutenbcreS unb 
fläqlicpercS ©tüd fjiftoricnarbeit niemals gefepen pabe. Ron ©injelpeiten 
finb mir nur jwei im ©ebäeptnife geblieben: Karl Stuart war ein guter 
König unb bie Stnjügc beS gröulein Stnbner unb be8 5>errn Rurfdpan 
fapen nadp hier gapreit nod) beinape neu auS. Slud) fagte ©romwelt 
einmal: ,,©ott ift attcntpalben." Unb bann laS id) bon ber bornefemen 
poctif(pen"©pra^e beS ©cpaufpieleS. . 
f Ser grobe Dliber pat nie ju meinen Stebltngen in ber ©efcpiepte 
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gehört; im ©runbe mar er bod) ein frommer Knote. Sen ©otpen aber 
unb beit Knoten fpart bie 2öeltgefd£)t<f»te oft genug ba§ «Seltgeridjt auf 
unb Knote Oliber mar mirflicp grofe, alä er mit berben Sraucrfäuften 
beit morfdjen Königfproffcn fniefte. Unb menn id) nun fo einen poe ie= 
berlaffcnen Rempeltet) baperfomnten fepe unb pöcpft lopal ben ßümtnel 
>m Purpur „retten", bann pndt mid) heilige «Sutp nnb bem brutal be- 
fdjränften ©rornmcll müdjtc id) gefdjminb allerlei abbitten. «Iber ift beim 
ber fepreefpaft geifterfid)tige ©err ba oben mirflicp ©rotnmed, ber biebere 
ipapa, ber ftetS, ehe bie ®ntfd)eibung fällt, mit feinem polbcn ßic3d)en 
erft ju Kabmetäratpc gebt? $n Koburg mag'3 fo fein. Um ben guten 
«lutruf biefeä KleinftäbterS ©rommed aber ift e§ rafd) ge|'d)cbcn, meiin 
er unter curopäifcpe Wenfdjen fomint, bie hinter ber grimmen WaSfe gc= 
fepmmb ©dptoef erfennen, ben ©epreiner, ober Zettel, ben ©cbeimen Ka= 
binetäratp. 

Umgcfebrt ift ba§ ©djidfal be§ fleinen ©cpmerenötpcr§: in ^ariä 
ein fünfter gerbinanb, in ber Svobing ein uiiimorbener ©ergenbreeper 
beut bie appetitliche 91potpefeifrau gleid) einer reifen grmpt in bcu ber= 
(epenb feufd)en ©dmfe finft. Sie ©efd)id)te ift borpanben unb in luftigem 
ftrangöftfcp Don ßeoit ©anbillot gefeprieben, einem blutjungen unb bon 
©arcct) angepriefenen Soffmreifeer, ber feinem Weifter füglich ben ©dpuerg 
bereitet bat, in „Le pardon“ fid) gu einem ßabiepe bc§ gadigften «ßeffi= 
miäniuä auäjumaepfen. Ferdinand le noceur - ber gefd)idte unb migiqe 
Ueberfcger Waj ©cpönau mar nur beim Xitel ungtüdlicp — ift nod) 
iicmlid) pppfiognomieloS; nur ein bumpfer ©roll gegen bie bourgeoifc 
«Soplanftänbigfeit unterfdjeibet ba ©anbidot bon anberen Saubebidifien, 
unb mo er in ihren abgegrafiett «Segen manbelt, ba mirb er mitunter 
etma§ tangmeilig. «Sarum mufete aber auep bie tugenbreiepe ©enfur au 
bem netten Sienftmäbcpen 9lnftofe nehmen, ba§ nach ijSarig fommt, um 
Socottc su ftubiren, unb in ben berfänglicpflen Prüfungen nun mit Un^ 
ehren beftept? UebrigcnS mirb bie fatirifepe ©egjagb' bon ben Herren 
ipagap, ?llej;anber, ffSanfa gang auSgegeicpnet gefpielt. 

$cr fanfte geibinanb tarnt niept ein jofeppinifcp 9?ein fagen, al§ 
bie 9Ipotpefergattm ipn um intimften Sicnft bebrängt. ©r märe beSpalb 
cm Wann naep bem fersen IjSauI ©epfc'S unb beffen frommer ©rofe= 
mama, bie nur ben lieben ©ott läfet malten, auf bafe in Sanfierpäufem 
niept gar gu oft bie «Saprpeit gefprodjen mirb. 

Senn bie beiben «Seltfinber in ber Sonne noch lebten, benen möchte 
id) ba§ ©epaufpiel „«Saprpeit?"*) mopl einmal borlefen; id) glaube, fogar 
ber arme halber mürbe fiep baran gefunb lacpen. 91bcr bie Sonne ift 
gefperrt, Salber ift tot, ©bmin, mer meife, mo, al§ OrbinariuS unterge* 
frochen, unb ijSaul ©epfe, bcm’§ einft im Stute lag, ber für Statur unb 
Freiheit int pedenifdjen _©ematibe, mit «Seinlaub im ©aar, mutpig in 
ben Kampf 30g, Saul ©epfe ift mit feiner ©rofemama in’3 Klafter ge« 
gangen unb hat bie ©eiligenfabrif mieber eingerichtet, bie Srofeffor hänfen 
- „im ijSarabiefe" - in sonniger «Sadung einft gu ©iperben fcplug. 

®em ängftlicpcn, bon fleinlicpen ütücfficpten unb ©emopnpeiten ein= 
geengten Wittelfdilag ber fppilifter ftedte ©epfe einftmaB bie „peroifd)eu 
©eelcn" gegenüber, bie ein pöpercS ©cmiffcn§red)t paben follten unb einen 
fupneren ßeben§unfprucb. Segt fpottet er mit ©rofemama über ba§ „fo* 
genannte Secpt ber ßeibeufdjaft" unb prebigt ber ©utturmenfd)peit ba§ 
©bangelium ber conbentioneden Scrlogcnpeit. 3n einem leiblich liepten 
vlugenbluf habe icp unferen bcrsärtelten ®icpter beSpalb borpin einen 
liberalen genannt: er mar jung mit bem £ibcrali§mu§ unb mit ipm ift 
er nun alt gemorben, fromm unb befcpaulicp, tantenpaft opportuniftiid). 
Ser gans moberne ©eift berfpann fid) in ben Stoman ber ©tiftePame, 
unb menn nun ba§_ Kaminfeucr raufdjt, ergäplt er «Sunbcrbinge bont 
®utcn, SSapren, ©cpönen, ba^ c§ halb einen ©enfiepen jammern 
fönnte. «Sag ©rojjmama mopl s« ben moralifepen Stobedcn fagen mürbe? 
Ser SBermanbtfcpaft mürbe fie beinahe fiep fcpämcn unb bor ben rabicalen 
ßeicpcu, mic Stidert bor ^acobp, feitab meiepen. 

9D?id) fepmerst ber Slnblict, benn icp pabe £epfe fepr geliebt, ©r 
jcpien nur, gleich bem gelben feinet ftärfften Stobede, ber legte Scntaur, 
ber mit pradjtDoüem Sprunge über bic Slopfe blöbe gaffenber Säuern bin= 
megfepte, bem Sttorgenrotp entgegen, bem peden, feinen Sunft ppantaftifdjer 
üueipeit. Unb nun ftept, ber ba§ £anb ber ©riedjen mit ber ©eele fud)te, 
mitten unter ben Säuern, sur 9ied)ten ipm Sinbau, gur Sinfcn Snbliner, 
unb barmt unb feift, ba ein S?eue§ merben mid. Ser Sentaur ift ein 
SPilifter gemorben, ba§ Äinb ber «Seit läfjt bon ©roBmutter fid) einbeten 
mit ©iapupeia unb pimmlifd)em Sroft, unb nur bie gefättigte ftitdc einer 
fdjonen, adgu fdjönen ©praepe gemapnt noep an bie alte $errlid)fcit. «Seil 
bumme jungen ipn gu ben 9llten gemorfen paben, fiiplt §epfe jefet mirf= 
Iid) fid) al§ ein «Iter unb mit fureptbar meifer SKicne crgäplt er ber maul= 
fperrenben Wenge, bafe SRappacI ein talentboder Waler mar unb bafs 
©robpeit adern noch niept felig maept. 91u§ bem pödift finbif^en ©piel, auf 
bas tep niept gern pier eingepen möcpte, gäpnt mübe ein trauriger ©rnft 
uns an, unb menn §epfe über bie felbft gefunbene, bie reine unb grojje 

,.n,K S'.r,gen,^ don Upbe fpottbidige «Sipe reifet, bann blideu mir mep= 
mutptg in bie bergreifte «Seltanfcpauung beS fogenannten entfdjiebenen 
X.ibcrali§mu§ pinein, ber jcbe3 Serftänbnife für ben «nfpruep ber 
berloren pat unb jebe «eptung bor ber auSgcmacpfenen ijSerfönlicpfeit. 

, hie ©rbfepaft biefc§ ©efcplecpteS, bem nimmer ein 9?acpmud)§ 
erblupt, tobt aber Streit, im Seben mie in ber Sl’unft. Sa§ gibt unferer 
^eit bie Stimmung, biefeS ©u^en unb ©epnen, biefeä hoffen unb Sangen, 
be§ 3Bunfcpen§ unb @ntfagen§ fcpmerglidje £uft. Sarum entfepen mir 
fa)t fepon un§ bor ben Serngefunbeu unb lieben bie Sranfeit, — locnu 
fie niept gerabe ein gang gemeines «Secpfelfieber paben, mie id) Leute, unb 
auf einen tüberlidjen ©ebanfenftriep gepen. 

3mei «Sorte nur nod) bon gräitlein 3ulie, bie in bummer, bumpfer 

Wigrainc nidjt abgetpan merben barf. Sa§ mertmurbige Srauerfpiel, in 
b.cm äWet&Pnibole einanber begatten, pat auf ber Siipne nidjt bie ge= 
nngfte «Strfung geübt; e§ pat nidjt erfepüttert unb niept empört, eS pat 
einfcic^ gelcntflmcilt. lag nid)t aflein an ber in ben brei 5RoIIcn aan^ 
ungemtgenbeu Sarftcdung, bie unberftänbig nur an ber Dberflädje flcbte • 

bed tattifd) fd)lauc, boep mit arger Salbung in bie fvrre 
fuprenbe Sortrag bc§ £errn ijSaul ©^lentper, fo fepmer er' an ©trinbberg 
fiep aud) berfunbigte, trug ben |>aupttpeil ber ©d)u(b. ©ine bebcutenbe 
bod) nnlebenbigc unb mit laftenber Soctrin bepaefte Sicptung ftiefe auf 
eine 9tn|cpauung, gu ber nid)t ein fdjmalfter Srürfenfieg fie geleitete. Sie 
Segegncnben berftanben einanber niept, unb ber bie Scfannlfcpaft Vermitteln 
)odtc, Ia§ auS loelf rafepefnben Slättern fromme Wurmelfprücpc ab. Son 
einer Sitfeerin ergäplte er un§, bie mir, im §crginnerftcn tief erfcpiitteit 
betlagen füllten; unb baS mar genau fo grunbfalfd) mie bie «ufforberung 
be§ §errn Sempcltep, um fiarl ©tuart gu flogen, ben ©romrned im 9luL 
ftteg gertrat. - MH 

m ne«. 

©efdjicpte OefterreicpS. Son «IfonS ©über, (©otpa, fyriebr. 

?(nbr. $ertpe§.) ©uber'ä ©efepiepte Defterrciip§ ift mit bem nunmepr bor= 

liegenben bierten Sanbe fo toeit borgefepritten, bafe ber näcpftc Saub bie 

Sarftedung bc§ Srcifeigjäprigcu Krieges bringen mirb. Ser gegenmärtige 

bierte Sanb bepanbelt bic firiege mit ben Surfen unb bie Sorgänge in 

Ungarn, bet benen c§ fiep um bie f^rage panbelt, ob Defterrcid) im ©tanbe 

mar, Ungarn gegen bie Sürfen gu behaupten unb in eine engere Scrbinbung 

mit ben beutfepen unb böpmifcpen ßänbern gu bringen; fobann bic ber- 

päitguifeboden Kämpfe gmifdjen Katpolici§mu§ unb fßroteftantilmu§. Safe 

ber Serfaffer niept nur eine ©taatengefepiepte, fonbern aud) mcfentlicpe Sei= 

träge gur ©ulturgcfcpidjte liefert, ift bon ben früheren Sänben per be= 

fanut; ebenfo, bafe er möglidjft naip ben Driginalgueden arbeitet unb in 

feinen Eingaben guberläffig ift. ©eine SarffednngSfonn ift gang geeignet, 

ben toeiteren Krci§ ber ©ebilbeten, bie fiep für ©efcpid)te iutereffiren, ebenfo 

mie bie gelehrten gadjmänner gu befriebigen. 

Sie Srot--, 9?otp= unbljollfrage nnb bie ßage ber£anb = 

mirtpe. Son 91. ©eifert (ßeipgig, ©erig’fcpe Sudppanblung.) — Siefe 

deine, nur 64 ©eiten umfaffenbe, reichhaltige, biel lanbmirtpfcpnft§ftatifti= 

fcpc§, überhaupt tpatfäd)licpe§ Waterial gebenbe Srofcpiire berbient bie 

91ufmerffamfeit ader ©ebilbeten, opne Unterfcpieb ber boIf§mirtpfd)aftlid)en 

unb politifepen 3fid)tung. Ser Serfaffer giept in 12 Spefen ba§ ©rgebnife 

feiner ©eprift. Sie legte Spefe lautet: „Ser £od in heutiger ©öpe ift 

für bie ßanbmirtpe ni^t nötpig, für bie Weprgapl ber Srotfäufer aber 

eine Selafiung, melcpe gu ©ntbeprungen auf Koften ber ©efunbpeit gmingt 
unb unbermeiblid) ©rbitterung perborruft." 

Seitgenoffen, ©ine ©rgäplnng au§ unferen Sagen bon Karl 

greiperrn bonSeuft. (Stuttgart, Seutfd)e Serlags=91nftalt.) «Sir 

finb feine greunbe biefer mobernen ©efepiepten in Serfcn unb palten fie 

nur bann für geniefebar, menn fie un§ mit Spron'8 «Sip, ©epfes 

©ragie unb in IjSlatenS fpielenber 5otmbodenbung geboten merben. Xa= 

bon pat aber bie§ ©po§ nur fepr menig, fo pübfcp auep mancpeS ift, mic 

bie Speorie bom jübifdjen 9IbeI. Sie ungereimten Slanfberfe madjen 

bie ©aepe gar gu leidjt unb fo berliert fiep ber Serfaffer nur gu oft in 

©efdjmäg uttb Sanalität, bie bei ftrafferer gbrm unmöglich ober menig= 
ftett§ fünftferifdp geabelt mürben. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
hestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Oegemvart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin IV, Culmstrasse 7. 

*) Serliti, «Silpelnt ©erg. 
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3 tt (c r a t c. 

Soeben erfdjieu: 

g)t0mer’$ ^abemeemu be$ 
Jitteraturfrmnbe^. 

gufatmnenftellung 
her unffetisuuirbigfteu «Erfdjeinutigeu auf bew 

<Sebicte her fd)öntüiffenfd}aftlid?en Sitteratur. 

liierte Auflage, 
ergänst bi§ 1891. 

fßrei§ geheftet m 10.50, gebunbeu SM. 12. 
SSerlag bon Scopotb Oft in §annobcr. 

Mmxs ContJerfationö-CcKtkou. 
gjeufte Auflage (1891), 17 23änbc u. ©«Wie* 
ntentbanb. Ipalbfr. ©nbeüflö. G^f 180.) 9tuv 
Ji HO.—. 

Sattbcr«, £8örter6u«h ber beutfdfen $prad)e 
mit ergnnänngswörterßw^. 4 23be. £>albfr. 
fJtClt! {Ji 130.) 9?ur Jt> 60.—. 

3tUa. ßiftoiifcbeS «t>orträtt»crf. 9?adi 
2tu§n>ahl bon Dr. 28. b. ©eiblijj, mit $e£t 
bott Ster u. Xillmann. ffltrijterit. Sd)lift= 
lielicr. 151 231att ffS^otompien nach ben beften 
gleichzeitigen Originalen. ■föün|tler u. 2®lu|flter. 
101 23latt. ©clcljrtc u. ^Männer ber Äirrije. 
100 231. 3 fpalbfalbleberbäitbe, neu (Jt 160.) 
9iur J6 100.—. 

Äleitt, ®ef<hid)te bes Ptamas. 15 Sänbe. 
©rftc 2lu3gabe. (br. Ji 194.) @d)bn §albfr. 
Jt 75.—. 
Bepellmtgen gegen pjofinarfjnafjmE an 

(SL. RuMuflf in ©erlin w., fflulmpraße 8. 

Steuer SSerlag bon S8reitftopf & gartet 
_ in Seidig-_ 

XtiUa'il LMmutamu 
©efammefle Sd)ri|len übet ’3®uftR unb 

^üilufiRer. 

4. Stuft. Sfteue tritifdje Stu§gabe. 
(<£rfic BoDftäniiige SlttSgabe.) 

S3on «$. ©uftan Janfen. 
2 93be. gr. 8° geh- M 12.—, fein geb. J615.-. 

********* ********* MAS 

1 %i$. (ftqßfe’s Sfotfag in Pdfo«. » 

4 Soeben erfc^ien: £ 

i (Mlje als Siocialpoltfilier» 
tfiM fftöltvrtrt utr 

< 

i 

©in 23eitrag jur 

23eurtt)cilung ber focialeu g-rage. 
23on 

fßrofeffor Dr. ©erlacfL 

preis: 50 pfge. * ■■ ■■ ovj ^ 

kvvv mmm» ******** vvvy 

3tn Vertage bon 3. X Stargnrbt in Berlin 
ift erfdjienen: 

per gfnfenöanf 
in faufen6 Profiten. 

fßoffe in 4 Elften 
öon 

Karl 3\\% 
IßreiS eieg. brofd). 2 Ji. 

©ine geiftbode SSerfpottung ntoberner Sühnen 
erjeugniffe unb Sühnenjuftänbe, luelclje überall 
be§ fröf)lid)ften ©rfo!ge§ ft«f)er ift. 

= Soeben beginnen zu erscheinen: = 

MEYERS 

KLEINER 

HAND-ATLAS 
mit Benutzung des Kartenmaterials aus Meyers Konversations-Lexikon 

zusammengestellt in 
=s 100 Kartenblättem und 8 Textbeilagen = 

in 17 Lieferungen zu je 50 Pfennig = 30 Kreuzer ö. W. 

MEYERS 

KLEINES v 

Konversations-Lexikon 
Fünfte, neübearbeitete und vermehrte Auflage. 

2400 Lexikon-Seiten mit 77,000 Artikeln und vielen hundert 
Abbildungen, Karten, Chromotafeln u. a. 

in 66 Lieferungen zu je 30 Pfennig = 18 Kreuzer ö. W. 
Die ersten Lieferungen zur Ansicht — Prospekte gratis 

durch jede Buchhandlung. 

erlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wi 

23et ©. ^irjel in Seidig ift foeben erfd)ienen: 

(Eilt 

IjanuDimfiij-inuilifrijcr 

xjjor fjunbßrf Jtafjrm 

(£Ijriftion griebridj Süfjeint gmfjeir bon Otufttcbo, 
Oberft unb 23rtgabier in ber königlich ®eutfdjeu Legion. 

26. Dioöember 1765 big 18. Sinti 1815. 
S8on 

XuMnni Steifem tum Dmpfefca. 
iölit einem SilbniS in fieliogtaBute unb einer Satte, 

fßrei« geheftet fOtarf 6.-, in §al6franj gebnnben 3Kflrf 8.50. 

Die ©cgenuiad 1872-1888. 

Um uuftt taget 511 tämutit, 6icttn mit uttjeten atoimenten eine ejiiuftiae 

(iiclegciiljcit Sut S8eto»Kfßnbi8un9 KoUtction. So weit 
Hefte,, mit Btc 3a4taitige 1873-1888 ä 6 SH (flott IS „SH.), Pl-t* 
SBötibe il 3 9Ji. (ftott 9 ®!.). Siutmiiboeeteu ju etbiflen 3at)tf|tiugeit obtt Uonbtn 

i> ‘ SH. ©etmobene 3at)r9äa9e Je 8 SR. &fr g>CgCUUiatt 

in SBetlin W, 57. 

V. Schlechtendal- Hallier’s Flora 
von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, siebe Beilage m Nr. 13 

dieses Blattes. Verlag von Fr. Eugen Köhler in Oera-lntermhaus. 

Bebaction unb §*pebitio«: ^erfin W„ «ulmftraße 7. Unter SSerantWortUdjteit bei ^erauäflebecS. ®rnd Don 3Re$ger & Mittig in ^«ipitg. 
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Pt (Segenwart. 
äßocßenfcßiift für Literatur, tunft unb öffcntUcficö Seüen. 

Herausgeber: gfjeopf;if ^ofltng in SS er I in. 

|ebcit Sonnnbcnb trfdjeini eine Rümmer. 
Sn Besiegen burd) alte SSudjfjanbrnttgen unb Sßoftamter. 

Verlag ber ©egenraart in 23erftn W, 57. ©ierleljä^rlidj 4 p 50 |f. (Eine $ßimmer 50 |)f. 
Snferate jeber STrt pro 3gefpaftene ^etitseite 80 !)$f. 

wUr°be^ 58oon.^' Sunf- — S-eft(egung be§ Öfter* unb SßfingftfcfteS. Sßon 2t. 23ucf)au. — 9?euc ßtjbotMe 
^Q§J®c^e.n ber ütettricitat. — Stteratur unb Sunft: SKoltfe'S mititärifetje ©orrcfyonbenä. 23on Emmanuel SRofenftein — 

^UlalX. ®te»ern »tr einer ©boebe ber m? SBrnt ©urt ©rotte tut *. - geuilteton: ©ine ©d,uIreütfion - & ÖerSubtftabt* 

Ö5roBpreu)gcn ober Deutfdjlonb? 
23on H. JunF. 

®er jüngft berftorbene Sagarbe entfernte fieß in feinen 
Schriften gmar mandjmal etmag gu feßr bom SBoben ber ge* 
gebenen Sßatfacßen unb SBerßältniffe, unb er liefe gar 31t gern 
feiner Sßßantafie bie ,Qügel fdjießen, aber er äußerte bod) aueß 
maneßen treffenben, fernigen ©ebanfen. Qu biefen rechnet bie 
Steußerung, baß unfere beutfeßen Könige (SBaßern, Sacßfen, 
SBürttemberg) in ißrem eigenen 3ntereffe unb gum Slßoßle 
S£>eutfdjlanbg eine Stanbegerßößung für fieß beantragen müßten, 
eine ©rßebung bon ber ®öniggmürbe gur — Hergoggmürbe. 
@r begrünbet ben 95orfcfelag bamit, baß g. SB. ein Herzog 001t 
kapern, ber alg (Stellt)ertreter beg ft'aiferg bon ®eutfcß* 
tanb unb im tarnen beg ®aiferg ßanble, offenbar gefert SRal 
meßr gelte unb aueß fei al§ ein bloßer ®önig. Sobalb man 
fid) bie Sache mirfließ überlegt, erfennt man bie SRicßtigfeü 
fofort, man benfe nur g. SB. an ben „ßönig" bon Serbien, 
um nießt gu erinnern an $ing SBett in SIfrifa ober — $önig* 
reid) Stumm. SBaßern miegt nur mit als ein ©lieb beg mäcß* 
tigen beutfdjen SReicßeg, für fieß allein ift eg eine „quantite 
nögligeable“ im „europäifeßen ©leicßgemidjt." 3m SRatß 
ber beutfeßen Stämme gäßlt SBaßerng Stimme, ba fie etma 
ein Beßntel beg ©angen beträgt. ®eutfcßlanbg Sffiort fann 
nießt ungeßört berßatten in ©uropa, ba eg ein Secßftet beg 
©an^en bertritt. So ift SBaßern mittelbar eine europäifeße 
©roßmaeßt! Selbft ift ber 9Rann, unb ber Starte ift am 
mäcßtigften allein, boeß ber Scßmacße fann nur toirfen, menn 
er fi(ß mit 9Reßreren bereint, bie ein einig Sßolf bon SBrübern 
bilben, unb in feiner SRotß fid) trennen unb ©efaßr. 

S£)a3 flingt bietteießt mie eine fRebe gegen ben „Sßarti* 
cularigntug", unb für einen freimütigen Sefbftmorb ber ®lein= 
ftaaten gu ©unften Sßreußeng. ®a§ liegt aber burdfaug nießt 
in unferer Hbficßt. 2Bir finb biefmeßr ber Slnficfet, baß jebeS 
unerfreufieße Sluftaucßen particulariftifdjer SBeftrebungen (3. SB. 
bie ßeffifeße „SRecßtgpartei" in Gaffel im hörigen 3aßre) nur 
eine moßt begrünbete SReaction ift gegen SRißgriffe unb lieber* 
griffe gu ©unften einer übermäßigen ©entralifation. 2öir 
finb ferner ber Stnficßt, baß Sigmard gang SRecßt ßatte, alg er 
fagte, baß jmar jeber S|3articufarigmug gefäßrtid) fei, baß aber 
bie fcßlimmfte unb gefäßrticßfte Sorte bon allen ber boruffifdje 
33articularigmug fei. 3m ganzen nitßtpreußifdßen ®eutfcßfaub 
füreßtet man fieß, menn aud) jum Sßeit feßr mit Unrecßt, bor 
bem ©efpenft eine§ ©roßpreußenS. 3a man fann fteüen* 
metfe fogar beobaeßten, mie biefe Sßreußenfurcßt fieß jur SBer* 
linerfurdjt berbießtet. 2öeSßalb gerabe ber preufeifefee S|?arti* 

cufarift am berberblicßften ift, ift leießt gu erratßen. ©rfteng 
ßat er mirffieß bie SRabßt, bie anberen ju unterbrüden unb 
ju gingen, mäßrenb ein baperfeßer Sonberling (= ^arti* 
cularift) im feßfimmften gatte innerßafb ber eigenen ©ren^ 
Pfäßle mit feinen Sonbergefüften ßaufen fann. gmeiteng ift 
ber preußifeße Sonbergeift, eben meif er bie 3Rad)t ßat, aueß 
gefüreßtet, unb fann fo tiefgeßenbe SBerftimmungen unb folgen* 
feßmere ©rbitterung ßerbeifüßren. 

tein Kenner ber ©efcßidjte fann leugnen, baß burd) Sßreu* 
ßen erft ©eutfeßlanb groß gemaeßt ift. Slber Preußen fottte 
ntemalg bergeffen, baß eg ßeute alg ^reußen (b. ß. oßnc bag 
übrige ®eutfcßlanb) boeß ßerglitß menig ju fagen ßaben mürbe. 
HRan fann eg gerabeju behaupten, baß oßne bie „Äleinftaaten" 
S^reußen felbft faft ein ^leinftaat märe, ober menigfteng im 
ßeutigen europäifeßen Kanonen * ©oncert jur Dßnmacßt, jum 
mittenlofen ©eßorfam gegen Söinfe bon ber ttletoa berurtßeilt 
märe. ®ie SRecßnung ift naeß ber lefeten Sßolfgjäßlnng jiem* 
ließ einfaeß: Preußen gäßlt 30 ttRittionen, bie anberen Staaten 
jufammen 20, bag gange ®eutfcßlanb alfo 50. — 20 9Rittionen 
an fieß mag menig fein, aber alg Ziffer eng finb biefe 
20 ein großer, ein gemaltiger Unterfcßieb. 3Rit feinen 30 2Ril= 
lionen erreießt Preußen faum bie ©iumoßnergaßl 3talieng, ber 
lefeten, fedßften, bolfärmften ©roßmaeßt. 

SRiemanb mirb münfeßen, baß ®eutfd)lanb ein bunter 
Staatenbunb bon 100 mingigen ^leinftaaten märe, ©g ift 
bielmeßr gut unb fegenSreicß, baß ein mäeßtiger Sffiitte ba ift, 
ber in jebem Slugenblid bag nötßige Scßmergemicßt befißt, 
um bag ©ange bor bem Slugeinanberfatten fräftig gu bemaßren. 
@g fragt fieß aber, ob Sßreußeng Sffiitte fo iibermädßtig ift, um 
ben anberen Staaten mutßmittig feine ©efeße aufgmingen gu 
fönnen. 2)ag ift nießt ber gatt! ®enn in Preußen felbft ift 
eine beträdßtlidße SRenge bon Sßarticulariften, unb gmar anti* 
preußifißer Sßarticulariften, namentlid) bie ^olen ißofeng, bie 
SBelfen ^annoberg, aueß bie SRecßtgßeffen u. f. m. SDiefe 
mürben fnßerlicß gegen alle großpreußifeßen SBeftrebungen ent* 
feßieben gront mad)en. SDaburcß aber berlöre Sßreußen nocß 
5 SRittionen, unb bie SBagfcßalen ftänben bann böttig gleicß, 
25 gegen 25 3Rittionen! SDagu fommt nod), baß eine ber ftärf* 
ften Parteien, bag ©entrum, eine große SReigung ßat, ben SjSarti* 
cularigmug gu befeßüßen, eßer etmag gu biel alg etmag gu 
menig. Sttlfo an ein ©roßpreußen ift borläußg menigfteng 
niefet gu benfen. S£)ag einzige SRittel, um für ©roßpreußen 
Stimmung gu madjen, märe — eine fdjehtbare Unterftüßung 
beg eptremften, unfinnigften Sßarticularigmug, mie er g. SB. bor 
menigen 9Ronaten einmal bei einem fübbeutfdjen ultramontanen 
SBlättdßen gum allgemeinen ©ntfeßen augbraeß. 3n bem Streite 
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itüifcöen ©entraliSmuS unb ©eceutralifatiou führt iebe§ ©heo- 
retifiren in baS «erberben, man mufj ^ngalten unb bte 
praftifhen «ebürfniffe berüdfid)tigen. SebeS ©ptrem mürbe 
fofort baS entgegengefeite herauSforbern. _ 

sfttcfjtS ift fernerer, atS aflgemeine «otfsfttmmungen auS 
zufädiqen ©rtebniffen, feien fie aud) nod) fo zahlreich, ab- 
zuteiten. 2lud) einer, ber fortmäfjrenb tn ganz ©eutfhlanö 
berumreift, fönnte niemals einen «ergleid) ^mifdien ben polt- 
tifdien Neigungen ber «reuten unb «idjtpreufjen m ateten 
Waaen. ©a hilft nur bie ©tatiftif, unb menn bte fef)lt, Jo 
muff man eben fdjroeigen. ©ie« SBahlftatiftif lehrt, baff bte 
©efittnungen in ben nerfd)iebenen ©egenbett unfereS «ater- 
taubes ungeheuer o er f hieben finb. Sebe gartet bat tpre 

ßocbburqen", j. 8. baS Zentrum in ber «fjeinproütnz unb 
kapern, bie «ationalliberalen in ber «falz, ber gretftnn tn 
«ieberfdjlefien, bie ©ozialbemofratie in ben §anfeftäbten :c. 
Iber ein politifher ©egenfap jimfhen «reufjen unb ©eutfdj- 
tanb ift nic^t oorhauben! ©. h- bie ßanbeStf)ette «reufjenS 
oereinigen fdjon in fid) ade ©hattirungen, unb jmar an- 
näbernb in bemfetbeu «ert)ättniffe tote eS ganz ©eutfcwanb 
ieiqt @o befipen ooit bett uennenSmerthen «arteten bte ©on- 
feroatioen in «reuten 15, in ®eutfd)laub 12 «rocent, bte 
fReidjSpartei in «reuten 8, in ©eutfdjlanb 8, bte «attonal- 
liberalen tn «reuten 11, in ©eutfdjlanb 16, ber ^retftnn tn 
«reuten 19, in ©eutfdjlanb 16, baS Zentrum in «reufjen 19, 
in fceutfölanb 19, bie ©ozialbemofratie in «reufjen 17, tn 
©eutfdjlanb 20 «rocent. 

Srgenbmie erbebticbe 2lbmeid)ungen ftnb alfo nicht *u 
finben, fie bemegen fid) innerbatb ber ©renzen, bte bem fo- 
genannten «ufad eingeräumt merben müffen. ©arau» ergibt 
fid) aber, baff ©eufd)lanb über alte midjtigeren öffent- 
licbett SebenSfragen genau ebenfo benft mie «reujjen. 
Za müfjte bod) einer mabrbaftig oom ©eufet befeffen fein, 
menn er auf ben ©ebanfett fänte, «mietradjt zu fäen, unb 
einen unnatürlichen ©egenfafc burd) fünftlidjeS £efcen ju er¬ 
zeugen. ift nicht baS geringfte «erbienft unfereS auS all- 
gemeinen «ottsmablen herüoraegangenen «eidj^tageS, bajj 
er un§ bemiefen bat, ba£ «reuten unb ©eutfdjlanb eines 
©inneS finb, fo lange beS «olfeS Sßiden etmaS gilt! «coge 
baS immer fo bleiben! ©djon einige ©oppelmaljlen tonnen 
uns lehren, bah fein ©egenfafe zmifhen «orb unb ©ub, 
imifcben ©roh unb Klein ift. ©0 mürbe ein ©anbtbat gleich¬ 
zeitig in «erlitt unb in ©ad)fen=«?einiugeu gemäbtt, eilt jmetter 
in «erlitt unb in ©Ibenburg, ein britter in «tagbeburg unb 
«tünchen. Sa einzelne «arteigröfjen mürben atS »3ät)lcart-= 
bibaten" zugleich au bunbert üerfd)iebenen Orten an allen ©den 
unb ©nbett aufgeftetlt. ®aS märe bod) aber unmöglich tn 
einem «olfe, beffen Dörfer mit Sorliebe Kircpthurmpotttif 
treiben, «tan barf fid) ba nicht irre machen taffen burd) bte 
großen «eben, bie ber «hitifter auf ber «ierbanf oom ©tapet 
täfjt. Za tt)ut mand)mat ber ©reSbner, atS möchte er am 
tiebften ganz «erlitt in bie Suft fpringett fet)en. ©r renom- 
mirt gemiffermafjen mit feiner «reufjenüerahtung, aber btefeS 
«atf)ös ift faum echter atS baS eines ©cfjaufpieterS, ber gerabe 
ben Othello fpiett mit bedeut «emüfjen. 

©egenmärtig geroinnt bie $rage, ob ©rofjpreupett ober 
©eutfdjlanb, ein erhöhtes Sntereffe burch bie fo plöfclih erfolgte 
Trennung ber oberften ©pi^en oott beiben ©taatsmelen, beS 
«eidjSfanzleramteS unb beS «MnifterpräfibiumS in «reufjen. 
2öir erftären, bab mir biefe Trennung mit grober greube be¬ 
grüben. ©enn erftenS finb übte folgen baüon nur in bem 
(feltenen) Sade überhaupt benfbar, mo bie Sntereffcn «reujjenS 
fid) nicht mit benen ®eutfd)lanbS beden. Stber gerabe für 
biefen Sad fd)eint eS uns befonberS gut, bab bie Sntereffen 
zunächft nach bem ©ranbfafc „fd)iebtich — friebttch" auSetn- 
anber gehalten merben. ©in mirttidjer tampf tft ja fd)on ba- 
burch auSgefchtoffen, bab ber Sräger ber taiferfrone tn «reu- 
ben mie in ®eutfd)tanb höd)fter ©ebieter tft. ®en ftarften 
«ergteid) für biefe Sage finbet man int «echtSftreit. Sebe 
«artei hat zunächft ihren Slnmalt, ber mit alten ertaubten 
«tittein «Meinung unb Söiden beS einen fettes zu Oerfechten 
hat ©0 ift offenbar «reubenS Stnmatt ber «liuifterpräftbent, 

beS «eicheS ©pred)er ber Kanzler. Ueber betben «arteten 
fteht atS oberfter ©d)iebSrid)ter ber Saifer unb König, ©tnb 
bie beiberfeitigen Stnfprüche mirftid) unoereinbar, fo hoffen mir 
atS alte, gute «reufeen, bab bet Kaifer ftetS *u unferen Un¬ 
gun ft en unb zu ®eutfd)tanbS ©unften entfcheibe. hat 
«reuben fein ©ut unb «tut gefront, mo eS galt, Opfer zu 
bringen für bie heilige beutfche ©ad)e. «Jag baS anerfannt 
merben ober nid)t, mir merben unferer ©efchtchte unb unferem 
«erufe treu bteiben — baS einzige ©efühh baS einem «reuben 
gegenüber bedenben «articutariften ziemt, tft baS ber ©rob* 
muth ber opferfreubigen ©etbftoerteugnung. ^tnt )chlagenb- 
ften zeigt fid) baS im «unbeSrathe, mo «reuben, irofcbem eS 
altem fchon 60 «rocent zählen mübte, fo tief in ber «ctno» 
rität fifet, bab Kteinftaaten, bie zufammen noch ntcht ein ©rittet 
©eutfchtanbS auSmachen, bie auberen überftimmen rönnen. 

«tan rebet oiet oott ber „hiftorifdjen Berechtigung", bte 
jebe beftehenbe Drbnung in fid) unb für fid) habe, fjeiye fte 
auch ©piethöde in «tonte ©arto, türfifd)eS «äubermefen, 
chinefMeS ©eeräubermefen u. f. m. 2ötr geben baS ade« gern 
zu, mir erlernten ade möglichen unb unmöglichen diäuberbanben 
als berechtigte SanbeSeigeuthümtid)feiten an, fo lange bte ein¬ 
geborenen zufrieben finb mit ihren «uftänben. Unter Uttt- 
ftänben aber mirb man bod) nid)t umhin fönnen, fotcf)e «uftaitoe 
mehr als ein SSert beS btoben «ufadS zu betrachten. ©§ 
mürbe bem gefd)idteften ^tbootaten unb OpportumtätSfd)ma|er 
nicht getingen, einen tieferen hiflorifheu ©runb anzugebett, 
marunt z- 8. bei ben SInnejionett oon 1866 einige Sanbftrtche 
preubifh mürben, anbere aber nid)t, bie eS oiet nötl)i3er ge= 
habt hätten, mie z- 8. «tedtenburg unb bie Weftäbte. ^a 
man tarnt fogar mit einem SanbeSfürften, ber fühlt baS ©d)mert 
gegen «reuben zog, nod) eher ©pmpathie haben atS mit ltan- 
bifchen «artamenten, benen oiedeidjt nichts fehlte, um baffelbe 
zu thun, als berfelbe «tuth- Ob aber annectirt ober ntd)t, 
ift «ebenfache. |)auptfahe bleibt, bab man heute oor einem 
faiferlid) beutfd)en Sieutenaut in ganz ©uropa mehr Jiefpect 
hat als ehemals oor einem regierenben «eih^fürftett. S33te 
fprattg beim «apoleon I. um mit unferen beutfdien Königen. 
Unb mie mibachtet mar benn ttttfer eigener beutfeher Kaifer tm 
eigenen «aterlanb, menn nid)t eine anfehnlicfje „§au»maht 
hinter ihm ftanb! . . .. - , 

«reuben mirb fid) fet)r hüten, ben mmbeften ®rud auf 
bie auberen ©taaten auSzuüben, ber ben 21nfd)etn ermedeu 
fönnte, als mode «reuben für fid) einen «ortheil heraus- 
fdtlaqen. ©laubt «apern, oon feinen „«eferüatrehten" einen 
«ortbeit zu haben, fo irrt eS fid) zmar fehr, aber eS mag 
bann fetbft ben ©haben beS oermeinttid)en «ortetteS tragen — 
benn guter «att) unb zum Sohn bafür «ftbtrauen, baS mare 
Zu oiet oertangt oon «reuben. Slber «iemanb fönnte eS 
«reuben oerbenfen, menn eS feinen eigenen fBroüutjen 
möglihft grobe ©etbftänbigfeit gibt, fo bab fie ftd) oon ben 

fouOerätten" Staaten nur unterfdjeiben burh ben «amen ber 
„©ouoeränetät"! 2öaS «apertt unb SBürttemberg teht ift, baS 
ift ©djtefien, «ommern unb SSeftfalen bidig. ©aber tft eS 
fehr zu tabetn, bab bie Oberpräfibentenfteden fo fehr mehfelu 
unb ttad) Rufädigfeiten oergebett merben, atS eine 2lrt ^hmer- 
zenSgetb für Seute, bie Ungtüd gehabt haben, unb benen man 
eine ©hre ermeifen möhte. ©ie «ufunft ift zufuttftsood. 
«iedeid)t ift bie ftattticf)e «ahl ber hohenzodernfhen «rimen 
oom ©hidfat beftimmt, eine neue, ben neuen «erhaltntffen 
angepabte 2trt oon ©tammeS = ^erzögen für «reubenS «ro- 
oinzen abzugeben, ©etbftrebenb, ganz felbftrebenb unter feftefter 
Oberhoheit beS KaiferS, niht um zu lodern ober gar zu tren¬ 
nen, fonbern um bie Sreube am «eich Su mehren unb babttrd) 
ade ©heile mit bem fefteften «anbe zu umfd)littgen — auf 
emig ungetheitt. . 

«atürlih, ber «Jenfheu 2Bide bleibt immer ihr £tntmet- 
reid). «idh» märe alberner, atS fünfttih «efonberhetten zu 
Zühten, ober auch uur oott oben h<*ab zu begünftigen. «e- 
fonberheiten fhout man, aber man heuhelt fie nicht! @S mag 
ia für eine poetifd) befaitete ©eete ein ibpdifcper «uftanb fein, 
mo iebe Sanbfhaft, jebeS ©ürfhen feine befonbere ©raht ferne 
befottbere «ermattung, «auart, «iitttär u. f. m. hat, gtudttd) 
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ift in [einen oier Quabratfifometern unb nm bie Stußenmett 
ficß rneber flimmert, noä) etrnag non ißr erfährt, eg fei beim 
augnaßntgmeife, menn hinten einmal weit in ber Stürfei n. f. to. 
Vtber biefe befcßautidje 9?ttße ift feilte fdjmer burdjfüßrbar, fie 
foftet gu nie!, nänttidf; beit $opf. SDeitn ein fotdjeg Sattb ber 
Snbioibualitäten mirb bie Sßeitte ber tänbergierigen [Radjbartt. 
Schabe! Slber jcbeg Snbiöibunnt ßat eben nnr einen ^opf gu 
öeriieren. 2)aßer miiffen mir nng fdjon, mollenb ober nidjt, 
ein menig in einattber fügen, nng nniformiren (einförmig 
madjett), für nnfere ©ifenbaßttett eine gemeinfame Normal* 
fpurtoeite einfiißren u. f. m. 

Sn oielett, fe£>r nieten Gingen ift aber bie taubfdjafttidje 
(prooingietle) Setbftänbigfeit nidjt nnr liufcßäbtidj, fonbern 
gerabegtt münfdjeugmertß burdj beit regen SSetteifer, ben fie 
entmidetu fönnte. 2Ran taffe boeß tjier Simuttanfeßiiten, bort 
confeffioitetle, ßier ©ßntnafien, bort [Reatfdjuten entfielen, man 
taffe bodj bie eine Prooing nationattiberat nermatten, eine 
gmeite fterifat, eine britte confernatin, unb eine nierte oietleicßt 
audj non fo§iatbemofratifcf)en Prooittgiatbeßörben — bie 23e* 
ftätigung noit oben tarnt ja jebergeit nerfagt merben, unb bie 
©rfaßruitg ßat geteert, baß Sogiatbemofraten burdj SRitarbeit 
in &',örperfdjaften bie befte (Gelegenheit gur Setbftergießitng 
fiuben unb ficß ntaitdje fcßöne Xßeorie grünbttdj abgemöfjnen! 

9tur getoäßre man feiner Sanbfcßaft befonbere „fRerferüat* 
redjte" ober SSorredjte, bie ben anbereit nerfagt bleiben, fö'ein 
jttjeit ,®entfcßlattbg fann meßr fRedjte für fidj beanfprudjen 
atg atte anberen. 

Sn nieten gatten fittb bie fog. Sonberredjte nur ein 
fdjöner «Schein, non bem bie SReßrgaßl ber 23erooßner beg San* 
beg nidjtg miffen mitt, ber aber troßbem aufrecht ermatten mirb 
001t Sanbegpartamenten, bie tticßt nom 93otfe, fonbern non 
prioitegirten haften gemäßtt fittb. Sdjon mieberßott ift non 
nationattiberater unb freifittniger «Seite mit [Recßt geforbert, 
baß g. 33. SRedtenburg non [Reicßgmegett eine SSerfaffung er* 
halten fotte. S)ie 9J?ecftenburger motten eine SSerfaffttng, mie 
aug ihren [Reidjgtaggmaßten ßerüorgeßt, unb SDeutfdjtanb mit! 
baffelbe, nur eine fteine Minorität in SRedtenburg mit! nicht, 
unb barum fottte man biefer ben SBitten ttjun? ©benfo ift eg 
offenbar, baß ben „|>anfeaten" an ihrer freien [Reicßgßerrtidj* 
feit fehr menig gelegen ift. <3?etttt fie mätjten nur nodj Sogiat* 
bemofraten. 

SBir Ratten ben partamentarigntug nur bann für fegettg* 
reich - ütenn eine fehr ftarfe SRonarcßie ißm bag ©egengemidjt 
hätt unb bag traurige 2BedjfelfpieI fcßmanfettber ütRajoritätcn 
oereitett. Stber ment; man einmal Parlamente ßat, fo ift hoch 
offenbar bie £>auptfadje, baß man ben mirfticßeit Söitten beg 
ganzen Sßotfeg erfährt, nidjt ben öon beüorrecßteten SHaffett. 
Sotten bie 33erfaffungett ber beutfdjen ©ingetftaaten born ©e* 
fammtreicß refpectirt merben, fo muß man miffen, ob bie beit 
(Singetftaat bitbenben SRenfcßen ißre eigene SSerfaffung über* 
ßaupt beßatten motten. Sonft ift bie beliebte Söarnung, 
„nidjt an ber atten SSerfaffung gu rütteln", nur ein moßtfeiter 
SBortoanb, um atte Prioitegien bamit gu beden. 

Sit jebent beutfdjen Staate (audj in Preußen!) fottte ein 
Ptebigcit ftattfinben mit attgemeiner, geheimer Stbftimmung, 
ob bie atte ißerfaffung bleiben fotl, ober ob für bie Sanbtage 
bag fReidjgtaggmaßtreajt eingeführt merben fott. ©egen bag 
Ptebigcit atg fotcßeg barf nur ber reben, ber bem Slbfotutig* 
mug ßutbigt, aber niematg ein Slnßänger bon Parlamenten, 
ba er fonft oerratßen mürbe, baß er nicht für bag 33otf fämpft, 
fonbern gegen SSotf unb $-ürft unb für ftartamentarifeße öti= 
garchie. ®ag fetjen mir jeßt bortrefftidj an 33etgien, mo matt 
ficß mit allen ÜtRittetn gegen ba» fog. $önigg^9ieferenbum 
fträubt — man mitt ben König macfjttog ntaeßen, um fetbft 
bag 33otf naeß SBittfür beljerrfdjen ju fönnen! 

®ie SEa^ten junt fRcidjgtag unb ju ben Sanbtageit mären 
bann gefonbert bor^une^men, ba berfetbe 2Bätjter möglicher* 
meife in fReidjgangetegenfjeiten einen gang anberen Vertreter 
münfdjt,_ atg in Sadjen feiner engeren ^eimatfj. @g ift tjödjft 
matjrfdjeintidj, ba^ bann audj bie@infe|ung befonberer ffteidj g* 
minifterien atlgemeine^uftimntung finbet, nicht nur im [Reicfjg* 
tage, fonbern audj ttt atten Sanbtageit. ©erabe bie fReidjg* 

ntittifter fittb ja bie beften Schüler gegen preu^ifdjen Parti* 
cutarigntug, mobei mir atg fetbftrebenb 'ooraugfejjen, bafj jene 
Stemter 001t ben entfpredjenben preu|if(^en getrennt merben. 
®ie Trennung mag ntaitdje Unbequemtidjfeiten mit fidj führen, 
aber bag Pringip ift bodj gu oiet merttj, baß ‘Deutfdjtaitb nidjt 
nur nach SSetieben Preitßeng regiert mirb ober gu merben 
fdjeiitt. 

Seber beutfdjc Sotbat muß heute fomofjt bem ^aifer atg 
auch feinem befonberen Sanbegßerrn Streue fdjmören. Offen* 
bar enthält biefer Sdjmur für atte nidjtpreußifdjett Sattbeg* 
fittber eine reine Unmöglidjfeit, bie ßerüortreten müßte, fobatb 
ber Sanbegfürft gegen bag 233otjt beg 9teii^eg ßanbett. ÜUtan 
fann ja immerhin bag befte hoffen, aber erfreittidj ift biefer 
^uftanb in feiner tBegießung. £>eute fittb bie beitt|djen dürften 
ftreng reießgtreu. Sollte ber eintreten, baß einer reidjg* 
feinblich haubett, fo mürbe er fdjmerlidj 24 Stunben tanger 
im Sanbe bleiben, ba fein eigeneg SSolf feinen Stfjroit ßinmeg* 
fegen mürbe. 

Sltg oor einigen Satjren ber batjerfcfje fRaupenßetm oer* 
fdjminben mußte, ba meiffagten traurige Propheten oiet ün* 
gtüd. ©ingetroffen ift baoon big ßeute nidjtg. 2tudj ber 
mürttembergifeße SBaffenrod mürbe oont Strome ber $eit er* 
griffen. ®iefeg Slttfgeben unfjattbarer fBefonberßeiten berußt 
übrigeng oöttig auf ©egenfeitigfeit, unb eg märe feßr gu 
müttfdjen, baß biefe ©egenfeitigfeit burdj bie Stßat, mo irgenb 
möglich, erttatefen mirb, inbent umgefeßrt atteß Preußen cittigeg 
®ute oon 93aßern annimmt. SDettit Preußen ßat ebenfo oiet 
ffteferüatredjt gegen Satjern atg biefeg gegen Preußen. ®ie 
preußifeße pidetßaube mar gerabe fo gut ein „fJteferbatrecßt" 
mie ber fRaupenßetm. 

©ine fReget aber fottte nie bureßbrodjen merben: bem 
Stugtanb gegenüber müßten mir ftetg atg eine eittgige ge* 
feßtoffene StRajfe bafteßen. ®aßer nur beutfdje ©efaubte an 
fremben ^)öfen, nießt preußifdße unb batjerfeße! ®aßer aueß 
feilte baßerftßen unb mürttentbergifdjen Sriefmarfen, fonbern 
eine mirftieße [Reicßgpoft für bag gange [Reicß. 2Bag fotten 
bie grangofen Oon uttg fagett, menn fie aug SDeutfdjtanb Briefe 
erßatten mit batjerfeßen S^imarfen! Unb marum bag? [Rur 
tun ber etenben paar StRittionen mitten, bie 93atjent oertieren 
fönnte burdj ben Slnfdjluß feiner Poft! ®ag ift gerabegu 
fcßtnacßoott — man entfcßäbige boeß [ßapern reidjtidj, bamit 
eg in bie [Reidjgpoft ßitteitt fann. Sn äRündjen mirb ein Sörief 
mit beutfeßen SRarfeit, ben man bort gur Poft trägt, atg un* 
franfirt beßanbett! Sft bag nidjt eine Sdjanbe? SBenigfteng 
ftette man boeß frei, im gangen [Reiißggebiete atte SRarfenarten 
atg gteidj gu beßanbetn, fo baß man g. 33. audj in öertin 
batjerfeße äRarfett üermenben barf. Sft eg beim fo feßr ge* 
fäßrticß, menn lumpige geßn Pfennig in eine attbere S?affe 
fließen, mäßrenb fie bodj itt ber großen Satnilie SDeutfdjtanbg 
bleiben? 

©g märe feßr traurig , menn mir auf unferen Sorbeerett 
oon 1870 unb 1871 augrußen mottten, um bei fefttießen ©e* 
tegenßeiten ben ÜRunb reeßt üott gu neßmen, mie mir eg boeß 
fo ßerrlicß meit gebracht ßätten. 2Ber nießt oormärtg geßt, 
firtft gurüd. @g märe ebenfo traurig, metttt mir erft buriß 
neuen Scßaben fing merben mottten. 2Bir ßaben fdjott genug 
Sdjaben gu befeßen, menn mir in ber ©efdjicßte unferer ®er* 
gangenßeit btättern. Saßt uttg treu gu Saifer unb [Reidj ßattcit 
nießt in bloßen äöorten, fonbern in [£ßaten, laßt uttg ertoerbett 
unb meßren in ©inigfeit, mag mir oon ben Tätern ererbten. 
Su atten Jßaten aber geßört ©etb. ®ie [Reidjgfdjutben 
finb ein ßergtieß fcßtedjteg S3anb für Bürger einer ÜBett* 
ntaeßt. Pidjt Sdjutben, fonbern ein [Reicßgöertnögen, 
[Reiißgfapitat tßut uttg notß, baß bag fReidj nießt nteßr oott 
ber |>anb in ben ÜRunb gu leben braudjt mie ein SEagetüßner. 
SDagu aber geßört ©etb, bagu geßört eine Dfeidjgeiitfoiumen* 
[teuer. Dber motten mir nidjt einmal ©etb unb ®ut magett, 
mo unfere Sßäter ißr 93tut unb Sebett opferten! Sie bluteten 
uemeinfam SRatttt au äRantt, Satjer unb Preuß’, unb mir 
fottten ßeute S3ebenfett tragen, genteinfam gu gaßtett in eine 
beutfdße [Reidßgfaffe! Selbftänbtgfeit jebeg freien beutfeßen 
ÜRanneg int Sttnern, aber gegen bag Stugtanb ßitt alte für 

-r — 
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einen einer für alle. Wenn fjkeufcen fein eigenes ^ntereffe 
mobl oerfteljt, fo ftedt eS feine ©taatSfunft nid)t m ben Sienft 
eines ©rofspreufienS, fonbern AdbeutfdjlanbS. 

iTcJllegung bcs ®fler- unb $)flngf4fe|les- 
Söon 21. Budjau. 

S)ie Ufjr ge^t wofjl nad) bem SDionbe", fagt ber 93offS= 
munb mit foöttifdjem Wipe, um babnrcf) auSzubrüden, bah 
man nicht !tug aus if)r werben fann, baff eine Sd)raube bann 
toder geworben fein muff, fftadj bem SDionbe fann man feine 
Ubr fteden, weif er täglid) faft eine ganze Stunbe nadjgeht, 
unb weif feine Bewegung zu ber (fdjeinbaren) ber Sonne m 
einem oöffig „incommenfurabefn" SSerpäftnih ftebt. (Sntweber 
wir müßten affe Zeitmeffungen nad) bem ßauf beS wtonbeS 
einrid)ten, ober ade nad) ber ©onite. S3eibeS burd) emanber 
gefjt beim beften Widen nid)t, eS ftimmt nicf)t, eS biSharnto* 
nirt. eS muh eine fjeiffofe ©onfufion geben. _ 

2Bie man tropbem jum erften ÜJfafe auf einen fo ur* 
fomifeben ©ebanfen oerfaden ift, fjat ein rein fjiffortjdjeS 
tereffe. Wenn id) nicht irre, ftäfete man ficf) auf eine ©teile 
in ber 23ibel, wo eine Zeitangabe jufädig nad) bem Sodmonbe 
angebeutet war. UnS barf baS in biefer Weife nicht beein* 
ffuffen. Senn man feiert grofje gefte mopf, aber man richtet 
bod) feine SSerwirrung ju ©pren eines SageS an. Ober wid 
man Unorbnung ftiften jur fjö^eren ©f)re beS ©otteS ber Drb* 
nung unb ©efep wid? SefonberS ba baS britte fjofje gefJvc 
©briftenbeit, baS WeihnadjtSfeft, auf einen beftimmten *sah- 
regtag gefegt ift, fo fann aucf) baS frömmfte ©emütf) opne 
©ntfepen an eine geftigung ber beiben anberen gefte beiden. 
Seinabe möchte man fagen: was nüpt ein geft, wenn eS nidjt 
feft ift? ©idjer bringt uns bie ©cf)Waldung eine groffe oolfS* 
wirtf)fd)aftfid)e ©djäbigung. , r 

Am beutfidjften tritt bieS fjeroor im ©djufwefen. Unfer 
Schuljahr beginnt unb fepefft mit bem Dfterfeft. SaS Dfter* 
feft cbwanft burd) fünf Wochen. Saf)er fann baS Schuljahr, 
baS nad) Abrechnung öon 11 Wochen gerien 41 @d)ulmod)en 
iQhft in einem gaüe auf 36 Wod)en finfen, wenn nämlid) 
auf ein febr fpäteS Dfterfeft ein fepr frühes folgt. 3m um* 
gelehrten gaffe erb)ö^t fid) bie gafjf offenbar auf 46 ©djut* 
woeben. Siefe Unfidjer^eit oon 10 Wochen bringt naturdd) 
grofte 93enad)tf)eiligungen mit fiel), ba baS fßenfum für jebe 
Pfaffe ein feft beftimmteS ift unb fein muff. SefonberS ein 
fpät fadenbeS Dfterfeft übt einen fepr ungünftigen ©influh. 
S)aS neue ©djuffafir beginnt bann Anfang sDJai. 9iad) fed)S 
2Bod)en faden bie fßfingftferien, unb jwei Wochen nad) biefen 
fommen bie oierwödjentftcfjen ©ommerferien, wo bie ©dtjüfer 
adeS neu ©efernte wieber recpt grünblicf) oergeffen. ßum 
Arbeiten finb gerabe bie guliferien am aderwenigften geeignet, 
fo bah aucf) ade „gerienarbeiten", bei benen überhaupt md)t 
oief fjerauSjufommen pflegt, unnüp fein würben. Sie Seprer 
haben baper baS Vergnügen, nad) ben großen genen wieber 
oon oorn anzufangen, wenn fie niept auf unfieperen ©runb* 
fagen weiter bauen woden. , 

gür ade abgepenben @d)üler erfeibet ber Antritt iprer 
neuen ßebenSftedung eine unerfreuliche 23erfcpiebung. Ser 
beginn oder S3erufStf)ätigfeiten regnet natiirlid) nac^ bem 
SSiertefiafire, affo oorn 1. 2fprif an. ©ntfa^t nun bie i?fn* 
ftaft ade biefe ©epfer fdjon am 31. StRärj, fo ergibt fid) 
barauS wiber ber fdjlimme Uebefftanb, bah bie festen ©djuf= 
wodben fid) ganj „üerfrümefn", weif bie ©c^üfer fid) admäf)* 
fi* in ade oier 2Binbe jerftreuen. Sluherbem finbet am 
1. Sfprif ber ^auptwohnungSwechfef im ganzen Safjre ftatt. 
©ine nid)t geringe Zaf)f oergiefjt fogar nad) anberen Drten. 
333er aber bie paar SBodjen noch auSf)afteu wid, muff bie 
ÜJJJietffe für baS ganje SSierteffahr saufen. ®ap ^abeu aber 
nur äöenige baS ©efb übrig. 

3tfS im Safjre 1886 baS Dfterfeft fef)r fpat tag, ^atte 
man fd^on in mahgebenbeu Greifen befd)foffen, bie gerien 

baoon unabhängig 31t mad)en, affo nur bie gefttage, bie mitten 
in bie ©djufjeit ^tneinfiefen, frei §u geben. ®ie ©cpufer 
hätten baburd) offenbar einige freie Sage gewonnen, oon tprer 
©eite war alfD fein SBiberfprud) gu fürchten, ^n fepter ©tunbe 
befann man fid) anberS. fdian oerfchob aber hoch an einigen 
©djufen bie gerien um eine 28od)e frühzeitiger, fo bap ba» 
geft an baS ©nbe ber gerien fiel, wäfjrenb m anberen Stabten 
baS geft in ber fdiitte berfefben liegen blieb ®abur^ be* 
famen 2ef)rer unb ©cf)iiler, bie gerabe bie ^Inftalt wea)felten, 
zum Xheif brei, jum 2f)eif nur eine SBoche gerien. 

SBürbe man ben burcf) baS bürgerliche Dfterfeft oerur* 
fachten ©dmben in ©efbeSwerth auSbrüden, fo fame man 
ficherlich auf eine ftattlid)e ©umrne oon mehreren DJcidionen 
jährlich. Unb waS haben wir für biefe Ausgabe? — SJJan 
folt nicht rütteln am äfften, hergebrachten, geftgewnrzeften, 
gemifi — wenn eS nur uunüp unb unoernunfttg ift, baS mite, 
fo mag eS ftefjen bfeiben, eS fohnt oiedeidjt bie 9Jiuhe be^ 
5Ibbrud)eS gar nicht. Sfber wenn eS nachweislich f«habet unb 
babei tief eingreift in unfer ganzes 2eben ? ®enff.an Sd)uf* 
angefegenfjeiten ift baS ganze 9Sod ebenfo bethedigt wie an 
militärifchen. Unb wenn eS nicht einmal „feftgewurzeft if . 
®aS Dfterfeft fd^webt ja jept in ber Suft, eS fod eben erft 
fefte SBurzef erfjaften. . 

Sfn S3erfud)en hat eS nid)t gefehlt, aber man fcheint nid)t 
an bie richtige Duede gegangen zu. ie^n- ®e<r. ^de4r, Q J 

©ummepiScopuS" ber eüangelifdjen Kirche ®eutfd)fanbS fonnte 
hier ein entfd)eibenbeS 23ort fprechen. diod) beffer wäre eS, 
wenn er ficf) Zu biefem gwede mit bem ^papft m Sberbinbung 
fefete. SiSmard wanbte fich and) ohne @d)eu an ben s45apft, 
wenn er feines SfnfefjenS beburfte. 'Ser ^ßapft ift feit einiger 
Reit „unfehlbar" geworben. £ner märe eine Angelegenheit, in 
ber bie päpftfid)e Unfehfbarleit uns oon grobem ©egen werben 
fönnte. ©ein ädadüfprud) genügt, unb wir fönnen bie langen 
23erf)anblungen eines ©oncifeS fparen. 

Ser himmfifihe (b. i. aftronomifd)e) gruhfing ift etwas 
gefteS. Ser irbifd^e Seginu beS SenzeS hängt fef)r oon ben 
Rufädigfeiten beS SöetterS ab. Saran fönnen wir nichts an* 
bern, wir müffen baS SBef)en ber erften grüf)liugSftiiinte_ f)in= 
nehmen, wann fie fommen. Aber offenbar thörtdjt ift eS, 
wenn wir bie fcf)Wanfenben ©femente noch oermehren unb üer* 
fchärfen. , 

dftit bem SSorte „Weihnachten" fomien wir eine be* 
ftimmte jahreszeitliche SSorftedung oerbinben, mit Dftern unb 
iBfingften aber nicht. Dftern fd)Wanft zmifcf)en winterlicher 
unb früfjfingSartiger Witterung, ißfingften zmifcheu 
mäftiger unb fommerUcher. Wenn ©oethe tn feinem dtemede 
gud)S baS «ßfingftfeft befingt, fo muh er ben ©tanbpun t beS 
©rünenben unb SSlüfjenben erft näher anbeuten, fonft fehlt unS 
ber SKahftab. ©in fpäteS ißfingften fann bei frühem beginn 
ber warmen galjreSzeit fchon mitten in ben ©ommer z^ liegen 
fommen. Umgefehrt fann ein frühes Dfterfeft oerbunben mit 
langwährenber Winterszeit unS nod) mitten m Schnee unb 
©iS überrafdjen, fo bah her Sid)ter beS ganft fd)Weilid) oon 
ben dftenfehen fagen fönnte: benn fie finb fefber auferftanben. 

Wir woden nicht hoffen, bah fich h^r noch tanger bie 
©efefee wie eine ewige Stranffjeit forterben, nach oem blopen 
barbarifchen — ©efep ber Srägheit. Wie fod e» benn m 
Rufunft werben? ©ehr einfach. Dftern wirb ber erfte ©onn- 
tag im April, ober auch ber tepte beS »färzmonatS, barüber 
fod wahrhaftig fein trennenber ©treit entbrennen. SaS ifsfingfi* 
feft, wefd)eS befanntlid) „am 50. Sage" nach Dftern ftattfinbet, 
fädt bann regefntähig in bie ÜUJitte beS 9Jfai. Dftern hegt 
am erften beginne beS grühjahreS, «ßfingften etwa inmitten beS* 
fefben. Wenn man einmal beim Aenbern ift, fo fann aud) beim 
Weibnachtsfeft eine ffeine Öerbefferung eintreten. Weihnachten 
liegt gar zu feft, ba eS an ein Saturn gebunben ift. Sa* 
burcf) häufen fich mit ben baneben liegenben Sonntagen bie 
gefttage zu fehl'. @3 finb nämlid) oon 15 auf eiuanber fol* 
genbeu Sagen 6—7 gefttage unb 8-9 Werftage: brei ©onn* 
tage, ber dteujahrStag unb bie beiben Weihnachtsfeiertage, z« 
benen ftedenweife nod) ber „britte Weihnachtstag" unb gar ber 
Sag beS „heiligen AbenbS", beS SSorabenbS zum gefte, t)i«Zu* 



fommt. ®a nun Dftern unb Sßfingften ftetl nur an ©oitn* 
tagen gefeiert werben, fo täßt ficß beim Slöeißnacßtlfeft mit 
Seidjtigfeit biefelbe Seftimmung treffen. El tarnt auf ben 
lebten ober üorteßten ©onntag bei ^atenberjaßrel oertegt 
werben. Dulce est desipere in loco, fingt ber alte 2)icßter, 
aber matt fotl el nicfjt gu bunt treiben. 

Iteuc ijjpotljefe über bas HJefen ber (Sflektrintiit. 

„SDie SRecßanif bei Unbewußten" fann man mit 9tedjt 
bie moberne Steftricitätlteßre nennen; fo überrafdjenbe Sr* 
finbungen unb tier fliehen artige Stnwenbungen ber Steftricität 
uni bie neuefte $eit auf praftifcßem ©ebiete gebracßt ßat, 
immer fettfamere SBiberfprücße geigen ficß in ben Srftärungl* 
üerfucßen; ade Sobrebner bei t)offen Stuffcßwungel ber Steftro* 
tedjnif tttüffen mit einem ©cßtußftoßfeufger eingefteßen, baß 
troßbem bal eigentticße SEBefen ber (Sfeftricität nocß in üödigel 
SDunfet geßüdt ift. 

©ine uni üortiegenbe ©cßrift bei £auptmann! a. $>. 
S. 9Raun*) üerfucßt Erftärung bei SEBefenl unb ber Srfdjei* 
uungen ber Steftricität, wobei fämmtticße jeßt fupponirte 
mtjftifcßen unb unerftärbaren Sigenfcßaften, Energieformen unb 
gernewirfungen oerbannt finb unb feine einzige ®raft ange* 
nommen wirb, für beren ©runb unb Präger nicßt eine be= 
ftimmte ©ubftang ermittelt wäre, fobaß ftetl bie einzelnen 
gactoren ber Sewegunglgröße — SRaffe unb ©efcßwinbig* 
feit — in fRecßnung gu gießen finb. 

ßunäcßft will ber Serfaffer nacßweifen, baß ber gur gort* 
pftangung ber Sicßtfcßwingungen bienenbe Stetfjer je nacß feiner 
£)icßte unb ber ©efcßwinbigfeit feiner Stßeitcßen eine gewiffe 
©pannfraft befißen unb baßer auf affe für ißn unburcßbring* 
ließen Dberftäcßen eine permanente ißreffung aulüben muß; 
bei mittlerer SDicßte, ©efcßwinbigfeit unb |)öße ber Stetßer* 
fäufe ergibt ficß an ber Srboberftädje ein Sletßerbrud üon über 
ßunberttaufenb Sttmofpßären. ®ie cßemifcßen, fcßon oor gwei 
®ecennien begonnenen Unterfucßungen bei Serfaffer! über 
©eftalt, ©röße unb räumticße Sagerung ber breibimenfionafen 
Störperatome geigen, baß biefe febigficß all Saufteine in affen 
cßemifcßen Serbinbungen unb ßörpergebitben bienen, baß beren 
gufammenßang in ben Eden unb kanten ßauptfäcßticß burcß 
ben äußeren Stetßerbrud bewirft wirb unb baß bann ber ftabite 
Sttomaufbau bie gortn ber ©efäße bebingt, bie üon ben 
feineren ©ubftangen gefüllt unb bitrcßftrömt werben. Snblid; 
wirb aul ben tierfcßiebenften Seobacßtungltßatfacßen, nament* 
ließ ben fpäter gu erwäßnenben Erfcßeinungen auf bal ®afeiit 
einer ber ®icßte naeß gwifeßen ®örpermaterie unb freiem Stetßer 
fteßeitben SJBettfubftang gefeßtoffen, bie unter ber enormen, bem 
atmofpßärifcßen ®rud analog wirfeuben Sletßerpreffung gttm 
ffüffigen f5euer[t°ff conbenfirt, bie tieferen Sucßten unb 
engeren tgwßträume in ben Körpern füllt unb all fogenann* 
tel Efeftricitätlfluibum bie feineren Sapidaren bureßftrömt. 

Sergteicßt man bie ftarren Etementaratome mit fefteit 
Körpern unb ben freien Sletßer mit einem ©afe, fo fann man 
bal geuerftuibum mit einer f^füffigfeit im fpßäroübafen $u* 
ftanbe in ißaradete fteden, nur befißt baffetbe natürfieß eine 
ber Sletßerpreffung entfpreeßenbe bebeutenb ßößere ©pannfraft 
unb muß ficß baßer bei üftaeßfaß bei äußeren ®rud! ober 
beim Einbringen üon Stetßer weit teießter unb ßeftiger aufföfen 
unb all trodener ®unft (secco vapor) üerbampfen. ®iefer 
geuerftoff wirb ftetl fießtbar, fobatb er ben Sletßerbrud über* 
winbet unb aul ben föörperfpatten ßeraultritt: fo all gotb* 
gelbe Kluppe auf ber 5Cnobe im Sacuum, all geuertropfen im 
eteftrifeßen gunfen, ot! geuerftraßl iw Sogenticßt, beim grei* 
werben in adelt Sicßt* unb geuererfeßeinungen, fogar in großen 
SRaffen all Stiß unb geuerfuget, fowie in nuferer ©onne, bem 

*) 3>er geuerftoff. ©ein Sßefen, feine betnefjenbe ffraft unb feine 
(Srftfieinungen in ber imorganifdjen unb organifeßen 5BeIt. Serlin, bei 
£>. ©teiniß. 

mädßtigen, int Sletßer fcßwimmenbeit unb burcß Sletßerbanbe 
geßaftenen geuerbad. 

®al eigenttieße gunbament ber weiten Seßre bitbet bie 
Stttnaßme üerfdjiebetter 3Iggregatguftänbe bei ben feineren ©ub* 
ftangen unb bamit erft wirb aud) bal SEBefen ber Eteftricität 
ftar; fo unmögtieß eine ^ßbrautif oßne ©uppofition einer 
gtüffigteit unb bei Suftbrud! erfeßeint, fo unbenfbar ift eine 
Eteftricitätlteßre oßite Slnnaßme einer ftüffigen geuerfubftang 
unb bei permanenten Stetßerbrudl. ©etbftüerftänblicß ift mit 
biefen Seßren nur bie fogenannte unitarifeße ^ßpotßefe üerein* 
bar, wonatß eine Ueberfüdung ber S3eden unb Sanäte mit 
geuerftoff bie pofttiüen unb eine Ebbe bie negatiüen efeftrifeßen 
Erfcßeinungen ergeugt, bei neutraten Körpern aber ein mittlerer 
S^ioeauftanb ejiftirt. 

töei unferer Stufgabe, bal wirftidje ®afein einel f^euer* 
ftuibuml gu beweifen, betrachten wir gunäcßft bal SBerßatten 
bei eteftrifeßen ©tromel, namenttidß in einem guten SSacuunt, 
wie el in ©eißter’fdjeit fRößren, 9tabiometern unb jeßt üietfadj 
in 23eteucßtung!apparaten ßergeftedt wirb. 5Racß ben bilßerigen 
atomiftifeßen ^»ßpotßefen mußte el fcßon SSerwunberung erregen, 
baß im tufterfüdten Siattme ber eteftrifeße ©trom burcß S£ren= 
nung ber $ote gleich unterbrodßen wirb, noeß rätßfetßafter aber 
erfcfjien ben ißßßfifertt bie SCBaßrneßmung, baß fogar im 
SSacuum ber ©trom bei feßr geringem Eleftrobenabftanb ge* 
ßemmt wirb unb weit leidster ben SEÖiberftanb in einem tangen 
Seitnnglbraßte überwinbet. S^a^ ber üon gaeßntännern ge* 
gebenen Erftärung fodte bal SSacuum fetbft ein Seiter fein, 
aber eine bieteftrifeße ©eßießt auf ben Eteftroben bal lieber* 
ftrömen ßinbern; alle fragen jeboeß, Woraul biefe ©cßid;t be* 
fteße unb weteße §öße fie befiße, woßer fie bei Trennung ber 
^ßote fomme unb wo fie bei ißrer SSerbinbung bteibe, üor aden 
Gingen aber, worauf biefe bieteftrifeße SEBirfung beruße, btieben 
ftetl unbeantwortet. 

S'ladß obigem SSergteicß bei Eteftricitätlftuibuml mit einer 
^tüffigfeit unb ber Stetßerpreffung mit bem Suftbrud liegt bie 
Erftärung biefer Erfcßeinungen auf ber §anb. 2öie bal SEÖaffer 
in communicirenbeit Slößren fließt unb ftetl ben beftimmten 
iRiüeauftanb einnimmt, burcß eine eingebrungene Suftbtafe aber 
abgefperrt wirb, fo ftrömt bal Eteftricitätlftuibum burcß bie 
SRotecutarcanäte guter metadif.dßer Seiter, wirb bei ber ge* 
ringften ®rudänberung all gufammenßängenbe SRaffe üer* 
feßoben, an bem ^eraulqueden aber nur geßinbert burd) ben 
umgebenben Stetßer, weteßer wie eine unbureßbringtieße, boeß 
feßr etaftifeße §üde wirft. Stucß im bureßfießtigen, atfo 
ätßergefüttten SSacuum taftet ber oben angegebene enorme 
Sletßerbrud auf ben Eteftroben unb ßinbert natürtieß bal 
lleberftrömeit bei geuerftuibuml; nur bei feßr ftarfem ©trom 
fann biefer Stetßerwiberftanb überwunben werben, in Wetcßem 
gade wir ben ftüffigen ^eiterftoff aul ben Stnobenporen ßeraul* 
gueden unb am ißot atl gotbgetbe ^uppe ßaften feßen. ®urdß 
SSerbinbung ber ißote wirb ber Stetßer üerbrängt unb bamit 
fofort ber SEÖiberftanb, bal eigenttidje ©tromweßr, befeitigt. 
Sei üorfießtigem Entfernen ber Slatßobe fann fogar bal lieber* 
ftrömen fortbauern, weit bie feuerftoffteeren t^atßobenfanäle wie 
©augßeber wirfen unb bie Sitbung einel im Sogentidjt waßr* 
guneßmenben geuerftraßtl üerurfad)en, weteßer unter bem 
Sletßerbrud einen feften ^ufammenßang befißt, bei ©tromnadß* 
laß, entfteßenben Dlcidationen ober gu großem ^ßotabftanb aber 
aueß gefprengt wirb. 

®a bal geiw^fluibum iiberad üom freien Sletßer einge* 
bämmt ift, fo muß an beffen Dberftädje ftetl ©teidjgewicßt 
gwifd^en innerer unb äußerer ©pannfraft ßerrfeßen unb jebe 
Sewegung in bem einen SRebium ficß fofort auf bal aitbere 
übertragen, ©enau wie burd; ben SCBinb SReerelwogen erregt, 
iRiüeaufcßWanfungen unb Ueberftutßungen ßerbeigefiißrt werben, 
ergeugen Stetßerbrudänberungen, Stetßerweßen unb Stetßer* 
Weden im geuerftuibum Dlcidationen, Serfcßiebungen unb 
bei ßeftigem SEÖedenfcßtag aud) bal §eraultreten unb Ser* 
fprißen, wie wir an ißotentiatänberungen, eteftrifeßen ©trömeti, 
Junten unb fonftigen Enttabunglarten waßrneßmen. 

Södige Seftätigung biefer Erftärung ber festeren Sr* 
fißeinungen ßaben erft neuerbingl wieber bie befannten Ser* 
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fuc&e bei fßrofeffor £erß über «Bejteßungenjmfdjen Süßt | 
unb ©leftricität geliefert. Hier eräugt bal «lulftromen bei 
eleftrifcßen gluibum! aul ber Hauptleitung un umgebertben 
ßicßtätßer Men üon beftimmter ©röße unb gorm unb an 
offenen ©teilen ber Rebenleitung, wo fieß eben tiefe Men* 
tßäler bilben, ber Sletßerbrud mitßin feßr gefefitoaeßt wirb, 
quillt bal geuerfluibum lelcßt ßeraul; bureß bte Analogie 
mit bem öeraulbringen bei SBtutel aul Dßr, Rafe unb feinen 
stören anberer Organe beim ©intritt in luftoerbünnte Raunte, 
bem Heraulbrüden ber ©tubenfenfter beim «ßaffiren ftarfer 
Schallwellen unb mit jaßlreicßen äßnlicßen Vorgängen ließen 
fieß biefe eleftrifcßen «ßßänomene feßön oeranfcßauliraen. 

«Bäßrenb nun biefe ©jperimente gerabe bal Rorfommen 
oerfeßiebener Slggregatjuftäube bei ben feineren ©ubftanjen 
beutlid) beweifen, oerwertßet man fie jeßt jur ©tüße ber langft 
bureß Recßnung unb ©rfaßrungltßatfacßen wiberlegten Hßpo* 
tfiefe oon ©ler! äRastoell, wonaeß ber Sid)tätßer felbft jur 
©leltricitätlleitung bienen foll, fa «ßrof. Herß behauptet fogar, 
baß bie «Retalle, welcße natürlich bie Sletßermellen mißt ßut* 
bureßlaffen, Ricßtleiter feien unb jerftört bamit bte fteßerften 
©runblaqen ber ©leftricitätlleßre. Unferen Sefern liegt aber 
bie ©rflärung ber Unburcßficßttgfeit ber Seiter, ber ®urd)ftcßttg* 
feit bei ©lafc! unb anberer guter gfolatoren, ber «ßroportto* 
nalität ber Seitunglfäßigfeit mit bem Ouerfcßnitt ber Settungl* 
braßte unb fonftigen eleftrifcßen ©igenfeßaften offen oor «fugen: 
bei gut leitenben Metallen befißen bie «Rolecular canäle überall 
gleicße Söeite unb finb üöllig mit bem ©leftricitätlfluibum aul* 
gefüllt, bie Slnjaßl ber ©anale ober ber üuerfeßnitt bebmgt 
bann bie Seitunglfäßigfeit genau fo, wie bie RößrenWette bei 

• SBaff erleitun gen bie fttbflußntenge; aueß müffen bie Seiter un* 
bureßfießtig fein, weil ja bal geuerfluibum für ben Sletßer 
ebenfo unburcßbringlicß ift, wie eine gliiffigfeitlfcßicßt für bie 
Suft. £>al ©inbringen non freiem Sletßer in Jtörperfpalten 
macht, wie wir oben an ben ©rfeßeinungen im Racuum ge* 
feßen ßaben, bie ©ubftanjen bieleftriftß unb je naeß Me ber 
«Koren unb Regelmäßigfeit bei iütomaufbaue! aueß meßr ober 
minber bureßfießtig. ©inb bie geuerfto ff canäle eine! Seiter! 
iu eng Mir Stufnaßme einer größeren juftrömenben gluibum* 
menge, fo gleitet biefe, wie wir bei bünnen Ouedftlber* 
belegungen unb oft an Rlißableitern beobachten, an bereit Ober* 
fläche fort, an bie fie oom Sletßer angepreßt wirb, wie ein 
an ber genfterfeßeibe ßerabriefelnber Regentropfen bureß ben 
Suftbrud. „ . , 

2lul ber gegenfeitigen Uebertragung aller tm Sletßer unb 
im geuerfluibum ftattfinbenben ®rudänberungen unb Rewe* 
gungen laffen fieß oßne ©eßwierigfeit alle ©rfeßeinungen ber 
Subuction, gnfluenj, «ßolarifation, ber ©tromentfteßungen unb 
©dßwanfungen, aud) bie «Cnjiefptng unb Slbftoßung unb fonftige 
maßrgenommene ponberomotorifeße SBirfungen erflären; wegen 
bei ^ufammenßangel jwifeßen ben «Bewegungen ber feineren 
©ubftanjen unb benen ber Äörpertßeildjen müffen wir jebod) 
nodjmall auf ben im ©ingang erwäßnten ©influß bei Sltom* 
aufbauel auf bie ©rfeßeinungen jurüdfommen unb wenigftenl 
bal ©cßlußrefultat biefer ftereodjemifcßen Unterfucßungen mit* 
tßeilen. _ . . 

®al gange (betriebe oon Rerbtnbungen, ßerfeßungen unb 
Sättigungen, welcße man jeßt auf Affinität, SBaßloerwanbtfcßaft, 
eleftrodjemifdjen ©ßarafter unb äßnlicße unerflärbare Kräfte 
jurüdjufiißren fueßt, befteßt nur im Umlagern ber ftarren 
©lementartßeilcßen, im «faafüHen oon Süden, Heraulbrängen 
oon teilen, Slultaufcß oon ©infäßen unb güllftüden unb im 
©ingreifen oon Sltomeden unb Rorfprüngen. Seber biefer 
«Borgänge lann natürlich bie (Stöße ber «Rolecularßoßlräume 
unb bamit bie ©apacität für ben geuerftoff oeränbern unb 
oerurfaeßt bann entweber einen eleftrifcßen ©trom ober bal 
Heraulpreffen unb Rerbantpfen ober bal ©infäugen unb ©on* 
benfiren bol geuerftoffcl. 2öie bal ©intaueßen einel ginger! 
iu «ffiaffer ben Riüeauftanb in allen burd) Rößren oerbunbenen 
«Beßältern oeränbert, fo bewirft bal ©inpreffen ber ©auerftoff* 
molefüle in bal feßwammige 93lei bei tamulator! bal 2lb* 
fließen bei barin aufgefpeießerten geuerfluibum! im eleftrifcßen 
©trom; bureß «foafcßeibeu oon ©infaßftüden im ©jtricator 

bagegen entfteßt eine Rioeauerniebrigung unb fo ein ßufluß bei 
geuerfluibum!. 3ft bal Ubftrömen ber flüfftgen ©ubftanj 
burd) freien ?Ietßer ober, wie bei ber Ä.atßoben*^olarifatiou, 
burdi eingeklemmte ©lementartßeilcßen geßemmt, fo entfteßt eine 
©tauung ober ein ßoßel potential, bei Ueberwmbung bei 
Sletßerwiberftanbel aber werben bie oben erwäßnten opttfeßen, 
tßermifdßen unb meeßanifößen SBirfungen erzeugt, ©erabe bie 
«Blöfelicßfeit bei Stulbrucßel bei bem ^ßlaßen ber detßerßutle, 
wie bei ©jplofionen unb fatalßtifcßen «Jßrojeffen, laßt ftd) 
nintmermeßr aul ben bilßerigen Slnjteßuitglßßpotßefen, leieß 
aber aul biefen Slnnaßmen erflären unb burd) beit ^ergletcß 
mit ber plößließen Sluflöfung einer im fpßarotbalen tjuftaube 
befinblteßen gliiffigfeitlmenge oeranfcßaultdßen, bte Sbirfimgl* 
große and) au! SÜfaffe unb ©pannfraft bei tn jebem geuer* 
werflförper angefammetten geuerfluibum! genau berechnen. 

®ie Analogie ber Slggregatjuftäitbe ber ferneren ©ub* 
flauten mit benen ber ftörpermaterie füßrt un! nun jur ©r* 
fenntniß nod) einer büßet ungeaßntcn Söirfunglwetfe bei unter 
bem «detßerbrud fteßenben flüffigen g?udftoff_e!. 

SDiefelbe ©ubftaitj, welcße all ©leftricttatlflutbum burd) 
bie Seitunqen ftrömt, bie Trägerin aller latenten Strafte bubet 
unb bereit «lulbrucß bie gewaltigften Untwäljungett erzeugt, 
bient nämlicß aueß all Kitt ber törpermaterte, burd) ben |o* 
woßl bie eßemifeße Sinbttng unb bie ntoleculare ©oßafton, 
wie ber Aufatitmenßang in ber galoanifdjen Slette ßergeftellt 
wirb, weit nad) obigen ©rläuterungen bal bte feinften «4Soren 
unb ©palten aulfüllenbe geuerfluibum bal Smbrtngen bei 
freien «tetßer! ßinbert unb bemnadß ber äußere Sletßerbrud jur 
iiberwiegettben Söirfung gelaugt. _ 2öar bie Hßpotßefe bon ge* 
beimen, ben Slörpertßeilcßen felbft immanenten Xlnjießungiftaften 
für ©raoitation, cßemifdje Affinität, ©oßäfion unb idbßafton 
fd)oit unbegreiflid), fo offenbarte fid) bereu Htufaßtgfed ont 
flarften, all man ben ^ufammenßang in ber Rolta fd)en ©aule 
itub galoatiifd)en ^ette barauf juriidjufüßren oerfud)te. Rad) 
ber neuen Slnttaßme «DZann'l bagegeit preßt ßier ber äußere 
SXether bie eimeinen Slettenglieber unb ©d)td)ten feft anetnanber, 
fobalb bal bttrcßriefelnbe ©leftricitätlfluibum ben Sletßet aul 
ben Rwifcbenräitmen oerbrängt ßat; banad) berußt and) bal 
Inßaften ber galoanoplaftifcß ßergeftellten öetegungen auf ber 
Rulfüllung ber «Poren mit geuerfluibum; bal beutligfte Ret* 
fpiel aber liefert un! bie tteuerbing! etngefußrte «Retßobe bei 
Rufammeniißweißen! ber SRetalle mittelft bei eleftrifd)en 
©trome! Wobei bal au! ber ülnobe guellenbe geuerfluibum 
gam eigentlich all geuerfitt benußt wirb. Rur nebenbei mag 
auf bie ^aßigfeit guter, mit bem flüffigen geuerftoff gefüllter 
©feftricitätlleiter unb bie ©prö'oigfeit ber burd)ftcßttgen, m ben 
«Boren freien ^letßer entßattenben 5)ieteftrica! ßtngewtefen 
werben. Sind) ßier tritt bie Sinologie mit bem SBaffer, Welcße! 
fpröbe Stoffe weieß unb biegfam mad)t, bje Slbßäfion be* 
neßter ©lalplatten uttb bal ®icßten ber Räuber ber Suft* 
pumpenglode bewirft, fowie lofe ©taubtßeile ju einer plaftifcßen 
«Raffe ballt, beutlid) ßerüor. 

Seicßt ließen fid) uoeß jaßtreid)e «öeifpiele für bte ana* 
löge «bßirfunglweife oon Sletßerpreffung unb geuerfluibum mtt 
ber oon Suftbrud unb Söaffer aufüßren unb ©nbolmofe, 
©apillarität, fßorenoentilatoren, ©aug* uttb ®rudpumpen mit 
gewiffen eleftrifcßen uttb maguetifeßen ©rfeßeinungen unb Slppa* 
raten in Rergleid) ftcHen. gtt ber «fSraji! ift ja bereit! eine 
biefer ©rflärung ber ©leftricität üöllig entfpred)enbe Xermino* 
logie eingefüßrt unb finb Sluffpeicßerung einer beftimmten 
©leftricitätlmenge im Slccumulator, HerfteQung genügenben ©e* 
fälle! ober ^ugel, jwedmäßigfte ©inrießtung be! Seitungl* 
ober ©analifationlfßftem! unb ©rjielung eine! rafd)en geuer* 
ftromwecßfel! jeßt bie 3Xufgabe einer rationellen ©leftroteeßnif. 

Rod)tnal! muß ßier bie au! «Rann’! Unterfudßungen unb 
aueß au! ben Herß’fcßen ©jperimeuteit fieß ergebenbe Xßat* 
faiße ßeroorgeßoben werben, baß bal öont Sletßer eingebämmte 
geuerfluibum burd) Sletßerweilen ßerüorgelodt unb ßeraulge* 
faugt wirb, weil baburd) über alle meterologifßen, flimatifeßen, 
folmifßen unb ßßgienifßeu Rerßältniffe Sicßt oerbreitet wirb. 
Sind) burd) bie ©onttenbeftraßlung muß bie permanente Sletßer* 
preffitttg an ber ©rboberfläße ftarf mobificirt werben unb biefe 
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SBirfung erft macpt bie ©ntfeffelung ber latenten Kräfte, bie 
fRiüeauoerfcpiebungen itnb Strom) cptoanfungen in alten ©e= 
fäfjen unb ©anäten beg geuerftuibumg, fomie bte Stuftoderung 
unb gerfefcung ber burdj generfitt zufammengepattenen ©e* 
bitbe erftärtidj. Sltg einziges, jugletd) bag SDafein eineg be* 
fonberen $eueretementg bcuttid) bemeifenbeg 83eifpiet mag 
Zum Sdptufj bte ©ntftepung ber totalen ©emitter angeführt 
tnerben. 

®er ©rbförper fetbft muff atg mächtiger ©teftricitätg*Slccu* 
mutator betrautet merben, aug bem ja burdj SSerbinbttng ber 
Stnobe mit teitenben ©rbfdpidpten ber ftüffige f^enei'ftoff ge* 
fd^öpft tnerben fann, mie bag Söaffer aug einem .giepbrunnen. 
2S3ie ber SBiitb bie Körper augtrodnet, jo entziept anpattenbe 
ftarfe Somtenbeftraplung ber CSrbe bag geuerftuibum; ber 
geuerbampf fteigt empor, toirb burcp fiuftfeudjtigfeit im Slb* 
ftrömen gehemmt, fammett fiep baper in bestimmter tpöpe an, 
coitbenfirt pier unb ballt bie ÜBafferbtägdpen jur bunften ©e* 
mittermolfe; bei popetn potential mirb bann bag ^euerftuibum 
in tropfen unb Strapten tnieber perauggeprejjt. Söir fepen 
bie eteftrifcpe Subftanz im S3tip nieberfapren; mir pören bag 
*|Saffiren ber geuermajfe beim gerreifjen ber Suftfcpicpten unb 
beim Stufftofjen auf fefte Körper; mir föntten bie SSemegungg* 
gröfje aug ben SBirfunggäufjerungen berecpnen unb ben ©puren 
beg geuerftuibumg an ben gefcpmotzenen unb zertrümmerten 
©egenftänben unb in ber SStipröpre nerfotgen, big eg fiep in 
fernsten, atfo gut teitenben ©rbboben ergoffen pat. Sttodp nie 
pat ein ©pemifer eine Körperfubftanz atg Präger biefer Kreig* 
taufbemegung naepmeifen föntten unb noep nie ift ein gteiep* 
Zeitigeg «Strömen in §tüei entgegengefepten SRidptmtgen berfetben 
isßapn, mie eg nacp ber buatifiifcpen Iptjpotpefe ftattfinben 
müpte, beobaeptet morbett. Stucp bag Stufgepen ber bunften 
SCBotfe uttb bie ©ntftepung beg naepfotgenben fRegenfcpauerl 
finbet in bem SSertuft beg geuerfitteg eine natürtiepe ©rftärung. 

SDaffetbe geuerelement aber, melcpeg in gadetn aug ber 
Sonne briept, in Jütten unb Sdjmeifen ben Kometen ent* 
ftrömt unb atg geuerfuget aug ber ©rbe quillt, atg trodener 
®unft zum Stimmet fteigt unb im 23tip unb geuerregen mieber 
nieber zur ©rbe muff, bringt auep in bie ©rbprobufte, bitbet 
bie Sriebfraft in ber fßftanzenmett unb gelangt mit ben 
SRaprunggfioffen atg eigenttieper Sebengfaft in bie tebenben 
©efdpöpfe. Sobatb mau fiep nidjt länger ber Stpatfacfje Oer* 
üerfeptiefjt, baff auep in ber organifepen SRaterie bie ftarren 
©tementartpeitdpen nur atg S3aufteine bienen, mirb man bie 
ÜEÖirffamfeit ber fepon oom alten §eraftit atg Urquelle ber 
Sßemegung Betrachteten $euerfubftanz in alten Sebengprozeffen 
teiept erfennen. SDurdp bie Stnnapme ber Kraft aber, metepe 
bag geuerftuibum an bie Körper feffett, nämtidp beg pernta* 
nenten Stetperbrudg, erpatten mir Stuffdptufj über ben gu* 
fammenpang alter ©rfdpeinungen unb bann erft roerbett alte 
für anziepenbe unb pemmenbe SBirfungen erfunbenen 33ezeicp* 
nungen ebenfo überftüffig, mie nadj ©rfenntnifj beg atmofppä* 
rifepen ®rndg ber „horror vacui“. 

oütepatur itnb 

Jtoltke’s miltiärifd)e Corrcfponbett^. 
SSon 3tnmanuel Hofenftein. 

5ttg mit bem (Srfdjeinen ber populären ©efcpidjte beg 
beutfd) = franzöfifdpen Äriegeg bie fterauggabe ber gefammetten 
Sdpriften unb ®enfmürbigfeiten SRottfe’g oeröffenttiept mürbe, 
mar augbrüdtiep baraitf pittgemiefett, bap jette Stuggabe fiep 
bie Stufgabe fepte, bag (Sparafterbitb beg getbmarfdpattg aug 
ben oerfipiebeuartigften ßeugniffen, aug feinen Sdpriften, feinen 
Briefen, feinem Sebenggattge ben (Erinnerungen ber $reunbe 
Zuoertäffig unb adfeitig zu überliefern, bon feiner mititärifdpen 
'Ipätigfeit aber ganz ubfepen merbe, bie SDarftettung unb 2öür* 

bigung berfetben fottte bietmepr bem gropen ©eneratftabe über* 
taffen merben. ®ttrd) bie §erauggabe ber mititärifdpen Sorre* 
fponbenz*) ift nun aud) bie 9teipe biefer Sdpriften eröffnet 
morben. 

@g fittb nidjt ganz Saprzepnte, bap ber beutfcp=bä* 
nifdje St'rieg, ber erfte bon ben brei gtorreiepen Kriegen, aug 
betten bie (Einpeit ®eutfdptanbg perborging, gefiiprt mürbe, unb 
fdpott beginnt fidj bie (Erinnerung unb Uebertieferung in meiten 
Greifen zu oermiftpett ober ungutreffeitb zu färben. Slug bem 
Sucpe Spbefg über bie ©egrünbung beg ®eutfdjen tReidpg 
patte man geternt, mie grop bie Scpmierigfeiten unb ©efapren 
maren, metepe bie bamatige potitifdpe Situation barbot, unb 
mie eg nur ber genialen biplomatifcpen Stetion 33igmard’g ge* 
tungen mar, biefe zu überminben. SBag bie mititärifepe Stetion 
attging, fo patte man fidj gemöpnt, bie fRiebermerfung beg 
fteinen ®änentarf burdj bie oereinten Kräfte iJSreupeng unb 
Defterreicpg atg ein Kinberfpiet zu betradpten. SBir erfahren 
nun pier im (Einzelnen, bap and) biefe Seite ber Sacpe ipre 
fepr ernften Sorgen bereitete. (Eg mar fepr fepmierig, ben 
Krieg einem bepnitioen Stbfdptup zuzufüpren, ba bie bänifepe 
§auptftabt unb ber Sip ber Regierung unerreidpbar blieb. 
®ag eigentliche Krieggobject mar unter biefen Umftänben bag 
bänifdje Sanbpeer, mit bem man in fürzefter grift fertig merben 
mupte, um frember (Einmifdjitng eine Oottenbete SEpatfacpe ent* 
gegen zu ftetten. ®ag mar ber Kernpunft beg üon SRottfe 
aufgeftetlten Dperationgentmurfg, ben er fepon im ®ecember 
1862 auf SSertangen beg Krieggmitüfterg eingereidjt patte. SBir 
pnben benfelben zufammen mit fepr eingepenben 23emerfungen 
beg Prinzen griebridp Kart in ben erften beiben Hummern 
unferer Sammlung. ®ie ©runbzüge beg (Entmurfg fennen 
mir bereitg aug bem ©eneratftabgmerf unb bem S3u^e oon 
Spbet; feinem ganzen Snpatte nadp lernen mir ipu pier zum 
erften SRate fennen. ©g ift befannt, bap ber SRinifterpräfi* 
bent üon Sigmard batb nadp feinem Stmtgantritt fepon im 
®ecember 1862 barüber oööig im Klaren mar, bie ganze 
bänifdje Stngetegenpeit fönne nur burdj ben Krieg in einer für 
fßreupen ermünfdpten Söeife getöft merben. SSoii biefern $eit* 
punft an beginnen in fßreupen bie SSorbereitungen für biefen 
erft ein Sapr fpäter zu füprenben $etbzug, an beffen güprung 
SJiottfe’g 9tatp einen fepr peroorragenben, bigper in meiteren 
Kreifen niept befannten Stntpeit patte. ®ag oortiegenbe S3ucp 
entpätt im Ganzen 146 Hummern, burepmeg Briefe, Stete* 
gramme, ^Berichte unb ©utadpten SJtottfe'g, zum übermiegenben 
äpeit ridjten fiep biefelben an ben König, bann an ben Kriegg* 
minifter, an ben üftinifterpräfibenten u. St.; oon peroorragen* 
bem Sntereffe finb bie batb in amttidpem, batb in oertrauiidp* 
perföntiepem Sion gepattenen Briefe an ben Ob erften S3tumen* 
tpat, benfelben, ber 1866 unb 1870/1871 atg ©eneratftabgdpef 
einer Slrmee eine fo perOorragenbe 9totte zu fpieten berufen 
mar. SSon anberen bemerfengmertpen Scpriftftüden, bie bei 
biefern Stntap oeröffenttidjt merben, ift neben mepreren Scpreiben 
beg Prinzen griebridj Kart ein SSrief beg Königg SBitpetm 
an ben Prinzen oom 16. 3Rärz 1864 peroorzupeben, metdjer 
ein ©utadpten SJtottfe’g über ein Unternepmen gegen Sttfen 
begleitete, ©g ift dparafteriftifdp, mie audp pier ber $ug peg 
Königg perüortritt, ber oerantmorttidp fetbftänbigeu SSetpätigung 
eineg ÜUianneg in teitenber Stettung mögtiepft freie 33apn zu 
taffen. „SBeber idp nodp fRoon benfen baran, tpoffrieggratp 
fpieten zu motten; menn mir atfo SDir auep feine SSefepte geben, 
mie ®u operiren fottft, fo miiffen mir ®ir bodj unfere Stn* 
fidpten augfpreepen, bie ©ingang bei SDir finben merben, menn 
fie nad) ben Umftänben angängig finb." 0iir bie Söiirbigung 
unb genauere ©rfenntni^ ber bamatigen potitifdjen Situation 
entpatten bie SSriefe mandpen bemerfengmertpen Beitrag; üiet* 
fach tritt bie 9fJiicffi(ptnapme auf eine möglidpe ©inmifdpung 
ber fremben SOtädpte, namenttidp ©ngtanbg, atg mafjgebenb für 
bie mititärifdpen Operationen peroor. ©in ^ufammenmirfen 
öfterreidpifdjer unb preufjifcper Krieggfcpiffe, um fiep ber bä* 

*) Elfter : Strieg 1864. §erou§gegeben ömn ©rofjen ©eneral* 
ftabe, 9lbtt)cilung für Äriegägefcbidjte. Berlin, Entft Siegfrieb SDtittlcr 
& «Sotjn. 



248 Die C&egenmntt Nr. 16. 

nifhen Snfeln gu bemächtigen, ftiefj in SBien auf Schwierig* 
feiten, meif man fürstete, ©n glaub gu fel)r gu reigen. Slucfj 
bie Verljältniffe in ®eutfd)laub fefbft bereiteten mancherlei 
Bebenfen unb @d)roierigfeiten. SDag gange ©lenb ber Bunbeg* 
taggoerljältniffe, bieUnmöglidjfeit ber Bunbeg=KrieggOerfaffung, 
bie SEBibermärtigfeit ber abfofuten Kleinftaaterei — SUIeg bieg tritt 
ung nochmals fcfjarf oorSlugen, um fo einbringfidher, bafBoltfe 
nicht fritifirt, fonbern einfarf) bie Sttjatfadjen reben läjgt. 2Bir 
oermeifen auf bie an ben König gerichteten Berichte SBoltfe’g 
über bie Verhanblungen ber SBilitärconfereng in granffurt a,9R. 
©g mirb burch einen Bericht SBoItfe’g an ben Völlig oorn 
17. Januar 1864 gum erften SBale genauer befannt, bah man 
um jene Bdt noch mit ber 9ttöglicf)feit eineg bemaffneten 2Biber= 
ftanbeg §annoöer§ gegen ben SDurhgug preufjifcher Gruppen 
gu regnen hatte, ben man natürlich gang einfach niebergu* 
fdjlagen entfdjloffen mar. Stud) bie aQerbingg alg faum glaub* 
lieh begegnete ©üentualität, baff bie fääififc^ - fjannöoerfcfje 
©ioifion gemeinfame @ad)e mit SDänentarf machen fönnte, 
mürbe in betracht gegogen. „SDann", fo führt SBoltfe au§, 
„liegt bie ©ntfheibung auf anberen Krieggtfjeatern unb mürbe 
bie SRobilmahung ber gefammten Slrmee bebingen." ®er oon 
ÜBoltfe entmorfene $elbguggplan gelangte nicht gur 5tu§füh= 
rung. 9^ach biefem Blan füllte ba§ ©anemerf, bag £>aupt= 
boHmerf ber SDänen, nicht burch unmittelbaren SInfturm in ber 
$ront genommen, eg füllte, unter $efhaltung ber bänifchen 
Hauptmacht burdh unwichtige SDemonftrationen, _ in ber öftlichen 
glanfe umgangen merben, fo bah bem bänifchen Heere ber 
Büdgug nach korben unb Dften üerfegt mürbe unb baffelbe 
gegen SBeften gebrängt merben fönnte unb fo ber unaugbleib* 
liehen Vernichtung anheim fiel. ,,©g finb", fd)neb bamalS 
Dberft oon Blumentljal an SBoltfe, „mohl nur menige ÜBen* 
fchen im Stanbe, einen einfachen ©ebanfen ebenfo einfach aug* 
guführen." ®er preuhifdje Dbercontmanbirenbe, gelbmarfhall 
non Sörangel, gehörte nicht gu biefen ÜBenfhen, feine menig 
gefdjidten SöiSpofitionen ermöglichten eg ben SDänen, gu ent* 
fommen, bie Sßreuhen famen mit ihrer Umgehung gmei Stage 
gu fpät unb fanben bag SDaneloerf oerlaffen. £D^it Specht hat 
©pbel (III, ©. 238) hertiorgehoben, bah mit ber reinen SDurcf)= 
fü|rung beg SBoltfe’fhen Bjaneg ber gange Krieg höchft mahr* 
fcheinlidh gu ©nbe ober bie Befepung ®üppel§ unb Stlfeng, 
Sütlanbg unb $üneng nur ein militärifher ©pagiergang ge* 
mefen märe. SDennod) hatte man bie Hoffnung nicht auf* 
gegeben, um ben ©türm ber SDüppeler ©(hangen herum_gu 
fommen. Bring griebrid) Karl brachte ben, mie eg fheint, 
oon Blumenthal angeregten ißlan gur Sprache, bie fchmierige 
Belagerung ber $iippel = Stellung burch eine Sanbung auf 
Sllfen gu umgehen. ÜBoItfe begeichnete biefen ©ebanfen in 
feinem Bericht an ben König üom 15. ÜBärg 1864 alg ber 
reiflidjften ©rmägung mertf). Beben biefen Btan trat ber bom 
Bringen=Slbmiral SIbalbert auSgehenbe Borfdjlag, fiep ber 3nfel 
günen gu bemächtigen. Hierbei mar allerbingg bie SD^it^üife 
maritimer ©treitfräfte erforbertid). Beichten bie menigen preu* 
pifepen Krieggfhiffe bagu aug? konnten fie überhaupt an* 
gefichtg ber meit überlegenen bänifchen flotte bis in bie Belte 
gelangen? fBan mar fühn genug, bieS angunehmen, nur König 
SBilhelm äußerte lebhafte Bmeifel gegen bie Betheiligung ber 
flotte, bie ihm gu fdjmacf) für ein foldjeä Unternehmen er* 
fchien. -Boltfe hat fid) in gn^lreichen ©hriftjiüden über biefe 
Unternehmungen auggefprod)en. Bum ©dingen beS ^lane§ 
gehörte in erfter Sittie, bah er ftreng geheim gehalten mürbe 
unb bie Vorbereitungen unbemerft blieben, ferner aber beburfte 
eg, um bie preupifdjen Kanonenboote heran gu bringen, gün* 
ftigen SBetterS. Beibe Vorau§fepungen trafen nicht gu; am 
3. Slpril gab man bie ©acf)e enbgiiltig auf. äRoltfe mar auch 
jept noch ntcf)t bafür, üon biefen Bläuen ein für alle SBal 
abguftehen. ©o fprach er fidf in gmei Briefen an ben Dberften 
tion Blumenthal am 6. SIpril 1864 au§. ©r fdjrieb bamal§: 
„Saffen ©ie fich burch bie augenblicflicfje Vereitelung 3hre§ 
fühnen Btane§ nicht nieberbeugen. ©§ fönnte beffer, aber 
aud) fjhlimmer fommen. B3ie Bhüipl) U- feine 21rmaba fonn* 
ten ©ie 3hre B01d°ng niefjt gegen bie ©lemente, fonbern nur 
gegen ben geinb augfenben." 

©§ mürbe gu meit führen, auf bie gasreichen ©ingelheiten 
eingugehen, bie in unferer ©ammlung enthalten finb unb ein 
helleg Sicht auf bie militärifd)=politifdje Situation jener Beit 
merfen. Bur auf ben Bdtiatbrief 0. 3. Quli 1864, ber DenUeber* 
gang naef) Sllfen fdjilbert, fei nod) hingemiefen. ©r ift ein SBufter 
oon einfacher unb bod) hinreifeenber ©rgählung unb foÜte, 
menigfteng augguggmeife, in feinem beutfdjen ©cfjut *Sefebuch 
fehlen, ©g mar neulich in ben Bedungen gu lefen, bah bä* 
nifdje Blätter au§ biefem Brief, beffen Slbreffat nicht genannt 
ift, ben Vormurf entnommen haben, SJioltfe habe bie Befiegten 
gehöhnt. SDag ©ingige, mag bei fehr meiter Interpretation 
oielleicht fo gebeutet merben fann, ift, baf? ÜBoltfe ben SDänen 
bie bamalg in ben Hergogthümern geläufige Begeihnung 
„Hannemann" gibt unb bie Uebergeugung ber preufjifchen @ol* 
baten augfpridht, bah bie SDänen ihnen ni^t mehr ©tanb halten 
fönnten. ©teilen mir baneben ein anbereg Beu9Ttife < 
SBoltfe ben ®änen ertheilt. 2(m 23. Slpril 1864 fchrieb er 
feinem Bruber Subraig: „®er ©nthufiagmug, mit meld)em bieg 
fleine Volf für feine Sache fämpfte, bie Slugbauer unb fein* 
gebung, mit ber bie Slrmee fich &er SDiippelftellung behauptet 
hat, finbet auch f>*i ihren Gegnern bode Slnerfennung. SDie 
Gruppen hoben bort unbefhreiblich auggeftanben, meit mehr 
noch alg unfere, mel^e bie Snitiatiüe beg Eingriffs hatten unb 
bei gröberer Bah^ fiü) ben ferneren Seiftungen beffelben 
ablöfeit fonnten. Slber maren bie bänifchen fBachthaber ge* 
rechtfertigt, aug ihrer infitlaren Sicherheit folche Dpfer gu 
forbent? mar bie Sache felbft, für melcfje fie geforbert mürbe, 
gerecht?" Konnte man ebler, fdioneitber unb anerfennenber 
oon einem befiegten geinbe reben! — 2öir entnehmen ber oor* 
liegenben ©ammlung bie Uebergeugung, bah ber Krieg oon 
1864 nichts toeniger alg ein leichteg ©tüd Slrbeit mar, unb 
bah bie SIrt unb SBeife, in meldjer Struppen mie güh^er fid) 
nah langer griebenggeit hier bemährten, König Sßithelm mohl 
beftimmen fonnten, menn auch nic^t leidsten Hergeng, fo bod) 
ruhigen ÜButheg eg auf bie grohe ©ntfheibung, um bie eg ficf) 
gmei Sahre fpäter hantelte, anfommen gu laffen. 

Steuern mir einer (£pod)e ber Jtt)|iik jtt? 
SSon Curt (5rotten)i^. 

©g geht jept mieber ein anberer Bug burch bie Siteraturen 
ber doilifirten Völfer. SDer Baturaligmug mar aud) gar gu 
öbe unb froftig, er fönnte ein paar Künftlern gefallen, bie, 
mehr ©eiehrte alg dichter, an bem blopen Slufgählen unb 
Beferiren beffen, mag fie faheit, fih genügen liehen. Befrie* 
bigt hat er mohl Biemanben, aber tro|atlebem mähten Viele 
eg fid) gur Slufgäbe, ihn alg bie eingig möglihe moberne 
Kunftrihtung hiuguftellen. 

greilih, bie jepige ©ntmidelung ber Siteratur mag mol)l 
aud) bie orthobopeften Baturaliften ein menig ftufdg mähen, 
^ffiag hat bag gu bebeuten? St)a grünbet in jjranfreid) ein 
Sofeph Bdaban einen mpftifhen Kiinftlerorben, in beffen Bro* 
gramm bie SBorte 2Bahrf)eit, Bahtr, ®ocument gar nid)t oor* 
fommen. ®a fhreibt felbft ©up be äRaupaffant occultiftifhe 
©efhihten, bie ben alten ©efpenfterergäplungen an Unheim* 
lidjfeit nid)tg nahgeben. Unb Dia Hanffon, ber fritifdje Ver* 
treter beg jungen ©fanbinaüien, flieht alle beutlidje Batür* 
lihfeit unb greifbare SBahrpeit ber ®inge unb forfd)t nad) 
unbefannten, räthfelhaften SBomenten ber fBenfhenfeele unb 
beg SBenfdjenlebeng. 3a, in ©nglanb ift SInnie Befant, bie 
^rau, bie in ©emeinfd)aft mit bem iüngft üerftorbenen Brab* 
laugh am eifrigften für Slufflärung unb nithterne Sluffaffuitg 
ber ©efhehuiffe eingetreten ift, gu ben ©piritiften übergegangen. 
SBag hat bag gu bebeuten? 

©g gibt ängfilidje ©emüther, bie nun meinen, eg merbe 
eine grohe B^iobe ber Bipftif unb beg ©piritigmug fommen, 
eg merbe eine grohe Beaction eintreten gegen alle mobernen 
Beftrebungen, eine gegenmartfeinblihe Odudd in bag SDunfel 
beg Blittelalterg unb bag räthfelljafte Bebelreid) ber Sträume. 
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Slber ift eS benfbar, baß SNenfdßen, bie mit einauber auf 
meilenmeite ©ntfernungen burdj £elepßon fidß unterhalten, bie 
jebe beliebige Ära ft in eine anbere umsufeßen berfteßen unb 
burd) 33ogentidjt bie Nadjt jum £ag ju erhellen miffen, ift 
e§ benfbar, baß biefe fetben Nienfcßeit su bem Slberglauben 
ber ©djmarjfunft unb Sllcßßmie surüeffeßren? 2öie ift alfo 
bie feltfame Sßatfadje, bofi ber SNßfticiSmuS fo große gort- 
fd)ritte maeßt, ju erftären? 

3Kan fann fagen, bie SWpftif ift ber birecte ©egenfaß 
öom Naturalismus. ®aß bie SGBelt fic^ iu ©egenfäßen bemege 
unb ©ptrern auf ©jtrem folge, ift oft gefagt morben. ®er 
@aß mag oft sutreffen, aber nicht immer. ©S gibt aud) ©nt= 
micfelungen, bie fertfrec^t auffteigeu, 3. 33. ©oetße'S 2ebeu. 
Sebod) mirb eine fdßroffe ©ontraftreaction immer ba eintreten, 
mo eine gar ju einfeitige, ju mangelhafte, 3U unhaltbare 
Nidjtung ^errfd^t. 

Unb ber Naturalismus mar eine foldße einfeitige, unßalt- 
bare Nichtung. Sn brei oerfdhiebeneu Sejiehungen jeigte fidfj 
feine SNangelßaftigfeit, unb gerabe in biefen brei fünften 
fdheint bie SNßftif mirffame SIbhülfe fchaffen 3U fönneit. 

3unäd)ft ging ber Naturalismus allein auf bie beutlidße 
3lußenfeite ber ®inge, ohne fiel) um baS 333efen berfelben im 
©eringfteu 31t flimmern, ©ine £eit lang freilich mar es gang 
nothmenbig, fidß einen jeben ©egenftaub oon Neuem ansufeßen. 
®enn burdß bie naturmiffenfcßaftlicße 33etradjtungSmeife erfeßien 
ein Ntenfcß, eine Sanbfcßaft, eine ^anblung ganj anberS, als 
fie frühere ®icßter, bie SlUeS mit antif, flaffifch ober roman- 
tifch gemöhnten Slugen betrachten mußten, gefdjilbert hatten. 
®03u fam, baß gemiffe gehler beim ©eben unb meiterßin beim 
©cßilbern bon Gingen fieß gemiffermaßen oon dichter auf 
®i^ter oererbt hatten unb fo conoentionetl gemorben maren. 
©olche gehler aber fonnten nur babureß befeitigt merben, baß 
man bon Neuem jeben ©egenftanb fjaorfeßarf mit allen Details 
beobachtete unb ebenfo feßilberte. ®iefe ßaarfdjarfe 33eoba<h= 
tung unb ©etailfcßilberung mürbe jur £>auptfadje unb jum 
Äennseidjeit beS Naturalismus. 

2ßie notßmenbig aber biefeS ©treben beS Naturalismus 
anfangs fein moeßte, fo mußte eS bodß halb als fraffe ©in- 
feitigfeit unb teere Sleußerlidßfeit mirfen, unb gerabe ßier fonnte 
bie SNßftif als fdjärffteS ©egenmittet mit ©rfolg eingreifen. 

©obann aber mar ber "Naturalismus im ©runbe nidßtS 
SlnbereS als ber gmeig einer SBiffenfdßaft. ®er ungeheuere 
Sluffdjmung aller SDiSciplinen ßatte eS bermodßt, fogar bie 
Äunft in fein 33ereicß 3U jießen. Studß bie ©icßtitng mar jur 
SEBiffenfcßaft gemorben. Puisque la medecine, qui etait un art, 
fagtgola in feinem „Roman experimental“ (©. 30), devient une 
Science, pourquoi la litterature elle-meme ne deviendrait-elle 
pas une Science, gräce ä la methode experimentale P SDie SDidß- 
tung mürbe eine 2trt ißßpfiologie. 3Sir müffen, fagt $ola in 
bem angeführten SBerfe (©. 16), mit ben ©ßarafteren, mit ben 
Seibenfdjaften, mit ben menfdßlidßen unb fogialen £ßatfacßen 
operiren, mie ber ßßemifer unb ber iJ3ßtjfifer operiren mit ben 
anorganifdßen Äörpern, mie ber ißßpfiologe operirt mit ben 
orgaitifcßen Äörpern. 

Nun ift aber bie Äunft ein für allemal bon ber SBiffem 
feßaft ftreng berfeßieben, babureß, baß biefe uns belehrt unb jene 
uns in Stimmungen berfeßt ober, miffenfcßaftlicßer auSgebrüdt, 
baß biefe unS ©rfenntnißmertße gibt, mäßrenb jene ©efüßlS- 
mertße erzeugt. 

2luS einem naturaliftifdßen SBerfe fann man allerlei intern 
effante ®inge lernen, baS Snnere einer SDeftillation, bie Qu- 
ftänbe in einer gabrif unb ben ©erudß in einem ißferbeftalle. 
Snbeffeit man mirb nießt erfeßüttert unb nießt erßoben, nidßt 
erfreut unb nießt betrübt, furjum baS ©efüßt bleibt inbiffe- 
rent. 9Nan etnpfinbet ein miffenfcßaftlicßeS gntereffe an einem 
folcßen SBerfe, aber einen fünftterifeßen ©efüßlSgenuß ßat man 
babon nießt. 3111 bie lobernbe 33egeifterung, ben bibrirenben 
Naufcß, in ben uns unfere früheren 2)icßter berfeßten, ben 
fennen mir jeßt gar nießt meßr. ®aS fann uns eine SDidj- 
tung, bie nichts SlnbereS als Sßiffenfcßaft ift, eben nießt geben. 
Hub ßier ift ber streite «ßunft, mo bie SNßftif am fießerften 
§eil ju bringen feßeint. 

©obann aber ift ber Naturalismus eine negatibe Äunft. 
©S ift fein ©treben, alte Srrtßümer 311 serftören, alte 2ln= 
feßauungen, ®ebräud)e, ©inrießtungen, bie er für nießt meßr 
ßaltbar anfießt, 31t befeitigen. ©r mill anflagen unb fritifiren, 
reformiren unb notiß meßr rebolutioniren. SluS allen natura= 
liftifeßen Söerfen tönt eS uns nißiliftifd) entgegen: eS ift 3llleS 
faul auf ber SBelt, 3lüeS mertß, baß eS 3U ©runbe geßt, aller 
©laube lügt, alle Sbeale trügen! 

gormell aber leßnt fidß ber Naturalismus fpesiell gegen 
baS ©pigonentßum auf. Sleßnlid) mie im hörigen Saßrßunbert 
bie Stürmer unb Dränger gegen baS gransofentßum fidß auf* 
leßnten, mie fie burdß ißre ungefdßlacßte, regelßaffenbe ©pradße 
unb Nianier ben feierlichen ßoeßtrabenben $omp unb ben auf 
©teilen laufenben ©til Louis quatorze ber ©ottfeßebianer unb 
Sugleicß bie leießte, sierlid)e gribolität ber Söielanb’fcßen Nicß^ 
tung 3U sertrümmern fueßten, äßnlid) mie fpäter §eine bie 
romautifdße Ueberfcßtoenglicßfeit bureß bitteren ©pott 3U ber= 
nießten fudßte, in gleicher SBeife beabfießtigen bie Naturaliften 
bon ßeutsutage, bie inarflofe SBeicßlicßfeit, bie engßersige 
^imperlicßfeit, bie birtuofe Äunftfpielerei beS ©pigonentßumS 
3U serftören. 

2)aS ^erftören aber ift etmaS StrofttofeS, 33eängftigenbeS 
unb SlbftoßenbeS. ®ie brutale, falte 3erftörungSfud)t, bie 3er* 
feßenbe Nörgelei bermag feine Äunft 3U erseugen, bie jemals aK* 
gemein merben fönnte. Slber eine foldje Äunft fann and) für 
bie SBenigen, bie ißr anßangen, feine aUsu große 3lu3ießungS= 
fraft ßaben, fie fann audß für jene ni^t bon alfsu langer 
®auer fein. SLer ÜNenfdß fann fidß nidßt lange an bem Qtt* 
ftörungSmerf erfreuen, er reißt fein £auS ja bodj nur 31t bem 
^mede nieber, um ein neues aufsubauen. 2)er Naturalismus 
aber reißt nur nieber, baS Slufbauen ift nidßt feine 2lrt unb 
nidßt feine Aufgabe. ?lber gerabe baS Slufbauen ift baSjenige, 
monaeß man fid) jeßt 3U feßtien beginnt. Unb man feßaut fidß 
um naeß e^er Ntacßt, bie biefe ©eßnfudßt füllen, bie biefe 
Aufgabe erfüllen fann, bereu 2lmt eS ift, ein großes, 
fdjöneS ©ebäube aufsufüßren, ßoffnungSbode Äeime aufgeßen 
3U taffen. 

Unb in biefer ©eßnfudßt, in biefern glüßenben üträumen 
bon neuen fdßönen gidat unb SBertßen ftürst man fidß auf 
bie Nißftif. 33ielleidßt ift fie bie Neiderin aus ber Notß? 

Unb in ber Stßat, feine ©eifteSridßtung ift moßl fo geeig^ 
net, bie gemaltigen NZäitgel beS Naturalismus fo rabicat 3U 
befeitigen mie bie SNpftif. gnbeffen idj glaube, fie befeitigt 
jene NMngel genau fo mie bie Slmputation eines 2lrmeS 
ben NßeumatiSmuS befeitigt, an bem jener leibet, genau fo mie 
ber 33liß, ber einen 33aum ^erfeßmettert, benfelben bon allen 
ben fdßäblidßen Snfeften befreit, bie feine Ninbe sernagen. ®aS 
mill fagen, bie SNßftif ift ebenfo einfeitig mie ber Naturalismus, 
fie ift nur baS anbere ©ptrem. 

2öaS sunäcßft ben erften Mangel beS Naturalismus be= 
trifft, feine Sleußerlicßfeit unb pebantifeße ®eutlid)feit, fo bilbet 
bie Nitjftif ben birecten ©egenfaß basu. §ier ift 3ldeS inner¬ 
lich, bunfel, geßeimnißboU, ßier gibt eS feine feften, fießeren 
©rensen, an bie man fidß hatten, feine beutlicßeit garben, bie 
man feßen fann, ßier gibt eS fein 2Bort, baS einen flaren be¬ 
griff umfd)tießt, ßier ift SUteS berfeßrnommen, uufidjtbar, 
Slßnung, ßier gibt eS fein licßteS SBiffen, ßier ßerrfcßt ein 
brtnfleS, bageS ©lauben. 

©S ift nidßt benfbar, baß eine Iperrfdjaft lidjtfdjeuer 33er- 
fdjmommenßeit lange anßalten mirb. ®ie NJenfdßßeit ift gerabe 
bermöge immer größerer 3luSbilbung ißrer 33ernunft auf bie 
ßoße ©ntmidelungSftufe gelangt, auf ber fie jeßt fteßt, unb 
eS mirb ißr niemals einfallen, lange auf bie 33ortßeile Rarer, 
bernunftgemäßer SBiffenfcßaft SSersicßt 3U teiften. ©ie mirb 
Smifcßen DNpftif unb Naturalismus einen 3luSgteicß 311 treffen 
miffen, fie mirb fidß eine Äunft feßaffen, beren Älarßeit frei 
bon Sleußerlidßfeit unb ißebanterie, unb beren innere Stiefe frei 
bon berfdßmornmener ©eßeimnißfrämerei ift. 

3Benn ferner ber Naturalismus auS ber Äunft eine trodene 
Söiffenfcßaft madjte, fo mirb im ©egenfaß basu ein jeber in 
ben mßftifdßen 2Berfen ber 9J?aeterliiid, |jut)SmanS, in ben 
mpftifeßen ©emälben ber ißubiS be ©ßabanne, Älinger, ©tud 
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unb io weiter eine intenfiüe ftunft erbtiefen. ©eint wa^renb 
ber Naturalismus nur Krlenntnift unb Äemttmffe vermittelte, 
fönnen mtftifö* ftunftri^tungen rate g. ». bte romantt^e ber 
©ducffalStragöbten ober bte tefctge, fet)r ftarf auf baS ©erabl 
rairfen Irofebent rairb man Mb ertennen, baft btefe mgfttfme 
Äunft franf, fentl, uerööS ift unb baft fie in golge beffert 
im böcbften ®rabe fdjäblicf) ift. ©enn am Knbe fommt eS meftt 
barauf an, baft bie ftunft ©efüftlswertftegibt, fonbern waS 
für ©efüMe fie erregt. Unb wenn bte ®efut)Ie, bte eine Stunft 
anfcblägt, frantbafte, fcftäblicfte finb, fo rairb ftd^bte ^enfd)= 
beit balb öon einer folgen Äunft abwenben. SQSte fe^r aber 
eine Äunft ber Ntyftif entbehren fann, bas fe^en ratr an 
©pafefpeare unb ben SNeifterwerfen ©oetfte § unb ©efttuer S 
gur ©enüge. „ . __ . , 

S)er Naturalismus ift fobann ferner ganzen Senbeng nad) 
neaatio. tritifirenb unb gerftörenb. ®ang int ©egenfab bagn 
liegt in aller SWgftif etwas SInerfennenbeS, §tnge6enbeS, 
&offnungSöoHeS. KS liegt barin ein froher ©laube, unb jeber 
©läubige »ergibt ade ftritif, alles Nörgeln, jeber ©taube bat 
an fiefi etroaS «ßofitiüeS unb Stabiles, etwas SeraufcftenbeS 
unb öinreifteubeS. KS ift bafter woftl begreiflich, rate bte gett 
non bem falten bilberftürmenben Naturalismus gu bem raar- 
men, gemütvollen fNpftigiSmuS umfcftlagen tann ©oaj tote 
follen mir biefeS tiereinett mit ben gortfdjrttten ttnferer UBtffen* 
fdiaft? 28ir geraden hier in ein fcftwierigeS Dilemma, bet 
bem entraeber nufere gange moberne Kultur ober nufere gange 
©efübföraelt gu ©runbe geben muft. . 

Snbeffen auch ftier ift man oon einem Kjtrern tn bas 
anbere gefallen. Slngewibert tion ber falten BerftörungSrautb 
beS Naturalismus, fagte man plöftlicft allen Krrungenfcftaften 
ttnferer Reit Seberoobl unb flammerte ficb blinbltngS att bte 
tierftanbeSberaufcftenbe, bergbetbörenbe SNftftif. Sin einen Nhttel* 
raeg badtte man audj ftier nieftt, ober man tiermoeftte tljn ntcftt 
nt finbett. $er Naturalismus batte SlUeS, woran man früher 
gehangen, in ©tücfe gefefttagen, unb etwas Neues batte er nicht 
gefeftaffen. Sn bem geftrenben »ebürfnift etwas gu Jabot, 
raanbte man fid) att baS Urältefte, Unbeftimmtefte, Unfaftbarfte, 
tint SSerftanb unb ©inne im tollften ©efiiblStaumel gu be* 

®aS aber ift bie gefäbrlicbfte ©eite ber SNpftif, unb hier 
liegen bie Urfacben ihrer unheimlichen TNacftt für bte ©egen* 
wart, ©er SNettfd) will etwas haben, für baS er ftcb begetftern 
unb nad) bem er ftreben fann. SBer bietet ihm aber btefeS 
Neue, wer baut ihm ein neues wohnliches ©aus? 

©o Diel aber ift flar, baft ade gerrfdjaft ber SNpfttf fofort 
gebrochen ift, wenn eS gelingt, aus ber ©egenwart heraus, 
aus ben Kultur* unb SSiffenSmomenten ttnferer Bett, eine neue 
pofititie ©eifteSrichtung gu erzeugen. Unb man fann wohl 
überzeugt fein, bah biefe fich nach unb nad) bilben wirb. S©cb 
mir werben nufere feften Biele, ttnfere eigenartigen ftunftfeftom 
beiten ttnfere Söegeifterung unb Klebung haben, wie ne bte 
tiorhergehenben Kpocben in ihrer SBeife gehabt haben. ©(Öon 
beginnt ein ©treben, biefe ®eime gu fud)en, fd)on muftt ftd) 
mancher, bie Sbeale unferer Beit gu finbett. ©ter unb ba 
leuchtet tierheiftungStioll auS tnatidpem neueren äöerfe etn 
fonniger ©trabt ber Hoffnung. Dber ift eS oerfrühtgu hoffen? 
28er weift, tiiedeicftt täufdjeu wir uns Slde. Silber tft baS nicht 
fettfam: ringsum liegt bie gange SBelt in ©rauer über ben 
Sßerfad ihrer alten ©röften, ringsum t)errfc^t 23erntd)tutig unb 
TßeffimiSmuS — ift eS ba nicht gerabe eitt boffnunggebenbeS 
Beid)en, Hoffnung gu haben? 

^feutlFeton. 

Sladjbntd Derb oten. 

(Eine Sdjulremftom 
3Kein 93eruf als ©pulinfpector führte mip nad) ©ieblau. 3p P'elt 

e§ für angemeffen, bem ©utSperrn, mit bem ip den früher t)et etwas 

befannt war, meinen «efueb gu machen. <£r empfing mich mit größter 

SiebenSwürbigtcit unb lub mich fogleid) gunt fgrübftüd ein. ©ein SRoth* 

wein, ber ßabiar, bie 3tebbüf)ner#aftete, alteS war borgüglid). (SS ftedte 

fid) mir ein behagliches (Smpfinbcn ein: fo muft eSfein, fo mufe eS bleiben! 

Sch fühlte mid) burdi unb burch conferbatib. 
Sie Unterhaltung lenttc fid) natürlich fchr balb auf bie ©d)ule. 

„SaS hiefige ©chulgebäubc", fagte id), „ftheint, fo Diel ich im 23or= 

überfahren fehen fonnte, etwas mangelhaft gu fein. 
„9td) nein/' fagte ber ®utSf)ert gögernb, „eS reicht fdE)oit auS. Sa 

freilid)," fuhr er nad) furgem 93cbenten fort, „eS ift eigentlich ein elenbeS 

Sod); aber glau6cn ©ie wohl, bah ich bie Säuern bagu bringen fann, 

etwas in ber ©ad)c gu thun? SSaS habe id) um baS ®ebäube fdjon für 

9!erger gehabt!" 
„Unb baS Sominium hat feine Serpfticptung?" fragte 

„0, ®ott bewahre," fiel mir ber fpcwr eifrig in baS Sßort. „$ie 

Säuern, ja bie Säuern, bie berufen fid) immerfort auf ©efejje. 5!bcr, 

mie ihre Stinber untergebracht finb, baS ift bod) gunäepft ©aepe bet 

Säuern. Unb epe fie baS nicht einfepen, gebe icp feinen Pfennig per, 

28aS liegt niept alles auf mir! ®er ©utSherr mö^te immer für 9111cS 

einfiepen. Unb waS werben jetjt für Steuerungen aufgefteUt mit Unter= 

ricptSmitteln unb bergleicpen. ©aS fotl ben Sauerjungen bie fßaturge* 

fepiepte, bie ©eograppie unb anbere Singe, ©ebt ben Sinbern Steligiou 

9ltteS ülnbere ift überflüffig." 
„Stun aUerbingS," Wanbte icp ein, „madpt bie fortgefeprittene ©ultur 

auch an bie ©cpule erpöpte Slnfprüdpe." 
„91cp bie Kultur!" rief ber |>err. „®ic Sauernjungen laufen in 

bie ©tabt unb gepen in bie gabrifen unb bie Sanbwirtpfcpaft unb baS 

^anbwerf gepen gu ©runbe. ©inS tput Stotp! $aS religiöfe ileben muh 

wieber erweeft werben. ®agu ift bie ©cpule ba!" 
„SaS ift," fagte icp, „gewifj eine weit unb tief greifenbe Stufgabe, 

an ber ©cpule unb fpauS, an ber Scbermann mitguarbeiten berufen ift. 

0b man inbeffen babei bie ÜeiftungSfäpigfeit ber ©cpule nid)t über* 

fd)äpt"- 
„0," rief ber ©utSperr, „bie ©runblage maept SUIeS. Sie Kultur 

maept feine Slnfprücpe; bie don ber Kultur bclecften SJlenfcpen maepen 

Slnfprüd)e. ©ie fuepen ipr ©lücf nidpt mepr in ber Erhebung gu ©ott 

fonbern im Serfinfen in bie ©enüffc biefer SSelt. Sarum paltet bie ftuttbe 

bon ber SBclt don ben ftinbern ab unb flöht ihnen SReligion ein." 3Sd) 

fap wopl, ber KonferbatiSmuS patte pier einen geljcngrunb. ^ 

Qdp ging nun gur ©cpule. Ser Seprer war ein reept bürrer SDtann. 

©ein ©efiept geigte eine gewiffe Srodenpeit unb ©tarrpeit. Kr erinnerte 

mid) an bie Exemplare eines Herbariums. Er richtete an bie ©cpüler 

feftgeformte gragen, benen man ben Slnfcpluh an baS Sud) beutlicp an= 

pörte. Sie ^inber gaben eben fo feft geformte Slntworten unb nur feiten 

fam eS bor, bah eine Slntmort erfolgte, epe bie gragc geftellt War. Sibet= 

fpriiepe unb Sieberderfe fagten fie per mit ber ©ieperpeit unb ftraft eines 

SluSrufcrS. Ser eigentpümlicpc StptpmuS, in welcpem bie Kinber fpraepen, 

patte etwas fanft SewältigenbeS... gep pörte SBorte, icp pörte Sptpmcn, 

icp blidte träumerifcp auf ben Seprer pin... ©ein bürftigcS 9lödd)eu erfepien 

mir mepr unb mepr wie ein ißrieftergewanb. 
Sa trat ein Sflann an ipn peran unb fragte: „SkS foü icp tpun, 

um baS ewige Seben gu gewinnen?" 
SJtit einem Slicfe dod ftraplenber ^»oppeit fpraep ber ^riefter: „Ser= 

faufe SlHeS waS Su paft unb gib eS ben Strmen, fo wirft Su einen 

©pap im Himmel paben." 
Unb alfobalb entlebigte fip ber SWann feineS SocfeS unb gab ipn 

einem ber fdnen patte unb bertpeilte ben gnpalt feineS ©elbbeutelS an 

bie peranbrängenben Strmen. Siele Slnbere aber folgten feinem Scifpiele 

unb umfplangen fip als Srüber unb fploffen fip gufammen als eine 

©emeinbe einer neuen Stirpe. 
Sa umringten aber ben iftriefter anbere bropenbe sf)rieftcrgeftalten 

unb StriegSpauptleutc unb riefen: „Su derbreiteft Irrglauben, bu der* 

breiteft Steperei. Stepre gurücf don beinen Irrwegen, fpwöre ab beine 

Stcperei ober bein Seben enbet auf jenem ©peiterpaufen." Ser ifiiiefter 

aber erpob feine Hönbe; auf feinem. Slntlip glängte ein Sipt, dor welpcm 

bie glammen beS ©peiterpaufeuS Wie bunfler Ottalm erfpienen. 
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„Wein Sehen," rief er, „ba? ift mein ©taube, i^n palte id) feft; 

meinen Seib aber nehmet tjin, bafj er ba? 3eu9n'B meine? ©tauben? 

werbe. gpr aber, meine ©etrcuen, gattet feft am ©tauben opne Wcnfd)cit= 

furcpt !" 

Unb inbem bie ©etreuen boß tobe?mutpiger Segeifierung ein ©otte?= 

lieb anfiimmten, ftürgte fid) ber fjkieftcr in bie gtammen, bafj bie Ho^* 

fdjeite fracpenb jufammenfcptugen.- 

©in Wäbdjcit aber warf fid) bor mir nieber unb — überreichte mir 

ein ©efangbud), ba? meiner £anb entfallen war. gd) war cingenicft. 

9tod) üott ber Erregung meine? Traume? blicfte id) auf bie ein 

Kircpentieb fingenben Sdjutfinbcr, bcren 33Iidc nach aßen SSinbricptungcn 

gingen, unb auf ben biirftigcu Seprcr, auf beffen trocfenem Slnttip fid) 

ein Bug ftitler Sefriebigung geigte. E? war ja Sitte? fo gut gegangen. 

Sa, SBiebcrmecfung be? ©tauben?! fann id) ftiß für mid). 

Jlus ber 

Der ewige taablms. 
Bum gefte ber ungcfäuerten S3rote, am fecpften Sage nad) bem 

Sonntag ber $atmen, ba auf einer ©felin gefu? bon Sfajaretp in bie 

Haupt* unb tRefiben^fiabt Sr. Roheit bc? Sanbpfteger? tßitatu? cingejogcn 

war, brachte bie jcrufalemitifdje treffe im Sperrbrucf pocpgeftimmtc Seit* 

artifet. Sie Dftergtodc tonnte- fie bajumat nod) nicht läuten, bcnn, ber 

übermorgen auferftepen fodte, ber mupte boep peute erft gefreu^iget 

werben, unb nicmat?, wenn ipnen ipr 3lnfepen lieb war, burften bie 

Scpmarafünftter wagen, aud) nur um gupe?breite bem ißöbel borau? ju 

fein. 2Soht aber galt aud) fd)on bamat? bie fepöne Sitte, an Sonn* unb 

geiertagen bie SBaffen ritten ju taffen unb be? Kriege? Stürme fdjweigen, 

Weber ben moabitifepen ginansminifter anjugreifen itod) aud) nad) 

Wefopotamien falte SBafferfirapten §u fpripen, fonbern bon innerer Sßolitif, 

ftaat?männifdj getaffen, ju fprcd)en unb beit formten grieben ju prebigen, 

unentwegt. Sotdje? tfjat benn bie jerufalemitifdje ißreffe unb e? freute 

fiep beffen ba? fepon ba^umat liberale 93ürgertpum in Stabt unb Sanb. 

28ar ba nämlitf) ber fromme 93raucp, baff ju Cftern fiet? ein 58er* 

breiter to? gegeben würbe, unb hatte tängft fdjon mau fid) barüber be* 

ftritten, Wen bie Krone wopt bic?mat begttabigen Würbe. 3loei Slnwärter 

tarnen in Sctracpt: gefu?, ben fie pöpnenb, in mititärifdjen Slntifemiten* 

berfatnmlungen fogar, ben König ber guben nannten, unb S3arabba?, 

ber Wegen Sanbfrieben?brud)e? unb Erregung bon Stufrupr berpaftet 

worben war. Stn bie Krone aber patten fiep unberantworttidjc SRatpgeber 

gebrängt unb Oprenbtäfer, bie ben ißlappatter be? Kaifer? ju berfitpren 

trachteten, auf bap er gefum frei gäbe, ben fie ben ©efatbten piepen unb 

©otte? eingeborenen Sopn. Sarob entbrannten in Born bie berantwort* 

liepen 3Ratpgebcr, au? bem Staat?ratpe bie, au? ben Spnoben unb Sßarta* 

menten, unb Wa? fonft noep burep bie Sßeipen ber öffentlichen SBapt ge* 

gangen war unb be?patb Sitte? Wuptc unb in Bungen ju rebcit bermodjte, 

unb ber Parteiführer ©aippa?, ^pofprebiger jwar unb boep tiberat wie nur 

Einer in Stabt unb Sanb, befeptop, feinen ganzen Einftup unb ben feiner 

Preffe baju eingufepen für Sßarabbam. Unb fo tarn e?, bap ir^enb ein 

£>öcpftgeleprter, Eber? bietteicht ober aud) 33rugfcp ißafcpa, einen fepr merf* 

würbigen ijSappru? fanb, bie papierene Wumie eine? jerufatemitifepen 

Sageblatte? bom gefte ber ungcfäuerten Prote. ßfaep ben tanbe?übtidjen 

Sropcn ber Einleitung ta? man ba: 

. . Stuf ba? urfprüngtid) fo fomtig heitere geft, ba? gerabc un? 

mit bem grüpting auep neue Abonnenten in reicher gütte ju bringen 

pflegt, faßen bie?ma! ernfte unb büftere Sdjattcn. gn potitifcp bewegter 

Beit treten mir in ba? neue Quartal unb wie ein taftenber Sttb liegt e? 

auf bem liberalen SBürgertpum in Stabt unb Sanb. SIcngfttid) finb bie 

S3lide ber breiten Waffen be? Potte? auf ben Sräger ber Krone gerichtet 

unb jweifclnb fragt fid) bie aufgefepreette PotfSfeele, ob ber gefteuerte 

Kur? aud) wirttiep ber richtige ift. Unfere gefammte Gattung entrüeft 

un? wopt bem 93crbad)t einer un^ufrieben nörgefnben ©efinnung, aber 

gcrabe wett wir in unberbriidjtidjcr Srcue jur Krone fiepen, müffett toir 

in bewäprter Eprerbietung boep ber grage Staunt geben, ob c? nicht 

fdßecpterbing? gemeingefährlich erfcpcint, einer Bewegung Eonceffioneit ju 

madjen, bie an beit murjelfeften Säuten ber Staat?* unb ©efeflfehaft* 

orbuung ju rütteln fiep üermipt. 23opin geratpen wir, trenn ein Agitator, 

ber gegen bie geheiligten gntereffen ber Sürgerfcpaft unb ber waprpaft 

tönigtreuen Ktaffen bie wüften Scpaaren ber Sefiptofen aufruft, ftrafto? 

bleibt, wenn 53efip unb Pilburtg bon fepamfofen Scmagogen mit bem 

befepimpfenben Stamcn eine? oben unb geifttofen 9taturali?mu? gebranb* 

martt werben bürfen? Erft geftern tonnten mir — bor aßen anberen 

jerufatemitifepen Plättern — über bie impofante Kunbgebung berichten, 

bie im Haufe unfere? aßocreprtcn §ofprebiger? Eaippa? ftattfanö. Sie 

waprpaft liberale ©efinnung, bie pier jum Au?brud fam, pat in ben 

weiteften Kreifen ber 93eüölferung rafcp ein gewaltig nad)paßenbe? Ecpo 

gefnnben unb immer bringenber fcpaflt ber Stuf naep einer unjWeibeutigen 

Klärung ber Situation jum Sräger ber Krone empor. Sticht mit ber fteinen 

Wünje einer färglicpcn Abfcptag?japtung fann pier geholfen werben, niept 

eine Perftcifterung, bietmepr eine entfdjiebene Aenberung bc? Kurfe? forbert 

ba? Pott unb fetbft wir, bie wir ba? pumane 23anner ftet? mit befottbereut 

Stotj unferen ^aptreiepen Sefern borangetragen paben, fetbft wir müffett 

un?, ba e? ba? SBopl be? ©emeinwefen? bedangt, in ben unferer füpren* 

ben Steßung entfpreepenben bornepmen gormen jenem Scprei aufbptiepen, 

ber peute, ben öfterlüpen grieben burcpbreipenb, junt König?fd)toffe pinauf^ 

tönt: Kreujige, freudige ipn! gm Kampfe um ben Seftanb unferer 

peitigften ©üter mup jebe Ktinge perau? unb bie teitenben SDtänner wären 

übet beratpen, Wenn fie berfuepen Wüßten, gegen ben ftarfen Strom ber 

öffentlichen ßtteinung ju f cp wimmen, a(? bcren berufene Pertreterin eine 

nacp oben unb unten gleidjmäfjig unabhängige ißreffc in jebent aufrichtig 

conftitutioneßen Staate . . ." 

ipontiu? pitatu? war ein ftreng conftitutioneßer iötonard), unb ba 

er bernapm, wie bie Sdjriftgeteprten unb bie 28ecp?ler, wie ÜSitbung unb 

Söefip ipre Stimme erpoben, in ber ißreffe, in Petitionen unb Stefotutionen, 

tpat er, wie er immer ju tpun pflegte, epe er eine Unfauberfeit angriff: 

er wufcp bie §änbe unb rcidjte fie bann bem liberalen S3ürgcrtpum in 

Stabt unb Sanb. Senn er mar ein römifeper Striftotrat unb fepeute ben 

fcpweipigcn Srucf ber öffentlichen Meinung, bcren Urfprung er auep aflgu 

gut fannte, ber Scfipcr eine? au?fömmlicpcn Steptitienfonb?. Unb mit 

reinen §änben lieferte er ben Stajarener an ba? Krcuj, ben fojiateu 

Steformator, unb tiep ben potitifepen SSerbrecper Sarabba? taufen. 

gn ben Straffen oon gcrufatem aber, bie nacp ungcfäuerten 93roteu 

roipen unb entbötfert waren, weit e? bie Waffen ber 3?ömer unb guben 

jum Speftafet bon ©otgatpa ^og, ftreiften jwei Wäniter einanber unb 

fdjiclten fidp in bie bcrfiörten Pticfe: ber bteiepe Scpufter 2tpa?beru? unb 

ber rotpe Stabicate iBarabba?, unfterblidj beibe unb beibe ewig, weil ber 

Eine in fdjwcrfter Stunbe ben ©efanbten befepimpft patte, Weit ber Stnbere 

ftug genug gewefen mar, neben bent ©rofjen ein Kleiner ju fein unb 

neben bem fojiatcn Erwecfer ein gut bürgerlicher ganatifer. 

Sa? liberale Siirgcrtpum in Stabt unb Sanb feierte fdjönften Sieg 

itnb auf ben Pefept ber cutturfreunblidpen Perteger tienbete bie Preffe ben 

Sriumpp ber freiheitlichen gbee, benn fo piep bie Sofung ber Hierarchie, 

ber ©ebantenperrfd)aft, bie ibeologifdj aße Singe ju betrachten borgab. 

911? aber bie Stbenbblätter erfdjiencn, mit äwedentfpreipenben Seit* 

artifetn, pöcpft fepmeidjetpaften natürlich für bie fraftboßc Stegung ber 

PoIfSfeete, ba Warb, genau um bie feepfte Stunbe, eine ginfternip über 

ba? gan^e Sanb unb bie Sonne bertor ipren Sd)ein unb ber SSorpang 

be? Sempet? rip mitten entzwei. Sie öffentliche Weinung patte glänjeitb 

gefiegt: gefu? bon SJajaretp war tobt, aber iöarabba? war gerettet. 
* * 

* 

Ser tieffinnigen Sepre biefc? erften (Sparfreitage? benft man in 

feiner Kircpe nacp, luo budjftäblicp nur, wa? Wattpäu? unb Warcu?, wa? 

Suca? unb gopanne? aufgejeiepnet paben, unb mcift aitcp ftitmpffiitnig, 

wieberpott wirb, at? ob bie Slpoftet ju aßen Bfüc« nicht in bie grrc ge* 

tappt pätten, fo oft fie be? Weiftcr? SBort berbreiten Wüßten uitb atfo 

bergröbem ntupten. Ser einzige $autu? madjt eine 9tu?napmc, bießeiept, 

Weit feine Hppei'üftpefie eine im Scpmers ipn peiligeitbe 33efcprung erlebt 

patte, waprfdjeintiep aber, weit er c? nid)t mit 93arabba? pielt, fonbern mit 
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gpriftuS, niept mit ber ^olitifc^en gbce, fonbern mit ber fojialen Spat, 

bie er auS ben engen Sanben jiibifcfjer ©eftircrei entbinben unb allen 

SSöitcrn gemein madjen burfte. SaS ©egenftiid ju feinem internationalen 

©priftentpum fud)t peute, mit ernftcm SBoden unb taumelnbem Stid, 

©err bon ©gibt): ein fojufagen germanifd)=monar<pifcpeS ©priftentpum, 

für baS er, in einem unglücffeligen Aufruf, aud) guben unb „3ugepcrige 

fonftiger ©taubenS=®cmeinfcpaften" ju werben fiep rcbticp bemüpt. Sibe= 

rate ißrofefforen paben ben Aufruf unteraeicpnet, beffen ßparafteriftit bamit 

toopl erfcpöpft ift; benn ein wirtticpen guben, bie ber ritueden Scrftitm= 

mctung barum bod) entgangen fein fönneit, unb mir!tid)en Siberalen, bie 

nid)t weit bon ben ^eübörfern beSpalb ju Wonnen brauchen, gefälliges 

©priftentpum ift pöcpftenS noep ein mit ibeo!ogifd)en Sappen berbrämteS 

©efpenft, bem unter ben güfjen ber Soben entweicpt. Ser rechte gube 

unb ber rechte Siberate in (Stabt unb Sanb muß, wenn er inamifcpen beS 

©eucpctnS gar nid)t fo fcpmere Äunft niept erlernt pat, aud) peute nod) für 

SarabbaS botiren unb gegen ben ©atitäer. 
3tbcr ba finb jwei ©inberniffe: bie fogenannte ©rfüdung beS alten 

SeftamcntS unb bie fogenannte ©umanität ober auep ißpüantropie beS 

SiberatiSmuS. 3mci fteinattc ©äpe, bie ber ttopfenbe ginger, pat er bie 

cingefogene ©prfurd)t einmal nur erft iiberwunben, popl finbet, beim 

©iebertlang. 33rüd)ige Söpfermaare, ber ein moofiger ©teinfimifj aufs 

gepinfelt ift. Sein ©teg füprt bom alten jum neuen Seftament, bon ber 

fatten aur tcdjaenbcn Woral, feiner aud) bon ©otgatpa gur freifinnigen 

Leitung, unb wenn fie nod) je^nmat rabicater aud) fid) geberbete. ©S ift 

luapr, ©err Sirepom, ncuerbingS ja ein ragenber Spurm im Sampf um bie 

— ad), bu grunbgütiger ©ojjlcr! — freie ©cpute, pat bor fünfaepn gapren 

fdjon fid) gegen ben Serbacpt gewehrt, er Wolle „bie Sirdje bepoffebiren", ba= 

matS, atS er burep feine Spiegelfechterei gegen ben SarwiniSmuS unfterbtid), 

nidjt jum erfien übrigens unb gewifj niept jum testen Wale, bei adern 

bcrbienten fRupm fiep btamirte. Stbcr bie Sircpe ift nicf)t baS ßpriftem 

tpunt unb gerabe baS Seifpiet ift gut, weit einen wiffenfefjafttid) nciep 

einer ©eite poep entwidelten ©eift eS im erftiefenben ©eftrüpp fo^iater 

Scfcpränttpeit jeigt. 2ßaS toiffen bie guten Bürger bom ©priftentpum, 

für bie, nach ipreS angettepmften ißlaubererS mir unbergefjticpem 

SluSfprud), bie ©efedfepaft immer Secpt pat unb bie acpfelaudenb burep baS 

Seben ftreifen, auf geträufelter Sippe ben ffeptifepen Sroft, bafj bie ©itter 

nun einmal ungleich bertpeitt finb, baf) aber — laissez faire, laissez 

aller — mit 3eit unb SBeile baS freie ©piet ber Sräfte adem Ucbel 

fepon abpelfen werbe, mit einntütpiger ©ütfe ber SeairfSbereine natürlich? 

©priften mögen fie fein im Sircpcnbaterfinnc beS ©anct grenäuS, ber 

reiaenb opportuniftifcp gefagt pat: Omnes ii Christiani fuerunt, qui 

secundum rectam rationem vixerunt, quamvis Christiani non fuerint; 

fepr fcpted)t aber würben fie bor tßautuS beftepen, ber an bie ©alatcr 

feprieb: „2lde ©efepe werben in einem SBorte erfüdet, in bem: liebe 

Seinen fRäcpften als Sid) fetbft." Db ipr fRationatiSmuS nod) bei bem 

pöcpften Skfcn ber witben Wiiuuer bom Serge in nüchterner Sugenblicp* 

feit fiep aufpätt, ob ipr SRabicatiSmuS bei bem peitigen ©obben bereits 

unb feiner entgötterten ©iSregion angelangt ift: ein Samcet wirb eper 

nod) burep ein 9?abetöpr gepen, als bafj iprer ©iner nur in ben ©intmef 

beS 3immcrmannSfopneS fommt. Sor einem ©albjaprpunbert fepon pat 

Sruuo Sauer, ber an ber engften Srümmung beS SBegeS bon ©eget au 

Warp foaialfritifcpe SBacpt pätt, baS erfannt, ba er feprieb: „gene Sürger= 

ftaffe, bie für bie neuere ©efepiepte ein fo fureptbareS ©emid)t erpatten 

fodte, ift feiner aufopfernben ©anblung, feiner Segeifteruug für eine gbee, 

feiner ©rpebung fäpig; fie gibt fiep für nicptS pin als für baS gntereffe 

iprer Wittelmäfjigfeit unb fiegt enbtid) nur burep ipre Waffenpaftigteit, 

mit weteper fie bie Stnftrcngungen ber Seibenfdjaft, ber Segeifterung, ber 

©onfequcna ju ermiiben Wupte, burep ipre Dbeeftäcpe, in wetdje fie einen 

Speil ber neuen gbeen einfaugt. ©ie pat bie rebotutionären gbeen, für 

wetepe niept fie, fonbern uneigeitnüpige ober teibenfdiaftlicpe Wänner fiep 

aufopferten, fid) adein au ©ute fommen taffen, ben ©eift in ©etb ber= 

waubeit, greitiep, naepbem fie jenen gbecn bie ©pipe, bie ©onfequena, 

ben aerfiörenben unb gegen aden ©goiSmuS fanatifepen ©rnft genommen 

patte." 

©o ftug war, niept umfonft jä^Itc fie noep auSfcptiepti^ au 3>ac°h’§ 

tatentboden ©öpnen, bor faft atueitaufenb gapren f^on bie Sourgeofie 

bon gerufatem. ©ie repräfentirte bie Silbung unb bie gute ©itte baau, 

benn mit ipr ftritten ißparifäer unb ©ipriftgelcprte; fie mar liberal, benn 

fie modte baS „3eitgemäf)e", bie Drbnung, bie - naep fRenan — bon 

früperen SRäubern unb fpäteren ©enSbarmen eingefepte, fie wodte bie Scr= 

nunfterfenntnife auf bie beftepenben Serpältniffe anwenben; fie war fogar 

rabicat, Weit baS bidig ift, unb bie Sefreiung eines potitifepen SerbrecperS 

wie SarabbaS genirtc fie gar nid)t, benn burd) potitif^cS Sumbum unb 

Srara täpt bie Wenge am bequemeften bon berbriefetieperen unb foftfpieth 

geren Stnfprücpen fiep fortfepeuepen. gpre Stinbpeit aber war eine be= 

mupte; fdjarf unb fcplau fap fie über bie beftepenben Serpältniffe pinauS 

unb ertannte, reept lange bor ber marjiftifcpcn ©efepiepteauffaffung, in ber 

fepeinbar gänjticf) bergeiftigten unb ibeotogifepen Scwegung bon dtaaaretp 

früpaeitig ben wirtpfdjafttiep rebotutionirenben ©paraftcr, bie ©cfapr für ben 

Sefip unb ben freepe gefte feiernben ©goiSmuS, bie gemeinfam, wie fiep bon 

fetbft berftept, unter bie fepöner ftingenbe Subri!: ßuttnr eingereipt würben. 

Sie an biefer römifcpqübifcpen ©uttur fein gntereffe patten: bie ©cpwa= 

epen nur, bie Unterbriicften unb alfo bie grauen, gingen aum ©atitäer 

über, — unter 430 Wärtprerteidjen fanb man in ben Satafomben bie 

Sörper bon 232 grauen, erften Stutaeuginnen cpriftlicper Seibenfcpaft. 

SSidig warfen fie im Saufcp für baS neue ©eit ein Seben pin, baS naep 

bem orientatifip citenben Uebergang bom Sinb a»r SRatrone erbärmtid) 

au weifen beftimmt war unb bon ber gepriefenen ©uttur nicptS au poffen 

patte. Socp bie im Sefipe toopnten unb alfo im 3ted)t, bie festen mit 

Sfägetn unb 3“pnen fiep aur SSepr gegen einen Wann, ber feine miffio= 

narifepe Spätigfeit äu^erft breift mit einer Sörfenreform im Sempct be= 

gann unb über griebtänber unb ©ommerfetb gar wopt Worat prebigen 

wodte. Ser eept bourgeoife ©af) gegen ben 2luSgemadjfenen braud)te faum 

noep pinauaufommen: bie graftion ©aippaS mar nur ftug unb programm= 

getreu, ba fie für Eugen SarabbaS, ben rotpen greipeitfämpen, bie 2lm= 

neftie erbat unb bem bagabonbirenben geinbe ber feparrenben unb jobbcrn= 

ben ©efedfepaft bie Sornenfrone auf baS ©aupt ftütpte. 

La theologie m’amuse, la folie de l’esprit humain y est dans 

toute sa plenitude —: peute barf man baS 3S3ott beS Sottaire aeitgemäfj 

änbern: Sie gbcotogie aeigt jept bie mcnfcplidje Summpcit in unerfepöpf^ 

tieper güde. SSenn ©err Sirdjom ober, nod) biet feptimmer, ©err fjtidert 

gegen bie Pfaffen toft unb bie gotbene 3e»t friebericianifdjcr ©errtiepfeit, 

topal fäufetnb, aurü^fetint, bann gtaubft bu, geliebte Weprpeit, nodi 

immer, für griebriep unb Sirepom unb Sidert panbte ficp’S babei um 

eine gbec, eine fteipeitlicpe, ober mieSu fie fonft nennft. Socp aus @c= 

meinem ift auep ber liberale Wenfcp gemacht unb baS gittereffc nennt er 

feine Dtctigion. ©rabe ber pompöfeften gbee bis auf ben ©tunb, unb 

über bem WeereSfpiegel wirft Su eine mirtpfepafttiepe gntereffenfcpid)t 

finben, ber fie entfeimt ift. Skr intedigentc Arbeiter brauept, forbert im 

©taatStaben Silbung, bidig feinetwegen unb fd)ted)t; wer gebutbige Sne^te 

fuept, gibt au ©epteuberpreifen bie Sitbung für bemütpige ©örigfeit bran, 

unb WarquiS ißofa fetbft würbe niept fniefädig um ©ebanfenfreipeit bitten, 

wenn er, anftatt auf Watta ein DrbenSritter mit feftem ©epatt a« fein, 

in ©interpommern etwa SSBrufen aücpten müplc. 

SeSpatb mag icp bie reepten gunfer, weit bie offen meift eingeftepen, 

bap fie für ipre Safcpe finnen unb traepten unb bap ipnen bie beiben 

Anwärter auf beS ißitatuS ©nabe gteidj unfpmpatpifd) finb, womit ja 

bem pübfcp ftaattiep unb eigentpumförberlicp geaäpmten ßpriftgtaubeu 

feinertei ülbbrucp gefepiept. Unb beSpatb mag icp bie reepten Siberaten 

niept, weit bie am tiebften fiep fteden, als trüge ipr SammeSrüdgrat un= 

cigennüpig baS Seib einer SBelt, unb weit fie bor gefuS unb SarabbaS, 

opne Unterfdjieb ber ©onfeffion, augteid) fiep neigen möcpten, auf bafj nur 

ja mit bem ©ott auep ber Sump ipnen feine füpe Stimme geben möge, 

aum SRcbefampf für mopttemperirte greipeit unb bernünftige fReligiofität, 

bie aud) ©anbet unb SBanbet niept pinbert. 
* * 

* 

9ltS wir genteinfam picr ben peitigen Sod befepauten, ba fpraep icp 

fepon bon ber erften Sottcrie. ©ie befeptofj ben erften ©parfreitag unb 

icp möcpte faft wetten, bafj SarabbaS, ber gana getoip unter ben 8riegS= 

fneepten naep dtefrutenmifjpanblungen forfepte, einen ©aupttreffer gemaept 

pat. Sie foaiatc fRebotution war an'S Äreita gefeptagen, Sefip war mieber 

©pre unb bie wütpige gagb naep bem ©tiid begann mit gehoppeltem 
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Eifer. ®rinnen in ber ©tabt piefj man’S fittiglid) freie Eoncurrenj opne 

Pebormunbung bmcp ben arg liftigen Staat unb mit möglidjftcr ©icper= 

peil für ben einmal erlangten Pefip, ben geruchlos Dom Pater jum ©opn 

fiep bererbenben. Por ben Sporen braunen riffen, ©elbmangel unb bie 

fcplenbe Gelegenheit ju umfaffenber ©pcculation trugen bie ©djulb, audj 

bie lebten Panbe frommer ©epeu unb in fdjamlofcr 92adtpeit trat baS 

äeitgemäjje ^rinjip perbor, als ßajarbfpiel, baS bie ©ölbner beS confti= 

tutioneflen üanbpflegerS mit ben reinen ßänben ben DffijiercafinoS ber= 

macht paben unb ben Pürgerreffourcen in ©tabt unb Sanb. ES mar ein 

fdjöner, ein bentmürbig gemeinter 51 benb, ben biegörbercr ber fommenben 

©cplofßotterie bcfdjaulicper SBeltmeiSpcit ftctS mibmen follten. 

21m britten Sage aber nach beut geft ber ungefäuerten SBrote, ba 

bie ©etreuen baS ©rabmal beS ©efreujigten leer fanben unb bon un= 

irbifdjen 21bgeorbneten baS Söunber ber 2luferftepung bernahmen, eben 

ba crfdjicn aud) in ber jerufalemitifcben treffe ein Seitartifcl, red)t nach 

bem ^erjen ber fcftlicf) erregten Pilbungppiliftcr unb reept nadj bem Pe= 

bürfnife ihrer berborbenen Magen, benn in etpifcp poepgeftimmter Sonart 

mürbe barin bie bcmäprte öffentliche Meinung auf bie ©djanjen gerufen, 

gegen bie fcpranfen= unb ffrupellofe 2luSbeutung beS ©pieltriebeS, bie beS 

2lermften fauer ermorbenen ©rofdjen bem Eoßecteur gufüljrt ober gar bem 

Staat, anftatt if)n bem eprlicpen §anbeISmanne ju gönnen, ©ine perr= 

liebe Dfternummer, hinten ber Kurszettel unb als Beilage ber Peridjt 

über bie iprämienaiepungen. Perantmortlidj äeidjncte, in erprobter ©e= 

finnungStücptigfeit, ber 2luSermäplte beS jit freier ©elbftbeftimmung er= 

medten 3SoIfe§, ber emige ParabbaS. Apostata, 

Dramattfdjc 3luffitljrungen. 
„gräulein gitlie." 9?aturaIiftifdjeS Srauerfpicl bon 2luguft ©trinb= 
berg. (greie Püpne.) — „SaS Stecht ber 8-rau." Suftfpiel in brei 

21ften bon Subioig gulba. (Seffing=SLheater.) 
21uf bem ©olbftidmert ber Sifcpbcde brüftete fich ber fojialbemofra= 

tifdje „PormärtS" unb ben meicplicpcn SujuS beS 3intmer§, in bem mir 
fafjcn — jmei Samen unb ihr ergebener Siener — bnrdjfdjmirrten ge= 
jeßfcpaftläfterlidje Pebcn. ©angberliner ‘Kormalftimmung, BtabifaliSmuS 
jroifepen ftropenben Prunftapeten. 2lber eS maren feine SRortnalbamen, 
feine Marien 2lntoinetten auS ber Spiergartenftrafje, benen ich gegenüber 
fafs; gang beherzt bielmebr fdjalt namentlich bie ältere über ben neuen 
Praudj, immer bie Pefiplofen alS bie befferen Mcnfdjen 511 preifen unb 
bor bem proletarifdjen SLh^on alltäglich ein fapitaliftifcpeS Kalb 5U fcpladj- 
ten. 2111e Popheilen, meinte fie bamenpaft, gefchehen bod) im Proletariat 
unb eS ift unbillig bon beit ©o^ialiften, unfere feinere (Sitte fo furjmeg 
abjulcugnett. 

Sa ein heftiges Peftreiten fraulidjer 21nfidjten ja mopl nidjt bem 
21nfprudj beS guten SonS genügt, bog icf) ber berfänglicpen Debatte auS 
unb brachte, nidjt ohne Soweit, ich muh e§ gefiepen, baS ©efprädj auf 
ben ©djmeben 2luguft ©trinbberg unb fein gräulein gulie. Sodj bom 
Pegen mar ich ba unter bie Traufe geratljen: auS taufenb Pabelfiicpen 
blutenb, ein Opfer fjolber Empörung, fanf 3>ulie bahin, unb al§ ich äur 
SSertbcibigung meiner traurigen §elbin aufgerufen marb unb offen be= 
fennen fotlte, ma§ an ihrem Sichter mir benn fo rütjmenämerth fdjiene, 
ba fah ich ftumm, mit bcflommenem Säbeln ben ©runb ber Sheetaffe 
fudjenb, im Panne höflicher Sitte, rettungloS blamirt, unbehaglich 
unb blöbe. 

Sticht biel beffer ift e§ mir jefct ju SJtuthe, ba idf bon g-räulein 
Sulie hier erfühlen foCt, bor 8raueu unb Männern, bor Samen unb 
Herren, ©mpfinblidjcn Ohren mirb e§ nicht lieblich flingen, ma§ ju be= 
richten ift, unb entrüftetc Samenbriefe barf ich ber gebulbigen Dtebaction 
mohl beftimmt berfpredjen. Sen Samen aber, ben burd) bie fdjeibenbe 
meibifhc Äunft arg Per^ärtelten, , mirb bie nädjfte ^eit mamheä bittere 
2Bort noch ju jagen haben; unb bann —: biefe§ hier gefdjieljt in ©djmeben, 
nicht meit bon ÜJfalmö, unb nicht bon unferen befferen Hälften mirb bie 
8abel erzählt. 

Einer Srcujung be§ alten SJtilitärabelS mit bem aufgeflärt liberalen 
Pürgerthum banft gräulein Sulie ba8 arme Seben. Ser Pater ift ein 
Eabalier unb ©olbat, bie ÜJtutter eine Eman^ipirte, beren gebrecplidjeS 
©eifteäräberroerf ©tuart 9JtiH unb fpenrif Sbfcn berbreht hoben. Sem 
©rafen fijjt ber Samenrefpeft im Plut, bie ©räfin hot ben ÜJtann ber= 
achten gelernt unb benPänbiger. 2Sarum fie ihn nahm? Pießeidjt, meil 
er ftattlich mar unb meil bie Statur, ber ftoljen Sehre jum Sroh, nadj 
Sättigung fchrie; bießeicht, meil er eine „gute Partie" mar unb bem Pep 
forger fidj fchneß bie Pforte aufthat. ©0 berfräftfelt aber mar bod) in 
ber Sttuttcr ba§ natürliche ©efühl, bafe in ber Sodjter fie nur bie Ieben= 
bige Probe auf ba§ ©sempel ihrer anma|enbcn Sheorie aufjiehen moßte. 
2ln ber fleiuen Sulie foßte fich jeige«, bafe bie ©leichh^ü üou SJiamt unb 
Sßeib nicht ein fdjöner SBahn nur ift, ber mit bem erften Paar §ofeit 
jerreifet. SBie ein 3>unge muchä ba§ SDtäb^en auf, lernte jagen unb 
reiten, muhte bie Pferbe" flriegcltt unb bei harter gelbarbeit mithfaut fich 

plagen. Sange falj ber berliebte ©raf bem mobifdjen Unfug ju, enblich 
aber, al§ bie Söciberljcrrfchaft faft fchon fein Slnmefen jerrüttet hatte, 
griff er mit ftarler |>anb nach bem $Ü9el unb bejmana bie fich fträubenbe 
grau. Sßtama ©räfin mürbe hhftenfh, nahm einen Siebhaber, jünbete 
bem ©atten ba§ §au§ über bem fiopfe an unb nöthigte itjn in fdjimpf= 
liehe Slbhängigteit öoit bem Srittcn im ehelichen Punbe. Sann bertraute 
fie ihr complicirteä ©eheimnih ber Sochter, hiefe fie fdjmören, niemals 
eines ÜJtanneS ©tlabin ju merben, fegnete baS Zeitliche auf ihre befonbere 
21rt unb lieh ben SBittloer in gebrochener Srauer. 

Sa ftanb nun 3ulie, bie ben Pater nidjt fürchten, bie -Mutter nicht ehren 
gelernt hatte, ein berfrüppelteS, auS feiner Paljn gemorfeneS ©efdjöpf ohne 
natürliche SRegung, ohne eigene Sl'raft, meidjlidj unb miberftanbloS jebem 
äuheren Einbrud, ämijdjen bem Patererbe, bem Eabalierftotj nnb anem= 
pfunbenenEhrbegriff, unb ber bon berMutter geprebigtenSJiännerberachtuug 
rathloS irrlidjteli’renb hin unb her. Sie Sefctc ihres ©tammeS ift fie unb baS 
alte ©rafcngefchledjt ftirbt auS, beShalb brängt ber Pater jur Pcrmählung; 
bie Ehe aber, bie Mutter ruft eS auS ber ©ruft, ift ©tlaberei unb §örig= 
feit unb glüdlicfj aßein ift baS SSeib, baS ben Mann beherrfdjt, anftatt 
ihm ju bienen, gaft fdjeint eS, als foßte bem fcfjönen gräulein ein 
©impel in baS ©am laufen: ein fjödjft aufgeflärter Pcamter, ber bon 
ber Menfhengleichheit fchma|t unb eine ©he in greiljeit berheifet. Sie 
greiljeit aber, bie gulie meint, ift fjerrfchaft über ben Mann, unb als 
ber Präutigam nidjt mehr über ben ©tod fpringen unb bie Srainirfur 
gebulbig burchmadjen mag, läuft er ber 3udjtineifterin im Unterrod 
fpornftreidjS babou. Sie aufgelöfte Perlobung gibt einen gefeßfcbaftlidjen 
©fanbal unb bie länblidje Slriftofratie beginnt über bie toße Eomteffe 
fdjänblidj ju munfeln. SaS ift ber erfte grofje ©cpmerj in gulienS Seben, 
benn auf äußerliche Sfefpettabiiität hot fie ihre ©adje gefteßt. 

Pierjehn Sage nach bem Perfdjminben beS PräutigamS lernen mir 
Igulte fennen, fehen mir 3ulie fterben. gn fhroüler gotjanniSnadjt, nach 
Ijeihem Sanj in ber ©heune, unter ftarfen gefdjlcdjtlidjen Einbrüden, bie 
ber erfte intime Perfehr mit einem Manne, bie reibenben unb reijenben 
Erregungen ber Prautjeit ihr gemadjt haben, beraufept halb unb halb bon 
pridelnber S'feugier berlodt, mirb fie eines Safaien leichte Peute. 2tIS 
ßerrin unb als SBeib moßte fie ihre Macht bem Siener gean bemeifen, 
ipn figeln unb fnuten, bem Snedjt unb bem gierigen Purfcfjen jugleich 
ipre Ueberlegenpeit jeigen unb an ben 3udungen feines ©toljeS unb feiner 
Suft fiep angenehm meiben. 2lber fie fommt an ben Mann, mie ber 
PolfSmunb mopl fpridjt, unb bie bem gefeßfcfjaftlidj ©leidjgefteßten baS 
ManneSrecht in Eprcn unb Sitten felbft meigerte, fiept fich nun bom 
Safaien entehrt unb gebemütpigt. 2ln ber ^errentohter pat gean, in 
einer fcpmierigen Pebicntenfamnter, feine Suft gebüßt, unb als bie ©näbige 
mit Spränen unb Klagen nun itjm läftig faßt, fdjidt er fie adjfel^udenb 
in ben Scb. gräulein gulic pat gar fo gern mit bem Pebolber gefpielt; 
nun ift baS Stafirmeffer beS Safaien ipr lepter Sroft, benn ipr Päter= 
licpeS empört fiep bor bem ©ebanfen, einem Sienerfproffen baS Seben ju 
fepenfen unb im lepten ©liebe nodj baS alte ©rafengefdjledjt ju entehren. 

Soßen mir gräulein gulie unfer Mitleib fepenfen ? ßerr Paul©d)Ientper, 
ein in ber Kunft audj ju Eompromiffen geneigter ©eift, fagt laut unb oer= 
nepmlidj: $50, benn barin eben liegt ber moralifcfje Erfolg biefeS SBerfeS, 
ba| eS unS einer ©ünberin berjeipen leprt. 2lber §err ©djlentper pat mit 
©ünberinnen Unglüd: mit berädjtlidj gerümpfter Sippe fpraep er neulich 
in Sar.tcpen PoffenS confeffioneß gelüfteter Pupftube bon ber Kamelien= 
bame, bie ben ragenben ©renjftein boep an ber Siteraturfdjeibe bon 
Pomantif unb PealtSmuS bebeutet, unb jeßt muff icp gegen gulie unb 
ihren ©anct Paul ben Sidjter in baS Sreffen füpren, ber alfo fiep ber= 
nepmen läßt: ,,Safj bie §elbin Mitleib ermedt, beruht nur auf unferer 
©djmäcpe, ba mir bem ©efüpl ber gurdjt niept miberftepen fönnen, baffelbe 
©djidfal möchte auch treffen. Ein fepr gefüplboßer 3uf<honer in= 
beffen mirb bießeiept nicht burdj biefeS Mitleib befriebigt fein unb 
ber 3ufunftSmenfch tnirb bießeiept einige pofitibe Porfcplägc, bem Uebel 
abppelfen, mit anberen SBorten eine 2Irt Programm, forbern. 2tber 
erftenS gibt eS fein abfoluteS Hebel, benn baß ein ©efcplecpt untergef)t, 
ift ja etmaS ©uteS für ein anbereS ©efcplecpt, baS baburep emporfommen 
fann, unb ber SSedjfel bon ©teigen unb gaßen bilbet gcrabe eine ber 
größten Slnnepmlicpfeiten beS SebenS, ba baS ©lüd nur im Pergleich liegt. 
Unb bem Programmmenfcpen, ber bem peinlichen Umftanbe, baff ber 
Paubbogel bie Saube frißt unb bie SauS roieber ben Paubbogel, abpelfen 
mödjte, ben miß icp fragen: 2Sarum foß bem abgepolfen merben? SaS 
Seben ift nidjt fo matpematifepabiotifeh, bafs nur bie ©rofjen bie Kleinen 
auffreffen, fonbern eS fommt oft genug tmr, bafj bie Piene ben Söroen 
tobtet ober ipn menigftenS toß macht. ES ift ber gepler ber 3nfdjaner, 
ba& mein Srauerfpiel auf fie traurig mirft. 2Benn mir ftarf merben mie 
bie erften PebolutionSmänner bon 1789, mirb eS unbebingt einen guten 
unb fropen Einbntd machen, ber 21uSrottung eines ParfeS bon morfepen, 
überjäprigen Päumen ^ujufepen, bie jüngeren ©emäcpfen bon gleich 
berechtigtem SafeinSanfprucp ju lange im SSege ftanben — einen guten 
Einbrud, mie menn man einen unheilbar Kranfen fiept, ber enblich 
fterben fann." *) 

Saft feine SSeiSpeit bon SRiepfcpe ftammt, pat ©trinbberg pier beut= 
licp berratpen; benn alfo fpriept 3aratpuftra: „2ln Unheilbaren foß 
man niept 21rjt fein moßen — fo foßt ipr bapin fapren. 2lber eS gehört 
mepr Mutp baju, ein Enbe ju machen, alS einen neuen PerS: baS miffen 
aße 2lerjte unb Sichter." Siefer Mutp feplt ber ©rafentoepter, beSpalb 
gibt ber 21rjt * Sicpter fie in bie Pepanblung feines Koßegen auS ber 
pppnotifepen ©cpulc; ber foß fie peilen, niept bon ©cpmera ober ©cpulb, 
nein, bom Seben. Unb menn mir in ber Klinif bem ©djaufpiel jufepen, 

*) Pormort ju „gräulein 3>ulie." Seutfp bon E. Praufemetter. 
PecIam’S Uniberfal=PtbI. 9?r. 2666, 
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bann füllen wir bic Patientin nicht entfcßulbigen unb nicht beflagcn, 
{onbcrn fie Derbammen nnb lacßenb bet ©ebäruntucßtigen baS Vaftr* 

inefi'eiMibtn'eidje m ^ <gtnn ©cßientßer — ein Sndßum, Der fiel) auf 
bie Sarfteltuiig übertrug unb baS frieblicße ©nbc beS SrauerfpicleS nach* 
brüdlid) befötberte — rüEjrt baDon ber, baß bic ^ffegebäter ber freien 
»ülmc bic id) mit bem alten Vtoor mein unzärtlicßeS Ktnb, aber bod) 
mein Kinb, nennen muß, ben 2Borten beS gräuIeinS Suite ©lauben 
tchenften unb an ben Xßatcn beS ariftofratifeßen VadcrS milbber^tg bor= 
beifaben. Vad) ihren Sßaten aber fall ißr S^tban werben, unb weil bte 
©omteffe breien Männern nun: bem Bapa, bem Bräutigam unb bem 
Verführer, baSSeben berwinfelt bat unb berftört, beg^alb muß ße, eS ift 
bie bödifte Beit, an baS Sßafir meffer. . , m , . _ 

Fräulein Suite ßat einen SSogel. ©inen richtigen Bogel, ben fie 
auf ihre Seife liebt, ben fie feinem fterblicßen Bienfdjen fonft anbertrauen 
mag unb beffen Köpfchen beS^alb abgebadt werben raufe, ehe Suite auf bic 
aroftc Steife gebt. Senn baS grä ulein ift eine ©abtflin unb fpurt 28oüuft 
nur wenn fie bem ©egenftanb ihrer gefährlichen Steigung ©djmcrj be* 
reiten fann. Unb, ganz wie Sr afft = ©bing, nur freilich etwa« tabtealer 
noch furirt auch ber Siener gean ben ©abtSmuS burd) bic Jpßpnofe. 
$[uch' beS gräuIeinS §ünbin fott fterben ober oerberben,. benn fte ßat 
fidi mit einem §ofßunb eingelaffen unb bas febidt fid) nicht für eine Stuben* 
genoffin ber ©rafentoeßter. Unb alS bic ©omteffe felbft tut ©cfinbegelafe 
fidi Hergängen bat, ba bleibt ihr feine 2BaßI: .fie hat an ihrem Slbel ge* 
frebclt ' wie bie fcünbin Siana, fie muß mit bem Kopf befahlen, Wie 
©enneben, ber Vogel. 2Jlit ^cttifcf)cr Vötße aber auf brennenben Baden* 
fnodien fteßt ber Sichter baneben, llatfcßt in bie §änbe, lad)t rranlßaft 
unb fdjrltt tönt fein ©d)rei: „Sch fage: waS fäüt, baSfollman auch noch 
ftofecn! Unb wen ihr nicht fliegen lehrt, ben lehrt mir fcßneller - fallen!" 

©trtnbberq hett fein ^rcurici ein nöturnliftifd^eS 2/nutcriptci qencinntr 
nicht fo fehr — wie iperr @d)lenther annimmt —, weil f/er jenes Naturale 
meint baS niemals turpe ift," fonbern aus einer gcinöfeligfeit gegen bat 
SßeiSmuS heraus. Ser göttlichen 28eItorbnung, bie für ©uropa bod) 
heute bie djriftlid)e ift, ftellt er bie natürliche ober aud) bie naturwiffen* 
idiaftlidie2tnfd)auung entgegen, ber cDangelifcßen ©anftmuth btc@raufam* 
feit ber unerbiltlidjen Statur, bem ©tßwäcßecultuS bte Brutalttat. ©r 
rächt baS Verbrechen ber BarabiefeSfcene: wieber lodt ©ba, bod) fo wiffenb 
ift Slbam nun, baß auf ben fischen Unfug jefct er mit berädjtlichcm 
gußtritt antwortet: tota mulier in utero. Unb Wäßrenb bte ^errett 
ber freien Bühne gulic als Dpfer fchmüden unb mit altruiftifcßeu 
SJturmelfbrüchcn ihren ©arg umfcßtuchzen, hat ber Siebter wett bring* 
liebere ©cfcßäfte ju üerfehen. Sin ber offenen ©ruft zerbricht er baS 
2Bappen beS alten 2lbelSgefd)IecßteS, baS längft fchon, troß ber 2luf* 
frifchung burd) liberales Bürgerblut, abgemiitbfcbaftet hat unb nun 
rum Slafirmeffer bcrurthcilt warb, Wie bie Slriftofratie Don 1792 zur 
©utüotine — le rasoir $ieß aud) fie bamalS beim Voll; bann brudte er 
bem Siener gean , faft in neibifcher §er$lid)feit, bie harte §anb, bem 
muSfelftarfen Vater einer lebensfähigen ©encration. 

$er junge unb fehr angenehm begabte fperr fRittner, ber ftd) fleißig utto 
in ©inrelheiten erfolgreich bemühte, bie üümmclmanieren beS SienerS m 
baS ©chwerenötherthum beS |>errn Sfabclburg umjufefeeit, würbe Dor meiner 
BehauDtung erfiaunt wohl unb Dieüeicht entrüftet fteßen. 3hw »ar offen* 
bar einqcfchärft worben, ber öafai ^ran fei „bie unfl)mhathi)che üfigur ittt 
©tüd", unb nun muß er Dctnehmen, baß berfelbe Scan ber beneibete 
Sbeenträqer beS fd)Webifd)en SicßtcrS fein foH. ©§ wäre eben beffer ge= 
wefen wenn anfiatt beS Vortragenben, ber nod) baju etn Vorlefenber 

bet poetifebe ©oubetling felbft bn§ SSoyt erteilten ^cltte, um ben 
rathlofen Hörern ju Derlünbett: „Scan ftebt über bcttigräulcm, weil er 
ein ©teigenber unb weil er ein SRann ift. ©efcblecßtlid) ift er Urtfiolrat 
burd) feine männliche ©tärfe, feine feiner entwidelten Sinne unb feine 
ftäbigteit rur Snitiatibe. ©eine Unterlegenheit befteßt nur in bem ju- 
fälligen forialen SJUlieu, in bem er lebt unb baS er mabrfcßemltcb mit 
bem Bebientenrod oblegen fann." Sean wirb ein §err fein, fobaib er 
bie Stiefel beS ©rafen nicht meßr Dor Slugen hat, unb mit bem Steffen* 
rod wirb er aud) ben Sirdjengtauben wegwerfen, — benn bet ^truibberg 
ift nur baS ©efinbe noch fromm unb allenfalls bte Beamtenfcßaft beS 
lieben SerrgotteS. , 

Sie Herren Don ber freien Büßue, benen tcß auch ben feßweren 
Vorwurf machen muß, baß fie unferen mobernen S)ieiftcrfßicler Sieidjer 
nicht für ben famofen Safaien warben, bie haben fträuletn Suite genau fo 
bamenßaft betrachtet, Wie eS meine fragenden grauen in ber liujuSftube 
getßan hatten, ©ie fueßten bie ßomteffe ju entfcßulbtgen unb „fhmM= 
thifch" iu machen, fie Derwarfen Sean um feiner ßroletanfchen Stoßhett 
Witten Sic guten SHanieren aber unb baS „feine Beneßmen" fmb benn 
boeß reiht Diel leichter ju erwerben als bie ftroßenbe Kraft einer unDer* 
brauchten Slatur. Unb beSßalb bleibt ber Sümmel ber Sieger, ber robufte 
unb rauhbeiniqe Knote, unb bic entnerbte Slriftofratin, baS ißrobuct Der* 
fehrter ©niehung unb erblicher 2BiüenSfd)Wäd)e, finft nach fluchtiger 
©innenluft unbeflagt unb feßemenhaft in’S früße ©rab. 

griebrid) Sliehfcße ßat einmal behauptet, wir würben meßt eßer 
wieber beS üebcnS froß werben, atS bis wir in ber Beßanbtung ber 
grauen *u ber ungeheueren Vernunft beS alten SlficnS jurüdgefeßrt wären, 
©o urtßeilt ©iner, ben bie umgebenbe SWauweiblicßfeit mäßlicß jerneben 
hat, unb fein feßnenber ©cßrei mußte bei bem Schweben ein ©dm wedert, 
bem ein perfönlidjcS ©rieben heißen §aß gegen baS Sbetb unb groüenbe 
üiebc rum «eibc aufgeregt hatte, gür ©trinbberg War btefer ©aß Bara* 
tßuftraS ein glüdlicßfter gunb: gefdjwiub feßuf er fid) einen ©xßertmentir* 
menfdien, Aoq ißm bie Sienerjade an unb ließ ißn bie ftoUefte Same 
unter bie güße treten. Scan ift ber Stepräfentant ber ungeheuren Ver* 
nunft beS alten SlfienS: er nimmt Dom SSeibe, waS eS ju buten ßat, 

unb wenn eS ißm winfelnb unb flennenb ben S8eg Dcrfperrcn wiU . bitte, 
gnäbigfte ©omteffe, baS Vafirmeffer! Unb ber Sichter ber feine Schwache 
fünftlid) jur Brutalität erßiüt, betreibet ben rubett ©efeüen auS bem aller* 
lebten Boot, ben breiften Bengel mit ben ftraffen SliuStcln, ber mit ber 
3)ame fo toentq toie mit ber Äöcpin Umftänbe mad)t. JJid)t fortpflanjen 
nur will fid) biefer Seau, er will fid) ßinaufpflangen, unb wer ißm eine 
fttappc SJotßchc mit ©ßriftine, ber Köcßin, äumutßen lann, ber ßat ißn 
eben nur burd) bie ©dilentßerbrilie gefeßen. 

©in Srama, baS bie Vernichtung ber befißenbcn Klaffen bureß bie 
Seutc ber nouvelles couches geigt, baS eine brutale SRännermoral Der* 
ßerrlic£)t unb bem SBeibe bie paffiDe Volle aefcßlechtliher-iienftbnrfeit ju= 
weift, ein foldjeS Sratna muß jebcS BabUtum ber SBelt jtanbaliren unb 
jum SBiberfprucß, Sum ßcftigftcn, aufrütteln. Saß graulem 3uUe auf 
ber freien Büßtte in einer gemäßigten Semperatur, oßne Sounerweiter 
unb ©türm, leben unb fterben tonnte, beweift, baß nid)t ©trinbberg bet 
biefer Sluffüßrung ©ebatter ftanb, fonbern irgenb cm Lompromtßler, oer 
ben SMiS wafhen wottte, oßue fid) naß ju machen, ber enten — legt 
fommt ein fürchterliches SSort — ariftotratifchen ©ojtaliSmuS prcbigett 
unb bod bie fehr Siberalen im §°ufe, bie Dorläuftg bod) tmmer nod) 
über ben guttertrog Derfügen, nicht Dor ben humanen Kopf ftoßen Wollte. 
Sen toübreiften ©upcrlatiö: bem niebrigften Kraftmannc bte Butunft, ber 
anämifeßen SlbelSbame ben Sob: ben ßat man bem jartltcßen JJiatronen* 
maqen ber „literarifcßen ©emeinbe" Don ©anjberlut aHergnabigft erfpait. 

1 gräulein Sulie lann, bie jürnenbe Seferin bar) fid) beruhigen auf 
ber Bühne nie ßcimifd) werben, ©ine fthmeräßaft. perfonltcße, etne über* 
reiste unb Überbeine Bctenntnißfcßrift, bie ein judenbcS Verlangen in 
bramatii'dje gornten gepreßt ßat. Sluf einem ntußfatn gured)tgefuni elteti 
©diauplaße bewegen fid), fdßnurrenb unb furrenb, feine mechantfcße gt* 
guren, betten ber'Verfertiger alle Slugcnblide erflärenb unb commentircnb 
beifpringen muß. SJur bie Köcßin, bie fid) ein bumpfeS ©lud m tned)t= 
feßaffener Befchränttßcit erobern will, fprießt auS eigener ©eiftlofigteit 
fießerem Bcfiß; bie ©omteffe unb ber Satai fagettjumeift nur, was ber 
Sichter über fie beult, WaS er über ißr 28cfen unb Sra^ten ad spectatores 
gebradjt wiffen WiU. gür miibe geinfehmeder, bie im grußjaßr gern effett, 
ina§ im ßeibft reif fein ttrirb, ein qeiftreid)e§ SSerqnugen; ein gefunber 
«lagen gießt ein ©tüd Vinbfleifd)eS fo erfünftclter ©peife Dor. £ebba 
©ablcr wirb übermorgen mobern fein unb SlÜcn belannt; tßr ©tnbrßo 
aber, gräulein gulie, bleibt in alle - abfeßbarc! - ©mtgfett eine SluS* 
nähme unb, ißr ßerren Dermeintlicßen Siaturaliften, fd)on Sefftng ßat c. 
gefagt: „28er eine SluSnaßme fcßilbert, fcßilbert oßnftreitig baS mmber 
Natürliche ^ 

Sluguft ©trinbberg ßat fcßlimine SBeiber, DieUcicßt nur ein fcßlttnttieS 
28eib, tennen gelernt unb gleich war feine träntclnb fuperlatiDifcße Ver* 
allgemeinerungfucht bei ber Slrbeit, naiß biefem einen 2Betbe etne ganze 
Veiße Don grauengeftalteu zu bilben unb bie neue Safe! über unS zu 
ftefleu baß ber «iann bie grau fncbcltt muß, wenn er ber BmangS* 
ade entgehen miß, |bie bem ©imfon felbft feine ©eiberfmaer bereiteten. 

Ser ©eßwebe glaubt nicht an baS 28eib, aber brum fetb tßm milöc, 
ißr ßolben! - er liebt eS brünftig unb mit ber ^eitfdte fogar geßt er 
mir auf bie fjreitoerbuug au§. Unb toeil f/bie Stau7' niigenb, al3 ein 
abflrafter Scgriff, ej:ifiirtr loeit uuerfdjöpflid) fid) unb unermubet bic Jca= 
tur aueß im weicheren Sßon biffcrcncirt, beSßalb tann eS gefiheßen, baß 
unfer wunber Voet boeß noch einmal ber grau begegnet, bie feine Laura 
unb Sulie mit bem ©aße ber Sabß VJilforb fcßldgt: „28ir grauenzimmer 
tönneit nur zwifeßen .öerrfdjen unb Sienen wäßlen, aber bie ßod)fte 
SSonttc ber ©ewalt ift bocß nur ein clenber Bcßctf, wenn unS Die größere 
28onne Derfagt wirb, ©tlaDinncn eines «lanncS zu feilt, bett Wir lieben. 

2Bie eine Varobie auf ©trinbberg^ ©d)affcn Jießt ,^SaS 9le^t ber 
grau" uttS an, eine breiactige Suftigmacßerei beS $errn Subwtg gttlba. 
©r war nod) iung, als er biefe banale ©pießbürgerlid)feit beging, aber 
er hatte feßott flüffigen SBiß, amufirenbe ©oben unb eine fpielerifcße ©e= 
fcßidlid)teit. SatnalS wieS er bie grau an beit £>erb unb in bte Kmber* 
ftube, iefet befreit er mit Sbfett arme ©tlaDinncn unb rennt Derftörten 
BlidcS, ein wilb geworbener Bourgeois, fdjnurftradS m bte freie Liebe, 
begeiftert aueß woßl fid) für grau Don Suttner, bie gefchaftige Stna «iorgen* 
ftern ber 2BeltfricbenSibee. Su ber «lobe ftetS möchte ifferr gulba fein, unb 
wenn Wiber ©rwarten morgen ©trinbberg auf Den ©dßtlb erhoben Wirb, 
bann wirb baS talentboHc «tänn^en auf baS Titelblatt feines nacßfteit 
©tüdeS feßreiben: Ser ©tlaDe. SaS wirb bann baffelbe fern wie bie 
©tlabin, — nur umgeteßrt. 

Die ^ujsfielluttg ier „XI“. 
ffiir trafen unS zur Befidjtigung ber Don ber „Vereinigung ber IX" 

gefeßaffenen ©cmälbe in ©cßulte’S 2luSfteUungSraum, bet Krttifer einer 
offiziellen Bcitung unb id) — beibe nuferem SebenSunterßalt naeßgeßenb: 
ber Betnabberung fremben KunftfcßaffenS. S<h treibe baS ^attbwerf nid)t 
mit bem ftolgen ©elbftgefüßl meines greunbeS, ber boit fernem Beruf 
eine ßoße Meinung ßat unb eS feßr ernft Damit nimmt, feine Durch baS 
©tubium ber 2lcftßetit unb ber alten Vkifter feftbegrünbeten Vnficßten 
nicht Don Slnberen umftimmen zu laffen, am wenigften Don Den Kunftlern. 
©r war „geftern nießt fertig geworben" unb tarn baßer heute wieber. 
9ibcr er hatte bie ©aeßen alle feßon gefeßen, hatte mit feinem allgemeinen 
Urtßeil abgefdjloffen. ., . , 

„2BaS fagen ©ie z« biefer VuSfteHtung?" frug er ntteß. 34 fügte 
nichts, Denn unter Kollegen ift cS ©itte, mit Den paar ©infällen. Die man 
Dor ben Bilbern ßat, ^auS zu halten, ©r aber hatte fein Vtanufcript 
fdjon eingefenbet, feine Sbeett f4on in Sruderfcßmärze z'u^bar angelegt 
unb fonnte nun mit ißneit wudßern. 
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„2. Hon Ipofmann geht entfdpcben ju weit. Sa« ift nidjt metjr 
Katur, ba« ift ber reine garben^ejenfabbatp. gd) bin fehr mobern... 
®ie ©cpttenfung, tueld)c mein Statt unlängft jur neuen ©djute machte, 
ift fepi bemertt worben — aber Sitte« ma§ rcd)t ift . . . Sd) taffe mir 
üon ben Klatern aud) nicht auf ber Kafe herum tanjen . . . ©eben ©ie 
einmal pier: „©onnuntergang auf fRügen" . . . gntereffant al§ garbcn= 
compofition, ba« gebe icf) *u, aber ift ba« Katur? Sd) bitte ©ie, fageit 
@ie felbft, ift ba« Katur?!" 

geh fachte fepi befepeiben unb ängftlid): „Sa!" 
«Kein kottcae fap mid) Don oben bi§ unten an, erft mit einem Stic! 

beS Aorne«, ber fid) aber batb in ein gemütplidje« Klitleib »erflog, „©ie 
irren fid), lieber ©urlitt, biefe Klifdjuttgen bon Stau, ©elb, fRotp unb 
©riin fornmen nid)t bor. Unb wenn fie aud) botfämen, finb fic beim 
fd)i5n? ©ie feinen fid) berfcpworen ju paben, mit jebem ©onberting 
unter ben Klatern burd) Sid unb Sitnn ju taufen. „Sereinigung ber 
XI", ber Käme ift ja fdjon eine Serirrung. gef) liebe e§ nicht, wenn bie 
ßeute fid) abfidjttid) burd) ©onberbarfeiten bon ihren Klitmenfcpeu ju 
trennen fuepen. Sa« ift aufbringtid), ba« wirft reftamenhaft, ba« paben 
bie alten Klcifier aud) nicht gctt)an. Sie kofetterie, bie fdjrantenlofe 
KBiüfür fommt in ber kunft auf! ©o geht ba« nicht fort . . .!" 

Unb er jücfte unheimlich ben ©tift unb bohrte ihn blutgierig in 
ba« Kotijbud). 

Kltd) lieh er flehen. 2lber ju mir gefeilte fich ber §err rtffeffor, 
ben ich in ber ©efeüfdjaft tennen gelernt hatte unb ber, ein bilbung«= 
eifriger Klamt, feitbem gtaubt, bah id) bie eigen« für ihn eingerichtete 
Stbläbeftette feiner fritifchen Stnfdjauungen fei. ©r war noch nid)t gang 
in ben ©aal getreten, at§ er mir fdjon jurief: 

,Kid)t wahr! ©infad) fd)eufilid), berrüdt, bie Stakete be« ©aale« ift 
mir lieber, al« bie Silber . . . SBic man nur fo etwa« machen tarnt . . . 
geh »erflehe bie Klater einfad) nicht: fie wollen Katuralificn fein unb 
flimmern fid) nicht um bie Katur. |>aben ©ie bictteicht fchon fo grüne 
ggiefen gefehen? . . . ginben ©ie nicht aud), bah bie „XI“ aüe mit ein* 
anbei nad) Sattborf gehören?" 

Kleine Schüchternheit nahm ju. „Serjeipen ©ie," fagte id), „fo 
fdjnett wie ©ie fann id) nicht urtheilen — id) bin erft eine halbe ©tunbe 
hier — ©ie werben ja wohl Ked)t haben — aber id) muh ntir bie ©ad)e 
hoch erft anfepen ..." 

,.©ar nicht nöthig. Sa« fiept man auf ben erften Slicl: ber 4>of= 
mann macht fid) luftig über bie Scfd)auer feiner Silber. Sa« ©anje ift 
ein 3Bifc ium l.Slpril ... Sch befipe ein fehr fiepere« Kriterium Silbern 
gegenüber! Sch frage mid), möcpteft Sn ba« ©cmätbe hefigen ober nicht? 
s)ja _ ni^t gefepenft möchte id) ben ftofmann — ba haben ©ie mein 
Urtheit!" 

ge länger id) mir ihn anfehe, befto mehr fdjeint mir ber Klanu 
gteept nt haben: gef) f«h 2lbenb§ ©timmungen - id) erinnere mid) im 
Scheiben ber Sonne eine« Sone« — hier finbe id) ihn wieber. Sd) glaube, 
öofmann beobad)tet fehr fein unb ift ein fehr fdjarfer köpf. Unb Saljac 
fagt einmal irgenbwo, ba« Scobadjten allein mad)e bie künftler. — @r wirb 
Wohl Kecpt haben mit feinen Silbern, bie Katur wirb Wohl fo au«fepen 
unb feine Silber werben wohl für ben, ber fie berftepen gelernt hat, nach 
unb nad) aud) fd)ön werben. 2Ba§ Su ererbt bon Seinen Sötern haft, 
erwirb e§ um e§ ju befipen. ©ott Sater gab un§ bie Katur al« gei= 
fügen Sefip; aber erft inbem wir fie erfennen wirb fie unfer eigen. Siet* 
teid)t lehrt mich §ofmann meinen Sefipftanb erweitern. Sann will id) 
ihm banten unb ihn al« echten künftler rühmen, al« Klchrer be« Kcicp« 
be« Schönen!" ♦ ^ 

* 

Sd) mufete noch am felbett Sage mit ber ©trafjewSampfbapn nach 
©teqlip fahren. Sie ©onne ging eben unter, al« id) jwifepen ©d)önebcrg 
unbgriebenau burd) trofttofcS ©ctänbe hinfuhr, ba« feines weg« geeignet 
fefaien für fünftterifche ©cpauberfudje, Wie id) fie gerne mache, wenn up 
burd) einen neuen malerifipen ©inbruef angeregt werbe. ©8 war ein heuer, 
warmer Frühlingstag gewefen. Sic haar ©aatfetber, fo fpärtidh. fte auf« 
gegangen waren, leuchteten in jenem herrlichen ©rün, welcpe« bte kntif, 
we'nn c§ ju ihrem Schieden gemalt in Silbern erfdjeint, Spinat *u 
nennen pflegt. Klan fat) nicht einzelne §>alme, nicht einzelne gurepen: 
ba« gante gelb War eine glekpmäfjigc fläche — bon ber Katur „hinge* 
ftrichen", wie e§ eine ibeatiftifche SSettanfchauung bem Klater nie beleihen 
würbe. ' Sn ber grünen ^lädjc funfette aber nod) ein merfwürbiger 
@d)immer. ©8 fdrittelte nah Icuchtenbem Koth h’näher. Sebc§ grüne 
Statt, fo erftärtc ich mir bie ©aepe, mu& bei genauer §mfid)t ben 
rothen fReftef ber fheibenben ©onne haben. Satjer bie wunberbare 
Klifdjung, bie eigenartige SBirfung, at§ glühe ba§ ©rün bon innen her= 
au«. Sd) hatte oft in'ber Katur biefen Son gefehen, aber noch me war 
er mir fo flat tum Sewufjtfein gefommen, at§ je|t, unmittelbar nad)bem 
i* öofmann’8 Silber gefehen hatte. $war mar mir ber Son aud) ge= 
malt nid)t neu. 92ormeger, 5poIcnr Schotten öatte id) äfinlidje 58erfud)e 
mad)en fe^en. ©ier bot ft^ mir nur unmittelbar bie Seftätigung feiner 
äftiebtiafeit. _ w f ... 

3)ie ©onne ftreifte je^t nur nod) bie ©bene, alle bon tf)t befcbienes 
nen ©egenftänbe lebhaft röthenb. Sm gleichen Klahe, Wie ba§ SRoth ftd) 
fteigertei berfeinerten unb berbufteten aÜc ©chatten ju tidjtem kobaltblau. 
Sei- ©ifenbahnbamm machte einen blauen ©trid) burch ba8 ganje Sitb. patte 
id) meinen fritifchen ©enoffen nur ba gehabt um ihm ju se!nen, mie 
blau bie ©epatten thatfäd)tid) werben fönnen. lieber ben ©traffenbamm 
rogen fid) bie Sichtftreifcn. Scbe ©rpöhung warf lange blaue 3-tedc hiutn: 
fiep. Sic ©trafje fefliert Wie aufgelodert, förperto«, ein ©piet unter fid) 
ringenber Söne. lieber ber gerne tag fd)on ber Suft be§ 2Ibenb§, ein 
burtf)fonnte8 Siotet. ©nbtich berfepmanb ber ©tutbatt im SBeftcn, hinter 

ber kuppet ber ©affeiftation ju SBeftenb. Kur bie Saumgipfct unb 
einige t)ohe ^äufergicbet beä fid) näpernben ©tcglip feuchteten noch in 
rotfjem ©otb. Unten aber mifepten fid) bie garben ju einem wunber* 
baren Sone. Klan patte glauben fönnen, bie ©rbe ftrapte noip einen 

•Keft beS feurigen ©lanje« au8 bon bem fie eben erft erfüllt war unb 
burd)tcud)te bon innen perauä bie breiter unb grauer werbenbeuj©d)atteu. 

„©cpöner 2lbenb!" fagte ber ©onbucteur neben mir. 
„ga, fdjötter Kbcnb" — antwortete id), „aber wenn ©ie Klater 

toerben follten — malen ©ie ipn um ©otteSwillen niept. Senn bann 
jagen alte gefepeibten 2eutc bon Sertin, er fei häplicp unb ©ie feien 
ein Karr! Kafacl unb Sitian paben ja auch einen foldjen ©onnenunter* 
gang nicht gemalt!" 

gef) flieg ab. ©3 war Küpe geworben in ber Katur. ©rau unb 
blau patten gefiegt. Sa8 Kotp ftarb pin. Kur in ber 2uft fdjwebte e8 
nod) unb auf breiteren gtädjen, welche bie Kefte^e bon ipr aufnafjmen. 

Ser ©onbucteur patf mir beim Kbfteigen unb fap mir fopf* 
fd)üttetnb nad). 

# * 

Sie „XI“ haben ein gute« SSerf getpan mit iprer 2Iu§ftettung. ©8 
gibt jwei 2lrten kunftbetrieb, bie jebe ipve Sercd)tigung pat. Sic eine 
ift für bie geit bor bem Siner, bie anbere für bie Serbauung8jeit ba. 
Sie „XI“ finb für’8 ©rfte nü^ltern ju geniepen, ber 3med iprc8 ©cpaffenS 
ift niept, falten 2euten eine pübfdje fteine greube ju maepen, @orgenbe= 
brängte ein wenig ju äerftreuen, ©cpmerlebige etwa« ju erweitern, Sorbei= 
gepenben ju gefallen, ©ewif) haben bie Klenfcpcn botte8 Kecpt, mctdje 
bon ber kunft berlangen, ba| fie fie erfreue. 2Iber fie fottett nidjt un= 
gerecht fein unb boit allen künfttern bedangen, bafj fie @efegnete=Stal)t= 
ieit=kunft machen, ©in S5ip ift gewip jum Scffcrt eine fepr gute unb nüp= 
tidje ©adje. 2adien erfepüttert ba8 3werd)fett unb weeft bie KluSfeltpätigfeit 
bc8 Saud)e8. 2tber bei allen Klebicamcnten wirb bie SBirfung Icidjt burep 
aüju häufige Slnwenbung gefcpwäcpt. Serfetbe SBip wirft, öfter ange= 
wenbet, niept mepr gleich pcitfam. 

©8 mufe nun, Witt man auf bie Sauer gut bcröaucn, aud) 2eute 
qeben, bie neue SBipe mad)eu. Kun ift e8 ja oft ärgertid), baff man neue 
Stifte niept gteid) berftept. Klüffen fie einem erft erläutert werben, fo jmingt 
man fid) bergeblid) über fie ju taepen. Sie Kotte be8 SBipebeuter«, bie 
bem kritifer ptfättt, ift eine fepr unbanfbare. ©olcpe unberftanbene, erflä= 
rung8bebürftige SBipc erfcpcinen einem junädjft aI8 fcpledjte. tpat man 
fic aber erft berftepen gelernt, fo töfen fie bie alten prächtig ab. ©ie 
erpöpen ben Sefiftftanb an Sacpftoff unb fteigern bie SBaprfcpcinIid)feit 
geregelter ©efunbpcit. , , 

Klan fei atfo auf bie „XI“ niept fo fepr böfe, weil fic mept für ba8 
kunftbepagen bon heute, fonbern für ba8 bon morgen arbeiten. Klumpe 
bon ipnen jinb ja jepou bem ©efepmaef ber „Sept^U" munbgcredjt. ©ätte 
tperrmann feinen gifepmarft in 2Intwerpen bor jepn S«hren au8geftettt, 
fo würbe er niept Sob, fonbern bie ©robpeiten geernbtet paben, bie jept auf 
4>ofmann nieberpraffeln. ©elbft 2icbermann erfepredt bie 5Belt niept mepr. 
©farbina« gewaltigen Srang nach foloriftifcper SBaprpcit, ben man nur 
mit ber aufrichtigsten Scwunberuug in feinen 21eu|erungcn berfolgen 
fann, wirb ben tüpn ©trebenben nod) jum 3iel unb jur inneren Küpe 
jüpren. Safe Sogei, ber ein Klcifter ber älteren ©cpule war, ftd) felbft jum 
©djüler ber neuen ntaepte, baS erfüllt mich mit ber tiefften 2lcptung bor bem 
©rnfte feine« SBottenS. ©r wirb eS wopl wiffen, bap er au« ber „berfäuf= 
fliehen" kunft in bie „unbertäuflidpe" pinübergefprungen ift, er fcpwenfte um, 
nidjt weil ipm ein 2aune anfam, fonbern weil er fap, bafs e§ nod) uner= 
jüllte malerifcpe Slufgaben in ber SBelt gibt, nach bereit Sewältigung ftd) 
ein füpner ©eift fepnt, wie ber Kede nach Slbenteucrn. Unb bie anberen 
Klitglieber ber „XI“, jeber für fiep — fie ftreben nach Sarftettung be« 
©elbftgefepenen, ©elbfterlebten, ©elbfterträumten. 

Sft e§ ba ein SBunber, bap alle jene, benen bie gnbibibualität al§ 
eine gefettfcpaftlidje Unbepolfenpeit ober gar al« eine lluberfcpämtheit 
erfepemt, fid) über biefe kunft nod) niept ju freuen Wiffen! 

♦ ^ 

grüper fagten bie künftler ben Slufgaben gegenüber, welche bie 
güngeren fiep ftellcn: „Sa« fann man niept malen!" .fjeutc malt man 
1 - Cornelius ©urtitt. ba« — unb mir fepeint: ©§ geht. 

Offene Briefe unb Jlntworfcn. 

23crid)tigung. 

©epr geeprter C>eri;! 

gn Kr. 15 ber „©egenwart" befittbet fiep ein Slrtifel: „©in neuer 

Sßroppet be« SBeltuntergang«". Sem §errn Serfaffcr ift ein Heiner grr= 

tpum au« ber geber gefommen, benn niept bon §errn Snftor Sanier 

ftammen bie SBorte: „©ntfünbige micf) mit ?)fop, bap id) rein 

werbe; wafdje tnid), bap icp fdjneeweip werbe. Safj mid) hören 

greube unb SBonne, bafj bie ©ebeinc fröplid) werben, bie bu 

jerfd)lagen paft", fonbern fie finb ber 9. unb 10. Ser« be« 51. Sufj= 

bfalmen bon Sabib. 

Klit größter §od)ad)tung 
klara kant, 

©cputborfteperin in 3ntti^au. 
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$ it f e t a t e. 

35om 33er f aff er be§ ,,^em6trtnbt afö gtjteflet“ ersten: 

40 Jicher 
von 

einem ^eutfeften. 

SDirefte ^ufenbung erfolgt, nadj (Sinfenbung oon 2 SftetdfSmarf in beliebigen 
gültigen 33rief marf ert, burcf) bie 33uc£)Ijanblimg non c£. ^^(Uttup, 

^open^agen. 

X ©§ miCC un§ bebünfen, atS ob einjelne biefer ©ebidjte notf) bö6er [leben, at§ 
utatidfe gleiche ©egenftänbe befjcmbelrtbe ©ebicbte @oetl)e’§. 

Seidiger Bettung. 

Wie soll ein deutsches Mädchen sein, 

Illustrirter 17 

um geliebt zn werden? 
Für die besten Beantwor¬ 

tungen dieser Frage setzt die 
Redaction zehn Preise aus. 
Näheres im Blatte selbst. 

mit der Beilage „Das 
Deutsche Heim“, 

das originellste und in¬ 
teressanteste Blatt der 
Gegenwart, erscheint 

_ seit 1. Februar 1893 
in Berlin. Jede Woche ca. 20 Seiten. Aussergewöhnliche 
Romane, geistvolle Plaudereien, bildliche Darstellungen 
aller zeitgeschichtlichen Ereignisse, allerlei Amüsantes 
aus der Theaterwelt u. Gesellschaft, fesselnder Genchts- 
theil etc. Motto: Wahrheit und Klarheit. 

erhalten Sie alle seit t. Februar erschie¬ 
nenen Nummern, wenn Sie uns den Abonne¬ 
ments-Betrag von 1,25 Mb. für April, Mai, 

_____ Juni, oder die Quittung der Postanstalt 
resp. Buchhandlung einsenden, bei der Sie das Viertel¬ 
jahr April bis Juli bestellt haben. Jeder Briefträger, 
jede Postanstalt und jede Buchhandlung nehmen Be¬ 
stellungen an. (Postzeitungspreisliste 3107 a.) 

J. Harrwitz N achf. V erlag*, 
BERLIN SW., Lindenstr. 43. 

Tücht. Agenten und Colporteure an allen Orten gesucht. 

Jeder Leser der uns 10 Abonnenten verschafft, erhält 5 Mark Prämie. 

Gratis 

Weuefte Kontant 
auä ber 

in Stuttgart, ßetpjlg, 8erlin, SBien. 

$erba$ Beirat. 
SRornan Bon 

^Sartiit Raiter. 
Stuci SSänbe. 

«flreiä geheftet M 6.— ; fein gebunben M 6.— 

fangen unb Bangen. 
9toman Bon 

{Gregor |>amaroto (®. Hebing). 
8tt>ei SBänbe. 

sßreiä geheftet M 6.—; fein gebunben <M 7.— 

JVnf o nt c. 
SRoman Bon 

rSubmtg fabelt. 
«Preis geheftet M 3.—; fein gebunben M 4.— 

Der ^pictprofeflor. 
SRoman Bon 

gofjanttes |>ematC. 
dritte Sluftage. 

«Olit 176 SHuftrationen Bon ©. »ranbt. 
ißreiä lartonirt in garbenbrudutnfthlag M 4, ; 

fein in fieintuanb gebunben M 5.— 

* 

3u belieben burd) alle ©udjbanblunGen M 3«* 
unb Slufitanbe«. 
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Soeben ift bei mir erfdfienen unb nehmen alle S3ud)banblungen S3efteflungen an: 

Hornau uon JuUtng 

2 gfjeife in einem ^Sanbe 

^vei«: ©ei). 201. 6.-, ©eöunbeti ü». 7.- 
iieip^ig. 4?aeffc^ SSerXag. 

Die ©egentuart 1872-1888. 
Um mtfer S?ager §u räumen, bieten wir unferen Abonnenten eine giinftige 
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3ur komutenben Ültlitaroorlage. 

®ie bet SSeginn iljreg Auftreteng mehrfach bementirten 
©rücf)te über bie Vorbereitung einer neuen umfaffenbett 
SRilitäroorlage ^aben in jüngfter Beit mit ^er mit Q^er 
ftimmt^eit auftretenben SRadhridjt oon Veratmungen, meldje 
über biefe Vorlage in ben maßgebenden fRegierungg* unb 
SRilitärfreifen ftattgefunben maben, eine berartig beftimmte ©= 
ftatt angenommen, baß eg angefießtg biefer Xbjatfacfje angezeigt 
erfrfjeint, auf bie fRefotutionen ber linfen ©eite beg Reicßg' 
tageg, fomie beg ©ntrumg unb ber ÜRationalliberalen f)inäu= 
meifen, melche im «Sommer 1890 in biefer Vejiefjung oom 
9teid)§tage angenommen mürben, unb melche bie beftimmte ©= 
martung augfpradfen, baß bie üerbünbeten Regierungen Abftanb 
nehmen mürben non ber Verfolgung oon planen, meldje bie 
heranziehmtg aller mehrfäpigen äRannfdjaften jur 2Behrpflicf)t 
burdjfüljren folle, inbem baburd) bem Reiche geradezu uner= 
fdfminglidje Soften ermadjfen mürben; meldje ferner baßm 
gingen, bie üerbünbeten ^Regierungen ju erfu^en, eine baldige 
herabminberung ber tljatfäc^tichen ^räfensjeit bei ber actioen 
Armee, fei eg burd) bie Verlängerung ber Stefrutenüafanz, fei 
eg burd) Vermehrung ber ®igpofitiong=UrIauber eintreten ju 
laffen, unb endlich bie oerbünbeten ^Regierungen ju erfudjen, 
bie ©nführung ber gefeplidjen jmeijäfirigen SÖienftjeit für bie 
Fußtruppen in ernftlidje (ürrmägung zu gieren. — 

Seitbem biefe SRefolutionen gefaxt mürben, hat f^ m 
ber £f)at in ber Sachlage SRidftg geänbert, alg baß bie 
SRilitärlaften fid) nod) unerfchmingticher barftellen unb bie 
Finanzen beg Steicfjg unb ber ©nzelftaaten fid), abgefeßen 
Don bem im Verßältniß jum ©fammtimbget immerhin itnbe^ 
beutenben HRemrertrage ber (Sinfommenfteuer in Rreu|en erheb= 
lid) üerfdjledjtert l)aben. 

2Bie oerlautet, heftest bie beabficf)tigte heeregöerme^ioi9 
im Sinne ber Verbtffdjen ifSläne in einer Vermehrung ber 
Sabreg beg ftelfenben §eereg; oon ber (Einführung ber jmeö 
jährigen ®ienftjeit, melche aöerbingg alg ber ©ruttbgebanfe 
ber geplanten ^Reform bezeichnet mirb unb melche alg ßompen* 
fation für beren SRehrfoften gelten fönnte, oernimmt man 
bagegen nidjtg Veftimmteg, unb bie 9Rittheiluna, baü ber 
SReidjgfanjIer ®raf Saprioi für biefelbe, ber Ä'aifer in biefer 
hinficht noch unentfchloffen fei, bürfte mit SReferüe aufzu= 
nehmen fein. — 

Sn Anbetracht ber in faft jeber fRi^tung auggefprodjenett 
unb anertannten Ueberlegenheit beg beutfdjen §eermefeng über 
bagjenige aller übrigen Staaten, in Anbetracht feineg oon beit 
übrigen 2Räcf)ten an SEüdjtigfeit anerfannt unerreichten Offizier* 

corpg, in Anbetradht ber hohes friegerifchett ©genfehaften ber 
Station, ihrer heroorragenben Sapferfeit, hisgebung unb Aug= 
bauer im ©tragen oon Vefdjraerben unb Strapazen, milligen 
gügfamfeit unter ben VefeR beg Vorgefe^ten , oortreffliehen 
förperlichen Vraudjbarfeit, bebeutenben Sntelligenz unb beg 
märmften ißatriotigmug, (Sigenfchaften, meldje ben übrigen 9ta= 
tionen gröütentbeilg nicht in biefetn hohen 9Jfa|e eigen finb, bürfte 
SDeutfdjlanb jebod) in ber Sthat mit. einer„ öerhättnifmäüig 
geringeren Sriebengpräfenzftär!e unb einer fürzeren ®ienftzeit, 
roie bie übrigen SRilitärmächte augfommen fönnen. ®ie 
Qualität ber beutfepen Gruppen ift, mie man ohne Selbftlob 
behaupten fann, faftifd) eine fo h^oorragenbe, bap eg berart 
enormer unb grofje ^oftenaufmenbungen bebingenber §eereg= 
maffen, mie fie einige anbere SRilitärmächte, mie z- V- Sranf5 
reich, geftüfd auf feine beffere Finanzlage, unb iRnfjlanb oer= 
möge feiner grofjen Veoölferunggziffer, im Ä'rieggfalle aufzu* 
ftelien beabfichtigen, beutfeperfeitg nicht bebarf. SGBag bie 
Friebengftärfe beg franzöfifchen betrifft, melche befonberg 
in bag Attge zn faffen fein bürfte, fo übertrifft biefelbe bie 
beutfdje um nur circa 31,000 ÜDtann (incl. Offiziere) eine 
Ziffer, melche nidjt alg oon mefentlidjent Velaug ^erachtet 
merben fann. 

®ie triegggefchicf)te älterer unb neuerer 3«t lehrt ZHr 
(Genüge, baü eg nicht fomof)! ber SDtaffe eineg heereg, mie 
biefelbe ber Theorie nad) audh fein mag, fonbern befonberg 
ber jtüdhtigfeit berfelbeit zum Siege bebarf. 2öag oermochte 
bie ©ambetta’fdfe levee en masse ber franzöfifchen Streitfräfte 
gegen ben oon 3aR geringeren, aber tüchtigeren Eern beg 
öeutfehen heereg im Fertige oon 1870/71 augzurichten! ? 
Friedrich ber ©rojje befiegte bei Seuthen bie faft dreifache 
Ueberlegenheit ber Oefterreidjer mit feinem flehten, aber tüchtigen 
heere oollftänbig unb fämpfte ftetg gegen bie beträchtliche 
Ueberzahl feiner F^idm* 

SDie centrale ^ßofition ber Streitfräfte ber ®reibunbgmäd)te 
itt Gsuropa ift überbieg eine berart günftige im Vergleid) zu 
beit räumlich burd) imtnenfe Stredett getrennten Streitfräften 
fRuÜlanbg unb Froofreidjg, baü bie etmag bebeuteubere nunte* 
rifche Stärfe ber lepteren, melche überbieg durch thre SSertheö 
lung auf bie ©biete iRuplanbg, oon denen im Fa^e rtneg 
großen continentalen fö'riegeg ein ^h^l, befept bleiben mufj, 
compenfirt mirb, alg oollfommen auggeglicpen betrautet merben 
fann. ®ie Streitfräfte beg SDreibuitbeg befinden fid) zmifdjen 
ben räumlich getrennten heeren 3lue^ullbeg, itt Oereittig= 
ter, menigfteng üerhältnipmäpig rafcp herbeizuführenber concen* 
trirter fßofition, fie befipen bie jederzeit gefieberte Verbindung 
unb ©fenbahhcontmunicatioit unter einander, mährend bie 
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ferfHfa unb nifPMeit ©taitfräfte bunt) «unberte Mit 
fflicilra »Olt eittottber getrennt, getrennt gegen fte openren muffen, 
S na^ etaanber LmunetW« Ueberlegenfie.t ongegnffen 

m.b xmbunbsmiictjte tönnen unb muffen tut« 
hiefer aünftiqen Saqe SSort^eil gieren, um, wäprenbfte fiep — 
Sfl £ Seutfdje - auf Sem öfttihen tag§geater, 
nierft mit fcpwäcperen Kräften offenfto, felbft unter Umftanben 
befenfio bemalten, bem ©egner auf bem meftüto mU nurne- 
rifdier Ueberleqenpeit entgegen 51t treten. Sie ruffifdje SJioöil' 
madmng erforbert and) heute uod) mit Aulnahme bei größten 
Stie ls 'her in sEolen billocirten Xruppen, einen berartigen 
ReUaufmanb, ba| berfelbe ebenfaßS einen »ortbetUu ©unften 
ber Sreibunblmäd)te bebeutet. Dbgleicp in Ja^aid» 111 *e£er 
Reit ungemein oiel für ben Aulbau bei ©tfenbal)nnepe~ ge- 
fdieben tft, fo fiepen fRuplanb bennod) heute nur: fecp3 aus bem 
Sern bei fReid)el non Dften nach. ber ©tftgren« burd)* 
aebenbe zitfamment)ängenbe Sapnlinien für ben Sraulport 
feiner Sruppen, non benen überbiel _ nur zwei, bte Suite 
gftolfau * 9Rittlf *A8arfd)au* SRhllowtp ercl. ber ©trede 
3Rolfau=A3jalma unb bie Sinie i|3eterlburg*A$arfd)au egcl. bei 
©trede* 33ialoftod*Aßarfhau burhgepenbl jmetgeleiftg tft, 
Verfügung, fo bap bie fßerfammtung bei ©rol ber ruffifd)en 
©treitfräfte n «ßolen unb AMft)itien mtnbeften« jwei SWonate 
beSudt ®entfd)tanb befifct bagegen im herein mit 0|er, 
reSngarn circa fehzepn non Aßeften nad) Dften bem ©nb- 
rndten nadi fRorboften zur ruffifhen ©renäe bur^geknbe zu* 
fammenbängenbe ©tfenbapnlinien, non benen tu Defterretd)= 
Ungarn eine, in Seutfcplanb üier boppelgefetftge SoUbatjuen 
finb Sief er faft nur ein Srittel ber beut fd) - o fterreid) if d) *un* 
aarifdien Mnlinieu betragenben Anzatjt ber rufftfdjen fallt 
Überbiel bie Aufgabe zu, bie ruffifhen ©treitfräfte au§ einem 
etma fünf mal größeren Sänöergebtet, eget, bei aftatif*en fftup* 
tanbl wie bal beutfd^^bfterrei^if^ungarifÄe nad) bem öor= 
aulficpttthen ®rieglfd)auplap an ber Aßeftgrenje zu tranl* 

V°lt%ul biefer Sarlegung ber §eerelöerfammtuuglticrbättniffe 
bei öfttihen ©uropal bürfte peroorgepen, in weih toefent- 
liifiem SSortbeit fid) bie ©treitfräfte bei Sretbunbel and) put- 
fiditlidi ihrer, im befonberen §inbtid auf ^ufetanb, rafdjeren 
SRobtttftrung unb SSerfammtung an ben bebroWcn ©renjen 
hen ©treitfräften bei Rweibunbel gegenüber beftnben. 

laf nun bie ©iütation bei ber weftlihen©ruppe ber 
fi<nftptTttitpn ^Rächte betrifft, fo erfefjeint granfreiep otteibingl 
in nS gans auferarbenttid) ftarfen SRüftung, fomofit jrafijt* 
L bet SaM bet »™ W. "" Stiegäfaa anfäuMenben 
©treitfräfte, wie and) f)infidjtficf) bei äuperft ftarfen äSefeftt- 
gunglgürtefl feiner Dftgrenje. Allein gerabe bie gewaltige 
StmaM unb Aulbepnung feiner fSefeftigungen erforbert and) 
eine entfpreebenbe grope Unjapt öon fßertfjeibigern, unb man 
rechnet in granfreid) fctbft etwa auf eine b^be SWtßwn 
©treiter, welche im ciue§ großen continentalen Kriege! 
SrföefaWngber öerfchansten Säger unb ber ©perrbefefttgungen 
ber Dftgrenje erforberlich, unb baher oon ben im freien gelbe 
oerfügbaren Sruppen in Abrechnung ju bringen ftnb. Seiitfcher-- 
feitl erforbert bagegen bie ®efa|ung üoii^eh unb ©trapbnrg 
unb dreifach, fowie bie oortaufige oon Sßefel Köln, goblenj 
unb SSJlainj unb ®ermerlbeim jnfammen melteidjt nod) mdht 
nie? über 100,000 «Wann, fobafc, wenn man eine etwa ähnliche 
Amahl für bie Sefa^ungen ber geftungen an ber beutfehen 
Dftarenxe: ^öniglberg, fßillau, Sanjig, ®raubenj, Shorn, 
sßofeu unb ©logan rechnet, fid) immer nodj euie Siffeteuj 
fon gegen 800,000 Wann jum SSorthed ber Sreibnnbmachte 

Clfltb2Bal Statten belangt, fo leiftetjbaffelbe jur Beit uu§ 
tidit auf feine ginanjtaqe befauntlid) in mannigfacher ^nnfidjt, 
Lie h SS. ber ©tärfe ber bei ber gähne befinblid;en fDiaun= 
fchaft, ber geringeren fßräfenjftärfe feiner ^ufanteriecompag= 
nien feiner Wachen ©aoatterie, feiner nur jum Shed be^ 
rittmen Sufanteriehanptteute ic. weniger all bie übrigen 
«r>ädite bei Sreibunbel, betrachtet man jebod) bie ©efauimt- 
fituation Statienl, befonberl feinem wahrscheinlichen ©egner, 

graufreid), gegenüber näher, fo ergibt fid), bah statten 111ben 
AScftatpen eine mit oerhältnihmähig wenig Sruppen letd)t ju 
oertheibigenbe Sanbgrenje befifet, unb ba| bie ®efal)r etuei 
feinblichen Sanbnng, wenn aud) an dielen fünften feinelaul= 
qebehuten unb jugänglidjen Äüftengebietl öorhanben, fid) aul 
bem ©runbe weniger bebroplid) barfteßt, ba bie Sanbung be= 
beutenber feinblidjer ©treitfräfte, b. h- et”e§r ^en 
erpebitionlcorpl einerfeitl jubor mit ber italiemfdjen glotti 
abmrechnen hat, unb anbererfeitl berartige auherorbentttd) 
Sranlportmittel beanfprud)t, bap bie Sruppenmad)t, welche auf 
einmal gelanbet ju werben öermag, gegenüber ben oon bei 
gRobilmitij gebilbeten, rafh ju oerfammelnben ftarfen ©treit= 
fräfteu ber italienifdjen Saubeioertheibigung immerhin eine Oer* 
hältnifsmäfiig nur unbebeutenbe, u°n 1, aHerhohfteuS U 
Armeecorpl jn fein oermag. Sie atterbingl jur Beit leiht unb 
mit ©rfolg auljuführenbe fßefhiehung ber italienifhen offenen 
hafenftäbte, wieSioorno, Neapel, Palermo zc burh bie ©djiffe 
einer feinbtihen glotte, gegen weihe fth leboc^ t“r.d) 
jwedmähig angelegte Stüftenbatterien ju fhupen bemühte, 
tft, fo empfinblid) fie aud) fein mag, für bie ©ntfheibung bei 
^riegel ohne 93ebentung. , . .. _ .. 

fBon einer fßebrohung Stalienl mit einer bie ©ntfheibung 
herbeijuführen genügenb ftarfen feinbtihen Sanbungloperation 
fann jeboh heute faum bie fRcbe fein, unb statten ift baher 
in ber Sage, ben @hu| feiner lüften im Aßefenttthen feiner 
glotte unb feiner 9Kobitmilij unb ben feiner weftlihen Alpen* 
grenje einigen Armeecorpl , weihen überbiel bte oorhanbenen 
jahtreihen unb ftarfen geftungen unb ber ftarfe $ßo*Abfhnitt 
etientueU jur Aufnahme jn bienen oermogen, anjuoertrauen 
unb ben bebeutenben SReft feiner ©treitfräfte für bie Unter* 
ftüfeunq ber Dperationen ber übrigen Sreibunbmahte, unb jwar, 
all bie nähft benachbarte, junähft Seutfhtunbl, oerfugbax 

^ litte fßerhältniffe liegen baher auh uuf ber weftlihen 
gront bei Sreibunbel feineiwegl fo ungünftig, bap fte etne 
Serftärfung bei beutfdjen $eerel jnr Bett erheifhten. 

@1 mirb aßerbingl nid)t fhwer fein, unter ©intoetl auf 
bie Drganifation ber 144 franjöfifhen Regiments mixtes unb 
bie ^Regimenter ber franjöfifhen Serntoriat*Armee, oon welher 
bie ©abrel fhon im grieben prüf ent ftnb, fowte unter Sejiig* 
nähme auf bie ruffifhen fReferüe*Snfantene*©abre*93ataiaone 
unb fRegimenter unb berartige Artiüerieformationen, eine uidjt 
unbeträhttthe numerifhe Inferiorität bei beutfdien §eerel 
fowoM granfreih, wie fRuptanb gegenüber, ber StfF«r.J- h- 
bem »uhftaben nad), nahjuweifen; allein bal^erhaltrup bei 
©treitfräfte bei Sreibunbel ju benen tRuplanbl unb grartt* 
reihl ift all ein für längere Beit mafjaebenber gaftor für bie 
Söemeffnnq ber ©tärfe bei beutfhen §eerel unter weiteren 
©efidtlpunften unb jWar ben oben bargelegten unb ihnen 
ähnlichen ju betrahten. ©ine berartige 33etrahtung abei er* 
gibt, Wie wir barjulegen oerfuhten, bap eine SSerftarfung bei 
beutfhen §eerel jur Bett, wo wir ben Sreibunb auf fed)3 
weitere Sahre oerlängert unb burd) bie öaubelloerttage oor* 
anlfihtlih noch eine gleihe Anjapl öon wahren baruber htnaul 
garantirt fehen, niht erforberlih tft, unb biel um fo weniger 
all bie öanbelioerträge Defterreih = Ungarul unb ^talienl 
biefen SRäcfitett bie SKittel bieten werben unb fotten, für ben 
ferneren Aulbau ihrel |ieerwefenl gebiihrenb ©orge ju tragen. 

Aßal bie finanziellen ©rünbe, wetd)e gegen eine aber* 
malige bebeutenbe fBerftärfung bei §eerel, bie werte feit bem 
Kriege oon 1870, fpreepen, betrifft, fo ift auf biefelbe bereits 
fo häufig htngewiefen worben, bap el nur ber Betonung be* 
barf bap biefelben nad) wie oor fortbeftepen, unb bap aud) 
bie mobificirte ©infommenfteuer eine, wenn auh gered)te, fo 
bodi immer erhöhte 93elaftung einel Speill ber ©teuerjahler 
reüräfentirt, fowie anbererfeitl auh burd) bie §anbelloertrage 
manher pecuniäre SSortfjeil einzelnen tlaffen berfelben entgept. 

Sie allgemeine Sage fheint baper in feiner ASeife bazn 
angetpan, bem Sanbe neue ARilitärlaften aufzuerlegen; bte die* 
gierung wirb fih mit bem ©inbringen einer neuen bapm 
lienben SRilitäroorlage, mag biefelbe nun im Sapre 1893 ober 
1894 in Anbetrad)t ber berzeitigen ©rnppirung unb ©tim* 



Nr. 17. Die Gegenwart. 259 

mung ber Parteien, menn bie mit berfetben tierfnüpften 9Repr* 
foften nidjt im Serpättnifj ju bem et), EompenfationSobject 
ber zmeijäprigen ®ienftjeit fiepen, maprfcpeintidj einer ÜRieber* 
tage auSfe|en ltnb baper in biefem gatte beffer baran tpun, 
auf bie Einbringung zu ner§id)ten. v. K. 

Familienleben nnb jSittlidjkeit. 
SSoit ülbert Sanbtfc. 

«Seit burcp bie §einjefd)e jjßrozefjfacpe fo niete Scpäben 
beS grofjftäbtifcpen Sebent entpiittt mürben, paben fiep meite 
Greife ber (Gefettfdjaft mit ber grage befcpäftigt, mie jenen 
abzupetfen, ja mie überhaupt baS fittlicpe Sitieau ber grofjen 
Stabte ju heben fei. Vereine jur Sefämpfung ber Unfittlidjfeit 
finb begrünbet, bie Serfüpruttg bttrch SBort unb Sitb fott un* 
mögticp gemacht, ben hinten bie Strafje tierboten merben; ja 
grauen in SBeftfaten haben beit Antrag geftettt, bie StRänner 
gefeptidj einer Sittencontrote ju unterziehen. 5ttte biefe Se* 
ftrebungen treffen immer nur bie Spmptome, niept bie inneren 
Urfadjen ber oben angebeuteten Erfdjeinungen: biefe liegen 
tiiet tiefer unb beruhen zum Speit auf gefettfchafttichen äRifj* 
ftänben, benen abzupetfen jene rigorofen grauen mit am erften 
im Stanbe finb. Senn bie großen fittticpen Kräfte, metdje in 
ber beutfchen gamitie ruhen, finb für bie §ebung ber attge* 
meinen SCRorat noch tiiet ju menig ermartet raorben. SaS 
muh aber gefcpepen unb fann nur tion Seiten ber beutfchen 
grauen gefächen, bie hier tiiet mehr atS fie eS bisher gethan, 
pofititi rnirfen fömtten, anftatt negatioe Stbrneprmapregetn ju 
empfepten. SltterbingS erforbert baS einige Setbfttierteugnung 
unb tior Stttem eine tiöttige Umgeftattung unfereS jepigen, tiiet 
ju befdjränften unb engherzigen, gefettfcpafttidjen SebenS. 

Sie tiieten Seränberungen, metche bie mädjtig aufftrebenbe 
Entmidetung unferer .ßeit unferem SotfSteben fcpou beigebracht 
hat, finb aud) an ber gamitie niept fpurtoS tiorübergegangeit. 
Sor fünfzig gapren noch, atS bie greizügigfeit nicht oor= 
hanben ltnb bie tangfame ^oftcpaife bie Serbinbung zmifdjeit 
ben Stabten »ermittelte, maren bie (GefettfdjaftSfreife aus mefent* 
tich anberen Etementen zufammengefept atS heutzutage. Siet 
fettener mecpfette eine gamitie ihren Sßopnfip unb btieb auch 
bann meift in ber ÜRäpe, tarn menigftenS fetten über bie 
Heimatpprotiinz pinauS; ber junge HRann, menn er in'S Seben 
trat, machte feine Stubien* unb Seprjapre' moht aud) auSmärtS, 
lehrte aber meift mieber in bie alte tpeimath zurüd ober btieb 
ihr hoch nicht fern; hier faub er bann bie alten Greife tior, 
bie ihm tion ^inbpeit auf tiertraut*maren ober bocp fotipe, bie 
mit jenen in naher Beziehung ftanben: btieb er nod) eine 
$eit lang gunggefette, fo hatte er an biefen gamitieit beit 
fetbfttierftänbticfjen ^tnfdjtufj, mottte er peiratpen, fo fanb fid) 
unter ben ÜRäbcpen ber peimatpticpen Greife batb eine, bie ihm 
eine gtüdtidje HäuSticpfeit tierfprach. ©0 blieben benn bie 
meiften gamitien zeitlebens miteinanber tierbunben, unb bie 
roenigen neu hiuzutretenben fdjtoffen fid) ihnen teidjt an; bie 
jüngere (Generation aber patte nur bie gäben meiterzufpinnen, 
metcpe fcpon bie Eltern miteinanber tierbunben. 

9ttteS baS ift heute mefentticp anberS gemorbeit. Setbft 
in fteinen Stabten finben mir ein fortmäprenbeS gtuctuiren ber 
Seoötferung gerabe in bem gebitbeten SJRittetftanbe. Sie Se* 
amten merben oft in meite Entfernungen tierfept, ^aufteute 
glauben anberSroo beffere (Gefdjäfte zu machen als baijeitn, 
unb meiftenS finb in menigen gapren zaptreicpe neue Etemente 
in baS gefettige Seben ber Stabt eingetreten. Steibt eine 
gamitie bocp feppaft, fo mirb ipr Umgang fortmäprenbmedjfetn: 
alte, tiebgemorbene greunbe ziepen fort, unb anbere müffen 
if)re Stette auSfütten. SefonberS finb eS bie gro|eit Stabte, 
metcpe ipre StnziepungSfraft auSüben unb baper immer neue 
SeoötferungSetemente in fiep aufnehmen. 

Sie natürliche gotge biefeS häufigeren SßecpfetS ift eine 
geringere gntimität beS gefeUfcpafttidjeu SerfeprS. ftRan pat 

nid)t mepr baS Sebürfttifj, fo oftzufammen zu fommen, atS menn 
man noep ^iitbererittnerungen miteinanber tpeilt. ®ie unge= 
zmungeneit Sefudje auf ein „Stünbctjen", metepe fid) uitfere 
(Gropettern mad)ten, tiepen fid) bei frembereit ^erfüllen niept 
mepr aufredjt erpatten. ®emt ein 23efud) zu ungelegener ^eit 
ift unter itapen greunbett bebeutungStoS; fommt man ba mir!= 
tidj einmal nid)t red)t, fo gept man eben, opne eS übet zu 
nepmen mieber fort unb fommt ein anber 9Rat mieber. So= 
batb bagegen frembere Etemente in bie (Gefetlfdjaft eintreten, 
pört ein berartig uitgezmungener SSerfepr gemüpntidj auf. ®ie 
9teuangefommeneit merben „eingelaben" ober taffen fiep fpäter 
aud) einmat tiorper „anmetben“; in beiben gälten fann man 
ipnen bod) niept zumittpen „tiertieb zu nepmen", fonbern mup 
fie orbenttid) bemirtpeit. ®er (Gegenbefud), ber bann fpäter 
erfotgt, barf natürlich uid)t bürftiger auf genommen merben. 
®azu fommen ber im Stttgemeinen gröpere SujuS, bie pöperen 
materietten 3tnfprücpe, bie tion Sieten gemacht merben, unb 
tior Mem eine gemiffe Eitetfeit unb ber Sßunfd) ber SBirtpe, 
ben (Gäften gegenüber nur niept arm ober fnauferig zu er= 
fepeinen. gn manepen Greifen metteifern bie Hausfrauen gerabezu 
miteinanber in Ueppigfeit ber Semirtpung ihrer (Gäfte: fie patten 
baS für unumgängtid) notpmenbig unb fepränfen fiep oft naepper 
moepentang auf's SDiirftigfte ein, nur um bie erpöpten 2luS= 
gaben ber einen „(Gefetifcpaft" burep eine, bie ganze gamitie 
in StRitteibenfcpaft §ie^enbe Sparfamfeit mieber einzubringen. 

®ie fetbfttierftänbticpe gotge biefeS Umftänbemad)enS ift, 
bap bie meiften gamitien nur fetten in ber Sage fein merben, 
ipre greunbe bei fid) aitfzunepmen. 2Ber nidjt gerabe fepr 
reiep mit irbifcpen (Gütern gefegnet ift — unb mir fpreepen 
pier überhaupt nur tion bem mittleren Sürgerftanbe — fann 
fiep ben SupS einer fotepeu „(Gefettfcpaft" niept öfters geftatten. 
Sobatb aber ein Serfepr fettener mirb, mirb er aud) form* 
liiper, unb bie frühere Herztid)feit ber Seziepungen, bie gegen* 
feitige Stntpeitnapme an greub unb Seib mup ftd) notpmenbig 
tierrtngern. 

gn gropen Stäbten fommen noep bie meiten Entfernungen, 
bie Sdeinpeit ber SBopnuitgen unb man^e anbereu Uebetftänbe 
pinzu, um einen regen gefettfdjaftticpen Serfepr nidjt zu Stanbe 
fommen zu taffen, gn einigen Greifen pat man bafür bie 
luSfunft gefunben, fiep, befonberS Sonntags, in einem öffent* 
tid)en Siertocate zufammen zu pnben. SRan gept baburdj 
atterbingS ben gefd)itberten Uebetftänben aus bem SBege, aber 
nur auf Soften ber gnnertiepfeit beS ganzen gamitientebenS, 
unb mir fönnen eS niept erfreutidj ftnbett, bap biefe Sitte 
immer mepr um fid) greift. 2tm meiften teiben bie ®inber 
barunter; beim entmeber bleiben fie unter ®ienftbotenaufficpt 
u Haufe ober fie merben mitgenommen unb gemöpnen fiep fo 
epon frühzeitig an baS Seben im SBirtpSpaufe. jRicptS ge* 

mäprt einen trübfetigeren Stnbtid als bie £inber am Sonntag* 
abenb in einem Sertiner Socat: anfangs erregen mopt bie 
Silber ber ittuftrirten Stätter ober bie Sittarbfpieter ipr 
gntereffe, aber batb ertifd)t biefeS, mübe fepteidjen fie in ben 
(Gängen umper unb reiben fiep bie öom Sfaucpe getrübten 
Slugen, bie zu einer fotdpen Stunbe tängft gefiptoffen fein 
fottten. Unb bocp müffen fie am näcpften SRorgen in ber 
Scpute fein unb merben oietleicpt megen Unaufmerffamfeit be* 
[traft, gft baS niept gerabegu eine Sünbe ber Ettern gegen 
ipre $inber? Sinb biefe ermajpfen, fo merben fie natiirlid) 
ber frühen (Gemoputjeit treu bleiben unb bie Sierpäufer pöper 
fd)ä|en atS ben petmifipen fetxb unb baS nur bapeim tiöttig 
erbtüpenbe (Gtüd eines eigenen gamitientebenS. 

SöeitauS ben gröpten Sd)aben an ber geringeren (Gaft* 
tiepfeit — fo möcpte id) eS nennen — beS heutigen Sitrger* 
paufeS paben aber unzmeifetpaft alte bie (Gtieber ber (Gefeft* 
fepaft, bie noep niept zur (Gritnbung einer eigenen gamitie ge* 
fommen finb. Unb bamit fomme id) auf bie im Eingänge 
ermäpnte Hauptfrage zurüd. Setracpten mir einmat bie Sage 
ber meiften jungen äRänner tion heutzutage. So lange fie an 
bem Drte bleiben, mo bie Ettern ober bie ÜDMjrzapt ber 
Sermanbten leben, finb fie fetbftoerftänbticp $D?itgIteber biefer 
gamitie unb bepatten biefetbeit gefettigen Serbinbungen, met^e 
jene gefnüpft patten, gn ber meitauS größeren ÜIReprzapt ber 
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gälte fommt jebocß heute ber güngling, fobalb er in’g SeBeit 
ßinaugtritt, in burcßaug frembe Serßältniffe, tt)0 ißm gunädpft 
intimere Serbinbungen üoUftänbig fehlen. ©er ©tubent be* 
fudjt bie frembe Unioerfität, ber Kaufmann geht nach ben 
großen ipanbelgftäbten, nur menige bleiben baßeim. Unb eg 
ift gut fo: beim für (Seiftet unb ©ßarafterbilbung beg fünf= 
tigen SJlanneg ift eg burdjaug nöt£)ig, baß er jeitig auf eigenen 
güßen ftefjen lernt; aber bie Silbung beg ©emütßg leibet 
barunter, fie fann fid) nur innerhalb ber gamilie entmideln. 
®en famerabfdjaftlidjeit Serfeßr mit Sllterggenoffen moüen nur 
gemiß in feiner erpßlicßett Sebeutung nicßt ßerabfeßen; ift er 
aber ber einzige, fo mirft er notßmenbig »erroßenb auf 2ln* 
fcßauuttgen unb ©Uten, menn ißm nicht burcß bie feinere Slrt 
ber ©efelligfeit, bie ber ©influß ber grau in ber gamilie 
ßerüorruft, bag ©egengemicßt gehalten mirb. ©iefeg ©egen* 
gemußt feßlt aber in ben meiften gälten unb gerabe in ben 
mid)tigften Sauren beg ßebeng. ©er oerebelnbe ©influß ber 
äRutter, ber ßarmlofe Serfeßr mit ben ©cßmeftern, fte t)ören 
für ben nocß unentmidelten güngling oft mit einem SJiale 
auf, oßne einen ©rfaß p finben; menige gälle auggenommen 
bleibt er big p feiner Serßeiratßung, für 10, ja 15 Satire 
faft gans auggefcßloffen aug bem inneren Serbanb einer gamilie. 
fftatürlicß finbet jeber hier unb ba eine gamilie, in ber er 
moßl gelegentlich einen Slbenb pbringt: ber ©tubent mtrb p 
einem fßrofeffor, ber junge Kaufmann ober angeßenbe Seamte 
ju feinem ©ßef eingelaben; er empfinbet tief bie ßoße ©ßre, 
bie ihm bamit miberfährt, unb banft bei ber Serabfcßiebung 
tiefgerührt für ben „genußreichen Slbenb". Stber berartige 
©ittlabungen entmideln fid) nur in feltenen gälten p einem 
mirflichen Umgang. 2Boßl mirb man aufgeforbert, and) ein¬ 
mal „freunbfdjaftlid)" mieber p tommen; aber mag eg bamit 
meift auf fid) hat, rneiß jeber, ber fid) öfter p foldjen „freund 
fcßaftlicßen" Sefudjen entfcßloffen ßot. ©ßatfädjlicß ift eg, itt 
großen ©täbten menigfteng, nur in menigen gamilien üblid), 
befannte junge Männer öfterg bei fid) p feßen, ptn ©ßeil 
mit aug ben bereitg oben angeführten ©rünben ber Semirtßung, 
bie man and) hier für nötßig erachtet. 

@o finb benn bie meiften jungen Seute mäßrenb eineg 
gang befonberg midjtigen Slbfdjnitteg ißreg Sebeng faft allein 
auf ben gefetligen Serfeßr in ber Kneipe angemiefen. ©er 
Öauptnacßtßeil, ben biefeg Söirtßgßaugieben mit fid) füßrt, ift 
eben bag geßlen meiblid)en ©ittfluffeg. ©ie fittlicße ©emalt, 
melcße ein reineg grauengemüth auf ben leicßt überfcßäutnen* 
ben güngling augübt, bie gudjt unb Drbnung in Haltung unb 
Siebe, ber er fid) in meibltcßer ©efellfcßaft untermerfen muß, 
mirb mäßrenb ber gunggefellenjaßre oon Sielen fa|t oöllig 
»erlernt, ©em an bie oft feßr maffioen ©rpßtungen unb 
berben ©päße ber ftlneiptafel ©emößnten fommt bie Unter* 
ßaltung mit ©amen — mofern fie nicht ein ©ourmacßen be* 
jmedt — langmeilig unb fabe »or. Söoßer fommt eg benn, 
baß eg auf Sätten immer an ©ändern mangelt unb aud) biefe 
fid) oft gern in einer fö'neipede abfonbernV ©infad) meit ißnen 
ber Serfeßr mit grauen ungemoßnt unb baßer unbequem ift, 
unb bie feiten eintretenbe ©elegenßeit eineg SuKeg biefen 
SÜlanget an alltäglicher ©emößnung nid)t p erfeßen oermag. 
©g ift mirflicß nicßt fo üermunberlicß, menn oiele SJtänner 
aud) in fpäteren gaßren ben Sier* unb ©cattifd) bem ßeimifcßen 
<perbe »orpßen unb bie meiften Slbenbe außerhalb gubringen: 
eg ift nur bie lange ©emößnung baran aug ben 10, 15 gaßren 
ißreg Sebeng, alg ißnen eine anbere ©efelligfeit überhaupt 
nicf)t p ©ebot ftanb. ©er ÜDlangel an ßäuftgent gamilien* 
üerfeßr pd)tet bei unferen jungen ÜDlännern gerabep ben 
©inn für bag SBirtßgßaugleben. 

©r bringt aber nocß eine anbere, Oiel fcßlimmere ©efaßr 
mit fid). ©enn ganj mag ber junge SJlann ben Serfeßr mit 
bem meiblicßen ©efcßletßt bocß nicßt entbeßren, mobei burcßaug 
nid;t immer nur ber rein finnlicße ©rieb in’g ©piel ju fommen 
braucßt. ©erabe ber in fittlicßer Sepßung reine güngling 
ßat and) einmal bag Sebürfniß, mit jüngeren ^erfonen beg 
anbereit ©efcßled)tg fid) p unterhalten, p fcßerjen unb p 
ladjen. ©ie immerßin feiten eintretenbe ©elegenßeit eineg Salleg 
ober ©anjfränjdjeng ober fommerlidßen Slugflugg genügen 

jenem Sebürfniß nicßt im ©ntfernteften. Slußerßalb einer 
oermanbten ober burcß befonbere Umftänbe ganj naße be* 
freunbeten gamilie ift ein panglofer Serfeßr jmif^en jungen 
Leuten beiber ©efcßled)ter ßeutptage eine Unmoglicßfeit @o* 
halb fich ein junger SJlann — ber irgenbmie nur gute ou* 
funftgaugficßten ßat — in einer mit ©öcßtern gefegneten 
gamilie behaglich füßlt unb öfterg einmal unemgelaben ßin= 
fommt, mirb fofort auf £eiratßgabftd)ten gefAloffen, unb bie 
©aftfreunbfcßaft ißm eigentlich nur mit Slugfiößt hierauf ge- 
mäßrt. ©g ift nng ber gall befannt, baß em junger SJlann 
oon befreunbeter ©eite birect aufgeforbert mürbe, ficß nun aber 
„halb p erflären". ©a er bag nicßt mollte, mußte er fid) 
natürlich prüdpßen unb feine Sefudje feltener merben laßen. 
Slber, fo frage icß, marum füllen junge Seute, unter ber Slufftcßt 
ber gamilie, nidjt ein paar gaßre lang mitetnanber öerfeßren, 
ohne fid) gleich ßeiratßeu p müffen? $at em folcßer ^eifeßi 
nicßt auch fcßon einen SOßertß an fid) felbft oßne jeneg ©nb* 
giel, bag übrigeng bei größerer Umgaiiggfreißeit gerabe oiel 
leicßter erreicht merben bürfte? Sft bie erjießeriföße Sffiirfung, 
bie junge SJiäbdjen unb Männer im gegenfeitigen Serfeßr auf 
einanber augüben, fo gering p oeranfcßtagen? @o mandje 
0age über gormen unb ©actlofigfeit beg jungen mtanneg, 
über Silbunggbünfet ber „ßößeren ©ocßter" mürben oer* 
ftummen, menn beibe meßr alg bigßer ©etegenßeit hatten, 
gegenfeitig auf einanber einpmirfen. Natürlich bürfte em 
foldjer meßr ungepmngener Serfeßr, mie mir ißn munfcßen, 
nur unter einer gemiffen ©ontrole ber älteren gamilienglieber 
erfolgen, bie aber nicßt p fteif unb pebantifcß geßanbßabt 
merben barf. 2Bir finben einen fotcßen freieren Serfeßr jmifcßen 
jungen Seuten tßatfäd)lid) bereitg in SJorbamerifa, unb mir 
haben nicßt geßört, baß eg bort eine befonbere 
©ittlidjfeit mit fid) gefüßrt ßat. Slußereßelicße „Serßaltmffe 
finb bort fogar oiel feltener alg bei ung, mag aHerbmgg aud) 
in ben ftrengeren ©efeßen über gßeüerfpredjen feinen ©runb ßat. 

©in ßannlofer, ßäußgerer Serfeßr mit gebilbeten grauen 
unb SDiäbcßen ift alfo für bie meiften jungen SKän»«- m 
unferen großen ©täbten menigfteng, unmöglich. )uff 
biefe nun, um aucß ben Söunfcß nacß einer berartigen ©efeUigteit 
p befriebigen? ©ie fteigen eben eine ©efeQfcßaftgftufe ßerab, 
in ber man in biefer Sejießung nicßt fo prüdßaltenb ift: ote 
ßübfdje Kellnerin in bem ©tammlocal, bie Sertäuferm im 
benad)barten §anbfcßuhgefd)äft, bag Sürgermäbdjen, bag em 
öffentlidjeg SaMocal befucßte, — fie finb alle meit pgang* 
lidjer alg bie jungen äftäbcßen beg eigenen ©tanbeg unb freuen 
fid) ber Unterhaltung mit bem gebilbeten Spanne. Unb biefer 
mirb burcß SJtangel an anberem Umgänge oft gerabe erft auf 
biefe gäßrte gebracht, ©enn mag tßut er j. S. an einem 
©onntagabenb in Serlin, mo eg p $>aufe troftlog öbe tft, 
alle Sierlocale überfüllt finb unb ein gamitienfreig, m bem 
er ficß am liebften aufßielte, ißm ungugänglicß ift? 
aug innerer Unbefriebigtßeit macßt er 6010* „35efanntfd)a)t 
ober trifft mit einer fd)on gemadjten pfamnten, um ben für 
beibe ©heile fo einfamen Slbenb in gemeinfamer Unterhaltung 
angeneßm p »erbringen, ©erabe an ©onntagen fießt man m 
berliner ©ßeatern unb Sierlocalen oiele Rimberte fol^er ^aare. 
Natürlich trifft man ficß häufiger, bie Sejießungen merben halb 
intimer, unb eg entmidelt ficß baraug bag „Serßältniß", emeg 
ber 3Uebgfd)äben unferer großen ©täbte. 

©eßört ber junge äßann bemfelben ©taube an tote bag 
Sftäbcßen, fo fann aug bem „Serßältniß" gaus moßl eine 
glüdltcße ^eiratß merben, unb mirb eg audß häufig genug. 
Sft bagegen ber ©tanb ein oerfcßiebener, fo mirb entmeber bag 
9JMbd)en nacß einiger üerabfcßiebet ober eg mirb aucß 
in biefem galle — geßeiratßet. ©a§ ©rfte füßrt für bag 
SDMbcßen meifteng ein meitereg ^erabfinfen mit ficß, big fte 
ber fßroftitution in bie Slrme fällt unb ift fomit traurig ge¬ 
nug. ©ag Slnbere bagegen füßrt p einer „Sftegalliance", bet 
ber bag gefellfcßaftlicße Sliüeau beg fUlantteg ßerabgebriidt 
mirb. ^ . 
^ Ung finb meßrere gälle biefer 2lrt befannt, mo gebtlbete 
junge äßänner ißre „Serßältniffe" ßeiratßeten; aber nie pgen 
fie biefe p ißrer ©efeUfd)aftgftufe empor, fonbcrn ftiegen ju 
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ihnen hinab. 97ic§t fetten fommt eS aud) üor, bafj ficf) ©tu* 
benten mit Kellnerinnen üertoben — mir lernten brei fotdjer 
Fäde — unb fie bann aud) mirftid) ^eirat^en. Stnbere mieber 
heiratljen bie einfache S£od)ter il)rer SBirthSteute, bei betten fie 
einige Fahre gemohnt haben. 2)er tttaitgetnbe Serfeljr itt ge* 
bitbeten Familien Ijat für biefe einen Sergteid) mit anberett 
9)täbd)en niemals herbeigeführt: fie lernten eben feine anberen 
ttäfjer fetttten atS bie SOiäbc^ett biefer Greife, unb heiratbeten 
fie, bie üiedeid)t mit einem einfacheren Spanne aud) fetbft 
gtüdlidjer gemorbett roäreit. derartige „ÜÖfeSadiancen" finb 
ja mofjt SluSuabnten, aber fie fommen in groben ©täbten bod) 
öiet tjäufiger tmr, atS mau gtaubt; ber „©efedfdjaft“ bteiben 
fie eben meift unbefannt. Unb fottte nidjt bie SEfjatfadje, bafj 
ein fo ungeheurer Sruhtbeit gerabe ber gebitbeten 9Jtäbd)en 
heute untierheirathet bteibt — maS bei ben tieferen ©tänben 
nicht ber Fad ift — mit hierin feine ©rftärung finben? 

üftatiirlid) bin ich meit entfernt gu behaupten, bah in bent 
mangetnben Famitienanfd)tub ber einzige ©runb ber ©itten* 
tofigfeit Bieter jungen Seute liege, ober bah „SfteSadiancen“ 
nicht audj ohne baS üorfotnmen fönnten. Stber baS fteht 
unbebingt feft, bah ein junger ütftann, ber eben in einer 
guten Famitie in ©efedfdjaft gebitbeter SDamen ben Slbenb 
gubrahte, öiet meniger geneigt fein mirb, nun noch eine 
Kellnerin gu „pouffiren" ober gar fidj mit einer ^roftituirten 
abgugeben. ®a ihm aber baS ©rfte fehlt, ba bie gute Familie 
— oon fettenen ©inlabungen abgefehen — fid) ihm oerfdjtieht, 
fo fommt er gang unmidfürtid) in fotdje ©efedfdjaft. göge 
bie Familie bie atteinftehenben Männer mehr atS bisher tn 
ihren Sereih — eS mürbe gemih manches beffer merbett. 

ÜKod) üiet mehr atS bie Männer entbehren bie STOäbdjett, 
metche in groben ©täbten allein auf fid) angemiefen finb, beS 
FamilienücrfeljrS: fie finb meift einfacheren ©tanbeS unb geben 
baS tpauptmaterial für bie oben ermähnten „Serfjättniffe“. 
Hunberte Oott jungen 9J?äbd)en finb eS, bie im Sitter oon 
18 — 22 Fahren au§ ber Sßroüing in jebem Fahre nach Sertin 
fotnmen, um h^r irgenbmie ihren SebenSunterhatt gu ermerben 
unb baS grofjftäbtifhe Seben fennen gu lernen, oon bem ihnen 
üielleidjt eine greunbin gefchrieben. ©ine bobentofe Fahr' 
täffigfeit ber ©ttern fotcher 9JMbd)en ift eS, fie gietjen gu 
taffen, falls fie fie nidjt einer fieberen Dbtjut anguüertrauen 
üermögen. Haben fie in ber ©tabt Sermanbte ober näheren 
^amitienanfdjtuh, fo ift’S nicht fo fd)timm, falls baS SJMbcfjen 
anfpru<h§toS bteibt unb nicht gu teidjtfinnigen Sergnügungen 
hinneigt. 3m anberen Fade — unb in biefem fteht bie 9)?ehr* 
gal)l — finb fie faft immer oertoren. durchaus nicht nur 
megen beS fargen SluSfommenS; fleißige Stäbchen oerbienen 
fid) in fehr üiet berufen gang gut fo üiet, bah fie bei geringen 
Stnfprüdjen leben fönnen. SIber fetbftoerftänblicf) haben aud) 
fie baS Sebürfnifj, fich Oon beS iageS Strbeit am Stbenbe gu 
erholen, befonberS mo baS Seben ber ©rofjftabt fo üiet beS 
©djönen bietet. ,Qu §aufe bei ber 3Birtf)in im einfamen 
Hintergimmer ift eS natürlich entfe^tich für ein junges, tebenS* 
frohes ©efcfjöpf. ©ie geht atfo auS, guerft üiedeidjt mit 
einer Freunbin; aber biefe Freunbin hat auch einen Sefannten 
unb — halb mirb auS ber Freunbin ein Freunb. 9^un hat 
baS ÜDMbchen maS eS münfdjt, heitere, gemüthtiche Stbenbe, 
bie eS üortjer bei ber büfteren Sampe unb ber Seetüre beS 
„2ofat*SlngeigerS“ üertrauerte; fann man eS ihr üerbenfen, 
baf) fie jenes üorgiebt? SIber gang anberS hätte eS gelegen, 
menn fid) ihr einige Familien aufgettjan hätten, mo fie narnent* 
lieh bie ©onntage gubringen fonnte unb üietteicht einen tüch¬ 
tigen SJtenfdjen fennen lernte, ber für'S Seben um fie marb. 

SDaS Sefanntfhaftenmahen ber jungen Seute auherhatb 
ber Familie greift übrigens auch iu bie höheren, gebitbeten 
Greife hinauf. SBa bie gefettfdjafttidjen Stnfchauungen unb bie 
fteifen Umgangsformen einen harmtofen, häufigeren Sßerfetjr 
beiber ©efhtedjter eben nicht gutaffen, fo merben aud) hier 
galjttofe Sefanntfdjaften angefnüpft unb eingegangen ot)ne bie 
©ontrote ber Familie. )2Bo bie Umftänbe eine anbere Stn* 
fnüpfung unmögtid) madjen, geftf)ie^t biefe einfad) auf ber 
©trahe: feine fjalbmegS Ipbfhe junge SDame ift g. 33. in 
33ertin baüor fidjer, nicht einmal in einer unbelebteren ©trahe 

angefprochen gu merben. ®atjer fommt bie Unftcherheit auf 
ben ©trafjen, über bie fich f° oiete ®amen befebmeren unb 
bie burdjauS nid)t etma erft nad) 10 Uhr Stbenbs beginnt; 
fie ift gerabep ffanbatös unb mürfe ein überaus trauriges 
Sicht auf bie mangetnbe 9tittertid)feit uitferer ÜUiännermett, 
menn fie nicht, mie mir glauben, in unfern fteifen gefeöfdjaft» 
liehen Sßerhältniffen, bie bie ©etjnfudjt nad) einem ge'tegenttid)en 
paitgtoferen 33erfehr entfachen, ihre ©rftärnng fänbe. 

Stber noch ein anbereS fdjeint unS bamit in unmittelbarer 
33ejiehung p ftehen: bie madpfenbe Untuft ber jungen Seute 
fich P üerheiratfjen. Natürlich finb hier bie gefteigerten SebenS* 
anfprücfje, benen fich öer ©in^etne nur fdjroer entgehen fann, 
ber tpauptgrunb; aber mie mir glauben, hoch nicht ber einzige, 
©ehr SSiete mürben fich üertjeiratfjen, menn ihnen überhaupt 
bie üieten SSorjüge, bie eine eigene tQäuStidjfeit oor bem 3ung* 
gefeCCenteben bietet, befannt mären ober fie unter einer gröberen 
Stnpht jünger SD7äbchen auch nur eine SluSmaht §it treffen 
üermöchten. Stber entmeber bemirft bie jahretange ©ntmöhnung 
oon ber $amiliengefetligfeit, bah ihnen &ie Freiheiten beS 
FunggefettenftanbeS atS unentbehrlich erfcheinen, ober bie ober* 
ftädjtiche 33erührung, in bie fie nur getegenttid) mit 9Jtäbd)en 
ihres ©tanbeS gefommen finb, hat nicht genügt, um irgenb 
eine ftärfere Neigung fjerüorprufen. 0ft fehlen fetbft fotctje 
oberflächlichen 33ejiehungen. SJtan tefe nur bie tpeiratljSgefuche 
in unfern 33tättern; burhauS niht alte finb auS ber ©uhe 
nah reihen ^artieen entftanben. ®or mir liegt ber Snferaten* 
heit eines gröberen 33ertiner 33tatteS; in bemfetben fteht mört* 
tih fotgenbeS: „©änjtiher 33efanntfhaftSmanget an jungen 
®amen üerantaffen mid), auf biefem SBege eine grau p fuhen. 
Sin ©efhäftSntann in guter SebenStage unb erfuhe junge 
®amen ober SSittmen, bie batb heirathen motten, mir ihre 
Stbreffe *c." ©ine Frage nah Vermögen mirb überhaupt niht 
geftetlt. Semerfungen mie „auf tiebenSmürbigeS SBefen unb 
häuslichen ©inn mirb mehr 3ßerttj gefegt atS auf Sermögen" 
erinnern mir unS fhon öfter in fotchen ©efuhen getefen p 
haben. ®ann eS rid)tig mit ber F°rm unferer ©efettigfeit 
ftehen, menn fotctje Stnnoncen überhaupt nöthig finb? Unb 
unter üieten mirb fid) aud) nur fetten einer p „biefem niht 
mehr ungeroöhntidjen SBege“ entfdjtieben. ®ie üftadjfrage nah 
tüchtigen Hausfrauen ift unter jungen Seuten üiet gröber, atS 
man gemeinhin gtaubt, aber baS SIngebot fehlt. ®enn man 
fage ja niht, bah SäHe unb ©oireen ober ähnliche Ser* 
anftattungen, bie meift atS HeirathSmarft bienen, biefen $>üed 
auh mirftih erfüllten. ©rftenS ift eS niht FebermannS ©ahe, 
im breifjigften SebenSjahre — unb früher tritt bie Frage ber 
Serheirathung tjeutptage fetten an Femattb heran, meift fogar 
fpäter — pm 3o>ede ber 33rautfd)au üiete derartige Sitftbar* 
feiten mitpmad)en unb, menn bie Stage anftrengenber SerufS* 
arbeit gemibmet finb, noch öie üftäd)te p burchtan^en. ©ann 
aber bringt ber Sattfaat moht fhmertih bie ©igenfdjaften 
eines SO^äbhenS pr ©ettung, bie einem ernften 9Jtann an 
feiner pfünftigen (Gattin befonberS münfdjenSmertfj erfheinen 
merben. Stur innerhalb ber Familie mirb fid) ber maf)re 
2Berth beS 93täbd)enS geigen; auf Sötten nah oberflächlicher 
Sefanntfcfjaft gefhtoffene Sertobungen haben fhon oft p fehr 
itngtüdtihen ©hen geführt. Stber bie Familie ift bem Se* 
merber gemöljntich erft nah erfolgter 3Bat)l ohne ^mang ju* 
gänglid) unb boh fann er erft bann bie @rmät)lte mirflih 
fennen lernen. Sismeilen erfolgt bann nah gegenfeitiger ©nt* 
täufhung au_h eine ©nttobung; boh entfhtieht fid) moht ein 
üDtann nur in befonberS fdjmermiegenbeit Fäden bagu, fhon 
um baS ÜDtäbdjen niht gu compromittiren. 

Stt)atfähtih bteiben ans ben angegebenen ©rünben gaf)U 
tofe junge Sltänner ben „SergnügungSüereinen“, Stangfräitghen, 
Sätten unb mie atT bie üieten HeiratljSinftitute, in bie beforgte 
SOtütter ihre Stödjter führen, hei'hen mögen, banernb fern ober 
fie merben in bem tichtergtängenben ©aale unter ben klängen 
beS 2Batger menigftenS niht für baS ©tiid einer eigenen 
HäuSticfjfeit gemomten. ©o merben fie bann alte Funggefellen, 
mährenb fie bei redjtgeitiaer ©inmirfung guter Famitienfreife, 
in benen ihnen gmangtofer Serfehr freiftanb, üietteicht boh 
it)re SBaht getroffen hätten. 
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Sßäre ber gefellige Serfeljr in ben Familien für bie un= 
»erheirateten SSänner ein freierer, fo brauchten aucf) jene, 
bie genötigt finb, bei ber SluSmaljt ihrer ©attiu auf Ser= 
mögen gu |eljen, nicht fo toie bisher auf Snferate uub Ser= 
mittelungSbüreauS angemiefen gu fein. ©hatfädjlidj giebt eS 
eine gange Slngaf)! junger Räbchen, bie ein Sermögen befipen, 
baS nieten SDZämtern als gufdjuh gum eigenen ©infommen 
genügen mürbe. UnS ift fo manches tiebenSmürbige, prächtige 
SZäbdjen befannt, bie gang bemittelt ift unb hoch alte Sungfer 
mürbe. S3enn man fie barüber befragt, antmortet fie, ber 
„rechte" fei nicht gelommen; fragt man meiter, mie niete 
SZänner fie überhaupt näher fennen gelernt habe, fo ergiebt 
fid) eine gang nerfcfjminbenbe Stngaht. ©ah unter ihnen ber 
„redjte" nidjt mar, ift hoch im ©runbe nicht fo auffattenb; 
ja eS märe fogar ein befonberer ©lücfSgufall, menn er mir!* 
lid) barunter fein füllte. Sei umfangreicherer SerfehrSmöglidj* 
feit ift bie Sßahrfcheinlidjfeit bafür aber ungleich größer; unb 
fidfjertid) mürbe eine gange 2Ingaf)l Stäbchen, bie heute ohne 
rechte SebenSbefriebigung baljinieben, bann noch ihrem natür* 
lidjen Berufe atS ©efäijrtiu be§ SZamteS, gugefüljrt morben 
fein. ©ie in biefem 93fntte bereits mehrfad) bepanbette „3ung= 
fernfrage" mürbe fo nietteidjt auch einer Söfung näher geführt 
merben fönnen. 

Um eS furg nod) einmal gufammengufaffen, fo befür= 
morten mir eine gmanglofere §orm uuferer ©efelligfeit. ©ie 
@aftfreunbfd)aft möge »ereinfadd, aber ermeitert merben. (Sin 
geringerer Slufmanb ermögliche eine gröbere fpäufigfeit beS 
SerfeprS. ©ie gefettigen 3ufammenfünfte merben aus ber 
SBirtljSftube mieber mehr in baS fpauS gurüdüertegt. ©ie 
Familie öffne fid) namentlich in großen ©täbten teid)ter atS 
bisher ben taufenben auferhalb ftehenben jungen Seuten bei= 
berlei ©efdjledjtS unb üerminbere burch ihre innere fittlidje 
®raft bie SBirfung anberer niebrig^finnticher ©inflüffe. ©ie 
§auSfrau gebe ben ihr befannten jungen SZännern recht häufig 
in gmangtofer FDrm ©elegenpeit, bie Sorgüge einer eigenen 
§äuSlid)feit nor bem SBirttjshauSleben fennen gu lernen. ©ie 
©ödjter mögen feltener im SaHfaal unb häufiger im engeren 
Famitienfreife mit jungen Siäunern in Berührung gebracht 
merben, mo baS oberflächliche Satlgefpräd) einer ernfteren 
Unterhaltung ^la| machen fann. ©ie SÖZutter fepe nicht gleid) 
in jebem jungen SZanne ben etmaigen freier ihrer ®od)ter, 
fonbern bebenfe, bah ein Serfehr ber jungen Seute, menn ge= 
hörig beauffichtigt, and) feine rein ergieherifdje Sebeutung hat. 
©ine gmanglofe ©efelligfeit ermögtid)e beiben ©efdjled)teru ein 
näheres ©idjfennenternen unb gemähre ben fpeirathsfüljigen 
eine gröbere StuSmaljt. 

©S liegt unS natürlich fern, üon einer Reform ber ®e= 
felligfeit eine nnUftänbige Teilung ber grohftäbtifd)en Uebet 
gu ermarten; bagu gibt eS nod) gu niele anbere fogiale unb 
öfonomifdje ©riinbe, bie fie mit »eranlaffen. 2lber mir meinen 
hoch, bah einmal ber Serfud) gemad)t merben fönnte, ob eS 
nid)t möglich fei, burd) §ereingiel)ung aller brauhen ftehenben 
©lemente in ben FumitienfreiS niete berartigen Uebelftänbe gu 
beffern. 233oIjt mürbe eS ja für mandje Familie ein Dpfer 
fein, fo aus fid) felbft fierauSgutreten unb fremberen ^erfonen 
mehr als bisher bie gaftlidje Pforte gu öffnen. Slber ift eine 
Sefferung fogiater unb fittlicfjer Uebelftänbe überhaupt ohne 
Dpfer möglich? ©enn baS merben bod) moljl nur SSenige 
glauben, bah ^oligeiüorfdjriften uub ©efefceSbeftimmungen 
jene in tiefen fogialen Urfadjen fuhenben SZihftänbe gu be¬ 
ledigen öermögen. ©benfo mie Slrmutt) unb Sott), fo mürben 
aud) Unfittlid)feit unb fßroftitution nid)t üerfd)minben. Slber 
mie jene burch ebelmütljige §ülfe bebeutenb gelinbert, fo fönnte 
auch hier burch Slufnafjme ber Familienlofen an ben häuslichen 
§erb mandieS gebelfert merben. Sidjt miitber midjtig als bie 
fogiale ift bie ethifdje Frage für unfer Soll; nur burch @in= 
treten uuferer l)öd)ften fittlidjen ©emeinfd)aft, ber Familie, 
mirb fie ihrer Söfung näher geführt merben. 

cliterafur unb ^unfli. 

3ur (CtmteniuB-iFeier. 
Ifkeidgefröntcd fgeftgcbicht üon Karl OTämpel.*) 

21m meihen Serge mar'S, ba lag im ©taube 
©eS ^3fälgerS Söhmenfrone, bie gu Srag 
©eilt Ipaupt noch jüngft umftrahlt. ©er neue ©taube 
3m ©taube halb, iu alten 3effe*u lag. 
©em $aifer mirb baS 93öhmerianb gum fHaube, 
©em SSolfe ftirbt ber Freiheit furger ©ag, 
©ie ©ohne 23öl)menS, SJZährenS ©ohne eilen 
23or SZaiferS Sld)t unb nor beS §enferS Seilen. 

Unb foll ber ÄriegSbranb allgerftörenb flammen? 
©ollft, beutfd)eS Sßolf, bu nimmer ^rieben fdjau’n? 
©chon fanf ber Sänber ©lücf unb Kraft gufammen, 
SBer mirb aus ©rümmern neues §eil erbau’n? 
Son mannen beiner ^ufunft Setter ftammen? 
©inft, menn fein ©d)mert mehr nährt beS Krieges 

©rau'n, 
2öer mirb in ben erfef)nten f^riebenSgeiten 
©ich neue Sahn gu neuen £öf)’n geleiten? — 

©in SOZähre greift gum ©tab, beS SanbS nermiefeit, 
®ein Saftort minft bem Flüchtling, auSguruh'n, 
©in ©ulber ift’S, unb ©ornen nur umfpriehen 
©ie mtlbe Fahrt bem SDZann in SBanberfdiuh’n. 
©en ^)eimatf)lofen mirb bie ©Belt noch grühen 
SDZit Sopn unb ©auf unb fegtten eiuft fein ©huit — 
Serjüngen mirb er fommenbe ©efd)lechter, 
©er ©laubenStreue mie ber Sehrfunft SBädjter. 

©r hält ben ©tauben feft unb unöerloreit, 
©ah nod) baS Sicht öom föimmel fiegen muh; 
©em Seid) beS SidjteS hat er gugefdjmoreit, 
©ieS Seid) ift feiner SöeiSheit le|ter ©cpluh- 
ÜDZit biefem Seich cr fein Seib erforen, 
Für bie|eS Seich 5utn Fiamntenftoh mit §uh 
Froh ging’ auch er: öer ©laubenSljelb ber SZähren — 
©r meifj: bieS Seich allein mirb emig mähren. 

§luS FutnefS SfarrhauS muh er elenb fliehen, 
3f)m bleibt als ©Baffe nur ber Feberfiel; 
Unb mo fid) SZährenS Felfenmänbe gietjen, 
©Birb 3ufluc^t it)m ein trujjig Sergafpl. 
©od) faum ift ipm beS Surgherrn @d)tt| nerlieheit, 
Fort treibt ber ©päher btut’geS Sänfefpiet 
©urd) ©chitee unb ©iS ipn in ber So^n SOZitte, 
Unb halb meerüber labet ipn ber Sritte. 

^apiftenmuth »erfolgt ipn unnerbroffen, 
©Bob;in er feine Flüd)ttingSfd)iitte fefjrt; 
©r aber finnt unb fenbet ben ©enoffen 
©eS freien ©laubenS, maS fein ©ott ipn leprt. 
3n näd)t’ger ©Beile, im Ser|tede fproffen 
©eS ©eifteS ©d)mingen ihm, unb tapfer mehrt 
©ein ©laubenSmuth ben Fetnben, bie i£jn brängeit, 
Unb all’ fein Seib löft fi^ in ©roftgefängen. 

*) $iefe jur ©omeniuSfeier (28. Wärj b. 30 berfafetc unb üon bet 
©omeniu§i@efe£lfd)aft prei§gefrönte 2)td)tung ift in einer üon bem Dri= 
ginalioorttaut üielfacf) abtoeidjenbcn ©cftalt in bie Deffentlidjfeit unb an 
üerfdpebenen Orten in bicfer ücränbertcn ©cftalt jnm SSortrag gelangt, 
ba ber 2Iu§fd)ufj ber genannten ©efeOf^aft aud beftimmten ©rünben 
©injelbcitcn bed urfprünglicben SSorttauted geänbert toiffen wollte, ©d 
finb für ben SSerfaffcr jeboct) ebcnfo fdjwerwicgcnbe äftfjetifdje wie infjalt- 
IicE)c ©lünbe üorbanben, bie iljm ben SBunfih nahe legen, nachträglich 
ben Originalwortlaut befannt gu geben. 
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23om Sabßrintß ber SBelt, Dom Sßarabiefe, 
SaS nidjt bon biefer SEBett, ertönt fein ffftuub. 
Saß er bie königliche ©traße miefe 
Seit ©einen, ntadjt er ©dßrift nm ©cßriftett funb; 
Saß gricb’ unb Söaßrßeit in bie ©eelen fließe, 
9tie raftet feine geber ©tunb’ um ©tunb', — 
2Bie ein ^ropßet ßot er jum SBolf gefprodßen 
Hub freie iöa^it bem £id)t auS ©ott gebrodjeit. 

(Sin ©tern hat ißit geführt, ein ßeffeS geidjen 
SSorleucßtenb ißm im büftern SDrangfalSt^at; 
Ser eine ©cßein, wenn affe Sichter bleidjen, 
Ser eine Xroft für affe üffienfcßenqual, 
Ser eine ©dja^, bem affe ©djäße meinen, 
SaS Sine, was uns fftotß ift affjumal, — 
(Sin Sifdßof mie aus alten Eßriftentagen 
kam er, beit kelcß beS SicßtS boransutragen. 

(Sr felbft, ein kiitb in feines SBefenS Siefen, 
Eilt echter SÖienfcß bon reiner ^erjenSglutf), 
SSar’S ißm, als ob ißn kinberftimmen riefen: 
0 bring ber ©cfjule neue SebenSflutß! 
Samt wad)et! maf)nt bie ©eifter er, bie fcf)tiefeit, 
0 wacht, o forgt für euer befiteS ©ut! 
Unb fegitenb legt EomettiuS bie §änbe 
Sluf’S kiitberßaupt, baß er’S §um Fimmel toenbe. 

Sm irb’fcßen ©leicßniß leßrt er Ew’geS aßnen, 
(Sr fafgt bie SBelt im engen SSilberbucß, 
Unb feines Orbis pictus 23lätter baßnen 
Sem kinbeSgeift ben erften jungen ging 
3u glur unb SBalb unb gu ber üffienfcßen fßlaneit 
Ein treuer (Sdart füf>rt mit heitrem ©prucß 
Sie Steinen früf) er ein in farb’ge gülle 
©lanjreicßer SBelt unb löft bem Slug' bie §üfie. 

gn frember ßungen SButtberlanb bie Pforten 
Entriegelt er unb halb im ©dnffßauS gibt 
Er erfte fpeimatß heintatßlidien SBorten 
SeS äRutterlautS. — Er hat fie aff’ geliebt, 
Er ruft herbei bie kinber aller Orten: 
Srin ^perrenfoßn unb SSauernfnab’ fid) übt, 
Srin aud) beS äftägbleinS ©eifteSfraft fid) meitet, 
gür’S SSolf bie ©cßule ßal er uns bereitet. 

Su moffteft mölben meite Sempeil)affe 
Unb einen griebenSbogen faßft bu fteß’n, 
Su ßörteft nieber ju bem Erbenbaffe 
SeS ©otteSgeifteS linben Obern wef)n. 
Unb in bie Sanbe mit fffteffiaSfcßalle 
SSom SUienfcfj^eitbunb bie frof)e kunbe geß’tt — 
Sie kirdßen f)aberten, bie S3ölfer ftritten, 
Su triebft ein griebenSwerf ^ ^rer Bitten. 

Su 9Rann ber SBünfdje, glaubenSfüßner ffftäßre, 
Su 9ttann ber ©eßnfudjt golbner griebenSjeit. 
üftocß lebt bein SBunfd), baß ficß ber |>immet fläre, 
gm Erbentßal nod) tobt ber alte ©trett, 
ffiod) fließt bem 23ruberßaß mandj’ trübe ^äßre, 
gern ift bein grieben unb bie kluft fo ineit — 
Srum füßr’ bie gadel, bie ein SBunfd) entjünbet, 
Ser bu ber ffKeitfcßheit uralt £>eil oerfünbet. 

Socß bem gaßrßunbert bliebft bu ßalb öergeffen, 
kein ^»elb in Steberflang unb ©cßwerterftreicß! 
@o fei bein SooS bem fdßönen Soofe beffen 
Ser iiber’m eignen ©rabe fiegte, gleich! 
Sie SBelt f)aft bu geächtet einft burdftneffen, 
9Son SffläljrenS iBeraen ju be§ 9lorbeit§ S^eicf), — 
Jpeut’ will bie SBelt an beinern SBerfe bauen 
Unb ffiorb unb ©üb foll beiite ©iege fdjauen! 

Die Jletljobe ber Zukunft im tteufprrtdjlidjett linterrid)t. 
SSon Karl Hoetb. 

SBir möchten l)ier bie Slufmerlfamfeit eines größeren 
ffSublifumS auf ein ©ebiet be§ Unterrid)t§ fjiitlenfen, auf 
meinem fiel) im lebten gaf)rjel)itt gro^e Untmäljungen oolU 
jogeit ^aben unb bie fReformibeen l)offentlid) jum ©iege ge= 
taugen werben, mir meinen ben neufpradjlidjen Unterricht. 
SBie lernte man früher neuere ©pradjen? Eine gaitje ©eitera= 
ration oerbanft ben ®üc^ern oon $toefj, 0ffenborff, Sl^n, 
«ßlate, tnebeUSßrobft unb äfjnlidjen iljre K?enntniffe im grau* 
jöfifdjen unb Engtifdjen. Sa lernten bie ©Ritter junädjft 
ba§ Stlp^abet, bann Sefen oerfdjiebener 93ud)ftabengruppen unb 
einzelner SBörter, wobei man baS ©ebäc^tnik burd) gewiffe 
„ßeferegeln" unterftüfcte unb jum leichteren S3erftänbni| Um* 
fdjreibungen ber Saute burch „ähnliche" beutle hinjufügte. 
Sann folgten bie befannten fchönen ©ä^chen in buntem 
Surdjeinanber, eine wahre ÜRufterfarte ber Sriöialität unb 
öfters auch beS blühettben UnfinnS, wie: „§aben @ie bie 
glinte, welche id^ hfli>e lDe^e öer ^ch&cu' hat?" 
ober „Ser granjofe hot mehr gtiegen als ber Engtänber," 
einft humorboff iffuftriert burd) bie gliegenbeu SStätter. Sie 
©rammatifwurbe portionsweife in Sectionen gegeben unb burd) 
biefe @ä|e unb Extemporalien, bie mit ben erforberlichen 
grammatifchen guhangeln berfehen waren, eingeübt. Seetüre 
würbe in ben erften beiben UnterrichtSjahren faum betrieben, 
unb mit grofjer fjftühe fanb ber ©chüler fich auch ftäter nach 
ber einfeitigen ©äfcchenbeffur in bem ©ewirr ber ibiomatifchen 
SBenbungen, unbefannten SBörter unb ©afsgebilbe ber Original* 
tefeftüde §ured^t. Eine fdjwierige, unter biefen Umftänben faft 
unlösbare Stufgabe boten bie freien ©tilübungen in S3epg auf 
ben einigermaßen correcten unb fließenben ©ebanfenauSbrud 
in ber fremben ©praeße bar, unb was ben münblicßen ©e* 
brauch berfetben betrifft — wer lacßt ba? §ört er etwa ben 
©achfen fprecfjen: Ma filch, futtercheh fu pieng me tir? (Ma 
fille, voudriez-vous bien me dire?) ober beit SBeftfalen: Kö 

sjersjeh wu? Sjö sjersje mong sjapo. (Que chercliez-vous ? 
Je eberebe mon chapeau.)? fftun, baS wäre bodi immerhin 
ein SSerfucß gum mitnblichen ©ebraueß gewefen, wo man folcße 
Sautgebilbe in fäcßfifdjen ober weftfäfifeßen ©cßulen bei ber 
„Eonberfation" gu Sage förberte. Slber biele Seßrer ber* 
bannten baS „parlieren" gänjlich aus bem Unterricht ober 
berwanbten nur bann unb wann einige Sftinuten barauf, 
wenn fie mit ber Section gerabe ju Enbe waren. Ser neu* 
fpradjlidje Unterricht würbe enblicß bielfad) bon Seßrern er* 
tßeilt, welcße benfelben nur als Slnßängfel ju ißrem alt* 
flaffifdßen, ßiftorifeßen ober matßematifdjen gad) betrachteten 
unb gaeßftubien auf biefem ©ebiete nie gemacht hatten, ober 
er würbe auch Elementar* unb 9Rittelfd)ullehrern jugewiefen, 
beren ^enntniffe über ben „großen sf3loe|" nid)t hinausgingen. 
SBenn biefer Unterricht and) nur wenigen ber betreffenbett 
Seßrer angenehm fein mochte, unbequem war er nicht, benn 
fie brauchten bem SBiffeit beS ©cßülerS ja immer nur um einige 
Sectionen borauS ju fein. 

SBaS bei affebem heraus!am, ift befannt genug: nicht bie w i r f * 
ließe franjöffdje ober englifcße StuSfpracße, foitbern eine 
fädßfifcße, bairifeße, fdjWäbifcße, weftfälifdße ©djulauSfprache, 
bie lein SluSlänber, borfommenben gaffS, berftanben hätte. 
Sie broöigften ©efdßicßten ließen fid) ßierbon erjäßleit. SaS 
Sefen jufammenßängeuber ©tiide war (namentlich in bent in 
Sejug auf bie neueren ©praeßen fo bürftig auSgeftatteten ©pnt* 
nafialunterricßt) meßr ein ©tammein unb ©lottern unb beburfte 
beftättbiger Eorrectur beS unterrießtenben SeßrerS. SaS war eine 
golge ber ©äßchenmethobe, unb nidjt weniger entfpraitg ber* 
felben unter bem Einfluß ber beftänbigeit ©rammatif*fßauferei 
bie oben erwäßttte Unfäbigfeit beS freien ©ebanfenaitSbritdS 
unb beS ibiomatifeßen ©ebraucßS ber ©praeße. @0 waren 
bie «Refultate (namentlich auf bem ©pmnafium) wenig befrie* 
bigenb, unb Seßrer wie ©cßüler erlahmten in bem gutereffe 
für ein gad), baß fo wenig bie barauf berweitbete SRüße ju 
ioßuen fd)ieu. 

SBeun es aueß heute noch Stnftalten genug geben mag, 
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bereit UnterridjtSbetrieb öon bem gefd^itberten Wenig abweidjt, 
fo ift es bod) in ben testen gwangig Sauren öor allem mit 
bem auf biefem ©ebiet tätigen Sehrermaterial erheblich beffer 
geworben. 2llS bie beutfdjen Uniüerfitäten ben ©tubierenben 
(Gelegenheit gu grünblidjen Fadjftubien boten, bauerte eS nid^t 
lange, befonberS nadj gulaffung ber gftealgpmnafialabiturienten 
gu biefem ©tubium, fo füllten fid) bie §örfäle berma^en mit 
neueren ^^itotogen, bafs geitweije eine UeberfüIIung eintrat. 
Se^terer hätte woif)l rec^t balb abgefjolfen werben fönnen, wenn bie 
Regierung bie Befe£ung ber Sehrfteden für ben neufpradj* 
lidjen Unterricht burd) neuere ^tjilotogen überall geforbert 
hätte. 2lber man ging nur aHmäfjlidj mit biefer Neuerung 
öor, unb nod) heute mögen an einer 2lngal)l Stnftatten bie 
alten Kräfte weiter Wirten, wie man auS ben Sdjutpro* 
grammen entnehmen fann. ®aum aber fügten biefe „neueren 
Philologen" Boben unter ben ^üfjen, fo erfannten fie, baff 
mit ber grammatifirenben Metljobe, welche man Don bem alt* 
flaffifdjen Unterricht auf ben neufprad)lid)en einfach übertragen 
hatte, ((Erlernung nicht ber lebenbigen Sprache, fonbern 
ber ©rammatif burcf) galjllofe fiinftlid) ad hoc präparirte 
(Eingelfäfce unb öor allem beS Ueberfe|enS auS ber beutfcheu in 
bie frembe Sprache) grünbüch gebrochen werben müffe, wenn 
man ein höheres unb ibeafereS $iel: Aneignung einer correcten 
2CuSfprad)e, innige Vertrautheit mit ber lebenbigen, ibiotna* 
tifd)en SluSbrudsioeife ber fremben Sprache, (Erwedung eines 
fieberen Sprachgefühls, Befähigung gur eingeljenben Befannt- 
fchaft mit ber fremben ©eifteScultur, foweit biefelbe in ber 
Siteratur niebergelegt ift, erreichen wollte. Slber nur wenige 
erhoben anfangs ihre Stimme als bie Propheten einer neuen 
Sehre. (ES waren öor allen Franfe tn feiner Schrift: 
„®ie praftifdje ©pradjerlernung auf ©runb ber Pfpcfjologie 
unb ber Philologie ber Spradje bargeftellt" unb OuouSque 
£anbem (Prof. Vietor) in: „®er Sprachunterricht muff um* 
lehren!" ®odj hatten fie fcfjon einen Borgänger in Perthes, 
ber eine ähnliche Metljobe für bie (Erlernung beS Satein nu(3* 
bar gu machen fudjte. ®en Beftrebungen biefer unb anberer 
Männer fam nun in Begitg auf bie (Ergielung einer befferen 
SluSfpradjebie gleichzeitig aufblühenbe SBiffenfcfjaft ber Phone* 
titoberSautphhfiologie gugute. biefelbe erforfdjt bie (Entfte* 
hung unb Statur ber menfdjlidjenSpradjlaute überhaupt, fowie 
ber einzelnen Sprachen aufs genauefte unb bringt biefelben auf 
©runb oiefer wiffenfchaftlichen (Erfenntnifj in beftimmte Spfteme. 
Weiterhin »erfolgt fie bie (Entwidelung ber Spradjlaute in 
ihren öerfdjiebenen Sombinationen innerhalb ber lebenbigen 
Sprache unb bilbet für ben ©prad)gelef)rten ein wichtiges Mittet 
gur (Srflärung ber Sautüeränberungen auf älterer ©prachftufe. 
Man ift je^t bahin gelangt, baff man auch bie feineren bia* 
leftifchen ober inbiöibuellen ©igenthümlid)feiten in ber SluS* 
fpradje burd) eine auSgebilbete Sautfdjrift fipireit lann. 

SDie fRefultate biefer ütBiffenfcfjaft werben nun praftifdj im 
2lnfangSunterrid)t fo üermerthet, bafj man bie Schüler mit 
bem Sautfpftem ber fremben Sprache burd) Benufcung öon 
Sauttafeln üertraut mad)t, ihnen baS unbebingt dtotljmenbige 
über bie correcte Igerüorbringuitg ber Spradjlaute mittheilt, 
burch zahlreiche Uebungen CHrtifulationSqpmnaftil;) befeftigt 
unb namentlich ber Uebertragung öon bialeftifhen (Eigen* 
thümlid)feiten ber Mutterfpradje auf bie frembe entgegenwirlt. 
&at man bieS früher burd) möglichft häufiges Vorfpredjen beS 
Nichtigen gu erreichen gefud)t, aber nur bei wenigen, befonberS 
Beanlagten, (Erfolg erhielt, fo lann man je|t oft mit einem 
Schlage falfd)e Slrtilulation befeitigen, ittbem man bem Schüler 
biefelbe flar gum Bewufjtfeiu bringt unb ihn üeranlafft, burd) 
rid)tige Stellung ber ©pradjwerfgeuge bie richtige 51t bilben. 
2Sir wollen gugeben, bah mancher babei über baS $iel hinaus* 
gefd)offen ift unb in ber pijonetif bie Teilung aller möglichen 
©ebredjen beS Sprachunterrichts erblicfte, aber wir bürfen hoch 
behaupten, bah bie meift<m, welche fid) biefer Metljobe in öer* 
ftänbiger SBetfe bebienten, überrafdjenbe (Erfolge erzielt haben, 
unb eS gilt bei ben V ofefforen für baS Ffld) ber neueren 
©prad)en wohl als felbftöerftänblid), bah ber lünftige Seljrer 
berfelben eine auf wiffenfdiaftlicher ©rfenntniff beruhenbe Be* 
lanntfd)aft mit bem Saut.tanb berfelben barlegen muh- Man 

müffte inbeffen bie ®eutfchen wenig lennen unb öon ber 9led)t= 
haberei unb ©treitluft auf päbagogifdjem ©ebiete wenig wiffen, 
wenn man fid) barüber wunbert, bah bei biefer Sage ber SDinge 
fid) zahlreiche ©egner ber phonetifcf)en Metlfobe erhoben unb 
Hipp unb llar bewiefen hQ6en, bah biefelbe nur ton Uebel 
fein lönne, ba fie bie Schüler überbürbe, neue ©dfriftbilber 
öor bie Slugen führe unb baburd) Verwirrung in ber Drtho* 
graphie anridhte u. f. w. Man hatte jum %f)eil ümnberlichc 
VorfteKungen auf Seiten ber ©egner öon ber Verwenbung bet 
Bhonetil im Unterricht unb fanb eS unbegreiflich, bah bie thonetiler bie phonetifd)e Unterweifung ber Schüler in gü>ei 

tunben, unb bie Befanntfhaft mit bem Sautfpftem ber fremben 
Sprache in weiteren §wei Stunben erlebigen wollen. Uber 
für jeben praltifh gefhulten Sefjrer, ber biefe Metljobe in öer* 
ftänbiger Söeife öerwenbet, ift bieS wohl begreiflich, fowie, bah 
bie baburd) erzielten ©rfotge ganj herüorra9enb fdjnetl unb 
torjüglih ftnb. Stile theoretifhen (Erörterungen über 
biefen ©egenftanb waren unb finb üötlig überflüffig, h^r ent* 
fheibet, wie wir aud) weiter unten fehen werben, allein ber 
praftifche (Erfolg, unb wer nod) ein ungläubiger SthomaS 
ift, ber mag hingehen unb erfahren, Wenn er nicht fefbft bie 
Sähe praltifh erproben fann, wie öiel fhneller unb fid)erer 
man auf biefe SBeife jum $iele lommt, als mit ber alten 
Seferegel * unb Vorfpred)methobe. Db man beim erften 
Unterricht nur phonetifhe Xeyte öerwenben ober fogleih mit 
£epten in ber gewöhnlichen Orthographie beginnen foll, ift 
freilich nod) eine offene $rflge, aber wir hoffen, bah auch &iefe 
burd) fortgefefde Verfuhe auf biefem ©ebiet ihre (Erlebigung 
finben wirb. Mag man fid) nun pfjonetifher Xejrte bebienen 
ober niht, fo öiel ftefjt für jeben, welher ber Sähe praltifh 
näher getreten ift, feft: 

üftahbem bie ©hüler in wenigen Stunben baS Sßöthigfte 
aus ber Theorie ber Sautlehre fih ha&en aneignen lönnen, 
gelangen fie burch heitere Uebung unb reihlihe Benufjung 
ber Sauttafeln in öerhältnihmäBig furjer 3eit bahin, baS ge* 
fammte Sautfpftem ber fremben ©prahe ju beherrfhen, feinere 
Sautnuancen fharf ju unterfheiben, fehlerhafte ©inflüffe ber 
Mutterfprad)e ju öermeiben unb öerfügen allmählich nf>er eine 
UuSfprahe, weihe bie oben gerügten Mängel nicht geigt unb 
allen Unfprüchen an ibiomatifhe (Eorrectljeit genügen bürfte. 
2Bir wollen inbeffen niht leugnen, bah ein tüchtiger Seljrer 
and) ohne ißljonetil bieS $id erreichen lann unb früher er* 
reiht hat, aber baS bürfte nur bei wenigen, für bie Sluf* 
faffung feiner Sautunterfhiebe unb B^eprobuction berfelben be* 
fonberS begabten Sd)ütern gelungen fein. ®er ^ßljonetiler 
aber will bieS bei ben meiften feiner Schüler erreichen. 

®ie ^enntnifj ber Sprahlaute wirb nun gunäd)ft an 
einem gufammenhängenben Originallefeftüdhen ober ©ebid)then 
auf analptifdjem ^ffiege gewonnen unb bamit ber ©hüler 
mitten hinein in bie lebenbige ©prahe üerfefjt, ohne 9tüdfid)t 
barauf, baB ^ormen unb ©prahgefehe öorlommen, bie er in 
ihrem logifdj-fhftematifhen ^ufammenhang erft fpäter begreifen 
lann. ®urd) unauSgefehte Uebungen, bie namentlich in Um* 
formungen ber Stüde nah gewiffen ©efihtSpunlten, in fragen 
unb Antworten über biefelben in ber fremben ©prahe befteljen, 
wobei gunächft baS 0hr ^er ©hüfer öiel mehr in Slnfprud) 
genommen wirb, als baS Singe beffelben, prägt fih ber Inhalt 
berfelben bem ©ebädjtnifj unauSlöfhlid) ein. Slber bamit ift 
natürlich bie Slufgabe beS ©prahlehrerS leineSwegS erlebigt, 
fonbern er öerfotgt bei ber ®urd)nahme unb Bearbeitung ber 
Stüde einen beftimmten Blan, nämlich bie (Einübung ber 
Formenlehre unb ber unentbebrlihften Sprahregeln. ©rft 
wenn bie gu einem gewiffen Kapitel gehörenben fprahlihen 
©rfheinungen fo auf analtjtifdjem SBege gewonnen unb als 
unüerlierbarer Befi| in baS SpradjbewuBtfein ber ©hüler 
übergegangen finb, werben le^tere mit ber möglihft fnapp ge* 
haltenen fpftematifhen Ueberfiht, wie fie bie ©rammatif bietet, 
befannt gemad)t. Von Ueberfehungen auS bem ®eutfd)en in 
bie frembe ©prahe ift babei gunächft feine 9tebe. 2)aS ©rgebniB 
eines folhen Unterrichts ift, bah bie ©hüler fdjon in gwei bis 
brei Fahren, ober noch fürgerer geit, geläufig lefen unb fpredjen, 
einmal öorgetragene frembfprahlihe ©tüde fofort nahergählen 
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unb grnar feineSmegS in fftaoifdjem an baS Original, 
fonbern oietfad) mit ibiomatifchen SBenbuitgen nnb StuSbrudS- 
meifen, metdje bem eigenen reichen ©cf)ah an ©pradjftoff ent- 
ftammen. SDaffelbe geigt fid) in ben freien fd)rifttid)en Arbeiten, 
meldje fcfjon galjtreich auf biefer Stufe angefertigt merben 
fönnen. Obmotjl bie ©rammatif nicf)t fpftematifd) erlernt unb 
an beutfcfjen ©ingetfä|en eingeübt mürbe, finb bod) bie er- 
morbenen ®enntniffe oödig auSreidjenb, um eine im ©angen 
grammatifd) corrccte unb üor adern in ibiomatifd)em grangöfifd) 
ober ©itgtifdj getriebene Arbeit gu liefern. DaS finb mieberurn 
Dhatfadjen, meldje bie nörgetnbe ®ritif ber päbagogifdjen 
93effer= unb StdeSmiffer tro£ ader ©egenbemeife aus ber Sfh<h°3 
togie, ber eigenen ©rfafjrung re. mirb hefteten taffen muffen. 
®ie Satjnbredjer biefer SSettjobe haben fic^ meiterer ©treit- 
fünften enthalten, im Süden meitergearbeitet unb bie praftifdje 
SluSfütjrung berfetben eingefjenb bargetegt. ©o oiet mir miffen, 
f)Qt aud) bie Oberfdjutbetjörbe einer ^Sroöing bie ©ntmidetung 
biefer „natürlichen" ÜSetf)obe Perfotgt unb nicht gegögert, als 
bie günftigften Sefuttate Portagen, ben gefammten neufpradj- 
lidjen Unterricht in biefem ©inne an bestimmten Stnftatten 
leiten gu taffen. Studj bie meiften gachgeitfdjriften hat biefelbe 
für fich erobert. 

©ine gang tjerPorragenbe Seiftung auf biefem ©ebiete fcfieint 
urt§ baS frangöfifdje Sehrbud) Pon @cf)mibt unb Sofjmamt gu 
fein, metcheS bor furgem bei Sethagen & SUafing (Sietefelb-Seip- 
gig) erfchienen ift. Die Serfaffer gehen hier gang bon ber 21 n- 
fchauung auS unb legen ihrem Unterricht StnfdjauungSbitber gu 
©runbe, metche in fehr gefd)idter2Beife beim Unterricht Perarbei- 
tet merben unb namentlich baS ©prechen fdjon bon ber erften 
©tunbe ab fteifjig gu üben geftatten. SD7it ben fonft Porfjan- 
benen ©rgätjtungen, Sefchreibungen, ©efprächen, ©ebichten ent¬ 
hält ba§ Such ungefähr 2ldeS, maS in ben ©efichtSfreiS bon 
©chütern beS 2ltterS tritt, für metche baS Such beftimmt ift, 
fogar Sieber mit Soten finben fich> ein treffliches bittet gur 
Sefeftigung ber StuSfpradje. Das Sudh macht* befonberS beS- 
halb einen guten ©inbrud, meit eS unmittelbar aus bem leben¬ 
digen Unterricht herauSgemachfen ift. 

2lber mo bteibt bie „formale Sitbung", mo baS eingehenbe 
©tubium ber ©rammatif, ohne beren ®enntnifj adeS Sprach* 
miffen hoch nur ©tüdmerf ift ? Sur ©ebutb! 3BaS bie erftere 
betrifft, fo hatten bie Sertreter ber neuen SSettjobe bie oben 
ermähnten Uebungen gu biefem gmed für öodfommen auSreidhenb 
in ben erften U derrichtsjahren, aber etraa bon Dertia ab fod 
bie ©rammatif in ihr Sed)t treten unb bem nun gereifteren 
unb ber Stbftraftion fähigeren Serftanb bie früher unbefangen 
erlernten ©onftructionen in ihrem Iogif<h*fhftematifd)en ,Qu- 
fammenhang geigen unb erläutern. gej)t erft fott auch bie 
®unft beS UeberfehenS geübt merben, bie bem ©ctjüter bis ba- 
hin fremb mar, benn er mar fchtiefjtidj bahin gebracht morben, 
in ber fremben ©praßen gu benfen unb beburfte jener fünft- 
tichen Srüde nidht, natürtidj nur bis gu einem gemiffen ©rabe, 
maS jebem ^fpchotogen oerftänbtidh fein mirb unb meiterer 
StuSführung nicht bebarf. 

©teidhgeitig mit ber SSettjobe ber extremen Reformer, mie 
man fie mot)t begeichnete, hat ficf) nun eine anbere Sichtung 
entmidett, metdhe mehr eine oermittetube ©tedung gmifdjen ber 
alten unb neuen einnimmt, inbem fie auch bon gufammen- 
hängenben ©tüden auSgeht, bie bem ©efichtSfreiS ber $inber 
entfpredjen unb einen gefädigen intereffanten gntjatt bieten, 
neben ben oben genannten Searbeitungen berfetben aber auch 
baS Ueberfejjen pflegen, jebodh nur im 2lnf<htufj an bie burdj= 
gearbeiteten Stüde. Sor aden Gingen aber fdjtiefjt fich bei 
ihr an baS burchgenommene ©tüd fofort bie ©rternung eines 
entfprechenben Kapitels ber ©rammatif an, baS man nach 
borhergegangener inbuctiöer Setjanbtung bem ©djüter in Pod- 
ftänbigem ©pftem barbietet. Sun, mir finb übergeugt, bah 
auch auf biefem SBege fich bebeutenbe ©rfotge ergieten taffen, 
fooiet aber mirb bem Sefer ftar gemorben fein: ©in fo ober 
fo betriebener neufprachticher Unterricht erforbert eine fotche 
Umficht, 2lrbeitSfraft unb päbagogifdje Düdjtigfeit beS SehrerS, 
an metdje bei ber t|3toe^methobe nicht im ©ntfernteften gu 
benfen mar. Slber mogu haben mir bie neu errichteten Semi¬ 

nare? £ier ift ber Ort, mo bie Portrefftiche SSettjobe ber Se- 
former auSgebitbet unb überliefert merben fann. Sie muh aus 
ber tebenbigen SrayiS fjerPorgeben, fie mid gunäd)ft aud) nur 
Pon biefem ©efichtSpunfte aus beurtfjeitt merben. 5lde tl)eore= 
ttfchen Xüfteteien finb hier Pom Uebel, bie praftifdje ^ßrobe 
nad) Porheriger praftifd)er Stnteitung ift baS eingig Sidjtige. 

itcue Itoocüen. 
Sfjeobor gontane. SWarte bon 6bner=(Sfcben6ad). TO cp er. 

SScfprocpm bon Jtbolf tüilpelm €rn(i. 

©S finb brei bemährte ©rgähter, beren Samen an ber 
©pifce biefeS ©ffapS ftehen. ®a ift gunäd)ft ber badabeSfe 
märfrfche Sßanberer, ber „junge" gmeiunbfiebgigjährige ^heo = 
bor gontaue. Son bem, maS man im Putgären ©inne beS 
SöorteS mit §anblung im Somane gu begeidhnen pflegt, finbet 
man in ben gontane’fdjen Schöpfungen nicht adgu Piet. ©r 
liebt feine fpihfinbigen Sermidetungen, habt fenfationed mir- 
fenbe ©ffectfjafchereien. Suhig unb fidler baut er nach mot)t= 
ermogeuem Staue bie ^anbtung in feinen Söerfen auf, bie 
©ruppirung ift tidjtPod unb anmuthenb. 9Sit einer mahr¬ 
haft ptaftifchen Suhe fchafft er. 9San fühlt eS bei ber Seetüre 
feiner Somane heraus, bah fein fünftterifdjer ©eniuS über bem 
Stoffe fdjtoebt. SiematS hat man bie unangenehme ©mpfin- 
bung, bie in unS beim Sefen eines minbermerthigen SomaneS 
häufig auffteigt, bah ber Serfaffer fich mit bem gu befeetenben 
©toff abguätt unb abringt, um fdE)Iiehlich bodb nichts SSertt)= 
PodeS gu geftatten. Sei gontane ift SldeS fo natürlich, fo 
matjr, fo folgerichtig. ®a ertappen mir ben dichter auf fei¬ 
nem StnadjroniSmuS beS ©efühtS, auf feiner flüchtigen ober 
tüdentjaften Sfotioirung, aber auch auf feinem jähen SluSbrucf) 
heihftammenber Seibenfdjaft, bie fortreiht unb btenbet. Unb 
gerabe in bem fanget etemeutarer Seibenf^aft, bie nicht im 
Stute ber gontane'fdjen SSufe liegt, fcheint unS ein fernerer 
©runb bafür gu liegen, bah bie gontane'fcfjen Somane bei 
bem gröberen £t)eite unfereS SefepubtifumS fein tieferes gnter- 
effe ermeden. ®er Sertiner Somancier tegt ftetS ben £aupt- 
nadhbrud auf bie ^erauSgeftattung unb Serinnertidjung ber 
©haraftere, arbeitet fubtit an ber 2Berttjung beS SfitieuS. 
©eine Somane finb eine mat)re gunbgrube für ben Sfhdmtogen. 
®iefe tiefgrünbige ©eetenmaterei bemirft auch ben geheimnihood 
todenben Seig, mit bem uns Schöpfungen mie „Errungen, 
SBirrungen", „©tine", „Ouitt", „©ecite" re. gefangen nehmen, 
deshalb i|t auch bie ®iction bei gontane natürlich fd)ön unb 
hergergreifenb. $a ftören feine conpentioneden gtoSfetn, feine 
höhten Strafen, feine btenbenben Slntitljefen, fein fünfttidh 
aufgebaufchter rhetorifd)er Somp. ©chtidjt unb — maS mir 
befonberS betonen möchten — natürlich reben bie gontane’fchen 
SSenfchen. Söenn mir nun enbticf) noch beS $>td)terS SBett- 
urtb SebenSanfchauung gebenfen, fo bürften einige ber §aupt- 
güge feiner fünftterifchen gnbioibuatität gegeben fein. Schon 
burdt) feine „©ebidjte" giet)t fich 9flug teife eine gemiffe gronie 
unb gmar ©etbftironie. ®ah gontane aber fein @<hmargfef)er 

ober unoerbefferticher ^ßeffimift ift, meih jeber, ber gontane’fche 
Dichtungen getefen hat. Sagt er hoch fetbft in einem herr¬ 
lichen ©ebidjt: 

„Cab ab bon biefem gtoeifeKn, Glauben, 
33or bem ba§ 33efte felbft verfällt, 
Unb toapre Sir ben boEen ©lauben 
3tn biefe SBett tro^ biefer SSelt." 

Dah er aber mit bem himmetftürmenben Sertangen unb 
ben feurigen SBünfcfjen einer unerfahrenen gugenb abgefchtoffen 
hat — mer modte eS einem 72 jährigen ÜSanne, ber bie Söett 
unb baS Seben fennt, Perargen?! 2öaS ein Sfritifer einmat 
über gontane fagte, fcheint itnS gang gutreffenb: er miiffe bei 
ber Seetüre biefer Somane ftetS an fonnige grütjherbft- 
tage benfen: mir feljen UdeS ftar unb beftimmt unb fdf)arf, 
aber gugteid) fcfjeine unS ein unenbtich feiner ©dt)teier über 
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ber ßettcit ltitb ftitten Sanbfcßaft ju liegen; ©ntfagung im 
©emanbe ber iroitie fei bie ©runbftimmung aller Romane 

$ontane’g. 
Sille biefe Darlegungen finben Slnmeitbuitg auf ben neuen 

Stoman beg rüftig fcfjaffenben Didjterg; „Unmieberbringlicß"*) 
pat er ißn genannt. 3m ©egenfaß ju feinen früheren 
Schöpfungen auf biefem ©ebiete fpielt bie §anblitng mcßt in 
Berlin, fonbern in @d)legmig-§olftein unb Kopenhagen ©nbe 
ber fünfziger iaßre. ©ine Meile füblid) oon ©lüdgburg, auf 
einer büßt an bie ©ee ßerantretenben Düne, liegt bag ©cßloß 
§olfenäg. Die beiben ©atten, ber ©raf unb bie ©räfin 
non §otfenä§, finb jmei grunbüerfdjiebene Naturen. §olf, 
fo gut unb oortrepd) er ift, ift boc§ nur ein Durcßfcßnittg- 
menfd) unb fleßt hinter feiner oon ^errnßuterit erlogenen, 
geiftig bebeutfamen grau um ein Beträditlidjeg gurüd. Der 
©raf ßal liebengmiirbige ©igenfcßaften unb märe bag ibeat 
t»on einem Spanne, menn er überhaupt ibeale hätte. ©r lebt 
nur bem Slugenblid. ©räfin ©ßriftine'g ftreng religiöfeg ©e- 
mütß neigt jur SD^erancEjotie unb ßulbtgt in metaphpfifcßen 
(religiöfen) Dingen einem gemiffen Mpfticigmug. Sie ift „gattj 
fdiöne Seele, nacßgeborene iean fßcml’fdje $igur, bie ficf) mit 
bem ©rnft beg Sebeng ben Kopf serbricßt", mäßrenb ißr Ietcf)t- 
tebiger ©atte bag Dafein bon ber heiteren ©eite betrachtet. 
Die ©räfin ju erweitern, gibt eg eigentlich nur ein Mittel, unb 
bag finb tteine Siebeggefdjicßten aug bem Greife ber irrgläu¬ 
bigen. irrgläubig ift ihr fo siemtid) Sltteg, mag nicht alttutße- 
rifcß ober pietiftifcß ober ßerrnßutifch ift. Söie bem ©rafen 
früher ihre ©cßöuheit, bann ihre Klugheit impoitirt hat, fo 
frappirt ihn neuerbingg ihre $römntigfeit. SBoßl ift er ge- 
moßnt, fich feiner irau gegenüber immer in bie jmeite Sinie 
ju ftetten, aber eg tarnen teßtßin Momente, mo er unter ben 
Dugenben ©hriftine'g gerabeju litt unb fich eine meniger oor- 
jüglidße §rau münfdfte. früher mar bieg Sltteg nur ein füller 
Bunfch gemefen, aber feßt beginnt biefer SBunfcß ju reben. 
in rafcß macßfenbem ©rabe breitet fich ein Umfchmung tn 
£oll bor; er ift ungebulbig, anzüglich, ironifirt bie attju 
frommen Slnmanblungen ©ßriftine'g. ©o mirb bie Kluft 
müfcßen ben beiben ©atten immer größer. ©ine unheil¬ 
bolle ©ntfrembung tritt ein, alg £>olf in feiner ©igenfcßaft alg 
bänifcher Kammerherr nach Kopenhagen an ben |>of ber $rin- 
jeffin Maria ©leonore, ber Dante beg Königg, berufen mirb. 
Diefe Beränberung ift *u gemaltig, alg baß fie nicht umgeftal- 
tenb auf bag fanguinifcß-d)oterifd)e Demperament £otfg etn- 
mirten füllte. £ier großftäbtifcße Bergnügunggfucßt, „Danj- 
faal, Mufit, ieuermerf", raufd)enbe Sebengluft; bort feierlicher 
Sebengernft, langmeilige ©införmigfeit, ©djafe unb ©cßmeine. 
Stuf öolfenäg hat £olf eine ,furchtbar oorjügticße grau, 
bie ihn bebrüdt", eine grau, beren ernfte puritanifche 
irömmigteit einer faft oerleßenben ©elbftgerechtigteit unb 
©ßarafterftarre gleicßfommt; in Kopenhagen eine getftüotte, 
bon aller religiöfen ©ngßeraigfeit unb bogmatifchen Beidnöcße- 
rung entfernte ^rinjefftn unb eine Steiße tebenfprüßenber pi- 
fanter Damen, bie Sltteg eher alg ©infamteit liebenbe Quäfer- 
feelen finb. „Die Kopenßagener fiub ein feineg Bolf, fehr 
fing unb fehr begabt unb auggerüftet mit bielen Dalenten. 
Slber eg finb lauter Sebeleute; fie haben fich nicht recht quälen 
unb mühen müffen, unb bag ©lüd unb ber Steichtßum finb 
ihnen in ben ©cßoß gefallen, Sltteg in Kogenhagen ift Daberne, 
Bergnügunggtocal", unb nicht feiten berftedt fich bk Kopen- 
hagener Bergnügunggfucßt hinter einem großen Söorte unb läfet 
fich mit ber bie! mißbrauchten infehrift „fßatriotigmug" etifettiren. 

in äußerft feinfinniger SOßeife hat gontane in bag ©e- 
mebe ber §anblung ein ©tiid norbifdjer ©ulturgefchichte hin¬ 
eingeflochten, moburch ber äftßetifcße unb ber ftofflicße SBertß 
beg Stomang um ein guteg ©tüd gemonnen hat. Sleftßettfcß 
infofern, alg biefe ©tttenfehilberung beg Kopenhagener high 
life mit bem inneren ©ange ber ^anblnng in faufalem ^u- 
fammenhange fleht, jur fchärferen Beleuchtung unb SBerthung 
beg Milieug bient unb bon jeglicher borlauten Denbensmacßerei 
frei ift; fie ergibt fich mit Slaturnothmenbigfeit. Stofflich $at 

*) Berlin, SBiltfelm §er|. 

ber Ülontan infofern gemonnen, alg ber Sefer baburd) ein ge¬ 
treueg SBilb bon bem großftäbtifchen Seben unb Dreiben Däne- 
marfg in ben fünfziger iahren empfängt, unb menn unfere 
heißfporniqen Slaturaliften bom Romancier ©tttenfehilberung 
oerlangen unb banad) ben Söerth eineg Slomang abjufdiäfeen 
pflegen, fo motten mir ihre ^orberung unb ihr urthetl für 

Uumiberbringlid)" acceptiren unb gontane’g Sßerf um fo 
höher ftetten, obgleich bag SBort ©ittenbdb neuerbingg einen 
etmag berftimmenben Klang erhalten hat, eben gerabe burch 

bie Slaturaliften. , ^ ^ . . 
©raf Soll ift alfo mit einem Schlage tn eine gang neue 

SBelt berfefet, in eine Sttmofphäre, bie für feine leichtlebige 
Statur berhängnißbott merben fott. Die ßanbluna brängt bon 
iefet an auf ©ntfeßeibung hin, bie ©onßicte berfchärfen ficß. 
©oll, in feiner ftreng genommen ehrlichen Statur, m feiner 
üertraitenben Staibetät läßt fieß bon ber Docßter feiner Äuthnt, 
bon einer bilbfdfönen unb raffinirt coquetten ©tree blenben, 
unb eg ioftet ißm maneße ©tunbe ©cßlaf, alg ißn bte fdjöne 
Kapitängfrau, meteßer ber König bon ©iam geßulbigt ßaben 
fott eineg Slbenbg bei feiner £eimfunft in einem fcßlau berech¬ 
neten ©emanbe an ber Dreppe mit ber Sampe empfängt unb 
babei mie bon ungefähr ben meiten Stermel bon bem feßuee- 
meißen, herrlich gebauten Slrm juriidfatten läßt. Stehen Brt- 
qitte, „biefer merfmürbigen Mifcßung bon groufrou unb Sabp 
Macbeth", läßt ©olf fteß bon ber füfpecten öofbame ©bba 
bon Stofenberg übertölpeln, obgleich er, ber auf feine Slbftam- 
mung ftotxe Slriftofrat, in beffen Slbern nur pur sang rollt, 
leinen fdilecßten ©cßred befommt, alg ©bba ißm fpöttifcß ge- 
ftebt: „ii bin nämlicß eine Meper - Stofenberg, ©nleltocßter 
beg in ber f^mebifeßen ©efeßießte moßl befannten SJteper- 
Stofenberq, ßieblingg- unb Seibfuben König ©uftabg III." 
Diefer „©prüßteufel", ber ftetg meßrere ©ifen im $euer ßat, 
umftridt ben fcßtegmig-hotfteinifdjen granbejjen ©beimann mit 
ihren Steifen, locft ißn in mehreren arg pifanten ©eenen an 
fid) unb fefet babureß bie leicßt entjünbbare Statur §olf g tn 
bette ilammen. @g reift in ißm ber ©ntfcßluß, fidh bon ferner 
©attiu, mit ber er in einem oberflächlichen, loderen Brtefmecßfel 
ftefit xn trennen, ©ine geuergbrunft, bei ber fid) ©bba oott 
Stofenberg nnb §oll gegenfeitig retten, mirft befttmmenb au 
ben ©belmann, feiner §rau bie ©eßeibung oormfcßlagen. Mit 
allerlei 2Bortbeuteleien unb fopßiftifcßen ©pißßnbtgletten meiß 

er ftetg fein beffereg icß in fidh jn ertöbten. @o meint er: 
„©ßriftine ßat mieß öon fid) meg erfältet. ^a, bag ift bag 
rechte Söort, unb folcße fieß meßrenbe Kälte, bag ift fcßltmnter 
alg Streiten unb §eftigfein. ©ine grau fott eine Demperatur 
haben, ein Demperament unb Sehen unb ©mit. Slber mag 
fott ich mit einem ©igberg? Unb menn er bag flarfte ©tg 
bat, bag flarfte ift gerabe bag fältefte, unb tcß mttt meßt er¬ 
frieren . . Slcß, mie feßne icß mieß nach SSarme, Sehen unb 
ireube. Meine Dage finb oergangen, alg ob Untermeltgfd) atten 
neben mir ßinfeßmebten ..." D)ie Drennung erfolgt bann; 
leichter unb feßnetter, alg §olf eg ötelieicßt felbft geaßnt ßat. 
Slber nun, mo ber freigemorbene ©atte glaubt, fein erträumteg 
©lüd mit öänben greifen ju fönnen, geigt eg fieß, baß ©bba 
oon Stofenberg ein „©prüßteufel" par excellence ift: fte 
fließt ißm ben nieblicßften, appetitlicßften Korb oon ber Sffiett. 
Pour passer le temps unb the rest is silence. §oll, oon 
©emiffengqnalen gefoltert, oon ©eßnfud)t nad) feinem üer- 
lorenen Seim oerjeßrt, manbert rußelog burd) Italien unb 
©nqtanb. ©nblid) ßnben fieß bie geprüften ©atten nach man¬ 
cherlei ©cßidfalgfdjlägett mieber. griebe ßerrfeßt nun jmar 
auf öollenäg, aber bag ©tüd oon früher ift baßtn - uti- 
mieberbringtieß. ©ßriftine fdjeibet eineg Dageg fretmttttg 
aug bem Sehen unb ßintertäßt nur bie fcßmerntütßtge ©tropße 

beg fcßmermütßigen SBaiblinger: 

„®ie IRup ift tDDßl ba§ Seftc 
S?on allem ©lüd ber SBelt; 

bleibt bom ©rbenfefte, 
bleibt un§ ltnbergällt? 

®ie fRofe weift in ©djauern, 
®ie un§ ber grü^ling gibt; 
28er paßt, ift ju bebauern, 
Unb meßt noeß faft, wer liebt." 
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Die le^te geile mar leig uttb faunt ficptdar unterftricpen. 
Sine gan^e ©efepidpte lag in btefen berfdjämten ©triepeicpen. 

Sn bem Sorpergepenbett paden mir nun jmar einige §aupt- 
pgc ber ^anblung in bem Vornan angeführt. Diefe Dar- 
iegungen bürften aber eper einem lefßofen ©felette gleichen, 
bem gleifdp unb Slut feplt. Denn beit munberfamen ©eelen- 
buft, ber über bem SBerf felbft liegt unb in bem ber föftücpe 
Neij beg 9toman§ munelt, mieber p geben, ift im Naptnen 
biefer Sßiirbigung nur ferner möglich. ' 2Ber bie ©dpönpeiten 
beg gontane’fcpen Romani genießen toiU, ber muh „Untoider- 
dringlich" lefen. 

Der groeite Name lautet Marie ©dner üott ©fdjen- 
da cp. 21ucp biefe Dicpterin ift — gleid) $ontane — defannt 
al§ eine geiftüoße unb fünftterifdb) peroorragenbe ©djriftfteßerin. 
Stttein ipr neuefteg Dpug „SÜ?agaret^e" *) miß uns nietjt fo 
unbebingt gefallen, mie „Untoieberdringlicp". gmar ift eg eine 
©rpplung bon poetifc^er traft, feelifeper triefe unb reipoßent 
Spantafiereicptpum. 0b bie Dicpterin aber ben ©parafter ber 
Margaretpe fo folgerichtig unb mit foldj überjeugenber £lar- 
heit unb Sedengmaprpeit gewidmet pat, baff nad) feiner ©eite 
pin ein ihre §anblungett oerbunfelnber ©Ratten faßt unb fid) 
bem Sefer nolens volens bie Uederpttgung aufbrängt, fo unb 
nur fo, mie bie ©rpplung öorgibt, muffte SOcargarethe pan- 
befn — biefeg Sob fann nicht uneingefdjränft erteilt merbett. 
gum Minbeften ift Margaretpe eine ganj eigenartige ©rfepei- 
nung, eine Hugnapnte-©rfcpeinung, mie fie bie Natur unb bag 
Seden nur in feftenen Säßen peroordringt. Die ©rpplung 
fefbft ift, menn mir red)t unterrichtet finb, bie Umarbeitung 
eineg Sugettbmerfeg, einer „genialifchen traftnoöeße". ©g feplt 
ihr nicht an fepönent, febengtioßem Nealigntug, ber mit becenter 
Reinheit unb fiinftferifdjer Sirtuofität über ntanepe gemagte 
©eene pinmegleitet, bennoep macht fie ben ©inbrud einer nicht 
oößig auggereiften Arbeit, ©in Söeib aug bem unterften Solfe 
(Margaretpe) ftept einem Manne aug ber hohen Sfriftofratie, 
bem ©rafen Robert Oon Sopdttrg, gegenüber. Sn festerem 
fiept bie junge, dlüpenbe ©tiderin ben Färber ihres einigen (iße= 
gitimen) tiubeg, an bem fie mit fanatifeper Siebe gepangen. 
®er t'nabe ift nämlidp am |mcppitgtage Nodertg unter bie 
Näber beg gräflichen SBageng gerätsen unb trop ber auf- 
opfernbften pflege an ben folgen biefeS Unglüdg geftorden. 
Margarethe pafft beghalb aug tiefffer ©eefe Nodert. tiefer, 
bem bag SBort „noblesse oblige“ nicht nur ein SSort, eine 
iPh^.fe ift, forgt für fie, fuept fie, tropbem fie fiep anfangg 
mit eigenfinnigem Drop gegen feine £>ülfe aufbäumt, aug unter- 
georbneter ©jeiftenj in fonniaere Sedengfppären ju Riehen. 
Margaretheng anfänglicher §ap oermanbelt fiep aßmäplidj in 
hei^e Siebe; benn fie ift immerhin noch ©batocpter genug, 
ihre meidlicpe Statur nicht p berleugnen. Robert bon Sop- 
dura ift aber üerheirathet, glüdlicp berheirathet unb fdjeint ben 
Umfdjmung in bem Seelenleben feines ©epüplütgg gar niept 
p ahnen. Margaretheng £erg jebodh pat [ich im Saufe ber 
gett mit ber Siebe günbftoff fo fehr angefüßt, baff eg auf 
eine ©yplofion pinbrängt. ©emaltfarn bricht ihre Siebe fid) 
Sapn unb gibt fid) bem ©rafen Steinau, einem poeparifto- 
fratifdpen Diplomaten, ber fonft ben ©efüplSlujug alg ben 
foftfpieligften p betrachten pflegt, in bacdhantifdfjer Serpdung 
hin. 2Bie Margarethe p biefem forpdantifepen Daumel fommt, 
ift ttiept reept fajfdar, menngleich biefe toße, pgellofe Siebes- 
feier , bieg üppig queßenbe Seben burd) finnlid) - berltdenbe 
©chilberungen, bie nur einem tiefgründigen 3?oetengemüthe 
entftrömt fein fönnen, über mandjjeg Unbegreifliche hiumeg- 
täufcht. ©treng genommen rebucirt fid) bie hier treibende 
©runbibee auf eine 23efriebigung elementarer Naturtriebe, bie 
in Margarethe befonberg lebengftart unb luftPerlangenb ge- 
fchlummert fyahen unb nun, angeregt unb angefeuert einmal 
burch bie Neferüirtheit Nobertg, put anbereu burd) bie ©in¬ 
famfeit, bie feit bem Dobe beg ^inbeg ihr liebefeljnenbeS §er^ 
bebrüdt l)at, pm getoaltfamen Durchbruch gelangen. Smmer- 
hin manifeftirt fich in biefen ©chilberungen, bie für pdßige 

*) Stuttgart, Sotta. 

93adfifche unb Perfdhäntte Dugenbjungfern aßerbingg menig pr 
Seetüre paffen, ber Dichterin ftarfeg @d)ilberunggtalent. 

©ine gerabejit poßfommene fünftlerifdhe Sättigung mirb 
matt aber bei ber Seetüre oon Meper’g iteuefter NoPeße 
„Angela Sorgia“*) etttpfinben. Diefe ©rphluttg, in berauch 
bag fleinfte Dheildien auf bie ©efantmtmirfuttg angelegt ift, 
mirb jene Harmonie in ben §erjen beg Seferg entftehen taffen, 
bie ber Dichter italiettifdjen Äunftmerfen nad)rühmt. ©g ift 
ein büftereg Statt aug ber ferrarefifdjen ©efdhichte, biefe 
„Angela Sorgia"! 51ber gerabe bei biefem oerfänglid)en ßunfi- 
ftiid jeigt fid) Meper’g reipoße Sornehniheit unb fein fein¬ 
fühliger ^unftfimt. Der Siteraturbegeifterte mirb eg Meper 
nachfühlen, bah fre ©efd)id)te beg berühmten unb berüchtigten 
Slbelggefdhlecfjteg ber Sorgia fein ^Soetentalent loden uttb retten 
muhte, aug biefem Pielfad) buttfeln,' Oon tenbettjiöfeit ©rfn- 
bungen burchfe^ten unb Pon ber Sage üerfchleierten ©toff ein 
^unftmerf p fchaffett, bag bie ©oncentriruitg uttb Meffung 
feineg gefammten poetifd)en SBoßeng unb ^ömteng bebeutet. 
Diefe Aufgabe hat ber Soet glänjenb gelöft uttb ein SSerf 
entftehen laffen, bag nid)t fobalb bem Drcug ber Sergeffenheit 
überliefert merbett fann. 21n biefer Nooeße fann man fo recht 
beutlidh erfennen, mag ein Meifter ber ®unft aug einem nodj 
fo regellofen unb heilten ©toff bilben fann. 2öo Meper aug 
piftorifchen ober pfpdjologifdjeu Motioen begrünben muh, ba 
tljut er eg mit beneibengmertper Delicateffe. Slßerbingg: mag 
er fagett muh, bag fagt er optte Srüberie, optte fpiehbitrger- 
licpe 3imPerti<h)fett. 2Bie ber Strjt fiep nicht fdjeuen barf, 
fein Meffer in efle ©efdpmüre unb fäulniherregte SBunben p 
oerfenfen, um pm ©ip beg Uebelg p gelangen, fo §eidpnet 
ttng Meper audp ben fittenüerberbten Untergrunb, auf bem fid) 
mie eine fettfdje, rätpfelpafte SBunberblume bie ätperifdpe unb 
boep finnenfreubige Slngela Sorgia abhebt. Unb mit meid) 
fpielettber Seid)tigfeit meiftert er biefen ©toff! Mit meid) flüch¬ 
tiger ©leganj beutet er blipgleicp eine SBelt beg ©felg unb 
©innenraufepeg an! Sßapft Sllejanber YI., biefer länbergierige, 
fittenberropte, peilige if^riap, oon bem bie Nönter — auf feine 
Morbpläne beutenb — fagten: „Sllepanber ift ber mürbigfte 
Nadjfolger ifSetri; benn er fifdpt aug ber Diber fogar ^inber"; 
biefer Mufterpapft, bon bem bag bemutpooße SBort ftammt: 
,,Der ^Sapft ftept fo podp über bem Sfönig, alg ber Menfdp 
über bem Siep"; biefer Sllepanber, ber bag grohe SBort gelaffen 
augfpraep: „SebeNeligion ift gut, bie befte aber bie bünimfte", 
unb ber bementfpredjenb mit heiliger Unöerfcpämtheit praftifcp 
unb tpeoretifd) oerbumntettb mirfte, fo 3. S. utn ter freien 
treffe ben Munb p oerbittben, damit bie ©dpanblpaten ber 
„Statthalter ©prifti auf ©rben" niept unter bag Solf gelangten, 
bag nodp heute üppig blüpenbe fegengooße Snftitut ber Sücper- 
cenfur eiufiiprte, biefer efle Söoßüftling ift ber Sater Sttcre^ia’g. 
SBenn er aitcp niept „üor ben ©ouliffett" agirt, fo tnaept fid) 
fein ©influh burd) feine Dodpter bodp fepr bemerfbar. Denn 
Sucrejia ift ©r. ^eiiigfeit burd)aug niept unmitrbig, menngleid) 
fie nach neueren Sorfdpungen — mir erinnern an ©regorooiug' 
„Sucre^ia Sorgia" — fid) auch nid)t berartigen 51ugfcpmei- 
fungen pingegebett pat, mie fie ber Solfgtttunb ipr nad)fagt. 
Muh oießeiept bie Slutfcpanbe Oon ihrem ©ünbenconto geftriepen 
merben, fo bleibt biefeg immerhin noep groh unb entfepiieh ge¬ 
nug. Diefeu ©inbrud empfängt man aud) aug Meper’g Noüeße, 
rno man die Serbredjen unb toßen Orgien biefeg rätpfelpaften, 
bämottifepen SBeibeg gmifepen ben $älen fefett fann. Dag ift 
gerabe bag Mnftlerifcpe att ber Noöeße, bah Meper bag 
Ipiftorifch-Sdpaurige — fomeit er eg berüdfidjtigen muh**) — 
burdp ben ©cpleier ber ©dpönpeit bätnpft. 2öer in „Slngcla 
Sorgia" ©enfatiotteßeg mittert unb in biefer ©rmartuitg p 
bem Sitcpe greift, ber mirb grüttblicp getäufd)t! 

Die §elbin ber NoOeße ift SIngela Sorgia, bie einer 

*) €>• ^aeffet, Scip^tg. 
**) Uebrigeng pat ber ®id)ter bie ©efcpicfjte mit tiinftierifeber 

peit bepanbett, unb e§ feplt niept an ftarten Sicenjen unb ffiiberfpritcpen, 
33. menn er 66 ben ^apft ^utiug II. mit Seo X. öerroecpfelt, Stucp 

ba§ „rüprenbe gürmort" für ©iuiio paben mir bergebtid) in einer „be¬ 
fransten Pforte" beg „SRafcnben SRotanbg" gefuept; fie ftept aber niept ju 
Stnfang, fonbern faft am (Snbe bon ©efang III Sßerg 62. 

. 
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(Seitenlinie beS berühmten fpanifdjen ©efd)led)tS entflammt unb 
traft einer ebten Statur gu einem miberftanb§fäf)igen unb felbft» 
bemühten SÖJäbdjen fjerangemadjfen ift, ju bem, toaS baS öahr» 
tjunbert in tobenbem Sinne eine Sßirago nennt. Sleiifjerlidj 
madjt bie fie bemutternbe Sucrejia if)t aderbingS gefährliche 
Eoticitrrenj. Slber fieljt man genauer gu, fo ift biefe 21rt ber 
Eonipofitioit, bic übrigens in ftraffer Haltung auf ihr Biel loS- 
fdjreitet, mie aud) bie Fiction eine concife ift, eben nur äufjer» 
lid), fdjeinbar. ®enn bie treibenbe traft ber ^einblütig ent» 
fpringt aus Slitgela 23orgia’S SSefen unb ihrer Stellung, bie 
fie in biefer SBelt gemeiner Seibenfdfaft unb mirrer Sinnlich» 
feit einnimmt. Um ihretmiÜen mirb ©iulio geblenbet; um 
i&rettriHen vergiftet fid) genante; um ihretmillen mirb bie 
gottfelige Eanaide, ber Earbitial Sppolito 311m fdiorbbuben; 
um ihretmiden geht £ergog SUphonS’ bip!omatifd)e SSerechnungS» 
lauft au§ Ütanb unb SJanb; um il)retmiden mirb felbft bie 
fdflaue Sucr e^ia aus bem Räuschen gebracht unb überliftet; 
um ihretmiden enbigt ber Streit um bie flaüianifdjeti ©üter — 
turjum: auf Slngela ruht bie §anblung, non hier aus ftrömt 
baS eigentliche Seben in bie iftoüede, non hier aus empfangt 
bie (Stählung aber aud) ihren heraufd)enben garbenfchmelj. 
2öaS gefdjieht, gefchieht im lebten ©runbe um 21ngela’S mtden. 
öinfichtlid) ber „beutfd)en Xiefe" unb „melfdjen Elegant 
fcheint uns SUieper mit biefer 9?obede ade feine früher publt» 
girten ®id)tiingen übertroffen ju hüben, bie „SSerfudjung beS 
fßeScara" etma ausgenommen. Unb mit meld)er plaftifchen 
Hnfdjauli<hfeit, mit melcper fühnen Einfachheit toeife er biefe 
rüthfelhaften 9Jcenfd)en ju fdjilbern! $a ift bie bämomfehe 
Sucrejia, biefeS fünbenberaufcf)te unb fünbenberaufchenbe Sßeib, 
fremb mie ein Störchen, anmuthenb unb abfehredeub, hiugebenb 
unb hinterliftig, einfchmeidjelnb unb graufenerregenb, jartfinntg 
unb epnifeh, halb ein 2Beib, baS beftimmt ift, baS SBort üon 
ber Shefchlieffung im §immel ju erfüden, halb ein SBeib „mie 
auSerlefen jum tuppler» unb ßigeunermefen", jc|t eine bem 
äßeereSfdjaum entfteigenbe 51phrobite, bann eine fchredenburdj* 
graufenbe fötebufa. ®a ift ©iulio, ber göttcrfch.öne giingling 
mit ben munberfamen jauberifchen klugen, bie ihm oerhäng» 
nifjüod merben; ba ift ber mephiftophelifche, fomöbienhafte, 
oor beftänbiger furcht flappernbe ®on getränte, ein munber» 
lieber Bmitter, gemengt aus geiftiger Slrmuth unb unerfchöpf* 
lichem ErfinbungStrieb. ®a ift ferner ber Earbinat Sppolito, 
eine Ausgeburt ber ©emeinheit unb ©efühlSrohheit, ber treff» 
liehe äfteifter ber „göttlichen attathematif", bem beS 3?a§arenerS 
^haten unb sieben unrichtig unb unglaublich fiub, ber ihn 
überhaupt niept fennt, fonbern nur üon bem burd) bie Kirche 
in ben glimme! erhöhten $önig, üon bem burch bie HheplD9*e 
gefchaffenen jmeiten ©ott ber ©reifaltigfeit lueiff. ®a ift ber 
|er$og SUphonS, eine biplomatifhe 9techenmafd)ine, bie aber 
in entfeheibenben SKomenten mandfmal üerfagt; ba ift ber 
fchachfpielenbe ©ed, ber ©raf Eontrario, ber gähefte SBiber» 
fpredfer unb Rechthaber in gang Italien: ba ift enblicf) bie 
reine, feufdje Slngela, bie Sidjtgeftalt in biefer fittenoerfaulten 
Sttenfchemoett, bie oerförperte fßerföhnung inmitten biefer ent» 
fe^lidfen ©reuelthaten. 

„Angela Borgia" ift eine literarifcfje Xf)at. 9Son ihr 
gilt in erhöhtem ©rabe baS SBort, baS griebrid) 93ifher üon 
aJieper'S Sbpd „Engelberg" fagte: „Scheinlegenbe in unerbitt» 
liehe SebenSmahrheit aufgelöft unb mieber in fdjönften ©olb» 
fepein ber Segenbe auffteigenb. Spr altes £pema: Äraft ift 
bie Carole beS SebenS, beim eS ift perb, eS ift graufam. 3a) 
nenne Sie ben XacituS ber atoüelle." 

gfeuilTeton. 
fRacpbruct üerboten. 

Die Der|iorbene. 
»on d« be Hoberto. 

»utorifirte Ueberfepung bort M. v. K. 

Sen topf leidet naep üorn geneigt, fafe fRoberto33erni toor feinem 

©epreibtifep unb bliette, in ®ebanten berfunfen, auf ben Snpalt einer mit 

»rieffepaften gefüllten taffette. ©eit einer ©tunbe fragte er fiep, toaS er 

mit biefen »riefen beginnen foUte. $a lagen fie bor ifjm, in Heinen 

»acteten jierlicf) jufammen gebunben, unb ber garte SBopIgerud), ber ihnen 

entftrömte, gaubertc baS 93ilb eines 2Beibe§ fo tebensboll unb mapr bor- 

feine Seele, at§ ob toeber Seit noch Xob fid) jemals bagmifchen gebrängt 

hätten. 
Unmilltürlich ftreefte er feine ©anb nad) ben »riefen au§: boep h'cü 

ihn eine getoiffe ©epeu toicber babon jurüd, beim bor ihm, in bem att» 

titen »roncerahnten, hing ba§ »ilb feiner jungen ©attin unb fdjautc 

mit ihren fepönen, ftaren 9lugen auf ipn nieber. Sie »riefe aber mufften 

in feinem £>erjcn bie Erinnerung an einen ©^merg ertoeden, beffen ein= 

gige »emeifc er bor fid) liegen patte, freilich nid)t bic eingigen, beim 

unter ipnen( auf bem »oben ber taffettc, lag ein »ilb, baS er feit 

3apren nidpt angefepaut, unb tocldjeS ipn jept mit aller ©etoalt an fid) 

gog. 28arum foUte er biefem 3U9C n’^t folgen? . . . »teil er fitplte, 

bah er bamit ein Unrecpt begepen würbe: in feinen Dpren paßte nod) bie 

liebliche ©timme feiner ©attin trieber, bic ipm erft bor wenigen ©tunben 

in Sorten treuer Siebe bic Erfüllung feiner Hoffnungen berratpen unb 

ipm ba§ ©lüd empfinben liefe, in turgem ipre Epe burd) ein neueä »anb 

noch inniger befeftigt gu fepen. Er füpltc nocp bic gange Sonne bc§ 

tuffe§ , ben er al§ einen »etoeiS feiner f^reube, feiner Sanfbarfeit auf 

ipre reine Stirn gebrtidt. Er erinnerte fiep nocp lebpaft ber Sorte, wo= 

mit fie bie ernfte grage be§ Saufnamett§ bepanbelt patte, unb gu bereu 

Söfung fie nun ben 9tatp ber SUutter eingupolen gebaepte. — Unmerflidi, 

unb opne bafe er felbft fiep über bie Urfacpe fRecpenfcpaft oblegen tonnte, 

waren feine ©ebanten plöplicp au§ ber ipm fo freunblicp läcpelnben Sirf= 

lidjteit in eine ftürmifepe unb fepmergboße »ergangenpeit guriid berfept. 

3um elften fötale feit einer 9tcipc bon 3aPren Pntte er e3 gewagt, bie 

Üteliquien feiner ^ugenbliebe wiebet gu fepen unb an ben Erinnerungen 

einer längft abgefcploffencn »egebenpeit gu rütteln, bie ipr Enbe in ber 

fiummen Siefc eine? @rabe§ gefunben patte. 

Säprenb er nun feine »liefe nod) immer auf ba§ »ilb feiner 

©attin gerichtet pielt, fepien e§ ipm matter gu werben, unbeftimmter, bann 

gang gu erlöfcpen, um einem anberen fRaum gu geben, ba§ immer flarer 

unb bcutlidper perbortrat: bem »ilbe ber »erftorbenen . . . Sept patte er 

nidjt mepr nötpig, e§ au§ ber Saffette perbor gu fuepen: er patte c§ bor 

fiep! Ser borwurfäboße »lief feinet ©attin traf ipn nidjt mepr, unb ent= 

fcploffen etwaige ©cwiffen§biffe befcpwicptigenb, griff er in bie Saffette unb 

löfte einS ber fßadete. 

©ein Sluge fiel auf ein 3eüung§blatt inmitten ber »riefe — 

eine fRummer be§ ©il »la§ — baS ipm bie fürcpterlicpe fRacpricpt 

gebracht patte: Nous venons d’apprendre . . .", unb al§ er bann iprett 

fRamen la§, ben fRamen »ianca, ben fRamen feiner angebeteten, tobten 

»ianca, braep er in Spränen au§. 9Rit gitternben Sippen rief er ber= 

gweiflungSboß: „»ianca! »ianca! —" unb tüfete bie bon feinen Spränen 

benepten »riefe . . . 
2U§ er bann wicbcr gu bem »ilbe hinüber fap, patte eg fepon wieber 

bie 3üge feiner ©attin angenommen unb bliefte mit ipren tlaren ülugett 

auf ipn. Sa§ tonnte fie woßen? Sag bcanfprudjte fie? . . . Sufete fie 

etwa niept, bafe fie feine erfte, grofee Siebe gewefen war? Ober war fie 

bießeiept eiferfücptig auf bic Sobte? . . . Sagu patte fie tein 9iecpt, benn 

er war boep ipr ©attc! SSiel eper pätte bie »erftorbenc ein fRedjt gur 

Eiferfucpt, bie arme »crlaffene, an beten ©rab er niept einmal nieber» 

tnien, auf bag er nid)t einmal eine »lume legen tonnte! . . . Slber ber= 

geffen patte er fie nidjt! . . . Sopl patte bie £eit bie Sunbe bernarbt, 

bod) in biefem »ugenblid öffnete fie fid) bon fReuem! . . . Unb wenn er 

aud) gum Seben unb beffen greuben gurüdgeteprt war, fo lag bod) fein 

beffereg ©elbft neben ipr im ©rabe! . . . Ein anbereg Seib patte ipm 

gugelädjclt, ipn lieben unb fiep bon ipm geliebt maepen tonnen, aber bie 

Erinnerung an »ianca, an feine »ianca, lebte fort in feinem Hergen, 

unb würbe ewig barin fortleben, rein unb unfterblicp, wie bag »ilb einer 

Heiligen . . . 
Sag SRaufcpen eineg Stlcibeg würbe pörbar. ©ignora »erni mar 

eingetveten unb näperte fid) iprem ©atten. 

„fRoberto! Ütoberto! paft Su fepon einen fRamen gefunben?" 

Er blieb fiumm unb tpeilnapmlog. 
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„Stein?! . . . Slber eS ift bodj eine fo midjtige ©adje! SDtama miß 

nic^t, baff er ®cinen Spanten führen füll! Sucia ober Stenao!" Uitb fic 

lachte, um bann heiter fort ju fahren: „916er fei eS, toie eS iroüe, wenn 

eS ein Knabe ift, fo rnirb er Stoberto heifeen, mie ber liebfte Heilige meines 

KalenberS!" Uitb fie legte ihre flcine Hanb auf fein Haupt. 

„Unb ®u? rnaS thuft ®u benn? Vift ®u fo bcfd)äftigt?" 

Vei biefen ©orten fiel ihr 5luge auf ben ®ifd), auf bie 33riefe, auf 

baS Vilb in ber ©djatude . . . @ie fatj, baff feine Sippen jitterten, unb 

berroirrt ftiefj fie bie ©orte herbor: „O, berjeih ..." unb fd^ritt 

jur ®hür. 

(Sr rief fie nicht jurüd unb lieh fie gehen. 
-©ie muhte 2WeS. Sie muhte mohl, bah fie, als fic ihm 

ihr jungfräuliches Hera iibcrlaffen, nicht feine bolle Eingabe ju ermarten 

hatte, ©ie muhte, bah er fdjon einmal geliebt unb bah bie galten auf 

feiner ©tim ben Kampf feiner ©eele bebeuteten. 2tber ba§ hQtte fie nicht 

entmuthigt. ©erabe megen feines groben ©chmerjeS, ber ihn ju erbrüden 

brohte, hatte fie ihn um fo inniger geliebt unb fid) glüdiieh gepriefen, 

bah eS ihr bergönnt mar, ihm benfelben ju linbern, unb — meitn ntög= 

lieh — ihn üergeffen ju machen, ©ie hatte fid) ihm gana h'ugegeben unb 

gehofft, bah ihre Siebe, ihre Sorgfalt, ihre Eingebung, ihre ®emuth unb 

SheilnaEjmc genügen mürben, ihn ju heilen, llnb eS hatte ja ben 2ln= 

fdjein gehabt, als ob ihre Hoffnungen fich erfüllen füllten: hatte er ihr 

nicht SSemeife feiner aufrichtigen unb innigen Siebe gegeben? hatte er nicht 

angefangen, bei ihrem StnblicE micber ju lächeln? Unb heute noch, bor 

menigen ©tunben erft, als fie ihm bie frohe Stadjricbt gebracht, hatte er 

fie ba nicht mit ©orten ber Siebe unb ®anfbarEeit järtlidj in feine Sirme 

gefchloffen? ©er hätte geglaubt, bah menige Slugenblidc fpätcr . . .! 

gn ihrem Sehnfiuhl jufammen gefunfen, mit über bent Haupte ge= 

falteten Hänben, fcfjloh fie bie Slugcit bei bem ©ebanten an ben gufam* 

mcnbruch ihrer Hoffnungen unb ÜEräume. ©ein Hera gehörte noch immer 

ber Verdorbenen! ... (Sr hatte fie nicht bergeffen!. . . ghre Vtiefe, ihr Vilb 

erfüllten feine ©ebanfen!... (Sr hatte nicht geantmortet, als fie aulejjt bon 

ihrer Hoffnungfpradj!... (Sr hatte gemeint... um fie, um bie Verftor* 

bene! . . . ftatt fid) ju freuen über baS Unterpfanb ihrer Siebe! . . . 

©o mar benn 9lHeS umfonft geroefen! 21U’ ihre Siebe, ihre SJtülje unb 

©orge! . . . Unb mäljrenb er ©orte ber guneigung ju ihr gefprodjen, 

hatte er an bie Verftorbene gebacht! . . . ©eld)e 9Jtad)t muhte fie be= 

fijjcn, bah er fie nod) in ber ®iefe beS ©rabeS fo innig lieben fonnte! .. . 

ghre ©ebanten mürben untlar unb bermirrt, fie tonnte feine anbere @r= 

flärung finben, als in ben ©orten: Siebe — Seibenfdjaft! ©aS muhte 

fie aber bon ber Siebe, bon ber Seibenfdjaft? ©aS fannte fie bon bem 

Scben? ©er hatte jemals borher an fie gebadjt ober gntcreffe für fic ge= 

geigt? . . . gn ihrer Vergangenheit fafj fie fid) als forglofeS Sinb, feft 

im ©lauben an ihren ©ott, fid) ber pflege ihrer Vlunten mibmenb. ®a 

tarn er, unb bie ©onne mar ihr erfdjienen! . . . 216er meldjcS Stecht hatte 

fic, ein Urteil über ihn ju fällen? ®arf mau benn urtljeilen über bie 

Suft, bie unS baS Seben erhält? Sebte fie nicht für ihn, mar fic nicht 

fein ©cfdjöpf, feine ©tlabin? Siebe — Seibenfdjaft! (SS mar ja ihr nicht 

möglich, biefc inhaltfchroeren ©orte ju faffen. ©r mar ja hoch gefd)affcn, 

um ju herrfdjen unb Stuhm unb ©hre ju ernten, unb fie — jur ©nt= 

fagung. 6r hatte fid) erniebrigt, um fie auS bem ©taube ju erheben, 

unb ihre Pflicht mar eS jejjt, jene Hanb ju füffen, bie fie empor gezogen 

hatte. ®ie ®obte! ad), fie mar nid)t au bctlagen; mie gerne märe fie ge= 

ftorben, um fo geliebt ju fein! . . . Sticht ihr, ber Verdorbenen galt baS 

SJtitleib, fonbern ihm, ber gelungen mar, 2lUeS ju befämpfen, maS ihm 

baS theure Slngebenfen ju entreihen brohte . . . ©ar eS bann aber ein 

Unrecht, bah bie arme ®obtc nod) einen ^laf) in feinem Heväen hatte!... 

©ie fonnte fie nur eiferfüdjtig fein auf gemanb, ber nicht mehr bem 

Seben angehörte? ©enn fie nur SDtutEj finben fonnte, mie gerne mürbe 

fie mit ihm üon ihr fprcdjen, gebulbig mürbe fie feinen (Srjäljlungen üon 

ihr laufd)en, unb mer meife! — bietteicht mürbe fie bod) nod) ein SJiittel 

gegen biefen unnennbaren ©djmerj gefunben haben. 

HJIöhlich öffnete fich bie ®ljür. gu bem Halbbunfel, baS im 3immer 

herrfchte, erfannte fie bie ©eftalt Sfoberto’S, unb ehe fie nod) 3eit fanb, 

fid) au fammeln, lag er au ihren güfjen, unb mit gebeugtem Haupte 

ftammelte er: 

„Emma! Veraeiljung ..." 

©ie a°g ih» au fi<h etnpor, Eüjjte ihn auf bie Stirn unb fegte ihre 

Hanb auf feine Soden. 

„D gemifj! mie gern beraeitje ich $it, mein Sfoberto — mein armer 

Stoberto!" 

Stad) furaem @d)meigen fagte fie meiter: 

„Höre mid), mein Stoberto, tcfj möd)te ®ir etrnaS fagen." 

Unb toährenb eine Sfjräne in ihrem 2luge fd)immerte, fpraef) fic 

leife: „Unb rnenn eS ein SOtäbd)en ift, bann geben mir unferer Sochter 

ben Statuen . . . Vianca!" 

JUts ber ^aupt/labt. 

Ber 5djnupfeitbariUns. 
Von ber bisher allgemein berbreiteten Sinnahme, bah ber Schnupfen 

eine (SrfältungSfranfheit fei, ift man troj) beS in ber lebten $dt betonten 

ßufammenhangeS mit bem Haarfchneiben in ben Steifen ernfter flinifdjer 

gorfdjer längft aurüdgefommen. ®enn bie einfache täglidje Veobadjtung 

lehrt, bah berfelbe fief) bon SDtenfch au SJtenfch überträgt, unb bah ber 

fogenanntc „gamilienfdjnupfen" fid) nur burd) ben gemeinfchaftlidjen ©e= 

brauch eines ®af<hentud)eS feitenS mehrerer gnbibibucn erflären läht. 

Sicfe Shatfache auS bem täglidjen Seben brachte mich auf ben ©e^ 

banten, bieSafchentücher aum SluSgangSpunftc einer Steihe bon Untere 

fudjungen au madjen. Vei ©elegenheit einer ©dhnupfeninfection — menn 

ich bie (Sntroidelung ber Sranfheit aprioriftifd) fo nennen barf — in meiner 

gamilic, mobei meine grau, meine brei Snaben im Sllter bon fechS, fieben 

unb ad)t gahren, meine fünf SD?äbd)en, bie im neunten, ahnten, refp. 

elften unb amölften SebenSjahrc ftanben, inSgefammt hocfigrabig berfchnupft 

marett, ejtrahirte id) auS ben gahlreichen Safdjentüchern, bie bon meinen 

Kleinen mieberholt unb ohne ftrenge gnbibibualifirung benu^t morben 

rnaren, in ©eifenmaffer eine graugefärbte aäfje glüffigfeit, bon melier ich 

eine fleinc SDtenge entnahm, bicfelbe tropfenmeife unter baS SJtilroftop 

brachte, bann baS Präparat adm 5KaI burch bie glamme aog unb eS mit 

alloholifcher Sturorinlöfung färbte. 

SaS Slurorin ift ein neuer Slnilinfarbftoff auS ber Venaolgruppe, 

ben ich oiue ©tunbe uad) beffen ©ntbedung noch boüftänbig marm botn 

lebten Verfahren auS ber mcltberüfjmten garbenfabriE bon ©puriuS&ßomp. 

burd) bie SiebenSmürbigEoit meines bort angefteüten ©orpSbruberS Dr. 

®e Sittreur in Heiner, Eaunt mit blohem Sluge erfennbarer SDtenge cr= 

halten habe. (SS genügt bom Slurorin — unb baS ift baS SDterEmürbigc 

an biefem neuen garbftoff — nur mit ber Supe als folcbc fidjtbare SDcini= 

malfubftanaen in taufenb ®he>fen Sllfohol au löfen. SDtan erhält benn 

ein mitrodjemifcbeS VcagenS, melcheS mahrfcheinlich biele SJiiEroorganiSmeu, 

aber in erfter Sinic biejenigen aur ©rfcheinung bringt, auf bie id) gleich 

aurüdfommen toerbe. 

Unter bem SJtifrofEope gemährte i^ fef)t halb, bah f>d) um ein 

VaEtcriengemifd) hanbelte; brei Slrten bon ©täbdjen unb EoEEenförmigcn 

Vafterien fielen mir fofort megen ihrer mehr ober minber hod)rothen2lurorin= 

färbung auf. ®a mar ein mie ein grageaeidjen fi^ anfehenbeS, mehr 

fpiriüenförmigeS ©ebilbe, bann einige mehr länglidje ©jemplare, mcldje 

SluSrufungSaeidjeu glichen, unb enblid) eine britte SDtifrobenart, um= 

gelehrt mie bie leptcren geftaltet: man Eönnte biefe, um bei ben gnter= 

punctionSauSbrüden au bleiben, aud) ben ©emitolon-'XppuS nennen, 

geh fteHtc nunmehr auS ©elatine unb ©erum=@erum eine ißlattencultur 

bar. ScptereS ift ein neu auS bem Vlutc brr Kaltblüter gemonneneS 

Stährbobenmaterial, melcheS ade bisherigen burd) ©iberftanbSfähigfcit 

gegen bie Vafterien übertrifft unb über meldjcS bcmnädjft Hen' Dr. ®a 

!J?ri ©her auS ®ofio feine beutfehe ®octor = ®iffertation fd)rciben mirb. 

®ie fefjon oben genannte fd)!eimige graue Untcrfud)ungSflüffigEeit mürbe 

ftriebförmig auf bie glatten aufgetragen, nadjbem fie gehörig Oerbünnt 

morben mar. ©S mudjfen auf ihr bie brei fdjon genannten SDti!robcn= 
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orten, bie icp bnrd) fortgefe^te 9fcinculturen aut gebei^Iic^cn Bciterent* 

Widelung braute. Sie ftragegcicpen*@pirillen — al§ folcpe batte 

id) eine Slrt fepr halb erfannt — boten unter bem SKifroffop einen fonber* 

baren SInblid. Benn icp bie Kulturen batte troden werben unb im 

21urorin=23abe batte gcpn ©tunben fcpwimmen laffen, bann in «einen 

Mengen in Kanaba=93alfam einlegte, fap bieg gange ©eficptSfelb wie mit 

rofarotpen ftragegeicpen befät auS. — Sie S3ermutpung, baff ber 

gefügte ©cpnupfenerregcr in bicfer SKifrobenart gefunben fei, fodte fiep 

febr halb auf baS ©liingenbfte bcftätigen. 
^d) impfte mit ber ftragegeicpeu=31eincultur ant 26. SDiai 1890 Slacp* 

mittag^ 6 llpr 17 ginnten fieben weihe SDläufe in ber Bcife, bah id) 

ben Spicrcpen erft eine 1V2procentigc Kocainlöfung, bie icp feimfrei ge* 

mad)t batte, unter bie ©cplcimpaut am ©ingang beS linten SJafenflügelS 

brachte. ftcp wodte fie in crfter üieibe für weitere ftnjectionen uncmpfinb* 

lieb mad)en unb ben berechtigten Spierfcpupbeftrebungen ber jüngften 

ßeit in gewiffem ©inne dlccpnung tragen. ©inige SKinutcn fpäter fpripte 

id) gleich baneben etwa V» Stamm ber oben genannten, mit Baffer ber* 

bünnten 9ieincultur unter bie S2afenfd)Icimpaut. ©djon am gweiten Sage 

fühlten fidj fünf ber fo behanbelten SKäufe in gleicher Beife unbehaglich; 

fie liefen bie Köpfepen hängen, fieberten gwei Sage bis 40°, blinzelten 

mit ben Slugen, fperrteu baS SKaul unb bie beutlich congeftib gerötheten 

9?afenlöd)er weit auf, Wie wenn fie niefen wollten — weihe SKäufe niefen 

aber befanntlicp niemals. Sb^e TOScpen liefen unaufhörlich- ©S mar 

fein Bmeifel — bie 5£btere waren berfepnupft! — ftep fammelte baS 

©ecret, um eS für weitere S3erfucpSreipen gu bermenben. Slm neunten Sage 

naep ben erften fatarrpalifepen ©rfepeinungen hörte faft wie mit einem 

Schlage (Krife?) ber ©djnupfen auf. — Sie ftmpf ungen mit ber SluS* 

rufungSgeicpen* unb ©emifolon* Kultur hatten gar feinen Krfolg, wenn 

ich biefelben mit befonberen Kautelen bornahm unb jebe IReincuItur auf 

bie cingelnen Spiere immer in einem befonberen Käfig überimpfte. Bur* 

ben bie SKäuScpcn gufammen gebracht, fo bah fie fid) gegenfeitig be* 

fdjnuppcrn fonnten, bann befamen gut 80 % aller S3erfucpStpiere ben 

©cpnupfen, boep bemerfte man fehr halb, bah bie Batterien mit ber geit 

an ©ewalt borlorcit; nad) hier Bocpen, auch wenn ben Shoren bie ftn* 

fection immer mieber möglich gemaiht würbe, hatte ber »weitere S3erfepr 

bon Spieren u»ter einaitber feinen infectiöfen Kinfluh. ftdj nenne baS 

eine Immuuitas aequivoca seu spontanea. Srat bie ftnfcction in boHer 

©tärfe auf, wie jebeS SKal nach birccten ftmpfungen mit Dieinculturen, 

bann gefchah e3 immer erft nach einer üateng bon 1V2 — 2'/2 Sagen. 

SluS ben ben Slafen ber SMufe entnommenen ©ecreten, bie ich trodnen 

lieh, bereitete ich ein fein berthcilteS ©cpnupfpulber, bah icp einem ge* 

funben 33erfu<pStpiere, audj einem fauberen fleinen Knaben in bie Kpoanen 

blieS. SKauS mxb Knabe befamen aber feinen Schnupfen. 3« fonftigen 

S3erfu(pen an SKenfdjen fonnte ich mich nicht entfcpliehen auS ©riinben, 

welche auS ben fpäteren SJtittpeilungen erhellen werben. 
Somit war bie ftrage naep ber SJatur ber ftnfectionSträger beS 

©chnupfenS gelöft: KS fragte fich nun weiter, ob bie fepon öfters genannte 

©piritte: „SaS ftragegeicpen" — um miep eines furgen wiffenfcpaftlicpen 

SluSbrudS gu bebienen, bircct bie eigentliche Urfachc beS ©djnupfenS fei, ober 

ob nicf)t wie bei anberen SKifroben, auch biefe Spirille ein cpemifcheS ®ift 

probucirte, baS als urfächlicheS 3mifchenglicb weniger bie üteijerfepeinungen 

in loco morbi, als bie fcpweren Sldgemcinerfcpeinungen beS ©cpnupfenS, baS 

ftieber, bie llnbepaglicpfeit, welcpe Spiere unb SKenfdjen geigen, perbor* 

ruft. Sah wirflicp SSergiftungSerfdjeinungcn ben Schnupfen begleiten, ift 

ftebern flar, ber beim SJJenfcpen an bem gewöhnlichen ©cpnupfen nicht 

fipon öfters borüber gegangen opne bie tiefe Sepreffion, bie fcpwere 

SJeuraftpenie, bie enorme BidcnSfcpwäcpe beS Patienten gu beadjten, bie 

einzig unb allein als ©rohpirnrinben = 3Mefular=Schwingungen aufgu* 

faffen finb, wie fie aud) bei ber befannten 2llfopol*ftntojication („Misere 

grise“ naep frangöfifcpcn Slutoren) borfommen. 

Kiner weihen ÜJiauS, bie fiep eine catarrpalifcpe Sungenentgünbung 

nad) iprem burep bie ftragegeidjen*©piride birect ergeugten ©cpnupfen gu* 

gcgogeit patte unb etwa fiebgepn Sage nad) ber Impfung bem Heiben er* 

legen war, entnahm id) £>irn unb dlüdenmart, Sunge unb Suftröpre, 

fowie ©tüde ber 92afenfd)leimpaut, gerquetfepte SldeS gu einem 33rei: auS 

bcmfelbcn gelang eS mir ein bafifcpeS löafterienprobuct, ein Sojin bar* 

gufteden bon ber entpirifepen 3nfnmmenfepung CU.HU.NU: ein flüip* 

tigeS 21min, baS Tricerevisiovinäthylamin, Wobei aüerbingS bie brei* 

mal fiep miebcrpolenbe 21tomengapl Klf auffädig erfepeinen muh: 

eS würbe miep gu weit führen, wenn ich auf biefe mit ber reinen Kpemie 

ber Sfomeren im 3ufammcnpang ftepenbe analljfifcp = ftyntpetifepe f^rage, 

bie fepon biele töerufScpcmifer bis in bie 9?ad)t hinein befipäftigt 

pat, beS -Kaperen pier eingepen wodte. Souidon* unb gletfcpcul* 

turen ber als ©dmupfen=Krreger erfannten 3’ragegeicpen=33afterien habe icp 

jenes Sojin ebenfadS gewinnen fönnen unb gwar in einer d)emifcpen 9?ein= 

peit, biemid) beranlafjte, baffelbe in faurer Söfung, in welcher fiep baS $ro= 

buct am paltbarften erwieS, brei funben in bie grohe §aISbenc gu fpripen. — 

©ipon etwa fecpS ©tunben naep ber Operation fingen bie £>unbe unauf* 

pörlicp gu niefen an unb patten fid) binnen neungepn SUlinuten 

gu Sobe geuieft. legte in golge beffen unb wegen feiner ätio* 

logifcpen 23egicpungen gum ©cpnupfen bem gefdjilberten Ptomain ben 

9famen „ iß r oft in" bei. 
3um ©d)luffe mödpte icp noep auf einige tperapeutifdje fjolgerungen 

eingepen. Sa fid) burep meine Unterfudjungen perauS geftedt pat, bah 

bie $ragegei<pen*©piride ein cpcmiftpeS ißrobuct, baS Sßroftin, perborbringt, 

welcpeS bie ©efäprlidjfeit jener SKicrobe für ben ©efammtorganiSmuS 

bon ÜKenfd) unb Spieren bebingt, fo war eS für ben Kpemifer leidpt, ein 

fpegififd) gegen ben eigenartigen geinb gerichtetes fperapeutifcpeS SlgenS gu 

fuepen unb gu finben. Sie ©piride gebeipt nur unter fauerftoffaruten 

ScbenSbebingungen, fie gehört gu ben Slnaerobien — fo biel ging auS 

meinen UnterfucpungSreipen perbor. Sarauf grünbet bie ftjntpetifdje 

Kpemie ipren ißlan: ©ie fügte für bie elf ©tidftoffe fieben ©auerftoff* 

atome ein, fobajj fiep als empirifepe goemel Cn.Hn.NO, ergab, unb 

bamit war auf fpittpetifcpem 2Bege ein Körper gefunben, weldjer ben 

nötpigen ©auerftoff enthielt, um bie gragegeid)en=©piride gu tobten unb 

gleicpgeitig bie bem ißroftin anpaftenbe unb fepr waprfcpeinlicp an bie 

©tidftoff*9KolclüIe gebunbene ißtomain*2Birlung möglicpft unfepäblid) gu 

maepen. 
SKein greunb Dr. Se Sittreur, bem eS gelang biefe Septahydrooxyichi- 

nospirillincarbonsäure mit Seicptigfeit in gröberen dKengen barguftedeji, 

nannte ben neuentbedten ©toff: „idntiproftin". 3cp patte enblicp bie 

greube, biefcS Slntiproftin bei meinen pparmafologifcpen Ksperimenten an 

gröfepen unb Kanincpen als wirfungSfoS auf KirculationS*21pparat unb 

22er0encentren gu finben. Sagegen war bie antic atarrpalifepe 

SBirfung beS neuen Heilmittels am SKenfcpen eine fepr bebeutenbe. 

SaS Slntiproftin ftedt farblofe in 12 Speilen SBaffer unb gwei 

Speilen 97progentigcn Sllfopol löSIidje bei 113 y2° K. fcpmelgenbe Krpftade 

bar, bon milbem, leiept abftringirenben ®efd)mad. 9Kan gibt eS am beften in 

2rorm beS ©cpnupfpuIberS, Iaht eS fdjnupfcn mit Coffea tosta unb Sachia 

alb ää: 1:10 ober bläft eS bermittelft eines befonberen SnflatorS in bie 

mittlere 92afen=5D2ufcpeI ein: Sa eS leiept löSlicp ift, Iaht eS fiep and) gu 

Inhalationen 2:10 berwenben. Sie garbfabrif ©puriuS liefert baffelbe 

in jebem Ouantum, boip fpriept gegen bie adgemeine SSerwenbbarfeit nodp 

ber pope ^ßreiS. SaS Kilo fofiet 15 9Karl. Snnerlicp genommen wirft 

eS fcpwäcper. ißer Klpftier ift bie SBirlung beS Slntiproftin wegen ber 

weiten Kntfcrnung gmifdjen ber Socalaffection (SlngriffSpunlt ber Snfec* 

tion) unb bem Orte biefer Slpplication gleich 9?ud. SaS Slntiproftin ift niept 

gu berwecpfeln mit bem ißroftol, einem minberwertpigen 92eben=$robucte, 

welcpeS ein bon ber gabrif ©puriuS entlaffener Kpemifer Dr. ©prat) in 

ben Hanbel bringt unb baS eine unbefannte 3ufammenfcpung pat. 

£$n bem bon mir geleiteten fleinen ßanbfranfenpaufe gu Koffer.pofeu 

braepen in furgen 3wifcpenräumen gwei Scpnupfen*HauS*Kpibemieen pinter 

einanber auS: bie brei SBärterinnen, ber HauSburfcpe, bie KÖdjin, baS 

©pülmäbcpeit, breigeptt bon breiunbgwangig Kranfen unb icp felber er* 

franften im Herbft, ©eptember begw. SKobember hörigen 3apreS an einem 

heftigen ©djnupfen. Slden biefen neungepn Kranfen gab icp Slntiproftin 

in ben mannigfaltigen formen, bie icp oben genannt pabe: gwölf ißer* 

fonen babon genafen in brei Sagen bodftänbig; gwei brauchten fünf Sage 

gu iprer boden Heilung. Slde aber rüpmten bie wunberbar erleidjternbe 

Sßirfung auf Kopf, S2afe unb HaB; fie patten niemals geiftig unb förper* 

litp fo wenig unter bem ©cpnupfen gu leiben gepabt, wie in biefem Herbft. 

iöei fünf Kranfen blieb baS Slntiproftin opne jebe Birfung — eS war baS 
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bei benjertigert Spitalfranfen, bte beit Stocffdjnußfen Ratten. — ®aS pat 

mid) nid)t in ©rftaunen gefegt — id) erftaune überhaupt nid)t fo leidjt — 

unb fpricpt aud) nicfjt gegen bie SSraucpbarfeit beS neuen ÜCRittelS! — 

gcp pabe, bamit mir deiner bon ben 2lfabemtfern zuborfomtne ober 

gar baS neue gnftitut für. gnfectionSfranfpeiten ^5riorität§ = 2lnfprüd)e 

geltenb madpe, abficptlicp ein fcptteü crfdjcinenbcS niept ntebizinifcpeS 

Journal — unb bie gorm ber furzen borläufigen 2RittpeiIung für meine 

ißnblifation gemäht. 

gd) bemalte mir bor, in einer SCRonograppie, bie iep unter llmftänben 

als fpabilitationSfcprift 311 bertoenben gebenfe, auf meine ©ntbedungen 

ausführlicher einzugepeit. $aS waS icb bisher gcfepilbert habe, foEte ber 

wiffenfcpaftlidjcn SKebijin nur ben SBeg anbeuten, auf welcpem mit Ieid)= 

ter SRüpe gnfecüonS=Jräger, gnfectionS = Urfacpcn unb 2>eSinfectionS= 

Mittel im meiteften unb waprfien Sinne beS SEBorteS gefudpt unb ge= 

funben werben fönnen — unb zwar fernab bon bem afabemifd)ett ©e= 

triebe in ber füllen Älaufe beS felbftforfcpcnben einfachen SanbarzteS. 

Medicus. 

Offene Briefe unb eit¬ 
ler fötSmarcf^atfeljug. 

©eeprter §err ©pcfrebacteur! 

^n 9?r. 15 ber „©egenwart" finbe id) in bem Slrtifel „©roica" bie 

Söemertung „befneipte gacfelträger." 33ei einem gropen Seferfreife gprcS 

gefdjäpten 231atteS, weldjer ben SSerpältniffen fern ftept, bürfte aber biefer 

ißaffuS eine Auslegung erfahren, Weldje ben Jpatfacpen burcpauS nid)t ent= 

fpriept. SBenn 4000 Jpeilnepmer, bie nur ber befferen ©efeEfcpaft ange= 

hören (etwa 7/s waren Hamburger Slaufleute) fid) baju berftanben, bem 

gropen 9Ranne in griebricpSrup ju feinem ©eburtStage eine 9lufmerffatn= 

feit zu erzeigen, fo gefepap bieS auS nationalem Sanfgefüpl. Schreiber 

biefer Seilen war felbft mit in bem gadeljuge unb barf berfichern, bap jebeS 

einzelne SRitglieb fich in refpectboüfter SBeife beteiligt pat. — SSon biefer 

Jpatfadje ift gpr -äRitarbciter „Apostata“ wopt niept unterrichtet gewefen, 

benn fonft würbe er bie gerügte SSemerfung fcpwerlicp gemacht paben. 

ERup man niept glauben, wenn man ben StuSbrucf „befneipte" gacfeG 

träger lieft, eS patten fiep eine Stnzapl bon Seuten einen freien Jag 

gemadjt, fiep tüchtig bejeept unb bann in nur palb zurechnungsfähigem 

Suftanbe naep griebricpSrup begeben. $aS märe ebenfo unrichtig als un= 

wapr! gcp eradpte baper bie betreffenbe 33emerfung für gpr pocpgefcpäpteS 

SSlatt als unwürbig unb möchte gern einen Sßiberruf in einer gprer 

näcpften 9?ummern lefen. Jiefer ©ieberruf bürfte um fo mepr am ißlape 

fein als eS ber Jcnbenj gpreS S3latteS nur zur ©pre gercicpen fann, bem 

waprett SluSbrud ber ftattgepabten Dbation ©ereeptigfeit wiberfapren z« 

laffen. 

ERit ausgezeichneter ©ocpadptung F. R. 

'ilofiictt. 

9Rörife=Storm=33rief wecpfel. §erauSgegeben bon gafob 

33 ä dpto Ib. (Stuttgart, ©öfepen.) ®er niept fepr gefcpmacfboEe Jitel ift 

einem SSüeplein borangefept, baS unS bie SDicpter beSERalerS ÜRolten unb 

bon „gmntenfee" in iprent innigen greunbfdpaftSbunbe geigt. ®er fcpweig* 

fame unb jurüdpaltenbe Sdpmabe unb ber junge leiept begeifterte §ol= 

fteiner, ben bie ißolitif eben auS feiner Heimat berbannt — zwei lieb= 

Wertpe prädptige ißoetenprofile, bie unS peE unb warm auS biefen fd)önen 

Briefen entgegenfepauen. Dbwopl fie meift nur literarifcpe gntereffen be= 

panbeln, fo fommt boep audp baS rein ERenfcplicpe babei in geWinncnbfter 

SBeife zum SluSbrucf, unb wenn wir baS S3ucp feptiepen, paben wir beibe 

S3rieffcpreiber lieb gewonnen. 

&einz SS ol fr am. JRoman bon griba Storf. (93erlin, Otto 

ganfe.) — SSäre biefer üfoman in ber Seit, zu Welcpcr greptag'S „SoE 

unb ^aben7' bie SSelt eroberte, erfdpienen, gar 2ßancper pätte ber S3er= 

fafferin ein üoblicb gefungen, ber bieEeid)t peute fcpweigeit wirb, weit 

biefe 2lrt bon @efd)id)ten nidjt mepr redpt in ber SD?obe finb. SSenu Wir 

aud) baS ©efiipt pegen, ERenfcpcn auS ©ropbaterS Seiten bor unS zu 

paben, fo zweifeln wir bennod) niept, bap aud) heutzutage noep fo liebe 

«eutepen, .bom reinften gbeatiSmuS befeelt, zu finben fein bürften, be= 

fonberS in fleinftäbtifcpen SSerpättniffen, in Welcpe griba Storf unS füprt. 

Unb wie gern laffen Wir unS ipre üeiftung gefaEen, beim fie befepreibt 

fo fdjticpte, einfa^e SDfcnfcpen mit fo fdplidpten, ciufadien SSorten, baff, 

bebor Wir unS eS nod) reept ftar madpeit, bie gelben unb .£)etbinnen iprer 

©efdjicpte unfere Spmpatpie befipen. SSor StEem finb bie beibcit alten 

ÜKöbcpen, SEfalcpen unb ginepen, mit lobenSWertper Jctailmatcrei ge= 

fepitbert. ©rnft wecpfelt mit angenepmem £umor, bei aEem gbeatiSmuS 

werben wir boep bor falfcper Sentimentalität bewaprt. gn |>cinz 

SSotfram lernen wir einen beutf^en ©eleprten fennen, bei bem §erz unb 

Sßerftanb bie SBagfcpale palten. $eine einzige ber bor unS auftretenben 

©eftalten pat etwas ScpablonenpafteS an fiep, aEe finb mit gleicpem ©ifer 

unb ßiebe gezeichnet. 0. v. 

©in Sluffcprei mippanbelter Solbaten. SSon ©brnunb 

ÜJfitler. Efeue Auflage mit zahlreichen 9?adpträgen. (Stuttgart, ßup.) 

©in perzbeftemmenbeS 33ücplein für jeben SSaterlanbSfreunb. ®ie SSapr= 

peit biefer unb äpnlidper gäEe bon Sotbatenfcpiuberei ift burep ben be- 

fannten ©rlap bon poper Seite anerfannt Worben, unb bamit entfällt ber 

beliebte SSorwurf, als beabfidjtige jeber, ber tief eingewurzelte Stfipftänbe 

im §eere aufbeeft, bie Unzufriebenpeit zu fepüren, weil bie Slrmce auS 

lauter iRefpect unb JiSciplin bie ÄrebSfd)äben an iprem SRarfe fcpweigeub 

fortwuepern laffen foEe. Jer SSerfaffer weift nad), bap trop ber ©rflä= 

rung beS SRinifterS bon Saltenborn bie „Sadpe" bamit, bap ber 2Rip= 

panbelte zum gelbwebet gept, feineSwegS erlebigt ift, weil bie „©ompagnie^ 

mutter" zu ben getnelbeten ERippanblungen meift neue fügt. ©S ift 

ferner nidpt Wapr, bap aEe gäEe, bie zur Senntnip ber pöperen 33orge= 

fepten fommen, „boE naep ber Strenge beS ©efepeS unterfudjt unb ge= 

apnbet werben." Ser SSerfaffer fennt fepr fcpwere gäfle, bie in Seitungen 

ober 23rofcpüren erwäpnt würben, aber niemals unterfuept worben finb, 

weil bie pöperen SSorgefepten eS mit ber SEürbe beS ERifitärS niept ber= 

einbar fanben, auf S3efcpmerben zu reagiren, bie ipnen niept orbnungS= 

gemäp auf bem Jienftwege zufamen. ®ie SSürbe ber iRation unb ber 

SDtenfcppeit forbert gebieterifcp bie Slbpülfe beS alten unb fefigemurzelten 

SRipftanbeS. 

®aS Saifertpum. SSon Sllbert §änel. (Siel, ißaul Joecpe). 

®er Vieler StaatSrecptleprer pat biefe tief burdpbaepte unb formfepöne 

Siebe z«m Slntritt feines fRectorateS gepalten. Sie djarafterifirt bie gbee 

unb ©eftalt beS beutfepen fiaifertpumS burep ben ©anbei ber gapr= 

punberte unb fommt u. a. zu bem überrafepenben ©rgebnip, bap bie 

©runbzüge ber heutigen SReicpSberfaffung bie ©runbzüge ber bom ©rfurter 

Parlament angenommenen iReicpSberfaffung bon 1849 ift. ®aS gilt bor= 

bepaltloS bon ber für ben S3unbeSftaat entfepeibenben grage, bon ber 

SluSftattung nämlidp ber fRcicpSgewalt mit ipren 39efugniffen im SSer= 

pältnip zu ben ©inzelftaaten, fowie im ©efentliepen bon ber Drganifation 

ber ©entralgewalt. SDaS Äaifertpum ift nur Jitel, SRang unb ©iirbe beS 

SSunbeSpäfibiumS. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Yerlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rück porto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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S5om SBerfaffer be§ „fiemßtanbf afc gr^eßer“ erfc^ien: 

40 girfccr 

r>on 

einem £eutf#en. 

SDirefte 3ufenbung erfolgt, nad) ©infenbung oon 2 9teid)§marf in beliebigen 
gültigen 25riefmarfen, burd) bie 23ud)Ijanblung non (£. <-£. ^^tttttup, 

^open^rtflen. 

X ©§ tpiff un§ bebünlen, al§ ob einzelne biefer ©ebidjte nod) ^ö^er fielen, al§ 
manche gleiche ©egenftänbe beljanbelnbe ©ebidjte ©oetl;e’§. 

Seipjig'er geitung. 

Wie soll ein deutsches Mädchen sein, 

Illnstrirter 

1 

uni geliebt zu werden? 
Für die besten Beantwor¬ 

tungen dieser Frage setzt die 
Redaction zehn Preise aus. 
Näheres im Blatte selbst. 

1-S Hi. mit der Beilage .»Das 
0^1 rlMA Deutsche Heim“. 

' I 11 *1 11| | das originellste und in- 
I {* fl I II teressanteste Blatt der 

\ß Gegenwart, erscheint 
Vi seit 1. Februar 1892 

in Berlin. Jede Woche ca. 20 Seiten. Aussergewöhnliche 
Romane, geistvolle Plaudereien, bildliche Darstellungen 
aller zeitgeschichtlichen Ereignisse, allerlei Amüsantes 
aus der Theaterwelt u. Gesellschaft, fesselnder Gerichts- 
theil etc. Motto: Wahrheit und Klarheit. 

erhalten Sie alle seit t. Februar erschie¬ 
nenen Nummern, wenn Sie uns den Abonne¬ 
ments-Betrag von 1,25 Mk. für April, Mai, 
Juni, oder die Quittung der Postanstalt 

resp. Buchhandlung einsenden, bei der Sie das Viertel- Jahr April bis Juli bestellt haben. Jeder Briefträger, 
ede Postanstalt und jede Buchhandlung nehmen Be¬ 

stellungen an. (Postzeitungspreisliste 3107 a.) 

J.Harrwitz Naehf. Verlag, 
BERLIN SW., Lindenstr. 43. 

Tücht. Agenten und Colporteure an allen Orten gesucht. 

Jeder Leser der uns 10 Abonnenten verschafft, erhält 5 Mark Prämie. 

Gratis 

Im Verlage von Hermann ('ostenoble in Jena erschien soeben und 
ist durch jede Buchhandlung zu beziehen: 

Entwicklungslehre und Darwinismus. 
Eine kritische Darstellung der 

modernen Entwicklungslehre und ihrer Erklärungsversuche, mit besonderer 
Berücksichtigung der Stellung des Menschen in der Natur. 

Gemeinfasslich geschildert von 

Otto Hamann, 
Dr., Privatdozenteu der Zoologie an der Universität Göttingen. 

Mit 16 Abbildungen. 

Ein Band 8. Geh. 8 Mk., geb. in Halbfranz 10 Mk. 

$ie ®fgenUmrt 1872-1888. 

Um mtfer Hager ju räumen, bieten mir nnferen Abonnenten eine günftige 
Gelegenheit jur SBerooöftänbigung ber ©oflection. So mcit ber SBorratl) reidjt, 
liefern mir bie Jahrgänge 1872—1888 ä 6 9W. (ftatt 18 ÜJ?.), £albjal)r£= 
Sänbe ä 3 -St. (flott 9 9)t.). ©inbanbbetfen ju obigen ^atyrgängen ober Söänben 
ä 1 3)1. ©ebunbene $al)rgängc ä 8 SW. ^ , 

“ “ gering ber Gegenwart 
in SBetlin W, 57. 

SSerlag hon §ußat» Jtörner, Jeipjtfl. 

Das Bilettanteiiconcert 
be§ iöaterlänb. §rauenr>erem§ gu fööln. 

Offener Sörief bon 
^l)iComufoö gfxcuffus. 

(ißreiS «Dtf. 1—) 
Sine ©att;re, welche burd) ihre launige 33e= 

hanblung roidbtiger ffiunftfragen allen greunben 
beS Juniors auf'S Sßärmfte ftd) empfiehlt. 

m. 1.20. 
@. 3. ©tut f ftarf. 

Surd) jene lOuditianMuttfl. 

SSerlage hon ffieorg iletmrr in Berlin 
ift foeben erfchienen unb burd) jebe 23ud)hanblung 
ju beziehen: 

Btn ®iher. 
S^onetle 

bon 
$rajta ^ieratttottt-£8ancim. 

Autorifirte Ueberfefcung 
bon 

©fjorefe Büpfncr. 
«ßreiS brofeh. SRI. 1.60, geb. «Dt!. 2.20. 

Die Uebersetzung erscheint zur Zeit in: 

flus frfmdrn^tm§gfi9, 
^erausjfgebeiiwn^ClyJoffph ((iirfiÜnfT 
die noch veröffentlicht: belletristische Werke 
von Alplionse Daudet, Mark Twain, 
Pierre Loti, R. Kipling, G. Ohnet, 
Maupassant u. a., ebenso das neueste 
hochinteressante Werk von P. Mante- 
g-azza: „Die Kunst zu heiraten“. 

Jährlich 24 Hefte ü 50 Pfy. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 
und l’ostaustalten. 

3m SSerlagc ber ^aljn’fchen 23erlagSbudj= 
hanblung in fetyjtg ift foeben erfchienen unb 
burd) jebe 58ud)t)anblung ju bejiehen: 

ütutfdjf Ktid)0U)ttl)l(jekk 
unb Jratß Hmgtpaltung. 

SSon 
Dr. ,&cittrid) IJSeniug. 

gr. 8. fPreiS 60 fpf. 

SUbartion unb £*p<bitlon: Rettin >V., Gutmftra&e 7, Unter SBeranttoortlidjteit beb peraubflebet«. 2>rud oon 3ß«$fl«r & SOittia in <£«tpjtg. 



Xs 18. 
ben 30. JlpriC 1893. Band XLI. 

u cpituntt 
äßocßenfcßrtft für ßiteratur, tuuft unb öffentliche^ geben. 

* --« 

Herausgeber: f fieopljit 3o(fim( in Berlin. 

|iirnt Somrabcnb crfdjcmt eine Jammer. 
Bu besiegen burc^ aKe Su^onblungen ttnb «ßoftämter. 

Gering ber ©egentoart in SBerlin W, 57. iicrtcljäbrltd; 4 p. 50 $f. ÖBiue lummer 50 \ 
Snferate jeber SIrt pro 3 gehaltene ^etitjeite 80 «ßf. 

®.er 28ecf)fclfur8. Sen 9t. @l)rfitt. - $cr Spiritismus ber Waturböifcr. Son Otto ©aupp. - Siteratur trab flnnß* 
©m Kämpfer tmber <Spr«$berr0ßung unb ®eutfc&tßümelei. Son 9)t«E Sdjnelbemin. - ®ic ©dÄtterie. Son SornctiuS 
®rnmnt/f'rhp i SdjttJefier. «oit TOanuet Sdjniper. — 21u3 ber f?aitptftnbt: ©cm. Son Apostata. - 
©tr^bfnge'r^^^otiäcn' ~ °^ern unb ®oncertc- ~ Offene Briefe unb Slntmorten: Berichtigung. Sou Dr. gbo 

Der rufftftße INedjfelkurn. 
Sott H. Syrfin. 

Bergleicßt man beit ruffifdjen SBecßfelfurS in ber ©egen- 
wart mit bemjenigett im 3aßre 1888, fo üermunbert uttS nidjt 
wenig ber Umftanb, baß berfelße bei ber gegenmärtigeit öfo- 
uomifeßen nnb fiitangieden ®rife beS SanbeS nidßt fo tief finft, 
als im genannten 3aßre, melcßeS eine überaus reieße ©rate 
aitfgumeifeu ßatte unb mit einer HanbelSbilang oon 403 «JRid. 
«Jtubeln gu ©unfteit beS ©Sports abfeßloß. ©S ift aus biefer 
jEßatfacße feßon gu erfeßen, baß baS gegenmärtige ©inten beS 
ruffifcßeit SöecßfelfurfeS nidßt allein ber öfonomifeßen ®rife gu- 
gefcßriebett merben faitn unb baß ßier noeß anbere Untftänbe 
in Betracßt gezogen merben müffen. ®ie Urfacßen, auf toelcße 
baS ©inten gurüdgufüßren ift, gerfaden im ©roßen unb ©attgen 
in gmei, oon benen bie eine eine conftant mirfenbe, bie anbere 
eine momentane ift. ©s finb bieS bie ©ntmertßung ber ruffi- 
feßen Baluta, melcße nießt bureß einen äRetadfonbS genügenb 
gefidjert ift, unb bie febeSmatigen Begießungen BußlanbS gu 
jDeutfcßlanb. @S fod bamit nießt gefagt merben, baß öfoito- 
mijdße Strifen, mie bie gegenmärtige g. B., auf bie Höße beS 
ruffifdjen Rubels feinen ©inftuß auSüben, man barf aber nießt 
biefern gaftor einen gu großen SBertß beimeffen. ®ie unten 
angefüßrten STßatfacßen bemeifett am Beften, mie menig ber 
ruffifeße SBecßfelfurS oon ber öfonomifeßen Sage unb ber Hmn- 
betsbilang abßängig ift, mie ftarf bagegen er üon beit Be¬ 
gießungen beS ^arenreicßeS gu ®eutfcßlanb beeinflußt mirb. 

®ie ©efeßießte beS ruffifdjen SBecßfelfurfeS im leßteit 3aßr- 
jeßitt bemeift, baß eS nießt ber §anbel unb fomit baS öfotio- 
mtfeße ©ebeißen «RußlanbS ift, metcßeS feinen «BecßfelfurS be- 
ftimmt. 3m 3aßre 1880 feßtoß bie ruffifdße Sanbel^bilatt^ 
mit einem ®eficit oon 107 «IRid. «Rubel ab, unb ber Söedjfet- 
fürs fiel in ber £ßat bon 218 9Rarf auf 202 «IRarf, aber 
feit ©ttbe Dctcber fing er an gu fteigen unb erreichte halb 
bte £öße oon 204 «IRarf. ®aS 3aßr 1881 mieS in feiner 
HanbefSbifanj einen Ueberfdjuß oon 47 3Rid. «Rubel auf nnb 
ber rufftfdje «BecßfelfurS feßmanfte ^mifeßen 207 unb 217 9J?arf. 
asm 3aßre 1882 mar bie ®ifferenj jmifeßen SluSfußr unb ©in- 
fußr eine noch größere unb erreichte bie ©umme oon 121 2Rid. 
IJubel, inbeffen fiel ber SBecßfelfurS oon 210 auf 196 «Wart 
3m 3aßre 1883 iiberftieg ebenfo bie SluSfußr bie ©infußr um 
78 9Rid. fRubel unb ber ruffifdße SöedßfelfurS begann fidß ju 
erßolen. iRacßbem er bott 196 auf 203 äRarf geftiegeit mar, 
ßel_ er aber halb barauf unb ftanb am ©nbe beS 3oßreS auf 
195 3Rarf. ®ie beS 3aßreS 1884 meift feßon 
etne Heinere ®ifferen^ p ©unften fRußlanbS, unb jmar oon 

nur 51 «Diid. «Rubel auf, ber ruffifeße SöecßfelfurS geigte troß- 
bem baS föeftreben guitt ©teigen unb erreichte eilte H^ße oon 
212 «IRarf. 3m Slnfang beS 3aßreS 1885 flieg ber ruffifeße 
SBecßfelfurS bis auf 213 «IRarf, boeß mar bie'fe Ziffer nießt 
lange anbauernb, benn er fanf halb barauf auf 198 9Rarf 
troß ber günftigeit HanbelSbilanj, meldße in biefent 3aßre eilte 
®iffereng üon 104 3Rid. «Rubel aufgumeifen ßatte. ®aS ©iufen 
beS äöe^felfurfeS erftreefte fidß and) auf baS 3aßr 1886, ob- 
moßl aueß in biefern 3aßre bie Slusfußr bie ©infußr um 
50 9Rid. fRnbel überfliegen ßatte. ®aS 3aßr 1887 feßloß in 
feiner öanbelSbilang mit einer marfanten $iffereng oon 
229 «JRid. fRnbel ab, ber 2Bed)felfurS fanf aber üon 188 auf 
170 9Rarf, unb im 3aßre 1888, mo bie 51uSfußr bie ©infußr 
um 403 9Rid. «Rubel überfliegen ßatte, fiel troßbem ber 2Bed)fel= 
fürs auf 167 SRarf. ®ie nädßften 3aßre ßatten eine minber 
günftige HanbelSbilang gu oergeidßnen, boeß geigte ber ruffifeße 
SöedßfelfurS feit 21pril 1888 baS föeftreben, fortmäßrenb gu 
fteigen unb erreicßte im ©eßtember 1890 bie nodß nie ba- 
gemefene Ziffer oon 273 «IRarf, maS einem ©teigen oon 30 °/0 
gleich fommt. 3m 3aßre 1891 fädt gmar baS ©infen beS 
ruffifdien SöedßfelfnrfeS mit einer großen öfonontifd)eit ^rife 
gufammen, inbeffen ift eS nießt bie H<mßturfacße feines ©in- 
fenS, benn märe biefer gaftor für ben ruffifdien ÜBedjfelfurS 
befttmmenb, fo mürbe ber «BecßfelfurS bei ber jeßigen trife 
itodß oiel tiefer finfen als im 3aßre 1888. 

®urd) ben Umftanb, baß nur ein fünftel beS ruffifdjeit 
«ßaßiergelbeS bureß SRetadfonbS gefießert ift, ift bie ruffifdje 
Valuta oon oornßereitt entmertßet unb ber ruffifeße Söedßfel- 
furS ben üerfeßiebenett ©eßmanfungen unterloorfen, je naeß ber 
ßolitifeßen ©onftedation. 3nbeffen ift befonberS ßeroorgußeben, 
baß eS nießt febe ßolitifeße ©onftedation ift, rneldfe ben ntffi- 
fdßen SöedßfelfurS in ©eßmanfungen oerfeßt unb baß bie ®e- 
geidjnung für benfelben „ber güßlungSnero ©ltroßaS" eine gang 
midfürlicße ift, benn nur politifeße ©reigniffe auf bem ©e'biete 
ber beutfeß-ruffifeßen Begießungen üben auf ben ruffifcßeit 
SBecßfelfurS eine Söirfuitg aus. ©olcße politifd;e ©reigniffe 
mie bie ©rmorbung beS Baren Slleyanber II., ber ntffifdj-eng- 
lifeße ©onflict rnegen SlfgßaniftanS, bie Borgänge in Bulgarien 
ließen ben rnffifdjen SBe^felfurS faft unberüßrt; bagegen geben 
bie Begießungen gmifdfeit 9titßlanb unb ®eutfd;laitb ben SlitS- 
feßlag, mte aus folgenben Xßatfadjen leicht gu erfeßen ift. 

3m 3aßre 1882 unb befonberS 1883 ßatte ber ruffifdje 
SöedßfelfurS bie Xenbettg gittn ©infen, maS mit bettt Umftanbe 
in Begießung gu bringen ift, baß in biefern 3aßre bie ©eriidjte 
oon bem beüorfteßenben 21bfd)luffe beS SDreibitttbeS immer ßäu- 
ßger unb beftimmter auftaitdden unb baß ©nbe 1883 in Berlin 



and) bie Könige oon Rumänien, Spanten unb ©erbten er- 
fdjienen, beren SInfunft in ber beutfdjen $auptftabt bie ge- 
ammte treffe alg ein mit ber Hbfdjlte&ung be§ ©rajunbeä 

sufammen MngenbeS ©reignifj beutete. 3ubem fanb bamalg 
und) bem längeren «ufenthalt beg Baren in SrebenSborg feine 
Bufammenfunft mit bem fö’aifer SBilfjelm L ffatt. ®er im 
nädjftfolgenben Sahre erfolgte ©onflict smtfdjen Üiufftanb unb 
©nglanb, meldjer mit ber ftaifersufammenfunft in ©fiernomice 
sufammenfiel, rief in ©eutfdjlanb allgemein ^e.l.nutt9. Jers 
oor, bah ber ruffifdje „©tjatenbrang" ftd) nad) Elften ndjten 
unb bah ber unüermeiblidje ®rieg 9lu|fanb§ gegen ©nglanb 
bie freunbfdE>afttid)en 93ejief)ungen ju ©eutfehtanb nodj fefter 
machen merbe. ©er ruffifdje Söedjfelfurg begann baher *u 
jener Beit 3U feigen, bagegen fing cr„Qn.”,c“tl(^. ^u 
nadjbem ein Uebereinfommen smifdjen SRufjtanb unb ©ualanb 
enielt morben mar. Nodj in bemfelben ^afjre 1885 gefdjat) 
bie befannte politifdje Urnmätjung in Bulgarien unb es mürbe 
f(ar bah fidj xmifc^en ber Sriebengltga unb muhlanb, meid) 
letzterem fidj nun Sranfreid) enger an§ufd)lie£en begann ein 
merflidjer Sntereffengegenfap gebilbet hatte. ©te ©ntfufjrung 
beg dürften 3Ile;canber oon Bulgarien, bie befannteJftebe beg 
dürften »igmard bei beu SSerfjanbfungen über bag ©eptenatg- 
qefefe unb ber galt ©chnäbele, melier einen Bufammenftoh 
imifdien Sranfreid) unb ©eutfdjlanb m Slugfidjt ftellte unb fo 
bie 4Äungen smifdjen «uhtaub unb ©eutfd) anb trübte 
üerurfadjten ein ©infeit beg ruffifdjen Söedjfdfurfeg auf 
177 SKarf. 3113 am 6. gebruar 1888 gürft SSilmard im 
9teid)gtage eine gegen Nuhlanb geridjtete fRebe gehalten patte, 
fiel ber ruffifdje Sßedjfelfurg auf 171 Marf unb mürbe fürs 
üor bem ©obe $aifer SBilljelmg I. mit nur 166 9Narf uotirt. 
SWit bem Negierunggantritt taifer Söilfjelmg II. beginnt ber 
ruffifdje 2Sedjfetfur3 su fteigen, benn faum mar ein üRonat 
nad) feiner ©pronbefteigung oerftridjen, al§ berSaifer bereits 
bem ruffifdjen Baren in «ßeter^of einen 33efudj abftattete. ©er 
ruffifdje Sßedjfelfurg flieg fofort big sur ©öfje, auf welker« 
am Anfang ber adjtjiger Sahre geftanben ha© unb blieb malj- 
renb beg gansen Safjreg 1889 auf bemfelben ©taub. Nad) 
bem befannten ©oaft beg Baren auf ben Surften oon mcon- 
tenegro am 22. üRai fanf ber ruffifdjeJ^e^felfurg, ftanb aber 
am ©nbe beg Satjreg mieber auf 220 Sftarf. Nadji bem Nnd- 
tritt beg dürften 33igmard, meiner bei ben ruffifdjen $rej- 
Organen einen großen Subei fjeröorrief, ging ber ruffifdje 
Sßecb elfurg nodj mehr in bie £öf)e, unb alg ber beutfdje katfer 
feine gmeite Steife nadj Nuhlaitb unternahm, erreichte er bie 
uoeb nie bagemefene B^ffer fon 263 SRarf. 35 on jener B,et 
ab ftanb er auf ber ©ölje oon 230—250 9Narf unb eift im 
Sabre 1891 begann er mieber su finfen. 

Sßiemobl bag ©inten beg ruffifdjen SBedjfelfurfeg tu ber 
smeiten ©älfte beg Saljreg 1891 nidjt unabhängig oon ber 
öfonomifdjen ®rtfe beg Sanbeg gefefjafj, ift eg bodj lei^t su 
erfehen, bah bie potitifdjen ©reigniffe tjier mefjr ben lugfdjlag 
gegeben haben, alg bie öfonomifdje Sage. ©ropbem im SWonat 
Suni bereitg ooraugsufehen mar, ba^ 95ufelanb lJi biefem 
Sahre eine SKifeernte su oerseichnen h^en mürbe, blieb ber 
ruffifdje SBecbfelfurg auf 240—230 SRarf, unb erft nadj ber 
formellen ©rllärung beg ®reibunbeg fanf berfelbe auf 230 big 
220 SD7arf. i«adj ber Slnfunft beg fransöfifdjen ©efdjmaberg 
in ^ronftabt, nodj oor bem erften Slugfuhroerbot, fdjmanfte er 
smifdjen 220—210 SJlarf. 

©iefer Ueberblid auf bie ©efdjidjte beg ruffifdjen SBedjfel- 
turfeg im oerfloffenen ©ecennium bemeift, baf) berfelbe haupt- 
fädjlidj oon ben politifdjen fflesiehungen WlanbS su ®cutf** 
laitb abhängig ift. ©ie meiften Sntjaber ber ruffifdjen SBerth- 
papiere finb nämlidj beutfcfje ^apitaliften, meldje, fobalb 
33efürdjtungen eineg Krieges mit Stufjlanb auffommen, bie 
SBörfe mit entmertljeten ruffifepen papieren überfdjmemmen. 
©iefeg bat bag ruffifdje ginansminifterium feit einigen saljren 
bereitg eingefepen unb ift fortmäljrenb beftrebt, mittelft ©on- 
Oerfionganleiljen bie ruffifdjen Rapiere nadj Belgien, §ouanb 
unb befonberg nadj bem freunbfdjaftlidjen SranJretdj 
placiren, cbenfo mie eg im Sahre 1885 sur Bed beg ©onflictg 
mit ©nglanb in Stfghaniftan bie ruffifdjen fßapiere oon eng- 

lifdjen in beutfehe §änbe su bringen fudjte. _ Snbeffen meifen 
biefe 35erfuche beg ruffifdjen ginaiummiftertumS feinen nam¬ 
haften ©rfofg auf, ba eg an Säßen nidjt fehlte, rno ba» 
Sinfen beg fcedjfelfurfeg burdj ein überaug grofjeg 3lngebot 
auf ber i]5arifer 33örfe erfolgt mar. Smmer aber nnrb W- 
laubg Söedjfelfurg oon ©eutfdjlanb abhängig ^et&en, ba emer- 
feitg fRufelanb in 33esug auf feinen ©jport hauptfachlidj auf 
©eufdjlanb angemiefen ift unb fein ©anbei mit Sranfreid) ini 
35ergleidj sn ©eutfdjlanb ein minimaler ift, anbererfeitg bie 
Snfiaber ruffifdjer Obligationen unb SEßerthpapiere bodj oor- 

'nehmlidj beutfdje ftapitaliften finb. Umfomehr mirb ber nt* 
fifdje 3Sedjfetfurg oon ben 33esiehungen Sltttobä>ju ©eutfdj- 
lanb abhängig fein, alg an bie ©infüfjrung ber ^etaüoutnta 
in Sftufjlanb gegenmärtig nicht gebaefjt merben fann. ©er 
Notenumlauf Nuplanbg ift oielmehr burdj bie mederen ©mif- 
fionen üon Slrebitfdjeineu nodj oermehrt morben mm gegen¬ 
märtig angefidjtg ber feinblidjen ©egenüberfteltung Mlaub» 
SU ©eutfdjlanb ber ruffifdje äöedjfelfurg nidjt fo tief finft 
alg im Sahre 1888, fo tj<d eg feine Urfadje bann bafi bie 
öfonomifdje trife bag Sanb jept frieagunfahtg macht unb Be¬ 
fürchtungen megen eineg in ber näajften Bdfonft muh mog- 
liehen Bufammenftoheg smifchen ©eutfdjlanb unb «u|lanb nidjt 
auffommen fönnen. ©obalb aber Nuplanb fid) oon feiner 
jetzigen trife erholen mirb, fann man auf ein bebeu enbeg 
©inten beg ruffifdjen Söedjfelfurfeg nid ©«herjed aefafit fein, 
unb ber ruffifdje «Rubel fann leidjt unter 200 3Rarf finfen 
unb auf berfetben §öhe fteljen, auf meldjer er im lepteu ^aljr- 
Sefjnt fo oft geftanben hat- 

Der ^pintismuB ber Itaturüölker. 
Sßon CDtto (Saupp. 

2öag ift bie Seele beg fNenfcpen? SBoher fommt fie? 
333o geljt fie Ijin? Sft fie nur eine Sunction beg Seibeg unb 
tbeilt fie beffen ©djidfale? Ober ift ber Selb nur ihr »ehatter, 
nur iljr ©efängnifj, baff fie im ©obe öerläpt , um bann ein 
unfterblidjeg, förperlofeg Seben su fuhren? ©tefe fragen bilben 
gemifj ben mefentlichften beg Sebengrätljfelg, jeneg „quäl- 
Sollen uralten Nätfjfelg, morüber fdjon manche ©aupter ge- 

grübelt, ^äu^,ter in §ierogIl)pl)cnmüpen, 

pupter in Turban unb fdjroaväcm SSarett, 
iJJerüdenhäupter unb taufenb anbere 
3(rnic Idjroipcnbe ’Kenfcfjen^äupter/' 

3®eldj ein Uebermafi fpipfinbiger «Netapljhfif unb tief* 
grübetnber SWpftif hat fich uu biefem Problem entmidelt! 
(SJemiü bie moberne SBiffenfdjaft ttjut gut baran, btefe Srageu 
alg unlögbare, bie Äraft menfdjlichen 33egreifeng uberftetgenbe 
mrüd su meifen; fie mirb aber nicht umhin fönnen, ansuer* 
fennen, bap bag blope Nufmerfen biefeg ©eetenproblemg, bie 
blope Srageftettung auf eine h°f)e ©ntmidelung beg menfdj¬ 
lichen ©eifteg Ijinbentet. ©rft bann menn bie «Nenfchen über 
bag augfdjliefjlidje Saften, am ©innlidjen fiiuaugaefommen 
finb, erft menn fie aßmäljlich gelernt haben, djre 3luftnerffam- 
feit auf oermidelte unb abftracte ©egenftänbe su richten, erft 
menn ein Nufbämmern beg 33egriffg natürlicher Serurfadjung 
ben qröbften Slberglauben serftreut hat, ift bie »Übung beg 
33eariffg ber (Seele alg eineg oom Körper Oerfdjiebenen, ipn 
belebenben ^rinsip§ möglidj. ©er SNenfch muh anfangen 
über fidj felbft su reflectireu, er muh nidjt bloh mahrnehmen, 
fühlen unb beiden, fonbern er muh beoba^ten, bah er bieg 
ttjut; er muh bie Srage erheben, mie biefe SSorgange oor ftdj 
gehen unb mag eg benn ift, bag ba mahrnimmt, fühlt unb 
benft. turs er muh S^tfdjcn objectioen unb fubjectioen Sie* 
menten in feinem geiftigen Seben unterfdjeiben lernen. Jtatur- 
lidj muh aud bie ©pradje, um foldj feine Nuancen beseidjnen 
su fönnen, meit über itjr erfteg ©tabium, in bem de uux für 
concrete, finnlidj mahrnetjmbare ©inge unb ©anblungen SBorte 
hat, hmauggefommen fein. — ©oßte un8 biefe Setradjtung 
niept baOon abhalteu, bei milben, unciodifirten SSolfern etne 
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fßfpdjologie 31t jucken? ?Wem Slnfdpein nadp ja. Senn üer* 
gegenwärtigen wir uns ben inteffectueHcn (Sfjarafter beS primi* 
tiDeit SRenfcpen, fo fefjen wir alle jene geiftigen Büge fehlen, 
bereit Borpanbenfein wir al-3 ltot^wenbige BorauSfepung für 
bie Slufftellung eines fo abftracten uttb complicirten Begriffes 
wie ben ber «Seele anfapen. Ser B3ilbe ift am beften einem 
Slinbe ju üergleidpen, baS nacp ®inberart jeber baiternben 
geiftigen Slnftrengnng abpolb unb unfähig ift. (Sr gebrannt 
ben Singen gegenüber nur feine Sinne, nidjt feinen Berftanb. 
(Sr unterfdpeibet baper and) nidpt jwifdpen bent geiftigen Stet 
be§ SBaprnepmeuS unb bent Bßaprgenontmenen. @r empfindet 
unb benft, opue ju beobachten, bafj er empfindet unb benft. 
«Seine Spradje, bie aller abftracten BuSbriide baar, ipm oft 
nidjt weiter als bis fünf 31t jäplen ertaubt, weifj nidjtS 0011 
„©mpfinbungeit", „BorfieUungen unb Begriffen." 

Sod) wie? werben nidjt biefe apriorifdjen ^Reflexionen, 
bie aus ber -Ratur beS primitiüen SnteöectS feine Unfäpigfeit 
öur s$fpdjologie folgern, 001t bent was bie ©rfaprwtg unb 
Beobachtung uns durch ben ÜRunb aller ^Reifenden lehrt, arg 
i$u Schauben gemadjt? Sn ber Spat, nidjtS berichten bie 
©rforfdjer uncioilifirter Sauber einftimmiger, als bafj fie 
bei allen, audj beit itiebrigftett Stämmen, ben (Stauben au 
eine Seele, au ein anbereS Selb ft, baS, wenn auch niept 
unfterblicp, bodj ben Stob beS SeibeS überlebt, fanben. Sffiie 
ift bieS möglich? @inb unfere Bemerfwtgen über ben Sntellect 
beS BSilben falfcp? Spaten wir ipm Uitredjt? Ober fotlte 
oieüeidjt jener überall oerbreitete ©laube ein uraltes (Srbftüd 
aller Böller fein, baS aus einer gemeinfamen Duelle ftgmmenb, 
an beffere feiten erinnert unb ben Beweis liefert, bafj auch 
bie Söiiben einft eine (SiOilifatioit befaßen, unb bafj fie nur burep 
Berberbnifj ber Sitten ober aus äußeren ©rünbeu auf bie jepige 
uiebere Stufe perabgefunfen finb? 

©ewifj nidpt! Siefe leptere, tuoberiten Sbeen fo feinblicpe 
Slnfdjauung lann üor bem fRidjterftupl wiffenfcpaftlidper Ä'ritif 
nidjt beftepen, unb auep unfer Urtpeil über bie geiftige 
Befähigung beS SSilben brauchen wir nidjt jurüd ju ttepmen. — 
2Bir fönuen ben fdjeiitbarett Söiberfprudj löfen, wir föttnen 
beweifen, bafj gerabe ber ttiebrige geiftige Stanbpunft beS 
SBilbeit, gerabe feine Unfähigfeit gwifepen fubjectioen unb objec* 
tioen Phänomenen jn nnterfepeiben, ipm naturnotpwenbig feinen 
Seelenglauben aufbrängett. !Rur liegt für ipn bie Duelle 
jenes ©laubenS niept in ber Selbftbetradptung unb fReflepion, 
fonbern in gewiffen natürlichen (Sreigniffen, mit benett er auf 
baS engfte üertraut ift, nämlich im Sdjiaf mit feinen Stimmten 
uttb im Stöbe. Sßie foll ber SBilbe bie Sraumerfaprungen 
fiep beuten? (Sr weifj nidjtS bott fubjectioen pro^effen beS 
©eifteS, er ift alfo nidjt im Staube, feine Sträume uttb Bifionett 
als folcpe ju erfennen unb fie Oon ben Dbjecten, mit betten 
oerfuüpft fie auftreten, gu trennen. — (Sr nimmt bie Spat* 
faepen, wie fie iptn begegnen, unb legt an baS Beugnifj beS 
©ebäcptniffeS leine Sritil. Sft eS beSpalb niept gan§ natür* 
lidj, bafj er in ben (Srfaprungett b^ SraumeS wirllidje @e* 
fepepniffe fiept, ganj ebettfo wirfliep als bie (Srlebniffe beS 
pellen, lidjten StageS? Unb ntufj niept aus biefer Snterpreta* 
tiou für ipn ber ©laube perauSWacpfett, bafj er feitteSwegS 
ein eiitfacpeS BBefen ift, fonbern, bafj in ipm etwas fteeft, baS 
ben im Scplafe rupig baliegenbett Körper oerlaffett unb jette 
(Srfaprungett maepen lann? 

Siefe Straumbeutung beS SBtlben ift notpwenbig, ja fie 
ift bei feinen SSenntniffeit oott ber üftatur ber Singe unb beS 
SRenfepen bie einzig üetnünftige, — fo ltttfinnig fie ttttS üor* 
fotumen mag, bie wir eben pr (Srflärung aller biefer ©rfdjei* 
ituitgen ben fertigen Begriff eines ©eifteS mitbringen, als 
beffen oon feiner dufferen Sßaprnepmung controlirte, fpoittane 
Spätigfeit wir bie Sträume erflären. Stellen wir ttttS bie 
Sadje einmal coucret üor. B3ir wiffett, bafj bie SBilbeit äufjerft 
lebpaft träumen; iprßeben, baS pufepen äufjerften (Sntbepruitgen 
uttb majjlofem ©enufj pin unb per fdjwanft, bringt baS mit 
fidj. Ser SßBilbe wirft fidj ermattet auf fein raupeS Säger, er 
fdjüefjt bie klugen, uttb bie SBelt bunter Sräunte tput fidj ipm 
auf. (Sr befinbet fidj üielleicpt auf ber 3agb, er erfpäpt ein 
BMtb, er oerfolgt eS, er erlegt eS, unb empfinbet babei alle 

getttnari 

Sdpauer ber Stufregung, bie bie wirllidje 3agb begleiten. Dber 
er fiept fiep auf bem ^riegSpfabe, ein gdrtb, beffen Stärfe er 
nidjt getoadpfen, fällt ipn an, er fiept ben Moment gän^licpen 
UitterliegenS oorattS, bereits fpürt er baS SJieffer jwifdjen ben 
fRippen, im Slugettblid pöcpfter Slitgft ftöpt er einen Scprei 
aus — unb erwadjt. (Sr erinnert fiep auf baS beutlidpfte beS 
©efepepetten, er fpürt nocp ben Scpreden in allen ©liebem; 
wie follte er an ber ^Realität beS Borgefallenen jweifeln? 
SlnbererfeitS pat aber fein SBeib neben ipm nicptS oott bem 
geinbe unb bem Kampfe gefepen; fie ergäplt ipnt, er fei bie 
gange fRadpt rupig bagelegen uttb leineSWegS abwefenb gewefen. 
(Sr finbet ipre SluSfage baburdj beftätigt, bafj er fidj felbft 
auf feinem alten f|51ape finbet, uttb ba^ er biefelbe feltfame ©r= 
faprung an anberen maepen lann, bie er rupig fcplafen fiept 
uttb bie ipm bann ttaep bent (Srwadpen ergäplen, bafj fie baS 
unb baS getpait unb gefepen pabett; wobei ber (Srjäpler nidjt 
etwa fagt, „idj träumte, ba^ icp einen Bären fap", fonbern, 
„icp fap ipn." Selbft Wenn ipm ein Uuterfcpieb hämmerte, 
erlaubte feine unoolllommene Spracpe nidpt, ipn anSjubrüden. 
2Bie foll berSBilbe fidj bieS alles gufammen reimen? Sie einzige 
SluSlunft bietet ipm ganj oott felbft bie Speorie eines jweiten 
SdjS. — (SS mu| etwas itt ipm fein, baS bie (Srfaprungett 
beS SraumeS ntadpett tonnte, baS jagte unb fämpfte, wäprenb 
ber Seib rupig im Scplutnmer ba lag. So wäcpft bann für 
ben BSilben aus ben Sraumerfaprungen ber Begriff eines 
anberen Selbft perauS, baS eine üotn Körper getrennte (Spiftenj 
füpren lann. 

Sn ber Spat fittbett wir nun eine folcpe Seelentpeorie bei ben 
wilben Böllern aller Sänber unb Botten. So glauben — ttttt 
aus ber Unmaffe ber möglichen Beifpiele nur ein paar 
perauS ju greifen — bie iReu=Seelänber feft, bafj wäprenb beS 
S^lafS bie Seele ben Körper oerlaffen lann, uttb bafj bie 
Sräume baS finb, Was fie wäprenb iprer ^Säuberungen fiept. 
Sie ©rönlänber, er^äplt uns ein fReifenber, finb ber Stnficpt, 
„bap bie Seele ben Körper bei iRacpt oerlä^t unb jagt, tanjt 
ober Befudpe abftattet." Settfelben ©tauben fdjreiben anbere 
Bericpte ben alten Omanern ju. Sie Seele, meinten fie, 
lönne überhaupt nidpt fcplafen, unb was wir Sräume nennen, 
finb bie Singe, bie fie in ber SßSelt fiept, wäprenb ber Körper 
fdjläft. Sraftifcp äußerte fidj biefer ©laube an bie ^Realität 
ber Sraumerfaprung bei einem SSilbett ©upattaS. ©r prügelte, 
beridptet ein gorfdjer, beS 9RorgenS nadj bem ©rwadjen einen 
feiner Sflaüett träftig burep. Söarum? ©r patte geträumt, 
ba§ biefer fiep uneprerbietig gegen ipn bettapm. 3mplt 
ber Söeftafrifaner beS ÜRorgenS mübe unb abgefdplagen, fo 
finbet er bieS ganj begreiflid). ©S ift eine 5ol9e i:)er langen 
B3anberung, bie feine Seele wäprenb beS SdplafeS gentadjt, 
ober audp ber Prügel, bie fie in einem Streit erpaltett pat. Sie 
graufamen* ^ibfdpianer glauben, ba§ bie perumoagirenbe Seele 
mancherlei Unfug anriepten unb anbere quälen uttb fdjlagen lann. 
Ser Sdjläfer wirb burdp Stnrufen gewedt, ganj natürlich, 
man ruft baburep bie abwefenbe Seele jttrüd. Slber Borfiept 
ift geboten! 3Ran barf nacp Slnfidpt ber Japaner ben Sdjläfer 
nidpt ju fdpnell unb ju plöplidj weden; er lann eS fonft mit 
bem Sobe büfjen, weil bie ferne Seele leine Beit pat gurüd 51t 
fepreit, beoor er gewedt wirb. Sie SRalapen lieben eS über* 
paupt nidjt, einen Sdjläfer §u weden, aus gurdpt, ipm ein 
Seib gugitfügen, wenn fie feinen Körper wäprenb ber 31b* 
Wefeupeit ber Seele ftören. ÜRatürlidj Inüpfen fiep bei beit 
üerfdjiebenen Stämmen bie oerfepiebenften äRljtpen an biefe 
Seele unb ipre BSanberungen an. fRaih einem weit oerbreite* 
ten ©tauben lleibet fiep bie Seele in bie ©eftalt eines SpiereS; 
inSbefonbere eines BogelS ober einer 9RauS. 31nt päufigften 
aber wirb ipre ©eftalt als etwas SdpattenartigeS, fein Körper* 
licpeS befdjrieben. Sie Sbentificatiou beS SdjattenS mit ber 
Seele liegt für ben Sßilben fepr nape. Sn ©rmangelung jeber 
pppfilalifdjen ©rllärung pat ber Sdjatten für ipn etwas ©e* 
peimnifjüolleS unb SRätpfelpafteS. ©r fiept in ipm ein ©twaS, 
baS mit bem Körper in fepr enger Beziehung ftept, aber bodj 
audj fäpig ift, fidp oott ipm ju trennen, ©enau bie 9Rerl* 
male, bie er feiner Seele jufepreibt. Unb fo wirb wirllidj 
j. B. oon ben Beninnegern bezeugt, ba| fie in ipreut Scpatten 
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ihre Seele fepen. Xen ©röntänbern gilt ber ©Ratten als 
bieieiüge ihrer gmei Seelen bie ben Körper bei iftacpt oerlapt. 
®ie Xibfdiianer nennen ben Sdjatten fogar birect ben 
„fd&mSgen ©cifk* unb bieButu§ Men fid) liüten o an einem 
glup entlang gu getjen, bap ihr Statten m benfetben fallt, 
©in Mobil tonnte nadj tpm Knappen, unb fte mit Qinab- 

d' ^ glicht nur oerläpt bie Seele beS Xräumenben ben Störper 
unb feprt mit Erinnerungen an baS ©efepene guriid; item 
fie erhält auch Sefudje anberer Seelen, eS erlernen ipr @e- 
ftalten bie ooüfommen real finb, bie fie tpeilS quälen unb 
beunruhigen, tbjeils ipr mertpootle htatpfpläge unb öndjttge 
AuSfunft geben. XaS ift ber gmeite ^)auptbeftanbt£)ett ber 
Xraumtpeorie ber SBUbext. - Xer Silbe, J« »«n « *££? 
m effen hat, fiep leidet oollftopft, leibet natürlich oft am Slip* 
britd. Xiefen ertlären bie karenen berurfaept burep einen 1111= 
freunbtiepen «Seift, ber ihnen auf bem üRagen hpt, unb aud) 
bie Auftralier pflegen ihn ber Xhätigfeit eines ©efpenfteS gu- 
mfchreiben. Seher glauben, um nur ein Setfpiel angufupren, 
bie XonqaS, bap bie Seelen ihrer oerftorbenen Häuptlinge — 
benn nach ihrer ariftofratifpen Seelentheorte überleben nur 
biefe — häufig ihren ^rieftern erfreuten, unb ihnen alles 
mögliche mittheilen. Sehnliche Anfiepten ertlären bte grope. 
Sebeutung, bie alle uncioilifirten SSölfer ben Xraumen beilegen. 
®iefe überaus toeit oerbreitete Anfcpauung, bie nato bte im 
Xraum gefepene ißerfon für eine «Realität hält, ift unS übrigens 
auS mandien Stellen beS §omer unb beS alten XeftamentS 
oertraut Sie liegt einer SJJienge Aberglauben, ber btS auf 
nufere Xage perabreipt, gu ©runbe: für ben pnmitioen 
SWenfpen geloinnt fie aber eine gang befonbere S3ebeutung ba- 
burep, bap an fie fein (Staube an eine ben Job beS ftorperS 
iiberlebenbe Seele autnüpft. (Sang natürltp: bereits Ser- 
ftorbene erfpeinen ihm im Xraum, fie finb real, mte anbere 
Xraunterfdjeinungen, ber Scplup, ben er gtept, liegt nape. 
©ehr eparafteriftifep ift in biefer Segtepung ber (Staube ber 
RutuS. «Sie fagen, bie Seelen ihrer tobten Sater unb «ruber 
leben noep fort; benn fie erfpeinen ipnen nn Scplaf mit 
benen ihrer ©ropoäter aber fei eS gang auS; benn fie fegen fie m 
ihren träumen niept mepr. Xiefelben Butu§ pflegen baper and), 
wenn fie oon oerftorbenen Sermanbten träumen, an baS ©rab 
berfetben gu gehen unb gu opfern, um bte Unrupe ber lobten 
gu füllen.6 Xiefer gange (Sefpenfterglaube ber Silben mirb 
unS oerftänbtiper, toenn mir unS flar maepen, mie fdjmer für 
ben ungeübten Serftanb beS Silben bie Unterfpeibung gmtfpen 
qemöpnlicpem Scplaf unb bem XobeSfcplaf fein mup. Xer 
lob ift ein Scplaf, fagen bie Sufpmänner. Bmtfcpen Scplaf 
unb Xob fpieben fiep ferner eine fRetpe apnltcper Buftanbe, 
mie Dpnmapt, katalepfie, Epilepfte rc. ein. Aud) fie erflart 
fidi ber Silbe burep bie Annaptne, bap bie Seele ben empfing 
bungStoS unb leblos baliegenben törper üerlaffen pat; mobet 
ber oertaffene Körper im gall ber Epitepfie oon einem fremben 
(Seift in Sefip genommen roirb, er ift „befeffen. Alle biefe 
Ruftänbe fiept ber Silbe ein Enbe nepmen, bte Seele feprt 
beinape immer naep längerer ober fürgerer Abmefenpeit gurud, 
ber fDianit „tommt mieber gu fiep." Unb nun ber Jo bte. 
kann niept auep beffen Seele bod) noep gurudfepren? Sann 
tonnen mir fagen, bap fie enbgültig megbletben mtrb? Jon 
hier aus mirb man bie Sicptigfeit, bte bie Sepanblung beS 
tobten körperS für ben Silben pat, leiept oerftepen. Jter 
liegt ber Schlürfet für eine hteipe ber anfdjetnenb fmnlofejten 
unb feltfamften (Sebräud)e, bie mir bei ben Silben pnben, auf 
bie icp pier aber niept näper eingepen tann. - 

Rum Scplup nur noep ein Sort über ben Xitel biefeS 
AuffapeS. SP pabe biefe gange Seelentpeorie Spiritismus 
genannt unb fie barnit in Bufammenpang gebraept mit einer 
mobernen $orm beS Aberglaubens, mit ber fie tn ber Xpat 
bie gröpte «ermanbtfpaft befipt. Xte Quelle beS alten unb 
beS neuen Spiritismus ift bie Unfäptgfett feiner ©laubigen, 
imifpen obiectioen nnb fubjectiüen Elementen ber Saprnepmung 
m nnterfepeiben; beibe nepmen bie Ausgeburten ipreS (SeptrnS für 
Sirflipfeiten. Xer Silbe, mie ber moberne Spintift, befcpretbt 
feinen (Seift als unfubftautietleS menfiptidjeS Abbtlb, eine Art 

©chatten, für gemöpnticp unfieptbar unb ungretfbar, aber niept 
opue bie gäpigteit auf bie Xinge biefer Seit fraftoott etngj 
wirten. Seibe glauben, bap bie Seele naep bem leiblichen ±ob 
ihres «efifeerS anberen erfdjeinen unb AuStunft über eine 
anbere Seit geben fönue, bie in Sirtlicpfeit nur ein Spiegeü 
ober Rerrbitb biefer unferer Seit ift. Xer Spiritismus ift 
bie uralte naioe Seelentpeorie beS SJienfdjen — tu einem 
mobernen (Setoaub. 

^itetatur unb itunll. 

(Ein iiitnpfer tuiber Bpratpuerrolfuitg unb Beutfcptpüutelei. 
aSoit ITlaj Sdfneibctüin. 

ES ift gang unbentbar, bap nur gerabe icp allein eS märe, 
bem eS fo gept, bap eS niept einer gropen BaV »°n Sefern 
fo gepen füllte: bap man fepr oft über bem, maS m ben lepten 
Sapren gefeprieben unb gebrudt mürbe, einen gemiffen |)aud) 
beS ?frembartigen gelagert emppnbet, bap man, auf bem Scge, 
baS ©ebaepte gu erfaffen, über gemiffe peimlrrfie ^nnrnSfaben 
ftotpert unb in ber reinen Eingebung an bie Sacpe geftort 
mirb ES ift bie toeit auSgebreitete unb tief emgebrungeue * 
Sirtung beS Allgemeinen beutfepen SpracpoeremS, bereu man 

*nne ^er füllte bem SSerein niept baS «erbienft naöprüpmen, 
bap er unfer fprad)tid)eS unb nationales ©emiffen gefd)ärft 
hat gegen ben ©ebraud) entbeprtid)er ^rembrnörter? Aber baS 
ift ihm ia fo oielfadi anertannt unb mit entgegentommenbem 
Xante mapgebenber fperföulicpteiten unb S3epörben vergolten 
morben, bap eS maprlicp an ber Beh ift, auep einmal bie 
keprfeite ber Sacpe in’S Auge gu faffen: für jept pat er mie 
gefagt, unS unfere eigene Spradje, bie Art, mie mir Xeutfcpen 
uns gu einanber auSgubrüden pflegten, mit einem gemiffen 
frembartigen Xropfen burepfäuert, unb eS ift bie^rage, ob 
biefeS Xrembartige burep ©etoöpnung in ein paar ^apren ba^ 
allgemein übücpe hleue merben foll, ober ob mir auf einem 
Abmege finb unb gut baran tpun, unS unter «emaprnng beS 
©efunben in ben oon bem Allgemeinen beutfepen Spracp* 
oerein gegebenen Anregungen rüdmärtS gu concentriren. 

Auf baS Allerentfcpiebenfte beantmortet biefe ^rage nt 
bem tepteren Sinne ein tleineS Scpriftcpen oon $ ermann 
f^riebrid): „95 Xpefen rniber Spracpoerropung unb Xeutfcp- 
tpümelei" (Saren in «tenburg, fUJap fergel), metcpeS 
fd)on oor einiger Beit erfepienen, aber in ber p^lutp ber oieuig- 
feiten unbeachtet geblieben unb mir jept nur gufallig m bie 
Hänbe getonunen ift. Scp bin in ber Mage, gu oerratpen, bap 
ber auf bem Xitel genannte SSerfaffer ein fßfeubonpm ift, bap 
er ein fepr gebitbeter ättaun ift unb als Dberleprer ein Sepr= 
amt betteibet unb bap er feinen Patriotismus morauf eS fo- 
gleich fepr anfommt, einmal auf baS Scpönfte burep bie Xpat 
bemiefen pat. Ein preupifeper Sotbat ber 2Katuarmee im 
Sapre 1866 unb fDiittämpfer in nieten ©efeepten mar er 1870 
als Sanbmeprrnann gu einem militärifdjen Bureau ui ber §ei- 
matp-eingegogen, um mit ber f^eber bem feateilanie feinen 
X)ienft gu mibmen. ES piett ipn aber niept: mennfdjon al* 
Verlobter ernftlicp mit bem Seben engagirt, rupte er boep md)t, 
bis ihm eine Sitte erfüllt mar, mit ber glinte gegen ben 
SanbeSfeinb fämpfen gu bürfen. Er pat fiep bann m ber be¬ 
rühmten Xioifton kummer meiblicp mit ben grangofen perum- 
gefdioffen. — Xie ©ebanten feiner 95 Xpefen rniber übertriebene 
©pradjreinigung, bie er eine Spracpoerropung nennt, fdpei- 
neu mir überaus bepergigenSmertp, meSpalb icp noep jept fraftig)t 
auf baS Heftchen pinmeifen unb bie mieptigften ber gaptreicpen 
©efieptspunfte, benen er bie Sacpe untermirft, mittpeilen 

müd)tRunäcpft erfenut er als oernünftiger 9Diann natürlid) an, 
bap mir unS überftüffiger grembmörter enthalten foden. 
UebrigenS ift ein ftjrenibmort, menn eS pier einmal entbeprlid) 
ift, beSpalb niept ein- für allemal iiberfliiffig unb burep immer 
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gletdpbleibenbe medpanifdße Ueberfeßung ju Derbrängen. Heber* 
ßaupt pat ber Slttgenteine beutfeße ©pradpoerein big jeßt feine 
löblidje Aufgabe, für fRidßigfeit, fReinfjeit, ^tarfjeit, 3lngemeffen* 
ßeit, ©dpönßeit itnb Greift nnferer ©praepe einzutreten, Diel zu 
einfeitig aufgefaßt, nändid) faft nur burep Slugtnerzung Don 
grembto örtern Derfolgt. ©iefe Slugmerjung quand meme ift, 
mie gacob ©rimnt irgenbmo fagt, fo redjt ein Veruntreuten 
im oberfläeplidjett 33obeit ber ©prad)e, offne feinet ©efüßl für 
ipre ßödjfteit ßrnede. „©in übermäßiger ©ebraueß 
fremblänbifcßer SBorte tritt jeßt fo wie fo feiten per* 
oor", unb Seber ift gegen foldße fopffdßeu gemorben, fogar 
in einem 2Raße, tuie eg für bag unbefangene SBemüßen, feinen 
©ebaitfen beit beften 2lu§brmf zu geben, ftörenb rnirft. 

©er ^Patriotismus finbet in bem 33erßalten ber ©pracß* 
reiniget eine fepr billige 33emäßrung, er finbet fie am meiften 
bort, too man Don beutfeper ©inßeit unb ©eutfdptßum redpt taut 
Zu rebeit unb ju praplen liebt, er fönnte burd) jene billige 
33emäßrung auep leidjt oerbunfelt toerben gegen bie Gebiete, 
luo eg ipn ernftlidp unb mit Opfern ju betpätigen gilt; biefe 
Slrt beg ^Patriotismus feplägt leidpt in jene nationale ©itel* 
feit um, bie mir an ben granzofeit fo läcperlidp finben. ©en 
©egenfaß ber Nationen burep fünftlicße SRittel ju erpöpen 
unb ju cpauDiniftifdpem Vaffe gegen bag 3lugfanb Derfcpärfen 
Zu motten, ift eine Sßerfeßrtßeit. 33on anberen Nationen alleg 
©ute anjunepmen ift eept beutfeße Slrt; ber ©oetße’fdje ©e* 
banfe, baff „bie ©poeße ber SBeltliteratur an ber 3eit ift unb 
geber bagu mitjumirfen pabe, fie p befdßleuitigen", fottte bod) 
nid)t burep bie beredptigte nationale fReaction gegen benfelben 
alg bag ®inb mit bem 33abe auggefepüttet merben. „Unfere 
SlttDorberen maren Diel p Derftänbig, alg baß fie barau 2ln= 
ftofe genommen pätten, mit einer aitglänbifcßen ©adje auep bie 
entfpredjenbe Benennung attjunepmen". 3£itt man benn ein* 
mal, bem ©eift unfereg 3eibatterg jumiber, mefepeg unter bem 
$eid)en beg 33erfeßreg fiept, fiep mit dßinefifeßen äRauern gegen 
bag ©inbringen atteg gremben umgeben, fo märe eg ein Diel 
ßößereg mirfließeg SSerbienft, fiep gegen ben ©enuß fremb* 
länbifeper ttcaturprobuete abpfdjliepen, für meltpe unfer guteg 
©elb in bag üluglanb abfließt, unb bag beutfeße 323efen gegen 
frembe Slrt (z. 33. franpfifepe SD7obe, ©atanterie, ©infinber* 
epe) p bemaprett. 

@g ift jeßt eigentlicp lange nidpt Don ber grembmörter* 
frage bie fRebe gemefen außer in bem ©inen ©inn, baß man 
felbftDerftänblid) bie 33emegung gegen bie grembmörter gut 
peißt; eg fdpeint faft überall bie 33oraugfeßung p perrfdpen, 
baß bag fo patriotifeße fßflidpt fei, unb icß pabe burepaug 
bag ©efüßl, alg ob icß in ein 333egpenneft fließe, menn idp 
einmal in unbefangenerem ©inn Don jener 33emegung fpretpe. 
Slber bie obigen entgegengefeßten ©rmägungen eineg gebilbeten 
unb jebenfaÜS auep patriotifepen ÜJRanneg finb bod) fo Der* 
nünftig, baß man fie auep einmal ernftlidp bebenfen fottte. 

33on ben meiften 33ereingmitgliebern attg mütpet bie gretnb* 
mörteroertilgunggluft Diel p rücfficptglog unb pat meite ©eßieß* 
ten unfereg SColfeg ergriffen. @g ift eine gefliffentließe gabri* 
fation neuer, früßer ungepörter SCBörter im ©ange, beren ©in* 
mengung bei bem Sefen einem mancßmal anmutpet, alg ob 
man im ©raum märe. Unfer ©ßefenaufftetter tput eine reid)e 
giille Don ©eficßtgpunften auf, um biefe ÜReuerunggfudjt jit 
befämpfen. ©ie ©praepreiniger Derrennen fiep in bie Seiten* 
fepaft für beutfepe ©rfapmörter für eingebürgerte gremblinge, 
and) menn bie ©rfapmörter einmal „gefcpmacflofe fDdiß* 
bilbititgen" (icp mürbe fagen: „unjutreffenb") finb (33ei* 
fpiel: 33'riefumfdplag: man feplägt ipn ja nidpt perum, fonbent 
fd)ließt ben SBrief ein), menn fie „unbeßolfen unb fepmer* 
fällig" finb (3. 33. „33apn untergeorbneter S3ebeutung", mag, 
mie icp pinpfepen möcpte, and) ber bloßen 33enennung ein Diel 
^11 fd)toer miegenbeg Urtpeil ßinpfüat, bag für bie betreffeube 
©egeitb oft auep maprtiep nidpt ptrifft), menn fie „unlogifdp 
merben fönnen" (j. 33. „©mpfänger", aud) meint ber 
fübreffat gar nidpt p ßnben ift), menn fie „ber feinen fftüan* 
cirungen ber f rüper übtidpen ^^embmörter entbepren", 
menn jie „miberließ Hingen" (j. 33. Sunfe u. f. m.; man 
taud)t ja aud) nidpt in bie ©auce, fonbern ftippt nur piuein), 

menn „ißr ©ebraud) eine fftüdficßtgfofigfeit gegen 
Sluglänber inooloirt" (3luglänber im ffteftaurant füllten 
fid) bodj mie friiper auf ber ©peifefarte mittelft ber in gang 
©uropa üblicpeit 33eneititung ber ©peifen predpt finben fönneit), 
menn „fie bei bem Sefett unangeneptu ftörenb mir* 
f en". 

©anj befonberg mill er in ber Slrmee bie ßerfömmltdßeit 
grentbmörter gefdpont miffett. 3n ipren Slrmeecorpg, ®i* 
Difionen, SBrigabeit u. f. m. pat fie unter ipren ©eite* 
raten unb Offizieren ipre glorreidpen späten Dottbrad)t, 
bie ©rfepung iprer grembaitgbrüde burd) neu gebitbete beutfdje 
äöörter mürbe SRaitgel an piftorifdpem ©inn unb fßietät Der* 
ratpen. ©ag frembfpradplidpe ©ommanbo ift geeignet, mit 
fd)arfem Klange bie 3lufmerffamfeit beg ©olbaten p mecfeit, 
„Veerpaufen", „Veermart" u. bgl. mürben ber ftraffen miti* 
tärifdpen ©igeiptin fepr menig entfpreeßen. 

©ie ©iferer für bie 33ertilgung ber grembmörter Dergeffen 
umgefeprt fepr ßäufig, mag für eine Dernüitftige unb maßDolle 
Slnmenbung Don grembmörtern fpridpt* baß fie eine 33erei* 
dperung beg Söortfdpapeg ber ©praepe barftetten, baß fie bie 
ftiliftifdß münfepengmertpe Slbmecpfeluitg beg 3lugbrudg er* 
leieptern, baß fie oft ßößeren Sßoplftang befißen alg bie ge* 
madpten beutfepen ©rfapmörter, baß fie ber ©arftettung Seb* 
paftigfeit unb ffteij Derteipen, baß fie üielfacß meit Der* 
ftänblidper finb, Dor 3lttem natürlidp, baß fie oft flarer 
unb treffen ber ben ©ebanlen augbrüefen. ©en beliebten 
©iitmanb ber ©praepreiniger, baß man fidp an bie neuen 
beutfepen SBörter fdpon gemöpnen merbe, meift griebridp feßla* 
genb mit bem ©egengebanfen prüd, baß man bei ber Seicptig* 
feit, fidp an bag ©eptedptere ju gemöpnen, um fo mepr auf 
ber §ut fein fottte, eg einpfüßren. 

©in meiterer V^uptgebanfe ift, baß bie fdp.öpferifdpe ©ßä= 
tigfeit ber ©praepe unbemußt üor fi(p gepe, bag ©ebapreit 
ber si Deo placet ©pradpreiniger aber mit 3lbfid)tlid)feit ge* 
feptagen fei. gwfrricp beruft fiep barin auf ben großen ©0* 
lumbug beg Unbemitßten, ©. D. Vartmann, anbermeitig auf 
bie Autorität eineg ©teinmeper, iRümelin, fogar ©oetpe’g 
unb ©dpiller’g, auf bag Seifpiel ber ©ngtänber, bereu 
„Sttationalftolz abfolut nidpt barunter leibe, baß ipre ©prad)e 
ipren 33efiß an SBörtern ben Derfdßiebenften ©pradpen (bem 
^ettifepen, 3lngelfädpfifdpen, Sateinifcßen, ttdormannif^en) Der* 
banfe." 

^riebrid) ift uiijmeifelpaft fepr anintog gegen — nid)t 
fomopl ben 3lttgemeinen beutfepen ©pracpDerein, alg gegen bie 
Zaplreicpen übereifrigen Sünger beffelben, beren Slnficßt unb 
©ebapren er nid)t nur ungefäßidßtlidß, fonbern aud) albern, 
läcperlitp anmaßenb unb aufbringtidp nennt unb benen er fo* 
gar tßeitmeife egoiftifepe SRotioe unterfd)iebt, mie er bann bie 
getoiß ridßtige Öemerfung macpt: „©aftmirtpe bejmedfen aud) 
ipren 33ortßeif, inbem fie bag f^ubtifum burep eine neue ©peife* 
farte Dotter feltfamer 3lugbrüde anjuloden unb ben ©äften 
buri^ folcßen ttRumpiß ©paß unb Unterpattung ju madpen 
fuepen." f^riebricV pat fidßerticß nidpt nur aug tactifdpen 
©rüitben, um fein ßiet befto beffer ju erreidpen, einer gemiffeu 
©robpeit ber 33efepbung bie ^ügel feßießen taffen, fonbern 
man füplt ipm überall bie tieffte 3lbneigung beg Verjeitg gegen 
biefe ÜReuerunggfucßt an. 3Rau mirb nidpt fepl gepen, menn 
man guterlept in feiner ©enfmeife bie Slufbäumttng beg 2llt* 
preußentpumg, burd) meldpeg auep opne grembmörterßeße bag 
Sanb jum Ve^ ©eutfdplanbg groß unb ftarf gemorben ift, 
gegen eine gerat aufbringlicßer 33erbeutfcßung fßreußeng erblidt. 
@r pat baburdp bem pfßepologifdßen „©efepe" — bag im 
©ruttbe genommen nur eine pfßdpologifdpe ©efapr ift — baß 
eine übertriebene 33emegung in ber einen fRicßtuitg einen über* 
triebenen ©egenftoß in ber entgegengefeßten perDorruft, einen 
©ribut bargebradpt. 

©ittige SluSfätte Don ipm finb fogar entfdßieben irrig, 
©r meint, fotgeriiptiger ©Seife müßte man bann auep bie Seßn* 
mÖrter (mie fßrebiger, u- ro-) au3merzen, metl ztui* 
fd)en ipnen unb ben grembmörtern fein angebbarer prinzipieller 
Uitterfcpieb beftepe. ©Iber bie Sepr.mÖrter finb bod) aud) iprer 
gönn nad) berartig beutfep gemorben, baß ber größte ©peil 
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be§ BolfeS, ber feine fprachgefcptchtltchen ftenntmffe Beftfct, 
ihren frembfpra^Ucfjen Urfprung gar niept mehr bemerft. ®r 
jagt, bie gafjrfarte fei niept billiger als baS Billet. ®aS xft 
ein für bie grage ber beften, womöglich beutfdhen fpracp- 
liehen Bezeichnung ber Sache ganz mißfürlicher unb un¬ 
gehöriger ©efichtspunft. @r beruft fich auf ben befannten 
SluSfprucfj beS §oraz, bah „baS eroberte ©rtecpenlanb ben 
milbeit Sieger erobert habe": als ob nicht bie Börner in ber 
beften $eit ihrer Sprache ben grietMcpen grembmörtern 
in bemühtem nationalen Stolje (aKerbingS auch bornirtem 
i>ah gegen bie höhere Btlbung) einen pöcpft befc^ränften Zu¬ 
tritt in ben sermo latinus gegönnt hätten, fie, bie auch ejnen 
folgen, welcher fie gern im Bhtnbe führt, öeräcptlich einen 
homo Graeculus (ipanS . . ..) nannten. ©nblicp täufefjt fich 
griebriep barin, bah er bie ©ejuepe (um Beförberung feiner 
Beftrebungen) beS Slllgemeinen beutfepen SpracpüereinS an bte 
Behörben eine „Bettelei um Staatspülfe" nennt unb bah er 
bem beutfehen Bolfe geringe Spmpathie mit ben Beftrebungen 
jenes BereinS gujepreibt: als ob nicht bie Behörben jenen ©e- 
fin-pen fe^r gern unb willig entgegen fämen, ja ihnen jum l 
£peil suoorgefommen mären, unb als ob nicht fie unb eine 
gfteprpeit ber ©ebilbeten in bem guten ©lauben lebten, bah 
bie Beftrebungen, bie beutfdje Sprache möglichft tmn gremb-. j 
mörtern ju befreien, fepon aus patriotifefjen ©rünben ein gutes 
Söerf feien. 

®ah jene Beftrebungen allmählich ju meit gegangen ftnb 
unb noch immer meiter ju gehen bropen, bah baS unbefangene 
Bemühen, feinen ©ebanfen in münblicher unb fcpriftlicper Bebe 
ben treffenbften unb beften SluSbrud §u geben, oft genug 
burep eine aufgenötpigte Sorge um reinbeutfepen SlitSbrucf ju 
unliebfamen unb unerfreulichen ©ompromiffen gebrängt mirb, 
welche baS wieptigfte ©rforbernifs an bie fpracf)lid^e ©e- 
banfeneinfleibitng fc^äbigen, baS ift auch meine Ueberzeugung. 
3cp halte beShalb bie $riebrich’fchen Xpefen gerabe in ihrer 
rüdficptslcfen ©ntfepiebenpeit unb Uebertreibung für ein ber- 
bienftlicheS unb fepr geeignetes Büttel, bie gleich rücfficptslofen 
unb übertriebenen entgegengefefcten Bemühungen etwas ein- 
Zubämmen unb in ein Strombett zu leiten, welches fich in &er 
richtigen Bütte §tüifc^en gtoei ©£tremen bahin zieht. 

Die 5d)loplotterie. 
Von Cornelius «Surlitt. 

Sn ber Bettung, welepe mir täglicE) ben SRorgcnfaffee berfauert, lefe 

id) feit jmei SSocpen bon bem bumpfen ©roden, melcpcS in ber Station 

fid) gegen bie ©cplohlottcrie ertönen tnaept. ®er moralifepe 8°™ unfereS 

Volles fdjeint einmal iuicbcr auf feinem £>öpepunft angetommen ju fein. 

Unb roirttid) — man fepe nur bie ®age§preffe — bon ber ©ozialbemo- 

hatte 6i§ tief in bie Sfteipen ber ©onferbatiben flingt ba§ 2lcp unb 28ep 

mieber, peimtüdifdje Vanfier§ feien am SBerfe, burep ©tärfung ber ©piel- 

mutp be§ VolfeS ®eutfcplanb moralifcp ju berniepten. iycp muh geftepen, 

bah aitcb mir bie £>aut fepauberte, al§ id) bon ber tiefen Verfunfcnpcit 

Ia3, ber wir entgegenfteuern. 
2113 ein SRann, ber minbefienS fo lange al§ ber SRorgenfaffee bauert, 

für ba§ §eil feirteS Vaterlanbeä ernftlicp beforgt ift, legte id) mir alSbalb 

bie grage jured)t um zu prüfen, ob e§ beim feinen 2lu3wcg au§ unferem 

fittlicpen Sticbcrgang gebe. ®a ift, fagte id) mir, zunädjft ber SBunfcp ber 

Station ein reept grofjeä faiferbentmat ju fdjaffen: ©roh muh werben, 

foftc e§ wa§ e§ mode, unb fdjön aud)! ©§ foll ba§ Vefte geleiftet Werben, 

wa§ bie Station auS fid) perauS ju gebären bermag. 

®a ift ferner eine SteicpSberfaffung: SSir paben eine Drganifation 

weldje bie Station barftedt, brei ©cwalten, weldje jufammen bie ©nt- 

fdjeibung au^ über ba§ ®cn!mal paben. 
©ine babon ift ber 9tcid)3tag. ©r ift au3 ber Station gewäplt, ftedt 

alfo ben SBiden ber Station bar. ®er StcicpStag fagte, für bie Station 

fprccpcnb: Sä) berftepe grunbfäplicp nichts bon fiunft, ber Saifer ent- 

fepeibe! 
®er zweite ift ber 93unbc3ratp, gewäplt bon ben g-ürften. 2U3 

SJtänner bon Äraft unb gefunbem SBiden wapren biefe fid) öa3 fcplid)te 

SRenfcpenrecpt, fctbft einen ©efdjmad zu Pabcn; aber fie faffen «erlitt 

niept atS «olfdmittelpuntt, fonbern at§ SBopnfip eines berbünbeten dürften 

auf unb reben ipm fepon beSpalb fo wenig als möglicp in «erlincr Singe- 

legenpeiten pinein. 
®er britte ift ber Saifer. ®a nun zwei ber «ertretungäformeu ber 

Station, feine dürften unb feine Slbgcorbneten, ber britten erflären, er fei 

adeitt bie reepte ©tede, bon ber bie ©ntfdjeibung auSgepen müffe, unb ba 

nun an biefer ©tede ein wirflieper sJBidc perrfdjt, fo entfepeibet eben z« 

bodem Dlecpt unb mit ber guftimmung ber burtip ben 3tei(p§tag iprer 

berfaffungSmähtgcn Ctcdjte beraubten Station, ber Äaifer. 

SJteinc Slnficpt war e§ niept, bah ba§ ®ettfmal in ber Stäpe be3 

©cploffeS fiepen fode. S(p pabe mir autp ertaubt, bieS öffcntlicp au§zu; 

fpreepen. 2tber e§ fanben fid) and) g-acpleutc genug, bie bem gewäplten 

ipiap ben SSorzug geben. Stacpbenx unfere Slbgcorbneten feierlidp ber 

Station ba§ Stecpt be§ SJtitrebenS abfpratpen, naepbem bie Station iprem 

9teid)§tage wegen Preisgabe ibealer Stecpte nidjt ben ®ienft auffünbigte, 

fid) mit bem SSorgepen feiner Vertreter alfo ftidfcpwcigenb einberftanbett 

erhärte, ift e§ meiner 2lnfid)t natp einfad) eine ®ummpeit z« erwarten, 

bah ber einzig beftepenbe, begrünbete SBidc burd) geitungSartifel unb 

IßarlamentSreben werbe umgeftürzt werben fönnen. 

®er Saifer entfeploh fiep alfo naep bem ©efep, wctcpeS ber Dleid)3= 

tag angcrufen unb feierlid) eingefept patte, nämlicp natp feinem ©efdfmade 

„car tel est notre bon plaisir“ für bie Slufftcdung be§ ®enfmal§ auf 

ber ©cplohfreipeit. ®agegen ift nicptS, gar nicptS bon unferen «olitifern 

einzuwenben. Stun aber, naepbem ber bon ipnen angerufenc SSide fid) 

geäuhert, trat plöplicp bie 2Bei§peit ber SSidenlofen perbor. 

$ie „S'üprer" ber Station fagten zum Staifer: Seiten barfft ®u 

wopl bie ®cn!malangelegcnpeit. Slber unfer peiligeS, burd) bie «erfaffung 

beftätigteS 2SoIf3rccpt ift, an biefer Seitung fo bicl wie möglicp zu tabeln 

unb zu pinbern. ®a§ nennt man nämlicp feine ijßolitil: gädt ba§ ®er.f= 

mal gut au3 — bann pat ber 3teid)3tag e§ bewilligt —; fädt e3 fcpleept 

au§ — bann pat ber Dteicpgtag e§ ja belämpft. ©r brüdt fiep fd)mäplicp 

bon ber SJtitberantwortung, um au3 bem SBinfel mit faulen Stcpfeln werfen 

Zu fönnen. 
2113 e§ galt ben born 9teidp3tag zum ©efep erpobenen faiferliepen 

SBiden burdp bie Stcgierung zur 2lu3füprung zu bringen — ba erfaunte 

man in ber Stegierung, bah bom StciepStag für fünftleriföpc ®inge ©elb 

niept zu paben fei. SJtan fann ja barüber ftreiten, ob c3 fünftierifd) 

wünfcpen§wertp fei, ade Heineren «auteu au§ ber Umgebung bcs ©tpIoffeS 

ZU entfernen. SRan zerftört bamit ben SJtafsftab '.feiner ©röhe; e§ toirb 

plumper, Heiner, unbebcutenber auäfcpen, ba§ ©d)Ioh inmitten eines 

riefigen ißlapeS. ®a§ ift meine perfönliipe 2lnfid)t. «iele Äünftler werben 

anbcrS benfen. ®er faifer fd)etnt auep anberer SDteinung z« fein — 

alfo pabe id) miep zu befdpeiben. 2Benn e§ aber ber Saifer für gut pält, 

bie Käufer ber ©cplohfreipeit zu befeitigen, um ba§ ffaifer SSilpelm=®enf= 

mal boxt aufzufteüen, fo war ber richtige 2Beg für bie Stegierung meiner 

2lnfid)t naep ber, öom 9tei^3tag bie betreffenben SOtidionen fiep bewidigen 

ZU laffen. 2lber cs fcPeint, al§ pabe fie fcpoit bamalS erfannt, bah 

©olb fipwerlicp für biefen S^ed flüffig geworben fei. ®a§ ift ja gerabe 

ber fein „politifepe" 3ug im SSorgepen be3 9teicp§tage3: Stadjbcm er groh- 

gefinnt fidp feiner Üted)te begab, b. p. ridjtiger fleingcfinnt bie «erantwor- 

tung bon fiep wic§, ift er nun in ber Sage, burd) ©parfamfeit feine ®ugenb 

ZU beweifen, ba§ peifjt zu eigener SScrperrlidjung bie Stegierung wegen 

„«ergeubung" bon SJtidionen anzuHagen. 

®icfe war mutplo§ genug, fiep ben Sorb beim StcicpStag niept zu 

polen, wie e§ wopl S3i3mard getpan pätte, unb beranftaltete eine Sotterie. 

3d) fpiele grunbfäplid) niept, Hebe aud) fonft ba3 Sotteriewefen niept. ®er 

©ebanfe fdjeint mir niept glüdliep, obgleich c§ Wopl ber einzig mögliche 

ift, um ba3 ©elb zu befepaffen. 

SJutt fam ber zweite SSettbewerb für ba§ Saiferbenfmat. erften 

patte ber Saifer beit «ilbpauer Steinpolb 23ega3 al§ ben reepten SRann 

bczeid)nct, beim zweiten pat er bie naep meiner 2lnficpt ungleich reifere 

2lrbeit beffelben S?ünftler§ mit ben anberen abgelepnt. Unter bem ®rud 

ber Verantwortung patte fiep bas Urtpeil be§ SaiferS unberfennbar er¬ 

weitert unb bertieft. Qep muh immer mieber betonen, um miep be§ Vor- 

rourfeS bes ©erbiliSnutS zu erwepren, bah id) anberer fünftlerifeper SRei- 
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nung bin als bie höchfte Snfionj, bah cS aber fctjr biel funfiberftänbige 

SJIcnfcpcn gibt, toetcfje mit jener übereinftitnmen unb baff ja nid)t jeber 

Seutfdje baS Recht hat, bom Saifer ju »erlangen, bah er jo bente, roie er. 

Sllfo — mie cS bei öffentlichen bon ^o^mo^tWeifen gadj * Gommiffioncn 

auSgcfcfjriebencn SBcttberoerbungen fd)on Ijunbertmal gegangen ift: baS 

Ergebnis beS jmeiten VSettbcrocrb mar bie Grfenntnih, baff eS j o mie 

man SlnfangS rootlte, nidjt gehe. Ser Vlafc ift au bcfdjränft, au minfelig, 

cs fehlen bie rechten Zugänge, baS SBafferbedett roirb burd) einbauten ju 

fcfjr berfchmält u. f. m. 

SBaS nun t^un? Rad) meiner Slnfidjt märe baS Richtige an ben 

Reichstag ju gehen unb ju fagcn: 

(/.jj)icr liegt eine ibeale tünftterifdjc Stufgabe bor. Sf>r felbft, Sh1-' 
Reid)Sboten, habt fie angeregt unb fdjöne Stehen über fie gehalten, folange 

eS fich um platonifdje Grfläntngen fjanbelte. SBir braunen ©elb, um baS 

Senfmal boraubereiten, baS roifit Shr fogut mie mir. GS foü in 

Berlin einmal etroaS gefd)affen merben, roaS ungefähr ber fjunbertfte S^cil 

bon bem ift, ronS Rapoleon III. in VariS fd)uf unb etma ber aefjute SHfeil 

bon bem, roaS in 9tom a» Gljrm Victor GmanuclS gefdjicljt. Sllfo loS: 

SeroiBigt bie nötigen fOtitlioncn!" 

Sie Regierung muh ja miffen moran fie ift. ©ie mürbe geroifj fo bor* 

geljen, mie fie füllte, mühte fie nicht genau, bafs ber Reichstag baait fageit 

mürbe: hierfür fei nämlich je|t fein ®elb ba. ^mnbelte eS fich um einen 

rein praftifdjen Sebürfniffen bienenben Sau, um eine Sahn, eine Straffe, 

einen Sanal, fo mürbe eS menig SRühe foften, ben Regierungsantrag 

buvehaubringen. Slber hier hanbelt eS fich um ibeale, fünftlerifche gorbe* 

rungen. fjür biefe hat bie Vertretung ber ibeat gefinnten Station fein 

®elb, nicht einmal 3eit. 2Bel<h’ fdjöne SodSfprüngc mürbe ber grofje 

VolfSmann Virdjoro tnadjen, um Seutfcplanb au 6emeifcn, bah er für bie 

Sbeale, ja felbft für baS Slngebenfen SSithelmS I. SlfleS, in biefem fyaüc 

aber nicht einen Pfennig bemitlige. 

Sllfo roirb mohl roieber eine Sotterie bran müffen. SOtid) ärgert 

nur mein SJlorgenfaffee * Statt, baS nun aetert unb fchrett über Gntfitt* 

licpung beS VolfeS. SBirflid) angenommen, bah ber 3ufammenbrud) 

Scutfd)lanbS beborftehe, mentt au ben Rtiüiarben, bie an ber Sörfe ber* 

jpiclt merben, nod) ein paar SotteriemiBionen hiuau fommen — id) als 

Ridjtbanfier fann ja nicht miffen, ob baS gafs ber ©ünbe burd) bie Sörfe 

fd)on fo gefüllt ift, bah burd) bie Sotterie ber Soben notljroenbig ge* 

iprengt merben muh! Slber roirflid) angenommen, eS fei fo, bann mürbe 

id) alä ReidjStagSabgeorbneter alSbalb ben Slntrag fteüen: „SBeifer Sfaifcr, 

nimm bod) baS ®elb lieber bon unS an, burd) baS unfer Soll üerberbt 

merben fotl. Sie SRoral SeutfdjlanbS beaaljlen mir gern mit ein paar 

lumpigen RiiBiöndjen!" 

Sd) glaube, ber ffaifer mürbe fich ermeidjen laffen, felbft menn feine 

Stinifter, ebenfo bon ber groben SR oraltrompete betäubt mie bie übrige 

SBelt, (ich anfangs fträuben unb fürchten, eS fönne Scmanb fie im Vcr* 

badjt haben, grohe fünftlerifdje fragen grof; erfaht au haben. 

©ic mögen fich beruhigen: fein ÜRenfdj hat ih»en bi§her bcu Sor= 

murf gemacht. Shr 9anae§ Vorleben fiebert fie bor fold)' ungeredjten 

Stnroürfen! 

Snamifchen geht ber brüHenbe Söme ber ©ntrüftung um. „SBie 

fommt ba", fagt felbft ber fro<bconfertmtibe „Steich^bote", „bie ®enfmal= 

commiffion — gemeint ift ber Kaifer — baau, fid) auf glätte einaulaffen, 

roeldje ohne baS Sotterieproject nid)t bermirflid)t merben fönnen unb 

alfo aur Sotterie t)tutreiben mürben? fDtan fpottet barüber unb fragt, 

meShalb man nicht im ganaen Sanbe ©catabenbe beranftaltet? Unb ba§ 

StlleS in einer ©ache, bie fich um baS Ä'önigSfhloh unb um baS Stn= 

beiden Äaifer SBilhelmS I. breht. ®ie ift mahrtidh au ernft für 

fotche ©fiielereien, mie bie Stnlegung eines 2eid)eS mitten in Serliu, fo 

etroaS mochte für bie 3eit SubtoigS XIY. paffen, aber nicht für bie 

unfetige." 

Gin Seich mitten in Serlin! Siefe Vebemcnbung beaieht fid) auf 

ben ißlan, bie Sauafabemie au befeitigen unb baS gluhbeden au cr= 

meitern, um bem ©d)Ioh unb bem neuen Senfmale einen Vorher* 

grunb au fchaffen. Siun bringt bie „Soft" noch eine anbere Grflö* 

rung: ber Saifcr moBe ein ©ärtihen bor bem ©d)loh ba&en, mie jebe 

roohlfjabenbe Sürgerfamilie, etroaS meniger ©trafsenlärm hören unb 

©taub fhtuden, barum miiffc ijllah gefchaffcti merben. SSäre id) 

in ber „Scnfmalcommiffion", fo mürbe idj mir anbere GntfdjulbigungS* 

grünbe bafür gefugt haöen, um bie SBelt mit bem Verbrechen fiinft* 

lcrifd)cr Slbfidjten au berföhnen. Senn maS ber roilb gemorbene ©pieh* 

bürger auf biefe fpichbürgerlidjen ©rünbe au fagen h<d, baS hnt bie 

„Voff. 3tg." fofort mit iiberrafchenber Sicherheit gefunben: „Ser nerben* 

betäubenbe Särm ber ©trahe", fagt fie, „Iaht fid) burd) bie SISphaltirung 

bämpfen. ®eger. ben ©taub gibt eS ©prengmagen. GS gibt aufjerorbent* 

lief) bielc rootjlljabeube Siirgerfamitien in Serlin, melhe fein ®ärtd)en 

aur Semegung im freien unb als Grfah für ben ®artcn auch fein Sanb* 

fcfjtoh mit Varf h^öru. SBenn bie neue Serraffe ein ®arten für bie 

ffkinaen merben foB, fo bleibt fie ber Sürgerfdjaft roieber berfdjloffen, mie 

fdjon feit bem Regierungsantritte beS heutigen SaiferS bie früher offenen 

©chlohhöfe." 
SStir fheint, eS hätte fid) eine anbere Segrünbung für ben Stbbrud) 

jener Käufer finben laffen. SJtan niiihte fich nur amei Sauräthe fommen 

laffen, einen oom .jjodjbau mit meihen Soden unb VoBbart unb einen 

bom SBafferbau mit langer Rafe, ber über bie SriBe meg bie Vielt an* 

fieht. Unb bann noch einen Slntf)ropologen unb ein SRitglieb beS Vcr* 

eins für bie ®cfcf)ichtc ScrlinS. Ser erfte Saurath hätte ein ©utadjten 

bahiu abgegeben, bah bie ©tubirenben ber Slrcpiteftur ber technifchen §od)* 

fd)ule in Gharlottcnburg eine bebauerliche Steigung hätten, bon ber be= 

mährten Sertiner ©djule ©chinfet'fcher Rachfommenfchaft au aBcrhanb 

SOtobefünften abaufaBen. SieS hübe feinen ®runb barin, bah fie nid)t 

mehr in unmittelbarer geiftiger Verbinbung au ©chinfet'S ^aupttoerf, ber 

Sauafabemie, ftänben. Ser ©chmerpunft biefer Verte moberncr fiunft 

liegt aber nidjt in her ©efammtcompofitiou. SllS fotche habe fie freilich 

ettoaS GrhabeneS, aber bod) aud) Mafien artiges, ©ie fei etroaS ftarf im 

cubifd)en ©til entmorfen. Run fei eS unbebingt nöthig a«r Unterroeifung 

ber fünfiterifchen ^ugcnb, bah fie bie geiftboBe Surchbilbung beS Sadftein* 

baueS, mie fie ber ®eniuS ©djinfet’S hier auS fid) gebar, immer bor Stugen 

habe. StuS SilbungSameden muh alfo menigfteuS ein Stchfenfhftem beS 

foftbaren SßerfcS nad) Gharlottenburg übertragen merben. Rach bem 

®utad)ten ber Secpnifer mürbe bann nichts übrig bleiben, als baS ganae, 

in feiner inneren Ginridjtung bem 3citgeift nicht mehr entfprcd)enbe unb 

burch Umbauten entroerthete Säumer! au befeitigen. 

Stuf biefe SSeife mürbe eS enbtich möglich, einen alten SBunfd) ber 

SBiffenfchaft au crfüBen. Run fommen ber Slnthropotoge unb ©efcpicht* 

ter üereint aum VJort! Ser ganae jejjige ©chinfelplah ift nämlih ätteS 

Stromgebiet, aufgefdjüttcteS Sanb. GS fleht a« ermatten, bah in bem 

Schutt fich einesteils Saurefte beS alten, bem 16. Sahrfjunbert unb 

früheren 3eitm entftammenben ©chloffeS ober gar einige prähiftorifd)e 

Söpfe befinben. SebenfaBS ift eS an ber 3eit, bie Ruinen* unb Sopf* 

gräberei, meld)e in ben enttegenften Sörfern fdjon in boBftem ®ange ift, 

enblid) aud) in ber ReidjShauptftabt aufaunehmen. GS gilt hier ei»e 

Ghrenpfticht a« erfüBcn. Rtan bebenfe ferner, mie biel in ber Kapitale 

beS befreunbeten Königreichs Italien nach Sttterthümern gegraben mürbe- 

Unb in Serlin?! 
28ir mürben aber, mühte nun ber 23afferfacf)mann erflären, au fol¬ 

gen untucratiben StuSgabcn nie ratt)en, menn nicht fchon tängft bei 

ben SBafferbautedjnifern bie Sefeitigung ber Sauafabemie unb beS fog. 

Rothen ©chloffeS eine auSgemacfjte Sache märe. Sn ben toeiteften Steifen 

ber gtuhfdjifffafjrtSintereffenten, unter ben SSafferpoladen ber Ober, mie 

ben Somätfchem ber Glbc, hat fich eine lebhafte Gnttüfiung gegen bie 

Gnge beS SanaleS gerabe in ber Räljc beS ©chloffeS geltenb gemacht, au- 

mal biefe fchon mieberhott au ernftlidjen SoBifionen amifdjen Slpfelfähnen 

führte. Siefe Gntrüftung mürbe acut, als man laS, bah burd) baS neu 

au errid)tenbe Saiferbcnfmat bie Spree noch mehr eingeengt merben foBe. 

SBaS fofl baS auch l)cifeen , burd) gänatich unroirtljfcbaftliche Slnlagen bie 

michtigften SerufSameige in ihrem Grroerb au fchäbigen unb ber ©oaial* 

bemofratie in bie Strme au jagen! SRacht eS nicht ben Ginbrud, als fdjäme 

fid) ber Sönig, als fdjäme fid) bie nationale Sunft beS bor ben Scuftern 

beS ©chloffeS borii6eraiehcnben, im ©djmeihe beS SlngcficptS bie ©teuern 

ermerbenben VoIfeS! 2Sir rufen jeben SRann auf, ber noch ein Rüdgrat 

tmSetöelat! Unferc giuhfdjiffer, bie täglich ftunbenlang gegen bic@tafen 

ftemmen müffen, haben ein folcpeS! Sn ihrem Sntereffc muh hier Sßanbel 
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gcfpaffen Werben. ®ie Slrbeit mufe ju Epren gebraut Werben, ©erabe 

am ©plofe mufe ber Stufe unb fein §anbel8treiben breit unb mächtig fid) 

entfalten, Sßräptige Duaiä muffen bent regierenben §errn beweifen, bafs 

bag Solf fid) unb feiner .jjänbe ftlcife ju epren berftept, ein großes 

©enfmal raufe ant Ufer beg ©pifffaprtgbedeng aufgefteßt werben, benn 

bie Sunft ift nicfjt blofe für bie grofeen Herren ba, bie fip Silber unb 

©tatuen für ipre Sillen unb ©plöffer taufen fönnen, fonberit borjuggs 

weife für ben ticinen SRaun foß fie ber ©taat pflegen. ©er ©cfdjtnad 

raufe burd) gute Sorbilber in bie ©iefc getragen werben. 

Sllfo fort mit ben tpeuren unb nur für fReipc ejiftirenbeu Sauten 

ringg um bag @d)lofe! ©pafft bafiir bent beutfpen unb befonberg bem 

Serliner Sott ju 38 aff er unb Sanb einen reid) gefpntüdten geftplap, 

auf welkem eg fid) ura ben gürften fdjaarcn tarnt — benn, wie lautet 

bie SSationalpqmnc? „fRidjt fRofe nod) fRcifige ie." 

©ieg ift bie ctpifpe ©eite ber grage! SSun aber jur unenblip mip= 

tigeren, praftifpen. Scfanntlip nepmen bie Siorbfpipc ber Snfel, auf 

welpct bag ©d)Iofe unb SRaufoIeum ftepen, bie bolfgwirtpfpaftlip fo pod) 

bebeutenben ©pciper ein. Sfercr Entwidelung fiepen junäpft jwar nod) 

bie 2Rufeen im 38ege. Slber Seber, ber bie wapren Sebcngintcreffen beg 

Solfeg fennt, weife aup, bafe biefe lebiglicp alg Sunfifpctper fiep niept lang 

tnepr werben palten tonnen. 3Bopin foß bag auep fiipren, wenn man 

ber Sörfe, bem Sebeiigqucfl ber -Ration, bie wieptigften £>anbe!gobjecte 

räuralid) fern pält. 3Benn erft einmal bie SRufeumgbauten aud) für an= 

bere ©ebietc beg §anbclg alg blofe für ben mit Slntiquifäten nupbar ge= 

mad)t finb, wirb eine Erweiterung ber Spree jur Sewältiguttg beg Ser= 

fcprg bringenb nötpig werben. SRanpefter wirb jept burp einen Sanal 

mit bem SDteer berbunben. 38er Weife, wie halb in Serlin Slepnlipeg er* 

reid)t wirb. 3Bcit blictcnber ©eift wirb alfo bafiir forgen, bafe fdjon jept 

Sllleg gefepepe, um ®rcimaflern bag Slug = unb Einlaben inmitten ber 

IRcipgpauptftabt ju ermöglicpen. 2Ufo raufe bor bem ©plofe nipt etwa 

ein ®eicp, forbern ein bon anmutpigen Ufern umgebener, einftweilen nod) 

flad) *u belaffettber §afen gefepaffen werben! Sn gleip ioeitfieptiger 

3Beife fcpuf im 17. gaprpunbert Subwig XIV. feine fünftlcrifcp unb rairtp* 

fpaftlip gleip wertpboßen 31nlagen; granfreip banft ipnen feinen peu= 

tigen fRcidfepitm unb bie Sliitpe feiner |>auptftabt. Unfere ©taatgmänner 

paben freilief) für bie wieptigften unb tief einfcpucibenbften gragen feinen 

Slict. Seiber pat ber grofec Solfgmamt Eugen fRipter fiep jum ©runb- 

fap gemaept, Slnregungen pofitiber Slrt biefer fRegicrung nie ju 

unterbreiten. Eg wäre einfaep ®porpeit, ipr feine bolfgerlöfenbcn 

©ebanfen gratis jtt liefern. ®afür würbe aber in ginanjfreifen be= 

fd)(offen, eine Soiterie ju beranftalten, um auf biefent bequemen 3Bege 

Sebent aug bem Solte ©elegenpeit ju geben, fein ©cperflein jur Söfung 

ber nationalen SIngetegenpeit ju bieten. Sollte bie ^Regierung @pmierig= 

feiten maepen, biefe Sotteric ju genepmigen, fottte fie in ber 9Rifeaptung 

ber bitalften Solfgintcreffcn foniit bag Unerpörtefte ju leiften wagen, fo 

biirfte fie im Parlament ber fcpwerwiegenbften Singriffe gewärtig fein, 

gür biefen gaH pat §err fRidjter feine 2Ritrairfung an bem fRingen ber 

Solfgfecle gegen ipre Sebrüder jugefagt. 

^euilTeton. 

SRapbrud berboten. 

Das Ijer? ber ^djtoefler. 
Son UTanuel Spnitjer. 

„. . . URein’ fepon, liebe ©djwefter, bafe ®u leiept fragen paft unb 

leiept prebigen. 3Biß ®ir aber nur Eineg fageit: 38ärft ®u niept mein 

leiblicp ©efepmifier, fonberit eine grembe, ber icp bon ungcfäpr begegnet, 

bann, ja bann möpt’g leipt anberg gefommen fein. ®enn in ©einem 

Slict, ©cpiueftcr, ift bag Unfäglicpe eittcS treuen §er^en§; bag fanfte, rep= 

braune Slug’ aber, bag paft ®u bon unferer SRutter, unb bie mar ein 

guteg 3Bcib . . . Unb juft fo eine pab’ icp paben wollen, fiepft ®u. 

SBeifet ja, icp bin nidpt gefdjicft jum 3Borte, Weber mit ber 3un9e- 

nod) mit ber geber, micmopl man bapcitn im ©täbtel mein ©efepäft 

»©epreiberei« pcifeen mag, aber peut', mein’ idp, ba ein ©roß aug meinem 

.Jicräen fidp löftc unb für immer entmidj, peut' föitnt’ icp ®ir WopI iiber= 

lang erjäplen unb beiepten. 

SBiß'g ®ir gleicp fagen; um bie Sötte War’g — um bie Sötte! 

Unfer ©cpmerjeitSfinb! SSeifet ®u nodp, wie icp fie braepte — mitten in 

ber Stadpt — au§ unfere§ fRacpbarg .^aufe, bag in peßenglammen ftanbV 

@ie fcplief fo rupig in iprent berfengten ißolfter, barin icp fie burd) bie 

©lutp getragen. ®a ®u fie aber napnift unb in ®ein Sett legteft, redte 

fie fid) unb lädjelte im ©^lummer, alg fpielten Englein mit ipr, fo füfe 

unb friebfant, bafe ®u fie füffen mufeteft. SBie fie bann bie Slugcn auf= 

feplug an jenem faplcn SRorgen, ba bie berfoplten, glimmenben ©rümnter 

beg fRacpbarpaufeg ung in bag genfter fapen — war fie eilte 3Baife unb 

patte Weber Sater mepr, Weber SRutter auf biefer 38elt, nod) Einen, ber 

fiep beg 38urmeg erbarmt pätte. fRur ®icp patte fie, unb ®u bift ipr 

Stßeg geworben: Sater unb SRutter unb SRagb unb ©cfpielin. S^P felbft 

pabe fort gemufet in bie grentbe naep jenem Sage unb bin juft niept oft 

peimgefommen, um naep ®ir ju fepen unb naep Sötte — bag erfte SRal 

naep fünf, bag anbere SRal nad) jepn SaPren, wiewopl ntid) eg aßjäpr^ 

lief) um bie SRaicnjeit peimjog mit brennenbem Serlangen: wie Einen, 

ber ©tißidjaucr Suft atpmen müffe um niept ju erftiden unb bon ©riüidjauer 

©cpwänfen unb ÜRarretpeien pören, um bag Sacpeit niept ju berlerncn. 

§ab'g wopI niept weit geb atpt, Siebfte, in meinem Sebeit. Sin 

ftepen geblieben beim ^weiten Sudppalter bon ißfcffermanit unb ©öpne — 

ein ®ienenbcr immer, unb immer ein ©teuer, ber feinen geraben 38eg 

gept, opne ju murren. Scrlang'g mir nun aud), mit faft Sierjig, niept 

pöper unb niept beffer. 

®u paft bapeint bag ©eine getpan, bag Sigd)cn Slrmutp ättfammeti 

ju palten, bag unfer ©peil war feit jeper. Slber Sötte War bei mir, unb 

®u paft fie gebeipen fepen unter ©einen Slugeit, paft an ipr gemeiftert 

unb fie fo lieblicp bom ^erjen ju maepen gefuept, wie fie bon SIngefid)t 

eg war. ©enn ®ir felbft foHte fie gleicp werben, bie Sötte, ®ir, mit 

©einem ftißen Säcpeln, mit ©einem peiteren grauenmefen, ®ir gleicp — 

für ©einen Srubcr Äonrab, bem ®u naep bem Sllter fpier Butter fein 

fönnteft, unb bem ®u eg gewefen bift non bem ©age an, ba ©ie ung 

berliefe, ber ®u gleid)ft. 38ag, ®u ©utc, pätteft auep längft Entelfinbcr 

wiegen fönnen, wenn ®u ipn bamalg genommen pätteft, ber traurig bon 

bannen gepen mufete, weil eine ©djwefter bom Sruber niept laffen moepte. 

©afe icp ber Sötte immer gut gewefen, bag paft ®u ja gewufet. Sllg 

ip aber bag jweite ÜRal peim fam, unb fie mir entgegen trat in ber 

perben Slnntutp iprer fiebgepn S^prc unb mid) anfap mit Sliden, aug 

benen ein ©eltfameg fpraep, ba überfam eg mid) junt erften SRale in 

meinem Seben mit aßer ©ewalt. ®u paft WopI geläpelt, wie ®u eg 

merfteft; unb alg ®u mir in ber ©ämmetftunbe beiepteteft, bafe ®u ipr 

einen ©amenfern ©einer Siebe ^u mir in bag £>erj gelegt, bei bort er= 

blüpt fei — ba war meincg ©lüdeg fein Enbe. 

Sein Enbe — nein, ©enn eg patte erft begonnen. Eg war wie 

ein gauber, in beffen Sann icp lebte. Eg mar füfe unb polb. Eg war 

bag fRiegeapntc, bag ©rofee, bag Unaugfpredjlicpe. ®ir fprap icp niept 

babon, benn ip fürptete, ©u möpteft mip ein Sinb fpelten, trop meiner 

Sldjtunbbreifeig. Unb bann aug einem anberen ©runbe nop. S^ lDar 

eigennüpig geworben, fplcpt, eiferfiidßig. S^ gönnte fie ®ir nipt mepr, 

bie Sötte. fRicmanb mepr foßte fie lapen pören, aup ®u nipt, ©pmefter 

— nur ip, bem fie jept fpeu aug bem 3Begc ging, napbem fie ipm ein= 

mal wie eine SSilbe um ben §alg gefaßen war unb an feiner Sruft ge= 

weint patte, gefplud^t, wie in tiefer Erfpütterung. Sllg ip fie bann mit 

mir napnt, mapteft ®u mir in ©einer ©üte feinen Sormurf. 3Bir ©rci 

wufeten, bafe fie meine Sraut fei, wenn bag 38ort aup nipt war aug= 

gefpropen worben. 

Sn 38ien gab ip fie gu guten Seilten unb liefe fie ein Sigpen 

©pneibern lernen, bamit ipre ,3dt mit Siüplipem auggefüßt werbe. Eg 

tauten fpöne ©age für mip, Slbenb für Slbcnb fafe ip bort, bei Sotten, 

©ie fprad) fo lieb unb oerftänbig wie ©u. 

Smmer wieber erjäplte fie mir, wie wir ung einripten müfeten, 

wie diel ©edpen fie fpon geftidt jum Slufpup beg ^inttnerg, wie fie bag 

i ©elb eintpeilen unb Slßeg pfammen palten moße. ©o fepr glip fie 

bann ®ir uub War bop fepr anberg: fie war ®u unb bop mein ®c- 
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fpwiftcr nipt, fo bofj ip fte au mip ^reffen burftc unb fiiffett, auf biefeit 

rotten SBfunb, beffeu Sltpem War mir ber Suft bau Wefcbcn. Unb bicS 

ift ja Wopl nidjt VraupS unter Vruber unb ©pwefter. Unb fic fagte 

bann oft, bafs fic bann weinen muffe bor ©litd unb ©eligfeit: fo bom 
föergen fei fie mir gut. 

©o ging cS eine 3eit. Saun fam ein Sag, ba fie neben mir fafe, 

farg an SSorten, gerftreut . . . Sann ein gweiter: ba erfcfjien i£>r lieb’ 

©efidbt part, bitter, bergrämt. Sagte ip etwas, fic batte cS nipt gehört, 

warb unwtrfp, wenn ich ihr fanft gufprap, imgebulbig, wenn ip bat 

nnb mahnte. 3h« Singen blieften, als fuchten fie ein Verlorenes, baS 

fie hoch nicht finben fonnten . . . SSoHte ich fie füffen, bann ^refete fie 
bic Sippen fo auf einanber, baff ipr Wotp öerfpwanb. 

2)eS anberen SlbenbS war fie wieber fpier auSgelaffen, boßer 

©chwäntc nnb Warretpeicn. gulept geleitete fie mich — waS fie nie ge= 

tpan - au§ ihrem ©tüblein gur Steppe. Sort blieb fie ftepen unb hielt 

meine £>anb feft. ©eftfam fah fie mich an. ©twaS glimmte unb gitterte 

in ihrem Vlid. hatte fie ihren Slrm um meinen Warfen ge- 

fplungen unb ben ffopf auf meine gepulter gelepnt. Unb fie fpluptgte 

fo fepr, bafe ipr Seib gudte — wie bamalS, bapeim — baS erfte $D?al. 

©rfpredt fragte ip, waS ipr fei. Unb nun !am eS ftofjweife per« 

bor: 4?onrab, pätteft Su mip nipt fort genommen bon ber ©cpwefter — 

ober pätteft Su mip bop umfommen (affen im g-euer, Äonrab.« 

»Um ©otteSwißen, Äinb,« fragte icp, »bift Su franf? §aft £>eim= 
mep ?« 

»9?ein, franf nicht — pah’ auch fein £>eimwep, tonrab,« flüfterte 

Bfie, »aber bei SRatianne war icp fo gang anberS, fo gut — icp wollt’, icp 
wär’ tobt.« 

»Sötte! @oß icp Sip ber ©cpwefter gurüdbringen, Sötte?« 

Sie richtete fiep auf. Stuf ihrem bleipen Slntlip war jejet ein Säpeln 

— gang eigen war eS, als wollte eS mir in’S £crg fpneiben — 

»Sötte!« fpric icf) auf. 

»Seb’ loopl,« fagte fie Weicp, tiifetc mip paftig auf ben SKunb unb 
rifj fid) bon mir loS. 

tommenben SageS piep eS, fie fei berfpwunben, weggereift mit 

einem jungen, mobifcp gefleibeteit Wfaune — fein SDJenfp wufjte, Wopin. 

SBeifjtSu, Marianne, wie mir war, als ip baS anpören muhte? 

9?ein. Su fannft eS nipt beiden, ©rft ftanb ip ba, fo, als wäre bel¬ 

eih burp mip gefapren, einen ftarfen Wud berfpürte ip burp ben 

gangen Seib. Sapte an niptS, an gar niptS — als muffte cS um mip 

leer geworben fein, einfam, finfter. SSoßte fprepen unb pörte eine frembe, 

freifpenbe Stimme auS meinem Whmbe fommen, unb SlßeS war fo, wie 

wenn ip träumte, ip müffe einer ©efapr entrinnen unb fönne nipt, 

fönne mip nipt rüpren. Unb bann ging ip bop, nap §aufe — aber 

c8 war öbc in mir. SBeifjt Su baS SWärpen, wo bie gauberin winft 

unb bie Wienfpcn erfiarren gu feltfamem g-elSgefiein ? @o war ip, oev= 
gaubert . . . 

®anu begann ip gu füplen, wie mir etwas burp ben Sinn pufpe, 

ctwa§, baS id) nop nipt rept gu faffeu bermopte — eS fpwebte fo bor 

mir per, wefenloS, unbeftimmt, ängftifp . . . Unb mit einem 2Mc fap 

ip fie, Sötte, wie Su fie in’S Vett legteft, unb fie läpelte — bamalS, in 

bcrfelben Minute bießeipt, ba Vater unb Wiutter ipr umfameu in ben 

flammen . . . unb bann, wie fie geftern läpelte, epe fie mip gefiiht — 

als pätte eS mip gemahnen foßen an ein ©ntfeplipeS. 

3P habe nipt geweint, beffen bin ip mir bemüht. 3p brütete bor 

mip pin bic Wapt unb ben Sag unb bie fommenbe Wapt — mir war 

eS, mufft’ id) cS ergrünben, wie baS gefommen. Senn fie pat mip bop 

lieb gepabt, Marianne. 3p erwog 21fleS, fie patte mip lieb . . . 3p 

fann barüber. 3P framte Seine alten Vriefe perbor unb laS fie, einen 

nap bem anberen. 3mmer fdjriebft Su bon Sötte, immer nur bon ipr. 

©pätcr fripelte fie bagu ein paar ungelenfe Bethen opne Sinn, bann 

fonnte fie fpon fpreiben . . . ©o fap ip fie mapfen; jeber Sag ipreS 

SebenS warb mir lebenbig. Unb ip fap, wie fie im Slbenbbämmer auf 

Seinem ©poff fah unb Su ipr flüfterteft bon Sonrab, Seinem Vruber ... 

w e er Sir cinS fei nnb 21fleS . . . ip glaubte gu pören, wie fie immer 

wieber berlangte, bettelte, Su möpteft ergäplen bon ipm . . . wie er ipre 

SKärpenwclt würbe, wie fie ipn mit Slflem in Verbinbung fepte, waS 

gut unb fpön ... wie fie, in fpwerer Äranfpcit, nap ipm bie Slermpcit 

auSftredte, als müffe er fommen . . . Sa Su fic für mip aufgogft, 

mapteft Su mip gu iprem ©ott, unb als ip bann fam, fap fie mip mit 

Seinen ?lugen, liebte fie mip mit Seinem Ipergen, Wlarianne. Unb fie 
war jung, Marianne, ein Äino . . . 

Seine Siebe gu mir war auf fie übergegangen — benn Su, §err- 

üpe, pntteft ©ewalt über fie mit Seiner unfäglipen ©üte ... fic war 

Sein, ein Speil bon Sir, bis — bis ein ©tärfereS fie untertpan mapte 

unb bon unS rifj. csic Woßte mip lieben, unb ba fie eS nipt mepr ber= 

mopte, fplnpgte fie: »pätteft Su mip bei ÜÖlarianne gelaffen, Äonrab!« 

SP berftanb eS jept, ja, ip berftanb eS. ?lber war ip brnm minber 

unglüdlip? 3p pabe Sötte tief gegroßt unb aup Sir, SWariannc. Su 

weiht cS wopl. SamalS beriptete ip Sir bie trodene Spatfape. Su 

pätteft feitbem fein 28ort für Sötte, erwäpnteft iprer nipt, als wäre fie 

nie gewefen. ©ie war Sir niptS mepr, ba fie Seinem Vruber niptS 

mepr fein tonnte, gür fie felbft pätteft Sn bießeipt fein £>erg. Valb 

barauf beganneft Su mir gu fpreiben, ip möge ein SBeib nehmen . . . 

Unb ip, SWarianne, patte Sötte geliebt . . . 

9?un, bie $eit berging. sJJ!an wirb ja rupiger, unb baS ift gut fo. 

Sa gefpap bor einer SBope etwas SBunberlipeS. 3p fam nap 

£aufe wie fonft. Sranhen fegte ber ©turnt bie ©trafjen unb fplug ben 

Seuten fparfen ©pneeftaub in baS ©efipt. ©S war 2lbenb. 

3P trete in meine Stube, fie ift beleuchtet. 3m Ofen praffelt eS, 

eine weipe, woplige Suft umfängt mip. ©in Wenig riept eS nap 28eip= 

raup. 21uf bem Sifpe ftept ein ®orb. Verwunbert trete ip näper unb 

weipe entfept gurüd. ©in'Sinb, SUarianne! 

©S fpläft ftiß unb friebfam ... Sa fäßt mein Vlid auf ©ine, bie 

baftept, bleip, abgepärmt, mit peihem, unfiperem Vlid in ben tiefliegen= 

ben 21ugen. Sötte! 

©eltfam, wir fiepen einanber gegenüber, bliden unS an unb 

fpweigen. SJJir ift eS, als träume ih, als fönne ein VJort baS Vilb 

berfpeupen — ein ticfeS ÜBMtlcib faht mip an. 

»Vift Su franf, Sötte?« fragte ip fanft. 

©ie antwortet nipt. 

»SSißft Su nid)t gu Vett, Sötte?« 

3n biefem Slugenblide fepe ip, bah fic fpioanft, eile auf fie gu unb 

ftüpe fie. 3p füple, wie fie gittert, pöre, wie ipre 3äpne leife aufein* 

anberf plagen. 

»@oß ip Sip gu Vettc bringen, Sötte?« 

»3a, tonrab,« paupt fie müpfam, bann fpludjgt fic auf: »pätteft 

Su mip gelaffen bei Marianne, ffonrab!« 

©pwefter, waS foß ip Sir fagen? 2SaS foß ip fiitnen unb grü= 

beln? ©ineS weih ip, ©ineS faff’ ip: Sötte ift ba, fiep unb elenb. 

©ie liegt in meinem Vette — ipr Sopf glüpt, ipre Vulfc jagen, 

©ie liegt in meinem Vette unb weih & nipt. SKanpmal fpreit fic auf 

unb nennt ben Warnen ©ineS, ber tobt ift, manpmat ruft fie — wie 

bamalS, als fie ein Äinb war, nap mir unb ftredt bie 2lrmc auS nap 

bem, ber an iprem Säger ftept unb iprer wartet, ber fie anfiept unb ben 

©prei in feiner Äeple erftidt bei bem ©ebanfen, fie fönne aufpören gu 
atpmen. 

Unb im Äorbe liegt ein Sinb, baS läpclt, wenn cS nur bie blauen 

Slugen auffplägt. Unb bop pat eS feinen Vater: ber ftarb, unb feine 

Wfutter: bie fpinnt an feltfatnen Sräumen. 

»Wlarianne,« flüftert fie, »warum lieheft Sn mid) giepen?« 

Unb ip wiß nipt, bah fie ftirbt, Wfariannc. £>örft Su? 3P wiß 

eS nipt. Wop einmal foßft Su fie mir retten, nop einmal ipr Seine 

Siebe geben, unb mit Seinem bergen foß fiemip lieben- 

WJarianne, Su wirft fommen." 

JIms ber ^auptjlabt. 

Jem. 
Vom Sanbe ©ofen bis gur VnWing ißofen ift ber alte 3dpine, aup 

3fpobap genannt, feinen Äinbern ein liebenber ©ottüater geblieben, für 
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unb für, ober toie matt beute brucft: boll urtb ganj. 5Rad) bcm ber* 

peftenben VluSfape, an bem einft ber ©filier ®ioboru§, ©trabo, ®acituS 

unb fpäter ©epilier fid) entfetten, fanbte er ihnen bcn VtntiodjuS ©pi* 

ppaneS, ben trüber VBillen größten SSopItpäter an ^€rael, nach VRofeS 

VRaimonibeS, einer fdjlimmen Senate ber fRabbinerpteffe, ben VRofcS 

VRenbelSfopn, nad) ©ommcrfclbS unb VSoIff bie nintmetmüben ®ioSfuren 

Vaafcp unb Vlplmarbt. ®cr bei VlbrapamS Salbsbraten fid) befdjieb, 

roirb’S and) nicpt übel nehmen, toenn fein gottbäterlidjeS VRüpen berb 

barwiniftifdj t;ier bejeiepuet wirb: als ©eleltionSfactor für bie ©pejieS 

bat ben berftreuten ©tämmen er immer ben geeignetften Verfolger auf 

bie ©pur ju pepen gemufft unb eine ftete VluSfortberung toarb fo geübt, 

bei ber Untüchtiges berfiel unb SüdjtigeS nur tüchtiger noch tourbe. ®afs 

nebenher bie brei VRofeS alte erregbaren VilbungSelemente biniiberretteten 

, in bie gubenbeit — ber im ©d)ilf ©efunbenc bie egpptifdje, VRaimonibeS 

bie ariftotclifch*griedjifd)e unb SRenbelSfopn bie bämmcrnb aufgellärt ger* 

manifdjc ©ultur —: baS ftebt auf einem anberen Vlatt in ®armin’S Vud) 

unb bejcid)net beutlidj bie mimicry ber Hebräer, ihr Veftrebcn uttb Ver* 

mögen, ber Umgebung nach Vlrt unb garbe fing fid) anjupaffen. VBeil 

er am eignen ßeibc bieS Veftreben berfpürt batte» gab ber Erleuchtete 

bom ©inai bem Volle ein ®cfep, baS cS bon anberen Vollem, treu be* 

folgt, auf ctoig trennen muhte; unb rncit ein ©ouberän faft immer miibcr 

ift at§ fein VRinifter, forgte gapwc bafür, baff feine Kinber burd) früh 

beginnenbe Verfolgung für taufenbjäbrigen Kampf geftäptt auch toürben. 

©o baff über ben VtuSfap benn ber böfe VlntiocpuS hinweg unb über 

©ommerfelbS ber Vlplwarbt unb ber fßaafd). 23aS red)te guten finb, 

bie füllten ihnen befonbere ©ebete japlen, auf baff bie ©cleftion nur 

munter fort gebeibe. VIber waS finb rechte guben? VXm heften fagt eS 

immer nod) ber alte IßauIuS, ber einftenS an bie SRömer febrieb: „®enn 

baS ift nicht ein gube, ber auSwenbig ein gube ift, aud) baS ift nicht 

eine Vefdjneibung, bie auSwenbig im glcifd) gefdjiept; fonbern baS ift ein 

gube, ber intoenbig berborgen ift, unb bie Vefdjneibung beS ©erjenS ift 

eine Vefdjneibung, bie im ©eift unb nid)t im Vucpftaben gefebiept." 

Vtun ift aber VauIuS in ber fRebaltion au!üemitifdjcr Vlätter nicht 

bcfchäftigt unb beSpalb wirb fein ©onbertitenpah nod) überboten unb bei 

VIblwarbt unb bei Vaafd) peiht ber geinb nur noch ganj einfad): @em, 

unb biefer u. f. w. ©em bat in ber Kreujjeitung bereits aud) Unterftatt 

gefunben. 3u biefem ©olleftiüum ©em Wirb nun ein gebet gc^ä^It, bem 

in ben ©taminbaum irgenbwo unb irgenbwie ein ®röpf<pen gubenbtutcS 

gcfloffen ift, unb läfct ihm gar ein ®cnunjiatiöncben rafcE) an'S Beug fich 

fliefen, bann Wirb baS Tröpfchen gleich jum Dcean. VBaS hilft ba nod) 

bie mimicry? VRag einer aud) bie höhere ©ulturftufc ber ©briftenbeit er* 

ffommen unb mit ©aut unb ©aar fid) europäifirt haben —: er ift ein 

gube unb er wirb berbrannt. ©orbelia bat ba§ SBort gcfprod)en, baS fie 

fo lange fd)eu berbarg, allein i^r wuuberlicber Vater achtet noch immer 

fie bem rohen ©eptpen gleich). 
©egen biefen ©öpenbienft hat in febr wirtuugSbofler fRcbe neulich 

fprofeffor Vlbolf VBagner fid) gelehrt unb ben Veftor Vlplwarbt bat aud) 

ber greiperr aller gunlcr, ber Sprann ber Kreujjeitung, bödjft unwirfd) 

jüngft fich abgefcpüttelt. ®aS mar bon beiben Herren tlug gepanbelt, 

benn ©em fann nur frobloden, wenn VIblwarbt ber SReltor beS Vlnti* 

fcmitiSmuS bleibt. ®ie fittlidjen Dualitäten biefeS confiSjirteften VRanneS 

habe id) nicht ju beurtbcilen, ganj einfach, Weil ich fie nicht fenne unb 

nad) bcn ©rfabrungen ber @toeder*©cj3e mit einigem VRifctrauen auf bie 

Beitungdjaralteriftiler bilden muh; ber angebliche galfcpeib beS ©errn 

©toeder ift nod) beute ein beliebter Varabegaul, wäbrenb bie ebenfo ben!’ 

tuürbigen wie freifinnigen ©ebäd)tnihfd)mäd)en ber gelben beS ^rojeffeS 

VJarj mit bem VRantel einer fRäcpftenliebe bebedt werben, bie bicSmal 

gar nid)t d)rift(id) ift- VluS ben Schriften Vlpfwatbt'S, bie ict) fämmtlid) 

gelefen habe, lam mir ber ©inbrucl, bah er eS ehrlich) meint, genau fo 

ehrlich wie jeber ®clirant, ber VRäufe tanken fiebt, unb bah ihn ©rünber 

minbcftenS unb ©rünbergenoffen bod) nicht fo gerabeWegS befepimpfen 

biirften. ®er VIbcrglaubc nimmt täglich neue formen an unb nun fotl’S 

ein Verbrechen fein, wenn ©err Vaafd) felbft ViSmard fdjon als guben* 

• hnedjt crblidt unb wenn C)err VIblwarbt einen gubenbunb bor Vlugen 

ficht, ber ®cutfd)Ianb mit unbraudjbaren giinten überfdjwemmt? ©ine 

fd)Iimme Erfahrung mit einem fdjwarjeu VRannc bat hier ben 3öal)n ge= 

jeugt, bah aüeS Unheil nur bon ben fchwarjen VRännern flammt. ®aS 

ift ein ©uperlatib unb jeber ©uperlatib grenjt an ben SBabnfinn unb 

baS ©efttatter ber gubenflinten wirb beSbalb feine Vrüber eper ber= 

wunben als ©cm, ben Unberwunbbaren. 
* * 

* 

®ie Utibcrwunbbarfeit banft er nur ben Vüttcln bon Verfolgern, 

bcn ®ituS unb Vtntiod)uS unb VIblwarbt; bie haben mit plumpen gäuften 

immer wieber bie VtuSeinanberftrebenben geeint unb alle Vübrigfeit unb 

©d)faubeit geförbert, bie burd) fcheinbareS ©lenb ju fegnenbem ©ewinn 

lam. gn ber ®iafpora lonntc tübne ®apferteit ber ehemals fo fräftigen 

fRaffe gegen brutale Uebermad)t nid^t nüfeen unb nach bem ©efefc ber 

®rattSformation traten su ben im Keime fdjon borhanbenen noch neue 

©igenfehaften, bie nicht allju angenehm baS Erbe gacob'S bann ergänzen. 

®er gube, ber auf bcm fRialto angefä)rieen würbe unb nod) ju Voernc'S 

Beiten auf Verlangen VRoreS madjen muhte, gewöhnte fich an b<md)= 

Ierifd)c ®emutb unb lernte im Vcfifc, im beweglichen, ber Ieid)t bon 

Sanb ju Sanb fidf» retten lieh, ber ©üter böd)fteS fdjä^en, baS ein* 

jige, baS jwifchen ben hier ^Pfä^Icn wenigftenS ein VBoblbebagcn fchuf. 

28aS mein bereiter ipatbe, §err gulianuS, für baS ©briftentbum ge= 

tban, baS tbun unb tpaten für ben fReft ber Stämme guba’S bie bom 

®efd)led)te beS VlntiodjuS: auS ber bequemen Vlnerfanntbeit unb trägem 

Vcbarrcn trieben fie bie fchon ©ntartenben hinaus in neuen Kampf um'S 

®afein. ®ie Unterbrüdung beprabirt ftetS, ganj gewiht boep für beit 

©eift ift leine beffere §bgwnc noch erfunben als ber ®rud bon feinb* 

lid)en ©cwalten. 
©o lange baS alte ®eftament mit feiner — id) will borfid)tig fein 

unb fagen berfpäteten SRoral in allen ©chulcn noch gelehrt wirb, 

läht über ben jübifchen ©eift nur fd)Wer fid)’S offen reben. Seffing ha 

fid) bie @ad)e leicpt gemad)t, ba er feinen Klofterbruber fi^ beflagen lieh, 

weil ©briften gar fo oft bergeffen Wollten, bah unfer §citanb auch ein 

gube war. fRun war gefuS ganj fieper ein entfdiloffener Vlntifemit; für 

guben, gegen guben ffnad) er ein ©efej), baS gegen orientalifdje ©enufj' 

fucht in feinem tiefften Kern fich lehrt, unb fein feltener Born entbrannte, 

fo oft bie ißbarifäer ihm begegneten, bie gegen aüeS grembe ftolj fid) ab* 

fd)tiehcn unb gan^ unb gar nur guben fein mochten. Unb wie er, fo 

haben alle heften Söhne ©em'S gebadet: Vlcofta unb ©pinoja, Voerne, 

£eine, ßafaüe unb Karl VRar£. Db fie ber SMtWeiSbeit, ber ffJo-litil 

ober ber VollSwirtbfdjaft fid) nun befliffen, fie blieben bem Il)rifd)en 

Ueberfdjwang ber fRaffe treu, aber fie lehrten au^ bon bem anberen ©rb= 

tbeil gacobS riidfid)tSloS fich ab, bon bem merlantilen ©eift, ber ©fau 

erft unb Saban bann betötpelt batte. „®er VSiberWitlc gegen ®anbelS= 

teute unb guben als fold^e ift bei mir auf ben haften ©rab geftiegen", 

febrieb Voerne 1822 unb fpäter: „jRotbfd)itb wirb befteben bis jum jüng* 

ften ®age — baS helfet bem ber Könige. VBelcbeS Ultimo! wie wirb baS 

ba Iradjen!" 
5Rod) ift baS Ultimo nicht ba unb auf ber ganjen Sinie fiegen 

©eparatiften unb Vfearifäer, weil immer wieber bie ernftbaften unb ehr* 

licpen ©ntjuber bon ben Vlntifemiten jurüdgebrängt würben unb weil baS 

©betto niemals fiel. VBar einft baS ©itter eifern, ift eS nun bon ©olb; 

ber alte fRituS gilt, baS alte ©peifegefefc, bie für ben Orient hoch nur 

taugen, unb in arabifdjem Stil, ber Vtrd)itelt nennt’S, glaub’ ich, maurifd), 

fiebt weit unb breit man ©pnagogen ragen. ®ie guben, bie ganj beutfd) 

gern werben möd)ten, bie müffen brunter leiben unb feufjen oft bem 

VlpaSberuS nad); bie iSraelitifhe Vlriftolratie aber ift heute noch gauj 

pbarifäifd), treibt gnjuept, lünftelt fid) abligc Vorurteile jurccpt unb ber* 

pönt, wer anberS betet, anberS freit unb anberS ifet. 
Vlltbater gapwe freut fiep bran. ®ie VRofeSföpnc fiept er unber* 

fälfcpt brmn gern crpalten, weil fie fo früp bor anberen ©öttern ipn — 

im ®ela!og — beborjugt paben. ®eSpalb befepwerte er ben VSanber* 

ran je n ipnen nid)t mit einem Staat, ben teuepenb fie burd) bie gapr* 

taufenbe ju fdjleppen hätten, beSpalb gab er ben Kreujberäptern ein 

Krcuj mit auf ben VBeg: nimmer miiöen ©ah unb nimmer rafteube 

Verfolgung. 
Einer ber jubenfreutiblidjen fRotabeln bon 1880, ®peobor VRommfen, 

pat bod) bie guben einft bie ®rägcr ber ®ecompofition genannt, ©ie 

finb cS wopl laum mepr als jeber proletarifirte geubalabel - id) bitte, 
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nicf)t ju lächeln, cS gibt aup orientafifpen Abel, mtb fein Stammbaum 

ift ber ältere; berarmte Runter finb ftctS bie gefäprlipften fRebolutionäre 

unb batum aup pat SiStttard ben Ungebufbigcn in fßrcupenS Dfteu 

rcipfidj ben 3Runb geftopft. Sic ariftofratifpe — bie Sibef fagt: ppari* 

fäifpe — Abfdjficpung pat ben guben bie fjreunbfdfjaft, ja, bie Sc* 

munberung ber rabicalften gnbibibualiften erworben, bie gegen ben ftaat* 

fidien gaum beiden unb fpäumen unb Don nationaler ©ntwidefung iticfjt 

gern bief f)ören. Sie fßolitit bom freien Spiel ber Kräfte, bie jebent 

Sörfenmatrer mepr Scrtraucn afS bem Ungeheuer Staat fcfjenft — tuo 

biefer SRader nid)t etwa afS freifinnige Kommune fidj bermummt —, bie 

mufj mit bem gubaiSmuS fip gufammenfinben in ber Soofung: So wenig 

Staat Wie möglicf)! Unb Scibe mitffen einen Sobfeinb paben: ben 

Sozialismus, ben diriftlid)en bom ^atpeber unb ben bon dRarj, Saffade 

unb Singer, Sem'S berfornen Sötten. 

Verarmten §opmutp liebt man nipt, unb bod) tann foldj ©ntpfinben 

allein ben §afi nod) itid)t erflären, ber freffenb weiter wüpft unb ben 

man mit bem weifen dtatpan nipt nur nicht mit toleranten Spritpfcin 

aus ber fRidertei befpwören wirb, bie ftetS baS ©ute will, bod) ftetS baS 

Söfc fcfjafft. Solerant unb puntan Waren and) bie berftorbenen Herren 

©iorbatto Sruno, Sutper, fiant, Spider unb gipte unb haben bennop 

bem jiibifpen ©eift oft graufam mitgefpieft. 2Bo liegt ber ©runb bc* 

graben? Sutfjer führt auf bie Spur, ber fagt: „28iffe, bafj bu näpft bem 

Teufel feinen bittereren geinb pabeft, benn einen regten guben. 

Sie haften unS ©haften in unferem eigenen Sanbe gefangen, faffen unS 

arbeiten, fipen berweif hinter bem Ofen unb fauffenjen." SaS 

28ort hat fortgewirft unb heute gilt bie £>ap nipt Sem recf)t eigentlich, 

fonbern bem gwifpenpänbfer, ber fcheinbar ober wirtlich müpefoS reip* 

lipeS ©efb erwirbt. Ser profetarifirte Abef hat, ba man attbere ©ewerbe 

ZU fange ihm berfpfofj, bop nod) ein fopneitbeS ©efpäft ergattert, im 

gwifpenpanbef mit ©etreibe unb Sunft, mit Spiritus unb öffentlicher 

Meinung, mit fRept unb Sanfeffeften nährt er fiep rebfich — unb aup 

anberS — unb fdjfeunigft hat er eine ©efbmoraf fid) ausgeprägt, bie nun 

ben alten AbcfSbrief erfepen mufj. Sem oberflächlich gubfidenben heifet 

baS jept jübifper ©eift unb ift im ©runbe bop nur gwifpenpänbfergeift, 

ber arifpe SanfierS unb priftfipe Annoncenpäpter — fprip: SSerfeger — 

fängft fpon befedt hat. ©ewifj haben bie guben für gwifpenpanbef — 

Sofeph, dReperbeer unb fRotpfpilb! — entfdjiebeneS Safent unb bie ©pope, 

bie öon bem gwifpenpanbef fid) jn befreien unb bem Anbieter ben SSer= 

brauper fefbft ju näpern fuept, tonnte ipnen tritifepe Sage niept erfparen. 

9fucp bie aber wirb ipre gäpigfeit gerupig überbauern, benn — Wofür 

haben fie nicht Safent? Sic finb in Spina SuliS, in Sombap ftramme 

Säuern unb Sofbaten, in manepem Speif Arabiens Scpmiebe, gintmer* 

feute, conferbatib mit SeaconSfielb in Snglanb, mit SaSfer liberal in 

Seutipfanb, weil pöcpft tpörid)t fie bie Sonferbatiben bon ben erfepnten 

Pforten Weifen. Sommt einmal bie SRuance fiedborf auf, bann werben 

fie in Sdjaarcn nap rechts fiep wenben unb glüdfidj fein, nur enbfid) bei 

ben Srafterpaftern bom Stamm beS guben Stapf fipen ju biirfen. 

Mimicry: Um jebeit fßreiS ber Umwelt äpnfid) werben, fie überbieten 

lieber noep an ©eptpeit unb Sorrectpeit! 

* * 
* 

Surp bie gedungen marfdjirtc biefer Sage ein dJotizpeit, barin be* 

wiefen werben foffte, ber Spwebc Strinbberg pabe ben Sriten Spate* 

fpeare ganz läfterfip beftoplen, Weil er nämlich gegen ein böfcS 28eib 

bem dRanne bie 28ortc Sppfod'S gegen fepfintme Spriften auf bie Sippe • 

fegt. dRit feiner Sfbficpt natürlich, wie fefbft ein journafiftifeper SotnmiS 

berftepen foffte; bie ©ntfepnung ift fo panbgreifficp, bafs man niept mit 

bebrillter d?afe erft brauf gcftofjen gu fein brauchte. Sie ffeinfiep hinter* 

fiftige jRacpgier beS fange Unterbrüdten foffte gegeigt Werben, unb war 

bem Sriten auS ber SRenaiffance ber feepjenbe ^3aria ein gube, fo fd)icn 

er bem dBeiberpaffer bon dRafmö ber jum dRabonnenbicnft gefnedjtetc 

dRaitn. Ser Scrgfcip ift auep bon Solftoi in ber Ärcuperfonate fpon 

angebeutet worben , wo fßoSbnpfpew fpriept: „28ie bie guben mit iprer 

©elbmacpt nnS ipre Unterbrüdung entgelten faffen, fo bie grauen, »gpr 

Wollt, wir foffen nur ßanbef treiben? ©ut, wir treiben fpanbcl unb werben 

eure |>errn«, fagen bie guben. »3fpr wollt, wir foffen nur ein ©egenftanb 

ber Suft fein? ©ut, wir finb ein ©egenftanb ber Suft unb tnadjen euep 

fo ju Seibeigencn«, fagen bie grauen/' 

SaS ffingt ntepr paraboj als eS in SBaprpeit ift. Senn Sem, Wie 

er nun einmal peifjt, ift wirtlich beinape weibfid)cn ©cfdjlccpteS, anfepmieg* 

fam unb ber Sefrud)tung ftetS gewärtig unb fprubcfnben ©jtremen eper 

als füpler Dbjcctibität geneigt, bon peiper Siebe ftetS geleitet unb bon 

peipem £>ap unb ber fßerfon mepr afS ber Sacpe zugetpan. Sen grauen 

wirb ber Strinbberg nicht, ben guben niept ber üfpfwarbt ipre SRacpt ber* 

fürzen, benn gegen beren bfinbe Uebcrtretbung füpren fiegpaft fie ipre 

Sorgüge in baS Sreffen. 28er in ber Spe guerft fiep afS ben Scpwäcpe* 

ren befennt, ift feport berforen: aud) baran füllten bie Sefepber Scni'S 

fiep boep erinnern unb bie Sezwingung SeutfcpfanbS nicht burep affe 

©affen tuten, gebe ©pe ift fdjwer unb ganz befonberS bie, in ber 

pomöopatpifd) fiep bie Sfepnlidjfeiten fanben — unb Scutfcpe finb wie 

guben faft im üluSIanb unbefiebt, weil fie, an färgfiepen Scrbieitft ge* 

wöpnt, ben ©ingeborenen gern unterbieten unb ipre ÜRationafität oft um 

brei Reifer geben. 28o aber eine Scpdöung unmöglich ift — unb 

an bie Austreibung ber Sebiten benft ja niept ißaafcp einmal —, ba mup 

wopf ober übel ©ineS fiep zum Anberen fügen unb, wenn ber Särnt ber* 

fiummt ift unb bie £>efje, bann erft tann in aller SRupe ilRicpef beit Sem 

befragen, ob er niept am ©nbc bom tobten Sucpe lieber unb bon morgen* 

fänbifiper Sapung fepeiben will unb in beS ©atten 28efen aflgemaep fiep 

fepiden. Apostata. 

Drantattfäie lupljntnöen. 
gauft im Sdjaufpiclpaufe. — „Unter ißafmen." Suftfpief in brei Auf* 

Zügen bon iß a u f SI u m e n r e i cp. (Serfiner Speater). — „A g r i p p i n a" 

üomöbie in bier Aufzügen bon fßauf Sor enz. (S?önigf. ScpaufpiefpauS.) 

©in tfuger unb feiner Sfugpeit ftofz fiep bewupter SRann bertraute 

mir neulich feine gaufigebanfen. ©r War, Wie baS ber dRobe Wopf ent* 

fpriept, ein fteptifd) Sewunbernber, patte ben Urfauft burpauS ftubirt unb 

fonft aup fprcdlicp bief gelefen, fannte bie ©ntfepnung auS bem Supe 

§iob unb faitb zwifpen ben Stilarten ber fepztgjäprigen Arbeit ©oetpe’S 

wie ber brabfte fmabc fiep zurept. dRanpem feiner anempfunbeneit 

gweifef tonnte icp zuftimmen; über bie 28iberfpriidje, bie tfaffenben Süden 

ber erften dJtonofoge einigten wir unS rafd), unb toidig geleitete ipit 

meine ißietätfofigteit, ba er bie greifen unb grauen Adegorien beS zweiten 

SpeifeS berwarf, baS fßurzcfmänndjen ©upporion — baS ja wopf bie 

fRotnantif im 2ldgcmeinen unb Spron im Sefonbcren unb waS Weip icp 

fonft nop beöeuten fod — mit bem berühmten Sifcperfäpefn abbanfte 

unb bor ber tirpenbäterfipeu ©ereimtpeit beS fatpolifdjen .giintmefS auf* 

getlärte Augen mapte. Sann aber, nap einer ißaufe befriebigten ©inber* 

ftönbniffeS, polte er zum fiauptfplag auS unb meinte, im ©runbe fei ber 

alte ©oetpe bop ein Spdifter gemefett unb patte ein fiitrmenbeS Sorpaben 

Zu fenifer Spiepbürgcrfipteit umgetnidt. Senn —: ift baS ber Abfdjfup 

für ein fauftifp Sebcn, bap ©iner, ber beS AdS gepeimften Dtätpfefn nap* 

gefpürt, nun Srüden baut, bem dReer Sanb abgewinnt unb afS ber 28eiS= 

peit festen Spfup bertünbet: 

d?ur Ser berbient fip greipeit wie baS Seben, 
Ser tägfip fie erobern mup? 

dRip überfief'S. dRein tfuger ißfauberer patte ben tiefen Sinn beS 

©ebipteS nipt berftanben ober, um befpeibener z« fprepen, nipt fo ipu 

berftanben, wie ip ipn berftepe, unb baS gibt immer eine ©rtältung. §err 

ißrofeffot bu SoiS*3tepmonb, ber mit gauften fpmodt, Weif er nipt Drbi* 

uariuS geworben unb afS groper §anS bie tfeine ©rete gepeiratpet pat, 

ift peute für biefc Speziafiftenfprude fängft in Apt unb Sann getpan 

unb in bie finftre gammeredeit tpat ipn ber fRembranbtbeutfd)e ftecten. 

Sie d?eo=dRpftifer aber, bie an dtiepfpe aup gefpniiffeft pabeit unb in ber 

©iSregion beS wifben 2Beifett fip ben Spttupfen poften, bie gepen nipt 

beffer peute afS bie fßrofefforen bon borgeftern mit bem armen Soctor um, 

möd)ten ipn in baS fßrofrufteSbette iprcS Uebermenfpett ftreden unb ripten 

ben geplagten Sababer bop burp ipr SaccafaureuS=Scmüpen nur für ben 

ißarabefarg zu, ber in ber bis zur ©ntfeefung fommentirten ©octpe=AuS= 

gäbe ber girma ©agner unb So. in 28eintar feftlip fpon ber ©rab* 
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legung entgegcngäpnt. ®en SSicfelfraucit aber unb ben iJeic^euträgern 

mirb eS ergeben mie bem Spor ber ©ciber auS bem Dftcrgefang, ber um 

bic sIRorgenfrüpc in gauftenS 3c^e bringt: 

9Rit ©pegereien 
Ratten mir ihn gepflegt, 
©ir, feine Streuen, 

Ratten ipn tjingelegt; 
Xiic^cr unb 93inben 
iReinlip urnmanben mir, 
Step! unb mir finben 
©prift nicht mehr hier. 

IRipt bie ben glücflid) aufgegrabenen SRegenmurm als ©pap iaut 

preifenbe ©octpe=Sßpilologie nur, auch baS gang befonbere gauftgefpid pat 

©oetpe borauSgeapnt; benn mie beS 9Iuferftanbcnen pöpere ©eifiigteit, fo 

ift auep gauftenS UnfterblicEjeS bem mifroffopifpen 33IidE ber Pfleger ent* 

fepmunben unb nur bie ®peile beS foSmifpen ©ebipteS bepielten fic in ber 

fjanb. griebrip SBifperS rein menfcplicpe 9lnfpauung, bie uniberfeüe 

^Betrachtung beS praptboE eigenfinnigen §erman ©rimm, ba unb bort 

ein finbigcS ©ort ©pcrerS, paben — noep liefje ®er unb gener pier fiep 

anreipen — baS flüftige ©ebiet erpcEt; gumeift aber bemüpten boep fidj 

fd)Iotternbe Semurcn nnb nipt bom ©raben pört man, nur bom ©rab. 

©o tonnte eS gefepepen , bafs um baS gauft 5 Problem nop immer bie 

ÜRenge gaubernb fepmeift, bafj bon ben ERanbarineu bie gungen einen 

Ucbertnenfpen fiep ermünfepen unb bie 9Ilten — ©porfüprer: Sari 

grengel — in gauftenS ©efen ben ©runbgug auf „fcpmcrmütpige 93e= 

fpaulipfeit" unS beuten. 
9fap ©oetpe pat befanntlip auep fein ftaatSmännifper SoEege 

©ilbenbrup unS einen fpimmel gezeigt, einen Söniglip ißreufsifpen 

£>immel, mo man Drbre pariren unb beS befepräntten Untertpanenber= 

ftanbeS läcpelnb fid) bemufjt bleiben foH. ®er gropc ißringipat ber 9tpo= 

tpete gur SapmuSfel liebt fiep bequem bämmernbe ©piefjbürgcr, Bürger naep 

bem fpergen beS gopann ©piep, unb ber ®rang nad) ©aprpeit erfcpcint 

ipm al§ fplimmeS peffimiftifpeS ®cufcI3geug. §atte ißaul be Sagarbe 

gepofft, nie einen gufriebenen ®eutfpen fepen gu muffen, fo ärgerte £err 

bon ©ilbenbrup fiep an ben Nörglern unb toieS mit perrifeper ©eberbe 

fie auS bem lacpegöttlicpen fReip. ©retpeS iperr ber fpeerfpaaren ift ein 

milberer 2Rann unb befferer 3Renfpenfenner; meber bem bümmlicpen 

öptimuS noep anbern Dprenbläfern fepentt er ©epör, benn fein DptimiS= 

muS brauept auf bie ®ummpeit unb auf bie 5Riptet=Eup=©timmung niept 

gu fpetuliren, ba er ber immanenten ©utart bei ben SRenfpenföpnen 

gläubig bertraut. ©r meip: beS SRenfpen ®pätigfeit fann aflgu leipt 

erfcplaffen, brum gibt er gern ipm ben ©efeüen gu, ber reigt unb mirft 

unb mup, als Steufel, fepaffen. ©o ungefäpr bentt er mirflip mie Sagarbe, 

ber einmal fprieb: „®afj mir Hagen, ift ber fieperfte ©rmeiS, bap mir 

leben, menn anberS Scbcn barin beftept, auS Ungufriebenpeit mit ber 

©egenmart in bie 3ufunft pineingumapfen. gauft berfäEt bem Steufel 

nur bann, menn er gum 9tugenblide fagt: ißermeile bop, bu bift fo fepön. 

Ungufriebenpeit ift ber erfte ©epritt gum Streben, unb mer immer — 

baS pcipt jeber, ber — ftrebenb fid) bemüpt, ber ift niept erlöft, ben tonnen 

mir, bie pimmlifepen 9Räpte, crlöfcn." ®a3 ift fein reaftionärer ©ott, 

ber alfo bentt, unb gleiep bemcift er benn aup feine aSorurtpeillofigfeit, ba 

er mit bem güprcr ber äuperften Sinten fiep in eine SBettc einläpt. 

SBenn ein ©ott mettet, bann mup ber ©infap fepon beträptlip fein. 

Diicpt irgenb ein ®upenbmürmpcn bietet ber |>err beSpalb bem böfen 

©epalt alS SSerfucpSobjcft, fonbern ben gauft, ber ipm auf fo befonbere 

©cife bient. fRun meip iep mopl: ber Ißrolog im ipimmel ift fpät erft 

erbadjt; bap er aber gefeprieben, bap bie biblifepe ©ette in baS ©ebiept 

perübergenommen merben tonnte, jeigt bünbig, mie immer bie ©eftalt beS 

gelben fpmbolifd) angefepaut mar, alS ein lebenbig concreteS 93eifpiel Don 

allgemeiner 93ebeutung. SRipt bie fcpmcrmütpige SBefpaulipfeit eines mit 

©popenpauer aufgcpäppcltcn §ing ober Sung, bie feit bem fieberiger 

Sriegc anftatt beS ©eltfpmergeS baS ©ebanläepeln aufgeftedt pat, follte 

gur Slarpeit gefüprt merben, §errgrenjel, bielmepr galt eS, bem ungc* 

ftümen ®tang naep metapppfifeper ©rpabenpeit baS genfter mcit ^u öffnen, 

baS auf ben pellen 2ag ipn meift, bie naep iprer 9trt begeifterte gbeologie 

oom 9S3ad)S, Seber, Pergament, Rapier bortpin füpren, mo bic 33ot= 

fepaft tönt: gm 9lnfang mar bie STpat. ®ie ®enber beS ©ebicpteS ift 

mobern unb leueptenb optimiftifcp; mer an baS peilige Sa^cn benfen mag 

ober an bie SRenfcpentragöbie beS gefpreijten Ungarn SRabäcp, ber mup 

beS llnterfcpiebeS innc merben jmifdjen bent öerbuntmenben unb bem üer= 

trauenben DptimiSmuS. ®er ©rfte mill um jeben IßreiS ben 9Renfd)en 

oor ©rtenntnip fepüpen, bic feiner SDumpffinnigfeit boip nimmer frommen 

tann, unb rüpmt ipm laut bic greuben ber 93efcpränftpeit; ber 3loc'te 

meip, bap feine Sraft Derloren gept, bap in fiep felbft auep irrenb ftctS 

baS Streben feinen Sopn trägt, bap früp genug unb jmingenb fiep 93e= 

fepränfung aufbrängt. 
SRobern pabe iep bic Stenber ber ®icptung genannt; iep fönnte fic 

auep fojialiftifcp nennen, eignete bem ©orte niept ein übler ißartcigefcpmatf, 

ein leife pfäffifeper, ber unS bie gauft = 9Itmofppäre arg bermeipräudjert. 

ÜRan pat ©oetpe bitterlicp getabelt, roeil er, inbeffen fo ©ropeS über'm 

SRpein öoüenbet marb, im SBiirgergencral, im ©roptoppta, bie borfepreitenbe 

SRebolution mit poffenpaftem Spiel begleitete unb in ber Sömcnpaut auep 

3ettc(, ben fßpilifter, gleiep ertannte. ®ie rebolutionäre ißprafe mar ipm 

immer ein ©räuel, aber ber ®icpter beS ißrometpeuS blieb aud) immer 

boip ein groper Empörer, ob er bei ©oep unb ©ertper fraftgenialifdp fiep 

bermap ober in ©eimar 3°Pf un*> 3öpf^eb löfte. Um baS liberalifirenbe 

©cfdimäp pat er fid) nie gefümmert unb alle aufrichtigen ,^umanität= 

bufeler müpten ipn programmgemäp gut boernifcp paffen; bie eingig blei= 

benbe gbee ber iReoolution aber napm er in fiep auf: bie ©ojialifirung 

ber ©efeEfcpaft. ®ie einzig bleibenbe gbee, benn Sättige unb Sßriefter pat 

cS auep feitper ftetS gegeben unb naep punbert gapren fepen fie noep gar 

niept pippofratifcp brein unb gegen bie übertreibenbe Hoffnung auf Segi= 

timität unb Autorität mupte noch jüngft ein beutfeper 93unbeSfürft fiep 

meitben. Unberlorcn nur blieb bie ©infiept in bie ißfliept beS IRäcpften 

unb bic 9ted)tung beS ©goiSmuS, ben peute pöcpftcnS noep bie ^eiligen 

üon ©anct SOiancpefter ftolj betennen, ^omunfel opne gugenb no^ iRatur. 

©enn gauft bon ben Sücpern ju ben ilRenfcpen fiep feprt, menn beS be= 

grenjten ©trebenS felbft er fepon fid) freut unb in ber ülrbeit ©lüd em= 

pfinbet, bie nipt ipm, bie ülnbcrn nüpen foE: bann ift ber graue 

©cpolaft ein fogialer Sämpfer gemorben unb ip glaube faft, aup 33ebel 

mürbe feinen fpimmel nipt mepr ipm öerfpliepen. 

©in ©eil über einem SIbgrunb, ein ©eil jmifpen bem Itebermenfpen 

unb bem ®pier nennt 3araPufira ben ÜRenfpen. 91 n biefem ©eit jerrt 

gauft unb gerrt fein pöEifper ©efeEe: ber ®octor miE als Uebernienfpen fip, 

ber ®eufel ipn als ®pier erbtiden unb nur ber Herrgott bleibt als Un= 

parteiifper bem 3toeildmpf fern, ben er mit ©unbern bop, mie oft beS 

alten fpomerS fportluftige ©ötter gepflegt, fepr biEig ju ©unften feiner 

©ette menben fönnte. ©r meip: ber ©eift, ber jept ipm nop bermorten 

bient, ber mirb fip felbft fpon in bie Slarpeit taften, menn ipm beS 5Rör= 

gclnS peilige ©abe ber 93öfe nur ftetS map erpält. Unb fo unauSfteplip 

bie an ©püttelreimfpiele gemapnenbe Satpolifirerei am ©plup, fo frei 

unb grop unb emig ift bop bie ©eltanfpauung, bie ba im ißuppenftanb 

gum ©ort gelangt: 3Rag ©incr nop fo freoentlip fip aup bermeffen 

paben, ÜRäbpen berfüprt unb mit ©efpenftern gebrütet, fplimme ginanj= 

Operationen gemadp unb 931utfpulb aufgelaben, — ben ©paffenben, baS 

©mig=9Ränn!ipe, giept eS pinan. SRipt ©retpen bittet pier jur Dpne= 

| gleipen: baS ©mig = ©eiblipe ber nap ©mpfängnip ftetS fip fepnenben 

©pöpfung ruft ben Sefrupter. 
®en fruptbar ©paffenben preift ©oetpe, pier mie überaE. gpn füprt 

er bon ber 3eEe in bie ©eit, bom formaliftifpen 93emüpn unb 9Ragicr= 

! • fünften ju praftifper SSetpätigung ber Sraft, bon fpminbelpaft berftie* 

genem planen ju freier, froper ®pätigfeit in ber SBefpränfung. ©S be= 

geipnet beutlip gmei gnbibibualitäten nipt nur, nein , gmei ©popen 

germanifpen ©eifteS, ba^ ©oetpe ben boEenbeten ®l)puS beS mänulip 

felbft im grren 3eugenben unS gab, roäprenb gbfen nur baS ©predbilb 

meibifp überflüffiger ltnfruptbarfeit bermopte . . . 

9luf unferen beutfpen 93üpncn probirt ein geber, maS er mag. ©o 

pat Iperr ©rube aup, ber neibenSmertp unumfprönfte §err beS Söuig= 

lipen ©paufpielpaufeS, micber probirt, baS gaufifragment nun, opne ben 

Prolog im fpimmcl unb mit abfonberlipen ©tripen, unS gu geben. ©aS 

ber naibe 93etrapter gu bem bunten ©irrmarr mopl fagen mag? ©inen 

miifien ^errn erblidt er, ben, meil er fein Sicbpcn in fproeren gepl ber= 
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ftridte, am ©nbe, fo halb nach elf, ber Steufcl feolt. Siefen gauft für 

Habetten foßtcu mir unS aßgemadj bod) abgemöljnen unb id) mödjte 

mir ben Sorfdßag erlauben: ein mutiger Sramaturg fällte einmal 

hinter baS immer mifeberftanbene „Jjpcr ju mir!" als Abfdjlufe bic 9lviel= 

Scene auS bcnt jiociten Sfeeile fcfecn. ®emife erfcfeöpft ber bolbe ©Ifen* 

Sauber ni<fet, maS ba in gauftcnS Seele fid) bemegt; um AßeS in ber 

Welt aber laffe man bie guten Seute auS bem Sfeeater nicht mit ber 

moralifdjen 9Jobeffe jum ©trafgefefebud) fcfeeiben: So gefet’S, tuenn man 

bem StanbeSamt unb gar ben Alimenten fcfenöbe fid^ entjiefet! SaS tuollte 

©octfee bod) wohl cigentlid) nidjt fagen. 

Sie Wfefterienbüchcr Otto Sebricnt'S, ber 1876 anftatt ber ©retefeen* 

tragöbie unS ben gauft gab, ift arg berfpottet rnorben unb als ein gbeol 

möchte id) fie nicht befingen. ßfene eine fcenifdje SSereinfadjung aber, bie 

meinctmegen an bie buchener Serfudje mit ber Sljafefpeare - Sühne an* 

fnüpfen mag, toirb man bem gauftfolofe nicht beifommen; ber Seeora- 

teur mu& fchtoeigen, auf bafe ber Siebter reben barf. £err ®rube hat 

ißrofpcfte nicht unb nicht Wafdfeinen gefront, er liefe ben Sifcfe beS 

fdjlummernben WagifterS Oon ü^igfter SBaßetherrlicfefeit umtoßen unb 

fd)uf im Som ein mächtig ergreifcnbcS Silb. Wit bem tobten Siebter 

machte er nicht biel Utnftänbe; ba mürbe geftriefeen, mürben Auftritte um* 

gefteßt unb auSgemerjt, bafe immer bunfler nur baS Snnfel marb unb 

eine Abfeanblung man fchreiben miifetc, um nur baS ®raufamftc bom 

®raufamen hi« anjufüfjren. Hub hoch habe ich eine beffere gauft* 

Aufführung nie gefehen, nie eine, bic bem Sebenbigften ber Sichtung fo 
nahe fam. 

Senn £>err WatfomSft) mar gauft. Wie biefer betfefemenberifefe be* 

gabte ©cfeaufpieler auS bem Sd)önmänntid)en ju fraftboßer Wcnfcfeenbar* 

fteßung fich cntmidelt hat, baS haben mir bemunbernb erlebt; nod) heute 

ift er oft meichlid), menn er girren mufe, unb erft, roo eine Seele fid) 

enthüllen barf, ba finbet er fid) felbft. An ben gauft ift er mofel gang 

naib gegangen, unb mag fein Serftanb ber Serftänbigen fah, ba§ hat fein 

@enie in ©infalt geübt. Wan braucht feinen einjigen Kommentar gelcfen 

ju haben, um hier ju empfinben, mo gauft menfcfelicfe fühlt, mo er boctri* 

närc WeiSfeeit füubet; bie Sibelüberfcfeung unb eingelne 9feben beim 

ßfierfpajiergang mirb ber nächfte Sarfteßer, £>err Submig, bießeidjt feiner 

jergliebern unb hoffentlich mirb er unS ^Betonungen erfparen mie biefe: 

„geh mufe eS anberg überfein" — ftatt: anberS überfefeen — unb: 

„Wir hilft ber ©eift" — mit einer gang unglaublichen SBegicfeung auf 

ben ©rbgeift. SaS fReinmenfcf)licf)c im gauft aber bringt fein anberer 

lebenber ©cfeaufpieler mit ber intuitiben Wacht unb güße WatfomSftj'S 

Sunx AuSbrud, and) ber feine unb fofette §err bon Sonnenthal nicht, an 

beffen fünften bie Sribaben ber ^Berliner fßreffe jefet fid) fo erregen. 

Sonft behauptet ein graubärtiger §err mofel, er fei gauft unb 

mofene feit manchem gafer im gotfeififecn ®emacfe; aber mir glauben ifem 

nicht, beim ber Sart ift angcflcbt unb erft um fieben Ufer lernte ber 

Wann bie £eße fennen. WatfomSft) mar jmiffeen SBücfeern unb Rapier 

SU £>aufe unb fein bcrfcfenörfelteS ©erätfe berührte feine fmnb, baS niefet 

mit ber ©rinnernng fefemerem Suft ifen fcfemül halb unb halb mofelig an* 

gemefet hätte. Sa mar AßeS erlebt, fam AßeS auS bem fersen, maS 

fonft nur in ber 9ioße ftefet: baS .gmeifeln unb Serjmeifeln, titanifdjcS 

Aufreden unb gageS 9?ieberfinfen, geferenbe Sefenfucfet nadfe frommem 

©lauben unb boferenber Sumers am Untiermögen jeber Art. Wie ifen 

mit finblicfeem ©efüfele ©rinnerung gur ©rbe jiefet, mie er mit einem 

berben Wanberftod rüftig jum Sfeor htnauSfcfereitet, beS Rubels Weta* 

morpfeofe mit enttäufefetem ©eläcfeter empfängt unb unter ber einlußeuben 

©eiftermeife mäfelich entfcfelummert: fo gang unb gar nur Wenfcfe mar nie 

ein gauft, fo rocit blieb nie ber Soctor noch gurüd unb ber fürchterlich 

„benfenbe" ©cfeaufpieler. Auf Schritt unb Sritt möchte ich biefen gauft 

begleiten: ju ber oben Suftigfeit ber fneipenbeu Stubenten, auf bereu 

glattes Sreiben angemibert fein grofeeS Auge ftarrt, in baS ^Brimborium 

ber f>e£enfüdje, mo ungefannte Sinnlicfefeit ermaefet, in ©retefeens Hammer, 

brinnen ein feeifeeä Soben im Slut fo munberboß fich läutert, ju bem 

SReligionägefferäd), ba gauft ba§ füfee Hinblein ju fiefe fommen läfet, in 

ben Herfer enblicfe unb gum müfelenben ©ntfe^en an bem toß fefemärmen* 

ben Liebchen. Sen Hünftler, bem folche ©eniemunber gelangen, mufe e§ 

ju feöfeeren ©ifefeln noch treiben unb am Snbc einer Safen, bie an 

Wacbetfe, Koriolan, AntoniuS unb £>oloferne3 junächft borüberfüferen 

foßte, minftc bereite, fefenlichft beS ©rlöferS martenb, Sßaßenfteiu 

unb £ear. 

Ach, ^6 beut Wenfd)cn nid)t§ SoßfommeneS marb! ©ine fcfeöue 

Same featte be§ feolbett ©retcfeenS feinen liaucfe berffiürt, ftoljirte in Iäd)ev= 

liehen i|5runftoiIetten einfecr unb führte bon ©oetfee tief unter ©ounob 

nod) feinab. Warum feat man fid) nicht entfchloffcn, betn gräulein Konrab 

ba§ ©retdfeen anjubertrauen ? Sag in feinem Umfang längft nod) nid)t 

erfihöfefte Salent biefer Hünftlerin fud)t eigene Wege unb auS iferen feülf* 

lofen Hinberaugen feätte ber fümmerlidje gammer ber Scrlaffenett mit 

ergreifenber ©infalt geblidt. WehfeiftohfeeleS ift in ben Acufecrlidjfeiten 

nid)t ju berfefelen; |)err ©ruhe fpielte ifen troden erft, bann feoffenfeaft 

unb immer ofene gnbibibualität; er biirfte feiner Aeigung gum ©roteSfen 

getroft bie 3ngel lodern, benn ©oetfee'S fdjlimmer ©cfealf ift niefet ber 

ftilifirte Seufel Hlofeftod'S ober Wilton'S. Sie fifeelnbe Segier beS Scfeit* 

lerS traf £>err fterfecr meit beffer als ben correcten SilbungStrieb be§ 

fleinen StreberS. 

Unter ©oetfec'S ißatronat barf auf einer Imfbüljne fogar gefufefeelt 

merbeit unb berfiifert, geläftert unb bic Srinität berfputtet. Sen Aeuefien 

fiefet man bergleicfeen niemals naefe, unb meil fie gar ju gerne bod) auf* 

geführt fein möchten, biegen fie ifere Konflictc uitb Konflictdjcn bem An* 

fferucfe jafemer SfeeSfeiSfärrner gefäßig entgegen. Sa rnollte ^>err ipaul 

Slumenrei^ in einem Suftffeiel, baS er, ich loeife niefet, marum, „Unter 

Halmen" nennt, auf baS fcfelüpfrige ©ebiet ber Hünftlerefeen fid) mögen 

unb er geriet!) in froftigen Ulf; märe ba§ ituflffeiel meniger requifiten* 

fomifefe gemefen, mer loeife, ob eS baS Sicfet ber Srettermelt erblidt feätte? 

Wi^ ftimmt eS immer melancfeolifdj, menn iefe fo frampffeafteS Semüfeeit 

fefee, nur ja bie red)te Seidjtfeeit ju erreichen, nur ja bor einem hofeen 

ißublico unb feinen Wünfcfeen Staub ju freffen, unb mit Suft. Aud) ber 

neue §err ißaul Sorenj feat in feinem fefer freunblid) aufgenommenen 

Suftfpiel „Agrippina" tief bor ben Renaten beS Sd)aufpielfeaufeS fid) ber* 

neigt; bie ©ntfernung bon Wutter unb Socfeter moßte er jeigett unb 

beutlicfe machen, mie bie fogenannte natürliche Siebe ofene järtlicfe mär* 

menbe fßflege berborrt unb ftirbt. Aber mo bliebe alSbann baS bierte 

©ebot unb, noch miefetiger, ber „berföfenlicfee Sdjlufe", bei beffen gefelen 

mie Scfenee bor ber Sonne bie Santihnen bafein fd)nteljcn? So mürbe 

Agrippincfeen benn bem ßinb beS ©lüdS unb anberen Sirdjpfeiffereien 

möglicfeft äfenlid) gemacht unb neben ber Sfeeatergefcfeidlichfeit beS Ser* 

fafferS mufete iefe bie fürd)tertid)e Stillofigfeit beftaunen, bic jmifefeen feine 

^Beobachtungen unb ehrliche 2mne bie gröbtiefefien unb berbraudjteften 

ißoffenmifee ftreut. Sie ©rfinbung ift armfelig, aber mie über ein Stoppel* 

felb gemäfeter Wotibe gefet man burd) baS bis jur Seblofigfeit „gereinigte" 

©tüd, gefpannt ermartenb, maS unter berbem Slöbfinn beim näcfefteu 

Scferitt man mofel gemorbet finben mag. Anftatt jmeier ißaraberoßen, 

für bie „Aaibe" eine unb eine für ben „9?aturburfd)en", mufete f>err 

Sorenj unS bie moberne Sragöbie bon bem armen Hinbe geben, baS eine 

Wutter fuefet unb eine gepufete Same finbet. Aber — täufefeen mir unS 

barüber boefe gefäßigft niefet! — ptte bann niefet folcfee §erjenS= 

freube gefüfelt mie nun, ba gräulein Konrab nedifefe unb jjerr Soßmer 

mifeig fein burfte. Auch fommt ein angejahrter §ufarenoffijier in'S Spiel, 

ben §err Sefeter mirflicfe auSgejeicfenet fcfemerenötfeert, uttb gang unrno* 

bern ift bie ©efd)icfete niefet, benn ein netter Steutenant erjittert, meil mie 

Scferedgefpenft in ben SerlobungSmefeen bie gurefet bor Alarmirung ifen 

beföfeleicfet. M. H. 

<35>pcrtx unb Conccrte. 
„Soabbil, ber lefcte Waurenfönig." ßper in brei Acten bon 

Worife WoSjfomSfi. Sejt bon Karl Wittfomsfi. 

(Hgl. ßpernfeauS.) 

gn meiner Südjerei ftefet ein nüfelicfeer Sanb. Scfcfecibeit nennt er 

fiefe fRiemann’S ßpetn^anbbucfe, aber er ift biel nufer als ein blofeeS 

SRcpertorium ber brantatifcfe*mufifalif(feen Siteratur. ©ine gange ©efcfeicfetS* 

bibliotfeef ftedt barin. Wäferenb auefe baS hefte KonberfationSlefifon nur 
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bon ben ragenben ©pißen ber SöcItgcfdEjicfjtc toeiß, melbet mein iRiemann 

aueß bon ben bergcffenften §aupt= unb ©taatSactionen unb ben cn« 

Icgcufien gelben, ©ie braucßen närnlid) tocber paffirt ju fein, nod) gelebt 

3« ßaben, tucnn fie nur je einmal auf ber Opernbitßne neuer unb alter 

Beit ißr Sampenbafcin frifteten. Umfonft fragt man ben «einen unb 

großen dReper unb VrodßauS nach Vedcropßon, ®eceba!uS, gbomeneuS, 

Sönig ©ebaftian, VrotefilauS, VibliS, £ßbafpeS, §t)pfipt)le, nur ber 

allmiffenbe fjfiemann gibt uns dluSfunft über biefe nacßgebunfelten 

^iftoricnbilber, er^ä^It unS ißr Delbentßum unb nennt unS bie dRaeftri, 

bie fie „bertonten". ®enn fie fabelt ade ißren dReifier gefunben. V5cm 

nur ßalbmegS in feinem Seben ober aueß bloß in ber Segenbe ctmaS 

jperoifcßeS ober aud) nur SraurigeS begegnet ift, mürbe bon ftoffßuugrigen 

®ej:tf<ßreibern auS feinem dRober an'S Dtampenfeuer gezerrt, unb ju biefen 

Unglüdltdjen 3äßlt and) ber elegifcßnomantifcße dRaurcnfürft Voabbil, ben 

dRoSsfomSfi jeßt ju einer Oper bermenbet ßat. dlber er ift ber erfte 

nid)t. ©cßoit 1846 ßat ©alboni, mie fRiemann melbet, einen „Boabdil. 

ultimo re dei Mori di Granata“ geleiftet; aud) bie „Presa di Granata“ 

bon diiccolini (1821), bie „Prise de Grenade“ bon fRocßefort (1800) unb 

©djloffer'S „©ranaba" (1835) beßanbeln benfelben ©toff. dlber ber 

Sibrettift Sari dßittfomSfi ßat jebcnfadS nidßt nad) feinen Vorgängern 

unb ißrem gleicßfadS berfeßodenen „Voabbil" gefragt, ©r ließ fieß lieber 

bon einem jugänglidjeren ®icßtcr infpiriren. Viedcid)t bon gerbet, ber 

als ©tiliibung für ben ßib in ben „©timmen ber Voller" beS dRaurcn= 

fönigS Slagc um dlljama überfeßte; biedeießt bon Vßron, ber fie eben* 

fddS übertragen ßat; ganj gemiß aber bon §eine'S fRomanjero, mo bie 

rüßrenbe §elbcngeftalt beS leßten dRaurenfönigS für emig im SRcid) ber 
®icßtung lebt. 

®cr Sibrettift ßat ben überlieferten bürftigen ©toff mit ben odbe= 

mäßrteften ©djauerfiiidmotiben berfeßen unb bann bureß ^inptßat einer 

großen 3aßl überßüffiger Verfoncn für bie Sebenbigfeit beS VüßneubilbeS 

geforgt. Vom „®roubabour" naßm er baS geftoß’ene ©rafentinb, bom 

„©lödner bon -IRotre=®ame" bie miebergefuubene ®odßter, nitS ber „lyübin" 

ben Sampf gmifeßen Vater- unb ©attenliebe, unb an lärmenben, bunten 

ülufpgcn, SriegSmärfcßcn, .^ocßjeitüängen, Vermummungen, Venätßern 

unb lauernben dReucßelmörbern, an dlctfcßlußcffecten unb beit üblidjcn 

fdiönen Seidjen am ©nbe ift aueß fein Mangel, lieber biefen dleußerlicß; 

feiten bergaß er freilid) bie innere Vefeelung feiner ®ßeaterpuppeit, ober 

er baeßte unb nießt ganj mit llnredjt, baß bieS bie ©aeße beS in ®önen 

malenben dRiiarbeiterS fei. 

®em faftilianifdjen gelbßerrn ©rafen ©abra ift bor Beiten ein Siitb 

geftoßlen morben. ®üdifcße dRauren ßaben bei einem Uebcrfade fein 

«eines ®öcßtcrcßen entfüßrt, unb ber fiegreieße SBiebcreroberer ßorbobaS 

unb untröftlidje Vater finbet bie Verlorene als ©flabin feines ungliid^ 

ließen ©cgnerS, beS gefangenen SönigS Voabbil, mieber. ®aS bemußte 

dRebaidon mit bem Vilbe ber dRutter fpielt aud) in biefer ©rfennungS* 

feene eine mießtige fRode. dlber fein fffinbcrglüd mirb beeinträeßtigt, benit 

er madjt bie unliebfame ©ntbedung, baß feine 3oraja=©Ibira ißr ^>er^ 

einem Sönig 3toar, aber nur einem berßaßtcn dRauren gefeßenft ßat. 

®ie§ geigt fid) flar, als Voabbil be§ SönigS gorbinanb ©nabenbemeiS, 

ißm Seben unb Srone ju ftßenfen, rnenn er fein Vafad werbe, erft mit 

©ntrüftung prüdmeift, bann auf Boi'oja'S Vitten unb troß ber SBarnung 

feiner alten URutter annimmt, ^äßnefnirfcßenb fegnet ©raf ©abra auf 

beS ßinterliftigen SönigS 3ureben ben ^erjenSbunb, unb im jmeiten Siete 

fod bie C>od;geit in ber SUßambra gefeiert merben. ®er Sibrettift ift ßier 

pr Slctfüdung auf ein rctarbirenbeS DRoment bebaeßt. 3oraja ift au§ 

ißreS VaterS £mtß auS ßorboba entfloßen, meil man fie bort bem Reiben 

abfßänftig maeßen modte. 9Ritten im §od)äeitjubcI ftürgt au^ rid)tig ber 

angeneßme Vater mit feinem ©cfolge ßerein, um bie Vereinigung ber 

Siebenben p berßinbern, aber Voabbil geigt fieß cnblicß als dRann, tritt 

ißm broßenb entgegen unb fünbigt g-erbinanb bem Satßolifcßen ben ®c= 

ßorfam. Snt britten Siet ntaeßt ber biebere Sönig feine Slbficßt maßr, 

Voabbil ßinterliftig auS bem SScge 5U räumen. ®ie dRorbbuben finb 

fdjon pr ©tede unb umfdjlcidjcn ißr Dßfer. Unb mie IRigoIetto’S ®oditcr 

fi^ für ben ©eliebten oßfert, fo nimmt 3oraja fd)mei(ßelnb bem ©atten ben 

ißu fenntlid) madjenben meißen dRantel bon ber ©cßultcr unb fällt in biefer 

Vermummung als bermeintlid)er Voabbil unter ber £>anb ißreS VatevS -- 

„ÜBenn ißr eud) tobtfdjlagt, ift eS ein Verfeßcn," 

mie eS in einer beutfeßen ©d)idfaIStragöbie ßeißt, beren VerfleibungS= 

feene ßier jebenfadS als dRufter gebient ßat. ®cn ßereinftürmenbeu 

^ifßaniern mirft fieß Voabbil entgegen unb fäüt an ber ©eite ber ©e- 

liebten pm ®obe getroffen nieber: 

„Boraja, aeß, nun ßaben mir uuS mieber!" 

2luS biefer furjen ©figge beS ^nßalteS geßt fdßon bcutlid) ßerbor, 

baß ber ®ei-t, mettn aueß nidßt bramatifcß, boeß tßeatralifd) ift unb bie innere 

©rregung burd) eine gefdjidte Steigerung beS feenifdjen BntcrcffeS erfeßt. 

fRacß bem i)3omß unb Vniß°§ beS erften dlcteS bringt bie intimere SiebeS- 

ibßdc ber ^ocßjeit einen augeneßmen ©egenfaß, unb bie unßeimlicßc 2Rorb= 

ftimmung beS leßten SlufpgS mit ber Sataftroßße unb bem Samßf= 

getümmel pleßt fd)ließt baS Vüßnenbilb roirlfam ab. ®ie 3-rage aber, 

ob SBittfomSfi) bem ßomßoniftcn nie! dlnregung unb ben ©ängern gule 

IRodeu geliefert ßabe, ift entfeßieben p bcnteineit. 9Rit bem Sarteulönig 

Voabbil, ber ju Sldcm ja fagt, ift maßrlicß fein Staat ju maeßen, feine 

üRutter ift eine Vüßnenfdjlange, bie ftetS in benfelben grauen g-arbeu 

feßidert, bie maurifeßen Verrätßer Suffuf unb 3aSQl ßätten füglicß in 

eine Vor)0« berfdpioljen ober nod) beffer ganj geftrießen merben fönnen, 

ber unglüdlicße Vater ©raf ©abra unb gerbinanb fteßen fiiß gegenfeitig 

im 2Bege, unb eingig bie ^außtperfon, 3oraK ift i» jebem Vetracßt eine 

gute Sßortßic. gnbem ber ®id)ter, eingig auf baS ®ßeatralifcße bebaeßt, 

baS für bie Oper erft in jmeiter fRciße fommt, feine Figuren ßäuftc ftatt 

üerbii^tete, jerfplittert er bie .fianblung, Iäßmt er baS Sntereffe unb cr= 

fdjmert er beS ©omponiften Slrbeit. Slucß im Operntei't ift baS ©infadjfie 

immer baS Vefte. ®aS dRufter ber ©cribe’fdßen §aupt= unb Staats^ 

actionen, ber fpettafelfücßtigen „großen Oper", ift für nießt ganj büßnem 

fidjere dlnfängcr immer uerberbenbringenb. 

Veffer als ber ®cptbicßter ßat ber ßomponift feine auSgeftaltenbe 

dlufgabe gelöft. ©alt unS dRoSglomSli biSßer als ein fein begabter 3«' 

ftrumentalcomponift, fo müffen mir ißn bon nun aud) als phmftreicßen 

Dperncompofiteur fcßäßen. ©eilt ©rftling ift eine adjtenSmertße Seiftung, 

baS Viert eines feiugebilbeten, erfinbungSreicßeu unb empfinbungSbodcn 

®onbi^terS, ber, mo ißu ber ©toff padt unb feine Vonbonberfe ernüd)tern, 

über ganj bramatifeße dlccente gebietet. ?ln ber ©cßda SBagncr, bie faft 

nod) jebem d?acßfaßrett berberblid) mürbe, fegelt fein ©cßiff mit bodeu 

©egeln ungefäßrbet baßin. ©r ßält fid) bon dlnflängen an ftetnbc dtrt 

itievfmürbig frei, unb nur baS prad)tbode Vorfpiel gemaßnt einmal flüd)tig 

an SSotanSfößne unb SllbcridjStinbcr. ®er Strom ber dRelobicit quidt 

nießt übermäßig reid) unb bod, mirb aber niemals feießt, boeß ßättc mau 

mandjem anfprecßeitben ©aß meßr dltßem uub ©ntmidlung gemünfeßt. 

dRoSjfomSfi ift p jugeublid) ungcbulbig unb ntobevn nerböS; erjagtnoeß 

ju ßaftig naeß neuen, überrafdjeubeu ®ßemen, treibt 3U bielcrlci, crperi= 

mentirt 3U oft, fo baß er fid) um bie beften Stimmungen bringt, bie er 

ab unb 31t mit einem eingigen ®acte mcifterßaft aitfd)Iägt. ©r geifireicßclt, 

mißelt 3U feßr. VefonberS in ber S«ßb«mentation maltet ein fort= 

loäßrenbeS ©udßen nad) überrafdjenben Slangmifcßungen, fiißnen ßar= 

monifeßen SBenbungen unb padenber fRßßtßmif, baS ein ßeilfanteS dRaß über= 

feßreitet. Vußiger unb ßarmouifdjer gcßalten ift ber bocale ®ßeil. ©S ift 

erftaunlid), mie fidßer ber biSßerige Orcßefter= unb Slabicrcomponift fid) 

in ber ©timmfüßruug bemanbert geigt. ®ie dlrien ßabra'S unb VoabbilS 

ergreifenbeS: „SBießarrf icß fcßnfucßtSrcid)", bie ®uettc 3loifcßen bem Sönig 

unb ©abra, 3mifcßcn Voabbil unb g-erbinanb, bor adern baS mirffame 

©rfennungSbuctt im erften dlct unb baS mit befonberem Veifad auf= 

genommene leßte ®uett 3ioifd)en Voabbil unb 3oroi° mit feiner fcßmelgerifd) 

fd)önen ©innlicßfeit, bann baS melobifcß gefüßrte Ouartctt ber gefangenen 

dRauren, bie ©ßörc im erften ?lct unb bie ed)t bramatifcß gefeßten, gan3 

im ®icnfte ber ©ßarattere unb dRelobie fteßenben ©nfcmbleftüde unb 

finale, — fie laffen bei größerer ©ictjerßeit uub ©rfaßrung beS ßompo= 

niften nnb einer banfbareu ®eitunteriage baS Vefte bon dRoS3fomSfi'S 

Vüßnen=3«fu«ft ermarten. lieber adern ®aöel ift ber junge ®onmeifter 

bort, mo er fidß auf bem gemoßnten gelbe ber ßon3ertmufif bemegt. ®er 

«angbode dRarfcß, baS reisenbe Vadett unb bie nirgenb bloß begleitcnbe 

Orcßeftration mit ißren 3-cinßeiten unb „Unterfcßönßeitcn", mie £>ebbel 

fagen mürbe, gereic£)en bem dRufifer 3ur ©ßre, rnenn fie aud) auS bem 

laubläufigeu ®ßeaterftil ßerauSfadcu unb baS intimere dRilicu beS ©0113er« 
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faaleS mit feinen teureren Mitteln Verlangen. Vom Drama and) IoS= 

gelöft, werben biefe Stüde mufifalifcf) Wertzoll bleiben. Die Sßiaurifdje 

iPbantafie bürftc ein Siebling aller Drd)efter unb unferer Klabierfpiclcr 

werben; eS ifi ein burd) unb burct) origineßeS unb anmuthtgeS Donwcrf, 

iiberbieS faft bic einzige Kummer ber Dpcr, bie morgenlänbifdjen Stil 

Zeigt. Sd) bin ^er altmobifdjcn Vteinung, baß auch bie sOperntnufif ganz 

Kmpfinbung fein unb fid) bon culturfiiftorifdjen unb ethnographifdjen 

Sdjilbereien frei galten foß, aber gleid)wob! Ratten einige fpanifd)c unb 

maurifd)e Slnflänge ba unb bort ber djarafteriftifdjen gärbung genügt. 

Dafür trifft SRoSzfowSfi baS tonlicfje Kolorit ber jeweiligen Situation, 

bie poctifdje Stimmung ttnb bleibt immer Wahr unb mufifalifd), toaS 

aßerbingS bicl meßr werft) ift. 

$ür bie Dpernbüßne, bie enblid) toieber einmal einer Wirflidjcn 

9fepertoirebereid)erung bebarf, toirb „Voabbil" leiber fein ©etoinn fein. 

?ln bem fdjönen VdßungSerfoIg beS SBerfeS l;atte bie Darfieflung übrigens 

geringen Slntbeil. Die Vefclmng jeigte faft nur Kräfte ^weiten unb 

britten VangeS, fdjäßbare utilites, bie nichts berberben, aber aud) niemanb 

t)inreißen. Vur §err Dt otl)nt übt (SSoabbil) mar annehmbar, $rln. 

Hiebler (goraja) tremolirte unb ber ®raf Kabra fang „fcfjön aber falfd)", 

mit 9ieftrob zu reben. 2luSgczeid)net roaren £)rd)efter unb Vaßctt, unb 

DReiftcr Deßlaf f batte baS fpanifeb-maurifebe Vübnenbilb, baS unS Sßitt* 

unb SOfoSjfomSfi fcßulbig blieben, in tabellofer ScenirungSfunft bor bie 

klugen gcftcHt. Die2tufzügc unb namentlich bieDecorationenwarenprunfboß, 

gleidjfam pompöfe Sßuffrationen ju Herber'S lebernem ißreiSlieb bon ber 
Sllbambra: 

„Dies, Sennor, ift bie Dtlbambra, 
Unb bie anbre bie SDfaSquita; 
3ene§ finb bie DtlijareS, 
SBunbernSmürbig aufgefübret. 
... geneS ift ber ©en'ralife, 
Sft ein ©arten fonber ©leidjen. 
Diefe Dßürme finb VermejaS, 
Sinb ein Sd)Ioß bon großer fffefte." 

DaS Uebrige fann man cbenfo fc£)ön im SSäbefer nufge^äblt finben! 

Offene Briefe mtb Jlnfworfm. 

SBeridjtiguug. 

©eebrte Dtebaction! 

^n einem Stuffaße über §anS Sb0«1“ („©egenwart" 9fr. 13) fagt 

KorneliuS ©urlitt, baß feines SBiffenS noch feine ©alerie ein 3Berf biefeS 

KünftlcrS erworben habe. Dem Herrn Verfaffer wirb eS erfreulicb feilt, 

ju hören, baß bie batjrifd^e Staatsregierung febon im Sommer borigen 

3ofweS baS bon ibm befonberS gerühmte Vilb Df)oma’S: einem 

fühlen ©runbe" für bie DRündjener Viitafotßef angefauft t)ot. 

Krgebenft 

Dr. Sbo Striebinger. 

Kine ©efammtauSgabe bon 2lrnbt’S SBerfcn beginnt im Verlage 

bon Karl griebrid) Vfau in Seipzig ju crfd)cinen, beranftaltet bon Herrn 

Hugo Dtöfd). Sie wirb äße Schriften beS berbienten Patrioten unb 

VolfSmanncS enthalten, ausgenommen feine mebrbänbigen Dicifebcfcbrei- 

bungen, bie für baS Sntereffc ber ©egenwart febon etwas beraltet fein 

bürften unb aud) bie VuSgabe unnötßig tbeuer mad)en würben. 8eöe ein= 

jclne Schrift 2lrnbt'S ift mit einer furzen Kinleitung, fowic mit Krläu= 

terungett unb Kommentaren bcS Herausgebers berfehen. SBenn man be= 

benft, weldje weitgebenbe Kinwirfung bie Schriften unb bie $erfi3nlid)feit 

2lrubt’S auf ihre 3eit auSübtcu, unb baß biefe Viid)er — DJtemoiren, 

Slugfcbriften unb Dichtungen auS bewegter ^eit, ©efebiebte unb Kultur* 

gef^idjte, ipolitif unb Völferfunbe — ein lebenbigcreS, eigenartigeres 93ilb 

jener ißeriobe ber batcrlcinbifcfjen ©efd)id)tc geben, als ein Dußenb bid= 

bänbiger ©efd)id)tSwerfe, fo muh mau bie neue SluSgabc Wittfommen 

beiden. 2Son jebem Durd)fcbnittSfcbriftftetter beranftaltet man jefjt ©c= 

fammtauSgaben — ben alten 2lrnbt, beffen SBerfe beute genau fo wichtig 

unb IcfenSmertt) fmb wie einft, bie Probleme bebanbeln, an bereu Söfung 

wir nod) je^t weiter arbeiten, fd)icn man gans bergeffen su haben. 

Mochten aöc Vereine unb 23ibliotbefen, bor ?lßcm aber bie Sdjulcn unb 

baS beutfebe 23ürgerl;auS b e 9lnfcbaffung biefer ©eifteSwerfe eines unferer 

beften unb treueften Patrioten nicht berfäumen. 

2luSfunftSbucb im öffentlichen Seben unb SSerfebr. 

(SJfüncben, Dlbenbourg). DiefeS firaftifibe 23üd)Iein enthält eine ÜÖfeuge 

nüblicbcr SBinfe unb ^Belehrungen über SKünsen, 9Jfafje, ©ewiebte unb 

©elbumlauf in ben wid)tigftcn Sänbern, Silberfireife unb SBertbrelation 

ber Kbelmetaße, Seftimmungen über ben SSerfebr mit ber 9?cid)Sbanf, 

iBorfcbriften ber beutf^en SBecbfelorbnung, über Kranfen= unb Unfat(Der= 

ficberung, ben 9fcid)Stag unb beffen Witglieber unb fiolitifdje Parteien, 

ben 3olTtarif unb regelmäßigen Sampffd)iff=, i)3oft', ®elegraf)ben= unb 

Selebhonberfehr mit ißrciStabeßen; bann biele wißfommene Bfotisen über 

Kifenbabnfignale unb 3abbSeÜen, bie ßolitifdje 9tid)tung beröorrageuber 

Leitungen unb ihre Verbreitungen (leßtere mit Vorficbt ju gebrauchen!), 
ben Stanb ber HanbcIS= unb Kriegsmarinen, Hee«3j)ärfc ^ec tDicf)tigften 

üänber, Vrobuction unb Konfum auf ber Krbe unb über ben SBeltbanbel, 

bie Vebölferung unb öffentliche Verwaltung, Uniberfitäten unb höhere 

Scbulanftalten, Sagbgeiten, üebettSberficherungen, Slftronomie, ©cograßbie, 

Statiftif u. f. w. Die angefügte Kifenbabn=UeberficbtSfarte ift su ffein, um 

einen Vujien ju bieten, unb bie auf baS SRcicbSfurSbucb berWeifenben 

fahlen finb für ben Sefer gleicbfaßS oßne SSBertb- 

Die Kriegs Waffen in ihren gerichtlichen ©ntwidlitngen. Von 

2luguft Dem min. (®era, Koeblcr.) 2Bir haben ber britten Sluflage 

biefer ausgezeichneten Kncbflofiäbie ber SBaffenlunbc, bie früher in See= 

mann’S Vertag erftbien, emfifeblenbe SBorte auf ben SBcg gegeben unb 

fönnen aud) biefer retd) bermehrten neuen SluSgabe ebenfolcbeS Sob 

fßenben. KS ift ein ftreng wiffenfcbaftlidjeS unb bod) aflgemein intereffan= 

teS unb gut gefd)riebeneS Vud) in glänsenber SluSfiattung, mit einem 

halben Daufenb 28affen= unb Koftümbilbern unb biclen b»bbct 2Baffen= 

febntiebmarfen. Droß ber Dejtbermehrung auf über 700 Seiten ift ber 

bißige ber früheren Auflagen beibebalten. DaS fd)öne Vud) Wirb 

aßen Sßaffcnfreunben ein unentbehrli^eS 9Zacbfd)tagebucb fein unb aud) 

für ben Kunft= unb KuIturgefdfidjtSfenner großen SSertß befißen. 

2luS ^lorenj fenbet unS Sdjmibt’S Kunftberlag eine föft= 

liebe gbtbenwiebcrgabe beS berühmten ©emälbeS boitföiulio Vomano: 

Der Danj 9lßolloS unb ber SUufen, Kbromoholsfdjnitt bon §. unb 

V. Knöfler in SBien. Die Veßrobuction aud) ber feinfien Dünungen, 

ber 3-leifd)farbe, ber febattigen V^rthieit, bie Kbarafteriftif ber Kößfe unb 
bie ganje $<Hbenbarmonic, t,je j,om ©olbgrunb mirlfam abhebt, finb 

borjüglich gelungen. 

Saßrbud) ber @rillßarser=©efellfd)aft. SRebigirt bon Karl 

©Io)ft). (28icn, Konegen). 2lußer bem tid)tboßen Kffat) beS.HevattS= 

geberS über ©rißbarser’S jammerboße Veamtenlaufbabn unb einigen 

intereffanten Dagebudjblättern unb Vriefen beS DicßterS enthält biefer 

äWeite Jahrgang eine überreichliche 2luSwabl bon Blctenftiiden, ßlefcrißten ic. 

bie nur Heine Kreife intereffiren fönnen. 2Biß baS Sahrbuiß baS 

große Vublifunt gewinnen, fo muß eS entweber wid)tigere Snebita unb 

Stubien bcröffentlidjen ober aber feine Vubßcationen aud) auf anbere 

öfterreiebifebe Dieter auSbeßnen, fo wie eS bie ©efeßfeßoft urfbrüuglich ge= 

ßlant hatte. 

Alle geschäftlichen Mittheilungeu, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
au die Iledaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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3 ti f e t a t e. 

SSerlag hon 2üt. Äeinftus 9?ad)foIgcr 
_in Bremen. 

(ßottfrieb Heller 
nach 

feinem Xelten mtft ^id|leit. 
©in SBcrfud) non 

@ntil förcnttiug. 
200 ©eilen in 8°. ®el). Ji 2.40, geb. Ji 3.20. 

^urri) alle BudjIjanMungEtt ju bejieljim. 

XXXXXXXXXXXXIXIXXXXXXXXXXXXX 
xSm Verlage bon ®. fUrrfon in ®re§benV 
X erfctjeint foeben; X 

«friede nnd Hbrxi(iung. | 
<Üitn prahtifrfjer ©urfdjlaß. 

^Svei# 1 9Rarf. 

X ®er SSerfaffcr, ein praftifdjer ißolitifer, 
X jeigt einen originellen aber gangbaren 28eg, 
OäU bauernbent grieben ju gelangen. ^ 

XXXXXXXXXXXXXIXIXXXXXXXXXXXX 

flus famdfff^im^grc9, 
^y/Jofrph l^üifcfinfT 

die noch veröffentlicht: belletristische Werte 
von Alphonse Daudet, Mark Twain, 
Pierre Loti, R. Kipling', G-. Ohnet, 
Maupassant u. a., ebenso das neueste 
hochinteressante Werk von P. Mante- 
gazza: „Die Kunst zu heiraten“. 

Jährlich 24 Hefte ä 50 Pfg. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 
und Postanstalten. 

ÜletjctB (Emwetfattona-fmiiou. 
Wieufte Auflage (1891), 17 93änbc u. ©upple= 
nientbanb. |>albfr. SaieUos, {Ji 180.) 91 ur 
Ji 110.—. 

Sanberö, ISorterßud) ber bcutf^cu Jipradfe 
mit (grganjungswörterßttd). 4 Sbe. £albfr. 
fRcit! {Ji 130.) 9tur Ji 60.—. 

SlUg. fiiftPiifchcS 9>prtrötwerf. 9lacf) 
Sluätoahl boit Dr. SB. 0. ©eiblijj, mit ®ejt 
bon Sier u. Sillmann. Hirijlrr ü. Srijrift= 
(Icllcr. 151 S3latt $botott)pien nacf) ben beften 
gleichzeitigen Originalen, ßiinfUfr lt. $ln|tlm\ 
101 ©latt. ®£lcljrtE u. dSlämter brr Ätrdjc. 
100 931. 3 |>albtatbleberbänbe, neu {Ji 160.) 
9iur Ji 100.—. 

Älein, $e(djtd)te bes Jtarnas. 15 93änbe. 
©rftc 9lu§gabe. (br. Ji 194.) ©d)im fpalbfr. 
Ji 75.—. 
©rlMIungrn gEgrn J&DßnadjnafjtttB an 

QI. Suhlüflf in (Berlin w„ QMmJfrafje 8. 

r Ln Verlage von Hermann Costenoble in Jena erschien soeben und 
ist durch jede Buchhandlung zu beziehen: 

Entwicklungslehre und Darwinismus. 
Eine kritische Darstellung der 

modernen Entwicklungslehre und ihrer Erklärungsversuche, mit* besonderer 
Berücksichtigung der Stellung des Menschen in der Natur. 

Gemeinfasslich geschildert von 

Otto Hamann, 
Dr., Privatdozenteu der Zoologie an der Universität Göttingen. 

Mit 16 Abbildungen. 

Ein Band 8. Geh. 8 Mk., geh. in Halbfranz 10 Mk. 

Wie soll ein deutsches Mädchen sein, 
1 Illustrirter 

uni geliebt zu werden? 

Für die besten Beantwor¬ 
tungen dieser Frage setzt die 
Redaction zehn Preise aua. 
Näheres im Blatte selbst. 

-^ 
J • mit der Beilage „Das 

//a ma Deutsche Heini“, 
IIIMl'll das originellste und in- 
I V 11 I I I teressanteste Blatt der 

.JHk. V Gegenwart, erscheint 
v seit 1. Februar 1892 

in Berlin. Jede Woche ca. 20 Seiten. Aussergewöhnliche 
Romane, geistvolle Plaudereien, bildliche Darstellungen 
aller zeitgeschichtlichen Ereignisse, allerlei Amüsantes 
aus der Theaterwelt u. Gesellschaft, fesselnder Gerichts- 
theil etc. Motto: Wahrheit und Klarheit. 

erhalten Sie alle seit 1. Februar erschie¬ 
nenen Nummern, wenn Sie uns den Abonne¬ 
ments-Betrag von 1,25 Mb. für April, Mai, 
Juni, oder die Quittung der Postanstalt 

resp. Buchhandlung einsenden, bei der Sie das Viertel¬ 
jahr April bis Juli bestellt haben. Jeder Briefträger, 
jede Postanstalt nnd jede Buchhandlung nehmen Be¬ 
stellungen an. (Postzeitungspreisliste 3107 a.) 

J. Harrwitz N aehf. V erlag*, 
BERLIN SW., Lindenstr. 43. 

Tücht. Agenten und Oolporteure an allen Orten gesucht. 
Jeder Leser der uns 10 Abonnenten verschafft, erhält 5 Mark Prämie. 

Gratis 

Heuer Homan »on Cfyeopfytl ^oUtng. 
©oeben ift in jtpeitet Sluflage erfcfjienen: 

Bomatt nun jrf|iX Jalltng 
2 greife ttt dttettt £8attbe. 

freist ©eh* 5JI* 6.—, ©ebunben 9JJ. 7.— 

®cr neue Vornan be§ beliebten ©rjälflerS hat bei feinem erften ©rfdjeinen in einer iKeitje 
grober ®agc§blätter (berliner 9lationa(jeitung, 5Biencr grembenblatt, Ipamburger ©orrefponbent ic.) 
Diel 9luffet)en erregt, fobab bic SBuchauggabc mit Spannung ertoartet toirb. ®er IRoman fpiett in 
98ien, Berlin ltnb auf toeftpreufeifdjen ^Rittergütern nnb enthält eine ganje ®aHerie leicht erfentp 
barer ©eftalten au§ unferen hoebarifiofratifeben unb ®hEdtertreifen. ©in berliner 9)latt äußerte, 
bafe ba§ bcutfdhe 93übncnlcbcn, toel<be<3 befonberS in ®hcaterftüden immer gefätfdft unb gefdhmeicf)elt 
jur ©rfchcinung gelange, in 3oüing'§ „ßouüffengeiftern" jum erften ÜRale ein umfaffenbeä 9lbbilb 
hon padenber feahrheit, föftlicfjem §umor unb Eünftlerifcfjem SBcrthe gefunben höbe- 

iJethsig. ^acffel, SSeriag. 

Die ©egentuart 1872-1888. 
Uwt unfer Saget 5» räumen, hietcu mir unferen Abonnenten eine güuftige 

(Gelegenheit gut SSerOottftänbigung ber ßottection. @o meit ber SSorrat^ reii^t, 
liefern mir bie $aljrgänge 1872—1888 ä 6 SD[i. (ftatt 18 SDt.), ^albja^r^ 
33änbe ä 3 SDt. (ftatt 9 SDt.). (Jfinbanbbetfen ju obigen ^a^rgängen ober Sänben 

A1 "• @th'n6t,lt 3al,rJä"9t ä 8 ®'- Vertag ber #egenn.art 
itt 93crlttt W, 57* 

Krtudton unb fxprbition: Brrftn W., 6ulmffra6e 7. Unter SBeranttDortlitftfeit beä .perauäfleberS. Trud bon sae$gev & SOittig in Jt«ip|ia. 
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fit (Bcpiurart. 
Sßocßenfcßrift für Literatur, tunft unt» öffentlich^ Sehen. 

§erau§geber: ‘gßeopfttf JtolTtttg in SBerltn. 

|türtn ^oimabtnli' crfdjtint tint $tnmmer. 

Su fcejieljen burcf) alle SBitdjfjanbCungen urtb Sßuftümtcr. 

*"*- 

SSevfag ber ©egentuart in S3erliit W, 57. fürftljäfjrlicfj 4 gl. 50 |f. ®int Hummer 50 ff. 
Snferate jeber 9trt pro 3gefpaftene ^etitjeile 80 

guljcüf: 
®'? “II9!.me<t?ie 9M>t8imffeitfcf>aft. SSon Stbolf ftleifcfimann. — Stteratur ltub Stunft: Sie SSoUenbung ber SSernunftfritif SSon 

^öoltn. — ®ie erfte eitgln'cbe SRealiftin. SSon Sllejanber Siauenftein. — fttuiltetou: ©ine ©tutie. SSon Stbalbert 
sJJtetntjarbt. — 2iu3 Öcr $auptftak: ®t)namt)ftif. SSon Apostata. — ®ramatif<±)e Stuffübrunqen. SSon M. H. - ©ine SBelt- 
cmäftettung in Berlin? SSon ©orneliuS ©urtitt. — Slottjen. — ^nferate. 

Bte allgemeine tfed)t$u)il)en|cßaft. 
SSon mbolf ^leifdjmann. 

®a§_3iel ber allgemeinen StecßtSmiffenfcßaft, einer feit 
furjer Bed lebenbig geworbenen Stidftung reeßtswiffenfeßaft- 
lieber gorfeßungen, ift bie ©rfenntniß ber StecßtSzuftänbe unb 
SRecßtSanfcßauungen aller Sßölfer ber ©rbe. ®ie Seranlaffung, 
uns hierüber in biefett blättern auSzufprecßett, liegt in bern 
©rfdjeinen beS in ber iftote bezeießneten 23ucßeg.*) ®er Sßerfaffer 
befleißen ßat im Sormort unb fd)on in einer feiner früheren 
©Triften Silage barüber erßoben, baß bie allgemeine StecßtS- 
miffenfeßaft, bie etßnologifcße SuriSprubenz, ber jüngfte Bweig 
ber unter SBenußung aller möglichen wiffenfcßaftlicßen ÜRetßoben 
aufs Steicßfte angebauten SRecßtSmiffenfcßaft, §ur Beit fogar 
noeß um ißre @piftenjberecf)tigung ju fämpfen habe. SBeite 
Greife ber juriflifdjen ©eteßrtenwelt ignorirten fie noeß unb 
ftänben ißr feinblicß ober boeß wenigftenS rein ffeptifcß gegen¬ 
über; fomoßl öon red^tSfjiftorifd^er, als aud) oon recßtSpßilo- 
fopßifcßer ©eite merbe ißr eine wiffenfcßaftlicße Berechtigung 
überhaupt noch abgefproeßen ober eg merbe bie tpattbarfeit ber 
gunbamente, auf benen fie beruße, als eine burcßauS zweifei- 
ßafte bezeichnet; felbft in afabemifeßen Greifen feßienen bie bis¬ 
herigen ©rrungenfdßaften noeß nießt zu einem ©emeingut ge¬ 
worben zu f in. Se meßr man bie tßatfäcßlicße SSaßrßeit biefer 
Borwürfe namentlid) in ®eutfcßlanb anerfennen muß, befto 
meßr oerlangt eS bie ©ereeßtigfeit, fie einer erriften Prüfung 
Zu unterziehen, mag aber oorauSfeßt, baß mir uns erft mit 
ben Aufgaben, melcße fid) bie neue SBiffenfcßaft [teilen zu 
miiffen glaubt, etwas näßer befannt gemaeßt ßabeu. ®ieS füll 
au ber §anb be§ BerfafferS beS oben ermäßnten BudfeS ge- 
feßeßen. 2Bir fcfjicfen aber bie allgemeine Bewertung oorauS, 
baß, ba baS fRecßt ein gefcßicßtlicß-nationaleS ©rzeugnifs ift, 
nur bie ^enntnifj ber StecßtSzuftänbe möglicßft oieler SSölfer 
einen ©ittblid in bie ©ntfteßung unb ©ntwidelung beS StecßtS 
iiberßaupt unb in bie biefelben befjerrftfienben ©efeße geben 
fann, wie aueß erft bie üergteießenbe ©pradjmiffenfcßaft ein 
tiefereg ©inbringen in bag Söefeit ber ©praeßen ermöglicht ßat. 
Bugleicß roerben mir aber aud) eine anbere fftibßtung ber zu 
löfenben Aufgabe zu fennzeidjnen Oerfudfen. 

iltacß ber Stuffaffung fßoft’g zerlegt fieß bie Slufgabe ber 
allgemeinen 9te^tgmiffenfcßaft in brei ‘jßeile: 1. in eine Unter- 
fueßung beg inbioibueHen 3tecßtgbemuhtfeing, 2. in eine Uttter- 

*) ®te Stufgoben einer allgemeinen $Recfjt§ttnffenfdf)aft. SSon Süb. 
^>erm. ipoft. — ©tubium bei ett)noIogifcf)en 3fuviäprubenz. SSon Sltb. 
.fjerm. $oft. S3eibe im SSerlag ber ©c£)ulge'fcf)en ^ofbueb^anbiung in 
Olbenburg. 

fueßung beg SRedfjtg, alg eineg fpzialen Sebenggebieteg, 3. in 
eine Unterfucßung beg Bufammenßangeg zwifeßen bem iubi- 
oibuellen 9ted)tgbemußtfein unb bem SRedßt alg fozialem ßebeng- 
gebiet. liefen britten ^Sunft ftellt er einftmeilen zuriid, meil 
eine fol^e Unterfucßung erft bann erfolgreich fe*n fönne, menn 
bie caufale Uualpfe beg SfteditS alg eineg fozialen Sebengge- 
bieteS im SSefentlidfen zu ©nbe gefüßrt, müßrenb bie SBiffeu- 
feßaft oon biefent Biel itod) meit entfernt fei. dagegen ftellt 
er in ben Sßorbergrunb ber Slitfgaben ben zweiten ijSunft, mit 
anberen SBorteu: bie Unterfudjitng ber iRecßtggebräudje, melcße 
bei ben oerfeßiebenen SSölfent ber ©rbe oorfommen. SBeitu er 
jenen britten $unft nur einftmeilen aug bem iRaßmen ber all¬ 
gemeinen 9ted)tgmiffenfd)aft ßeraugnimmt, fo fitßrt bod) nadß 
feiner ?luffaffung bie caufale ?(nalßfe einerfeitg ber pfpdßo- 
logifdjen, anbererfeitg ber foziologifcßen ©rfdjeiuungeu beg 
9ted)tglebeng fd)ließlid) an einem $unft zufammen, inbem biefe 
letzteren am leßten ©nbe auf Sleußernngen beg StecßtSbemußt- 
feing üon Snbioibuen zurücfgefiißrt merben tonnen unb anberer¬ 
feitg bag inbioibuelle dtecßtgbemußtfein feinem Snßalte nad) 
mieber auf foziale Urfacßett zurüdgeßt 2llg leßteg, einer fpäte- 
ren Brunft zur Söfung oorbeßaltenei Problem erfdfeint ißm 
baßer bod) bag inbioibuelle 9tecßtgbemußtfein. 2Benn aber 
hiernach bie Slitfgabe biefer neuen SBiffenfcßaft in ißrer ßöcßften 
Sßolleubung nad) üielen ©eiten ßiu mit bert Aufgaben ber 
9tecßtgpßilofopßie zufammenfalle, fo habe fie bodj infofent 
nießtg mit ißr gemein, als bie iRedjtSpßilofopßie fid) bemüße, 
ein bem SSefen unb ber SSeftimmung beg ÜRenfcßen unb ber 
tnenfcßlidjen ©efctlfcßaft entfpredjenbeg Qbealredjt zu conftruiren, 
au melcßem alle mirflid) befteßenbeu 9ted)te auf ißre ibeale 
Stedjtmäßigfeit ober Uuredjtmäßigfeit genteffen loerben tonnten. 
®ie allgemeine 3fted)tgmiffenfd)aft aber fteße ber Sbee eiueg 
folcßen 9ted)teg ganz feru- 

2Bir ßaben biefe SDarftellung beg SSerfafferg großeutßeilg 
mortgetreu roiebergegeben unb erfeßen baraug, baffer zmifcßeit 
ber gegenmärtigen unb einer fiinftigen Stufgabe unterfd)eibet. 
®ie gegenmärtige mirb bie Söfung ber fiinftigen üorbereiten. 
Sn biefer llnterfcßeibuug liegt ber fRacßtoeig ißrer miffenfeßaft- 
lid)eit ^Berechtigung uaeß zwei ©eiten ßin, naeß ber fogeuanitteu 
ibealiftifeßen _ ititb naeß ber pofitioiftifdjeu Stnfcßauung berfelbeu. 
9Rag man fieß ber einen meßr, ber anberen meniger, oielleidjt 
gar nid)t zugetßan fiißlen, berechtigt finb fie beibe, fo lauge 
fie nidjt in ©jtreme oerfallen. 

^ßtßagorag üergtid) bie SSelt mit einem ÜRarft. SDort 
taufen bie ©inen, eg Oerfaufen bie Stubereu. ®ie dritten 
feßeit biefent Treiben zu, oßne weiteres Sntereffe baran zu neh¬ 
men, als fid; ißrett ißetradjtungeu über baS SBaßrgenommene 
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pingugeben, eine Vefdjäftigung, bie in feinen Gingen bie ebelfte tft. 
diejenigen, bie fid) if)r mibmett, finb ipin bie „SBiffenSfreunbe", 
b. p. nad) heutiger Vebemeife bie ©eleprten. diefe Sleußerung beS 
alten fJSpilofoppen ift eigentlich bie Duelle ber Sluffaffitng ber 
SBiffenfcpaft unb ihrer ^Berechtigung, mie fie bem gangen Sllter= 
tpum eigen mar, im Mittelalter fid) fortpflangte, mo ber geift* 
tidje (55etel;rte in ber Slloftergelle feinen gorfepungen oblag, 
eine gelehrte Slriftolratie auffam unb mie fie uod) heute fid; 
in beut auSgebilbeteren begriffe ber „geiftigen Slriftofratie" 
abfpiegelt. Spr ift bie SBiffenfcpaft ©elbftgmed; in biefent unb 
nur in if)tn finbet ber gelehrte gorfeper feine Vefriebigung unb 
fein Verbienft. die Seute, bie ba laufen unb »erlaufen, gehen 
ifjn uidjtS an. gür i£)U beruht baS $iel &er miffenfcpaftlicpen 
Arbeit nur auf bem Sntereffe an ber SEÖabjrfjeit ibjrer ©rgeb* 
niffe, er täfst fid; burd) leinerlei Vüdficpt auf irgenb einen greif* 
baren Siupett leiten unb beftimmen. ©erabe baS Septere betont 
bagegett bie pofitioiftifepe Stnfcpauung. gür fie ift ein rein gei* 
ftigeS Seben eine Unmöglicpiett, beim ber Menfdj braucht ben 
Menfdpen, ber ©inseine fiept unb fällt mit ber Menfdjpeit; 
ntaS er arbeitet unb erforfept, ift bie dilgung einer Sdptlb an 
biefe, in melier alle gafern feines materiellen unb geiftigen 
SebenS murgein unb mie mir ber ©rbe mieber geben müffen, 
maS mir oott il;r, fo müffen mir ber Menfdjpeit mieber geben, 
mag mir oon biefer empfangen paben. das SEBiffen an fid) 
ift tobt, mie ber ©laube opne SBerle. Slber in baS ©ptreni 
mürben beibe Slnfdjauungen auSarten, menn bie erftere in ber 
leptereu eilte §crabmitrbigung ihrer popen gtele, ein §anb in 
£)anb gefeit mit beut materialiftifdjen Sinn unfereS Zeitalters 
erblideit, menn fie ber Stoffanpäufung, an ber mir bereits 
leiben, immer neue M affen gufiipren unb beSpalb in ber immer 
unüermeiblicper merbenben SlrbeitStpeilung ipr (peil fudjett unb 
menn anbererfeits man oon ber SBiffenfdjaft oerlaugen mollte, 
immer nur fo meit tpätig merben git füllen, als ipr praftifeper 
3med int ©ingelnett unb unmittelbar ttacpmeiSbar fei, menn 
ntan ipr mangels eines foldjen SiacpmeifeS iljre ©piftengberedj* 
tigung beftreiten mollte, ftatt gu ermägen, baß aitS fepeittbar 
unfruchtbaren gorfcpungSergebniffen fiep tpatfädjlidj oft erft 
nad; geraunter Zeit Vlütpen unb grücpte entmidelt haben. ©S 
läßt fiep nid)t »erlernten, baff beibe Sluffaffungen fogar national 
abgegrengt finb. SBäprettb bie ibealiftifdje in deutfcplanb bis* 
her oorperrfdjte, pat bie pofitioiftifdje feit langer Zeit in graul* 
reich unb namentlich in ©nglattb, bort burd) ©outte’S „pofitioe 
Vpilofoppie", pier Sode’S „SSerfud^e über ben menfep* 
lidjen Verftanb", ihre Vertreter gefunben unb an 93oben ge* 

monnen. 
SBettit nun bie allgemeine ffteeptsmiffenfepaft mirllicp meiter 

nidjtS erftrebte unb menn lein anbereS giel ihrer Slrbeit bent* 
bar märe, als ben SBiffenSburft battad) gu beliebigen, mie 
bie oerfd)iebeuen cultioirten unb uncultioirten SSölfer ber ©rbe 
über baS Vedjt beuten, ob fie überhaupt barüber beulen, ob 
unb mie eS bei ihnen geübt mirb unb gur ©eltung gelangt, 
melcpe VedjtSfitten unb Gebräuche befteheu unb mie bieS SllleS 
pfpd)ologifch, inbioibualiftifd) unb fogiologifd) gu erlläreu fei, 
fo mürbe fogar jene ibealiftifdhe Slnfcpauung ipr getoiß einen 
Vlap im Veidje ber SBiffeitfcpaften, gleicpfant als eilte Unter* 
abtijeilung ber Völferlunbe, nid)t ftreitig madhett lönnen. denn 
ihr SEBaplfprucp ift ber ©oetpe’fdje 93erS: 

„pforfefjung ftrebt unb ringt, ermübenb nie, 
SJtadj bent ©efep, bem ©runb, marum unb tDic." 

SBenn bie Septere baS Seben ber 23öHer in jeber attberett 
Vegiepung als in SÖegug auf baS ffteept, meint eS baS oon 
ihnen bemopnte Sanb, ihre ^Religion, bie äußere ©eftaltung 
ber Seute erforfept unb barüber berichtet; meint attbere miffen* 
fcpaftlidje gorfdjitngen unS belehren, baff biefer ober jener 
SSerg 100 Meter höher fei, als man bisher geglaubt, baß bie 
rümtfdje faifergeit iticfjt einmal Oon dacituS, fonbern erft oon 
neueren gorfdjern in baS helle Sicht Ipflorifdjer SSahrheit ge* 
fe£t morben fei, fo ift eS ebenfo uttb noch mehr ©ad)e ber 
SBiffenfdjaft, baS 9ied)t ber SSölfer ju ertunben. SIber bie 
allgemeine fRed)tSmiffenfd)aft hot oiel praltifdjere, oiel höhere 

3iele, als baS bloße SCBiffett. 
3hre Vorgängerin, bie »ergleidjenbe fRed)tSmiffeufd)aft, ift 

bis jept jmar fruchtbar augorfd)ungSergebniffett, aber nicht reid) 
au praltifdjen ©rfolgen gemefett. die allgemeine VcdjtSroiffen* 
fefjaft mill nid)t in erfter Sinie oergleid)eu, fonbern rein in* 
tuitio »erfahren unb baS befteheitbe 9ted)t ber Völler tl)ats 
fäd)lid) feftftellen. gn nuferer ^eit gibt eS lauttt einen f)3untt 
ber ©rbe, ber nid)t itt ben großen ÄreiS beS VerlehrS, in baS 
Mp, baS fid) über bie gange ©rbe halb mit engeren, halb mit 
meiteren Mafdjen oerbreitet, hinein fiele unb beffett Vemol)uer 
nicht burd) nufere VerlehrSmittel git erreichen mären. ^attbelS* 
begiehuttgen felbft mit culturlofen Stämmen angulnüpfett, liegt 
im ßng ber Veftrebungen aller europäifchen Völler, diefe 
VerlehrSarbeiten unb §anbelSanbahnungen fepen eine gemiffe 
Stenntniß ber ©ultur*, atfo aud) ber MdjtSüerhältniffe frentber 
Völler oorauS, meld)e unS über ihren ©haralter aufflären unb 
biefe $enntnif3 bebiugt jene. Man mirb behaupten bürfett, 
baf3 in deutfcplanb baS gntereffe für Völlerfunbe unb für 
bie Stufgaben einer allgemeinen fRechtSmiffenfdjaft erheblid) an 
SBärmegrab gugenontuten haU feitbem mir ©olottiett beftpett: 
gubem tft bie beutfdje ©olonialpolitil leine erobernbe unb auf 
SluSbeutung abgielenbe, foubent fie hat einen friebfidjen uttb 
culturellen ©haralter. der tpaitbel, bie ßanbeispolitil, §au* 
belSOerträge merben auf fichereren SBegett fid) enttoideln, menn 
ihnen ^'euntnifj ber 9ted)tSauffaffungen unb beS befteljenbeu 
VetptS ber Völler gur Seite flehen, diefe ©eite ber Völler* 
litnbe unb ber sJted)tSmiffenfd)aft ift bis jept nur ftiefmiitter* 
ließ bepanbelt morben. Vericpte ber Veifeuben unb Miffiouare 
lönnen pier nicht bahnbredjenb fein, menn nidpt fadjlunbige, 
b. h- redjtSüerftänbige unb befonberS gu ihrem ^mede Oor* 
bereitete unb für ipre Aufgabe auSgeftattete gorfdjer (fiepe 
unten) auf biefent SlrbeitSfelb tpätig merben unb bent Söelt* 
panbel neue Vrüdett bauen. 

diefeS SlrbeitSfelb bebarf aber uod) befonberer SEBürbigurtg 
infofern, als feine .Qicle bem SBopl ber gangen Menfcppeit 
gelten, denn bie neue Vid)titng fepafft Stoffmed)fel unb paudjt 
pierburd) ber gangen Vedpsmiffenfcpaft felbft neues Seben ein. 
der Stoffmeöpfel bebingt int lörperlicpen Seben ebettfo mie im 
geiftigen bie eigentliche SebenSmöglicpleit. ge mepr ber ©ingeluc 
©ebanlen abgibt unb mieber aufnimmt, befto energifeper pulfirt 
fein geiftigeS Seben unb in golge beffett baS Völlerlebett. 
Sad;e ber SBiffenfcpaft ift eS, biefen Stoff organifd) gu Oer* 
arbeiten, menn feine unfruchtbare Stoffüberlabung eintreten 
foll, meldje fogar ^'ranfpeit ergeugt. denn ber Menfd) uttb 
ebenfo bie SBiffenfdjaft leben beibe niept Oon bent, maS fie 
effen, fonbern oon bem, maS fie »erbauen. Sn nuferer fRedjtS* 
miffenfepaft ift jener galt ber Ueberlabung beittape fdjon ein* 
getreten gemefett, als in ber lepten Stunbe ber fogiale ©ebanfe 
in fie pirteinftrömte unb ipr neue SebenSleinte gufüprte. Statt 
fortgufepreiten, mar fie nape baran, bem Vüdfcpritt gu »er* 
fallen unb eS pat Stimmen genug gegeben, melcpc ipr bieS im 
©ittgelnen paarflein nadjgemiefett pabett, ittbent fie ben Map* 
ftab beS VolfSbemuptfeinS unb beS SebenSbebürfttiffeS an fie 
legten, der ©ebattfe ber allgemeinen Vcd)tsmiffenfd)aft füprt 
ipr gmar nicht, in bent Sinn mie ber fogialiftifdje, neue SebettS* 
ftrömung git. die uod) unerforfdjteit VecptSgebiete liefern 
piergu itidjt immer Stoff; fie empfängt alfo birect aus ihnen 
leine ober nur mettig neue ©ebanlettmertpe. Stber ber Stoff, 
mit bem fie gu arbeiten unb aus beut fie gu formen pat, ift 
ein neuer, oott ipr nod) unbenupter unb in biefem Sinne ift 
ber Stoffmecpfel für fie nicht mittber peilfam; fie geminnt bod) 
Stnfdjauungeit, aus bereit inbioibualiftifdjer unb jogiologifdjcr 
©rllärung ipr inbirect neue ©ebanlettmertpe gu ©rite lotnmen. 
Sn einem E|3unlt berüprt fogar ber fogialiftifdje ©ebanle ben* 
jettigett ber allgemeinen Vecptsmiffeufdjaft, beim baS erfte ©r* 
gebniß iprer gorfdjung mirb fein, bafj fie finben mirb, mie 
allenthalben baS fRedjt in bemfelben Verpältniß fiep um fo 
mepr in ben dienft beS SebettS ftellt, als bie ©ultur beS 
Volles uod) auf ttiebriger Stufe fiept, baff alfo biefer dienft 
beS VecpteS ber urfpriiitglicpe uttb naturgemäße ift uttb baS 
Mdjt glcidjfam als ber 9cieberfd)lag iubiüibualiftifdjer unb 
fogialer Slnfdjauungen erfdjeint, beSpalb feiten fid) gleidjt uttb 
niemals über SBedjfel uttb SBanbel erpabett ift. ©in leprreidjeS 
Veifpiel liefern bie bereits oorpanbciten ©rgebttiffe über bie 
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Derfdjiebettett ©eftattungen beg fogenamttett SJhitterredjtS, SSater* 
redjt», ©tternredßtg uitb ißrer SRüancirungen. Unfere fRedßg* 
miffenfdjaft mar feelettarm gemorbett, fie operirte nur ttod) mit 
bem 23erftanb unb übertrug biefen geßter auf bie ©efeßgebung. 
©ie hatte Derternt, itacf; ber ©eete beg SBoIfeS gu fudjen unb 
begßatb ift bie feetifcße ©eite ber fRedßgbitbung ebeitfo Der* 
flimmert unb oerfrüppett morben, luie bieg atg gofge ber )Rid)t* 
bettußuitg beim förpertidjett Drganigtnug maßrguneßmen ift. 
Snt fokalen (Sebanfen beg fRedßtg tritt biefe ©eete luieber f)er* 
Dor unb mer bieg im ©ingetneit Derfotgen mit!, mirb faum 
ein ft\ipitet unfereg öffentlichen unb ^riüatredjtg entbeden, in 
metdjem nid;t teere ©teilen fid) fänben, metcße ber ©eete Darren, 
bie ßineingetegt merben muß. SD?it bem $etbe, metdjeg bie 
allgemeine fRedjtgmiffenfcßaft betreten bat unb metcßeg fie aug* 
bauen luitt, bietet fid) ein neuer ©toffmecbfet bar, ben mir im 
Sntereffe ber alten fRedffgmiffenfcßaft atg einen Sebengfactor 
für fie begrüben müffen unb ber einen beitfamen gortfcßritt 
berfetben anfiinbigt. ®r befähigt ung gugteidj, unfere ©uttur 
in ©ebieten gu Derbreiten, bie itjr big jeßt gang fern geftanben 
haben unb bei cutturtofen SSötfern atg äftiffionare ber fRedjtg* 
ibee oufgutreten, mie eg bie bisherigen SO^iffionare für bie Sbee 
beg ©ßriftentßuntg gethan hoben. 

dieg 21 lieg finb greifbare, praftifdje grücßte ber attge* 
meinen fRecßtgmiffenfcßaft, bie ber gefammten 2Renfd)ßeit'gu 
©ute fomrnen unb fo angefehen, muß fie auch bem pofitioi* 
ffifdjen ©tanbpunft ber miffenfdjaftticßen Äritil 2lc|tung unb 
Stnerfennung abgeminnen, menn auch boit jenem brüten fünfte, 
Don einer Unterfuchung beg gufammenßangeg gmifdjett bem 
inbiüibuetten SRecßtgbemußtfein eineg SßotfeS unb feinem 3fed)t, 
atg fokalem fRedjtggebiet ber Stuf aß fotcßer $rüdjte an bie 
Stüthen ber gorfcßunggergebniffe für unfer 2tuge noch nid)t 1 
erfennbar fein mag. 

Sener SSormurf, gegen ben mir bie neue S&iffenfcßaft 
foeben in ©cßuß gu nehmen oerfucßt hoben, hot nod) eine 
anbere ©eite, menn er bie ^mttbarfeit ber $unbamente, auf 
metcßer fie beruhen fott, in grage ftettt, momit er auf bie 
©djmierigfeit ber 2tugfüßrung, auf ben fanget geeigneter 
Duetten unb nantenttid) auf ben fanget Don 2trbeitgfräften 
hinpmeifeit fcßeint, metdje geeignet mären, beftehenbe )Red)tg* 
üerßättniffe bei cuttur* unb geßßicßtgtofen SSötfern aufgttfpürett. 

©§ fei ertaubt, hierauf gunäcßft mit einem 23itbe p antmorten. 
die alte fRedjtgmiffenfdjaft, b. ß. biejenige, metdjer and) bie in 
fie jeßt bereits eingebrungenett fogiaten ©efidjtgpunfte nod) 
ebeitfo fern tagen, mie bie gegeitmärtigen SBeftrebttngeu ber 
etßitotogifcßett Surigprubeng, mag einer feft gefdjtoffenen ©tabt 
gteidjen, metdje erroeitert merben fott, meit ihr in ihren dauern 
bie Sebengfäßigfeit augpgeheit broht. 9Ran entmirft einen 
^tau p biefer ©rmeiterung, aber man baut nidjt gteid) gange 
Straßen, fonbern eg feßett fich au üerfcßiebenen, noch gerftreuten 
fünften eingetne Käufer an. Stn biefe gerftreuten ©ebäube 
fcßließett fid) nach unb itad) immer mehr au, fo baß attmäßticß 
bie Straßen entfteßen unb ber Stnbtid beg ©porabißßen fid) 
in ein gefcßtoffeiteg 23itb Dermanbett. ,Qu biefen Straßen ge* 
fetten fid) alte fonftigen ©rforbentiffe ber ©tabt unb eg ftrömt 
aug ben ÜRauern ber 2(ttftabt, bie batb nieberfinfeit, ber ©eift 
ftäbtißßen 23ürgerfinneg big in bie fernften ©traßen. 2teßit* 
ließ mirb eg ber etßnotogifcßen Surigprttbeng ergehen. 2(n 
bie miffenfcßafttich bereitg erforfcßten unb bereitg feftfteßenben 
etßitotogifcßffuriftifdjen dßatfacßen ber fdjriftfunbigen SSötfer, 
gteid)fam bie erftgebauten einzelnen Käufer, merben fich neue 
gorfdjungen mie neue Käufer anreihett unb mit ber macßfenbett 
Boßt ber ©rgebniffe merben fid) bie ©Übelheiten Derbinben, 
an einaitber fcßließen unb einen gußimmenhang barfleHett. 
SÖiit ber ^tacßmeifung fotcher fcßon beftehenber Shatfocßen hot 
fich ^er ^Serfoffer beg oben genannten 23ud)eg ebenfo mie mit 
ber S3efped)ung ber Duetten befd)äftigt, aug betten gefdjöpft 
morbett ift unb fiinftig gefcßopft merben muß. ©g finb ent* 
meber auf münblidjer Uebertieferuitg berußenbe ober fcßriftticß 
aufgejeid)nete unb gefammette fRetßtgfprüdfe, befteßenbe ©e* 
moßuheitgred)te ober müttbtid) Derfünbete fRecßtgnormen; enb* 
tid) mirfticße fRecßtg* uitb ©efeßbiicßer — je ttad)bem fie bei 
meßr ober meniger cuttiDirten S3ötferfcßaften ficß Dorfinben. 

©tu »eifpiet ber festeren ift ber ®oran, bag d)iuefifd)e ©efeß* 
bttd) u. a. m. 2tber attd) bei SSötfern, Don betten man eg 
faum ermarteu füllte, fiubett fid) bergteid)en. ©g gibt in 2tbt)* 
fittien ein ©efeßbttd) unter bem kanten Feta Negast, melcßeg 
in mehreren 2tuggaben im ätßiopifd)eu llrtejt mit tateinifcßer 
Ueberfeßung Dorßanben ift, Derfaßt Don einem abn finifcßen 
©eifttid)en. 2öie ißoft (©. 209) mittßeitt, fott bie itatienifcße 
^Regierung beabfid)tigen, eine itatienifdje Ueberfeßuttg beg 23ud)eg 
ju Deranftatten. ©tatt näßer auf biefe Duetten cinpgeßen, 
gießen mir aber Dor, ung Don ber 2lrt unb SBeife ein S3itb 
p maeßen, mie fie aufpfinbeit unb p erforfd)ett fein biirfteu. 
®er rid)tigfte 2Beg mirb moßt Don ©efettfeßaften, bie fid) 
für bie ißftege ber altgemeinen 9ted)tgmiffenfd)aft intereffiren, 
Dorgegeidjnet merben müffen. ©erabe. fo mie eg befannttid) 
eine ©efettfeßaft für SSötferredßt gibt, metd)e attjäßrtid) ißre 
©ongreffe ßätt, fönnett ficß aud) für bie allgemeine 9ted)tg* 
miffenfdtaft eine ober meßrere ©efettfeßaften in alten ßuttur* 
tänbern bitbeit. genter merben bie ^Regierungen ber ©uttur* 
ftaaten ißre SScißütfe um fo meniger Derfagen fönnett, atg eg 
moßt unter ben cutturtofen unb minber cuttiDirten Göttern ber 
©rbe fautn eineg geben bürfte, meteßeg nicht atg ©otouie mit 
einem jener ©taateit in 2Serbittbung fteßt. giir bie einem 
9Rutterftaate obtiegettbe 9tegetung ber ©erid)tgbarfeit über bie 
©ittgeborenen ift aber bie tontniß ißrer Sftec^tgguftänbe unb 
fRed)tgaitfd)auuitgen unertäßtidß unb bereit ©rmittetung eine 
ber nötßigften Sorbereitunggarbeiten. 23eibe, fomoßt ©efett* 
feßaften, mie ^Regierungen, merben bie geeigneten äRänner für 
bie 2trbeit ßttben unb ©orge tragen fönnett, baß bie ©rgeb* 
niffe berfetben in einer ober in mehreren attgemein Derftänb* 
tid)en ettropäifd)ett ©praeßen ber gangen juriftifd)en Söett gu* 
gättglid) merben, um eine miffenfcßafttid)e Searbeituug beg 
Dorgefunbeuen Sftoßmateriatg ßerbeigufüßrett unb babei bie 
©nippen berjenigen fRed)tginftitute guerft ßeraug gu fittben, 
metd)e fid) bei alten begm. bei Dielen Sßötfern ber ©rbe antreffen 
taffen; fobaitn gu unterfueßen, meteße biefer 9ied)tginftitute bent 
2?otfe eigen unb metdje üott außen recipirt morben finb, mie g. 
bag iSlamitifcfje 9ted)t in meite SSotfggebiete 2tfrifag eiitgebrun* 
gen ift. gür biefe miffenfd)afttid)e Sehanbtung finb bie fReti* 
gion, fomie bie gefettfchaftlicßen unb potitifeßen ©tieberungen 
eitteg 23otfeg üott ber größten 2Bid)tigfeit. Dft ßttben fid) fRedjt 
unb iRetigion gu einem gefdßoffeiten ©pftent oereinigt. Sieben 
biefen ©efid)tgpuuften meift ber SSerfaffer beg 2)ud)eg auf ißa* 
ratteterfd)eiuuugeu im ^Redßtgteben ber SSötfer ßitt, auf bie ©e* 
fd)ted)terüerfaffung unb bag ®efd)tedjterred)t, auf bag Snftitut 
ber 23tutgfreunbe uitb ber ütRunbfdjaft, auf marfgenoffen* unb 
territoriatgenoffenfd)afttid)e 23erfaffttngeit, bie ßerrfd)afttid)en 
Drganifationen, auf bie ©tieberung ber 23eüötferitngen in 
SHaffett, ©täitbe unb haften unb auf bie fRedjtgnormeit über 
bie Seßanbluitg Dott grembett. 3n einer lleberfid)t über bie 
eiitgetneu fRed)tggebiete ber ©rbe führt er jene ^aratteten mei* 
ter aug mit sJtütffidjt auf bie europäifdßeit, bie afiatifd)en, bie 
oceanifd)en, bie anterifanifdßett, bie afrifanifdjen fRedßggebiete 
ttttb auf bie fRedjte ber arftifeßen SSötfer. 

Sette ©efettfeßaften mürben guitädjft einen conftituirenben 
©ottgreß gufammenrufen unb öffenttieße 2tufforbernitgett an 
ade diejenigen ertaffen, meteße ßuft ßabett uitb fid) befäßigt 
füßten, ber netten 2Siffeufd)aft ißre Kräfte gu mibmen. ©ie 
mürben fid) gugteidj bemüßen, ©etbmittet gu bett nötßigeit 
fReifen aufgubriugen. Söentt ficß eine 2lngaßt Don ÜRännern 
gentetbet ßat, metd)e in ben dienft biefer 2öiffeufd)aft treten 
motten, mürben fie, um eingeßenbe SSerhaubtuitgen pflegen gu 
fönnett, gu einem ermeiterten ©ottgreß ber ©ef'ettfd)aften ein* 
toben, die 2tufgabeit biefeg ermeiterten ©ongreffeg mürbe eg 
fein, ein grunbtegettbeg Programm für bie 2trbeit überhaupt 
uitb für bie 2trbeitgDertßeitung ittgbefonbere anfguftetten. @r* 
mägt matt nun, baß bie allgemeine fRed)tgmiffeitfd)aft nod) int 
©tabiunt ber erftett ©ntmiefetung fid) befinbet, mo bie rein 
intuitioe Slfetßobe geboten ift, fo mürbe bag Programm fid) 
att biefe ©rmägttitg anfd)tießen unb betonen müffen, baß gtt* 
nädßft alte ßiftorifdjett Sorfd)uitgett uitb recßtgpßitofophifdjen 
Uuterfucßungeu oott ber 2trbeit fern gu ßatteu feien, der 
ttegatioeu ©eite beg ißrogratnntg mürbe attd) nod; in attberer 
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©egiefiung bie größte Stuf merff amfett gu Renten fern. Sg 
gibt uämtid) itncultiüirte ©ötferftämme, bet benen ftd) oon 
Stedüganfdjamtngen, üon einem Sinn für Stecht unb Unrecht 
unb oodenbg non einer ©etfjätigung beg Stedjtg gar ferne 
©puren finben, bei benen bag Seben beg gnbiüibuumg unb 
ber gefetlfdjafttidjen Gruppen gleichfam hierfür feinen Staunt 
bat. ®ag Seben beg männlichen gnbiüibuumg erfdjöpft ftd) 
in Staub unb Krieg; bagjentge beg weiblichen in ber £erüor- 
bringung non Kinbern unb gmar recht üieler, weif fie gunt 
Staub unb Krieg atg mitwirfenbe Kräfte bienen unb tn ber 
pflege beg ©iehftanbeg u. bgl. 3U folgen ©olfgftämmen 
•gorfcher gu entfenben, mürbe für bag gegenmärtige ©tabturn 
ber Söiffenfdjaft gu untertaffen fein, ferner biirften für btefeg 
©tabium ber gorfdptug gunädjft uod) fotd)e Stechtgtnftitute 
auggefdjloffen erfdjeiuen, welche mit bem SSerfe^r gmifepen ©olf 
unb ©olf nichts gu ttjun haben, g. 93. gemiffe ftrafred)tltd)e 
©ebrättdje über ©lutradje, Sompofitiongwefen u. bgl. unb 
metdje einer fünftigeit auf bem 9Bege ber Sotonifatton tn 
fotebe ©öder fjineingutragenben ©efepgebung ohnehin uriter- 
liegen müffen. ©er 9)1 orb g. 93. ber bei ihnen in ötelen 
gälten tegatifirt erfefjeint, mirb nie non einer cotonifatorifdjcn 
©efepgebung tegatifirt merben fönnen, felbft wenn fte ftef)[be¬ 
mühen mürbe, ben beftef)enben Stechtganfdjauungen ber mitben 
©öder möglidjfte Stedjnung gu tragen. 

$oft bat in bem Suche, non welchem mir f)ter fpredjen, 
in bem Kapitel über bie ©carbeitung ber 3ted)tgqueden ©. 12 ff. 
Wie ung fdjeint bie nad)fte intuitine Stufgabe bod) nid)t fdjarf 
genug betont, nicht eng genug begrengt unb ber reftectirenben 
©fjätialeit nod) gu niet Staum getaffen. Srroägt mau, ba| bie 
©efedfdjaften unb Songreffe, bie gur görberung ber Stuf gäbe 
gefdjaffett merben müffen, fid) nidjt auf ©eutfdjtanb gu be- 
jdjränfen, fonbern einen internationalen Sfjarafter haben fotten, 
bafs aber ber oben angebeutete Unterfchieb gwifdjen ibeatifttfdjer 
unb pofitiüiftifdjer Slnfdjauurtg miffenfd)afttid)en SBertljeg unb 
wiffenfdjaftticher g-orfdjttng ein nationaler ift, fo mirb man tm 
Stnfang ben pofitiüiftifdjen ©tanbpunft in ben ©orbergrunb 
ftetten, ihm ben ibeatiftifdjen unterorbnen müffen unb nament¬ 
lich bei ber Stufftettung eineg Programms gur Drganifation ber 
gemeinfamen Strbeit ben rnitmirfeuben Kräften ber Sngläuber 
unb grangofen nidjt Biete oorfteden bürfen, oon bereu Sr= 
reidjung fie audj in meitefter gerne feine grucht für baS 
2Bo|l ber SKenfchheit unb für ben ©rang unferer Bett, bte 
SBiffenfchaft bem Seben bienftbar gu machen, gu erfennen üer- 
mögen. 

Literatur unb &mft. 

Die DoUenbmtg ber Dernunftkritik. 
SSon tPiltj. Botin. 

Sebent ©ebitbeten ift ber Statue Kant unb beffen adge- 
meine 93ebeutung geläufig, ohne bak bieferhatb eine eigentliche 
Kenntnik feiner ©djriften üertangt mürbe. §at ja hoch fcfjon 
©oetlje gegen Sdermann geäußert, oon ben neuen ißhttofophen 
fei Kant ohne Bmeifet ber oorgügtid)fte unb aud) derjenige, 
beffen Sehre fid) fortmirfenb ermiefen, bie in unfere beutfdje 
Sultur am tiefften eingebrungen unb auch ba gemirft hübe, mo 
feine unmittetbare Kenntnik berfetben oortjanben fei. 9Bid aber 
gentanb hierüber fid) genauer orientiren, atg etwa burd) Stad)* 
lefen im Sonüerfationg-Següfou, mirb er, bie üerfd)iebenen 
fotchenfattg gugängtichen gmnbbüdjer gu Statlje giehenb, in feine 
geringe Sßertegenheit bei ber feinegmegg übereinftimmenben 
Söürbigung beg immerhin oormiegenb atg ber „grojje Königg- 
berger" begeicfjneten ©ettferg gerathen. Sieben einer ftreng 
hiftorifdjen Stuffaffitnggmeife, wobei Kant gumeift atg Spponent 
ber 93itbung feineg Beitatterg behanbett mirb, trifft man einer- 
feitg auf eine eben fo begeifterte Stnhängerfdjaft, für welche 

Kant’g aMtiafett eine atte Beiten überragenbe 93ebeutung 
haben fott, mte anbererfeitg auf ein entfdjieben gegentheutgeg 
Verhaften, bem gufotge ber Sernunftfritifer beftenfadg atg gar 
gu iiberfchäht gilt, wenn er nicht etwa atg Urheber einer heil* 
tofeit Sermirrung fd)nöbe abgethan mirb. Sin fotdfeg ©emenge 
miberftreitenber Stnfid)ten täfet ben 93etet)rung fud)enben Sefer 
fo ftug mieguüor; üietteid)t tröffet er fi<h mit ©djitterg befannten 
®iftid)on oom bauenbett ftönig unb ben burch biefen befcf)äf= 
tigten Kärrnern unb betrad)tet feinerfeitg bie grage nach 
ber93ebeutung ber Äritif ber reinen 93ernunft atg eine 
offene. _ fl . . 

©ie mar eg auch big oor Burgern. e>ett einigen 
Sohren hat fi<h °ber in ber phitofophifdjen gorfchung eine 
mefenttidhe Stenbcrung ber ©ad)tage oottgogen, woüon jebotp 
einftmeiten nur bie' menigften unferer Beitgenoffen ^enntntk 
haben, fo tiefbebeutenb aud) bie hierher gehörenbe Seiftung ift, 
über bie mir int 93ortiegenben eine allgemeine orienttrenbe 
9ied)enfd)aft abgeben möchten, augreid)enb für feben, bem bag 
93efd)eibmiffen um tf)atfäd)tid)e Srgebniffe genügt, anregenb für 
ben eine genauere Sinfidjt oertangenben, ber ung, miffenfd)aft- 
tid)e Smpfängtidhfeit borauggefe|t, für nuferen §inmetg banfen 
mirb. 

2Rit ber Äritif ber reinen ©ernunft modte Äant bem be= 
ftänbigen SBed)fet pfjitofop^ifcfjer ©pfteme, wie it)n fd)on 
©edert'g befannte £utfabet mit Etecht oerfpottet, ein Snbe madjen 
SUg Urfache biefeg 2}?ikftanbeg ermieg fid) ihm bie pflege ber 
Sfletaphhfif, nämtich eineg über bie Srfat)rung h^aug reichen- 
ben SBiffeng, woburd) bie bigherige ^§b)itofopf)ie tm Seftfe einer 
höheren, gteidjfam wahreren 2öahrf)eitt atg fie ben übrtgen 
SBiffenfdhaften erreidjbar, gu fein wähnte, _ ohne bamit aug 
einem unabtäffigen SBieberbeginn ihrer Strbeit hinauggefommen 
gu fein. Stur burch 93ergi(^t auf bie ÜDtetaphhfif, tet)rte Stant, 
mürbe bie ^3f)itofopb)te gum Stange echter SBiffenfchaft unb ba- 
burd) gum SSort^eit eineg ftetigen gortfehreiteng auf ber Unter* 
tage oöttig feftftetjenber Srgebniffe gelangen. SBoht ha,Ee er 
bie 93efriebiguttg, mit feinem 9Berf grofeen SInftang gu finben. 
©eit beffen 93eröffenttid)ung 1781, ba er fetbft an ber ©renge 
beg ©reifenatterg ftanb, big gum Snbe beg gatjrhunbertg, bag 
er nur um wenige gahre überlebte, waren nicht weniger atg 
fünf Stuftagen baoon erfcfjienen. ©teidjgeitig jebod) haEe 
unb gwar burd) bie ©emunftfritif fetbft angeregt, eine gegen¬ 
läufige Stiftung herüorgethan. fDtit gidjte beginnenb, üon 
©djeding meitergeführt itnb bttre^ §eget gu einem gemiffen 
Stbfdjtuk gebracht, baneben aber in anberer SBeife an tant 
antnüpfenb burcf) §erbart unb noch ettid^e ^athebergröken ge¬ 
fördert, warb bie SJtetaphhfit abermatg gur ©ettung erhoben, 
wobei oerfd)iebene ältere üon ber ©emunftfritif in ihrer 9tid)= 
tigfeit aufgemiefene ©pfteme, je nach bem ©tanbpunft beg 
gegen ®ant eingehattenen ©erfahreng, reidjticf) befteuert mürben. 
Sg gab mieberum jene oon Stant mit Stecht angefodjtene SJtenge 
üon ©pftemen, nur gasreicher unb rafdher auf einanber fot- 
genb, big fie um bie ÜKitte unfereg gahrhunbertg gunäd)ft ber 
fdjneibigen Srttif Strthur @cf)opent)auerg unb feiner Sehre 
meinen mukten, bie atterbingg fetbft einen gangen Stattenfönig 
metaphhftfchen Stadhmu^feg in’g Seben rief, gmtnerhin ge¬ 
bührt ihm bag ©erbienft auf ben ecfjten Kant hmgemiefen gu 
haben, unb atg etwa ein gahrhunbert feit bem Srfdjeinen ber 
©emunftfritif üerftricfjen, mar audj bieg SBerf, im ©egenfap 
gu bent noch anbatternben ©pftemgemirr, aufg Steue atg bag- 
jenige erfannt, üon bem aug eine gebeihtiche görberrtng ber 
5ßhdofoptjie gu erlangen fei. 

Ungmeifethaft ift eg bebeutfam, bak bie phitofophtfdje 
Sntmidetung innerhalb eineg gahrhunbertg fid) atg Kreiglauf 
ermeift. SBenn aber biefer Ißrogek auf bie ©emunftfritif, üon 
weicher er auggegangen, mieberum gurüdführt, ift bamit auch 
gefagt, bak fte fetbft gu einem unabweichtidjen Kanon erhoben 
merben unb fortan ade ptjitofophifdje gorfdjung in einem 
btoken Umherftauben mit ihren ©tjeoremen beftehen müffe? 
Sine fotdje ©täubigfeit für bie ©emunftfritif hat t^atfäcbjticf) 
im fogettannten Sieufantianigmug einen Slugbrud gefunben. 
©ie atg nothwenbig eittgefehene Sffüdfehr gu Kant fann jebod) 
angefidjtg ber gteidjgeitigen wiffenfdjaftlidjen Sntmidetung eineg 
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ganzen SaprpunbertS nur bie Verpflichtung enthalten, fiel) über 
baS, was Kant mit jenem 225er! bezweckte, beffer als bie un* 
mittelbar auf ihn folgenben Settfer ju belehren, bereu fefjlge- 
fchlagene Bemühungen fdjlieplicp Wieberum auf ihn zurücfge* 
führt. 

Sie Vernunftfritif hatte ju ermitteln, ob baS SBiffen oom 
Ueberwirfücheu, über bie finnliche ©rfapntng pinauSragenbeit, 
womit bie SMapMif als ein SBiffen höherer Art fiep ju 
fchaffen maefje, überhaupt möglich fei? daraufhin unterfingt 
Kant unfere ©rfenntniftpätigfeit, unb zwar nicht als pfpdjo* 
logifcfjen Sßrozep, fonbern im Einblick auf baS ©rwerbeu wiffen* 
fcpaftlicper ©tnfiepten. ©r erbrachte ben üftacpweiS, bah nufer 
©rfennen lebiglich auf bie ©rfaprung eingefchränft, über biefe 
hinauf aber gänjlid) bebeutungSloS fei; mit anberen Söorten, 
bah jebe ©ntfepeibung über Singe auherhalb beS BereidjeS 
allgemein menfdjlicper Erfahrung fo unjuläffig fei, wie wenn 
Bliitbe über Malerei nrt^eilen wollten. Zugleich wies er 
barauf l)tn, bah bie üöletapppfif ihn Probleme mittelft eines 
burdjweg haltlofen unb wiberfprücpigen BeweiSOerfaprenS 
entwicfele unb mithin als blofeS ©cpeinwiffen aufzugeben fei. 
Socp nicht genug biefeS Bruches mit ber bisherigen ^Srjtlo- 
foppie; aud) bezüglich ber Erfahrung unb ihrer ©egenftänbe 
patten Kant’S Unterfucp ungen über bie ©rfenntniptpätigfeit zu 
einem bis bahin unerhörten ©rgebnip geführt. S^idjt nur bah 
unfer SBiffen auf (Erfahrung allein eingefchränft fein füllte, eS 
geigte fid) babei aud), bah bie in ben Bereich unferer ©rfap* 
rung tretenben ©egenftänbe bon ben Bedingungen biefer felbft 
abpängen; anberS auSgebrücft: bah wir bie Singe nicht fo er* 
fennen, wiefie unabhängig bon unferer Auffaffung fiitb, fonbern 
nur burep baS 9J?ebium unferer ©inneSfunftionen unb unferer 
babei mitthätigen Senfprozeffe mobifijirt. Unfer SBiffen ift 

| alfo leineSwegS, wie eS baS AHtagSbewuptfein annimmt, ein 
unmittelbares, fonbern ein relatibeS, bon ber Befcpaffenpeit 
unferer Senf* unb ©rfenntnipfäpigfeit beftimniteS, jeboep immer* 
hin baS Vorpanbenfein bon Gingen auper uns burcpauS be* 
ftätigenbeS. 

SJiit befonberer Borliebe pflegt Kant baS bon ihm nach3 
gewiefene Verpältnip unfereS ©rfennenS ju ben Gingen ber 
©ntbeckung beS SopernifuS über baS zwifepen ©rbe unb Sonne 
beftepenbe ju üergleicpen; 2Bie hier bie täglidje unb jährliche 
Umbrepung ber ©rbe in iprer Kitgelgeftalt um bie unbeweg* 
lidje Sonne bem bulgären Senfen bößig wiberfinuig erfepeinen, 
genau fo wiberfinnig will bemfelben bie bon Kant behauptete 
fftelatioetät aller unferer Auffaffung ber Singe bortommen, 
bah nämlicp niept biefe felbft, fonbern nur ipre ©inwirfttngen 
auf unfere ©innentpätigfeit waprgenommen werben. 225ie nad) 
bem copernifanifcpen ©pftem ber 293ecpfel bon Sag unb Vacpt 
unb ber Verlauf ber SapreSzeiten tpatfäcplicp auf ganz anbere 
Art ftattfinbe als bei fepeinbar rnpenber ©rbflädje unb ben an* 
fcpeinenb berfepiebenen Bewegungen unb Stellungen ber ©onne, 
ebenfo ift nad) ber Vernunftfritif bie bon ben ©innen überhaupt 
aufgefapte 22ßirflicpfeit niept fo befepaffen, wie fie unferem Be* 
wuptfein in ber üDlannigfaltigfeit räumlich unb zeitlich auSeinanber 
tretenber ©egenftänbe fid) barbietet. Sn beiden füllen paubelt 
eS fiep um Vorgänge unb Spatfacpen bon lebiglich Wiffen* 
fdjaftlidjem Belang, mtb wie bie ©iltigfeit beS peliocentrifcpen 
©tanbpunfteS ber £>immelSfunbe feit ©opernifuS adgemaep 
über jeben ©infpruep gefiegt, pat auep bie bon Kant aufge* 
ftellte ©rfenntniptpeorie im Verlauf ber naturwiffenfcpaftlicpen 
©ntwidelung unfereS SaprpunbertS bie glänjenbfte Beftättgung 
gefunben. Sie neuere ißppfiologie unb Bppfif ber Serben 
unb Sinnesorgane, bie barauf bafirte $ßfp<poppt)fif unb pppfio* 
Iogifd)e ^ftjcpologie paben feftgeftellt, bah Saften, ©epen unb 
§ören auf umftänbtidjen ^ßrogeffen berupen, bon benen uns 
nur bie ©rgebntffe bewuht werben; biefe palten wir für un* 
mittelbar aufgefapte ©egenftänbe, opite irgenb ber fie oer* 
mittelnben fowopl organifdjen wie gebanflicpen Vorgänge ge* 
wapr ju werben, bie ipre tpatfäcplicpe VorauSfepuug bilbett. 

Snbern alfo biefe ©rgebniffe ber neueren Sftaturforfdjung 
auf bie Vernunftfritif pinweifen, ju ber bie Bptlofoppie mittler* 
weile felbft jurüdgeleitet worben, foden nun bereu Sepren, fo 

wie fie attS ben §änbeit Kant'S gefommen, für alle 
Zeiten beftepen bleiben? 

Sine eben fo gebiegene wie erfepöpfenbe ©rörterung biefer 
tiefbebeutenben $rage oerbanfen wir bem umfaffenben 233erfe 
oon Alois Viepl, weilanb fßrofeffor in ©raj unb gegen* 
wärtig ju ffreiburg im BreiSgau, baS er um bie 22Benbe beS 
feit bem ©rfdjeineit ber Vernunftfritif abgelaufenen Saprpuu* 
bertS unter bem Sitel „S)er ppilofoppiftpe ^riticiSntuS 
unb feine Bebeutitng für bie pofitiüe 2Biffenfd)aft" 
oeröffentlicpt pat.*) Von bem gropartig angelegten, in ber 
Sarftellung licptootfen unb originellen, burep einen iiberwäl* 
tigenben Veicptpum an Sfenntniffen eine unerfcpöpfiidpe Be* 
leprung geWäprenben 22ßerfe auep nur einen annäpernben Be* 
griff pier ju geben, entgiept fid) bem Vapnten ber uns oor* 
liegenben Slufgabe. Slufjerfadjlidjen Greifen mup bie gunäepft 
auep feitenS ber BerufSgenoffenfcpaft berpältnipmäpig nodp 
wenig beaeptete Spatfacpe genügen, bap eS auf bem ©ebiete 
ber ©rfenntniptpeorie unzweifelhaft bie eminentefte Seiftung 
feit ber Vernunftfritif ift. 9Jlit oöüig cougenialem Verftänb* 
nip frei oon jebem apologetifcpen Snteref'fe einer gläubigen 
Eingebung unb ebenfo wenig polemifcp befangen gu ©itnften 
irgenb einer metapppfifepen Soctrin, weip Viefjl bie feftftepen* 
ben, im Saufe ber unb in allen 22Banblungen ber ppilo* 
foppifepen ©pfteme erprobten Söaprpeiten ber Vernunftfritif 
aufzuweifen, unb inbem er fie an iprent eigenen ÜUfapftab mipt, 
gelingt eS ipm and) beren Mängel unb Ünzulänglidpfeiten zu 
ermitteln unb ipr mit §ülfe ber S'orfcpungSergcbniffe unfereS 
Zeitalters bie nötpige Berichtigung unb Vollenbung 
ZU geben. 

Vor allen Singen Wirb bie Abrechnung mit ber üületa* 
pppfif, bie ja trop ber Vernunftfritif unb fogar in eiugeftan* 
bener Anlehnung an fie fortgewuepert pat, zum Abfcplup ge* 
brad)t. Sie Befeitigung ber SJletapppfif weift Viepl als ein 
notpwenbigeS ©rgebnip ber feit Anbruch ber neuen Zä* ftatt* 
gepabten ©ntwicfelung ber e^aften SBiffenfcpaften auf unb ftetlt 
Kant in bie Veipe feiner Vorgänger, bie genau wie er jenem 
aus ber mittelalterlichen ©cpolaftif herübergenommenen Un* 
wefen eines angeblich pöperen 22ßiffenS als bem bitrcp ©rfap* 
rung zugänglichen entgegen zu wirfen bemüht waren. Sn bem 
er aber mit ber ganzen naepfantifdjen üdfetapppfif ftreng in'S 
©eriept gept, überfiept er feineSwegS, bap ^ant felbft ipr Vor* 
fdjub geleistet burep feine bisweilen gewunbene unb unfdjtiiffige 
Haltung pinfid)tlicp beS ©rfaprungSwiffenS, baS er niept feiten 
mit einer gleicpfant oerfcpämten Vefignation als itiebereS unb 
minberwertpigeS im Verpältnip zu bem „aus reiner Vernunft 
allein" erhofften ber metapppfifepen ©pefulation bezeiepnete. 
Stefem ©cpwanfen zwifepen bem Seitens ber üßetapppfif Oer* 
peipenen aber unerreichbaren 225iffen üon einem Ueberwirflidpen 
unb ber mittels ©rfaprung zugänglid)en, wiewopl burep bie 
Befipaffenpeit unferer finnlicpen unb gebanflidjen 2tuffaffungS= 
tpätigfeit nur relatiü erkennbaren Söirflicpfeit wirb bie Ver* 
nunftfritif burep Viepl für immerbar entrüdt unb unter 2Sap* 
rung iprer unerfdpütterlicp fortbeftepenben Ipauptlepren mit ber 
ipr nötpigen Berichtigung unb Verfdjärfung auSgeftattet, ba 
eS iprer eigenen ©runbanfepauung burcpauS miberfpridjt, 
auper ber empirifcp erfennbaren 23Birflicpfeit nod) ein lieber* 
wirflid)eS in irgenb einer 233eife anzunepmen. Sorgfältiger 
unb entfepiebener als Kant ift Viepl auf bie ©icperftellung beS 
©rfaprungSwiffenS bebadjt unb pält fein ganzes Augenmerk 
auf bie tieftragenbe, ben ppifofoppifepen KriticiSmuS aus* 
maepenbe Sra9e gerichtet: wie ©rfennen überhaupt begreiflich 
fei, wie wir nämlicp baS umfangreiche, ben gröpten Speil 
aller unferer ©rfenntniffe bilbenbe empirifepe 225iffen erlangen, 
bem Kant, allerbingS barin burep bie nädjfte Aufgabe ber 
gegen bie überlieferte SJfetapppfif gerichteten Vernunftfritif be* 
ftimmt, nicht genügenbe Aufmerffamfeit gewibmet patte. 

Bei ber epoepemaepenben Bebeutung, bie ber Vernunftfri* 
tif unbeftrhten zuerfannt wirb, fönnte eS leiept auffällig er* 
fdfeinen, bap fie überhaupt einer üßacppilfe unb ©rgänzung be* 

*) S3ei 28. ©itflelmann in Seipjig in brei feilen, bejm. einem 
ganjen unb jmei ^albbänben erfepienen. 
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burft pätte unb bah SotcpeS erft nad) Ablauf eines Sapr* 
^unbevtS erreid)t tnorben. Slud) f)ier bietet baS copernifanifcpe 
@t)ftent eine teprreidje Stuatogie. 2öaS uunmepr unter btefer 
93e^etdjnitng in ber 2Biffenfd)aft gilt, rüprt nur feinen attge* 
meinen Umriffen nad) oon beffen Urpeber per; bie eS eigent* 
tid) ftüpenbeu Seredpmngeit fiub befannttid) burd) ©atitei 
unb Zepter ettna acptjig Satire itacp Seröffenttidjung non 
©opcrnicuS’ grunblegenbeit Sdjrift über bie £immetSräume be= 
merfftettigt morben, unb erft 9?emton, ber genau punbert Sapre 
nad) ber ^ßnblifation eben biefeS SBerfeS geboren mürbe, l;at 
biefem adern bie ft)ftematifd)e Sottenbung üertiepen. ©benfo 
pat Slant, bem übrigens and) Sode unb £mme mefenttidj 
oorgearbeitet, feine Sernunftfritif nur fo tneit förbern fönnen, 
mie eS ber guftanb ber SSiffenfdjaft in feinem $eitatter 9e= 
ftattete, unb eS pat ber ergiebigen $orfd)ungStpätigfeit eine« 
ganzen SaprpunbertS beburft, um 9Rief)t bie entfpredjenbc SSoIX= 
enbung ber Sernunftfritif §u ermögtidjen. 

deiner ber bisherigen ®arfteder ober 93eurtf)eiter ber 33er* 
nnnftfritif pat fid) ju einem fo richtigen unb ausgiebigen Ser* 
ftäubnijj berfetben mie tRiept aufjufepmingen üermodjt. Sott 
bereu pofitiüen SBiffenSgetjatt gan§ burcpbrungen, ftept er boep 
nidjt unter bem Sanne ihrer Stnfcpauungen, unb baper pat 
bereu Problem in feiner funbigen £>anb eine lebenbige Söeiter* 
entmidetung gemonnen. 3pm erft marb baS ©tiid neben bem 
®auernben in jenem Säfittarmerf and) baS Serfeptte unb Ult* 
rid)tige barin üorurtpeitSfrei ju erlennen unb ju erftären. 
2Ser SRiept'S mtfcpäpbareS SBerf jur eigenen Seteprung üor* 
nimmt, mirb überjengenbe Sluffdjtüffc über japttofe ©injetpeiten 
finben, benen er bei ber Sernunftfritif fetbft unb ben ihr bis* 
her gemorbenen Sepanbtungen ratptoS gegenüber ftanb: burd) 
fRiept erft mirb ihm bie ©rfenntnihtpeorie ber Sernunftfritif 
eintemhtenb unb fafftid). S33ie ein befannter Stnnfprudj üoit 
ber Statur behauptet, baff fie nur burd) gügf amfeit ju meiftern 
fei — natura non vincitur nisi parendo — ebenfo mödjte 
man oon ®ant fagen, er fönne nur burd) fich fetbft übermunben 
merben. ©erabe baS hot fRiept üottbradjt, beffen Mailte baljer 
in ber ©efd)icpte beS ppitofoppifdjen ^riticiSmuS hinfort bem- 
jeitigen Slaut’S fid) unmittelbar aureihen mirb. 

Die erfie ettgltfdje llealiftiit. 
fmntptirt) SEBarb.) 

SSon Stlejanber £auenfteitt. 

2Ber fid) heute an Sßatter Scott’S ©rsäptungSfunft erfreut, 
ber beult fdjmerticp baran, bah feine igauptbebeutung für feine 
,3eit barin tag, bah er ihre Siteratur mieber jitr ©efunbpeit 
führte. ®ie SBertherei hotte bis in unfer 3aprt)unbert hinein 
in ©ngtanb fefte SBurjet gefd)tagen: Sßatter «Scott pat ipr 
binnen furjer .Qeit ben ©arauS gemacht. 3ft eS oietteiept etn 
gckpeit üon Siteraturtranfheit, bah man heute in ©roffbritan* 
nien nadj einem neuen SBatter Scott jtt rufen beginnt? Seit 
Scott ift bie engtifche Siteratur mieber in bie atte Sortiebe 
für Slbfonbertidjfeiten jttrüdgef alten; bei ®iden’S bitbet biefe 
gerabejpt ben mefenttid)ften Speit feiner ©igenart. Sominie 
SampfottS’ „Ungeheuer!" unb Saitie £Ricot Saroie'S ,,©e* 
miffen" mit ihren fprad)tid)en Serfdjrobenpeiten hoben ben 
Anfang gemad)t, unb fetbft ein Spaderap mit feinem tpumor 
unb SarfaSmuS t)ot, meit er mefenttidj negatio mar, feine 
baiternbe 9iid)tuttg begrünbet. 9Rih Srabbott unb SSitfie ©otlinS 
mit ihrer ©eheinmih= unb Serbredjertiteratur maren bie ©rben oon 
Sampfou unb 3aroie. Sie übertrugen bie fpraeptidjen Settfam- 
feiten jener in ben 3npatt iprer Sßcrfe, unb Steüenfon unb §aggarb 
maren grofj in Stbenteuern unb Stutoergiehen. ®ann ift ber 
©eifterromait unb bie occuttiftifdje ©rjiihtung gefommen; ob* 
gleid) fie feine groben üftamen auf^umeifen pot, bod) immer 
bebeutfam. tRubparb Kipling pot mit neunzehn Sapren — oh 
oddity of oddities! — baS iitbifcpe ©ngtifdj titeraturfäpig ge= 
maept unb mit ber ©igenart feines SSefenS oermifdjt im Saufe 

oon einem Saprfiebent oödig in bie SRobe gebradjt, unb niept 
nur baS ©nglifcp SorberinbienS mit feinen pinboftanifepen 
Seimifdjungen, fonbern aud) 3ubieitS ©eift, 3nbienS Serpätt* 
niffe, bie 2tbenteuertid)feiten beS bortigen StriegertebenS unb bie 
fropen unb trüben Seiten im Treiben ber ©tngeborenen. S^ocp 
ift er niept auf ben ©ipfet beS 9UtpmS geftiegen. Steüenfon 
gilt noch immer für ben großen unter ben tebenben Stitiften 
engtifeper 3un9e- XpomaS §arbp mit feinem Tess of the 
d’tJrbervilles unb ©eorge SRerebitp rangiren nod) immer in 
ber adgemeinen Stcptung über ipm, menn auep biefer §erbft 
für tRubparb tipting einen mapren SiegeSjug burd) bie groben 
englifcpen iReoiemS bebeutet pat. 3tber er übertrifft ÜRerebitp 
mie §arbp an oddity — baS SSort „Settfamfeit" ober „Stbfonber* 
tidjfeit" feptiept niept patb ben abenteuerlichen Segriff beS odd 
ein — unb btpeum mirb er über furj ober taug mopt in ben 
Ütugen feiner SaubSteute mirftid) ber neue Spafefpeare merben, 
auf ben fie hoffen, ein gefährlicher ©oncurrent für ÜRaurice 
SRaetertind, ben betgifd)en Spafefpeare, beffen narrpafte Un= 
gepeuertidpfeiten jept fogar ben 2öeg auf baS Sonboner Stpeater 
gefunben paben. -— iRatürtid) ebenfattS odd, Sie üerftepen! — 

®a auf einmal ift bem üfngtoinbier in ber SSRitte feines 
SatcrtanbeS ein ©oncurrent ermad)fen, ober oietmepr eine ©on= 
currentin im iRupme ber oddity — miber atteS ©rmarten, nr* 
ptöptid), über S'iacpt — eine iRealiftin. 

' ®er beutfdje Sefer erinnert fid) notp mit ©ntfepen an bie 
Sangemeite, mit er fid) oor batb brei Sapreit burep einen brei* 
bäitbigen tpeotogifd)en iRoman pinburdpgemunben, Sobert ©tS= 
mere betitelt, ber für ipn nicptS iReueS entpiett, ja niept ent* 
fernt fo meit ging, atS Submig geuerbad), ÜDaüib Strauf) ober 
SBitpetm Sorban mit ipren retigiöfen Üieformgebanfen gegangen 
maren. ®ie Serfafferin mar 9RrS. ^urnpprp SBarb. ©ngtanb 
üerfeptang ben iRomait unb fie mar mit einem Scptage eine 
berüpmte f^rau. 

iRobert ©tSmere rief eine Sefte in’S Seben, bie fidp peitte 
nod) ©tSmeriten nennt unb immer nodp an üluSbepnung ge* 
minnt, menn and) uidpt an ©ebanfentiefe unb ttarpeit. 3n 
iprer eigenen Sprad)e mit ipnen ju reben, finben fie in ber 
©ntfattung ebter ÜÜRenfcpticpfeit bie einzig fid)ere ö0.r 
ben böfen ©eiftern fitttid)er unb geiftiger tRupetoftgfeit, bie 
in ber mobernen SBett ben märmerempfinbenben unter ben ^it* 
gern gufept. 

gaft brei Sapre pat 9RrS. ipumpprp SÖSarb feitbent ge* 
fepmiegen. ÜRacpbem ber SBeipnaiptSmarft oorüber mar, ift, in 
einer oon titerarifdpen ©reigniffen nur fpärtiep befäteit ßed, ein 
jmeiter tRoman oon ipr erfepienen, mopt baS Stuffepen mad)enbfte 
Sutp beS SSinterS. SereitS peilte — adjt STage naep ber StuS* 

abe — am 22. Januar pat eS baS Sicpt ber Sücpermett er* 
tidt — ift bie engtifd)e f|?reffe üott Oon ipm. The history 

of David Grieve ift ber Xitel, unb baS Sucp umfaht in ber 
Xpat beinape eine SebenSgefd)id)te. £)er StuSgang maept faft 
ben ©inbrud, als bürfte man nod) eine gortfepung ermarteit 
— oielteicpt in abermatS brei 3apreit. ®ie Spannung, mit 
ber man biefeS Sud) ermartet pat, ift mopt mit ber ju oer* 
gteiepen, bie jebem Sanbe üon ©eorge ©ttiot oorauSging, bereit 
SSerfe fid) ebenfalls nur in gröberen Stbfäpen folgten. 0b 
baS Sucp nun gerabe mieber einer Sefte Stnftoh geben mirb, 
fann jmeifetpaft fein, aber eins mirb aitS ipm mieber flar: 
StRrS. §umpprl) Sßarb pat eine beftimmte Senbung, fie pat fid) 
eine geiftige Stuf gäbe geftettt, bie fie mit ipren ®icptungen 31t 
töfen beabfieptigt. 3n ©ngtanb pat ja bie Xpeorie beS fRea* 
tiSmuS, ber nid)tS meiter tpun, atS bem Seben naeperjäpten, 
beftimmte StuSfcpuitte aus ipm in SBorten ober mit färben 
miebergeben mill, feinertei Sobeit gefunben. Sturgeniem pat 
fid) einft ernfttiep bagegen üermaprt, bah man in feinen Sßerfeit 
eine „3bee" finben motlte, aber in ©ngtanb finbet man fie 
peitte bod). 

©eorg SranbeS ift ber einzige unter ben Ä'ritifern ber 
©egenmart auf bem geftttmbe, ber ber 3bee ipr 9fed)t merben 
täht, oorauSgefept nämtidj, bah fie mobern ift, mie er pinjufügt. 
Sid)er ift eS nur junt Sd)abett ber History, bah man trop ipreS 
oft att^u übermud)ernben geiftigen ©epatteS bocp nid)t fageit 
fann, maS bie Serfafferin bamit mitt. ®ie ©efd)id)te Xaüib 
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©rteüe'S i[t ein getftigeS Se&enSfülb, iit beffeit ©ßarafter bie 
Punteften ©rlefmi|fe nidjt festen, aber bodj audj nidjt ben 
SdjWerpunft tragen. 21Per nidjt bartrt liegt bie Sebentitng 
beS 23udjeS für bie englifdje Siteratur. ©S Hingt furios, aber 
eS ift trofcbem eine xfjatfadje, baß bie ffierfafferin Robert 
©ISntere’S eS ift, bie ben fRealiSmuS, b. 1). jene (Erweiterung beS 
Stoffgebietes nadj gemiffett Sdfjicßten ber ©efeßfefjaft pitt, bie 
biefer fjerüorgentfeit pat, nadj betn feufdjen ©nglattb bringt. 
®roßeS ©ntfeßen barüber, — aber troßbem toeitt man mit 
Sntereffe auf bent Snpalte. „(Sin mobern englifcper SBilpelttt 
Meifter ofjite ©oetpe'S Scpwerfäßigfeit, mit gola'S Betonung 
ber ©rPlicpfeit unb einem guten Stücf Don gola’S ^Realismus" 
ift ber Vornan genannt toorben, unb eS liegt mopl etwas 
2BapreS barin. 

Seine ©igentpümlicpfeit ift üößig zum 2luSbrucf gebracht 
in feinem Supalt an ©efepepniffen, unb beSmegen möge eine 
furze Sfi^je baoon (jier folgen. 

93e^eidjneuber 2öeife fpielt baS 23udj nidjt aßein auf eng* 
lifdjem SBoben. ©S füprt ben Sefer üon SDerPßfpire nadj Man= Idjefter, tion Mancpefter nadj $ßaris unb üoit fJSariS mieber nadj 
(Sitglaub zurüd unb fcpilbert baS Sdjidfal oon ®aüib ©rieüc 
unb feiner Scpmefter Sottie. Sie finb bie Sünber eines Säuern 
fepottifeper Slbfunft in $erPpfßire, Sanbtj ©rieüe, eines aus¬ 
geprägten ©alüiniftett, ber als Arbeiter nadj Sonbon gegangen 
ift, unb einer fran§öfifcf)en ©rifette, bie er naep einer zufälligen 
^Begegnung im ®rurp Saue SEpeater gef)eiratf)et Jjat. Sie üer= 
läßt ttadjper ipren ©atten unb nimmt fidj baS Seben. Sanbtj 
ftirbt ebenfaßS unb pinterläßt feine ft’inber feinem Sntber 
Üteuben ©riebe, unb beffen uubulbfamer unb toenig liebenS* 
toiirbiger ©attin. SDer fcfjtueigfante Sanbmann nimmt fie audj 
in fein £auS. 216 er fie fönnen fidj bort nidjt mopl füllen, 

i auferbem finb fie feine Mettfcpen, geboren jum ©lüdlidjfein. 
®er fdjottifdje calüiniftifdje ©ruft beS SaterS unb baS leidjte 
Slut ber Mutter fteljen in ununterbrochenem Kampfe mit 
eittauber, uttb biefer Stampf madjt ben gnpalt ipreS SePettS 
aus. Souie ift ber mepr auSgefprodjene ©parafter oon beiben. 
Sie ift unbänbig unb lepnt fidj auf, too fie fann, liegt in 
fortwäprenbem Kampfe mit iprem Dpm, iprer Mupme' unb 
felPft iprem Sruber. ®iefer pat nidjt ganz fooiel üon ber 
Mutter geerbt, unb ift nidjt in bemfelben Maße epeentrifdj. 
Seine beftimmenben erfteit ©ittbrüde empfängt er üon einem 
palPüerrüdten alten Sdpulmeifter, ber aße möglichen gefdjidjt= 
liefen ©eftalten citirt unb über ipre fdjledjten .panblttngen be= 
fragt, gauPergefcßicpten aller 2lrt regen feine ^pantafie an 
unb geben feinem $enfen eine ppantaftifepe Sticptung. 

©rWadpfen fomntt £>aüib ©rieüe mit feiner Scfmefter nadj 
SßariS, unb feine geiftige ©nttoidelung fomie äußere ©rlebniffe 
gepett nun in feparfem SEraPe neben einanber per. ©ine ganze 
Stufenleiter üon SBeltanfcßauungen madpt er burdp, aßeS gSmen. 
Sont graffeften 216erglauPett fommt er gum SeculariSmitS, 

t SalüatioitiSmuS, SoltairianiSmuS, ^uplepiSmttS, ^Realismus, 
tReüioaliSmnS, SfepticiSmuS. ©parlotte Sronte madjt einen 
tiefen ©tnbrud auf ipu, aber fo fdpneß er feine Slnfdjaituugen 
getuiunt, fo fdpneß ift er audj mieber über fie pinauS. 

^SariS bringt ipnt aber audj medjfelüoße ©rlebniffe in 
güße. ©r felbft ftiirjt fidj in ben Strubel beS ^Sarifer SebeuS 
unb wirb jum Sopemien, unb MrS. 2öarb fepeut fidj nidjt, 
baS ganze Treiben füuftlerifcpcr Süberlicßfeit uns oorjufitpreu, 
mit feinem ©pniSmuS, feiner Brutalität, feiner leeren ©in* 
gebilbetpeit unb poöpntütßigen Seracptung fittlidper 2tnfdpauungeit 
jeher 2lrt, äpnlicp wie §ermann Sapr eS in feiner „©Uten 
Sdjule;/ gejeidpnet pat. @r liebt ©life ©elaunap, unb einen 
Monat lang wopnt fie bei ipm als feine ©eliebte, bann gept 
fie ipm burdp, wie fjifi iprem Maler unb fepliept enblidj eine 
ganz geWöpnlicpe ©pe. ®er©ebanle, bap fie einanber peiratpen 
fönnteu, taudjt in bent Slbfdjnitt gar nidjt auf. 

91ber ®aüib’S ©rlebniffe finb nur ein ®inberfpiel gegen 
bie feiner Sdjroefter auf bemfelben ©ebiete. Sie ift eine ge- 
fdjledjtlidj pödpft reizbare, leibenfcpaftlidpe, unerfättlicpe, ja 
graufante fRatur unb liebt ben lüberfiepen, üerfommenen, bent 
itrunfe ergebenen Silbpatter Montjoie, ber nur eilt SBeib üer= 
fangt, gleidjüiel was für eins. Sie treten in näpere @e- 

ntetufdpaft, ®aüib erfäprt eS, üerfudpt — Montjoie baztt zu 
bringen, bie SdjWefter zu peiratpen, biefer aber üerläfjt fie, 
unb nun nimmt fie fidj baS Sebett. 

®aüib bleibt allein übrig, unb gept weiter üott 3SmttS 
Zit SlntuS. ©inmal ftept audj er üor bent Selbftmorb, ba 
errettet ipn ein unbebeutenber ^riefter baüor. ®r gept ttat^ 
©nglanb zuriid unb peiratpet Suctj $urceß, bie Xocpter feines 
zeitweiligen SeprerS, unb läßt ®ora Somay, bie Xodjter eines 
Sopemien, fipen. Sttcp’S Sater ift freilid) nidjt üiel beffer 
als biefer, er ift ein Sottberling unb ScpWinbler, aber SJaüib 
ift jebe ©efeßfepaft redjt. SBaS er audj beginnen mag, er 
füplt fidj immer uitbefriebigt. @r maept eine ijSeriobe ber 
Xrunfenpeit burdp, in ber er zum Siep perabfinft ttttb erpebt 
fiep mieber. Suctj ftirbt unb pinterläßt bent ©atten ein Sänb. 
©aüib’S Seibenfdpaften fepeinen fiep zu legen. §at er bodj ein 
Seben pinter fiep, baS einen SurnS, Sprott ober Speßetj fidper 
mit fünfundzwanzig Saprett getöbtet pätte. 31m SluSgattg beS 
SudjeS ift eS üößig ungewiß, was Weiler gefdjepen wirb. 
SBirb er ®ora Somaj: peitnfüpren, ober Wopin wirb er fiep 
menben? 

©S ift feine fraget MrS. SSarb pat mit biefent 3f?oman 
eine freiere ©eifteSbapu betreten — aber fie pat fiep itodj zu 
feinem flaren ©nbergebniß burdjgefämpft. 21m ©nbe ift ®aüib 
faum flüger als am 21nfang. 

2öaS wirb bie gortfepitng entpalten? SBirb ber 21nftoß 
in ber eitglifdpett Siteraturentwicfelung, ben baS Sudj zweifele 
los bebeutet, weitere folgen paben? 2Birb eS beit Salonroman 
ttttb bie Sportgefdpidjten auS bem gelbe fdjlagen? SBirb eS 
bie Sdpranfett bredpett, bie peitte ber „gute Sott" ber Siteratur 
Ziept? 

Sn brei gapren ift üießeidpt eine Antwort möglidj. 2lber 
eins ift fdpott peute flar. ®ie güplitttg mit beit 2Beltan= 
fcpauungSfämpfen ber ©egettwart pat ber englifdje tRoman 
bttrdj biefeS 23udj gewonnen, bie ßunft beginnt mit an beit 
21ufgabeu ber $eit zu arbeiten, unb baburdj erpebt fie fidj 
üom müßigen Spiel mieber zu bem waS fie epebent war — 
Zum mäeptigen ©ulturfactor. 

^ettUrcfon. 

5?arf)bvucC üerboten. 

(Eine «Stubie. 
Sßotullbalbert ITtcinparbt. 

(rä ift uad) ‘äJiitternactjt. 3m Klub ftpen fie in ©ruppen plntibcrnb 

beifammett. Wan bcvirfjtct einanber attcrlei Stabtflatfd), tnobei e§ immer 

ju lacpen gibt, ©in paar @port§Ieute, bie mit ipren IRcnnagcnben fiep 

in eine ©tfc abfeitS gerüdt paben, erpebett au3 iprer gepeimen ®erpanb= 

luitg zumeiien bie Stimmen jn red)t beutlicp tlingenben Sieben. 3ft 

nebenan im Spielzimmer auep ba§ Sprecpen berpönt, fo gept e§ pier 

befto lebpafter zu unb üom SBiöarbfaal zur Sledjtcn per tönt ba^ Stollen 

ber Kugeln unb lärmcnbeä Stufen. Wan füllte benfen, bie§ fei fein Ort 

fiifjcr Stupe fidj pinzugeben. Unb wer nidjt felbft burd) beffanbigeS 

Stauchen fidj bie Sltpmung§orgaue betäubt, ber fönntc befürepten in betn 

2)unft pier zu erftiefen. S)ie tlampen be§ pübfcpcn KupferTronleudjterä 

unb bie Sicpter auf ben iJifdjen fdjintmern trübrötplicp tuie burd) Siebe!, 

lieber bie feibenen SSorpänge, bie türfifdjen Seppicpe, bie ben SluSgattg 

üerpüUen, pat fiep eine Staubfdjicpt gelagert, bie üon ben fepönen garben, 

ben guten Wuftern tuenig mepr ertennen läpt. S)enn gut ift ?(lle3 pier, 

gut unb eept. S3on ben Kelim§ au§ Smprna, zu bem iparifer Stiefpapier, 

— Stern , Passage des Panoramas, — üon bem englifdjeu fßorzel(an= 

gefepirr zu ben ßigarretteit au§ ©gppter. mit bem Slameu beä ßlubs auf 

betn $ccfpapier, — fie beziepeu eS au§ ben UrfprungSqueKen, paben SlUeä 

Dom SQeften unb Steueftcn. Sinb fie boep felbft Steutinge im Seben. Unb 

bie Sdjfeipteftcu im Sanbe biiufen fie fiep aitd) nidjt gerabc. SluS bem 
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lang befietjcnben herein, bem ihre SSäter angeboren, mie cS bie ®rofj* 

beiter moE)I fefjon gethan, ftnb fic auSgcraanbert, ftd) bieS hübfd)e tpeim 

für müßige Stunbcn fcI6ft z» griinben, praftifd), fefdf) rmb moberit, 

nad) ihrem ©efdpnad. Saj) fic ®cfd)mad haben , — wer moüte baS 

leugnen? ©ic felber menigfienS, Einer toie 2lüc, finb auf baS STieffte ba= 

non überzeugt. Stuf ben ©lub, ihr gemeinfamcS 28erf, an bein fie immer 

nod) ju beffern, ju berfdjönern miffen, finb fie ungefähr fo ftolz, tnie eine 

junge Stama auf ihren ©rftgeborenen. SBenn 3emanb ihnen fagen mürbe, 

fic hätten bei ©(fern unb ©efdjroiftern, — eines eigenen, legitimen ©hcljeimS 

fönnen fid) ihrer noch nid)t biete berühmen, — fic hätten z» fjaufe cS 

minbcftcnS ebenfo gut wie hier, fie mürben empört fid) bagegen berroahren. 

©d)on bie Suft im ©lub eirzuatljmen ift ihnen ftjmpathifd), feheint ihrem 

Stolze, ihrem StanneSbcmufjtfein zu fd)meict)etn. 

©onft hätte fich fchmerlid) bort jener lange fdjlanfe ®efell in all' 

bent Särm unb bem SabafSbunft auf ben Siman geftredt, hier zu fd)lafen. 

©r ift ber giiugften einer, felbft unter biefer ©crfammluitg ber 3»geub. 

Unb menn man ihn anfietjt, bie meinen, breiten Slugcnlibcr, mit langen 

Äinbermimpern, bie ihm feine SBangen befdjatten; unter bem braunen 

Sd)nurrbärtd)en, — eine neueftc Srrungenfdjaft unb noch forgfamfter 

pflege bebürftig, — bie meidicn Sippen ju tiefem 9ltt)mcn ein menig ge* 

öffnet, baf) bie gefunben jungen 3ätjne bazmifdjen blibtcn; menn man ihn 

fo ficht, mau mödjte benfen, bem märe aud) ju biefer Stadjtjeit beffer in 

feinem guten Sette, unter feiner Stutter Sad). 

SBcnigftcnS ber frembe ©efudjer, ein älterer §err, heute erft in bie 

füblidjc ©tabt getommen unb bon bem ©ol)n eines Seifebctannten auf 

feinen SBunfdj hier eingeführt, tann fid) nicht enthalten bcrglcidjcn ju 

benten unb e§ — leiber — auch auäjufpredjen: „©d^abe um ben Knaben, 

fo früh fdjon . . ." 

SaS hätte er lieber nicht fagen follen. Statt läjjt ihn feinen @a| 

nidjt Potlcnben. 3» bem einen Jüngling, fo fd)eint eS, hat er ben ganzen 

©lub beleibigt. ®Ieid) fo bieten gereiften Setten ftürjen fic fich auf ihn. 

„Ser liegt hier fo gut mie im ©ctt." 

„3h» ficht überhaupt fo leicht nichts au." 

„®lanben ©ie mol)l, er fdjläft im Sanfd)?" 

„Steine Herren, ich glaube gar nichts, id) habe ber ©hre 3h1 eS 

grcunbcS burdjauS nicht zu ttalfe treten moücn, ich . . 

„Ober benfen ©ie, mir Perbcrbcn il)tn feine Storal? 3'» ®egeutl)cil. 

©r rül)rt ja feine Satte an. ©eit er bamalS, 3hr mifet eS 2lüe, eine 

Beit lang Sag für Jag etliche Saufcnbe gemontten unb bann in einer 

Siertclftunbe, auf einen gug, baS ©an^c rnieber berlorcn hat, feitbem ift 

baS ©piel ihm »ju bumm«, mie er fagt. ©r läfst unS Slnberen bie Serben* 

erregung, fchaut ju, ober fdjläft, mie ftigura geigt." 

„Steine Herren, ich gtDciflc gar nicht," fagt ber grembe unb eS ift 

ein SSunber, baf) feine ©timrne, bünn, etmaS fchnarrenb, mie fie ift, ben 

Särm überhaupt ju burdjbringen berntag; — „nein, id) mtH nicht mehr 

zmeifcln, 3hr ®enoffe ift ein fjelb, boHfomtnen, fehlloS an Seib mie an 

©cele unb baju unbermttnbbar toie ©iegfrieb." 

„3d) berbittc mir biefett ©pott!" 

„©tiQ bod), füll!" — ©S ift ber, meldjer ben fjremben hergebradjt 

hat, er faf) fd)on bie ganze 3cct Wie a»f Sohlen. Unb er zieht ben 

heftigften ®iberfad)cr auf bie ©eite: „@o gib bod) Sldjt, fo fei hoch etmaS 

höflid). Der Stamt ift mir ganz befonbcrS empfohlen." 

„SScr ift er beitn? mie roagt er eS, ben ba, beit für einen Sauge* 

nichts anjufehen?" * 

„SBaS fudjt er überhaupt hier beiunS?" 

„®uter Sailo, Iah Sir'S fagen, ber Serl ift einfad) ein ©pion, ber 

ttnfere politifche ©tintmung belaufdjen miH." 

„©in 3cf»it ift er." 

„Sein, id) meifj eS. @djaut ihn ©ud) nur an, mie er bafijjt, feinen 

fpitjen, grauen Sart ftreicht, uns heimlich beobadjtet unb lädjelt, fo recht 

mie Stepljifio. Unb l)i»ft er »id)t aud)? Unb feine Scrliner, unatiSfteh* 

lidje ©pradjc — eS ift ber leibhaftige ®ottfeibeiunS." 

©ic lachen alle. 

„Seit mann," ruft ©arlo gereift bagegen, „feit mann mcifjt Sn beim 

fo genau, baf) ber Seufel Scrlinifd) rebet? Unb feit mann ift eS ©itte, 

bafj mir hier im ©lub ci ien Bfremben unhöflich bchanbeln, meil er einen 

anberen Sccent hat? 3$ ntuj) miUS hoch auSbitieh, bah man meinem ®aft 

etmaS anftänbiger begegnet." 

Ser frembe ift au feinem fßlaffe fijjen geblieben. 23ic fich feine 

fchmalcn Sippen ju bem fatirifchcn ober fatanifdjen Sädjeln falten, ift eS 

al§ ob bie fdjarfc ,£mbicf)tSnafc nod) immer länger, fdjärfer mürbe, ©eine 

©timrne flingt mie ein Sräljen, fo fdjrill. — „3a, ja, greunb ©arlo, meint 

id) einmal eines g-ürfprechcrS bebürfen merbc, menbe ich ntid) nur au 

3hren ©lub." 

§at er in biefer ©ntfernung gehört, maS fie mit einanber fliifterten? 

®S geht mahrljaftig nicht mit gan;) redjten Singen ju. ©arlo ift am 

meiften betroffen. SSerlcgen ftcht er mit erbittern ®efid)t bor bem ®aftc 

unb ftottert etmaS, er felbft meifj nicht maS. Senn er mag fo menig 

fagen, baf) er ihn bertljeibigen muhte, mie er eS leugnen tann unb miß, 

bah er tapfer für ihn cintrat. 

„3dj glaube, ©ie moücn unS auSladjcn?" fragt ber ©holcrifdjc bon 

borljin, ein tlciner, brünetter Sicnfd) mit fdjarfen 3»gcn unb frühtahlem 

Scheitel. „Stein §err, id) muh öod) feljr erfuchen, 3hrc SBorte gegen 

ben ©lub unb gegen unferen fd)Iafenbcn g-reunb bort äurücfjunehmcn." 

„Steine SBortc? ©ie liehen mid) ja nid)t baju tommen, irgenb mcldjc 

auSpfprcdjcn." — ©r fagt eS mit feiner fatalen ©timrne, in bem ber* 

hapten berliner Sonfaü. 

„£>err, 3hrcn©otjn," ruft müthenb jener, „taffen mir unS nicht ge* 

faßen, ©ntmeöer ©ie miberrufen bie Selcibigung, ober — ich bebauerc 

cS feljr, einem ©aft gegenüber ju foldjcr SBahrung unfereS .fmuSrcdhtcS 

gejmungen ju fein — ober . . ." 

„Ober ©ie fdjiden mir 3hte 3c»9en?" fragt mit unbermiuberter 

Suhe ber hagere frembe." 

„£>alt," fpridht ©arlo in fchönem Eifer, „ich trete felbftberftänblid) 

ein für meinen ®aft, Su fdhlägft Sich mit mir." 

Ser ®raubart fährt fort, redjt behaglid) ju lächeln. „Steine Herren, 

meine fehr jungen, feljr mertljen greunbe, bie etmaS pcffimiftifdje Snfidjt, 

bie id) bon bem ©cfjlaf 3hre§ ©chüplingS bort ju hegen gemagt, mar cS, 

fo biinft mid), maS ©ie juerft gegen mich in §arnif(h gebracht hQt. Sun 

fdjeint mir aber, bebor mir baS ®otteSurtI)cil beS SueüS anrufen, foüten 

mir, ©ic fo gut mie ich , borerft ein anbereS Stittcl bcrfuchcn, unfere 

miberftreitenben Suffaffungen über ben Schläfer gu berföljtten. befragen 

mir erft einmal iljn felber." 

„Stit SScrgnügen. ©ie foüen feljen ..." 

„D, ich bitte" — mit einer leichten Slrmbemegung, ohne fid) bom 

Stuhl 5» erheben, hält er ben fdjon Saboncilenben jurüd — „fo mar eS 

bod) nicht gemeint. S5enn mir ihn fragen, ob er ein boüfommener Stcnfd) 

ift, mirb er, fonber 3»>eifel, mit einem überzeugten 3» unS Slntmort 

geben. SaS ift aber noch fein ftidjhaltiger 33emeiS. 38ir rnüffen biel* 

mehr feinen Sljarafter fich zeigen laffen. üöie er hanbclt, baS foü ent* 

fcheiben " 

„3a, aber mie . . ." 

„3BaS foü er beim thun?" 

„Sr mirb eine jebe Seobe beftetjen." 

„3dj laffe ihn nicht einer unmierbigen Prüfung ungemarnt unter* 

merfen." 

„®emach, meine gteunbe. §ören ©ie borerft meinen $orjd)Iag. 

©S hanbclt fid) alfo barum §u ermeifen, in meldjer SSerfaffung ber junge 

Staun auS feinem ©djlummer aufmachcn mirb. Stan mede ihn — mirb 

baS überhaupt gelingen? — man tljeile ihm mit, maS hier fid) jutrug, mie 

fich Z'cei bon feinen greunben fchlagen moücn, feinctmiüen. ©ic 9lüc, 

mit 3hrcm jugenblid) füblidjen 3c»er enoarten, bah er auf biefc Sach* 

rid)t, mie ein §elb auS bem Störchen, ein sJ5aIabin, fid) felber in bie 

93re|d)e merfen, an ber greunbe Statt eintreten merbe. 3äh, — maS id) 

mir bente . . . Sun, i^ bin alt unb burd) Erfahrung recht ffeptifd) ge* 

morben." 

„Unb," fragt Siner, „um meldjcit IßreiS geljt eS benn? SScim ©ie 

berliercit?" 

„So fdjulbc id) bem chrcumertfjeit ©lub eine ©hrcnertlärung. 2lu.f 

meldjc SBeife id) biefclbe ju leiften tjabe, ob mit meinem Seben — baS 

foü mir glcid) fein. Socf) ift baS ein unmaljrfcbeinlidjer SuSgang." 

„Unb menn ©ie geminnen, momit zahlen mir?" 
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„®ic? nun, ganj einfad). ®S foltte itrfprüngltdj ein S»eifampf 

ftattfinben um biefen Scptäfcr. Ser ift bann entheben, mein ©egner 

üon borpin unterlegen — über fein 2eben ober Sterben bemalte id) mir 
bie «eftimmung bor." 

Sie finb 9ltXc btafj geworben. 

„Wfo fo etwas wie ein amerifanifcpeS SueE?" 

„So etwas bcrgleicbcit. Scpeint'S 3pnen niept reept fo?" ISic fcpwiegen. Senn wer mödjtc bie «erantwortung auf fiep neh¬ 

men, bem biimonifdj blutgierigen grembett entgegen 311 treten, ipm bie 

«Köglicpfcit bieten, hier ein ©tubmitgtieb für feige ju halten? Seiner, fo 

mutfjig fie fid) fühlen, feiner finbet in fid) ben «Kutp, für beS ©enoffen 

Sehen 51t bitten. Ser hagere ©raubart mit feinem Säcpetn hält fie ge* 
fangen wie in einem «ann. 

„Sltfo?" fragt er. 

,,3d) foE ihn weden?" 

„f|3robircn Sie eS mittbeftenS." 

„llnb — Wer fagt ihm, um WaS cS fid) hanbett?" 

„©leichfaflS Sie, benfe ich. Sie finb boeb fein greunb. Safj Sic 

ihm nicht nufere ©ettc auf iEot)aIe ©eifc terrathen Werben, bafiir bürgt 

mir bie Slnwefcnpeit afi' biefer Herren, bürgt mir 3pr eigenes, wie ich 

erfuhr, recht hoch gefpannteS ©prgefüpt." — llnb er berbeugt fid) noch 

bei ben ©orten, als ob er burd) feine ironifepe «Kiene bie £>öfticpfeit in 
ihr ©egentpeil umfehren woEte. 

Ser junge «Kenfcp hat fid) abgemenbet. Sein fiiblid) bunffeS @e= 

ficht jeigt finftere ©ntfepfoffenpeit. ©S ift nicht angenehm, um eines fo 

guten SdjIäferS wiEcn bicEeicpt fein Scben taffen ju müffen. Senn 

wahrhaftig, in aE' bem Särmen, aE' bem «Rufen, hat jener fid) auch nicht 

einmal geregt. Ser greunb padt ihn nicht fehr fanft an ber Schütter, 

©r weih auS Erfahrung, fepeint eS, wie man ben Sd)tummernben ju 
weden hat: „Sitter, ftch' auf!" 

Ser ffredt fiep nur befto behaglicher auS. 

„Steh’ auf. «Kan wiE Sir etwas tt)un." 

©ach wäre er jept. Stbcr er fepiebt bie berfdjtungenen §änbe als 

noch bequemeres «Rupefiffcn fid) in ben Kaden unb btinjett auS hübfd)en, 

fditäfrigen Singen ben guten greunb an. — „Su bift ja ba. ©aS fönnt' 

mir gefepepen? ©eh' tag mich feptafen." 

Sie Stnberen finb Stfle näher gefommen. Setbft ber berpafjte Sä* 

mon, ber ©raue, fdjeint gefpannt auf ben SluSgang. 

„«orwärtS," mahnt bet greunb, „cS ift wichtig, eS gilt Seine ©t)re." 

Ser, ben fie ben „Sitten" nennen — ob weit er ber Süngfte ift 

twn Slflen, ob weit fie ihn ttug unb befonnen finben, über feine Saprc 

hinaus, baS Weif) feiner genau; - ber „Sitte" gähnt, ganj nngenirt. - 

„Sie wirft Su fepon wahren, ©utc Kacht." 

„©S gilt bie ©hre uitfcreS ©tub§." 

©r ift fepon aufgefprungen, er fiept. 

„Kuh alfo," fragt er, „wa§ pat eS beim eigentlich gegeben?" 

Unb ber fjieunb, in jebet giber feiner fepmaten ©eftatt, feines 

blaffen ©cficptS bor Erregung jitternb, berichtet ipm, furj, fnapp unb fatt. 

^ener aber, wäprcnb er jupört, wie um feinen gefunben Scptummer 

ein Streit entftanb, wie fid) feine *wci tiebften greunbe um feiner ©pre 

unb Küpe Witten ipre ,§ätfe $u breepen gebadjten — er jiept an ber 

langen, fitbernen fette bie Sünbpölgerbücpfe aus feiner Safdje, madjt 
f^euer, fegt bie ©igarrette in «ranb. 

„Sltfo, faES Su Seinen ©parafter als fribol unb btafirt, atS jung 

Derberbt auSweifeu wirft," fo fdjtiefct ber ftreunb mit jornbebenber 

Stimme, „pat ber §err bort ju entfdpeiben, ob cd) nod) leben barf 
ober niept." 

Ser „Sitte" pat ju rauepen begonnen. 

„fjrnft Su miip berftanben?" 

SRit jwei Ringern nimmt er bie ©igarrette auS feinen Sippen, bläft 

eine lange Kingetfäute bon burdjfidjtig blauem Kaucp ^ur Sede unb 

fpriept ein einziges, furjeS, inpaltfcpwereS, ein nieberfcpmetternbeS ©ort: 
„Unfinn." — 

Ser Sfrembc pat fiep patb im Seffet aufgeridjtet. Seinen taugen 

£>aIS ftredt er neugierig bor, biefeS fßpänomcn bon ©teiepmutp etwas 
näher anjufepauen. 

„©ie fagten Sie?" 

„Unfinn." ©r wagt cS, baS ©ort nod) ju Wteberpolen! — „©ofltet 

3»pr wirftiep miep glauben machen, ber alte £>err bort hätte Seinen Sob 

begeprt? SaS benft^pr im ©rnft? Sr pat ©uep jumSBeftcn. ©enn er 

etwas auSprobircn wollte, fo war eS niept an mir, war eS an ©uep 

SlEen. Unb 3pr habt reept fdjlccpt bie Prüfung beftanben." 

Ser ©ottfeibeiunS fpringt boBenbS auf. Stber anftatt in ein bia= 

bolifcpeS §opngetä<pter auSjubrc^cn, wie fie eS erwarten — fie trauen 

ipreu Stugen nicht unb nod) minber ben Opren — ftatt beffen fcpüttelt 

er bem „Sitten" bie beiben §änbe, fo gut er eS fann mit ber ©igarrette 

bajmifepen, bie Setter um feinen «Preis toStaffen würbe. Unb er fpriept 

baju: „SlEe Slcptung! §ut ab bor bem ©tub." — Sonbcrbar, fein Organ 

ftingt gar niept mepr fo teuftifdp. — „«Bedangen Sic," fäprt er fort, 

„eine jebe ©prenerftärung bon mir, bie Sie Wünfdjen. ©enn nötpig 

japte icp mit meinem «lute. Slber, wenn eS opne «tut abgept unb 

Wenn Sie mit einem fotennen ©pampagnerfrüpftüd fid) StEc jufrieben 

erftären woEten — mir wäre baS entfepieben lieber. Sie fepen miep boE* 

ftänbig befiegt. Ser gefnnbe «Kenfcpenberftanb, ber, fetbft aus bem Scptaf 

gewedt, bie Sage mit leichtem £>umor überbtidt, er pat meinen Sfepti* 

ciSmuS entwaffnet. Samit Sie aber ganj erfennen, wie fepr Spr 3rcttnb 

mit feiner «ermutpung, icp pabe Sie StEc prüfen woften, in’S Scpwarje 

traf — unb mir fetber jur «uf;e — muff id) cS Spnen wopt geftepen: icp 

bin ScpriftfteEcr, meine sperren. 3d) tarn pierper, für einen «Roman, ben icp 

fepreiben WoEte, ben ©cift, bie Strt Sprer fübtiepen ^ugenb 311 ftubiren. 

©aS icp jept babon tennen lernte — foE icp cS berwertpen? Ober for= 

beru Sie, bap biefe neue, fepöne ©rfaprung bie tepte bleibe in meinem 

Seben? — Kacp ben «ebingungen itnferer ©ette fiept Spnen baS SRecpt 
ju — entfcpciben Sic!" 

Unb SlEe, wie auS einem SKunbc: „©S ift entfliehen, ©ir finb 
befriebigt." 

„3a," fagt ber „Sitte", „Sie brauchen niept $u fterben, fonbern 

mögen 3prc Stubie benupen, wann Sie WoEen. Unb and) baS g-rüpftüd 

nepmen wir an. Stbcr" — er gähnt reept perjpaft — „morgen! 3ept/ 

waS meint Spr? jept wäre eS an ber Seit, batb nad) §aufe ju gepen 
unb j$u fdjtafen." 

Jlus ber iuiuptlhtbt. 

Dijttattujlltli. 

Sunt elften «Kai patte ein betgifdjeS ©ipbtatt, cS mag auep ein 

wipigeS «latt geWefcn fein, in bier faft genialen ©aricaturen «ergangen* 

peit, ©egenwart unb S'Uunft ber Staatenbitbung in’S Ewig* Schweinerne 

iiberfept. majeftätifeper ©etaffenpeit rupte baS abfotute Scpwein 

juerft in feinem ißfupt, bon borftenbiepifdjen ©abatieren unb forglicpcn 

&offäulein eifrig umbienert; bann patten Seine «Kajcftät baS Scpwein 

SlEergnäbigft eine «erfaffung ju geben gerupt, um ben bepagtiep fotpigen 

Spron rüffelten bie SRinifter, rofige gerfetepen beforgten baS cibite ©abU 

net unb in beut fjaufc ber ©etneinen begann bie |»ap ber eloquenten 

©ber; bie bürgertiepe Kepubtid folgte nun, bie Sfrouc war berfcpwunben, 

baS freie Spiel ber Kräfte ftanb in pöcpften ©pren unb in mitbem, müftent 

Uebereinanber, beS Kad)baru gaE fogteiep atS Sdjemet nüpcnb, um* 

brängte jept ben Srog, waS fcpweinifcp fid) unb freipeittiep gefinnt auep 

fiipttc; gulept nad) bem ©etobe ber freien ©oitcurrenj, bie fetbftberftänb* 

licp nur ben unreintiepften SdjweineftaatSbürgern Shtpen bradjte: borftigen 

3obbern, SdjtammbaiffierS unb witternben Scrminfpefutantcn in ffartoffel* 

fcpalcit, fam baS ^bpE, frei nad) fjenrp ©teorge unb «ebet: an feinem 

Srog ein jebeS Sdjweiu befepautid) fcpmapenb, ungeftört bon ßigettnup 

unb aitbcrm witben Sriebe, baS friebtid) fepöne «itb fünftiger Sdjweinc* 

ißpatanfterien. 

Kur ftiicptig fonute id) bie «über mir betradjtcn, ipre erftauntid) 

tiefe politifdje ©eiSpeit aber pat fiep bod) bem ©ebächtnig eingeprägt unb 
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immer, wenn idj feitbcm auS aller §errcn unb auS pcrrenlofen Säubern 

ißrogrammrcben laS, umfpieltc bic ftaatlicpc Ebolution bcr lieben ©djmeine 

gar fdjmcicplerifdj ben Sinn. Sem AßulejuS unb feinem golbenen ©fei 

modjte id) ben geidjnenbcn ©atirifer bergleidjen, ber and), wo er ber= 

fd^wieg, mir 23cifaß abgewann. Ein fünftes 93ilb uämlid) mußte man 

gerabe gu biefem elften SCRai boef) wopf erwarten, ber unS im geidjen 

IRabadjoIS erfepien; mein geidjner aber patte mit bieren fid) begnügt unb 

id) entnahm barattS, baß er genau fo wenig wie idj felbft bom planen 

unb bom §offen beS AnardjiSmuS fiep ein SSilb gu mad)cn im ©taube 

War. Unb biefc Ucbereinftimmung getröftete ntidj fepr, Weil fie ben faft 

SSergagenbcn bod) gang aßein nidjt ließ, im Sunftgcbilb ber neuen 

Spnampftit. 
* * * 

©djncß fertig ift bic 3eitung mit betn SBort. Unfere journa= 

Iiftifd)en ßRarftpelfcr paben mit bem begriff beS AnarcpiSmuS nid)t erft 

lange fid) geplagt; bie Aermfien müffen ja, gepeitfdjte SintcnfuIiS, bcr* 

fcpwcigen, maS fie etwa benfen, unb fepreiben, maS bcr 93rotpcrr wünfdjt 

unb feine Abonnenten forbern; in Serlin minbcfienS, bem angeblichen 

TRittelpunftc beutfefjer Stlbung, gibt eS fein SageSblatt, in baS ein felb* 

ftänbiger ©cift felbftänbigc ©ebanfen fepreiben bürftc. 3c naep bem 

ißartciftanbpunft Ijat man benn aud) bie Anarcpiften als äufeerft linfen 

gliigcl bem ©ogialiSmuS angupängen fid) bemüht ober als SRäubcr unb 

TRorbbrenner fie auSgufcprcien ober enblid) tieffinnige Ableitungen bom 

ruffifcfjen SRipiliSmuS gu berfaffen, gang bißig unb gang fpledjt, gepn 

Pfennige bie fleine geile, unb wo eS gegen IRußlanb gept unb freunblicp 

fjerrn ©tambulom, bem BReiftcr bcr iReflame, gar nod) gugefdjmungelt 

wirb, ba fommt eS auf eine £>onb boß geilen and) nicht an. Ser fReft 

war 9fabad)oL©eflätfd), pocpmiitpigeS ©epimpfen auf bie iparifer 33our= 

geoific, als ob bie bon SSerlin biel beffer wäre, unb großartige IGeracptung 

ber ©efcpworcnen, bie bem gubiel befproepenen Spnamitbolb milbernbe 

Umftänbe gugebißigt paben. An bie Urfadje biefer Slamage würbe na* 

türlicp nidjt gerüprt; ba cS fiep um eine liberale Errungenfcpaft panbelt, 

barf man als aufgeflärter Abonnentenfänger bod) nid)t fagen, baß ©e* 

battcr @d)tieiber unb §anbfcpupmad)er in bcr fRecptfprccpung nicptS gu 

fuepen paben, bie ein ©efiipl beS IRecpteS unb püjpologifcpe ©cpuluttg bon 

ipren Sicnern gu berlangen pat. 

Db SRabadjoI nun in ÜRoumea mit ©abriele 93omparb fiep ber* 

gnüaen, ob er fein cbleS §aupt bem g-aßbeil beugen wirb —: mir ift 

eS uuenblicp gleidjgiltig; bie ißreffe, bie gange ©palten mit eigenen Srapt* 

berießten über fein Sreiben füßen ließ, bie pat bafiir gefogt, baß neue 

gelben feiner Art fid) finben werben. Auch ift biSper, barin pat gola 

9Recpt, au ÜORenfcpenleben unb Eigentpum burep Spnamit niept mepr ger* 

ftört noep worben, als baS täglicpe Ungefäpr bom SBagen unb ©ebränge, 

boit Eifenbapnen, geuerSbrunft unb SSafferSnotp berfd)lirigt. SBicptig 

unb intereffant erfepeint mir nid)t ber Erfolg, nur bic SBetnüpung, nidjt 

bic Spat, nur bcr ©ebanfe, unb nur bie grage foß unS pier berloden, 

ob wir mit einer erft peraufgiepenben ober mit einer fepon fdpeibettben 

Bewegung im AnardjiSmuS eS gu fd)affen paben. 
* * 

* 

ScS gleißeS barf man ftolg fidj rüpmen, unb um fo ftolgcr, wenn 

umfonft beS gleißeS SRüpe blieb. AIS batb ba, halb bort eS in Europa 

gu traepen begann, maepte id) miep eifrig an bic anarcpiftifdjc ©epeimlepre, 

berfdjaffte mir ben bon Sonbon auS geleiteten „Revolte“, ein wunber* 

fameS 231ättcpen, unb berfdjrieb, frifcp auS ißariS, gwei S3ücper beS gürfien 

$eter Shapotfin, ber ja WopI mit Elysee Reclus ber IReicpSfanglei beS 

AnaripiSmuS borftept: „Paroles d’un Revolte“*) unb „La conquete du 

pain“.**) löcibe Söücper, eS war niept furgmeilig, pabe id) burcpgelefcn; 

Sa fiep' icp nun, id) armer Spor, unb bin fo fing als wie gubor unb 

aud) burdj Sonibrofo niept flüger geworben, ber an ben Anarcpifien fri= 

minaliftifcp unb autpropologifcp fid) beeifert pat. 

giirft förapotfiit träumt einen EommuniSmuS unter greien, ber 

bem Eutturmenfcpen ftaatlicpc Äcttcn breepen, jcbeS ©efeß abfdjaffen unb, 

gteid) bon übermorgen an, freie Serftänbigung über ©enuß unb ©üter, 

*) $ariS, Marpon et Flammarion. 
**) i)3ariS, Tresse et Stock. 

über 93epaufung, fRaprung, tleibung unb SScrgnügcn einfüpren foß unb 

miß. SaS 3cp foß befreit unb Arbeit unb ©enuß naep eigenem Seliebcn 

bem Eingelnen, bem gottäpnlid)en Egotiften erreichbar werben, bcr nicptS 

bom 9?äd)fien weiß nod) miffen mag, bcr nur fein ©elbft fenut unb afle 

pilfreiepen 3Rafd)inen, bic für bie grobe Arbeit noep erfunben Werben 

foßten. 3eber nimmt, waS er crmifd)en fann, unb wer guleßt fommt, 

malt guleßt. SiefcS Sbcal, meint giirft trapotfin, ift ungegäplter Ej= 

plofionen wertp unb feine Erfiißung ftept ungebulbig wartenb, meint 

gürft f rapotfin, fepon bor ber aßernäepfien Spür, bie fcpleunigft brmn gu 

fprengen ift. Sie rettungslos berirrte Sogif beS wunbertiepen ^eiligen 

geigt fid) fepon barin, baß er, neben bem fogar fein SanbSmann Solftoi 

nodj wie ein öfonomifcp Einfiditigcr erfepeint, auf feine fjdpm11 bic Sofung 

„La Sociale“ fdjreibt, wäprenb er gugleid) bod) felbft ben einfamften ©ipfeln 

eines berftiegenen 3^bibibualiSmuS entgegenmarfepirt. 

Sie Ä'ritif beS ©pftcmS ift aßgu bißig, um unS pier gu reigen. 

Srapotfin ift ein armer Abliger, unb biefc ©orte ift jeber rebolutionären 

Ablenfung bon eigener ÜJlifcrc ftetS geneigt; bon ben fogialcn gufawmcu^ 

pängen menfd)licper Singe fpiirt er nicptS unb ipm fcplt bcr ©eift, um wie 

ber fpiritueße Anarcpift Aießfdje ober beffen Apn 3Raj ©tirner bie Süden 

feiner Einfiept gu berbergen. SSenn i^ feine Sräume in'S ©djweinebilblicpc 

mir überfeße, bann fepe id) bor einem großen Svog in feßöner greipeit 

baS Sorftenbiep fiep überpurgeln unb fepredlid) quieft beS Angftgefcprci 

bcr Salgenbcn mir in bie Dprcn. 
* * 

* 

Unb biefc ißpantafic geleitet gur Entbedung, baß bem Sritteu baS fünfte 

S3ilb merfmürbig äpnlid) gcratpen müßte, benn in ber rüdficptlofcften Eon= 

curreng im freieften ©piel ber Sräfte, im jubelnben Sriumpf beS laissez 

aller, laissez faire: ba paben wir bie Anarchie, Wie fie Ärapotfin träumt, 

bic riefengroße, in toßeS Ucbermaß bevgerrte Earicatur beS liberalen 

SSünfdjeuS. Unb nun fäßt mir auep ein, baß 93i§mard, eS war fd)änb= 

lid), einmal gefagt pat; „Ser ruffifdjc iRipiliSmuS ift mepr eine tlimatifdje 

Abart beS gortfcprittS alS beS ©ogialiSmuS“. 

©cpänblidj, aber ridjtig. Sie £lucßcn beS AipiliSmuS beuten naep 

granfreiep unb naep Seutfdjlanb, gu Courier füpren fie, gu ©aint=@imon 

unb ißroubpon unb gu §egel. SBaren aber bie Sccabriften bon 1825 

bem SSorbilbe ber frangiififepen SRebolution treu gefolgt, fo blieb bie fogial 

begrengte Auffaffung ber iRipiltften bon 1848 mepr ben beutfepen Ein= 

flüffen unterworfen, ob ipre literarifdjen Neigungen aud) gu bcr ©aßiere 

ftrebten. ißjelinSfl), §erJen/ Safunin fatiben mit ben rabiealen 3ungpege: 

(ianerngüplung unb bon ipnen Übernahmen fie ben abftractengrcipcitbegriff, 

bcr nun, unwiffcnfcpaftlicp unb unmenfdjlip, als fRorm an bic bcrfdjiebenften 

©taatcnbilbitngen itnb ©efeßfd)aften gelegt würbe, iöatunin, ber bic 

Seibcnfcpaft ber getftörung eine fdjöpfcrifcpe Seibenfcpaft genannt pat, 

reifte wie ein g-lcifpcrfned)t für bie SRebolution, feplug fid), opne gu wiffeit, 

wofür, unb burep ipn unb SöjclinSfp fnüpftc fid) bie ®erbinbung mit 

Scbru-9Roßin unb Drfini. Ser internationale AnardjiSmuS war geboren. 

Sie Mügcren unter ben geitungßpreibern paben baS Säuten tuopl 

gepört, fie wiffen nur nidjt, wo bie ©loden pängen. Alepanber feigen 

war ber ©lödner, fein befteS $ampplet peißt bie ©lode, unb wenn fein 

angeborener gartfinn bor bem Aeußerften erfepraf, fo ftanb gur ©eite ipm 

bcr wüfte Safuniti, neben bem rabical Siberalen ber Anardjift, ber bon 

fpcgcl gegen §egel fiep cntwidelt patte. 3n beutfepen Sanbcn mar bur^ 

beutfpe Könige unb geiftlidje Serritorialperren guerft unb bann burep bie 

^Reformation, bie mit ben germanifdjen 9RecptSbegriffen grünblid) auf= 

räumte, bic römifpe Anfpauung bon ber Aßmadjt unb bem Afloermügeit 

beS Staates groß geworben, ben £>cgel fpätcr bann als ©irflicpfcit ber 

fittlidjen 3bee unb 3rbifd)=©öttIidjeS bereprte. SSon biefer ßatpolifirung 

beS ©taatSbcgriffeS ging nun Ebolution unb DRebolutioit auS: TRarp unb 

Engels fogialifirten ipren §egel, bon bem bie Siberalen micbcrum fid) gu 

befreien fuepten. Unb naep bcr IBerpimmclung beS ©taatcS mußte aud) 

bie Carole gulauf finben: ©ar feinen Staat; greipeit bem Eingigen unb 

feinem Eigentpum! 

TRap ©tirner bleibt im ©ciftigen unb fann beSpalb gegen ben 

gaffenläußgen SibcraliSmuS fpmerc ©treid)e füpren; bei Shapotfin aber 

geigt gang flar fid) bic SSermanbtfcpaft: berfelbe abftrafte g-reipeitbegriff, 

ber ben bcrfdjiebenften Eulturen, opne 9Rüdfipt auf ©cworbencS unb 
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©krbenbeS, abgeforbert wirb, bicfelbc ©taatSbefeßbung, leibenfeßaftlidj bei 

bett ©efißlofen, naturgemäß ltnb fanfter bei gefättigten ©efißern, berfelbe 

50?aitgct an ©rfenntniß fogialer 21rtfprücße. Wag immerhin ber 3InardE)i§= 

mu§ mit ©roubßon liebäugeln: er bleibt am ©nbe bodj groteSf bergerrter 

Liberalismus, 2luSfluß romantifcß = fubjectiber gcßberßerrlicßung, feine 

ßerauffommettbe, fonbern eine niebergeßenbe 91nfdjauung, bereu ©ücfgug 
bic ®pnamt)ftif unS berfdjlciern foff. 

* * 
* 

SurüdC gur ©djweincrei. 3ft eS gelungen, baß fünfte ©ilb ßier 

nadtjujeidjnen, bann ift auef) flar, baß bie anarcßiftifdje ©eßweiuewirtßs 

feßaft in ber bürgerlichen IRcßublif am eßeften, bei ben Kafernentrögen 

beS ©ogialiStnuS am wenigfiett geheißen fann. ©ogialbctuofratie unb 

5fnard)iSmuS fdjeiben fieß wie SSaffcr bom Del, rießtiger, wie SBiffenfcßaft 

bon fRomantif; baS bleibt nur ba berborgen, wo bor ber ©ewaltfamfcit 

ber Wittel ©ernunft in Dßnmacßt fällt. Sßic unfere ©cfeüfcßaft bem 

rotßen ©djrccfen nur begegnen fann, ßat feßon Sagarbc geleßvt: „$ie 

21nard)iftenpartei mirb nießt in golge irgenb melcßer SluSeinanbcrfcßungen 

über bie 9?otßmenbigfeit ber Dbrigfeit berfeßwinben, fonbern babureß, baß 

bie Dbrigfeit anberS regiert, als fie gur Beit tßut. fRiemanb mag barfuß 

geßen, ber paffenbe ©tiefel gur ©erfügimg ßat: gebet toirft bie ©tiefe! 

fort, loelcße ißit brüdett unb feine güße gwängen, mit Seicßbornen be= 

ßaften, gum ÜBanbeln unfäßig maeßen." SRacß bem Winifter ©onftauS, 

ber fid) gur Wacßt empor gefcßwinbelt unb gcftoßlen ßat unb eine fcßam= 

lofe ©lutofratie betrieb, mußte ein IRabadjoI erfdjeinen. 

9?id)t alle ülnareßiften finb DtabacßoIS, im ©egentßeil, meift finb eS, 

ioie Krapotfin, IRccluS unb Wacfaß, träumenbe, überfeinerte gbcaliften, bie 

auS toibriger ©Mrflkßfeit fid) gu perberfen Srieben retteten, ©elbft ber 

feßeufälige Sropmann ßatte bor feinem Sittentat gum ©cßuß ber Kinbers 

arbeit in Spinnereien fegenreidje ©orrießtungeu erfunben, unb erft als er 

faß, mic toenig ßeutc, ift nur ©etoinn im ©piel, ein Wenfcßenleben gilt, cr= 

toaste ißm mörberifcßeS ©elüften. $ie Kräfte ade p erßalten, bie nad) 

©etßätigung berlangen, baS muß bie feßr conferbatibe 2lufgabe jeßt fein, 

bie eS berßinbert, baß alle Naturen bon freierem Sßucßfe ber ©efeOfdjaft 

geinbe toerben unb gaubernb nur nod) am ©eßeibeioege ffeßen, gwifdjen 

ber ®ßnamßftif unb bem ©ogialiStnuS. Apostata. 

Uramattftljc ^itpljnutgeit. 
„ßlabigo." ©in Srauerfpicl bon ©oetße. (KöniglicßcS @d)aufpiel = 

ßauS.) — „Worpßium." ©cßaufpiel in hier Slctcn bon Waj Stempel. 

(Seffing=S:ßeater.) 

2Utc ®idßter muß man lefen, neue SDicßter p berfteßen, unb ber 

©ollege ßrampton ßanbelt WeiSIidj, ba er bie ©änfelbübcßen um ißre 

fiegeSficßere Untoiffenßeit gar fo berb auSganft. SßaS gab baS für ein 

©cßüttcln leerer Köpfe, als ber WaguS auS 9?orbcn bon geiftiger Kinb= 

feßaft fprad) unb §ebba ©abler baS bon ßilert Söbborg in feiner ®ßea 

feueßtem Wutterfcelcßen ©egeugte flacfernben glommen überliefern ßieß. 

Wur ein berjeßrobener Kleinftäbter, fo fdjtoaßte Nicolai unb ©o., tonnte 

folcße Ueberfpanntßeiten auSbrüten unb gang auSbünbiger ®ßorenfinu 

allein bermoeßte bicS ©rflügcltc nodj gu betounbern. ®a blättere icß nun 

meinen ©oetße auf unb finbe am ©cßluffc beS fünfgeßnten SucßeS bon 

SSaßrßeit unb ©idjtung bie Slncfbote bom ©ntfteßen beS ©fabigo. gn 

baroefer ©aarung, bie ßeitere ©efeüigfeit gefeßaffen ßatte, mar ber junge 

SBolfgang p einer ©ßeftanb=Komobie mit 5lmta SibßHa Wiind) bereint 

unb ißr, bie toie ein ©rutweibeßen bem ?(nbern ber norbifeßen ®ßea 

©Ibftebt äßnlicß fießt, p gefallen , feßuf er beS ©eaumardjaiS Wemoire 

ju einem ®rama um. Unb, fießc ba, ber alte Weißer feßreibt: „Weine 

gebietenbe ©attin erfreute fieß nießt toenig baran, unb eS loar, als wenn 

unfer ©erßältniß, wie bureß eine geiftige 9facßfommenfcßaft, buttf) biefe 

©robuction fid) enger gufatnmengöge unb befeftigte." Enfonce — gbfeu! 

Unb als ein junger beutfdjer ®icßtcr, fo bor p>ei, brei gaßren, 

einen trüben freier bie ©cfunbßeit beS fommenben ©efdßedßcS in lieben= 

bm ©ebanfen boeß mit erwägen ließ, ba raunte eS gleicß wieber: 9?ein, 

Wirflicß, fo etwas war noeß nießt ba, unb emfige ÜSißbolbe rieben an bem 

J 

fantigen Sotß fieß füntmerlicßc ©eßer^e ab. SSieber aber blättere icß 

meinen ©oetße auf unb finbe beS SarloS leibenfcßaftltcß flugenSaß: „@o 

SlUeS, 21KeS p bergeffett, eine franfe fjrau, bic bir bic ©eft unter beine 

9?aißfommcnfißaft bringen wirb , baß alle beine Kinber unb ©nfel fo in 

gemiffen ^aßren ßöflid) auSgeßen, wie ©ettlerS(ämpd)en!" Unb nießt plcßt 

ift eS biefer ©runb, ber bei ßlabigo burcßfdßägt, bem pracßtootl auSge= 

waeßfenen ©treber, ben mit feinem fictßcn Siebd)ett beS ®icßterS junge 

©raufamfeit unS jäß gemorbet ßat. 3roc' ©cclen woßnten bamalS feßott 

in ©oetße'S ©ruft unb feine fentimentalc ©cele, bic in gutbürgcrlüßcr 

ißflüßtcnfpßäre gebilbet war unb bic bon praßlerifcßem ©enietßum pr 

weincrliißen ©ittfamfeit Dtidjarbfon’S jeitig fid) gerettet ßatte, bie ergriff nun 

wiber ©arloS unb für WaricttS tounbeS §erjcßcn fcßnetl ©artei. ©ßc eS 

aber fo weit fam, ßatte ©arloS ben KrauSfopf unb bie ©tumpfnafe gereeft 

gattj wie ber jüngße Dtaturaliß auS ©eßlefienS §ungertßälern: Enfoncö — 
§auptmann! 

WepßiftopßeleS Were! wollte bom ©fabigo nidjtS wiffen unb fagte 

bem gteimbe: „©old) einen Duarf mußt ®u mir fiinftig nießt meßr 

feßreiben; baS föttnen bie ütnbercn aueß/' ®er SBeimatifdje Jßcaterleiter 

ßat fieß an biefem Urtßeil geärgert unb gewiß wäre cS gut gewefen, 

wenn ©oetße noeß ein ^talbbußenb braueßbarer ®ßeatexftiic!e gefeßrieben 

ßätte —: „jebe ®irection, bie ißr SJepertorium p fdjäßen weiß, fann 

fagen, waS baS für ein ©ortßcil wäre." Unb boeß ßat Weref, wenn man 

ißn nur rießtig berfießt, bieHcidjt nidjt gang Unrcd)t geßabt. ©ein ted)= 

nifcß = merfantiler ©eift, ben ber greunb läißelnb rüßmt, mußte eigcntlicß 

gur fjortfeßung einer Sßätigfeit ratßen, bie ©ewinn unb ©ßre berfprad) — 

benn ßlabigo War ein lauter unb breiter ®ßränenerfo!g; ber flare unb 

fluge ©raftifer aber acßtetc bie g-orm gering unb ber Qnßalt fdjmecftc 

ißm nießt naeß gefunber Koft. „®ie ©poeße, in ber wir lebten," fdjreibt 

©oetße, „fann man bie forbernbe nennen; benn man maeßte an fid) unb 

ülnberc gorberungen auf baS, WaS noeß fein Wcnfd) gclciftet ßatte. ©S 

war nämlicß borgüglicßen, benfeitben unb füßlenben ©eiftern ein öießt aufge^ 

gangen, baß bie unmittelbare originelle 21nficßt ber 9?atur unb ein barauf 

gegrünbeteS £mnbcln baS ©efte fei, waS ber Wenfcß fid) wünfd)ett fönne, 

unb nießt einmal feßwer gu erlangen." ®ie ©puren folcßett naturwiffen= 

fdjaftlidß begrünbeten ^anbelnS nun Oermißte Weref in ©oetße'S ©elegen= 

ßeitbießtung unb, in ben Strom ber forbernben ©poeße eingumiinben, trieb 

er beSßalb ben greunb. ©egen geiftige Kinbfcßaftcn ßatte er nidjtS eins 

gumenben, aber bie Wutter burfte nießt fränflicß fein; einen ßlabigo ßätte 

er fieß gelobt, ber als Winifter gefforben Wäre unb als ©tammbater eines 

ftolgcn ©paniolengefcßlecßteS; ba er aber in bem eilig boüenbeten ®rama 

bic ©efenntnißfdjrift fpürte, fo mußte er ben ©labigo tabein, um bon ben 

beengenben ©eßranfen bürgerlicher SSoßlanftänbigfeit ben borwärtS bräugetts 

ben unb aufwärts ftrebenben ißoeten fern gu ßalten. 

2ludj biefer WepßiftopßeleS ßat ben ©enoffen mit Sporn unb 

iPeitfeße in bie Klarßeit nur gefüßrt —: bom ©labigo gutn gauft. Sm 

©uppentopf ber wirtßfdjaftlicßen Slnna ©ibßlla, bie bon ben ©Item bem 

beßaglidj Seibenben gewünfd)t war unb beren förperließer ©rut grau 

9latß bereits bic 9?ußbauntwiegc rüftete, war uidft bie 9faßnutg für eines 

©oetße gang befonbent ©aft unb als ein bürgerliches Ürauerfpiel, beim 

©djaufelfaften unb bei Kinberflappent, bnrfte nießt ein Scben feßeitern, 

baS bis gum ©elbft beS 2111S fieß weitern founte. ®en literarifdjen 6in= 

flüffen ber englifdjen ©omane, ber ^auSbäterlicßfeit beS Siberot, ber 

©ara ©ampfon unb ©milia, bem bürftigen 3QUt>er einer gungfer 

Wün^ mußte etn weiter blideuber ©eratßer ben jungen ©oetße gu ent= 

gießen trachten, wie ©arloS auS WarienS ßolben ©cßlingen ben ßlabigo 

gewalttßätig gu löfen fueßt. fRacß ber Deßrjaßre ©oüenbung mußte 2Bil- 

ßelm Weiftcr bon ber ©mpfinbfamfeit gum.^anbeln übergeßen; ber fid) 

als SBciSlingcn, ©labigo, SSertßcr, ©rugantitto, als ®affo unb als ©buarb 

fentimentalifd) betaftet ßatte, bem mußte ber greunb bie SSeiSßeit beS 

©arloS fuggeriren — baS SBort ift nießt fo neu, wie tperr ©aul ©eßlentßer 

meint, ber gute Slbbc ©reooft ßat eS feßon gebraueßt —: „Wöge beine 

Seele fid) erweitern unb bie ©ewißßeit beS großen ©efüßfS über bid) 

fommen, baß außerorbentlidjc Wenfd)cn eben aud) barin außerorbentliiße 

Wenfdjett finb, Weil ißre ©flicßteit bon ben ©flid)tcn beS gemeinen 

Wenf^en abgeßen; baß ber, beffen SBerf eS ift, ein großes ©angc gu 

iiberfeßen, gu regieren, gu erßalten, fieß feinen ©ortourf gu madjen braudjt, 
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geringe »erßältniffe bernacßläffigt, Kleinigfciten bcm Wopl bcS ©anjeit auf* 

geopfert au paben. ©put baS ber Scßöpfer in feinet fRatur, ber König in 

feinem Staate, warum foflten mir eS nießt tpun, itm ißnen äßnlicß ju 

werben?" ©3 ift immer bie SRatitr, bic graufam glcidjmütßige, ber ©arloS 

folgt, ltnb immer reffet ber jage greunb fid) nur an Sentiments So 

beaeießuet ©labigo ben Anfang einer »aßit, bie erft beim Sauft ipr ©nbe 

finben füllte; ma§ in feinen Kräften ftanb, pat Wcrd, mit beften greunbeS* 

mittcln: mit ©abein ltnb mit Spott, reblid) geübt, um auS ber ©mpfinbfam* 

feit ben greunb jur Spat ju führen', unb fein ©labigo=UrtßeiI fott man 

brum nießt fcßclten. 9?ur burd) ©oetpe freiließ tonnte ©oetpe, im buntein 

©ränge beS regten WegeS fid) bewufst, gerettet werben, benn weife lautet 

atfo ein Wort, baS fjinter ber ©efd)id)te beS ©labigo bei unferm ©ießter 

gleid) beraeießnet ffeßt: Nemo contra deum nisi deus ipse. 

gtt furjett Sagen unb für einen ©amenfrciS, and) baS foß man 

bebenten, Warb unfer ©rauerfpiel gefdjaffen, baS man an Steßa'S 

ungleicß ßößerm fReia nießt meffen barf. ©S galt, ein renommiftifcßeS 

»erfpredjcn einaulöfen, bie geil brängte unb fo würbe bie große Scene 

bcS »eaitmarcßaiS faßt wörtlicß bem großen ißampßfctiften fclbft entlcßnt - 

ber fünftlicß überßißte, effectßafd)cnbe Stil fdjreit gegen ©octßc’S Kare, 

tnappc Süße — unb auS einer englifdjen »aßabe ber Sdjluß, am offenen 

Sarg ber ©oppelmorb beim gadelfd)ein, flugS angeftidt. ®aS Wert ift 

nid)t auS einem @uß, man mertt eS, unb wenn Warie, eine in glüeßtig* 

feit berjeidtnete ©eftalt, abwcdffclnb fid) als Spanierin unb als granaöfin 

füßlt, gana aßcrliebft unmenfeßließ, bann muß id) pietätlos immer an 

Scribe'S luftigfte gigur, ben guten ©rignon, benfen, ber bon $apa halb 

unb halb bon ber Warna baS ©rbe in ben Slbern iudenb fpürt. ®en 

lieben Wäbcßen moeßte baS gefaßen, unb ißren S(nfprud) ju erfiißen, 

mußte ©labigo aud) fein Seben laffen; benn waS ßätte 2lnna Sibßßa 

wopl gefagt, wäre ein ©ßcberfprecßen, ein feßnöbe gebrocßeneS, fo mir 

nidjtS, bir nidjtS, ungeräeßt geblieben? 
©oeß gab eS aud) innere ©rünbe, bie folcßer Wenbung günftig 

waren. ®ie bürgerliche ßtebolution lag in ber Suft unb bürgerlkpe gbeale 

fdjrieb bie Sprubeljugenb auf ipr »amtcr. ©er §of: ein Safterpfußl; 

ber 31bel: bcräcptlidje Sippfcpaft; ein 91mt: bie Sdjmacß; gefrönter Häupter 

freunblicpe »cmüßmtg: fd)impflid)fter ©rmerb. So fapen bic güngften 

in bie Welt, »uenco War, ber ©eniofrat, ber Unerbittlicpe, ipr liebfter 

©ppuS unb in rid)tigem gnffinft für bic gorbernng ber 8eit griff ©oetpe 

fid) ben Stoff, ber über pöfifdje IRänre unb über Strebertücfe bie »ürger* 

titgenb fterbenb fiegen fap. Wie rafcp bie gaßre fliepen! 1774 mußte 

©labigo fterben, weil er an einem tränten ©änScßcn fid) berfünbigt 

patte; unb faum ein §albjaprpunbcrt fpätcr winfte bcm gauft naeß 

ungleicp fcplimmerm geplcn ßimmlifeße ©rlöfung. Napoleon war burep 

bie Welt gekritten, unter feinem bröpnenben ©ritt war bie moralifeße 

Slcpfcnbrepung boßaogen, im §eroencultuS wäfjtc fid) bejeept fRomantif, 

bem fdjalen ülnftanb fteep bic Bäpne weifenb, unb rabical ariftofratifd) 

pvte§ ©oetpe bie felbftperrticße ©pat. Wir werben für Napoleon »iS* 

ward feßen müffen, wenn wir ben paraßel berfeßlungenen Weg bom 

jungen bis jum jüngften ©cutfdffaub au betraepten ßaben, ben Weg bon 

geuerbad) au ßtießfd)e. 
$aS ift an bcm jungen ©oetpe baS Werfwürbigffe, baß er ber atoei 

Seelen beuttiep fiep bewußt fd)on ift, bie ipm im »ufen wopnen. gn 

beS ©arloS unb beS ©labigo gnncrfieS triedit früp reif feine Uniberfalität 

pinein unb fpriept auS »eiben mit menfeplid) eignem Saut unS an. ©in 

ißaar contraftircnber ©eftaltcn, baS neben ®on Quijote unb feinem Sancßo, 

neben gauft unb Wagner füpn beftepen fann. ®em ©arloS muß für- 

feinen großen gwed ein jebeS Wittel bienen unb felbft ein Siebepen gönnt 

er bcm greunbe nur als fuggerirenben SBcpelf, ben Stil ipm frifcß unb 

jugenblid) au palten: 2tud) ©labigo ift Siteraturmenfd) burep unb burd) 

unb gana literarifep büftelt er, inbeffeu Sörubcr S3eaumarcpai§ bie ©poco= 

labe feßlürft, fid) in berliebten ßtaufd) aurüd, ber bor WarienS abgeaepr* 

ten Wangen erft berftört entweiept; auut fauftifepen S3eparren aber fcplt 

ipm bie Kraft, er bleibt geuißetonift uub feiner ißlauberer unb fann bie 

©pat nießt faffen. Weil ©arloS ben greunb freuubfdpaftlid) überfepäßt 

pat, fiept er entfeßt am ©nbe feiner Klugpeit Werfe; unb aud) beS Sln= 

beru flugeS planen wirb au ©eßemben: aui^ S3caumar(paiS — in bcm 

loopl Wemanb ben ginber gigaro’S eutbedt — fiept feine opne Wenfcpen= 

fenntniß aufgefteßte fReepnung arg aerriffen, unb als ein pißiger ©efeße 

aaplt er bie ,8ccße mit bcm Seben gleid). 
Slucp ber ©rößte Weiß beim Seginn bcS WegcS faum, wopin er 

füprt. ©oetpe woflte an bitrgerlid)cr Sßefcpränfung wopl ben ©reubrud) 

rädjen unb burdp ben reinen Weltöerftanb, wie er nod) fpäter feprieb, bie 

eblerc fßatur au ©runbe riepten laffen. fRacp be§ ©icptcrS Slbficpt foßte 

SarloS au§ aflau großer Klugpeit fünbigen unb mir pätten bann in un= 

ferm ®rama bie SScrperrlicpung bcS ftißcn gricbenS unb ber fd)ulb* 

befreiten »ruft. Sfber ©oetpe ift nießt ©rißparaer, mag fRuftan bom 

©labigo mandjen 3ug auep paben; baS ©arloS=©Iement lag tief im flaren 

©ciftc beS ©icßtcrS ber garbenlepre unb, Wie er fid) aud) au bifferenairen 

ftrebte, mit ©arfoS ging unwiffenb bod) unb wiber eigenen Wißen feine 

Spmpatpie. Werd fap bie SXbfidjt, boep nicht baS »oßbringen: im gn= 

nern beS ©labigo liegt ber ©onflict; er gept au ©runbe, weil ipn, ben 

Keinen Wenftpen, ber befte greunb für einen ©roßen pielt. ©et fluge 

©arloS ift fing genug, nid)t flug a« fein unb au berfennen, baß fein 

nachgiebiger Sdjüler fein genialer Wcnfcp ift, fonbern nur ein gournalift. 

Stlte ©ießter muß man lefen, neue ©iepter au berftepen. ©aß ©oetpe 

boeß einmal gana bramatifdß fanb unb erfanb, ae'gt ber ©labigo bcutlid); 

baran erfenne id) ben ©ramatifer, baß er bem inneren ©onflict mit fiepe* 

rem ©efüpl ben ftärfften SluSbrud finbet, unb baS ift pier erreicht, 

©amit ber ©reubruep im fdjlimmftcn Sieht erfeßien unb bod) augleid) bem 

wägenben »erftanb entfdjulbbar war, mußte Warie — bie gana unb gar 

nicht goetpifdje ©eftalt, bie an Suife Wiflerin gemapnt unb naeß ben* 

felbcn befletriftifd) berbilbeten güngferlein ber ©iebelpäufer geacicpnet 

fdjeint — au ußcux gammer nod) bic Scpwinbfucpt paben. ®aS arme 

Würmepen wirb baburep nid)t berlodenber; ben ©ramatifer jeboep, ber 

pier bie Kranfpeit als Scpulb unb als ©ntfdpulbigung augleiep berftärfen* 

beS Woment erfann, beit muß man fräftig loben. 

®aS flinifepe »ilb ber Scpminbfud)t in ben leßten Stabien ift bcm 

»ctrachter faum erfreulieper wopl als bic Worpßiumfucpt, mit bet §err 

Waj Stempel in feinem erften Sepaufpiel fid) befepäftigt pat. Slber §crrn 

Stempel war bic Kranfpeit, bie er nicht einmal grünblich ftubirt pat, nur 

Selbffatoed unb barum langweilt fie unb wirft am ©nbe wibrig. ®aS 

Sepaufpiel „Worppium"*) fiel erft am Scpluß, boep ber geübte »lid gab 

cS bon ?Infang fd;on berloren. Qb ber Wajor bom WorppiniSmuS ge* 

peilt wirb ober nießt, baS feßien ein fünftlerifcp berwaprlofteS ^ublifunt 

lebpaft au intereffiren, weil baS mit biefern Sciben aßerlei mpftifepe »ot* 

fteßnngen nod) berbinbet unb in ber Worpßiumfpriße ein gepeimnißboßeS 

Wunberwerfaeug noep erblidt. ®a überfap man benn, baß |>err Stempel 

baS bramatifeße StaatSejamen fepr fepleept beftanben pat: nicht ben ftärf* 

ften, biclmeßt ben fcßwäcßften SluSbrud etwa fanb er für bie moralifeße 

SScrblinbung, bie in ber ©pat ben Worppiniften au entftcpeu pflegt unb 

bie fid) pier in einer parmlofen 3feceptfälfd)ung beS ©rfranften äußert. 

Wit fo leießter Sdjulb fann man awar fterben, boep man fann auep leben 

unb beSpalb ift eS nur natürlich, baß „Worpßium" atDei ©eßlüffe au 
beliebiger SScrfügung fteßt unb ben Wajor im »ueße colonialpolitifd) 

leben, auf ber »üpne nad) fcplieptcm 2lbfepieb fterben läßt. 

§err Stempel mag ein braud)barcS ©peatertalent befißen unb bie 

nötpige »orurtpcillofigfeit, um für brei Stunben eine miibe Wenge in 

feinen engen KreiS ju bannen, ©aß er eS bieSmal bofibrad)t pat, baS 

freiliep beweift noep nicptS, benn nur bie Sprißc fiegte, nießt ©rfinbung. 

Wer ben Sprißcnbicßter für einen fßaturaliftcn pält, mit bem begebe icß 

mid) beS Streites, weil er gar au bumm ift unb nießt erfennt, baß in 

ber 21nfcßauung unb in ber ©eeßnif pier einem längft berfepoßenen gbeal 

naeßgeftrebt würbe, beffen größte Wufier — außer ben fepr biet fünft* 

lerifdper wirfenben Stiergefechten — bie ©itel füprcn: „Wapn unb Wapn* 

finn", „®rci Sage auS bem Seben eines Spielers" unb „Sarbou, ber 

»agnofträfling". ©S ift biSper baS einzige SSerbienft bcS »iipncnbicpterS 

Stempel, baß er bem Wclobrama ein neues, ein acitgcmäßeS 9fequifit 

gewann: er erfanb bieSpriße, baS panbfefte fRüprftiid wirb ein ülnberer 

baau fepreiben. 
®aS Scffingtßeater brauept troßbem ber fepr guten Sßuffüprung fiep 

nicht au feßämen, in ber wieberum, wie neuließ fepon bei ^)epfe, gräulein 

*) ©roßeitpain, »aumert & fRonge. 
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Minotu bureß fpröben Keig unb einfache Katar ntir auffiel; man faßte 

biefeS Iluge unb feine Mäbcßen nießt, weil eS feine Siamanten ßat, auS 

Berlin cntlaffen; ba fönntc eine Kora nnb Marianne unS entfielen, giir 

ein ernftßafteS ©cßaufpielßauS ift cS immer eßrenboßer, einem Anfänger, 

aueß wenn er irrt, bic 23aßn gu ebnen, als blöbc ißoffenfpiele tobt gu 

bereit, 2ln ßeffing’S Süfte richtete, am 2lbenb ber Eröffnung, .jjerr DScar 

Slumentßal bie ftolgcn, feufcf)cn Kerfe: 

„Un£> wenn wir unS gu überßebert wagen 
Unb lüfiern geigen nach ber Menge ©unft, 
Kei Seinem Kamen faß baS £>erg unS fcßlagctr: 
3 urücl! 3urücf! gur feufeßen, lautern Kunft! 
©o rnoßen wir in Seinem ©eift unS einen 
3um treuen Sienft beS Kcdjten unb beS Keinen!" 

2113 ueuließ ä™ ßunbertfien Male bie „©roßftabtluft" baS feßöne 

£>auS berqualmte, fofl ©ottßolb Epßraint bie ßübfcßen 9Serfe feinem ©aft= 

freunb DScar als 21ngebinbe gurüdgegeben ßuben, mit Sanf für Klumcntßal 

unb Kabelburg, mit Sanf für $abclburg uttb S31umentßul, bic lüftern 

niemals geigten naeß ber Menge ©unft. 

2Sie |>err Don ©onnentßal beit SlaDigo fpielte, aßne einen natür¬ 

lichen Son, altjüngferlich, manierirt, wie ein gefeßminfter fpofged, mit 

©eßlueßgen unb ©etßuc, wie er Don bem Kerein „berliner ißteffe", beut 

er aueß bieSmal ein flingcnbeS ©efeßenf gurüdließ, gefeiert warb, joaS 

fonft öon feiner Kunft unb feiner Kunftanfidjt gu fagen bleibt unb wie 

am ©djiflcrplaß bei ©oetße man beftanb —: ein näcßfteS Mal ergäßle icß 

baüon. 3efü wiß icf) nur noeß einer feßr wiflfommenen ^Sflic£)t mieß 

unterließen. 

3n Kr. 5 ber „©egenwart" ßatte icß ben ^ro^efs 5prager=©cßweiger 

gutn 21u3gang3punftc einer fogiologifcljen Ketradjtung gemadjt. ©egen 

bie öon mir barin als umgeßenbe ©erüeßte erwäßntcn Sßatfacßen ßat nun 

Jperr Dr. jur. ©corg fraget' Einfprudj erßoben. Sa idj feine Keratr= 

laffung ßabe, bie Erflärungeit bcS §errn Dr. fraget angugweifeln, fo bettüße 

icß gern bie ©clcgenßeit, bie tßatfödjlicßeu 21ngaben beS 21rtifelS unb 

meine barauS gegogenen ©djlußfolgernugen hiermit richtig gu fteßen. 

M. H. 

(Eine IDeltaitöfieüung in Berlin? 

211S üor einigen faßten ber ©ebanfe auftaueßte, in Berlin eine 

SöeltauSfteßung gu üeranftalten, tßat $ürft SSiSmard trog beS EinfprudjeS 

ber „füßrenben Köpfe" baS, waS aflein baS Kicßtige war: Er fragte nießt 

Siejenigen, welcße ©runbftüde terfaufen ober ißr DrganifationStalent 

beweifen Woßen, nießt bie 33auunterneßmer ober ©aftwirtße, nidjt ben 

Magiftrat ber ©tabt SSerlin ober bie ©eßeimrätße ber Minifterien, fonbern 

jene Seute, aus beren gefl ber 21uSfteßungSriemen gefeßnitten werben 

foß — nämlicß bie 21u3ftefler. 

Unb biefe antworteten feßr beutlicß unb öerneßmlicß mit einem eitt- 

fdjiebenen „Kein!" 3n ben Kebaftionen unb fonft an Orten, Wo man 

eine 21uSfteßung für eine reeßt luftige, nnterßaltiicße ©adje ßält, entftanb 

bamalS großer 2Ierger über bie 3<>gßaftigfeit bcS bentfeßen ©ewerbcS. 

Kacß g-rauenlogd, bie nießt einfeßen wiß, warum bie ©ine nießt einen 

neuen £mt ßaben foß, wenn bie anbere einen befommt, würbe öorgcrccß= 

net, welcße fiänber unb ©läbte feßon eine SBeltauSfteßung gemaeßt hätten 

unb baß eS naeßgerabe eine ©cßanbe fei, baß Kcrlin biefen ©eßmuef nießt 

aud) befiße. SaS beutfeße Keicß fei ja groß genug unb baS beutfdjc SSolf 

reieß genug, ißn gu begaßlen. 

ES wirb woßl nießt eben öiel Menfcßen geben, welcße bie gefammte 

ißrobuction SeutfcßlanbS fo Mar gu iiberfeßen öermögen, baß fie für fid) 

aflein erwägen fönnen, ob bie SScltauSfteßung ben Seutfcßen im 21ß= 

gemeinen Küßen ober ©eßaben bringen werbe. Unb barum ßanbelt eS 

fieß ja auSfdjließlicß. Senn ernfte Seute werben bodj waßrlicß nidjt ber 

„Eßre" wegen, um beS 28unfd;e3 wißen, aueß einmal fo etwas gu 

maeßen, Miflionen in Bewegung feßen unb unS bem Mißerfolge, alfo ber 

©cßanbe auSfeßcn woßen. Ser Küßen unb ©eßaben barf freilid) nidjt 

öon fleinlicßeni ©tanbpunft aufgefaßt werben, ©o würbe ein ibeefler 

©ieg, b. ß. bie Erfenntniß ber Ueberlegenßeit unfereS ©cßaffenS im 

©angert ober in cingelneu Sßeilen über wetteifernöe Kationen mit einem 

augenblicflicßen ©etböerlufte, unb fei er auch ein feßr beträchtlicher, nidjt 

gu tßeucr erfauft fein, wenn nur bie Möglicßfeit eröffnet wirb, baß bie 

betreffenbe 3nbuftrie bie ißr augcnblidlicß beigebraeßte ©cßarte balb wieber 

auSgutueßen ober gar neue Klingen gu feßmieben Dermag. Senn für bie 

3nbufirie ift ber SBeiSßeit leßter ©aß: ©elb öerbienen! 

Surcß Keruf, unb Kcigung ßabe icß bie Kerßältniffe gweier Sßcile 

beS nationalen ©cßaffenS näßer fennen gelernt. 3dj wiß mid) Weber 

als eine 21utorität in biefen ©ebieten auffpielen, noeß beit eigentüdjeu 

©aeßfennern, nämlicß ben Ketßeiligten , öorgreifen, aber icß möchte bod) 

meine 23ebenfen öon Dornßcrein nießt guriidßalten, gurnal bie g-reunbe 

ber 2tuSfteßung ißrerfeitS fo gcwaltfam in'S §orn ftoßen. Saßer werben 

aber für baS Kerßältniß ber Kunft unb beS KunftgewerbeS gu einer 

tiinftigen SSeltauSfteflung einige 23orie am ißlaße fein. 

28er beutfeße Kerßältniffe, namentlich bie neueften Vorgänge in 

SeutfcßlanbS eeßter Kunftftabt, in München, fennt ber weiß, wie groß 

jeßt feßon unter Dielen beutfeßen Künftlern bie Erbitterung barüber ift, 

baß fieß Seutfcßlanb gum Marft für aße fremben Künftler madjt. 23ou 

ber leßten Serliner 21uSfteflung ift feßr Diel meßr ©elb naeß Kom, alS 

naeß Süffelborf ober Müncßen gegangen! ^tt Müudjeit fteßen bie Ker= 

ßältniffe äßnlicß. 28äßrenb baS größte §anbelSDolf ber ÜBelt bureß fiiß 

wirfenbe ftrenge ©aßnngen auSlänbifcßcn Künftlern baS 21uSfteflen in 

ißren großen öffentlichen ©alerien faft unmöglich maeßt, geßen bie 21gentcu 

unfercr Kunftgenoffcnfcßaften unb 2ttabemien nad) Sonbon, Ebinburgß, 

©laSgom, Mandjefter, um bie Maler Don bort ^u unS ju gießen, gpt 

Kom wirb man bie 2Bcrfe nur Deieinaeltcr Seutfcßen auf ben 21uSftel= 

lungen finben, jener bie eben in Kom leben; in Seutfcßlanb ßaben bie in 

ber ewigen ©tabt lebenben Italiener unb ©panier einen weit berbreiteten, 

ergiebigen Marft. 2Sir ßaben ja aße ^aßre in Müncßen unb ab unb 

5U in Kerlitt internationale 21uSfteßungen, baju in SreSbeu feßon bie 

britte folcße für 2(qnareße unb anbere Heinere meßr. ES liegt alfo für 

bie Knnft nießt baS geringfte Sebiirfniß bor, eine 2SeItauSfteßung für 

Serlin jn beranftaltcu, eS fei benn, baß man hoffe, mehr als burd) bie 

bisherigen 21uSfteflungen auf biefe 2Beife frembe Käufer naeß Berlin ju 

jießen. 3m ©egentßeil, ein 23ebürfniß für ben beutfeßen Kunfimarft ift 

Dielmeßr, bie öffentlichen ©emalten baßin ju Deranlaffen, baß fie beutfeße 

21uSfteßungen im 2luSlanbe unterftüßen, nießt ben Import, fonbern ben 
Ejport ßeben. 

Unfere Knnft ift leiber jeßt im guftanbe ber 3erfaßrenßeit. SaS 2Ute 

ift fertig, mit ber ißilotpfdjule ift faufmännifcß auf bem2Beltmarft nicßtS meßr 

ju maeßen; bie origineßen Kräfte, welcße wir fo reicßlicß als irgenb ein an= 

bereS SBolf befigen, ßaben wir in Seutfcßlanb felbft fo lange unterbrüdt, 

biß bie 2tußenwelt fie meift nur bureß 3ufaü fennen gelernt ßat. Ser 

an unteren 21fabemien ßerrfeßenbe ©cßulgeift ßat bewirft, baß ißr Einfluß 

auf bie jüngeren Künftler faft jur Unmöglicßfeit würbe. 28ir ßatten 

tücßtige jüngere Kräfte in genügenber 2lngaß(, um ber Kunft frember 

Sänber bie ©pißc gn bieten. 2(ber man brängt fie in ben C)intergrunb, 

um ber Mittelmäßigfcit Kaum ju feßaffen, man brängte fie in baS 2(nS-- 

lanb, wo man bie Eigenart beffer gu fcßäßen weiß. 3ft bod) j. 2?'. 

S. D. |>ofmann, wie icß ßöre, naeß Kari3 gezogen, weil man ißm baS 2tuS= 

fteßen in Seutfcßlanb Derleibete: „Sie 28cnigen, bie, tßöricßt genug, ißr 

DoßeS £>erg nießt Wahrten, bem ißöbel ißr ©efüßl, ißr ©djauen offenbarten, 

ßat man Don je getreujigt unb Derbrannt!" ©o fam eS, baß bie Englänber 

jeßt ber 21nficßt finb, eS gebe auf bem Sontineut nur noeß eine Kunft, 

bie grangöfifeße. 3^) »oeiß nidjt, ob eS feßr flug Don unS fein würbe, 

biefe traurige 2Saßrßeit burd) eine 28eltau3fleflung feierlich ju beftätigen, 

gu geigen, baß mir bic ftarfe ©eite unferer Kunft, ißre fräftige Eigenait 

fo Dcracßteten, baß ißre Vertreter mißntutßig bei ©eite fteßen unb nur 

bie Kacßaßmer gu Eßren fommen. Ser Erfolg würbe fein, baß bie 

fortgefeßrittenen Kenner lieber frangöfifeße Originale, als beutfeße Kadj= 

bilbungen faufen würben. 3ßbenfaßS braueßt man nidjt bic Kiefcit= 

rüftuug ber 28eItauSfteßnug, um bie Kunft gu „förbern." 28icßtiger 

finb forgfältig gepflegte ©onberauSfteflungen Don 28erfen jener biSßer 

meift nur berlacßteu Meifter, bie unS auS bem ©eßlenbrian frangöfifeßer 
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«Radjempfinbung reifeen. Sllg Vertreter biefeg berftepe icp niept etwa bie „2Ro= 

bemen", fonbevu jene, bie bor 30 gapren mobern waren, bie (Schüler bott 

®e!arod)e, ©aüait, ©outurc, ©lepre :c., au§ bereit bon äufeerlicpem 

®eutfcptpum triefenbeit Hiftorienbilbern bie franjöfifcpe fRomantil fauft= 

bid perborfcpaut, bie geiftigen ©enoffen ber Minbau ltnb Vtumcntpal, bie 

«Pfleger ber woplanftänbigen ©alonfcpönpeit, wie ber ©alontnoral. 

®a§ Kunftgcroerbe ftefjt in ®eutfcplanb auf einem SBenbepunlt. 

gebe §augfrau fiept fepon jept mit ©arge unb ©fei auf bie SRcfte ber einft 

treuer erfauften «Radjbilbungcn bon „Unferer Väter SBerl", bie noep auf ber 

altbcutfdjen Vorbe ber guten Stube fid) erhielten. Saufenbe bon galbano= 

plaftifdjen «RacpbÜbungen nad) SBenjet gamniperg fepönfien Schern unb 

Venoeuuto ©cüinig gefeiertften ©aljfäffern finb fdjon loicbcr auf bem SBcge 

über bag «Dlüüfafe in ben Scpmcljofen gemanbelt; cg bropt fdjon bie ganje 

ftiliftifepe «ßrad)t ber Ickten beiben gaprjcpntc ju Sßtunber ju werben. 

®as Gdjte bleibt in SBertp, bag beinahe ©epte wirb ung gerabeju ju= 

wiber. Sn ben funftgcmerblidjen SBcrfftätten, in ben Kunftfcpulen, in ben 

gabriten lann man taufenbfad) bie gragc pören: 2Ba§ foHen mir 9?eucg 

bringen, wag foücn mir machen? ®ie ©inen fdjiclcn nad) gapan — aber 

aud) bag beginnt ju beraltcn! — Slnbere nad) ©ngtanb — aber werben 

mir ®eutfdje originell, wenn mir engtifd) werben? 23ie in ber ft'unft ift 

im ©eroerbe bie ©rfenntnife eingebroepen, bafe bag Sitte bcraltet fei unb 

ber SSeg jum «Reuen nod) nic^t gefunben. 

Unb Slnbere fragen: ©ollen mir überbauet 5Reueg bringen? ®ag 

beutfd)e Voll ift überfättigt mit „«Robitätcn"; eg ift bis jum ©rfepreden 

btafirt geworben. SRatt ge£>e einmal in ein fo reief» auSgeftattcteS 

üagcr, wie eS bag Kaufpaug „HopenjoÜern" bietet unb betraute bie Ve= 

fudjer: Stumpf geben fic an ben liebenSmürbigften Slrbcitcn norbei, fie 

mürbigen fie !aum eineg S3IidcS. ©3 ift ju oiel ba, alg baf) bag ©in* 

jelne gefallen tonnte, eg fehlt nid)t an ©utem, fonbern au Duft, fid) in 

feine Sßürbigung ju bertiefen, bie gnbuftrie pat ft<P S« fepr überfiürjt, 

a(§ bafe bag gortfdjreitcn noch auf Slncrlennung hoffen bürfte. ®ic 

«IRufeen hoben ben ©efdjntacE am Vrobe berborben, inbem fie ju biel 

©abiar boten. SSenigcr mär mehr! 
SBenn nun bie SBeltaugfteüung in ©iept märe, fo mürbe jebc befferc 

gabril Stnftrengungen machen, ctmag Vcfonbcreg ju liefern. SReue «JRufter 

mürben in Unmaffe entftcl)en , bie geidjner unb SRobeücure ein paar 

gute gabre haben. Slber ber llebelftanb, an bem unferc Kunftinbuftrie 

bor Süem leibet, bie tjaftige ©epaffengmeife bei unfidjerent 3>ele, bag 

Hcrumfappen nad) neuen «Reijmitteln mürbe nod) ganj aufeerorbentlid) gc= 

fteigert Werben: ©idjer jum «Radjtpeil ber Snbuftric felbft. 

SSenn man bom „petuniären ©rfolgc" ber Slugfteüungcn fpridjt, fo 

rechnet man gemöbnlid) nad), roiebiel bag Slugftellunggcomile einnal)m unb 

auSgab. VIeiben bann einige «Millionen übrig, fo gibt'g weit unb breit 

ein febr grofeeg greubengefeprei. SRir miU fd)einen, alg fei bieS eine reept 

fdjlecpte 33credjnung3roeifc unb ba§ ©efeprei nur gut, berftänbige Ueberlegung 

ju binbern. ©ine SluSfteüung foftet mehr, al§ burd) bie |)änbe bc§ 21u§= 

fteKung§comite§ gleitet, ©ic loftet jebem SluSftcIIcr bebeutenbe betrage, 

niept blofe an «fJlapmietbe unb an 2luffid)t8perfonal, fonbern au nur 

jur mürbigen ®arftcHung ber girma nötbigen unberläuflicpen Slu§= 

fteHung§obje!ten. ®ie Slugfteltuug bat na^ meiner Stnficpt erft bann 

Erfolg, Wenn bie SluSftetler ©rfolg paben, wenn fie burep bie auf ber 

StugfteHung bcrmittelten SSertäufe nid)t nur ipre Soften gebedt, fonbern 

bie aufgemenbete SRüpe berjinfi fepen. ®iefer ©rfolg läpt fiep freitid) 

fepr ferner feftftcüen. 9Jamentlid) Heinere ©efepäfte pabe icp oft gapre 

tang an ben patten S3iffcn lauen fepen, bie fie p ihrer „Vertretung" 

ber SBclt borrüden mufften, opne bafe e§ ipnen fpäter gelang, fie gu ©elb 

ju ntadjen. 
«Run glaube icp, bafs bie Sunftinbuftric augenblidticp nur in ge= 

ringem 9Rapc bie «Wittel für repräfentatibe 2(u§gabeu pat. Sie ift in 

hoppelt peinlicher Siage baburep, bap ber ©efepmad jur Beit leine fefte 

«Richtung befifct, mit ber fiep rechnen liege. 
®a§ ungeheuere «Berbicnft ber bor 20 gapren perborgetretenen fiilU 

ftifepen Vcmegung im funftgemerbe mar, baf) fie eine Beit lang bapin 

füprtc, ben ®cutfcpen beutfepe «Wöbet, ©erätpe, Sapeten, Stoffe u. f. ro. 

beffer gefallen ju taffen at§ frembe. Db fie mirllicp beffer waren, ift 

ja gleichgültig unb fcpmcrlicp je gereept ju entfdpeiben. ©§ genügt bie 

®patfad)e, bafe beutfdje SSaaren ben beutfepen «Diartt eroberten, bap fie an 

biefem «ötarlt fomeit erftarltcn, um im Sluglanbc fclbftänbig auftreten ju 

löunen. 
S5?er aber bie heutigen Verpältniffe lennt, ber weife, bafe ber beutfepe 

©efdjmad erfepüttert ift. Vringt un§ nun eine 2Bettau§fteIlung bie @r= 

jeugniffc frember Sänbcr in gefdpidter Vorführung, fo tann man mit 

jiemtieper ©idjerpeit annepmett, bafe ber geplcr, ju bem mir bon alterSper 

befonberg geneigt finb, bie gretnblänberei bei un§ einen gewaltigen 2luf= 

fepmung nepmen wirb, unb mit SSaprfdjeinlicpteit, bafe eg ©nglanb fein 

Werbe, bag am ftärlftcn gufe im beutfepen «IRarlte fafet. 

gd) fepe alfo na^ teiner ©eite einen ©egen in ber SBeltaugfteHung, 

weil icp glaube, bafe ber beutfdjen tunft wie bem beutfepen ffunftgemerbe 

iRupe unb Sammlung nötpig fei, niept ©albanifirung. Kommt ber grofee 

SBctttröbet über ung, fo wirb Vcrtin jroar gute ©efepäfte maepen, bie 

fjotelbefiper ba§ golbene Bc‘taItcr gefommen Wäpnen, unb baper ung 

einige gapre lang ber Klang ber Wupmegtrompete auf ®eutfcplanbg ©röfec 

bie Dprcn füllen unb fepeinbar ©lüd unb ©egen auf unferen glureu 

liegen. Stber wenn bie ®rompcte fepmeigt, werben mir fepen, bafe wir 

fepr fcpWcrpörig geworben finb unb gapre brauchen, um ung mieber bon 

bem Wärmen ju erpolen! 

©g ift jept ©itte geworben, über bie „Vrojeltenmacper" perjujiepen, 

fie gerabeju alg „©cpminbler" ju bejeid)ncn, weit für eine rein fünft= 

lerifd)e grage, für eine ©prenfrage ®eutfiplanbg SRittel gefepaffen werben 

foHen. 9Rir fepeint, bafe jene Herren, welcpc ber «Ration eine 28eltaug= 

ftetlung fcpcnlen wollen, weit gefährlichere V^idWmtmd)61' finb. ®enn 

picr panbelt eg fi^ niept um fünf, fedjg «IRillionen wie bei ber ©cplofe= 

lotterie, fonbern um im Voraug bödig unberechenbare ©untmen, um 

folcpe, über bereu Slnwacpfen jebc borforglicpc ©ontrole feplt. Db 

nun ber ©taat, ob ein ©omitf ober ob bie einjelnen Slugftelter biefe Ve= 

träge fpäter augjugebcn paben, ift im ©runöc genommen für ben $Ratio= 

nalwoplftanb gleichgültig, ®patfacpe ift nur, bafe burep bie Slugftellung 

§unberte unb ®aufenbe ju ben gröfeten Sluggaben gejwungen werben, 

bie j. V. ju bettjenigeu für ein Sottericloog in leinem Verpältnife ftepen, 

ganj abgefepeu babon, bafe ein folcpeg nur ju taufen brauept, wer frei= 

Willig fein ^eil im ©piel bcrfudjt. 
®aper möge man fiep in ber ^Regierung ben ©epritt wopl überlegen 

unb fiep ben ©ifer ber fprojeftenmaeper bom Ipalg patten, big biefe 

bie Veweife liefern, bafe nid)t nur beren Hoffnungen unb Süiinfcpe, fon= 

bern amp ber SSilte ber gnbuftrie bie Väter beg fe'cn > 

ipnen niept auf bie Slugfteüung alg ©elbftjWed, fonbern auf bie Hetmn9 

beg «Rationalwoplftanbeg anfomme unb ob biefe ^effer fr«1* 

burep gefepepe, bafe man bie «tRiüionen, welcpe bie Slugfteüung für ©runb 

unb Voben, Vauten, ißerfonal, Verwaltung u. f. w. beanfpruept, unmitteH 

bar ber nationalen Kunft unb bem ©emerbe ju ©ute gebraut werben. 

Vor Slücm aber frage man bie jutiinftigen Slugfteüer, ob bie SDSelt- 

augfteüung für fie ein Vebürfnife fei? 

gep bin nid)t in tü‘e Antwort augfaücn wirb! 

®ie bcutfd)e SRation beweift meiner Slnfid)t ipre ©röfec, wenn fie 

anberen Staaten bag niept nacpapmt, wag iprem SSefen niept anfteptuub 

nüjjt. ©in fRarr ift, wer fiep Untoften für eine unnötpige ©aepe maept, 

blofe weil eg anbere Seute auep tpun! Cornelius eSurlitt. 

^Totijcn. 

SSilpelm II., Votuantiler ober ©ojiatift? (3ürid), ©cpabelip.) 

®iefc lefengwertpe ©eprift ift gemiffermafeeit ein Slblegcr ber „®egen= 

wart", beim fie Inüpft ganj unabmeigbar an jwei Slrtitel rtnfereg Apo- 

stata an, bie „Womantifcpe ©djule" unb „SRenuet" in 91r. 1 unb 10. 

©g ift ebeufaüg ein Verfucp , gewiffc fepeinbar wiberfprucpgboüe Hanb= 

hingen unb Slcufeerungen unfereg Kaiferg pfpcpologifd) ju erflären, alfo 

bie Veantwortung ber etwag wiütürlicpen grageftcüung: trabitioneller 



SRomantifcr ober moberner Sßaljrheitfucbcr. ©ewiffe altertljümlidje Stil* 

wenbungen beS §errfd)er§ („Sh* wofjlaffectionirter $önig"), bie Vorliebe 

für £>oftrnd)t, Wcnuet k. gelten beut SSerfaffer als SüuSbrudSfornt ro= 

mautifdjen ©mpfinbenS. §ür ben mobernen ÜRenfdjen hätte er bietteidjt 

baS befte Argument auS bem ©turge beS ©ultuSminifterS fdjöpfcn fönnen, 

wenn bie Profdjiirc nid)t Dörfer abgefafjt worben wäre. 23cfonberS er-- 

eifert fid) ber S-rageficIIer über bie biel befprodjene Slufforberung an bie 

Nörgler in ©taubpantoffcln. „Sann ©w. ÜDfajeftät baS tnoberne 9}ecf)t 

ber freien SRcinuttg bernidjtcu wollen, nur um SRulje, üluhe ju h«bcn? 

8-reiIid), cS gibt eine DMje, bie ewig währt unb unenblid) ... bie 9Mje 

eines föirdjljofS! Unb wollen ©tb. 9J?ajeftät einen Staat politifdjer Noblen? 

©inen föirchhof entmannter Sötänner, eine unheimliche tobte ©litte?- 

2tbcr nein, baS War ja nod) nie £>ohen;$oflernart, nod) nie Prcufjenart. 

©inen fycucrblicf auf ben großen föurfürftcu, auf ben alten g-rip, auf 

föaifcr SSilljelm I. unb S5i3mavd! :3$ncn war ber frifct)e fröhlicheföampf 

mit bem ©egucr auf bem ®ummelplape blipenber Sbeen Sehenswert unb 

ScbenSluft, unb fo glauben wir nidjt an eine 3crfd)inetterung, wenn Wir 

anbercr SDJeinung finb, unb fo bleiben wir im beutfepen Sanbe, gerabe 

weil wir auberer SReinung finb! SSäre eS nicfjt UnpatriotiSmuS, er= 

bärmlidje unbcutfche S-eigljeit unb 3-al)nenf(ud)t, ben beutfepen ©taub ab= 

pfdjüttelu, anftatt it)u ju bertfjeibigen ? — SRcin , wapre SRännlicpfeit 

flicht nicht, fic harrt auS unb fämpft! £>at fic bod) ihre großen unb 

fdjöncn 23orbilber in ben maeptbotten Perfönlidjfeitcn ber grofjen fpopcn= 

jottern fclbcr." 3um ©d)luh fpridjt ber SSerfaffer eS auS, baf) baS SSolf 

felbft bie ©djulb baran trägt, wenn ber ^errfdjer fcplecpt beraten werbe, 

„©in fred) ju Sage tretenber ©erbiliStnuS greift immer niepr um fid), 

ein ©erbiliStnuS, ber ttRännlicpfeit mit g-ühen tritt unb bantbar ift für 

jeben S3Iicf, ber bon ben t)errfd)enben förcifen abfättt. ®icfe InedjtifdEje 

©efinnung ift nod) ein übler StttabiSmuS auS ber 3<üt ber romantifdjen 

Politik ©r wädjft beSfjalb wie ein Pi4 mit ber neuen fRomantif wieber 

empor, ©elbft bem frommen „5Reid)3botcn" würbe cS einmal gu bunt, 

unb aud) er wetterte einmal gegen ben neuen ©erbiliStnuS unb gegen bie 

©efinnungSIofigfcit, bk fid) borbrängt, um ja bon ber Regierung be= 

merft gu werben. S3erwaprlofung be§ politifcpcn ©paraftcrS ift ber 2ln= 

fang bom ©itbe. llnb fo pat geber, ber fein Sßaterlanb liebt, bie ftittc 

Hoffnung, baß fid) ein ©iegfriebfdjwert am föaifcrtprone finben werbe, 

baS ben fdjlcimigen SinbWurm ber ©efinnungSlofigfeit im SSoIfe auSrotte. 

®er ©iegfrieb, ber burdj bie rotpc Sope reitet, wirb immer belohnt. Gr 

finbet feine S3runpilb, baS ift bie erggepangerte ©öttin ber SBaprpeit." 

®a3 cingig ^eitere an biefer ernft gemeinten unb and) ernft gn ncp= 

menben glugfcprift ift ibr etnpbatiftfjcS SDiotto: „ttRönnerfiolg bor föönigS= 

thronen", unb bah fie fid) auS pre^gefe^Iicfjen ©rünben nur im Schweiger 

SSerfagSort fidjer fühlte. ttZun, ber SSerfaffer fann biel weniger SSorfid)= 

tigeS unb fparmlofeS bei unS gebrudt lefen. ®rop beS ungefd)idten ©iferS 

boreiliger ©taatsanwältc unb ftrebfamer $enunciantcn ift bie beutfdje 

SSrcfefi-eibeit nod) lange fein leerer SSabn, unb ber regierenbe fi'aifcr aud) 

in feiner' Stellung gu il)r ganj unb gar fein „Dfomantifer". 

Ser golbenc Käfig unb anbere 9fobeIlcn bon Seo $>ilbcct. 

(©!reebcn, ©. tpierfon). gür Seo £>ilbccf haben wir, offen gefagt, eine be= 

fonbere ©diwädje, benn loir haben if)n in bie Dcffcntlidjfeit eingeführt. 

2lber er bebarf feiner protection, benn baju ift fein Salent ood) ju grob 

unb ed)t. SSir brauchen audj ben Sefcrit ber „©egenwart" biefe erfte 

©onimlung feiner ttfobetten unb ©fijjen nid)t erft ju charafterifiren, benn 

bie befte bon ihnen: „21u§ ber ©cpule ber Süge" hat in unferen ©palten gc= 

ftanben, unb wie biefe fraftbotte, farbige, originelle Schöpfung finb bie anberen 

alte. SSiS auf eine gefegcntlidie weibliche 255eid)heit in ben ßinien ift atte§ 

ftarf, euergifd) unb herb. S>a§ finb nidjt bie herfömmlidjen SSorwürfe 

unferer gamilienblätter, benn ^»ilbed fdjredt auch bor bem Peinlidjen unb 

wenn e§ fein muh $Rof)cn nicht jurüd, unb in feinem £>afj bor allem 

©oubeutionetten wählt er oft bie fdjreienben Söne be§ ttfaturali§mu§. 

©§ bebarf fepon bee 21iuthe§, um fo berjwidte Problem ju befjanbelu 

wie eine „©ittlobung", weil bie |>clbin fid) in ben 23ater be§ 23räutigam§ 

berliebt hat, ober ba§ bebctiflichc „23efenntnih" ober ©ntma'3 23tud) mit 

ber oerlogeneu ©efettfehaft unb itjrem ©atten, an 3bfen§ 9fora anflingenb, 

aber nach unferem efühle meufchlidjer. ganatifer ber SSahrfjeit finb 

5>ilbed'S ^elbinncn alte, wenn audj oft etwas gewalttätig berfdjroben. 

®ie $arftettung fönitte ruhiger unb ausgeglichener Werben, weniger bon 

ber ©rregung auSgcheitb unb auf ben Gffect bebadjt, aber baS finb fttiängef, 

bie §ilbccf mit ber 3dt fcljon bon felbft ablcgen wirb. ®iefe ttJerbofität 

ift uuS aber nidjt unangenehm, unb eS würbe unS leib thun, wenn ber 

SSerfaffer in baS feilte ffahrtoaffer ber ttliarlittiabe einlenfen würbe, 

ttliöge er gewarnt fein! 

®er ©pielprofeffor. Sfomart bon Johannes bon ®ewall 

(Stuttgart, ®eutfd)e SkrlagSanfialt.) ®er SSerfaffer ift ba an einem 

guten Stoffe borbeigegangen, benn fold) ein professeur de jeu, wie fie 

fid) nicht nur bajumal in 23aben unb §omburg nannten, fonbern wie fic 

nod) heute in ättonaco bon ber ®ummhcit ber Slnbcnt leben, wäre ein 

ganj bortrefflidjcr 23orwurf ju einer ©hara!ter= unb ©ittenftubie. ®ewatt 

begnügt fid) mit ber hertömmlidjen SiebcSgefchidjte, ftreift nur bie 0bcr= 

fläche, ift aber auch bafür nie langweilig unb philiffröS. ©r erzählt 

gerabe fo flott, als ©. 23ranöt, ber Zeichner ber 176 ^oljfchnitte, ittuftrirt. 

©ottfrieb Heller nach feinem Sehen unb ®id)tcn. ©in 

SScrfudj bon ©tnil Sörenning. (Srcmen, ^einfiuS ffiadjfl.). ©ine wann 

gefchricbene Slionographic bott guter 2tnalt)fen unb ^utreffenber Urtheile. 

Sttan fann jebcS 2Bort uuterfdjreibeu, wenn 23renning fagt: „Mer ift in 

ffiahrtjeit ein edjter fRealift, ber mit beiben ffüfjen auf bem heiuiifdjcn 

23oben fteljcnb baS Sehen nimmt wie eS fommt, fid) mit feinen Kämpfen 

ruhig unb be§ ©rfoIgeS fidjer auSeinanbetfept, unentwegt feine Pflicht 

thut unb feine greuben mit äRäffigung unb weifent 23ehagcn auSfoftet. 

23or ©d)erj unb nedifdhem SSefen fd)redt er nidjt aurücl. ©elbft in ba§ 

©rnfte brängt fid) oft genug ber ©djalf hinein, unb man fpürt überall 

etwas bon jener echt bidjterifchen Ironie, bie bei aller freubigen Eingabe 

an ben Stoff bod) ben 33Iic£ unberfdjleiert unb bie Seele unberworren 

behält, fo bah e>-‘ fojufagen immer über bem ©egenftauö bleibt, ©ine 

Wilb gährenbe Scibenfdjaft liegt ihm fern. ©S Weht ein 3ug ntilber 

Sllpcnluft burch biefeS §erj unb bon ba aus burch feine ©ebidjte. Er¬ 

wirb niemals pathologifd), fonbern bleibt überall ber bolle Zünftler." Un= 

günftiger lautet fein Urtheil über „SRartin ©alanber"; loenig jutreffenb 

ift bie Polemif gegen bie „©egenwart" unb ihre Sritit biefeS fRomanS. 

Unbegreiflid) ift aber bie 23erfiänbnihlofigteit 23renning'S gegenüber ber 

über altem ®abel erhabenen ©elbwtjlcr ©efdjichte bon tttomeo unb Igulia, 

boih berföljnt unS batnit bie feinfinnige SSürbtgung ber 3üridjcr iRobettcn, 

beS ©inngebichtS, ber Segenben unb ber ©ebid)te. SSerfehut ift ber ®abel, 

bah Setter auf „an": „getfjan" reimt, ©oetlje beging ganj benfclben 

g-ehler u. a. in bem ©ebichte „Ilmenau", für ©djitter ift „an" burdjweg 

lang, unb fogar SReifter piatcn, bem gewifj fein „hclbetifdjeS Dh1" 

ättjufchreiben ift, reimt barauf .fpermofan unb bermeibet gern im IReirn baS 

norbbeutfehe furge „au". ®aS trennt eben ©üb unb SRorb, hkr an, bort 

an, unb eines ift fo beredjtigt wie baS anbere. SSir geben ber fcfjönen 

©tubie Prenning'S ben 23orjug bor Praljm'S phrafenljaftcm Setter=©ffal). 

SBalb geljeimniffe. S8on 223. SBurnt. (Stuttgart, Krabbe), ©ine 

©ammlung bon fleinen, unterhaltcnben nalurwiffcnfdjaftlidjeit Sluffäpeu, 

unfere SSalbbewohner betreffenb. ©S fteeft biel eigene 23eobachtung, 

manches SReue auch für ben Fachmann in bem 23änbd)en unb ber SScr= 

faffer fdjreibt mit füböeutfdjem ©emüth unb §umor. 

fRabiruugeu SSeimarfcher Stünft 1er. Unter bem Protectorat 

beS ©rohhersogä bon ©achfen herau§gegeben bon ber ©efettfehaft für 

fRabirfunft in Sßeimar. (SDiagbeburg, S. ©djacferS 23ud)h- SR. Sicbfdjer). 

®aS fdjöne 2Berf mit bem grammatifalifchen ©chniper im Sütel liegt unS in 

ber erften Siefcrung mit fünf fünftlerifdj auSgcfuhrten fRabirungen bor, 

bie neben ben heften cnglifdjen unb franjöfifchcn ©aus forteS = Plättern 

befteljen bürfen. ©eioählt finb malerifd) wirffame 23orlagen nadj 

SlhrenbtS, Prenbcl, §agcu, Sinnig unb IRettid) — ©eure, Sanbfctjaft unb 

Porträt. SSir fornmen auf baS Prachtwerf nach feiner 23ottenbuug jurücf. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines.Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rück porto) 
an die Redactiou der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 



3m »erläge Don gf. n. <£e$mann in 
Berlin ift erfcpienctx: 

Irnto JSuieitmifenö. 
»offc mit ©efang unb Stan^ in 3 Sitten 

oon c&atC 
Sumte 5Utflflgc. fßreiS eleg. brofd). 2 Ji. 

5)cr ^i'trft pou fftatatea. 
fjjoffe mit ©cfang unb Sang in 2 Sitten 

öon ^eitopJUfuö. 
f})rei§ eleg. brofd). 2 Ji. 

0 e ö i d) t e 
ooit S^avl Biltj. 

.Brocite 5luflng£. fßrei§ eleg. brofd). 2 Ji, 
gcbunben 3 Ji. 

3u ben obigen ©rjcugniffen ber pöpercti 
Äomöbie toerben bie 2lu§fcpreitungen unfern 
^eit auf focialcm unb politifepem ©ebicte mit 
gtiidtkem $umor gefcnnjeidjnet. ®ie ©ebidjtc 
empfehlen fiep burdj ftaffifdje g-orm unb finnigen 
3npalt. 
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Die Uebersetzung erscheint zur Zeit in: 

flus frfmdm^un£gR9, 

^rau^pm^^j/JoCfiih l(ür|ffi!ifr 

die noch veröffentlicht: belletristische Werke 
von Alphonse Daudet, Mark Twain, 
Pierre Loti, B. Kipling, <*• Ohnet, 
Maupassant u. a., ebenso das neueste 
hochinteressante Werk von P. Mante- 
gazza: ,,X)iG Kunst zu heiraten • 

Jährlich 24 Hefte ä SO Jfff. 

2u liezielien durch alle Buclihaudluugea 
und Postanstalten. 
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ÄÄ »«'* Purmont, =££» 
Altbokaunte Stahl- und Soolquellen. 

Jifctl?C=, |>ooCr, "SiToor^ unfc rufltfd?e (pctmpfßäöer. 
»cfteflunqen pou Btaljl- unb Saljwafler finb an ba§ fiirftl. »runnen=©omptoir ju ridjten; 

fonftige Anfragen eriebigt »I- Oruirottt-fflirntton. 

3m »erläge öon 3. 51. Sstnrgaröt in öerlitt 
ift erfepienen: JletjcrB Cmtm'fattonö-Cmkon. 

gjeufte Stuflage (1891), 17 »änbe u. 6upple= 
mentbanb. fpalbfr. StnbeUflS. {Ji 180.) ötur 
Ji 110.—. 

i$anbcr$, porterßuep ber beutfdjen ^ptadje 
mit ergänsungswörterßud). 4 »be. fjalbfr. 
Stall {Ji 130.) Ötur Ji 60.—. 

5tüg. öiftorifdicö «tforträtwerf. fttaep 
ülüSroafjt »on Dr. SB. o. ©et bl iß, mit Sejt 
poit Vier u. Süllmann. fflidjte tt. £djrift= 
fteller. 151 »latt fßßototppien naep ben beften 
gleicpüeitigen Originalen. Uuin|Ucr u. $Stu|tker. 
101 Sölatt. ffitleljrte u. tMiimter b£r Äirrije. 
100 »I. 3 §albfalbleberbänbe, neu {Ji 160.) 
öiur Ji 100.—. 

Ätlein, fS>efd)idjte bes 3>tnmas. 15 »änbe. 
©rftc 9lu§gabe. (br. Ji 194.) ©d)ön ©albfr. 
Ji 75.—. 

BEffEÜnngEU gegen po}inad)naputE an 
<£. lubluff in ®Erlin w.. OIuImßrafjE 8. 

SiAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA AAA* 

* ffiiri). ^UftCe’s %?etfag in Peffa«. » 
■4 Soeben erfepien: £ 

i(3>öfl)e als Socialpolilißerl 
^ ©in »eitrag jur *■ 

% Beurteilung ber focialcn grage. £ 
i »Olt £ 
•c ^ßrofeffor Dr. (Bertad). 

preis: 50 $)fgc. 

fßoffe in 4 Elften 
ÜOlt 

man 3\i%. 
fßrei§ eleg. brofep. 2 Ji. 

©ine geiftoode »erfpottung moberncr »üpnen= 
erjeugniffe unb »üpnenjuftänbe, rneüpe überall 
bed fröplicpften ©rfolgeä fidjer ift. 

Steuer »erlag oon gSrcitftopf & hättet 
_in Seipftig._ 

%#\wxl SrfiumanUv 
©efummefle Sdfiifleti über 31u|iß unb 

sMu|ilier. 
4. Stuft. 9^eue iritiftfje 2tu§gcit>e. 

(Stftc boUftftnbigc Sluägahe.) 

9Son §. (Buftan Janfen. 

2»be. gr. 8° gep. Ji 12.—, fein geb. Ji 15.-. 
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»erlag Pou 38. 3Sertl)er in fWoftod. 

ifa£>pcx-Öi)m un i(i. 
Bon 3ol;n ^rindman. 

Pi£Vt£ Sluflage. 1890. 4 m. gebunben. 
5. Trojan: ®er ^SaSper^Dpm" ift ein 

lleineS SOieiftermerf. SOian tommt au§ ber be= 
paglidjen Stimmung niept perauS, fo lange man 
ba§ »ud) in §änben pat; Pon Anfang bid ©nbe 
ift ed Pon bem töftlid)ftcn fmmor burepbrungen. 

Heuer 2\ornan r»on Cl)eopt)ü Jolling. 
Soeben ift in jtpeiter 3tufIa0C "Wä erfepienen: 

CCmtliircnoEtlftEr 

ffioman non SpEoppU 5oüing 
2 f^eife in einem ISanbe. 

?l>reiö; ©cl>* 6.—, ©ebunben üJt. 7.— 
$cr neue SRoman be§ beliebten ©rSäpler§ pat bei feinem erften ©rfepeinen in einer »eipe 

qroper SaaeSblätter (»erliner SUationaljeitung, 'äBieitcr grentbenblatt, §ambur^r ©orrefponbent ic.) 
Diel Sluffepen erregt, fobafi bie »ucpausgabc mit Spannung erwartet wirb. ®er Jioman fpielt tn 
SBien »erlin unb auf weftpreupifepen fftittergütern unb entpält eine ganje ©aderte l?td)t ertcnn= 
barer ©eftalten aus unteren poeparifiofratifepen unb ®peatertreifen. ©m Sedinet; 
bafe ba§ beutfepe »üpncnlebcu, welcped befonberä m SEpeaterfiuden immer gefalfcpt unb gefcpmeupelt 
inv ©rfcpcimmg gelange, in 3ollmg'§ „©ouliffcngetftern" jum_erftcn fötale emumfaffenbed dbbtlb 
oon padenber Sßaprpeit, töftlicpcm öumor unb timfttenfepem SBcrtpe gefunben pabe. 

§acffcl, SSerlag. 

5)ic 1872-1888. 
Um mtfer Vager jn räumen, bieten wir mtferen Slbonucntcn eine giinftige 

(Meaenftcit BernoUftänbigung ber goltcction. 60 weit ber Borratp rettpt, 

liefern wir bie Mvgäugc 1872-1888 ä 6 9JI. (ftatt 18 3».), 
iöciitbe ä 3 9W. (ftatt 9 ©iubanbbedeu ju obigen ^a^rgäugen ober Banben 

*1 ®rt,"'bt"t 3al|t9äU9t a 8 a"' Verlas ber iegenumrt 
in Berlin W, 57. 

getarttou unb giprtWw: geett» Ü^gulmftraiie Unter SBctantwoetlidjtelt beä *erau«fleher8. ^ $rud »on & 38tt“8 in 
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f^mblerrt' ar* m- 77 m" fop^ifcf)er Siebter. SonQafob iUäbii). — gcuiücton: Ser Job. 
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tbal a. ®. Son M. H. - Offene «Briefe unb «ntttorten: SBeridjtigung. Son S. ©djuIteS. 

Serbien unter ber ^weiten Kegentfdjaft. 
SB ei grab, im 9lpril. 

2öer mit ber ©efeßießte Serbiens feit bem 37obe beS pr* 
ften 9Ricßael (1868) oertraut mar, bem mußte eS als ein um 
begreifliches fRätljfel erfeßeinen, baß Äönig SRilan bei feiner 
Slbbanfung gerabe bemfelben Spanne bie peite fRegentfcßaft 
übertrug, melcßer als Seele ber erften SRegentfcßaft Haupt* 
feßulb an bem fRiebergange beS ferbifeßen VolfeS feit 1868 ift. 
So lauge prft SRitßael bie pgel in feiner ftarfen £anb 
ßtelt, mar Serbien auf bem ganzen Valfan geachtet unb ge* 
fürchtet. ÜRatt nannte eS ben „Seucßttßurm beS DftenS", baS 
„fßiemont ber Valfanßalbinfel", unb bie Bulgaren ermarteten 
oon ißm ebenfo gut ißre (Krlöfnng bom 37ürfenjocf) mie bie 
StammeSbrüber in Bosnien, Slltferbien unb äRacebonien. Slucß 
bie europäifeße Diplomatie rechnete mit bem lleinen (bamals 
ntdjt üiel meßr als eine 9Ridioit Ginmoßner gäßlenben) prften* 
thume unb bie Pforte mich 1862 unb 1867 oor ben frie* 
gerifeßen Droßungen beS dürften ÜRicßael jurüd. Sa, als 
Seßterer ermorbet mürbe, ftanb er eben im begriffe, mit ber 
iJiirfei eine (Konüention abjufdjließen, fraft beren er VoSnien 
gegen pßlung beS hoppelten DributS befommen ßätte. 9Jlit 
beut Dobe dRicßaelS erhielt aud) Serbien ben DobeSftoß, benn 
feit jener pt geßt eS langfam, aber unaufßaltfam bem Unter* 
gang entgegen. 

prft SRicßael hatte nießt nur auf Bosnien fein Slugen* 
merf gemorfen, fonberu auch auf SHtferbien unb dRacebonien, 
ja er baeßte fogar an eine Scßußßerrfcßaft über ^Bulgarien, 
roeil bamals bie Vulgaren Oon Serbien allem ißr Heil er* 
marteten. p btefern pede unterhielt er in allen flaüifdjen 
s45rooinjen ber Dürfei feine 2lgenten unb in ben ferbifeßen aneß 
VolfSfcßulen. DeSßalb fürchtete bie fßforte einen allgemeinen 
Stufftanb unb bieS erflärt ißre ÜRadfgiebigfeit. 

Die fRegentfcßaft, melcße nad) aRicßael’S Dob oier Saßre 
lang bie ^>errfcßaft auSübte, unb beren Seele, mie ermähnt, 
halb fRifttö mürbe, flößte ber fßforte feine Sorge ein, benn 
gar halb mnrbe fie gemaßr, baß bie Regenten nur perfönlidje 
pede oerfolgten, bie Drabitionen beS prften SRicßael jeboeß 
fallen ließen. fRiftiö benußte bie SRinberjäßrigfeit beS prften 
yJctlan jur Vefeftigung feiner Herrfcßaft. (Kr feßuf fid) eine 
ißm ergebene fßartei, toeldje er, um (Kuropa Sanb in bie 
eiligen 31p fireuen, bie „liberale" nannte, obgleidß fie burcßauS 
nidjt freifinnig mar , unb ließ bureß biefelbe eine neue Ver* 
faffung üotiren, bie ganj für feine perfönlicßen piede gu= 
gefcßmtten mar unb Serbien fpäter feßr feßabete, meil fie bie 
Korruption groß 30g. ferner er3og er ben jungen prften 

abficßtlicß fo fcßlecßt, inbem er ade feine im teim Oorßanbenen 
böfen Neigungen fünftlicß entmidelte. @r ßoffte babei, äjfilan 
31t einem Monarchen 3U maeßen, beffen Sinnen unb Denfen 
nur nad) Vergnügungen unb SBeibern ftanb, ber aber bie fRe* 
gierung feinem 3Winifter-?ßräfibentett überließ. Unb leßtere 
SBürbe ßoffte SRiftiö unter einem folcßen 3Ronard)en bis 3U 
feinem SebenSenbe 311 befleiben. 

fdber fRiftic ßatte bie ffteeßnung oßne ben SBirtß gemalt. 
9Rilan mar feßlau genug, um Viftic's Slbficßten 31t bunß* 
feßauen. @r ließ fieß sroar oon bem Regenten serftreuen, als 
er aber großjäßrig mürbe, fcßüttelte er jebe Veoormunbung ab 
unb gab fRiftiö bei ber erften ©elegenßeit ben gaufpaß. 

Vefannt ift, mie fRiftiö bureß bie ißm ergebenen „Sibe* 
ralen" im Saßre 1875 baS SSolf 311m Kriege aufßeßen ließ 
unb babureß ben prften smang, ißu abermals 3ur fRegie* 
rung 311 berufen; mie fRiftic bie gerufenen ©eifter nidjt nießr 
loS mürbe unb ben trieg erflären mußte. ÜRit bem fRüd* 
tritte beS Königs fam bie erft für3licß oon fßüocanac gegrün* 
bete prtfeßrittspartei an baS fRuber. Sßr fcßloffen fieß 
ade anftänbigen (Slemente an, fo baß bamals Serbien in baS 
Säger ber Gorruptioniften („Siberalen") unb ber Sntegren 
(„gortfcßrittler") getßeilt mar. Denn bamals bereits ßatte bie 
(Korruption in Serbien riefige gortfeßritte gemaeßt. Daraus 
erflärt eS fieß, baß and) bie prtfcßrittSpartei nießt lange 
„integer" blieb. Um nämlicß ftärfer 31t merben, naßm fie ade 
fieß melbenben Ueberläufer ber „liberalen" Partei in ißr Säger 
auf — ein großer unb oerßängnißooder pßler! Denn bie 
Ueberläufer maren natürlich bk fcßlecßteften Glemente ber Si* 
beralen. So 3. V. übernaßm man ben Oon fRiftiö entbedten 
gtnansmann VafaSin f^etroüic aus ber „liberalen" gartet unb 
maeßte ißn 311m pia^minifter. SllS foldjer benußte er bie 
erfte (Gelegenheit bei Slbfdjluß ber Slnleiße mit ber Sänberbanf, 
ben Staat um oier SRidionen 311 preden, maS bie ^ortfdirittS* 
Partei um ißren fRimbuS ber Sauterfeit brachte. 

Die prtfdjrittler, beren pßrung einige Saßre fpäter 
(1884) ©araftßanin übernaßm, bemüßten fidj, an bie Drabi* 
tionen beS dürften SRidjael an3ufniipfen unb bie unter ber 
Slera fRiftiö begangenen geßler gut 31t maeßen. @S ge* 
lang ißnen aud), bie Grßebung Serbiens 311m ^önigrefdi 
burcß3iifeßen unb fo baS oerblaßte fßreftige beS fReidjeS auf 
bem Valfau etmaS auf3iifrifcßen. Sm Snnern bauten fie bie 
Saßnen oon Velgrab nad) Vranja unb fßirot nebft 3mei Seiten* 
baßnen, ferner grünbeten fie eine Slfabemie ber SSiffenfdßaften 
unb eine fRationalbanf, reorganifirteit baS bemaffneteu 
eS mit oopglidjen (Sfemeßren unb ll'anonen unb fdjufen über* 
ßaupt oiel ®uteS. 91ber bie bereits eingerijfene (Korruption 
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formten fie bodj nidjt mefjr augrotten; fie maren fogar ge* | 
jmunqen, bigmeilen aug «ßarteiriidfidjten unlautere (Elemente 
glimpflich 31t betjanbelu, mag nur bag Stnfefjen ber Partei 

äRitttermeite hatte fidj eine britte gartet gebitbet, meldje 
anfanqg repubtifanifdj=fo(daliftifdj angetjaudjt mar unb ftdj bte 
rabicate nannte. 3®r Programm mar im Rrtnstp gut unb 
bleubenb, aber nnburdjfüljrbar. Sie oerlangte für bag Rolf 
ade mögtidjeit Redjte, aber fie modte oont ©teuerjatjlcn ntajtg 
miffen uub meinte, baß ein (Staat, mie Serbien, audj beftetjen 
fönne, menn er feinen Rerpflidtungen nidjt nadjfomnte, bag 
ftefienbe öeer abfdjaffe unb bie Steuern auf einen „Ducaten 
unb einen gmaitjiger" rebucire. Dag ferbifdte Soll befteljt 
fiauptfädjlidj aug uugebitbeten dauern, bie oont ©taatgmefen 
nichts oerfteljeu. Eg fdjeufte baljer ben rabicaten Sirenen 
geneigteg ©etjör unb ergrimmte in gorn gegen „öerfdjmen* 
berifdjen" $ortfdjrittter, roerdje ©erbien in eine ,,unerfd)mtng* 
lidje" ©djutbentaft führten. SSergebeng miefen bie gortfdjrtü* 
ter barauf Ijin, baß oon ben 248 «JRidionen ©djittben, meldje 
Serbien bei itjrern Rüdtritte fjatte, 25 nodj au» ber Stera 
«Rifti6 fjerriifjrten, 140 «IRidionen für Eifenbatjnbauten, 6 *ur 
Stblöfung beg mohamntebanifdjeit Grunbbefißeg unb 8 jur Re* 
maffnung beg §eereg mit mobernen Gemetjren unb Gefdjüßen 
öerauggabt morben. 2öag bie übrigen 69 «IRidionen betrifft, 
fo entfaden 40 auf ben bulgarifdjen trieg, ber Reft auf 
®edung ber burdj bie fteigenbe ©djutbentaft be§m. Serjiufung 
berfetben fierborgerufenen Deficite. Seugnen läßt fidj aberbtngg 
nidjt, baß ber fortfdjrittlidje ginanpninifter 9Rijatooi6 im Stb* 
fdtießen oon Stntetjen ungemein teidjtfinnig mar unb ©erbten 
ber Sänberbanf unb bem Somptoir b’Egcompte mit §aut unb 
Saar augtieferte, baß mithin ein gefdjidterer ^inanjmintfter 
©erbien menigfteng 50 «JRidionen ©djutben menig er auf* 
gefiatft hätte. Stber anbererfeitg tjat ©erbien für fern Getb 
aud) Etmag ertjatten, nämtidj Rahnen, bie fidj fefjr gut ren* 
tiren unb SBaffen', bie itjm unumgängtidj nötfjig finb. 

®nbe 1883 gelang eg ben Rabicaten, bag betfjorte Rolf 
pnt Stufftanb ju reifen. Eg gefdjafj bieg mätjrenb ber funett 
Regierung beg conferüatiben Sdtinifteriumg ©riftitfd). Der Stuf* 
ftanb mürbe batb blutig niebergemorfen unb barnatg fdjon big* 
crebitirte fidj ber fjiitjrer ber Rabicaten, «Rifota «ßa§itfdj. 

Rmei Satjre fpäter bradj ber ferbifc^ = bulgarifcfje ßrteg 
aug «ßaäitfch unb feine rabicaten greunbe in ©erbten gaben 
bei biefer 'Gelegenheit eine glänjenbe «ßrobe ihrer Raterlanbg* 
liebe, ©erbien hatte — mie eg jeßt offeneg Gefjetmmß tft — 
«Bulgarien nicht megen ber «Bereinigung mit Dftrumelien ben 
^rieg erflärt, fonbern megen Slltferbien unb SRacebonien. Der 
ferbifden «Regierung mar nämlidj betannt, bafj halb nadj be* 
finitio tioltjogener «Bereinigung Dftrumelieng mit «Bulgarien 
Sefetereg jur Ermerbung oon Slltferbien unb «JRaceboniett 
fdjreiten rnerbe. Denn bereitg maren biefe beibett oon ©erben 
bemofinten Sänber feit Safjrsefjnten oon bulgarifchen Agenten 
uutermühtt unb mit bulgarifdjen ©chulen überzogen, aug benett 
lauter bulgarifcfje Etjauoiniften ßeroorgingen. Steh bentnach 
©erbien eine fo bebeutenbe ©tärtung beg «Rebenbufjterg unb 
bie Durchführung beg erften «ßunfteg feineg «Programms burdj, 
fo maren Slltferbien unb «JRacebonien für Serbien üertoren. 
Slug biefem Grunbe entfdjloß fich ©erbien jum ®rieg._ Dah 
tefeterer nidjt bag ermartete SRefultat bradjte, ift tebiglicf) ber 
«Berrätherei ber rabicaten Partei ju bauten. 3m begriffe, 
150 000 «kann gtt mobitifiren, ertjielt Garafdjantn einen auf* 
gefangenen «Brief oon «paSitfdj an feine grettnbe in ©erbten, 
äug bem er erfalj, bah bie ferbifdjen Emigranten eine Segton 
gebitbet hatten, metdje, oon «^aSitfdj geführt, in ©erbten ein* 
faden unb bag Sott jum Sufftanb rufen follte. Die «Jtabt* 
calen ifirerfeitg hatten «Ädeg junt Slufftanb oorbereitet. ÜRtlan, 
ber für feinen Dtjimn fürchtete, ertaubte baher nicht bte Sdcobt* 
tifirunq beg 2. Stufgebotg unb behielt bie fcätfte beg 1. Stuf* 
gebotg int Sanbe jur Unterbrüdung jebeg Stufftanbgüerfudjeg. 
So gefdjah cg, bah nur 43,000 Serben bte Grenze über* 
fdjritten unb oon ben nach unb nadj aufgebrachten 135,000 
«Bulgaren eine «Rieberlage um bie anbere erlitten. 

Die^ortfdjrittler mürben oennuttjtidj heute nodj am mttber 

fein, menn fie nicht 1887 mit bem fföntge in Qrm\t gefommen 
mären. Sefeterer mollte fidj befannttidj oon feiner Gemahlin 
fdjeiben taffen, meit biefe feiner «maitreffe beim Empfang tm 
Sdtoffe ben «Rüden gefetjrt hatte. Die SRinifter Garafdjantn 
unb ^ranafooitfeh, betten ber ^önig oon feiner dbftdjt jiterft 
«Oiitthcilung madjte, meigerten fich runbmeg, barauf cinjugeljeu 
unb oerlangten iljre Etttiaffung. SRilatt modte btefe ntdjt an* 
nehmen unb fudjte bie 9Riuifter bttreh fatfdje ^Borfptegetungcn 
fo lange int 5tmt ju erhalten, big er etn fettteu JBunfdjen ge* 
fügigelffierbeug gefunben hätte. SCIg er etn foldjeg nidjt fanb, 
beläftigte er Garafdjanin berart mit feinen mtberiprudjgboden 
«Befehlen, bah biefer enblidj erboft augrief: „Sie braudjen feine 
SRinifter, fonbern Slerjte! Saffen Sie ftdj Port einem XMhdjtater 
unterfudjen!“ Diefe grobe, aber autfjentifdje unb tu ihrer 
§trt einzig baftehenbe «enherung eineg ÜRmtfterg ju feinem 
Völlig üerantahte unmittelbar bie Ungnabe Garafdjanin g unb 
ben £>ah 9Ritan’g gegen bie gortfdjrittler, bte ihn fo lange auf 
bem Dfjrone feftgetjalten hatten. . 

Runädjft äußerte fidj bie Ungnabe «dtitan g bann, bah er 
bie Siberalett mit 3tifti6 jur ^Regierung bertef. Seßterer, tet 
feine Sdjmädje fühlte, oerbanb fich h11* ^en 
mährte bie Einigfeit ber beibett «ßarteieit nur 200 Dage laug, 
morauf ein rein rabicaleg Ä'abinet unter ©ara Giogttidj ge* 
bitbet mürbe. «Run maren bie «Rabicalen junt erften SRale 
Herren int Sanbe, bag SSotf ermartete baher mit Uitgebulb bte 
Erfüllung ber iljnt gemachten «Besprechungen, ©tatt befielt 
murbett aber bie Steuern erhötjt unb neue Unlefjett gemadjt. 
Dag erniidjterte ein menig, aber bie «Rabicaten fuajten ben 
übten Eittbrud baburdj mett ju machen, bah fm bte mmee 
in ein ^Botfgtjeer untfdjaffen modten, bag ,,fetnert f3ara foflcn 
fodte. SRitan fürdjtete fidj jebodj oor ber «Bernaffnung beg 
SSotfeg uttb oertoeigerte bem bejügtidjen Gefeße feine Genefi* 
ntiqunq. Grogitfdj fdjrieb itjm beghalb einen groben -bitef, 
morauf er feine Entlaffung erhielt unb penjtoiiirt wurtt 
«JRitan betraute nun ben alten conferüattoen Rtfota ©nftttf^ 
mit ber «Bitbung eineg neuen tabinetg (Enbe Slpnt 1888). 
Die meiften 9Ritälieber beffelben maren cfjarafterlofe Ereaturen, 
bie fidj für ihren perfönlidjett SSortheil bajn hergaben, bettt 
Könige audj gegen bie Gefeße feinen Men 5u ttjun. Stuf 
biefe SBeife feßte and) üRilau feine Efjefdjetbung unter SSer* 
lefeung ber ©taatg* unb Rirchengefefee bürg. 

Dag Stabinet §riftitfdj, meit feiner gartet augeljoreub, 
fonnte fid natiirtidj nidjt auf bie Dauer hotten uttb bte nadj* 
ften Mten muhten über fein ©djidfat entfefietben. ©te fielen 
In Gunften ber ^ortfehrittter aug, mag um fo erftaunlicher tft, 
ilg fite Regierung gegen biefetben mar unb ntdjt unterlaffett 
jatte, ben gortfdjritttern £inberniffe in ben 2öeg ju legen. 
JRilatt mar audj baoon fo unangenetjm berührt, bafj er aber* 
ttalg bag Gefeß oerteßte, inbem er eigeumädjtig bte «Bahlen 
für ungültig erflären uub neue oornehmett lieh- Dabet murbett 
tde «Drittel beg Derrorigmug in’g geführt auT otefe 
Jtrt ben Rabicaten unb ßiberaten ber Sieg sngefdjattjt. 

«Borfier iebodj mar bie neue Rerfaffung erlaffen morben, 
toetdje m ben freifinnigften gehört, bie matt fidj betitelt rann 
— bie «Brehfreitjeit aitggenomntcn — mit ber aber eben oeg* 
halb 2Rilan nidjt regieren modte. Er hatte ftdj jebodj habet 
elbft im Red gefangen unb muhte feilten Stugmeg mehr. Der 

£hron manfte unter ihm. @o befdjtoh er freimidtg ju gehen, 
beoor er baju ge^mintgen mürbe, mobei er für ftdj menig* 
fteng ben gröhtmöglidjen Gemimt heraug ju fchtagen juchte, ^u 
biefem Rmede beftanb er barauf, bah in ber neuen Rerfaffmtg 
bem freimidig abbanfeuben Könige bag «Redjt gematjrt bletbe, 
felbft bie Regenten unb Er^ietjer beg jungen ÄönigS m er* 
nennen. Damit mar eg ihm möglich, bie Regentfehaft fetoett 
Ereaturen ju Oerleihen. Er mäfjtte juerft bie Generale Rro* 
titfdj uttb Reti-'SSRarfooitfdj, unb jittn §aupte ber Regentfdjaft 
madjte er benfeiben Riftic, ben er eben fo glitfjenb haßte alg 
oeradjtete; uub marttnt? — meil er fidj jttr iluterjetdjnung 
beg geheimen Rertrageg hergab! , # A , 

fiefiterer enthielt (fo meit er big jeßt befamtt gemorbett, 
mau glaubt jebodj, baß er noch meitere 'Ueberrafdjmtgcu ent* 
hält) fotgenbe «fünfte: Die Regenten oerpfltdjten ftdj, oor 
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?ÜIcm für bie rirfjtige Slbfüßrung ber Sioiltifte an SIRitan 
Sorge gu tragen; ferner ißm eine'äRiltion in ©otb 31t gaßten, 
tt>enn er öerfprtcfjt, nid)t nad) Serbien gu fomnien; ferner 
% weitere gwei SRitlioneu in ©otb gu gaßten, wenn er bem 
Söniggtitet unb bent ferbifcßeit Staatgbürgerredjt entfagt; 
ferner bie Königin 51t oertreiben unb weiter ißm nod) eine 
pjiillion gu gaßten, Wenn 9Rifan auch bag teßte Sanb jer* 
feßneibet, bag ißm nod) mit feinem Soßne oerbinbet; ferner 
sdßen Drbeu 31t oerteißen, bie Sftitan aud) nad) feiner Stb* 
banhtng bafür üorfdjtägt. . . Sämmtridje Sebingungen, weldje 
bie Regenten eingingen, üerftoßen gröblich gegen bie Ser* 
faffun^, baßer eg gweifettog erfeßeint, baß nad) ber ©roß* 
jäßrigfeit beg Sönigg bie brei Regenten in bag ©efängniß 
wanbern Werben — faUg fie fidj nid)t üorßer in Sidierßeit 
bringen. ®agu fornrnt nod), baß bie Regenten eigentlich gar 
uid)t nad) bem ©efeße, fonberit nur burd)1 Ufurpation bie Sie* 
gentfebaft augüben. £)enn bie Schaffung orbnet augbrüdtidj 
au, baß bie Regenten binnen fed)g Söodßen oor ber Sfupfcßtina 
beit Eib auf bie Serfaffung abtegen miiffen, wag aber bisher 
nidjt gefdjeßen ift. £)ie Regenten reben fieß gwar aug, fie 
batten ben Eib bem Ejdönig abgelegt, aber erfteng war ÜRie* 
maub babei, unb gweiteng ift biefer Eib überbauet nicht öcr* 
faffunggmäfsig, namentlich je^t, feitbem Man eine fßriüat* 
perfon geworben ift, bie mit Serbien gar nidjtg mehr 31t 
fdjaffen bat. ®ie Dppofitiongbtätter haben baber ben Ufur* 
patoren gang offen gebrobt, man werbe fie im Sabre 1894 
anfbängeit! 

Sn jüngfter $eit ergrimmten bie 3Rad)tßaber in Sofia 
gegen Saäitfd), weit biefer feinem atten Sufenfreunb fRigoo 
ein Slfpl geboten batte. fRigoo ift ein Serbe aug Sefeg, wet* 
d)er, weit er in Serbien feine paffenbe Stetle erfjiett, nad) 
Bulgarien ging, bort mit offenen Slrnten aufgenommen wnrbe 
unb fid) für einen „Sutgaren" erftärte. Später fd)toß er fid) 
ben ©egnern Stambutow’g an unb emigrirte. Soit teßterem 
würbe er ber SRitwiffenfcßaft an bem SRorbe Settfd)ew’g be* 
fd)utbigt unb feine Stugtieferung oertangt. s^3a§itfc£) oerWei* 
gerte fie, weit ihm fRigob brobte, in biefem Satte compromit* 
tirenbe Briefe 311 üeröffenttid)en. ^SaSitfcf» fam aber babnreb 
nur aug bem fRegen in bie Traufe, benn nun üeröffenttidjte 
©otooin — ein Secretär beg Ejfürften Sttei'cinber — einen 
©rief beg fßasitfd) an ben Sattenberger, in wetd)em Erfterer 
nod) nach ber Eroberung fßirotg bie Sutgaren um Söaffen 
bat, batnit er mit ber Eniigrantentegion in fein eigeneg Sater* 
tanb, Serbien, einfatten unb baburd) beffen Eroberung bitrd) 
93utgarie:t erteiltem fönne! 

Sn Sotge biefeg neuen ^odwerratßg würbe fßaSitfd) bou 
bem liberalen Slbgeorbneteit äRaisttfcß interpetltrt. fßasitfd) be* 
faitb fid) in einer entfeßtießen Sertegenßeit. Slngefidjtg ber 
erbrüdenben Seweife, feiner eigenen, gegen ihn’fpred)euben 
Briefe unb fo biefer beugen fonnte er feinen breimatigeu §od)= 
oerratb nicht abteugnen. gugefteßen wottte er ihn aber and) 
nicht unb fo berfiet er benn auf ein ftägtid)eg SRittel: er er* 
Härte nämtieß in ber Sfupfd)tiua atte Slnfcßulbigungen für 
Sögen, wofür er bie Seweife tiefem fönne, fattg bie Shtp* 
febtina eg wünfebe. £eßtere aber (b. ß. bie rabicate äRebrßeit) 
erftärte, bieg fei nicht nötbig, er brauche fid) nicht gu recht* 
fertigen! ®ag ©etungenfte babei ift aber, baff biefer Stiipfcßtina* 

• Erftärung im rabicaten Club eine heftige Sißung ooraitg* 
gegangen war, Weit ber anftänbige £t)eit barauf nicht eiugef)eit 
wottte. f|?asitfd) batte fid) febod) ben tßefd)tub babitrcb er* 
jwungen, bab er bag Sdbredgefpenft beg ©nbeg ber rabicaten 
§errfd)aft an bie Söanb malte. 

Son ben übrigen „torppbäen" ber berrfd)enben Partei 
Witt id) febweigen. @§ finb Seute barunter, bie bom Seltner 
wegen fRicbtbe^abtung eiiteg fcbwarjeit Saffee binaug geworfen 
würben unb bie man wieberbott betritnfen burd) bie Strafe toait* 
fen fet)en fonnte; Stbgeorbnete, bie wegen ©iebftabl, Straffen* 
raub, Setrug, Seruntreuung u. bergt, batten berurtbeitt werben 
miiffen, aber ihrer Politiken ©efinnung halber nicht berurtbeitt 
würben! Saft feine Stummer beg fortfd)ritttid)en „Sibeto“ er* 
febeint, ohne neue ©ntfiüttungen über rabicate Sfanbate, Sru* 
tatitäten, ©efebwibrigfeiteit unb bergt. 51t bringen. Se^eid)* 

nenber Söeife wirb nieinatg gegen bag Statt bie Stuf tage 
wegen „Serteumbung" erhoben, weit in biefem fodte bie 
Erbringung beg SBabrbeitgbeweifeg geftattet ift, fonbern ftetg 
nur wegen „Seteibigung" einer Slmtgperfon, wobei fein Söabr* 
bettgbewetg juläffig ift. fDteifteng febweigen jebod) bie ®e= 
branbmarften, um bie Sad)e ju bertufdjeu fßifant ift aud) 
ber Umftanb, ba§ Seamte, welche ben Staat befahlen haben, 
111t ©tenfte btetben unb fogar abanciren, bamit, wie ber 
SWintfter beg Sintern fid) bor ungefähr fed)g SBodjen naib 
augbrüdte, ©etegenbeit geboten fei, burd) Stetige an bem ©e= 
t)att bie entwenbeten Summen wieber herein ju bringen! 

SDa bei biefer SBirtbfd)aft jeber Serbredfer ftraftog aug* 
gebt, foferu er nur ber rabicaten fßartei anget)ört, wenben fid) 
bie wenigen anftänbigen Etemente berfetben bon ihr ab. 
SRait faitit baber auf beit Stuggang ber näcbften SBat)ten ge* 
fpannt fein, beim auch bie Sinan^wirthfcbaft ber fRabicaten, 
bie bie Sluggaben um 50 fßrocent erhöbt haben, ohne für eine 
Einnahmequelle *u forgen, beginnt bereitg bag Sotf in er* 
bittern. 

Cifenliafjntartfreform in iFrankreid). 

©egenüber bem bebauerlidfen StiCCftanb ber fjßerfonentarif* 
reform in ®eutfd)Ianb ift eg bon befonberem Sntereffe, bah 
in Sranfreicb am 1. Stprit b. S. eine jum Xbeib fe^r weit* 
gebenbe Ermäßigung ber Tarife für ben fßerfonen* unb Eit* 
frachtberfehr eingetreten ift, bie atg eine SRaßreget bon großer 
Wirtbfcbaftticber SBebeutung aud) in ben iRacbbartänbern ein* 
geßenbe Sead)tung unb SBürbigung berbieut. SBeber bie 
wirtbfd)afttid)e „®epreffion/y, bie ben SBettmarft nod) immer 
beberrfd)t unb Raubet unb Serfebr in engen Seffetn bätt, noeß 
bie großen Opfer, bie fer „bewaffnete Sriebe'' bauernb erfor* 
bert, nod) bie batnit §ufammenbäitgeitbe gewaltige ^öße ber 
Staatgfcbutb haben bie frau§öftfd)e ^Regierung abgebatten, bie 
bisherige Sefteuerung beg fßerfouen* unb Eitfrad)tberfehrg ber 
Eifenbabnen, bie 1871 auf 23,2 °/0 her Seförberuitggpreife 
gediegen war unb 1890 meßr atg 93 SRitlionen Srancg ein* 
gebrad)t bat, mit bem genannten £age im fßerfonenberfehr big 
um mehr atg bie ^ätfte (59 %) 3u ermäßigen unb im Eit* 
fradftberfebr gang aufgubebeii. Sn ber rid)tigen Soraugficbt, 
baß eine ^erabmtnberuiig ober Slnfbebung biefer Steuer, bie 
namenttid) tu ißrer .^öße eittgig baftaub unb nur bon fRußtanb 
(mit 25% in ben beibeu oberften Sßagenftaffen) übertroffen würbe, 
gu einer bebeutenbeu Serfebrgfteigerung führen unb babureb 
ben Eifenbabnen gu großem Sortt)eit gereichen müffe, waren 
tm Saßre 1883 mit ben Eifenbabngefetlfd)aften bei Slbfcßtuß 
ber Serträge über bie Erweiterung ißrer Sabuneße Serein* 
barungen getroffen, bie eg ermögtid)ten, gteid)geitig aud) bie 
Eifenbahnberwattungen gur ©ewäbrung weiterer tarifermä* 
ßtgungen (big gu 20 %) gu berantaffeu. 2)ie am 1. Stprit 
emgetretene ^erabfeßuug ber Seförberunggpreife einfd)tießtid) 
ber Staatgfteuer beträgt: 

Sm Serfonetiberfehr in Stoffe I. II. III. 
a) bei ben einfachen Sabrfarten 9 % 18 % 27 % 

baoon entfalten auf ben Staat 9 % 10 % 11 % 
auf bie Eifenbabnen — 8 % 16 % 

b) bei ben fRüdfabrfarten . . 9 % 12 % 22 % 
baoon entfalten auf ben Staat 9 % 9 % 10 % 

auf bie Eifenbabnen — 3 % 12 % 
®ie Addenden, ©ommerfarteit unb fonftigen im fßreife 

betorgugteu Satzarten nebmeit an biefer Ermäßigung nur 
burd) bie Serminbentug ber Staatgfteuer 3ä)eit. 

Eg muß befremben, baß in bem ©eburtgtanbe ber bürget** 
tidfen ©teießbeit auf ben (2650 Sitometer umfaffenben) Staatg* 
bahnen (feit bem Saßre 1880) bie s43erfonentarife für Ent* 
fermtngen über 50 Sitometer nad) um 4 big 17 % fafteuben 
Einßeitgfäßen berechnet waren, wag eine Segünftigung beg 
Weiteren Serfeßrg unb bamit Oornebmlid) ber Wübtt)abeubereu 
Seüötferunggftaffen bebeutet, baß bie ber ©efammtbeit feiueg* 
wegg gteid)iuäßig git ©ute tommenben fRüdfaßrfarten eine Er* 
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müßigung oon 40 °/0 genoffen (auf ben ißriöatbaßnen 25 % 
in ber I. uub 20 °/0 in ber II. unb III. Klaffe gegen 25 °/0 
in allen Haffen in Deutfcßlanb), unb baff auf allen fran- 
göfifdßen Sahnen bag fid) gleichfalls als eine Seoorgugung ber 
oermögenberen Haffen barftellenbe fogenannte greigepäd burdß- 
loeg 30 Kilogramm (gegen 25 in SRorbbeutfcßlanb) beträgt. 

Diefe einfeitigen 33egünftigungen finb mit bem 1. äpril 
nur tßeilmeife befeitigt toorbeit. Die ©taatgbaßnen haben ißre 
Sßerfonentarife benen ber Eifenbaßn-Efefelljcßaften gleich gefteüt, 
fo weit fidh baraug (in ber I. Haffe) nid)t eine mißliebige 
Erßößung ber befteßenben ©äße ergab. Die Ermäßigung bei 
beit fftüctfaßrtarten ift für Entfernungen unter 100 Kilometern 
auf 30 °/0 ßerabgefeßt unb fteigt für jebe folgenben 20 Kilo- 
meter mieber um 1 °/0, »ährenb bie fftüdfaßrtarten nacß ißarig 
nur bie aucß bei ben (Sefellfcßaften übliche Ermäßigung bon 
25 unb BO ^/q genießen, 

Sei aller Slnerlettnung beg entfcßloffenen Sorgeßeng ber 
frangöfifcßen ^Regierung, an bem man fidh &ei un§ e^n 33etfpiel 
neßmen tönnte, rnirb eg ftetS bebauerlicß bleiben, baß biefe 
©elegenßeit nid)t benußt morben ift, ben oom »irtßfcßaftlicßen 
unb namentlid) oom fogialpoütifdßen ©tanbpnnfte aug gebo- 
tenen (Srunbfaß einer möglicßft gleichmäßigen Seßanblung aller 
Seöölferungsflaffen in meiteftem Umfange in bie ißragig gu 
übertragen, fo »eit nicfjt öffentlicße Sntereffen Hugnaßmen er- 
forberlicß madjen. 

Die (Sepädfracßt, bei ber nur eine Ermäßigung ber ©taatg- 
fteuer um 9 °/0 eintritt, wirb baburd) bei einem (Semicßt big 
gu 40 Kilogramm oon 0,55 auf 0,50 grancg, über 40 Kilo¬ 
gramm oon 0,44352 auf 0,4032 grancg für 1000 Kilogramm 
unb 1 Kilometer ßerabgefeßt. Sn Preußen beträgt fie 0,625 
grancg für bag Donneufilometer. Der Starif für £unbe ift 
gleicßfallg nur um 9 ü/0 ber ©taatgfteuer ermäßigt, $ür Eil¬ 
güter ift ein Entfernunggtarif mit Einßeitgfäßen eingefüßrt, 
bie für ©enbungen unter 40 Kilogramm oon 200 Kilometern 
an mit je »eiteren 100 Kilometern B'tS gu 1000 Kilometern 
oon 0,35 auf 0,28 grancg für bag Donnenfilometer (um 8,6 
big 20 °/0) unb für Entfernungen über 1000 Kilometer auf 
0,25 $rancg für bag Donnentilometer (um 28,6 °/0) fallen, 
für ©enbungen über 40 Kilogramm oon 100 Kilometern an 
mit je 200 unb oon 500 Kilometern an um je 100 Kilometer 
big gu 1000 Kilometer oon 0,32 auf 0,18 grancg für bag 
Donnentilometer (um 6,3 big 43,8 %) unb für Entfernungen 
über 1000 Kilometer auf 0,16 grancg für bag Donnenfilo- 
meter (um 50 °/0) finfen. fiebengmittelfenbungen über 40 Kilo¬ 
gramm genießen nocß »eitere Ermäßigungen, inbem ber ^ßreig 
für bag Donnentilometer oon 100 Kilometern an mit je 200 
unb oon 500 Kilometern an um je 100 Kilometer big gu 1000 
Kilometer oon 0,24 auf 0,135 grancg (um 9,4 big 47,9 °/0), 
für Entfernungen big gu 1100 Kilometer auf 0,12 ffjrancg 
(um 50 °/o) unb über 1100 Kilometer auf 0,105 grancg (um 
56,3 °/0) fällt. 

Sm (Sangen genießen bie Serfradßter gegen bie früßeren 
©äße nacß ber Entfernung üeränberlidße Ermäßigungen oon 
36 big 44 °/0 für ©enbungen oon »eniger alg 40 Kilogramm, 
oon 27 big 41 °/0 für ©enbungen (außer ßebengmittein) über 
40 Kilogramm unb üon 45 big 56 % für Sebengmittelfen- 
bungen über 40 Kilogramm. Der fcßon früßer erftellte ülug- 
naßmetarif für Heine badete big gu 5 Kilogramm, ber ein¬ 
heitlich 1,25 $rancg betrug, ift befteßen geblieben unb nur um 
ben Setrag ber ©taatgfteuer ßerabgefeßt; bag EHeicße gilt für 
biejenigen älteren Sebengmittet - Slugnaßmetarife, beren ©äße 
niebriger finb, alg bie beg neuen allgemeinen Darifg. 

Die Darife für lebende Dßiere unb $aßrgeuge finb neben 
bem SBegfall ber ©taatgfteuer gegen früßer um 20 °/p ermäßigt. 

SBenn bie Sitbung Oon ißerfonentarifen nacß mit ber Ent¬ 
fernung fallenben Einßeitgfäßen alg ein rairtßfdjaftlicßer unb na¬ 
mentlich fogialpolitifcßer geßler bezeichnet »erben muß, fo ift ein 
gleidjeg Serfaßren int ©üteroerteßr nicht unter allen Umftänben 
gu oertoerfen. Sm (Segentßeil !ann ßier eine folcße Darifbil- 
bung burcßaug berecßtigt, ja geboten fein, um namentlicß ®e- 
genftänben beg allgemeinen Sergeßrg ein möglicßft »eiteg 2lb- 
faßgebiet gu eröffnen. 

Sorfteßenbe Slugfüßrungen begießen fid) nur auf bie 
öauptbaßnen. Den Socatbaßnen fommt g»ar audß bie £erab- 
feßung unb tßeilmeife Slufßebung ber ©taatgfteuer gu ®ute, 
bocß finb biefe Saßnen bei bem Mangel äßnlicßer Serträge, 
auf (Srunb beren bie $aupt6aßnen gu einer gerabfeßung tßrer 
Tarife angeßalten »erben tonnten, unb »oßl aucß in ?ln=, 
betracht ißrer im allgemeinen ungünftigen finanziellen Sage 
gu einer gleicßen 9Raßregel nicht ßerangegogen »orben. 

SRacß ben Serteßrgergebniffen oon 1890 beziffert fid) ber 
lebiglid) bie ©taatgfaffe treffenbe Slugfall an ber bigßertgen 
Serteßrgfteuer auf 53 Mionen grancg, »äßrenb ben Elfen- 
baßnoermaltungen aug ben oon ißnen gemäßrteu Darifer- 
mäßigungen eine SRinbereinnaßme oon 42 9Jtillionen Sranc^ 
unb bem Serfeßr fomit ein (Sefammtoortßeil Oon 95 Mionen 
ermäcßft. 

SBenngleicß in golge ber eingetretenen beträdjtltdjen Dartf- 
ermäßigungen ein bebeutenber Serteßrggu»ad)g gu ermarten 
ift, fo wirb leßterer, »enigfteng gu Slnfang, bod) faurn fo groß 
fein, baß oon oornßerein auf eine Dedung ber Einuaßtne- 
SlugfäHe gerecßnet »erben tönnte, bie fid) für bie Eifenbaßn- 
oer»altungen aug jenen Ermäßigungen ergeben. Unb ba faft 
fämmtlidße Eifenbaßn-tSefellfcßaften eine ftaatlicße ^inggarantte 
genießen, bie nocß im Saßre 1890 mit 42 Mionen grancg 
bon ißnen in Slnfprucß genommen »orben ift, fo »irb ber 
frangöfifdße Staat atn^ einen großen Üßeil ber auf bie Eifen- 
baßnoerroaltungen entfaüenben StRinbereinnaßmen gu bedeu 
ßaben. _ . 

Die uacßfteßenbe Ueberfid)t »irb »illfommene (Selegenßett 
gu einer Sergleicßung ber neuen frangöfifcßen ^erfonentarife 
mit benen anberer Sänber bieten: 

Jarif für «ßerfon unb Kilometer (ißerfonentitometer) 
einfctjlteßtid) StaatSfteuer. 

g-rantreid), 
fritier. 
fieflcmuärtig. 

9torbbeutfd)ianb 
gegenroärtig.\ 

©übbeutfcblanb, 
gegenwärtig . 

'Deutjdier (£intieit§tarif nadil 
preußifdjem ffiorfddag*) .| 

Dcfterreid), @taat§ba^n . . | 

Ungarn ...... .| 

3ticbertanbe, 
(§oüänbifcbe ©e)eüfd)aft)j 

Belgien, @taat§babn . . ^ 

©eßweig. 

Italien.{ 

©nglaub. 

©diweben, ©taatgbaßn . .j 

JRußtanb. 

i. St. 11. 81. 1 III 81. 

graues 

iperf.- u. ©djneüg. 0,1232 0,092 4 0,0678 
0,112 0,0756 0,0493 

tPerfonengug. . 0,10 0,075 0,05 
©dmeügug . . 0,1125 0,0834 0,0584 

ißerfonenjug. . 0,10 0,0663 0,0425 

©d)uetlgug . . 0,1137 0,08 0,0562 
tPcrfoncngug. . 0,075 0,05 0,025 
©djnellgug . . 0,0875 0,0625 0,0375 

tperfemengug. . 0,075 0,03 0,025 

©djneügug . . 0,1125 0,075 0,0375 

tPcrfonengug. . 0,0812 0,065 0,0405 

©djnettgug . . 0,0962 0,0812 0,0487 

oßne llnlerfcßicb 0,1063 0,085 0,0531 

tPerfonengug. . 0,0756 0,0567 0,0378 
©djneOgug . . 0,0945 0,0709 0,0473 

o£)ne Untcrfd)ieb (>,104 0,0703 0,052 

i;erfoucngug. . 0,1130 0,079 0,051 

©ißneügug . . 0,1243 0,087 0,0565 

iPerfoucngug. . 0,097 0,081 0,063 
tperfanengug. . 0,098 0,0735 0,049 
©djnetlgug . . 0,119 0,084 0,056 
ot)ue UnterfcOieb 0,15 0 1115 0,0565 

Der neue frangöfifdße Sßerfonentarif geßört ßiernaeß gu 
ben niebrigften in Europa unb »irb nur oon Selgiett, oon 
Ungarn auf Entfernungen über 225 Kilometer unb oon bem 
in Stugfidßt fteßenben beutfeßen Einßeitgtarif unterboten. SRöge 
biefer ung halb gu Dßeil »erben unb bem »aßrlicß lange 
genug ertragenen Dariftoirrmarr mit feinen oietfadjen wirtß- 
fdiaftlid) unridßtigen unb oom fogialpolitifd)en ©tanbpuntt aug 
üermerflicßen Segünftiguugen ber »oßlßabeitberen Seoölferungg- 
tlaffen auf Koften ber minber Semittelten ein »oßloerbienteg 
Enbe bereiten. 

©eßr beßergigengmertß ift aucß bie Segrünbung ber fran- 
göfiftßen Darifreform in ber betreffenben iRegierunggoorlage, 
»o eg unter Slnberem ßeißt: „Diefe Reform mit ber Um- 
geftaltung unferer Zolltarife gufatnmen fallen laffen, ßeißt in 

*) 9fad) bem bat)rifd)en Sßorfcßlag in ber II. Stoffe ißerfonenjtig 
0,0438, ©djneügug 0,0563 graneg. 
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ber gtüdticßften 3Beife bag öeröeffern, mag biefe Umgeftattung 
an Sdacßtßeiten auf gegriffen fünften mit ftdO bringen fattn; 
eg Reifet bie Sßätigfeit unfereg nationalen ddarfteg' anregen, 
unfere inneren SSerfeßrgbegießungen erteiltem, unferen ©rgeug= 
niffen bie meiteften Abfaßgebiete eröffnen, oßne baß fie nötßtg 
ßaben, über unfere ©rennen ßinaug gu geßen. Ungmeifetßaft 
mirb bie ©ntttridetung beg ^erfonettöerfeßrg einen entfpred)en= 
beit f5°rtfd;ritt in bent mirtßfdjaftticßen Seben unfereg Sattbeg 
ßerbeifüßrett. (Sine gang ungeheure 33emeguttg muß fid) ßier= 
aug ergeben uttb ißr ©inftuß fid) Oott ben materiedeu @rgeug= 
niffen aud) auf bie geiftigen unb fitttießen erftreden. 3U 
niebriaen greifen beit $erfeßr bebietten, ßeißt an ber 
©ioilifatioit mitarbeiten." -T- 

cSiferatur unb ^tuuft. 

Drei (Eßebramctt mn äugitft Jtrtnbbcrg. 
SBefprocfjert Don €rid? ßolitt. 

Ueberblidt mau atg ©angeg ©trinbberg’g bießterifeße 
s$robuction, fo fällt atg einer ifjrer cßarafteriftifcßften $üge 
auf, baß in ißr bie fortgefeßte Arbeit, burd) bie er gu einem 
adfeitigen, oertieften SSerftänbniffe beg ädenfeßenbafeing 311 
gelangen ftrebt, fid) mie bei faum einem anbern Sicßter er= 
tonnen täfet. Seutticß offenbart fid) barin, mie er admäßtieß, 
©tüd für ©tüd, fieß bag SBiffen oont Seben gufammenträgt, 
mie er teßtereg ©eite um ©eite, ©rfdjeinmtg um ©rfdjeinung, 
bereit döedjfetbegießungeit, SBirfungen uttb fRüdtoirfuttgen burd()= 
aug ftubirt mit ßeißem 93etnüßen. ©eine Sicßternatur butbet 
eg eben ttießt, baß meittragenbe (Srtenittniffe, bie if)tn attfgeßen 
unb itjtt ergreifen, in ber abftracten gorm im 3ttnern üerfunfett 
bleiben, ©ie motlen rnieber ßinaug in’g concrete, leibenbe 
Seben. Seben bift Su, unb gu Seben fodft Su roieber toerben! 

Sarittn aber ift and) ©trinbberg’g 33rucß mit ber 3beab= 
büßtuitg ein fo ootlftänbiger, meit er nie oott gegebenen ülöaßr* 
feiten auggeßt, nießt mie jene bebuctiü üerfäßrt, fonbertt ood= 
fomntett ooraugfeßunggtog auf iitbuctioem, ßeuriftifeßem SBege 
gu feinen ©toffen gelangt, eine Stdetßobe, bei ber man freitidj 
bent grrtßume meßr btoßgegeben ift, menigfteng beffett teidjter 
gezielten merben fann, atg metttt man oon bereitg Anerfanntem 
ben fixeren Augganggpunft nimmt. 

(Sine meitere gotge biefeg ^erüorqnetteng ber Sicßtung 
aug ber fpftematifcß fieß fortberaegettben f5Drfc0uttO ift bie 
merftuürbige ©efdjtoffenßeit, ber bie SBerfe innerlich oerbitt= 
bettbe ©ebanfengufammenßang biefer mannigfaltigen Sßrobuetion. 
Problem feßließt fidt) an Problem, eine fortlaufenbe Stette. 
idießt, atg ob feine Anfcßauungen fieß immer nur in geraber 
Sittie entmidett ßätten. 3m ©egentßeit. ©ine fpätere @r= 
faßrung mobificirt oft bie frühere, ^ebt fie gumeiten gängtieß 
mieber auf. diicßt fetten treibt aud) bag teibenfeßafttieße Sent= 
perament gu übereilten ©eßtüffen, metefje füttere SBetradßtung 
guriidguneßmen nötigt. 3a, er mad)t eine fo entfdjiebene 
dBanbtuitg bttreß, baß fein ©djaffen fid) gerabegu in gtoei bi§= 
parate Rafften fdjneibet. Aber eg ift bod) nur, atg ob ein 
©trom ptößtid) oerfeßtuänbe, um unterhalb eineg ©ebirggrüdeng 
feinen Sauf fortgufeßen uttb fenfeitg, gmifeßen anberen ©etän= 
beit, mieber gu Sage gu treten, ©trinbberg mar unb ift ©0= 
gialpßitofopß. SBäßrenb er jeboeß in feiner jüngeren Sßeriobe 
©ogiatbemofrat gemefett, fjaben ißn feine eifrig betriebenen 
pfpcßotogifdjen ©tubien gum ©egtter ber ©teicßßeitgibeen ge¬ 
macht, mäßrenb früßer fein Augennterf ßauptfäcßtid) auf bie 
öfonontiföße ©eite ber fogiaten guftänbe gerietet mar, be- 
fd)äftigt iljn feilte oormiegenb bie ©eetenfunbe ber ©efellfcfjaft. 
Unb biefe ftürjt feine früheren 3beate, gtiebert it)tn bie ©e= 
fettfdjaft in naturgemäß aug bem ©rabe feetifeper ©ntmidetung 
fid) ergebenbe Ubftufungen, bereit oberfte, ßöd)fte, gemiffer= 
maßen moitardfjifdje ©piße bag ©ettie. äReßr aber atg ade 
biefe Unterfdjiebe regt fein Sntereffe jene eine gemattigfte 

©pattung att, meld)e bie 9Jienfdßßeit in §mei §ätften fdßeibet. 
3a, bag fßrobtem „ÜJtann ober 28eib/; biirfte itjn auf ade 
bie altbereit oermanbteu Unterfud)ungen, auf jene Probleme 
„oont fojiatett ©teigen ober ^nßen, oottt |)ößcrett unb dtieb* 
rigeren, Sefferen ober ©djtecf)teren," meteße feinen jiingften 
SBerfett 511 ©rttnbe liegen, erft geführt ßaben. 

@d)ott feine gtummthmitg berfetbeit — „3)?anit ober 
Stöeib" — beutet att, in meteßer SSeife eg fid) feinem ©eifte 
barftedt, unb mag ben Slnftoß ju fotdßer grageftedung gab. 
©g ift ber oon ber grau um ißre ©ntangipation geführte 
Äampf, ben ©trinbberg in feinen meiteften ^Beziehungen, in 
feinen äußerften, möglichen ©onfeqnenzen in’g Sluge faßt, 
©inen ^atnpf um bie SRadjt erbtidt er barin, ben ©treit um 
bie Hegemonie oon 9D?ann ober 233eib, mie er fd)on eiitft ftatt- 
geßabt, atg bag SSaterredjt bag DJtutterrecht abtöfte. dtutt 
mid umgefehrt, int SBanbet ber geitot, bag atte 3JJatriard)at 
mieber att bie Oberfläche, unb ber ÜOiann teit)t, „in fd)mäch= 
tidjer ©ntartung", ittbem er bie ©manjipationgbeftrebungen 
unterftüßt, biefett Senbenjen fetbft SSorfdhub. Sie grau ift 
bie an 3af)t Uebertegene, bie unbebenftich oon ihrer, ber 
©cßmachen Sßaffe, ber ^rintertift, ©ebraud) macht, dtun möge 
|>ercuteg fieß nidjt oon Dmphate bie ^eute entminbeit taffen! 
Uttb er fragt, morauf bie grau ißrett Stnfprud) beim eigenttidß 
ftüße, mag fie beigetragen gum ©ute ber Sftenfdjheit, zu beren 
geiftigem 33efiß? 3ft nidßt bie gange ©utturarbeit beg dßanneg 
SBerf? Sie grau hätte immer mitthun bür fett, aber fie modte, 
ober tonnte nicht, üdutt brängt fie fid) ein in bie oon ißm 
eroberten ©ebiete. „3ßr tagt hinter ben SBüfcfjen, mäßrenb 
mir bie ©treidße führten, unb nun mir beit Sifd) gebedt, faßt 
3fjr ©ud) baratt nieber, atg ob 3ßr gu §aufe märet." 

Sod) ©trinbberg hätte fid) fetbft oerteitgiien ntüffen, mürbe 
er fidt) an biefett Argumenten hoben genügen taffen, mürbe eg 
ißn nießt gebrängt haben, fidß tief in bie dtätßfet eines 5ßer= 
ßättniffeg gu oerfettfen, bag für bag Seben beg ©ittgetnen mie 
ber ©efammtheit oon fo unermeßlicher S3ebeutung ift. 2öir feßen 
ißn benn au<h fid) ben ernfteften ©tubien ßingeben, in ber 
gangen dtatur, bei Sßier unb ^ftange Utttfcßau ßatten, um 
bag in berfetben mattenbe ©efeß gu erforfeßett unb feinem 
^robteme tiefer auf ben ©runb gu fotttmen. Sie SBiffenfcßaft 
00m 9Jienfd)en fetbft, bie an „ben ©rengen beg idaturerfenneng" 
fteßenbe ^ßpfio^^otogie, bietet ißnt moßt feine fefteit An* 
ßattgpunfte. Sodß ßier läßt ißn bie aug feiner Sebenganatpfe 
gefeßöpfte Uebergeugung, bie „praftifcße Vernunft" fünnte man 
feigen, bie unaugfüttbare ft'tuft überfeßen, ber fd)toanfen tpt)po= 
tßefe 93emeigfraft beitegen. 3n großen 3ü3etri mie bieg ftetg 
feine Art, fließt er nunmehr bag tßpifdje ©ßarafterbitb, bie 
©ntmidetungggrabe, ©ntmidetunggmögtidjfeiten ber beiben ©e= 
fd)tecßter feftgufteden, gugteid) bemüßt, fid) bie einfad)en ©runb= 
normen ißreg gegenfeitigen SSerßättniffeS abgttfteden. 

©ine Steiße titerarifd)er ^robuctionett üon meßr ober 
minber bebeittenbem Siefgange unb ftarfem ©timmunggeotorit 
entftamtnt ben ßier ffiggirten, oerfcßiebettartigeit Senbengen unb 
23eftrebungen, bereit gufammenfaffenbfteg ©rgebniß brei ©cßöpf= • 
ttngen oott fettener fö’raft unb Originalität, bie ©ßebramen 
„Ser 93ater", „Sie ^amerabeit", „©täitbiger", finb. 
3m engftett, gebattftid)en 3ufammenßaitge fteßenb, bitbeit fie 
eine ©ruppe für fid), inbent fie Oon brei ©eiten, in brei 
ißrer ^auptbegiehuiigen, bie gum ber gamitienbitbung 
geftiftete Sßerbinbung gmifd)en SCdatttt unb grau beteud)ten. 
Sreu fpiegetit fie bie Soppetftedung beg Sicßterg gu feinem 
©egenftaitbe, atg unterfueßenben Settfer, atg fämpfenbett ^5artei= 
mann, unb erßatteit bttrd) biefetbe eine ©roßßeit beg ©tilg, 
eine Siefe, mie fie nur ben beftett fogiaten ^5robtembid)tuitgen 
eigen finb, mie anbererfeitg ein geuer, bag nur fubjectioer 
Antheitnaßnte gu entfpringen üermag. ©ie finb bigßer ßaupU 
fäd)lich itt ber einen S3egießimg, alg miber bie grauenemam 
gipation gerid)tete ^ampfbramen gemürbigt morbett. 

„Ser SSater", eineg ber erfißütternbften Srauerfpiete, 
gu bem bag diaturgefeß fetber bag tragifeße ädotio cotuponirt, 
mirft bie grage auf, in metdjent 35erßättuiffe gu eittattber bag 
dteeßt ber ©atten über bag ^ittb fteße. 2Ser ift in ber ©ße 
berjenige, meteßer bei ßonfticten, mo unmögtieß beibe Sßeite 
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beftimmen formen, beit Slugfdptag gu geben pat? „Scp tutCC," 
äufjert ber Sfittmeifter gu feiner ©attin Saura, „baff meine 
©od)ter in ber ©tabt mopne, ©u mitlft, baff fie pier bleibt, 
©ag aritpmetifdje Sfiittct miirbe fein, bafj fie auf ber Sifem 
bapitftation mitten gmifepen ber ©tabt unb bem ettertidpen 
§aufe tierbtiebe." 

Sttg Srnäprer nimmt ber 53ater bag SSorredjt für fidfj in 
Slnfprudp, patte bod) bie SJhttter auf ipre Sied)te bafiir tier= 
gid)tet., baff ber Sftattn ipre unb ipreg ßinbeg SBerforgung 
übernimmt. „£at man eine SBaare tiertauft, fo fantt mau 
niept biefe micberbefommeit unb gttgleicp bag ©clb bepatten." 
Siicpt fann fie bie S)?ad)t über bag S?iub paben unb gttgleicp 
ipn atg SSerforger. 

Stur fo tauge jebod) fiitb ipm fetbfttierftäubtid) bie f|Sftid)ten 
binbenb, bie ffiedjte begeprengraertp, atg er bie fiepere ©emäpr 
b)at, ber Später beg S^iubeg gu fein. Sft bag SUttb niept bag 
feine, bann mitt er fo wenig bie einen atg bie anberen. 2Bo= 
burd) aber luirb ipm jene ©etoäpr? Stein unumftöfjlidjeg 
.Qeidjcn legt pier 3eu9ni& ab. ®ie Statur tierfagt alle feften 
Stnpattgpunfte. Sg ift einzig bie unautaftbare 23ertraueng= 
mtirbigteit ber SJtutter, bie ipm bag befetigenbe 33emufjtfein 
SSater gu fein, fcpettft, fiepert. Söo biefe fet)tt, ftiirgt benn 
and) bie Familie gufammett. SBer mottte für ein Stinb, bag 
tiietteidjt eineg Stübern, ein SBeib, bag auep einem Slnbern ge= 
pört, bie briidenbe Saft iprer Srpattung auf fid) neunten, 
„gufunft unb Saniere opfern, für ipre Sjifteng Quoten, ^Peini¬ 
gungen , fd)taftofc Städjte unb Stufregungen ertragen? ©agu 
tierurtpeiten, ift bag pöttifdjfte Serbredjen, einfadj ©iebftapt, 
bie brutatfte ©ftatierei. Sg ift ein Uttfdjulbiger, unb fdjmadjtet 
unter japretanger ©trafarbeit!" 

Stuf biefett t)ier furg ffiggirten Sbeen baut fid) bag ©tiid 
auf, beffen tpanbtiing befannt ift. Sin fdjier untögtieper Son- 
ftict, ber fid) pier entfpinnt! ©er Stater, ber fein Stinb peifj 
unb innig liebt, ber fein Sefteg in itjtn fortgefept fepett möcpte, 
bag it)nt, bem Freibeuter, ber Smigteitggebanfe, fämpft einen 
Stampf auf Sebett unb ©ob mit feiner ©attin, metdje eg, feiner 
Uebergeugung nad), in eine für baffetbe unpeittiotte Sattfbaptt 
brättgen mitt. Sr weif), baff er ber geiftig Uebertegeue ift, fein 
Urtpeit ftüpt fid) auf gute ©rünbe, unb er täfjt baper niept 
eper ab, atg big in feine ©eete ber ipn in ben SBapnfinn 
treibeube gmeifet geträufelt mirb, ob biefeg Stinb aud) roirftief) 
fein eigen gteifcp unb 33titt? ©ie SJhttter iprerfeitg, fept atteg 
ein, um ipr SO^utterredöt an iprem Stinbe gu loapren, unb tion 
ber Sbee auggepeitb, „eine SJhttter fönne unb müffe jebeg 9Ser= 
bred)en für ipr Stinb begepen, mifjbraudjt fie ben ipr tion ber 
Statur tiertiepeuen, attgemaltigen Storgug, baff eingig bie Stb= 
ftammung beg Stinbeg tion ipr ertoeigbar ift. Sin ©d)rei ift 
„ber Später" über biefe furchtbare, bem SBeibe gegebene 
SJtadjt! SBepe, toenn mit ipr ein fretiteg ©piet getrieben mirb. 

SJht ben SBortert ber fiegreiepen SJtutter: „SJiein Stinb, 
mein eigen Stinb!" fcptiefjt bag ©tüd. SJiittetft eineg jener 
©enieftreiepe ber Sift, eineg jener teuftifdjen unblutigen S5er= 
breepen, „benen mit bem ©efepe niept beigufomtnen ift," pat 
biefeg bämouifdje Söeib tpren Stufprudp atg SJiutter über ben 
tpeuer erfauften beg Skterg gefept, bie SJtacpt au fiep geriffen 
unb gugteid) ipn atg SSerforger bepatten. 

©o tierbred)erifd) inbe| pier bie Sift ju SBerte gept, fie 
tourbe tion ber ©ematt erzeugt, unb fo fottte man benn 
meinen, bie ©etbftperrticpfeit, metepe bag untieräufeertid)e 
Stecpt ber ÜDtutter mipad)tete, bitbe bie tragifdpe ©cputb beg 
Saterg, bie in beffeit perrifepen, ber SOtutter jebe Sinftu^nopme 
auf bag ©d)idfat ipreg Stinbeg fdjroff tiermeigernben SBorten 
,,Sd) butbe teilten Siugriff in meine tRedjte, meber tion 
Söeibertt nodp oon Stinbern" abfid)tticp unterftrid)en erfepeint. 
®od) bem ift uiept fo. ©trinbberg fiept bie Quelle biefer Sragif 
in einer tieferen, atlgcmeineren Urfacpe, in ben Smancipationgbe^ 
ftrebuugen, beit ©teieppeitgibeen, tuetd)er fid) ber grau bemäd)tigt 
paben, unb bie atte Spe, mit iprer göttlid) gebotenen Unter- 
orbnung beg SBeibeg ftürjten. „SBeffen ift bie ©d)ittb?/; fragt 
ber Stittmeifter, atg Saura fid) pinter bag inftinftitie ©efitpt, 
bag fie geteitet pabe, tierfetjangt unb bemgemäfj bie SteranU 
itiortung tiott fid) abioät^t, „ettoa ber geiftigen Spe? grüper 

tierpeiratpete man fiep mit einer $rau; jept gept man eine ©e= 
meinfdpaft mit einem gemerbetreibenben graueiUimmer ein, 
ober §iept mit einer g^eunbin jufatnmen. Unb bann betrügt 
man ben Speitpaber unb euteprt ben $reunb!. Unb 
metd)er ©pröptiitg aug biefer Siebe auf SIftien, tautenb 
auf ben Snpaber, opne fotibarifd)e SSerantmortticpfeit? Söer ift 
ber Supaber, mentt ber Strad) fomtnt? SBer ift ber förpertid)e 
SSater beg geiftigen Stinbeg?" 

©eine prinjtpietlften Sinmänbe gegen bie ntobernen 2en= 
benjen, metepe bie atte Spe untergraben, brängt ©trinbberg in 
biefe Srmäguitgeit jufammen. ®ie Sinpcit, jit ber SJtattn unb 
^rau jufamtnenfepmohen, bie ©otibarität, jebe S3erautmortticp= 
feit nad) Slufjen pin, mirb ipttt burd) jene aufgepobett. Qiu 
gteid) mar ipm bie atte Spe bie Harmonie, ber Frnmbe. „2)er 
©ott beg ©treiteg gebietet über bag Sebett, ober oietmepr bie 
©üttin." „®ie Siebe ^mifepeu ben beiben ©efepteeptern iftß!antpf, 
ift bem §affe tiermanbt." §ier aber mar atteg gebuttben, ber 
Soitflict bepobett. Snbep, bie 93ibet patte ben Stnoten nur 
burd)pauen, inbettt fie ben SJtacptfprucp „Sr fott ®ein §err 
fein!" tpat, unb ©trinbberg ift tiiel ju mobern, tiiet gu fepr 
Genfer, um fotd) ein btopeg ,3)urd)paueu beg Stnoteng jtt er= 
tragen, tiiet ^u fepr tiott ber Ueber^eugung burepbrnttgen, er 
tiepe fiep töfen, ber Semeig ber inneren 23erecptigung beg 
SJtaiptmorteg — unb fei aud) nur ein einziger mögtiep — 
tiepe fid) erbringen, um eg niept tierfud)en 51t fotten. 

Sr tput eg in ben „SUimeraben", ber Sragöbie beg SSeibeg, 
bag 9)iattn fein mitt, opne bafe Statur ipm Slntage unb St'raft 
pieju gegeben, ©trinbberg tegt pier ben SJtapftab an bag 
Stitieau ber beiben ©efepteepter unb fud)t burd) bie Stebenein= 
anberftettung ber ©atten atg ^anteraben, ben Slbftanb im 
SBttcpfe in bie Singen fprittgen gu taffen, gu geigen, metepe Un= 
gepeuertid)feit barin liegt, Stöefen tion fo ungleicher Statur unb 
©tärfe in Steip unb ©tieb ftetteu gtt motten. 

Sg ift eine Spe nad) ntobernem Ssbeate. ©eit tion ber 
Smaitgipationgbemegung auggegebenett ^aroten gemäp, mitt 
Sertpa, bie ©üttin beg SJtaterg Stjet, auf eigenen Füpen fiepen, 
befreit tion ber bemiitpigenben öfonomifd)ctt Stbpüngigfeit tiom 
SJtantte, bie ipn gttm |)errn über fie mad)t. Sn atten ©tüden 
mitt fie bie ipm Sbenbürtige, ©teid)gefteltte fein, ©oep mie 
tiermirftidpt fie biefeg Programm? ©icp beffen parten, müpe= 
tiotten S3ebingungen gtt utttergiepen, fidp fetbft gu erpatten, ba= 
gtt pat fie einftmeiten feine Suft, tiietteidpt and) feine St'raft, 
tion bem attgeitepmen ©peit, ber F^eipeip bie ipr im Stugtaufdp 
merben fottte, geben ipr bie ftotgen, mürbetiotten ^ringipien 
gefd)idten S5ormattb auggiebigen ©ebraudp gu ntadjen. ©ie 
®orred)te tion epebent, bie mit! fie atte, bagu bie FüSipeiten 
tion peute, bod) nicht bie $ftid)ten tion epebem, ttid)t bie tion 
peute. 

©aff ber SJtann bie e).*tratiaganteu Stuggaben beftreitet, 
bie fie, befreit tion jeber Sontrote, fiep rüdfieptgtog geftattet, 
geftept fie ipm unter ißroteften, „nun merbe fie eg rnieber pören 
müffen, nun merbe eg ipr rnieber tiorgepalten merben!" — 
mittig gu, gtiidt eg ipr fetbft etmag gu ermerben, bepätt fie eg 
unter Berufung auf $aragra:pp fo unb fo ber ©efepgebuttg 
gttm ©d)itpe ber Frai^ für ftd). Siirgettbg befuttbet fie ben 
ernften Söitten, fiep aug einem für untoürbig gepattenen S5er= 
pättniffe in 2Sirftid)feit gu töfen, ttirgenbg ein Stedptggefüpt. 
Sg ift atteg teereg ©d)eittmefen, pople fßprafe, Sug unb ©rüg. 
2tud) fie pat fidp, gteiep Styet ber Sttaterei gugemenbet. Stltein eg 
feptt au ber 33egabuitg, eg feptt an bem ©ruft, fid) burep Strbeit 
gur pöcpftmögtid)en fßertiottfommnung aufgnringeit, eg feptt 
att ©etbftüberminbung, fidp mit jenem änderen Srfotge gu begttü= 
gen, gu metd)ent bag befd)ränfte eigene können bered)tigt. &ag 
fie uidpt gu fein tiermag, bag mitt fie menigfteng fdjeiiteit. ©ag 
©treben tiertritt ©trebertpum. Unb atg ber Srfotg, ben tünfttidje 
SJiittet perbei gu gaubern oerfud)ten, ipr baut ber grofjmütpigen 
©etbftoerteugnuitg beg SJiantteg fdjeittbar mirb, mäprenb ben 
pod)übertegenen ©atten tiermeinttid)e §intanfeiung trifft, ba 
tierbtenbet er fie nid)t nur, red)t atg bie insoflribile iguorante 
fortunata, bie fie ift, fie fantt and) bie ©dpabettfreube, bag 
Froptoden, im SBettbetoerbe mit bem SJiantte obfiegt gu paben, 
niept tierpepten. ©ie Stamerabeit merben gepäffige Soneurenten, 
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bie ©olibarität tmifcßen Wann nnb Söeib ift aufgehoben, bie 
und) ©leidjßeit ©trebenbe ift jur bünfelßaft ftd) Ueberßebenben 
gemorben. ,,©S ift ©oa," fdjreibt 01a fpanffon, „bie Slbant 
fein mid, aber babttrd) nur erreicht ein ©d)eufal ju luerbeit, 
baS 5Ibant fd)ließlid) auf bie ©traße ju anberem Unratf) 
tuirft." 2öie ber fidj aufbtä^enbe little man vvith little soul. 
ber nod) nie fo little, little, little, mie eben ba erfaßten, nimmt 
fie ftd) auS neben ber fd;tid)ten ©röße beS WanneS mit bem 
erufteu Sßodett, ber fid) als ©lieb ber großen WenfcßßeitSge* 
meinbe füßlt, unb beffen ©fjrgeig ift, nad) beften Kräften, 
©uteS, SBertßoodeS jtt tciften. ©S ift XiScipliulofigfeit, 
ma§ tjier oor allem mit bem tneiblidjen (Seifte inbentifijirt 
mirb. Slttardjie fjerrfdjt mährenb beS furjen Interregnums, 
in bem bie greigelaffene jur Wad)t gelangt. Sßre niebere 
intelligent, bie uid)t herau^ foun aus bem engen 93e§irf beS 
Öd), ißreS ®ößen, beit fie, eine SBilbe, in milbem Steigen unt- 
tanjt feßen möchte, macht fie tut grembeit in ber ßarmoiüe* 
oolleit fittlid)en Söelt, bie ber greigeborene orbnenbert, lieben* 
ben ©eifteS erfd)affeit, beren ftrengem ©efeße er ftd) freubig 
untermirft. ößr IoS unb lebig gemorbener önftinft jer= 
trummert biefe 28elt. X)aS ©ßaoS ift mieber ba! — Stein, 
fdjlimmereS als baS©ßaoS. Xenit eS ift ttidjt mehr jener Xrieb, 
ber mie bie flamme, bie freie Xocßter ber Statur, auf ber eigenen 
©pur eiuhertritt, eS maltet ber oon ber ©iüilifatioit bepraoirte, 
ber fid) feige mit Sug unb Xrug unb SSerftellung bedt. ©eine 
©djöpfung ift eilte entartete Söelt, nidjt bie ber Statur, ttidjt 
bie ber Vernunft, eine efle, gemeine ^mittermelt, beren Sehens* 
priittip Xättfdjitng ift. Blague! §eid)net ihr benn and) ber 
Xidßer, in gortt uttb Ueberbruß, mie ein KainSntaal an bie 
©tirne. 

Unb blague! mieberhallt eS in ber Klage beS ergrauten 
XoctorS, beffen öugenbibeale baS Sehen fcßnöbe tertrümmert 
hat. SBie ein grotlenbeS ©cfjo trägt fie baS SBort über alle 
©ebiete beS ntobernen XafeittS baßiit. „Blague, Blague! 
Sräute, Siebe, Steapel, SebenSfreube, antiquirt, moberu, con* 
feroatib, ibeal, real, natural, blague, blague! 23on Slnfang 
bis jit ©ttbe!" 

ön fchrille Xiffonanten flingt baS ©tüd mie in eine gelle 
Kaßeitmufif aus, bie ber ganten IBetoegung, toeldje bie grau 
aufmiegelt, gilt. X>ie ©eißelhiebe ber ©arcaSmeit fallen 
büßt unb bicßter. Söie mit einem Stud fdjeint ber SDicßter baS 
gante ©emebe ber ©mantipatiottSibeeit in geßett reißen tu 
mollett. 

Unter ben unglüdlidjen ©ßepaaren fontmt in ben „Kante* 
raben", oon ben herrfd)enben Xohumaboßu unangefochten, als 
lebte eS auf einer feligett önfel, and) eilt glüdlicßeS Xeubent* 
paar oor, barum gliidlidj, meil ber ©atte oon üornhereitt ben 
plaß als §aupt unb ©ßef ^er gamilie einnahm, tu bem er 
fid) oermöge feiner überlegenen intelligent, oermöge natürlicher 
Stellage berufen fühlte. Saffe fid) hoch SJtacßt nid)t feilen. 
S3efel)len ober ©ehord)en. ich ober X)u! Kämen nur ridjtige 
Wänner über bie grauen, bann mürbe felbft auS ihnen nod) 
etmaS DrhentlidjeS. 

©trinbberg belegt fein ©tüd mit bem Xitel einer „ßomöbie". 
SBie eine täd)erlid)e garce erfdjeint il)m biefer gante Stummel, 
bem ber Wann ein ©nbe mit ©djreden bereitet. 

Xocß mie unfäglid) traurig ift, maS fid) bal)iitter birgt. 
SSelcße peffimiftifche SBürbigttng beffen, maS bisher als bie Duelle 
ßolbeften, befeligenbfteit ©lücfeS im Xafein ber Wenfcßßeit 
galt! SBie entmitrbigenb für ben hoch entmidelten Wann, fid) 
mit einem SSefett gatten tu fodett, baS nur burdj Pänbigung 
erträglid) mirb. SBie entmiirbigettb anbererfeitS für mehr als 
bie Hälfte ber Wenfd)heit auf allen ©tufen ber ©ntmidelung, 
hod) unb ttieber, tunt oödigett Perticßt auf ihre ©elbftbe* 
ftimmung oerurtfjeilt tu fein. 

©trinbberg ift eben ein unerfdjrodener Xenfer, oiel tu 
fehr greunb ber SBahrßeit unb ©ßarafter, unt baoor turiidtu* 
fcßeuen, auS ben Xßatfadjeit bie ihm logifd) bünfenben ©ottfe* 
quenten tu tteßen. ©inb aber biefe Xt)atfac^en fo unumftöß* 
lid)V 2öo ift ber S3emeiS, baß bei ber ^rau, mie er behauptet, 
im WedjaniSmuS ber ftcdt, baß ißr tarter Körperbau 
phhfiologifd) ihr geiftigeS gurüdbleibeit bebingt ? ©r felbft hat 

in feinem jüngftett Söerfe „Sltt offener ©eey/ feinen ©eifteS- 
helbeit fd)mäd)lid) bargeftedt, mährenb ©robfinn unb S3ornirt* 
l)eit fid) mit ber brutalen Kraft gepaart teigen. ®od) abge= 
fel)eit baooit, geht, bei ber ltnenbiidjen 93erfa)iebenheit, toel'd)e 
bei f^rau mie Wattn iit ben ©raben ihrer ©eifteS- unb 
©harafterbilbung l)errfd)t, baS Sehen immer fo metf)obifd) Oor, 
baß eS ftetS nur ben höher fteljenbeu SJlann mit ber nieberer 
ftel)enben f^rau üerbänbe? 0ber hätte überhaupt ber Wann in 
adelt ben bunten Söedjfelfäden beS SebettS eo ipso immer recht, 
bie $rau immer tturedjt? öfter unfehlbar? ®ie Söelt fträubt fich 
gegen ben einen Unfehlbaren, unb in ad ben tahllofeit SJiifrofoS= 
men, bie man Ömniliett nennt, füllte folcf) ein Unfehlbarer ge= 
fd)affett toerben? §eißt §eirathett für bie grau untnünbig merben? 
S)enn nicht mie ber ©olbat, ber ^Beamte, mie jeber ©iutelne, 
ber im ®ienfte eines Unternehmens ftel)t, fod fie, mo bie 
©jifteut eS bebingt, gleid) bem ©atten tu theilmeifent SSertidjt 
auf il)re SBidenSfreiheit gehalten fein. |)ier gilt eS üöllige 
Untermerfung, maS gleid)bebeittenb ift mit bem SSerfümmern- 
laffen ber höd)ftett SebettSäußerungen beS Wenfcßen. Unb bie 
Kluft tmifcßeit Warnt unb SSeib gäßnt immer meiter, unb ttn= 
abfeßbare folgen broßen! Stein nein! Stießt Unterjodjung ber 
grau nad) orientalifdjent SJtufter ift baS ©d)iboletß beS ©e= 
beißeitS ber ©efedfeßaft, baS ©d)iboletß ber glüdlicßen ©ße. 
Söoßl meit eßer, baß ber Wann, bie grau felbft, bie meiblicße 
©rtießung fid) auS bem nod) immer ßerrfchenben SBaßite löfe, 
ein ed)ter, redßter, ein gaitter, ooder SStenfcß tu fein, ließe baS 
Söeib im Söeibe fd)aben neßmen. SBie nur ber rechte Weufd) 
ber reeßte SJtann, fo and) fann nur ber red)te SJtenfcß baS 
reeßte SBeib fein. it)aS ift nid)t Stacßäffung beS ©inen bureß 
ben Slttbereit, baS ßeißt adeitt beit ©cßmerpnidt itt fid) fittben, 
auf bem baS eigene SBefen fießer tu rußen oermag. SBaS 
Statur unb Sehen forbern, bamit ttießt ein SEßeil, nein beibe 
S^ßeile geheißen, um, einanber mürbig, fid) tufammentufd)ließen 
tu ber hößeren ©inßeit, SJtenfd)ßeit, batu feßöpft fid) bie 2öeiS= 
heit, bie Siebe, bie Kraft, auS biefent föorite allein. ®aran 
bürfte moßl feine moberne üergleicßenbe ©efdjledjtSpfßcßologie 
etmaS änbern, menn überhaupt biefe SBiffeitfdjaft, bie mie faum 
eine anbere, ber ©influßnaßme beS ©ubjectioen untermorfen ift, 
eine fold)e SSerantmortuug je mirb übernehmen fönnen. 

Wag benn baS Söeib immerhin bem Wanne tu güßen 
liegen, menn ©ßrfurdjt, menn Semunberung eS batu treiben. 
£>aß eS, uuglüdlid)er als ber Proletarier, bem ©rßebung auS 
feiner ©rniebrigung möglid), bort feinen plaß fiuben fode, 
müffe, mieStieljfdje im ©efd)led)tSariftofratiSmuS, bem auSfcßlie= 
ßenbften Oon allen StriftofratiSmen, ßeifd)t; bie grau bort att= 
fd)tnteben tu modelt, fie, beren ©enie fo gut, mie baS beS 
WantteS, tum „Uebermettfcßett" ftrebt, baS hieße am ©eniuS 
ber Weufd)ßeit fid) üerfünbigen. ®er reuigen Peri öffnet fid^ 
baS ParabieS, meint eS ißr glüdt, bie liebfte ©abe bartu= 
bringen, bem ßödhfteit ©trebeit bleibt ber ^itnmel üodett 
Weufd)tf)umS, Weitfd)ettred)tS üerfcßloffen, menn baS ®e- 
fcßled)t, bod) nur ein 3ufad ber ©eburt, ben Zutritt meßrt. 

Sind) ©trinbberg, bünft mieß fottaeß, bitrdihaut ben Knoten 
nur, er löft ißn nid)t. ©S märe furchtbar, fodte ißit 51t löfen, 
bie Duabratur beS ©irfelS fein. 

Söie beim „SSater/y unb ben „Kamerabeit" entßüdt aueß 
in bem leßten ber brei ®ramen „©lättbiger", bie Senbettt fieß 
fd)on int Xitel. X)ie grage, bie eS ftedt — Str. 3 ber 
grageit—geßt baßitt: SBaS leiftet ber Wann bergrau, moritt 
befleiß, maS fie als ©egenleifütng tu bieten ßat? ®ie Slnt= 
mort giebt fid) fttrt: SldeS empfängt fie oon tßnt, ißr leiblid)eS, 
ißr geiftigeS iBrob, bettn and) bie öbeen, oon benett fie geßrt, 
finb nur ein Slcfle): ber feinen, in feinem Raupte entfpruugen. 
@r giebt ißr fojiale ©teditng, Slttfeßen, greunbe, ben eigenen 
§eerb, er erlöft fie 00m ©Iterntmange, er mad)t fie 00m Kinbe, 
baS fie mar, tum SBeibe. — Unb ißre Söieberlage? 2BaS er 
bagegett forbert? ©S ift adeS itt allein im ©ntnbe eins nur — 
benn ißre Eingabe ift nur eitt Steh men — Xreue, Xrette! X)od) 
ja, ttod) eittS, — ©eßorfam! 

öm Wittelpunfte biefeS XrantenbreibunbS fteßt bie grau, 
bie ©oa, ttnt berentmiden bie StuStreibung aus bent Parabiefe 
erfolgte. ^>ier, mie bort, concentriren fiel) itt ißr ade bie ttr- 
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fädjficpen Momente, au§ beiten bie tragifdjen 23erloidefungen, 
bie oerpeerenben ®ataftroppen Verborgenen. (Nebenbei bemerft, 
jo bibeltreu, loie in biefett ®id)tungeu, i[t Strinbberg nirgenbg 
jonft. 2fcp, bap bte SJiänner, opne btefeS Uebel 2Beib auf bte 
SBeft fomtnen fönnten! äRit geuer uttb Sdpmert müpte ntatt 
eg augrotten!) 

®iefe bret grauengeftaften, Saura int „23ater", SBertpa in 
ben „®atneraben", in ben „©laubigem" finb ÜIReifter- 
loerfe fünftferifdper Sedjttif. @g finb — fefbftoerftänbüd) mit 
betn SSergröperuitggapparate ber $unft aufgeitointiten — ber 
2BirfIid)!eit loie aug betn ©eftcpt gefcpnittene £t)pen, eg finb 
biefe felben f£ppett in iprer mögfidjen Umformung burdj bie 
©mancipationgibeen gefd)aut, unb eg finb leibenbe, lebettbe 
Snbioibuen, fo eiitpeitficp in ber Sifbttng, loie ber aug betn 
$ent mit Stamm unb Saub unb Steften ertoacpfene 93aum. 
Unb eg liegt and) fofd) ein in ber £iefe oerborgener, unter 
förberttben ©inffitffen fiep jäp entmidelnber ®ertt in ipnen, 
aug bem biefe gan§e, iit fidp abgefcpfoffeue s$pantafiemeft per- 
üormädpft. Se ein auberer „perrfcpettber ©ruttbgug im Seefen- 
compfe;r" beftimmt bei jeber üon ipnen in anberer SCBeife, Söefen 
unb ©attbefn, unb — immer unter äRitmirfitng ber bienftba- 
ren ©eifter ber Sdptoacpeu, ber Sift, ber Sntrigue — aucp 
affe Vorgänge unb ©efcpepniffe, bie fid) um fte abfpiefen. 
®iefe ©inpeitfidjfeit, bei ber fein grembeg Oerloirrenb ba- 
gloifdjentritt, jeber ,Qug ftcf) notptoenbig aug bem anbern ent- 
loiddt, ift um fo reiner beloaprt, afg bie ben grauengeftaften 
gegenübergefteftten mänitficpen ©auptfiguren, bie, loie eg fdjeiitt 
afg blope gofiett gebacpt, mepr ober loeniger ben nämficpen 
©runbcparafter geigen, fiep burdjaug reactio oerpatten. 

Dptte bie fdjfimmett grauen, mären biefe an ©eift, Sparaf¬ 
ter, ©emütp parntonifd) burepgebilbeten Scanner, jantmt unb 
fonberg loapre SDhifterbifber! 

2öar eg bei Saura bie ©errfuept, mefepe bie falte uner- 
bittfid) oerniepteube ©arte erzeugte, bei 93ertpa, ber ©rgbämon 
beg Söeibeg, bie ©iteffeit, bie in Sefbftoerbfenbung bapin- 
tauntefnb, pergfog bemütpigte, nur um fiep mepr gu gforificiren, 
fo geitigt in ben „©täubigern" bie fofette feicptgefcpürgte 
grioofität loie ein Upagbaum tobtbringenbe grud)t. 

Söeit über bag gegebene £pema pinaug greifenb, ift ber 
Sbeeninpaft ber „©täubiger" oonoief größerer Xragmeite, oon 
meit allgemeinerer Sebeufung, afg ber ber beiben anberen 
®ramett, mogegen ber SDicpter, auf bie übermäftigenbe SDiacpt 
feineg ©ebattfettg bauenb, in biefer STragi-Somö'bie Oon rein 
tragifeper SBirfung, allen feenifepen Apparat ftotg üerfcpiitäpt. 
®ie aufgeioenbeten SÜJUttd finb bie benfbar einfaepften. üfn 
^erfonen pat bag Stüd im ©äugen brei. ®en gefdjiebenen, 
ben gtoeiten ©atten, bie grau. ©inige menige, fefte ©runb- 
ftridje. gofgenbeg ber Sßorlourf: 

®er gefepiebene ©atte, loefdjcit bie grau pintergangen 
unb ipreu Scpritt pinterper baburep gu rccptfertigen gefuept 
patte, bap fie ipn in einem Oon ipr perauggegebenen Romane 
atg gbioten ftempefte, erfcpeint naep einer grift oon etfidjen 
Sapren, fogufagett afg ©täubiger, ber ben ipm auggeftefften 
Sdjufbfcpein augforbert, inbent er feinem Verlangen naep 
fRacpe, loie feiner befeibigten ©pre baburd) ©enüge tput, bap 
er bie gmeite, üon ipr mit bem 93upfen eingegangene ©pe 
ftört, unb bie ©pebredperin afg bag feieptfertige ÜBeib entfarot, 
bag fie ift. 

Unb fofgenbertttapen — mir palten ung fo meit afg mög- 
fiep an ber Oon bem®tcpter fefbft gegebenen, gufammenfaffen- 
ben SDarfegung — fpinitt fiep ber SBormurf ab: 

©g ift fefbftüerftänbfidp ber peimfidje SBunfd) beg betroge¬ 
nen ©atten, eg müd)te bem ißaare übef ergepen. ®od) jap're- 
fang pat er, oon Slnbercm abforbirt, fid) um bie Seiben nidpt 
befiimmert, überzeugt, eg mürbe opnepin feineg ©ingreifeng 
nidpt bebürfen. ®a fiept er auf einem ®ampffdpifje bie epe- 
mafige ©attin in luftiger ©efeffftpaft junger ©errn. ©r pört 
fie erjäpfen, ipr äfiattn pätte fie eine alte fofette genannt, 
bie üergebeng nod) auf ©roberungen auggepe. ifiun glaubt er 
bie ,gät gefomnten, fiep nadp bem ©pepaar etmag näper um- 
jufdjauett. 

©r begibt fid) nadp bem ffeiitett Sßabeorte, mo ber 9)iann 

fidp eben aufpäft, unb geminnt beffen Spmpatpie burtp eine 
iReffepmirhtng, bie gofge gemiffer Stepnfidjfeiten, mefepe bie 
©attin in ber ©pe mit ipm angenommen. Stpnunggfog roirft 
fid) „bag Samtn fofort bem ffißoffc in bie Sfrme". Sfnfangg 
füpft er StRitfeib mit ipm. ©r fiept ipn in ber nämfidpen $8er- 
faffung, in ber einft er fefbft fidp befttnben. ®od) ba rüprt 
ber Sfnbere uitoerfepeng an feine afte 3Bitnbe, bag S3ud), ben 
gbioteit, unb nun füpft er fiep Oon einem unmiberftepfidpen 
®range erfaßt, ipn ju jerftücfen, unb bie £peife fo burdp ein- 
anber 51t mirren, bap fie nie rnieber jufammeitfepbar mären." 
®an! ber „gemiffeitpaften Vorarbeit" ber grau gfüdt ipm biep 
nur ju feidpt. fjiun erübrigte uodp fie. Sie mar bie geber 
in bem Uprtoerfe, bag augeinanber gefipraubt loerben foffte. 
®er Unfriebe, ben bag burdp ipre ©efafffuept nodp gefteigerte, 
eiferfüd)tige Sfäptrauen ipreg nunmeprigen ©atten peraufbe- 
fd)mört, fein Auftreten afg ©täubiger, afg ber ©peperr, ber 
fefbft bag god) ber ißffidpten tragenb, nun ba er nidpt mepr 
ber ©efiebte fein ju fönnett mäpnt, iprerfeitg ^flidpterfüHuitg 
forbert, paben fie erbittert. Ueberbiep gereift burdp bie Ärän- 
fung iprer ©iteffeit, gept fie nur ju feid)t in bie ipr Oon iprem 
erften SfRantte gefteflte gaffe. ®effen gefdpidte SBerbung fäpt in 
iprem feidpt entjünbUcpen ©emütpe bie afte Seibenfdpaft für ipn 
aufffattttnen, bie atten ©riniterungen meden bie afte gntimität, 
unb bafb pat fie, mie betrug ©priftug, ipren jmeiten ©errn 
oerfeugnet. 3U fpät burdpfdpaut fie ben ^ufammenpang. Sie 
ift nidpt nur compromittirt, benn greunbe paben fie im gärt- 
fidjett tete-ä-t@te mit bem epemafigett ©pegenoffen betroffen, 
audp ipr gmeiter ©atte mar ungefepen baüon Sfttgengeuge ge- 
mefen. 5tff ipre Siebe gu biefem febt, nad)bem fie eben erft 
für jenen empfunben, nun, in ber ©efapr mit erneuter ^raft 
in ipr auf. ,8u8Wd) bie fßergmeiffuttg über bag 233ep, bag 
fie ipm bereitet, bag gurdptbare, bag ipre Seidptfertigfeit perauf- 
befepmoren. ©r pat fie in iprer toapren ©eftaft gefepen, — 
„unb mer feine gpfgia fdpaut, ber ftirbt!" 

©iefe faft begebttipfofe ©anbtung nun, pat ber SDkpter 
in fo geniafer SCBeife entmideft, bap fidp ung nidpt nur gugfeidp 
bag üoffe Kriterium ber pier bag eigentfidpe £petna bitdenben 
Sonberbegiepung im SSerpäftniffe oon 90?ann unb grau baraug 
ergibt, bap fie meit über biefeg pinaug, ung pinanfüprt gu 
beit emigen Q-ueffen beg Siüfidpett fefbft. äRan mäpnt in 
ber erften Scene, bitrd) bie meifterpafte güprung beg ®iafogg, 
in bem, über bag sDtap beg StRenfcpfid^eu pinaugmadpfenben 
IRäcper gerabegu eine fpmbofifipe ©eftaft gu fepen, bie ißerfo- 
nification beg im ©emütpe beg gmeiten ©atten fiep ooügiepen- 
bett ^erfeponggprogeffeg, ber notploenbigen gofge ber unfitt- 
fidpen Öafig, auf mefdper pier bie ©pe rupt. 

®er erfte ©atte übt eine fageinirenbe 9Rad)t auf ben 
Siecpett aug, bem er unerfannt gegenüber fipt. Sn beffen 
®opfe pat jener lättgft gefpuft. Sein bropenber, pämifcper 
Sdjatten pat ipn gefepredt. ©g pat feine ©iferfuept gemedt, 
bap er, ber ©rfte, fid) beg ©ergeng, beg ©eifteg ber ©efiebteit 
bemäeptigt, bap pe bie Seine gemefen. Spre Untreue gegen 
ben erften äftann pat fein Vertrauen gu ipr erfepüttert. Seine 
greube an feiner 3lunft, feine Sipaffengfraft, fein ©taube an 
bie ©ottpeit, an affeg ©ödjfte unb S3efte, bag gu oerepren 
fein ©emütp fiep fepnt, fein ©faube an bag 2Beib, gu bem 
er aufgefdpaut, an fein eigeneg SBeib, an bem er nun mit arg- 
möpuifdpem Sfuge ^ritif übt, affeg gept unter in biefem auf¬ 
reibenden Kampfe ber Siebe mit bem untergrabenen Vertrauen. 
So mirb er eine fekpte 23eute beg Sftanneg, beffen SBort nur 
aff’ bag gu febenbigem 93emuptfein bringt, mag in bunfefn Um¬ 
riffen in feiner Seele gelegen, ©r ffammert fidp) an biefen 
Stärferen, ber in feinem gnnerett müpft, aber gerabe baburep 
eine pppnotifep-unmiberftepfidpe ©emaft über ipn geminnt, 
bap er ben itnfapbaren Sipemen in feiner 93ruft gorm unb 
©eftaft feipt, ipn Sfug’ in üfuge bem gegenüberftefft, mag gu 
fd)auen er bebt unb boep begeprt, feiner oon 3^eifefn ge¬ 
peinigten, ermatteten Seele bie Sobegrupe ber ©emippeit bringen 
gu fönnen fdjeint. 

Sn bem festen Xpeife beg ®ramag entpütft fidp oor unferm 
Sfttge, nuttmepr gufamtneitgetragen, bie gange SRaffe beg Qvc* 
ftöntuggmateriafeg, bag, naturgemäp, mie burdp epemifdpen 
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fßro^p, bie ©cpufb afffeitS perborgeförbert. El ift afl ob 
erft jept bie perfönfiepe fRadpe bei Eefcpäbigteit pinjuträte, um 
ben biinneit geuerfabeit an beit $ünbftoff gu legen uub bie 
3}?tne in bie üuft fliegen $u (affen. „£abe idp in ad’ biefen 
Sapren meine §attb gegen Eudp erhoben? Sieht! bod) nun 
pierpergefommett, ftreif’ idf) Eucp faunt mit einem Sfid, unb 
fcfjon liegt ber ganje untermüpfte Sau in Krümmern! Sd) 
pabe mit Seinem EemapI ein menig meinen ©cper^ getrieben, unb 
fdpon pat ber in ipm aufgepäufte ©prengftoff, mie oon einer 
Sunte entjünbet, fid) entfaben." 

Sn ber Sfbredpituttg, bie ber Hintergangene (Satte mit ber 
(Sf>ebrecf)erin über bal, mal fie, eine mtreblicpe Empfängerin, 
tf)m fcpufbig gemorben, opne el turüd^apfen, über bal, mal 
fie beruntreute, Hält, mirb bal befonbere fjSffidptenberpäftnip, — 
bal ber Eattin beut (Satten gegenüber — ffargefegt. Sn ber 
ergreifenben Äfage bei um fein Sebenlgfüd ^Betrogenen ,,Sd) 
Habe fein £eim unb merbe feinl Haßen", bietet ftcp jugfeid) 
bal eine, unfer fittficHel £>anbeftt beftimmenbe §auptmoment: 
bie SoI9en ber ©cpufb für ben Sfnberen, in ben unter* 
minirenben Söirfungen ber festeren, mie ferner ber 3tad)e, bal 
jmeite ^auptmoment: iHr Slüdfdjfag auf ben Später 
fefbft bar. „SBie fommt el", ruft bie £elbin aul, „bap Su, 
ber Su micp afl ttnfcpufbig betradjteft, inbem Statur unb Utn- 
ftänbe micp ju meiner fmttbfunglmeife trieben, Sidp für be= 
red)tigt Haften fonnteft, Stacpe ju nepmen?" — „Sful eben bem- 
fefben (Srunbe," ermiebert er, „meif meine Statur unb bie Um- 
ftänbe ntidp baju trieben, midp 31t räcpen. Sft bal (Spiet etma 
nicpt gfeidp?" 

@0 fcpreitet ©trinbberg ju immer meiteren Eonfequenjen 
bor. ©efbft in adern feinem Senfen auf ftreng naturmiffeit- 
fcpaftUdpem ©tanbpunfte ftepenb, nimmt er ©tedung ju bem 
auf bie Staturmiffenfcpaft gegrünbeten fjSrinjip oon ber Utt- 
freipeit unb ber baraul ju fofgernben Unberantmortficpfeit 
imferel Spunl, Hinter mefdjel aucp bal fepfenbe Söeib pier 
fiä) berfcpanjt. „Sie Eprifteit fagen," oertpeibigt el fiep, „el 
fei bie Sorfepung, mefdpe unfere §anbfungen fenfe. Sfnbere 
neunen el bal ©cpidfaf. ©inb mir nicpt unfcputbig?" Unb 
bie Slntmort lautet: „Sn einem gemiffen SJIape, ja! Sfdeiit ein 
fcpmafel Enbdjen, einel ©aumel Sreite bfeibt, barin bie 
©cpufb gfeicpmopf $fap finbet. Unb bie (Sfäubiger fteden 
fiep früper ober fpäter ein. Unfcputbig, aber berantmortfiep! 
Unfcputbig bor Spm, ben mir (Seibe) nicpt mepr glauben, 
berantmorttidp bor uni fefbft unb unseren SJIitmenfcpen!" 

©trinbberg ift eben im (Srunbe feinel SBefenl Etpifer, fo 
gut mie feine gropen Sanblfeute Sbfen unb Sjörnfon, ein 
moberner Etpifer mopf, ber bal (Sebot allein aul bem Seben 
fefbft folgert, bodp ein nicpt minber rigoriftifeper. Unb bie 
©trafberpeipung fepft feinem ©ittengefepe fo menig, mie bei bem 
geoffenbarten ber üDtofelffucp. 

Ser moberne Eebanfe pat ben Samm niebergeriffen, ben 
einfttge Söeilpeit aufgerieptet, mit ben Saufteinen bei mobernen 
Senfeitl fefbft, baut ©trinbberg einen neuen, biefmepr, er 
beutet auf ben 2öad pin, ben ber üfBiffenfcpaft unzerstörbar, 
Statur gefepaffen. Sfucp fie — ber Süobernen (Sott — ift ein 
(Sott ber Stacpe. 

Ein bie perbe ©trenge mifbernber, berföpnenber $ug in 
bem tief tragifepen ©tüde ift el inbep, bap aucp ber Siöcper, 
bon bem Seibe, bal er jugefügt, mitergriffen, fiep zufept ber 
Steue nidpt entfepfagen fann. Er mid fiep unfcputbig nennen unb 
erfennt, aud) er fei el nur — mie fie. Stocp tröffet er fiep 
inbep bamit, bap menigften! feine Stadpe beffernb auf fie mirfeit 
merbe. 

(Segenüber bem 2fulbrud)e iprel ©cpmer^el an ber Seicpe 
iprel hatten, fdjmifjt enbfidp ber fepte Steft bei (Srodl, ber 
ipn berpärtete. Ein tiefel (Sefiipf bon SOtitfeib mit bem SBeibe, 
beffen Statur mit feiner popen fßfficpt fo fepr im SBibcrfprudje 
ftaitb, gudt in ipm auf. Ein erbarntuitglbodel Seqeipeit 
üo er fommt ipn. „Söaprpaftig, fie fiebt aucp ipn! Sfrmel 
Eefcpöpf!" 

€itt ppilofoppifcper Didfter. 
(Soft Sßinteler.) 

Sßott 3afob ITtäpIy. 

Sfm ^immeflgemöfße finb befanntfid) neue ©terne itidptl 
feftenel, aber fie finb minimer (Sröpe gegenüber ben gemaftigen, 
pedfeueptenben, bie pj unb feft, menigftenl naep biirgerfidper 
Sorftedung, ipren ©tanbort bepaupten unb ipre Safaden unb 
Srabanten um fid) per (reifen faffen. 3fud) am fiterarifd)en 
^immef paften uitb feud)ten fofdpe f^ijPterue, unb um fie perum 
mirbeft, Sapraul, Saprein burdp neuen Bmptg berftärft, bie 
japfreiepe, man möcpte eper fagen japffofe ©dpaar ber bienen- 
ben (Seifter unb biefe mieber abgeftuft bon bead)tenimertper 
Eröpe an, bil jur berfdpminbenben. 3)terfmürbig ift aber, bap 
fefbft bie gropen unb gröpten unter ipnen, ja unter ben giy- 
fternen, eine öon ßer fdtenge unbeadptet bfeiben 
fönnett. Siefel £00! ift bem Sidpter jugefaden, beit mir 
unferen Sefern borfüpren moden, afl einen bil in bie Siefe 
ber SStenfcpenfeefe bringenbett ©tern. greidcp, ipn 31t fepen 
ttnb ju geniepen, ift nidpt jebel Sluge gefefjaffen, aber aucp 
bon ben ©epenben finb bie meiften bfinb geblieben. El fepft 
jmar nidpt an pödjft anerfennenben ©timmen, bie ipren 
Einbrud einem meiteren ßefetdreil funb gegeben paben, aber im 
Sergfeicp mit ber fragfofen Eröpe bei Senfer- unb Sidpter- 
merfel, bem mir biefe Reifen mibmen, finb fie feiten genug 
unb el märe itnbegreiffid), bap baffefbe bilper nicpt mepr unb 
nicpt begeiftertere fperolblrufe gemedt pat, menn nicpt ber bom 
Sidpter gemäpfte Sßeg ein fo einfamer, menig betretener, unb 
bieEegenb, bie er burdjmanbert, nidpt eine fo freub- unb farb= 
fofe märe. §ier gept el nicpt burep gfipernben Sftorgentpau 
unb buftenben Siofenpag, burep ©onnenfepetn uub SÖafbelfüpfe, 
burdp mogenbel Eriin unb fd)metternben ßerdpenjubef, fonbern 
burep ben büfteren Sann manbeft ber reine ftoffentffeibete Ee- 
banfe unb fingt feine ernften Söeifen bon ben Eefdpiden ber 
Sftenfcpenmeft unb bon beit §öpen unb Sfögrünben ber 
SJfenfdpenßruft — el raufdpt, mie ein aftel ©dficffaflfieb, bon 
ben unerfüttfidpen Sungfrauen, ben gefititgen —, aßer 
el fommt aucp mieber Sicpt in bal Söafbelbüfter, bie SBeifen 
merben peder, ffingenber, el brängt ben Eebanfen, aul bem 
Sereidp bei pemmenben Eeftrüppe! unb fapfen Eefteinel fiep 
piitaufpfcpmingen in ben bfauen Sfetper ber Empfiitbung, ber 
©dpönpeit; auf feinen SJiieiten gfänjt Elüd unb Sreuße/ er 
erfdpeint berfüngt burep ben 3flußerftab feiner ipn pebenben 
unb tragenben, ipm fefber unfieptbaren Segfeiterin unb 
©dpmefter — ber Spantafie. — Ser Sicpter peipt Soft 
SBintefer, fein Eebidpt nennt fiep: „Spdpo fßantanber, 
eine Eeiftelentmidefung in Siebern" (Srauenfefb bei §uber). 
Sn ber Spat, ber Sidpter pat fiep bal ©djmerfte, mal el gibt, 
jur Sfufgabe gemadpt, biefe aber meifterpaft, afl ein Er- 
mäpfter bon Eottel Enaben, geföft. Stuf ©dpmeijer Soben 
ift ein ©ang bon fofd)er 23?ad)t unb Siefe nodp nie bernommen 
morben, auf bem beutfepen ^arnap nod) feiten, in beit fept- 
bergangenen Sapren nidpt; mal inpaftfidp mit ipm bergfidpen 
merben fönnte, SBifpefm Sorban’l „Setniurgol", ftept an 
bidpterippem ©cpmung, an Eebanfenfiide unb Eebanfentiefe, 
Hinter ipm prüd; ber gfügeffcpfag in SBintefer’l ©cpöpfung 
raufdpt mädptiger, unb trägt pöper; ber neue „Sauft" mit 
feinem neuen, bom Saume ber Erfenntttip gepffüdteu Sbeen- 
reiiptpum, ftedt fidp afl mürbiger ©opn bem aften Eoetpe’fd)en 
jur ©eite. Sal fepeint ein „gropel SBort" unb ift gefaffen, 
aber mit bodfter Ueberjeugung aulgefprodpeit; mer bal SBerf 
SBintefer'l lieft unb na^uemppnben bermag, mirb biefe Ueber- 
äeugurtg tpeifen. 3^ pat ber Sidpter rebfid) bafiir geforgt, 
bap biefer fieferfreil fein §u groper merbe; er pat el nicpt 
bfop fiep fefber, fonbern aud) betten, bie feine Sriidjte üffiidett 
unb geniepen moffen, oft red)t fd)mer gemad)t. Ob bal ttötpig 
toar? SRan mirb el im adgettteinen faunt bertteitteit bürfett. 
Ser ©toff ift 31t mud)tig, ju menig ffüffig, afl bap ber Sfadp- 
emppnbenbe ipn Ieid)t unb bepagfid) in fid) aufttepmeit fönnte; 
el gepört fogar jur Steprobuction Senf- unb Sfiitarbeit, ju- 
gfeidp eine Sertrautpeit mit ben 3ie^n unb Ergebniffett ber 
neueren Swfcpung; ßenn aul biefem Sieberfrattj tritt uttl 
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uidjtS geringeres entgegen, atS baS bttrdj btc Sinter ltnb $arbeit 
ber ^ßoefte öerffärte ©piegelbilb ber gefammten mobe'rnen SBeft* 
anfcpaitung. S3ebenft man aber, tote fcpmer eS felbft ber fßrofa 
fällt, biefe liefen mit iprent Sidpt gu erretten — »nie nie! 
peifjer muff baS Gingen eines XidRerS fein, ber bie ©pradpe 
beS SerftanbeS in bie ber Rpantafie umfepen unb für eine 
2Reitge non Gegriffen neue formen prägen muff. Xenn bie 
metapppfifcpe ©djutfpracpe ift für ipn unbrauchbar — unb hoch | 
fcpmebeit auf feinen Sippen lauter metapppfifcpe fragen, bie 
bem SRenfcpettpirn fid) aufbrängen unb baS ÜJReufdjettperg be= 
megen, bie flögen nad) bem ^Rätf)fe£ beS XafeinS, nad) beit 
Bmecten ber ©cpöpfung, nad) bem Urgrunb alles Sebenbtgen. 
Xer Sefer barf freitid) and) fragen: Signet fiep biefer Snpalt 
für bie poetifcEje XarfteÜung? Xie Slntmort fann nidjt anberS 
tauten atS: „Sffientt eS bem Xicpter möglidp ift, ipn poetifd) gu 
gestalten, bem Sefer itid)t btofj an baS §irn, fonbern au cp an 
baS ^)er^ gu fpreepen — ja"! Unb bieS pat SBinteter im ©artgen 
unb ©rofjeit mirftid) nermodjt. §ier unb ba ift ipnt aCferbingS 
ber Sltpern ausgegangen int Söetttauf mit bem tnappen, biin= 
bigen StuSbrud, mie er bem Xidjter giemt, eS gaufett unb 
frabbett nor ben Stugen beS SeferS, mie non §ierogtpppen, unb 
ber Sinn bteibt ipnt ein Rätpfet. Xap Söinteter eine Stngapt non 
Reumörtern prägt, mögen ipnt biefenigen gum Sormurf madjen, 
bie nidpt gugeben motten, bafj fid) bie atternbe ©pracpe am 
Duett biepterifeper Srfinbung erfrifepen unb nerjüngen mufj. 
Slber nidpt alte feiner SBagniffe auf btefent ©ebiete merben 
SourS erpatten; mer auf 'baS Xabetn auSgept, tnirb teidpt 
Seifpiete finben; er fann fein fritifcpeS Röfjtein aud) auf 
anberen Triften, atS ber genannten, tummetn, gum Seifpiet 
auf ber metrifepen: Sn ber Spat, fo fepr fid) audj SBinteter 
bentüpt, burdp Slbmedjfetung in Rpptpmen unb äRafjen gum 
©ang in feine Xotnäne 'gu todeit unb bie ißfabe innerpatb 
berfetben megfant unb angeneptn gu macpeii, feine £anb ift 
nidpt immer' funftgeredpt nerfapreit unb gar niete Sinieit er= 
mangeln ber Stnmutp, ber teidpt ftiepenben, ungegmungenen 
©ragie; bie SBucpt ber ©ebanfen pat fie oft in bie Sde ge= 
brüert unb iprett ©cpmung umgebogem Stud) ben ©ebanfen 
möcpte man bismeiten münfcpeit, bafj fie fiep nid)t in’S ©rü= 
betit nertören unb in Sabprintpe oerirrten, mo beS ©eifteS 
Radeln ertöfepen unb aus ber Xiefe StRebufenpäupter auftaudpeit, 
nor beren Unbtid fetbft ber füpnfte Genfer gu ©teilt erftarrt — 
aber anbererfeitS gmingt uns mieber ber Söagmutp beS Xiep= 
terS, ber feine Straft gerabe am ©djmerfteu erproben mitt unb 
nor feinem Stbgrunb gittert, gur Semunberung. — Sin ben 
fragen riittetn peipt nun atterbingS noep nid)t fie töfen, unb 
audp SSinteter ift nor ber Söfung ftepen geblieben, mie itocp 
Seber nor ipnt, unb mie eS attep Sebent nad) ipm nidpt er= 
fpart bteibeit mirb. Sr meip eS audp unb fingt baS Sieb non 
ber Refignation in ben oerfdpiebenften SRobutationen. SBarutn 
er gteid)mopt feinen RantpeiSmuS glaubt mit ber gepeimnip* 
notten Sepre non ber cpriftlidpen Xreieinigfeit frönen gu fotlen, 
märe nid)t begreiftid), menn eS nidpt eine Strt Sonceffioit an 
bie Stirdplidpen unb ©täubigen märe. Senn menn bem früperen 
Speotogeit bie Uebereinftimmung gemiffer „tepter ©ebanfen" 
mit ber tieferen, nidjt rnepr oerftanbenen Sebeutung gemiffer 
firdplidjer ©pmbote tebenbiger gunt Semufjtfein fam als unS 
Saieit (mie man non ipm behauptet), fo ift baS mopt nidptS 
StnbereS atS eilte bei nieten unb fetbft benfenben Xpeotogen, 
metdpe bie $apne beS XogmengtaubenS neriaffen paben, guriid= 
bteibenbe ©elbfttäufdjung. Srn Uebrigen pat fiep baS cprift= 
tidje Xogma nidpt nermeffen, baS SBetträtpfet gu töfen, eS 
pftiidt feine grüepte, mie jebe Religion, nidpt nont Saume ber 
Srfenntnip, eS mit! niept miffeit, fonbern über baS Ridptmiffen 
tröffen, ©fäitbige ©eeteit aber mögen mopt gittern nor bem 
tropig nermegenen greimutp (fie merben fagen: gotttofen greoeb 
mutpj eines Xpcpo Raittanber — ober Soft Sffiinteter, benn 
er ift ja biefer „©cpidfatSatlinenfcp", ber auf feinem Sntmide* 
tungSgange an ein ©tabium getaugt, mo er ben SBettfcpöpfer 
für aiteS Stenb unb ©eufgen ber Kreatur unb alte ©raufam* 
feiten ber iRatur nerantmorttid) ntadjt. SBenn baS „©ütibe" 
ift, fo mirb fie im SReere beS ^antpeiSmuS, in baS fiep ber 
Sidjter feptieplid) ftürgt, nid)t abgemafd)eit. 

5tber auep mer an biefen ppitofoppifepen Srucpten nt 
poetifdper ©d)ate feinen ©efepntad finben foUte, trifft genug 
©teilen, mo ipm mopt fein mirb, mo er mit notten Bügen ben 
Sranf eepter ißoefie feplürfen barf — eS finb folcpe, mo bie 
reine „non allem SBiffenSquatm entlabene" Sprtf beS ©efuptS 
tönt, mo bie ©timmung in bie ©aiten greift, ©inb and) 
biefe SBcifen niept burd)ineg neu — mie märe baS aud) ntög= 
tid)? — fo paben fie bodj eine eigentpümtidpe Sonfarbe unb 
erpebeu fid) poep über baS banale ©egmitfd)er beS beutfepen 
©ängermalbeS, mo jeber i}5oet non eigenen unb guter Sreuttbe 
©naben fid) Sapr ein Sapr aus feinen #auS6ebarf an Reimen 
unb SRetobien non ben Säumen fcpüttelt, um fie atS ferne 
eigenen, gut gegogeneit ©ingnögel in bie Söett piuauS pfeifen 
unb flattern gu taffen. r 

2tuS Söinteter'S frang poetifeper unb pptlofopptfcper Slu= 
tpeit, bereu Suft unb ©lang bie Sorgiige Seopotb ©d)efer S 
unb Rüdert'S in fid) oereinigten, ift eS gmar teidpt, bie eine 
ober bie anbere perauSgugreifen, aber feine eingetne mirb baS 
Sottbilb beS SicpterS fpiegetn. SaS möge ber Sefer niept 
nergeffen, menn mir ipm folgenbeS Seifpiet aus ber ©amm* 
luttg mittpeiten: 

v’lug, Dpr unb 4?crg muf) fetbft bie 28clt fttp fein. 

5So ift ba§ Sluge, ba§ bie SJSelt geniefit, 
38etm apnungSöoQ ber ®torgenbämtnerfc£)ein 
SBon fßot gu fid) über'g TOeer ergiefet 
Unb fielt aufleud)tcn ocr ©ebirge (Reip'n? 

?Bo ift ba§ Dpr, fo gart unb inepmutpreid), 
®em feine garbenfljmpponic ber Sag, 
33eüor er mübe fintt in SpetiS 9teid), 
Stusttingen unb fein s®ep Dcrtrauen mag? 

28er mifjt ber fflüfte 2Beite, mer bie ©ee, 
3)urd)roaltet Oou be§ ©turme§ SOtafeftat, 
Unb mer ber Sttpen 2tnbad)f, bie im ©cfjnee 
©iip fammetn leif' gu ftummem 9?aditgebet? 

28o ift baS £>erg, gu faffen ©liict unb iteib, 
S)a§ burd) ber tpimmel §immcl mirr erfliugt, 
®a§ tpäßlicpeS unb 93i5fe3 tlärenb meipt 
Unb niept Dor Suft unb niept bor Jammer fpringt? 

fgmnr aOe§ 2Befen labet täglicp neu 
®e§ 2id)tc§ Quell, be§ Vlbenbd gtammenflur, 
©ie füplen §af) unb galfcppcit, 2icb unb Srcu, 
geboep bom ’M ift ba§ ein Sropfen nur. 

2Bcnn id) bad iiberbente, mirb mir tlar: 
2lug’, Dpr unb §erg muß felbft bie 2Belt ftd) fern, 
©ein gangcä SBefen, ftaunenb munberbar, 
©mpfinbet nur ba§ ©äuge gang allein. 

gpcwiUcfou. 

2)acpbrue£ berboten. 

Der 
2?on Borge 3an§eu. 

Stutorifirte Ueberfepung bon ©ruft Braufemetter. 

SS mar einmal ein Sfrtecpt, ber aus bem Sienfte ging, 
unb er ftedte feinen Sopn in bie Safd)e unb fagte gu fid) 
fetbft: , . 

„Spe icp niept einen ©eredjten treffe, gebe icp mdpt einen 
^eder banon auS; aber treffe icp einen, fo foll er bie £ötfte 
paben." 

Unb er manberte unb manberte unb gegen Slbenb traf 
er einen alten, frunttn gebeugten 2Rann mit langem, meipent 
Sart unb grofjeit, mitben Stugen. 

„©otteS §riebe unb guten Ubeub," fagte ber Sitte unb 
ftüpte fid) auf feilten ©tab, „mopin gept bie Reife, mein 
©opn?" . ^ r 

„D," fagte ber £necpt, ,,id) bin auS, um einen ©ereepten 
gu finben; aber idp glaube, baS ift unmöglich, benn alte 9Reit= 
fdjen finb ©dpurten!" _ , , , 

„Step ja," feufgte ber Stlte, „®u fpriepft bte Söaprpett, 
aber ben ®u fuepft, paft Xu bod) gefuttben, mein ©opn; 
benn idp bin ein ©ereepter!" 



Nr. 20. 
315 Du duijenroart. 

M fagett fte Sitte, unb bann ftnb fte bocfi (Schürfen 
— aber toer feib 3fjr beim?" 

„©ott." 
„®ann id) (Sud) aucf) glauben?" 
„3a, mein Sot)tt, tdf) bin ber §err fet&ft." 
„®3 märe fcfjabe, menn td) meiter fudjen müßte. 316er 

nennft Du e§ ©ered^tigfeit, (Sinige fo reic§ 31t machen, baß 
fte fid) nidjt rühren möchten, unb Stnbere fo arm, baß fie fid) 
mit baS tägtidje Srot 31t Dobe arbeiten mitffen, ja, nennft 
and) Du ba£ @ered)tigfeit, bann mit! id) Dicf) einen (gerechten 
nennen." 

„gaßre fjin in ^rieben," fagte ber Sitte unb fdjüttette 
fdßmermütßtg ba§ §aupt, „fie miffen nidjt, mag 31t ihrem 
frommen bient!" 

Unb bann ging 3eber feines SBegeg, ber fperr über bie 
gotbenen gelber, mo bie Setdjen fangen, bie ©onne teucßtete 
unb bte Senfen ftangen, mäßrenb ber ®ned)t über bie fcßmane 
§eibe manberte, mo ber Slbettb fidj fdjon ßernieber ferifte. 

®a faß er einen anberen atten Mann be§ SBegeg baßer 
fommeu. (Sr trug einen SBanberftab in ber fianb unb ein 
©cßtiiffetbunb am ©ürtet. 

®er Snedjt ließ fid) mit tßm in ein ©efpräd) ein, unb 
am (Snbe fagte ber Sttte, er märe ein ©ered)ter. 

„2Bie, ein ©erecßter, fo ßörte icß recßt?" 
„3a." 
„SBte tft Stter fftante, menn eg ertaubt ift, ju fragen?" 
„©and betrug ift mein lernte," fagte er unb raffelte mit 

bett ©dßtüffetn. 
„Sin gerechter SKann! Stber entfmnft Du Did) nicßt 

nteßr, mer baüott tief, atg ©efaßr broßte unb ba ber öaßn 
jum britten mal fräßte?" 

©and fßetrug tuanbte ficß reuebott unb ging gebeugt bott 
bannen, mäßrenb ber ®ned)t gen Söeften meiter manberte. 

draußen ßinter ber £)eibe ftanb ber Stimmet in Skanb, 
unb attg bem gtüßenben ©dßtunb über bem ©atgenberg, mo 
bie Mafien träcßjten, erfdßten ein äftann, ber tangfam fürbaß 
fcßritt, unb bic hatten folgten tßm, unb bie ©onne btißte auf 
ber btanfen ©enfe, bie er auf feiner ©cßutter trug. 

®er tnedjt fragte ißn, ob er moßt ein ®ered)ter märe. 
„3a, icß bin gerecht, unb bor mir ftnb Sitte gfeicß, ®önig 

unb ®aifer, £od) unb fiebrig, Strm unb Üteicß!" 
„333er bift Du?" 
„Der Dob." 
Unb er fcßtug ben f^marjen äftantel jitrücf, baß er im 

Söinbe flatterte, unb ßob bie Sfrtodßenßanb mit bem @tunben= 
gtag gegen bag getter beg ^immetg ttttb gäßtte jebeg ©anb= 
forn, bag ßerttieberrann, unb tief ergtiißte eg in bett fittfteren 
Slugenßößten, unb grinfenb lacßte er auf, baß eg mie ßerbft* 
fturm über bie ^>eibe ftang. 

„3a, Du bift gered)t!" fagte ber ^necßt unb fiel beut 
Dob ju güßen. 

ber 

Der 2V2-Dunb. 
5tuf Eiggetränfc berfteßen bic Italiener fidh, bag muh ber ©eib 

ißncit taffen, unb ber nationalen ©raufetimonabe miffen fie eine mccßfetnbe 

©Hirge gu befleißen, bor ber eineg ©orbtänberg Sierfinn bcinaße befdjärat 

erbteidjt. ©ie fcßmccfen bortreffticß, biefc Eiggetränfc, bem Srßißten aber 

unb aucß bem im ©tagen Empfinbticßcn broßen fie mit böfem üciben unb 

ber in alten §äfen genuß» unb gefaßrtunbige Kapitän ßatte micß beg= 

ßatb aucß gemarnt, eße ioir auf einem neuen Qnbienfaßrer ber beutfcßcn 

©unba=Sinie, batb ift ein Qaßr bariiber bergangen, ©enua anliefen. 

3m ©otf oon Sion ßatten mir fcßtimmeg ©Jeder gcßabt unb über 

ba§ nun toieber tiefblaue ligurifcßc ©teer grüßte fcßon ber jcßt gum 

3ubiläunt reife Eotumbug unb in toeiß gtüßenber limpidezza flieg fcßon 

bie ©tabt beg 3-iegco empor, atg mir itocß immer, meit nämtieß ungtoeU 

heutige ©ßmptome feßtten, faft erbittert batüber ftritten, mer bon ung 

beim nun eigentlich feetran! gemefen mar. ©eim Suncß ßatte id), beim 

®iner ber Kapitän burd) Abmefenßeit geglänzt, id) ßatte einen midjtigen 

©rief , er ßatte ©iübigfeit borgefdßiißt, aber ber ©temarb , ber ißm gu 

®ienftcn mar, täcßette merfmurbig berfeßmißt unb moßte fetbft ben ©e= 

ftccßungberfudjen nicßt 3tebe fteßen. Unb bann fam ber üootfc au ©orb, 

mit bem ©umntetn mar cg borbei unb gang befeßeiben nur burfte id) auf 

ber ©ommanbobrüefe ein ©täßeßen neßmen. ©on megen ber ^ottfeßeerereim 

unb Sabafriecßereien tonnte ber Kapitän nicßt gfeid) mit au bag Sanb 

unb in bag ©emimmel eineg naeß ©rafitien beftimmten 2tugmanberer= 

bampferg, bem in fcßmärjtidjen ©cßaaren bie ^mifcßcnbccfer juftrömten, 

entließ er micß mit bem 3tuf: „Um neun atfo im Singettangel neben ber 

5ßoft, unb ßüten'Sie fid) bor bem falten ^eug unb bor ben — na, ©ic 

miffen fcßon!" $ic genuefifeßen Äutfcßer finb megen galanter Anerbietungen 

nämtieß berüdßtigt. 

©aeß ben Erfaßrungcn bon Amfterbam unb ©outßampton mußte 

icß bereits maneßertei, unter Anberem aucß, baß eg bergebtieß ift, einen 

©eemann am Abcnb bom Singeltangel fern ßatten $u moOen; atfo perft 

Eampo ©anto, bann bie ©itla ipattabicini, ipatajjo $oria natürtid) unb 

enbtid) bic ©ingfpietßotte, mo mir, brei für Sumatra berpadte ^oltänber, 

ein naeß ©iam berufener §augfeßrer unb icß, ßart an ber minjigen ©iißne 

nun nieberfaßen. ©eben ung ein alter, fureßtbar feiner §err, neben bem 

mieber ein Offizier in boUer Uniform, ben bünnen ©oßrftod jmifdjen ben 

©einen, ben Stürmer fdjief auf bem ßübfcßen Kopf, im ©tuube bie lange 

©egiecigarre, beren ©troßßalm feef ßinter'm Dßr fpißte, unb auf bem 

©cßooßc bag järttieß gefrabbette ©eibenßünbdjcn ber $iba fo unßeitigcn 

Drteg, bie in gemeffenen gmifeßenraumen bon ißreg ßriegetg ©tugeatroein 

*u foften fam. Itnfer fünftiger ©iamefe mar außer ficß, atg Sieutenant ber 

preußifeßen ©eferbe, über fotdje ©nttoeißung ber SSaffe, unb feine Empörung 

toueßg, ba ber in beg Äönigg ©oef ©efteibete feiner guten gfceunbtn ganj 

ungenirt jutranf, mäßrenb fie ung in einem frechen Üieb ber ©bette 

©uitbert bie Erlebniffc bon ©aint^Sajare in bie tOßrctt fcßritlte. ®er 

alte unb fureßtbar feine §err muß unfer Staunen moßt bemerft ßaben, 

benn täcßetnb beugte er ficß ßerüber unb fagte: Eassurez - vous, 

messieurs, il se battra comme un lion, mais eile est vraiment un peu 

raide, celle - lä! Unb mir freunbeten ung an, gingen big meit über 

©iitternaeßt bic ©ia ©oma auf unb ab, big gu SSictor Emanuetg ®enf= 

mal ftetg unb bann mieber guriief, unb enbtieß braeßte er micß in eigener 

©arte an ©orb unb icß ßatte ben Kapitän berfeßtt unb hier ©tag Eig= 

limonabe getrunfen. 

Am anbern ©forgen mar bie Erfüllung ba, im ©tagen unb im 

potitifeßen ©tauben obenbrein. ®er fureßtbar feine £>err nämtieß ßatte 

feßr fettfame ©efcßidjten ergäßtt unb über bie maßre Stimmung Sftatieng 

mir bie Augen geöffnet, leiötidj objectiti, fomeit feine irrebentiftifeßen 

©eigungen bag gutießen. ®aß in einem fatßolifcßen unb tateinifdjen 

©otfe nur bureß fünfttieße Erßißung bic ©ßmpatßien bon granfreieß ab= 

gelenft merben fönnen, baß ber ®reibunb unerfeßroingtidje ©iilitärlafien 

bem Sanbe aufbürbet, baß Erigpi, la dupe de Monsieur de Bismarck, 

berßaßt unb bie ©ünbnißpotitif fcßon tängft nicßt meßr populär fei, er* 

fußt icß ba unb am Enbe ßieß eg; „S3ag bieten ung bcitn bie ©ertrüge? 

bie fjreunbfcßaft ber §eimatß ©abeßfß'g? ©iemanb bebroßt ung in ©igga, 

bie Dfuffen fäßen ung gern in Srieft, unb menn bie Sraitgofen bie ©tl= 

münbung mirftieß beßerrfdjten, fönnten mir ung aucß mit ißnen berftänbigen. 

®ag ©igößen Sunig märe boeß guleigt fein Boßn für bie fcßmere ©üftung ... 

©ein, 3ßr ©igmarcf ßat biefe Herren ©olibant unb Erigpi beim ©ferbe= 

ßanbet griinbtieß ßereingetegt, aber feit er fort ift, fießt ßier alte ©Jett ftar 

unb nicßt ein 3«ßr mirb bergeßen, big mir, troß König ^mmbertg ©ortiebe 

für ©ertin, ben Kopf aug ber ©eßtinge gießen, ung mit granfreicß, bag jeßt 

ben ©apft batb gum ©etter ßat, freunbtidß bertragen, unfere f^inangeu 

augeuriren unb alte ©Werbungen mit bem ©ebanfen Sota ©iengi'g unb 

bem ©Sorte Eefare ©atbo’g begegnen: l'Italia farä da se! Unb nun 

©Ute ©aeßt unb fpieten Sie nicßt in tßort ©aib, il n’y a que des 

Grecs lä-bas!" 
* * 

* 

©od) ift bag 3aßr nidjt um unb fcßon ßat ber galt beg ©fardjefe 

©ubini ung mit Siglimonabe erfättet unb mein furdßtbar feiner §err 

mag moßt bereitg gum ffeineriten Ke galantuomo emporfeßmungetn. ®er 
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Papft, ber in Pom bod) mehr, als man gemeinhin Wobt glaubt, nodj 

gilt, bat feierlidjft, in einem SBeltbirtenfhreiben, bie frangöfifhe Pepnblif 

anerfannt, bor ©aribalbi'S ®cnfmat in Pigga mürben Komplimente ge= 

wehfelt, £>err bou ©ierS, in ©uropa beute biefleicht ber fhlaueftc ®iplo= 

mat, bat in SRonga bermeilt, bie Scftänbigfeit bcutfdjer Ißolitif wirb, mit 

Pcdjt ober Uurcd)t, ba uub boxt letfe angegwcifelt unb bie 3eit ift gang 

fidjer nicht fern, wo bon ben brei ©ebarnifhten ©iner bcrftunnnen muff, 

auf bie afl jährlich in ber mitteleuropäifhen Prena wieberfebrenbe gragc: 

©oufin, tannft ®u nod)? 

gtalien tann nid)t mehr, unb wenn jcfjt irgenb ein fdjlaucr 3au= 

berer bie Karre, am Büubbölgertnonopol unb ber ©rbfdjaftfteuer borbei, 

roirf(id) noch eine SBegftrccfe weiterfd)iebt, über furg ober lang wirb fie 

bod) feftgefabrcn fein unb mit gebügelter §aft tbirb baS Solf bann ©tüd 

für ©tüd ber ERilitärlaft bom Plagen nehmen, ber unter bent feigen 

©epäd gu brehen brobt. Pn bent fdjönen Sanbe gehren brei fd)limme 

Slutegel: ®ie papftfrage, bie autb ben ©inbeitftaat nod) in Parteien gcr* 

reifet uub burd) bie Priefter bie grauen auffäffig mad)t; ber Parlamenta= 

riSmuS, ber eine ^»errfefeaft ber Pbbofaten bohgebradjt bat, bie ja überall, 

tocil fie fonft ihre ©djolaftif umlernen müßten, leibcnfcfeaftlicfee ©egner 

jeher ernften Pcform finb unb bie jeber Sereinfahung ber ©efejje unb 

ber Sermaltung roiberftreben, meil nur in complicirtcn Scrbältniffen baS 

PrDgehwefen gebeibt, — ber Parlamentarismus, ber fid) mieber fo herrlich 

offenbarte, als er am fünften Piai auf ÜRonte ßitorio mit einer .gufatlS* 

mebrbeit bon ganzen ad)t Stimmen baffeibe üRinifterium ftürgte, bent er, 

in genau gleicher Sage, furg borber nod) ein famofeS SertrauenSbotum 

gegeben batte; enblid) unb bauptfädjlid) aber ber Weit geljenbe Pnfprucf) 

beS ®reibunbeS, ber gu biel forbert unb gu toenig bietet unb bcSbalb bon 

bent Serlangten nadjlaffett muff, toenn nid)t längft bor ber entfd)eibenbcn 

©tunbe bent ©enoffen im ©tiefe! ber Ptbem auSgebcn foCf. 

gtalien will auch nicht mehr unb ein ftarfer SlCjei! ber Sebölferung 

minbeftcnS befennt fid) gu ber Pnficfjt meines furd)tbar feinen §errn. 

gn einem fcnfationcll unb hoffentlich pfeuboffigiöS gugeftujjtcn Suche — 

„Sertin — UBien — Pom"*) beifet bie ©efdjiitc — wirb unS gmar er= 

gäblt, erft nach SiSmard’S Püdtritt habe baS ®eutfhe fReid) bie rechte 

Siebe erworben unb ber ®reibunb bie rechte geftigfeit unb Puhlanb fei 

nun gang ruinirt unb ©nglanb unS für befonbere gäfle gewonnen unb 

inniger bettn je gubor unS Italien berfettet, ®anf bem Weifen SSägcn 

beS bom SBirbel gur 3«be unb bon ben fjanbelSberttägen gutn ©ebufgefefe 

unb nod) weiter bertbeibigten leitenben ©eneralS —: aber bie SBunberntär 

tlingt bod) bebenflid) nad) Beitungpolitif unb bie italienifche KrifiS fetjt 

ihr an’S ©nbe ein bängfid)eS gragegeidjen. ®er ungenannte Serfaffer 

ftammt bom §errn DptimuS ab unb bte PiEen auS feiner Ppotbefe — 

„Bum PntUPörgler" — finb ©rmadjfenen bod) gar gu füfj; herrlich boE= 

enbet finbet er atleS in biefer heften SGSelt unb in Kamoeuen fingt er ben 

SRubm beS ©rafen ©apribi, ber unS fo weiSlid) gefüferet. ®aS ift ber 

Patriotismus beS SogelS ©trauh, ber, im ©anbe ben Kopf, ben bellen 

£>immel preift, inbeffen baS SSetter beraufgietjt. 0efierrcid)=Ungarn ift in 

borgefd)rittener Berfebung, mit ben altittobifd) liberalen ®cutfd)cn raufen 

2fcbed)cn, Hunnen, ©lobenen, ©lobaden beinahe fcpon in offenem Sürger= 

flieg, gtalien hält bie Sortbeile nicht mehr ben Saften beS ®reibunbeS 

für entfpredjenb, in ©nglanb fteben unberechenbare UBablen bor ber ®bür, 

ben alten geinben ber griebcnSIiga bat nod) ber Seberrfcljer aller Seid)t= 

bäter fid) gefeilt, partifulariftifhe unb fogialiftifhe ©elitfte ftreben empor: 

unb ein Suhmadjer Will unS einreben, bah im SRai 1892 „baS beutfefee 

©oü unb §aben fih günftiger fteEt als am 20. URärj 1890." KRag’S ipm 

glauben, wer nod) freifinnig ift. 

23or bem König bon ®abontet), ber mit Sifdjöfen unb Ülnarhiftcn 

jefet §errn Scubet fhlaflofe Pachte bereitet, barf man bei STobeSfirafe 

nicht botn Sterben reben, weil eine Selcibigung ©einer bis jum ©rfheinen 

beS ©enfenmanneS unfterblihen DOiajeftät barin fhon crblidt wirb, ©oll 

aud) ber ®reibunb erft, beffen Kraft fhott in bie Srüd)e gebt, gnnj auS 

ben gugen fein, ehe bie gurht bor bem Peuett fein Serfheiben, $u fpät 

bann, befennt? 2Bcnn bie franco=ruffifhcn Srüber wirflih einen UebcrfaE 

ftnnen, bann wiffen fie aud) ganj genau, bafe bon unfern gebarnifhten 

*) Seipatg, ®under unb Imtnblot. 

ßoufinS ©iner bereits nidjt mehr fann, unb bie Sorfpiegclungcn würben 

nur bie beutfd)en Slugett berblenbcn. 2luf ©iSgeträufc berfteben bie 

Italiener fid), baS mufe ber Peib ihnen laffen, boh wiE, wie bie Pahe, 

aud) bie italifdje Staufelimonabe falt genoffen fein, weil ben @rf)if3ton fie 

mit böfer ©rfältung bebrobt. 
* * 

* 

©raf ©aptibi fi^t am ©prubel unb aufscr bem SSaffer, baS er boh 

plöhlid) nicht laffen barf, mag aud) Seforgnifj ihm Warm mähen, ©in 

Peid)§fan$ler bat eS ja nicht gang fo leid)t wie etwa ©ugcniuS ©racd)uS, 

ber über ben Slufrubr jefet flagt, über Serieumber, ber Pidjter, ber felbft 

bie Strohpuppen ftopft, bie er bann nieberfäbelt, unter bem gauhjen ber 

©arben. ©in Peih^fan^ler fann fdjon magenfranf werben, wenn er be* 

fürdjtcn muh, öaS italienifhe ^eereSbubget, baS bon 297 auf 246 SRiEionen 

Sire für baS jcjjt begonnene gabr bereits berabgefeht ift, fönnte noh 

weiter rapib fih betminbern, unter BanarbcEi ober unter ©riSpi gar, ber 

injwifhen wohl auS ber ^hfbofe erwaht ift unb nüchterner nun bie ®inge 

ficht. Safür ift eS ein magerer ®roft, bah — nah unferm £errn DptimuS — 

„uufer Serbältnih fcen ®i«9cn im Orient unb ju ben öfterreihifhen 

gntereffen auf ber Salfanbalbinfel ein anbercS geworben" fein foE, feit 

ber aEju g'eräufhboE infeenirten ©rneuerung beS SDreibunbbcrtrageS. ®ie 

®inge im fcrient, für jeben, ber lefen fattn, beiht baS: Sufgarien; unb 

biefe Pnfpiclung fihert §errn DptimuS unb feinem Sud)e ben SeifaE 

aEer flugen Seute, bie jwar nicht neue Steuern unb neue ®ruppen, bie 

aber einen frifhen, fröhlichen Krieg mit Pujjlanb gern haben mähten, 

bie gern jwar bie Polen ju ®eutfhen, boh ungern bie Salten unb Setten 

unb ©ftben gu Puffen werben fäben. Unb ©raf ©apritii fifet an ben 

beihen DueEen nnb bie Seforgnih auh mag ihm Warm mähen, benn 

wöbrenb ber ®reibunb faht in einen Btneiunbeinbalb^Sunb fih wanbeit, 

beifdjt immer ungeftümer bie öffeutlid)c Picittung eine antiruffifhe Politif. 

2luh bieSntal ift, waS man fo öffentliche PJeinung nennt, nur 

pribate gaulpeit. 2luher bent DptimuSbrebier ift mir ba eine ©hrift 

jugeflattert, bie eS in wünfdjenSwertbefter SScife ergänjt. ®ie ©ebanfen 

finb furg, ber ®itel ift lang: „Sine grage an baS fran^öfifhe Solf: gft 

ber Scrratb ber ©ultur an bie Sarbarei eine ®balfad)e ? Son ©bibeflinuS.*) 

£>crr DptimuS ruft gegen Puhlanb ©uropa, mit SluSnabme granfreih^, 

auf bie ©hangen; §err ©bibeflinuS, profan Dr. gränfei, bQt fih bie 

Aufgabe gcfteEt, ber ^eiligen Pfliance aud) noh ©aEia, bie ©probe, gu 

fangen, unb nah ©eite 33 erft läfjt er'S genug fein unb fdjliefet wunber= 

boE befheiben: „grangofen, wollt gl)r baS nicht einfeben? gh bin 

übergeugt, bah Sh* c§ einfeben werbet!" gh nidjt, halten gu ©naben. 

Pämtid) bie ©efdjihte bon ber ©ultur unb ber Sarbarei unb WaS 

©bibeflinuS fonft noh auS freifinttigen Bettungen gufammengefhleppt bat. 

„®ie frangöfifhe BluSgabc wirb in fürgefter grift erfd)eincn", unb ba bann 

©uropa halb Pube haben wirb, rnagft auh ®u ru^tg fein, bis gutn Pb* 

lauf ber fiirgeften grift, liebeS Saterlanb, ^>ort ber ©ultur. .feerr 

©bibeflinuS ift eiet eifriger Beitunglefer — SiSmard'S Pebcn fdjeint er 

nur genug gu fennen, um baS 2Bort bom saigner ü blatte immer mieber 

unfinnig gu berftümtncln —; er weih flang genau, bah Puhlanb nah 

ber Hßeltberrfhaft ftrebt, bah e§ c'b barbarifheS, wirtbfhaftlih ruinirteS 

Sanb ift, bah tu ben Dftfeeprobingcn, benen mit Püdfidjt auf ihren 

PuSfubrbanbel boh ber ärgfte geinb nur eine 2lng(iebcruug an ®eutfh= 

lanb wüttfhen fann, „Silöttttg uub Scfip" beutfh finb, bah ®urgenjew, 

ad), er muhte cS beffer, „ein ed)ter flabifher Puffe" unb ®o!ftoi „übers 

fpannt" tft unb berglcihen mehr. Patürlih fehlt auh baS ©efhwafet 

bom PanflabiSmuS nid)t, ber feit gabrett fd)on ben 2lugenblid erwartet, 

mit §aut unb §aar unS gu berfhlingcn. ©S ift wirflih ein ©enufj, 

auf einem Raufen fo mal PflcS gu feben, waS im Saufe ber Betl bon 

hungrigen ßorrefponbettten gufammcntclegrapbirt worben ift. ERerfen bie 

Herren, wenn fie berlei bruden, benn gar niht, bah fie cingig unb aflein 

bie inbifdjen ©efhäftc ©nglanbS beforgen, mit beutfdjen Settern auf 

beutfdjem Papier? 

©iner freifinnigen PfanncSfeelc gilt baS Pnfeben SiSmard’S nid)tS, 

ber 1887 gefagt bat: „®ah man unS bon rttffifher ©eite angreifen wirb, 

glaube id) niht; bah jman bon ruffifher ©eite nah Sünbniffen fud)t, 

*) SBcimar, SBeihbah. 
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um in Serbinbung mit Sinteren unS anpgreifen, ober baß man bon 

©djmierigfeitcn, bie mir auf anberer ©eite haben lönnten, ben ©ebrauß 

maßen mürbe, unS mit Seißiigfeit anjugreifen. SBir merben fjänbel mit 

SRußlanb nidjt haben, menn mir nidjt bi£ naß Bulgarien geben, um fie 

bort aufjufudjen. . . . 2öa£ ift unS benn Bulgarien? Sic greunbfßaft 

bon Sußtanb ift un£ biel mistiger als bie bon Bulgarien unb bon öden 

Sulgarenfrcunbcn, bie mir tper im Sanbe haben." Saran bat Sronftabt 

felbft, eine grüßt nnßbiSmärdifßcr ißolitif, nichts geänbert, benn ber 

2lbmiral ©erbais bat bom Saren nur bie eine Serfidjerung fortgetragen: 

„ffienn man ©ie angreifen fottte, mirb man jmei ©egner finben." Unb 

beSbalb füllte man Sußlanb nicht beftänbig ben ©ebanfen fuggeriren, c§ 

piane einen SingriffSfrieg: baS fagte mir ©iner, ber eS miffen fann. 

SIbcr taffen mir SiSmard unb reißen ben Herren SptimuS unb 

©ßibedinuS lieber einen SItlaS, ©eite 2, Sorte bon ©uropa. 0b man 

Stußtanb für ein barbarifßeS Sanb batten mid —: einerlei; auß einem 

Barbaren, bem fogar am menigfien, fagt ein Serftänbiger, ber mit ihm 

häufen muß, ade culturftot^c Seradjtung in jeber Minute nicht feß£ mal 

beraub; unb eS bat boß, menn bon ©ultur benn bie Sebe fein fod, fßon 

redbt berfchicbenc ©utturen gegeben, im Skßfel ber Seiten, bon Sao*tfe 

bi§ auf ©min ißafßa, unb bie germanifße ©uttur fßeint bem greißerrn 

bon §uene auch nur ,Sogenannt". SIber Sarbarei bin, ©uttur her: mit 

fünf gefunben ©innen unb pci Slugen, bie feben, fann ein ittfdjcS 

Sbier bod) unmöglich glauben, baS riefige Seiß, ba£ bon ber Sßeißfel 

ba fiß bi§ jum Ural redt, fei burch irgenb eine Kombination ju entmur^etn 

ober nur ernftlicb auch ju erfßüttern. Sn feiner jungen ©efßißte ift 

dfußtanb immer burdj Sieberlagen bormärtS gebracht morben; ihm mirb 

auch bie .fntngerSnotß, bie jeßt fdjon ba£ ßütfreiße Säterdjen uuenblid) 

populär gemacht bat, jum ©uten bienen, unb menn iß überhaupt ©elb 

jum Snlegeu hätte, fißerer nod) als 2lnton SSoiff unb felbft ga^onfßmiebc 

mit ju Unrecht bertäftertem inneren Stertß mären mir Suffenpapicrc, 

biel lieber unb fid)erer freilich nod) gute prcußifche ©onfotS. Senn mit 

ber täglich gebrudten ntffifdjen gleite ift e£ nichts, ungehoben ruhen im 

Soben noch ©ßäße; unb gerabe, meit mir, ber brobenben ©efabr einer 

Ucberbölfcrung p entgehen, mit Sußtanb un£ nod) auSeinanber p feßen 

haben merben, für ba£ in SIficn nod) febr biel Ißtaß ift, gerabe meit 

0ft= unb SScftpreußen ohne ba£ eßemalS potnifße fjintertanb nicht p 

leben bermögen, besbatb fodten mir unS boppett unb breifad) hüten, baS 

in feinem jeßigen Seftanb auf bie Sauer unhaltbare Defterreid) im Satfan 

ju bertreten unb ©ngtanb in Sertin. SS haben ber colonialen 28ett= 

mädjte fchon mehrere abgebanft, in mährenber ©uttur, unb ba£ ©ßiff, ba£ 

nach ©enua trägt, fährt ben Siebertanben, fährt ©paniert unb Portugal 

borbei, um fpäter ©gppten p berühren, ioo, bor ©ßibedinuS unb feinem 

Sanner, bie ©uttur auf ißßramiben geftettert ift. 
* 

* * 

2>ie ßißige Serfünbung be£ neuen SreibunbbertragcS, bie in ?tn= 

mefenheit ber franpfifßen Strbeiterfdjußbetegirten erfolgte ©rinnerung an 

SSedington, ba£ eifrige SBerbcn um SngtanbS Sunft fßufeit ben großen 

Saumetraufß bon Sronftabt unb StoSfau unb nun mirb pr ülbfüßlung 

un£ italienifße ©iStimonabe gereicht. Sur bem ©rßißten ober im SRagen 

©mpfinblißen broßt fie mit böfem Seiben, bem ©efunben fann fie bont 

Secßen moßl bie Stafen au£ bem £>irn treiben, unb baß fie gegen See* 

franfßeit gut mirft, habe ich, um enbliß e£ p gefteßen, in ©enua fetber 

erprobt. ©tmaS ©eefranfßeit, bie immer pgteiß ja audß ©eßfranfßeit ift, 

bringt aber jeber neue SurS mit fid) unb ba ift e§ nüßlid), menn ba§ 

©iSgetranf gleich Jur l>anb ift, auch für ben ÜÖtann am ©teuer, ber jeßt 

beim ©prubel fißt. 6r ßat fidi betnüßt, in ber Sreibunbpolitif faunt 

einen Siertclftricß S3adbrob ju neßmen unb im alten S-aßrmaffer, im 

fießern, ju bleiben; biedeid)t überfaß er aber, meit ba§ feine ©djiffsfartc 

jeigt unb mit bem alten Sapitän teiber bie SSerbinbung abgebrochen ift, 

baß bie Sßolitif 23i§mard immer — gegen SSenebcf, gegen ^ßiuS ben 

Neunten, gegen fpaffelmann unb 3P?oft - päbagogifcße S^ede ocrfolgte 

unb immer, menn fie eine neue Dficßtung cinfcßlug, ben SKoment fdjon 

erfaß, mo bie alte, rußige ©traßc mieber frei fein mürbe. Um ba£ Saßr 

1879 mürbe dtußtanb onmaßenb unb forberte einen ®rud auf Dfterrcicß, 

ben S5i£mard erft berrocigerte unb bann mit ber Schöpfung bc£ ®rci- 

bunbel beantmortete, einer ©djöpfung, bie um fo feßmieriger mar, al£ 

®eutfcßlanb unb Statien gegen Dcfterreidj fid) ba§ Üiedjt auf nationale 

©inßeit erfämpft hatten. Sejjt ift ein Sahrbußcnb berftrießen, Üfußtanb 

ßat fittigere Söefißeibung gelernt unb ber dtiann am ©teuer fodte nad)* 

gerabe ©pvubclbecßer unb üimonabcnglaS bei ©eite fledcn unb au£Iugen, 

ob bie fcßmeljenben ©cßoden bon Sftorben ßer nid) t ba£ alte ©emäffcr be£ 

®reifaiferbcrßältuiffe£ mieber frei gegeben tjaben, in bem, bebor erft bie 

internationalen Slrbeiterfartcde bap jroingen, ber ^arnifdj gelodert merben 

fann, ben auch politifdj iJrei^anbet treibenben SBritcn pm Scib, ben um’£ 

®afcin ßart fämpfenben SDeutfcßen, 8ateinern unb ©laben aber jur öuft, 

bie bann ängftlid) bod) nießt meßr barauf ju horchen braudjen, ob naeß 

bem SRatßfcßluß ber Stbbofaten bom ddonte Sitorio ber fdjrner baßinfeud)cnbe 

©oufin am Siber nod) fann. ©ben bämmert, ba icß biefeS feßreibe, ber 

Xag be§ granffurter griebeit£, feine einunbjman^igftc SBicberfcßr, un§ 

ßeran. ©ar fo fcßtedjt mar e£ bod) am ©nbc nidjt unter bem alten 

Sur£ . . . Apostata. 

DramatiCdje ^uffiiljrungcn. 
§crr tt. Sonnentßal a. ©. 

Sei feiner 9tüdfeßr bom Sertiner ©aftfpiet, fo mußte ein nedifdjeä 

Statt ju metben, ift .£>crr 9lboIf bon ©onnentßat, Sitter p. p., bon ber 

f. f. Serantagungicommiffion in Sffiien um eine ©teuerftufe erßößt 

morben. §err bon ©onnentßat, aueß ba£ meiß unfer nedifcßcS Statt, 

mid reflamiren; menn eS aber noeß Steuerleute in 2Bien gibt, bann 

mirb biefe Seflamation priidgemiefen merben. ®enn ein ©djaufpieter, 

ber für bie treffe einer au§tänbifcßen §auptftabt Saufenbe übrig ßat, 

ber bemeift feßon babureß adein, baß er in ber fpcimatß bisßcr jur ©teuer* 

jaßtung in ungenügenber SBcifc ßerangejogen morben ift. 

Sidjt nur unfer nedifcßc§ Statt, aud) anbere Stätter be£ Sertir.er 

Stüngets ßaben ben bringenben SBunfd) nad) einet reeßt balbigcn s28icberfcßr 

bc£ |>errn bon ©onnentßat auSgefprodjcn. Sein SBunfcß fann begreiflicher 

fein: bie beiben leßten ©onnentßat*©aftfpiete ßaben bem Sereiu ,/Sertiner 

treffe" über 7000 SJfarf eingetrag.n, unb bafjerr bon ©onnentßat moßl 

aud) fernerhin feinen rühmlichen SEoßltßätigfeitfinn nießt feinen Seruf3* 

genoffen — bie beutfeßen Sühnen=2lngehörigcn blieben in beiben Saljmi 

unbefdßenft — , fonbern ber ißreffe einer au£länbifd)en .^auptftabt ju* 

menben mirb, fo ntüffen bie Screin£mitglieber, unb ba£ finb neun Sahntet 

ader fo ju fagen maßgebenben Stitifer, ben großen SSoßltßäter ßerjti^ 

unb fcßmerälidj ßerbeifeßnen. „Sei foteßen Slntäffen, mo bie Sributpflicß* 

tigfeit be£ ^ßeaterS ber Ißreffe gegenüber beutliß , menn aud) noch tn 

berßättnißmäßig angenehmen 3-ormen p Sage tritt, barf man e£ boß 

nißt unterlaffen, ber mißtrauifßen Sfenge immer mieber mitptßeiten, 

baß ber Serein „Scrliner ipreffe" mit ber Sertiner ipreffe oßnc Slnfiiß* 

rungftriße burßau£ nißt ibentifß ift. ©£ gibt unter ben Sertiner Sodr* 

naliften fißerliß manßen armen Seufel, ber nißt fid) felbft, nißt feine 

SBittme unb Skifen auf Soften eines Stugßeit mit SBoßtthätigfeit Her* 

binbenben ©aftfpielerS erßatten ju feßen münfßt unb lieber, mit täßeln* 

bem ©totj, ein fpungercanbibat genannt merben mid at£ ein Stlmofen* 

empfänger." 3d) merbc nißt mübe merben, biefe ©äße, bie iß hier am 

11. 2tprit 1891 fßrieb, fo oft e§ bie ©ad)e mid, p micberßolen , mic 

auß ber bom ißreffeberein gegen miß angeftrengte Ißreßpro^eß berlaufen 

möge. 

UebrigenS fann iß mid) bem bringltßen SBünfßcn ber Serein£mit= 

gtieber nur anfßließen. Se öfter §err bon ©onnentßat un£ micberfeßrt, 

befto beffer unb nüßlißcr; unfere ©ßaufpieter fönnen bon ißm jroar nur 

Unmanieren lernen, mie ba£ teiber bei ben SBicner .fjerren Sobert unb 

§artmann bereits gefßeßen ift, aber aud) bie Störung einer 8egenbe 

ift ein moßltßätigeS SBcrf, unb ba für Sertin bie ©man^ipation bon ber 

Unmahrßaftigfeit unb Urtßeillofigfeit ber Srcffe einfad) eine 8ebenSfrage 

ift, fann auß £>err bon ©onnentßat am ©nbe fiß als ein Sßeit bon jener 

Sraft bcmäßreit, bie mcift baS Söfe mid, boß manßmal ©uteS fdjafft. 

Sur biefer ©taube läßt miß meine Seit an einen Sampf menben, in bem 

eS ernft ju neßmenbe ©egner überhaupt nißt gibt, bei bem aber bie 9luSfid)t 

todt, baS Subtifum ju felbflänbigem Scnfen ergießen unb bie Sßeater 

auS funftfßäblißcr ©ftaberei befreien ju fönnen. 
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®aS in Voriger SBocpe aufgefteüte Programm muß id) einfepränfen 

unb über bie Simftanficpt beS §errn bon Sonnentpal ftfjtneigenb pin* 

meggepen. (Sin gnterbiemer, berfelbc, ber früher, als ^anbefte cS fid) um 

ein öffentlich Qutereffe, anfdpaulicp baS Schlafzimmer einer fchönen 

Scpaufpiclerin befeprieb, patte allerlei podjmütpig befd)ränfte unb belci* 

bigenbe Sleußentugeu beS SBiener ©afteS meitergegeben, auf bie eine fetjr 

beutlkpe Slnttbort nötpig crfdjieit, weit fie bie mimenhafte Uebcrhebung unb 

ben unfünftlcrifcpen Neib beS SpredjerS ungemein mirffam eparafterifirtem 

^nzmifepen pat Si>err bon Sonnentpal in einem Sßribatbriefe erflärt, et 

fei bon bem 3Juterbiemer in mefcntlicpen fünften „mißberftanben" morbett; 

be§h;alb nehme icp an, er habe nicht, weit er mit feinen gefälligen fünften 

fie nidjt pafdjen fann, höd)ft tpöriept auf bie moberne ®rcmatif gcfd)imßft 

unb behauptet, bie Vorträge unfereS graßen WenfcpcnbarffettcrS ©mauuel 

Rcicper hätten bie ®amenrunbe ber f^ürftin Wetternidj „rott; nnb meiß" 

gemacht. ©S märe and) fcltfam, menn ein Sonnenthal, ber feine ®riimpfe 

mcift in Stiicfen bon tabelloS burdjfaulter Woral finbet, gar fo prübe 

fein mottte, fobalb ftatt ber Wad)cr ein ®icpter zum SBort gelangt. 

®er Snteroiemcr, ber gemiß nad) befter Ueberzeugung feine ©inbriide 

toiebergab unb nun fo im Stidje gelaffen tuarb, hat auep erzählt, Sperr 

bon Sonncntfjat motte in 3ufunft mepr bl§ bisher noep bei Shafefpeare 

fein Speit fuepen, unb an biefen Sßunft nur, mo bod) fiefjer fein „SD?i^ber= 

ftänbniß" Zu befürd)ten ift, möcpte id) fniipfen unb, ohne gagen bor einer 

Späteren SBibetleguug, bie beftimnxte Meinung auSfpredjen, baß biefeS 

Sudjen fein gliidlidjeS g-inben fein mirb. Wacbctp, Othello, Lear, ®imon 

unb Ridjarb merben bem Sierra bon Sonnenthat ihr SltterpeiligfteS niemals 

enthüllen; immer rnieber führt ber SSeg aller Scpaufpielfunft zum größten 

SSelehrcr Shafefpeare zuriid, ber fie zu entfleinlid)en, fie unzeitgemäß, 

baS heißt: menfehtid), zu mad)cn allein bermag; an baS pod) gelegene 

giel biefeS SBegeS aber mirb nur ber SNcnfcpenbarftctter gelangen, ber im 

gebid)teten ©paraftcr ben tiefften Sßunft zu erfaffen uub bon ihm auS ben 

ganzen Wcnfdjen Icbenbig zu burepbringen meiß. SBaS über allen Schein, 

trägt nidjt nur tarntet, trägt jebcS ©cfdjöpf ber unermeßlichen Spafe* 

fpearemett in fiep, — unb bei altem Retnüpen fann Sperr bon Sonnen* 

tpal immer boep nur ber Luft unb beS ScpnterzeS SIcib nnb gier er* 

pafepen. 

®ie äußere gorm beperrfept er fouberän, unb baS ift fein SBunbcr 

bei einem Scpaufpieter, ber feit einunbbierzig gaßrat auf ber S3üßne unb 

feit fecpSunbreißig gapren im Rurgtpeater peimifd) ift. (Sine fiepere unb 

felbftbemußtc Routine, eine lange nacppaHenbe ®rabition. Ron SSorn, 

bem erften ®atficHer ber munteren Wänner bon SSauernfelb unb ©c* 

noffen, übernahm Sari 3-idptner einen bis in baS fleinfte ®ctail fauber 

gewußten Stil, ben bie Sßärrne unb LiebenSmürbigfeit feines ®empcra= 

mentS angenepm auffrifdjte unb ben fein Nachfolger unb Nacpapmcr 

Sonncutpat bann, im SBccpfel beS Repertoire, mobifcp abfepliff unb franzö= 

firte. Ser alte (Softenoble meinte, mit Sorn ftürbe baS gaep bepagtidper 

Lebemänner, rnie eS ber Hamburger ^erzfetb gcfd)affcn, auS , aber er 

burfte noep gieptner als glüeftiepen Rcrmalter her (Srbfcpaft beS braben 

®enoffen erbtiefen. greiliep: Sorn mar ein Wann, gieptner nur ein 

fepöner Wann auf ber Rüßne; Sorn ftanb noep unter bem ©inbrude 

ScproebcrS, ber auf fraftboDen Realismus toSging, uub gieptner mar 

fepon in ber Uebertiefcrung beS ©omteffcntpeaterS, bei gfflanb unb grau 

bon SBeißentpurn, groß gemorben. ®aS bürgerliche Scpaufpiel, ber Rupm 

ber Spantburger Scpute üon (Sdpof, Scproeber unb Sdjmibt, mürbe in 

SBien fentimentatifiit, bcrmeicptid)t unb poföamenpaft gemaept unb ben 

Rupm beS RurgtpeaterS pat immer, troß Soppic Scproeber unb Slnfcpiiß 

uub ©parlotte SBolter, biefeS poffäpige, berfeinertc unb bcrfdjmädplüßte ©c* 

fettfcpaftftiid bann gebitbet, bon Rauernfclb bis zu ißaitteroit unb bon 
Scprepboget bis zu Rurdparb, 

SBenn id) bei Softenoble lefe: „gieptner ftettt ridjtig bar; aber fdjöne 

©rbenflößcopne nötpigeS Leben/' bann muß id) immer anSonnentpal benfen, 

bent auep ber fdjöngeformtc ©rbenfloß immer bie S>auptfacpe ift, ber nie zu 

tief griinöenber (Sparafterifiif fid) bevfteigt unb bcSpalb ernftcren Slnfprud) ba 

nur befiicbigen fann, mo eine gut gearbeitete Rtrappe mit Süßigfeiten ju 

füllen unb gefepidt einem popen Slbel unb bereprtidjen ißubtieo zu präfentiren 

ift. ^>err S?a:I grenze! zmar mcift ipm ben erften Splaß; mit bent bereprten 

Stcrrn aber pabe icp beS StreiteS über Scpaufpiclfunft midj begeben, feit 

er bie ungtaublidjc töepauptung mieberpott pat, ber gnpalt beS erften 

g-auftmonoIogcS fei „f^merzlid) fitßc Welandfolie, niept tragifepe 5ßerztoeif= 

lung" unb baS ©efpräcp mit bem ©rbgeift fei „ber einzige Ieibenfcpaft= 

lidje Woment biefer Sccnenfotge." SBer in guuftenS tobenben 9tuS= 

brüepen — w®aS mitt mir fdjier baS §«3 berbrennen /' „üerfludjtcS, 

bumpfeS Wauerlocp/' „maS grinfeft bu mir , popter Scpäbel, per" unb zmei 

®upenb anberer Stetten! — nidpt Rerzroeiftung unb Seibenfcpaft erfennen 

mitt, nur füßc Weland)otie, ber muß fdjon ungemöpnticp heißblütig fein 

ober ungemöpntiip berftänbnißtoS unb beffen fdjaufpictfünftlcrifcpe ©in= 

fiept miegt jebcnfattS feberleicpt. 

21IS Sonnentpat 1856 in baS Rurgtpeater eintrat, ba gefiel er niept unb 

nur LaubeS eigenfinnige Snergie fonnte ipn in ben jüngeren Rotten 3ofcpp 

Söaguer’S palten. Liber audp Laube, bem er fo fcltfam gebanft pat, erfannte 

halb, baß Sonnentpal meber eine ftarfe Subibibualität nod) eine tragifcp ge= 

Stimmte Natur ift; er nannte ipn rcd)t ftug einen §amlct, ber leben bleiben 

fann, unb füprte ipn früp bon ben jungen, aftiüen gelben zu ben reifen uub 

ffeptifdjen Lebemännern, ign ben ißtauberftüden bon iöauernfctb, Widjael 

Sltapp, Scribe unb SSilbranbt läßt Sonnentpal feinen 58unfcp unerfüllt, ba 

ift er ein glaubhafter, ein angenepmer unb liebenSmiirbiger ®peaterbcmopner 

bon artigftem ®efeit uub fidjerftem ®aft, unb mo bie Rotte reicplicp üer= 

ZÜdert ift, ba geminnt er fiep ftetS füßen Sieg bei jungen unb alten 

Jungfern beiberlci ®efd)IccßteS. üßaS Dctabc geuiüet unter ben ®rama= 

tifern , ift er unter ben Sd)aufpielern unb bcSpalb pat unter feinen 

SScrliner ©aftrotten aud) am meiften, meitauS, mir ber ®raf SBalbemar ge= 

faüen. ®cr fernuorbbeutfdjc ®uftab ffreptag pat baS Scpaufpiel mit 

feinem Namen gezeichnet, auf feine Rechnung fommt aber nur bie 

ppüiftröfe Nnfcpauung ebclmännifdjen SBefettS unb bie reizenbe ®ärtnerS= 

toepter, bie man bon S?ebmig Niemann gefepen paben muß, um fie für 

immer zu fennen; bie gürftin Ubafdjfin ift g-euittet'S ®alila unb bereit 

(Spcbalier ßarnioli pat fiep mit Wontjopc, bem angeblichen Wanne bon 

(Sifcn, zum ißuppenpelbentpum beS @rafcn SBalbemar bereint. SBo fftep= 

tag auS bem literarifcp Nnempfunbenen zu eigenem Refipe gelangt ift, mo 

er, in ben gournatiffen, tu läipelnber SSeradptung ber gerabe bon ipm fo 

Har erfaßten bramatifepen Secpnif bod) baS Weiftcrbitb einer geit, eines 

erft gelinbc corrumpirten StanbeS unb einer ganz bcutlicp unb ganz pfeu= 

ßifcp gefepenen ®cfettfcpaftfd)id)t gegeben pat, ba fann Sperr bon Sonnen* 

tpal niept mit ipm Sdjritt palten. ®en 53olz pat Wenzel gemalt, unb 

bie S’igurcn SonnentpalS finb immer ganz e|i)ter Säouguetcau. Sein ge= 

fcpnicgeltcr Stonrab ift niept im ®orfc aufgemaepfen unb erft reept niept 

im ipfarrpaufe; er ift ein Sournalift auS ber geit, mo ber Sörfentpeil 

fdjon mafferföpfig angefdpmotten ift unb mo bie Rerleger niept mepr ciiteS 

(SorrecturfeplerS, fonbern einer neuen Nctienemiffion megen bie Rebacteure 

peimzufud)en gemöpnt finb. Sein HäglicpereS Rrmutpzcugniß fonnte un* 

ferc Sritif fid) auSftettcn, als baß fie über Sperrn bon Sonnentpal unferett 

für immer unbergleidjlicpen 33oIz bergeffen pat, unferen praeptbotten ®peo= 

bor Liebtfc, ber eine biel zu ftarfe unb eprlicpe Natur mar, um im Nil* 

tagfinne ein guter Sdjaufpieler fein zu fönnen, ber immer fiep felbft re= 

folut feßte, unb bem feine Wittel baS erlaubten. 

Nidpt ein alberner LocalpatriotiSmuS fpridpt pier, bon bem icp mirf* 

liep, alS Sinti berliner, rcd)t meit entfernt bin, fonbern gerechter Slerger bar* 

über, baß unfer Spoffcpaufpiel immer mißadjtet mirb unb allzu gering 

gefepäßt. ®er berftorbenc Sraufe, ben icp für einen ber beften beutfepen 

Scpaufpieter pielt, pflegte ben Neueiutrctenbeu bitter zu fagen: „SBenit 

Sie erft brei Wonatc pier finb, merben Sie überall lefen, baß eS mit 

Spneu nidpt mepr meit per ift." Leiber patte er immer Red)t. ®umm 

unb breift mirb unS jept borgclogen, feen Äainz, ben ein ißrofitmiitperiep 

nun bom Sontraetbruep erlöft pat, pabe ben ^Berliner Rüpnen baS rca* 

liftifcpe §eil gebracht — nad) ®öring, ®effoir, 33crnbal unb Liebtfe, nad) 

Roffi, bem Sperr fiainz bod) nur, mie S>err Sonnentpal, RäuSpcrn unb 

Spuden abgegueft pat. ®öring'S fatanifdp gemeiner Weppifto, Rernbal’S 

pöbelpafter ®oria unb Sraufe'S grinfettber ®ubal finb nod) bon feinem 

mobernften Realiftcn überpolt morben, unb epe baS pople Scplud)zen beS 

burdp ^pfterie unb burd) finge SluSnüßung feiner gepler feffelnben Snaben 

Slainz unferc Srctter mit graufent SjßatpoS erfepiitterte, patte längft Roffi 

auS laftenber ®rabition zu naiber Stnfcpauung unS bie flaffifer befreit. 

®amalS freilid) gab man im .fioftpeater mit ®apcziercrarbeit fid) 
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und) nipt gufricben, wie baS unter beut Regime ©rube gu gefpepeu pflegt. 

§err ©rube fdjeint an einen ©rfap für Traufe — ©imnig, ^Sagat), fßaufp 

wären gur |>aub — nipt gu benfen, £>crr ©rubc pupt bunte gimmer 

auS, ftreidjt bie Siptcr unfinnig gufammeit unb wirft, wie im itecfifpen 

Statte gu tefen war, bei Kirrbbarftcßungen in magnetifpen Seancen mit. 

üeiber pabe id) biefen Knblid berfäumt; wie aber bie Herren ©rube unb 

Sonuentpal bor peßer Kampe ©octpe’S ©tabigo ermorbeten, baS fap id) 

unb babon miß id) nun ergäpten. 

Kipt in einem einzigen Kugeitblirfe ber Siptung panbett ©tabigo 

wie ein angelernter §oftnann, ber fpietcnb ja bie plumpen Ktanöber bcS 

gropmäutigen 23caumarpaiS burdjfreugen fönnte, immer panbett er bict» 

mepr wie ein Heiner unb junger Ktcnfp, ben jeber Slffect pin unb per 

wirft, ber feiner Sage gewaepfen ift unb in feiner Sage gufrieben. Sein 

iptan ift ber £>of, bod) tängft nod) nipt ftept er am giete, ein fteincr 

©ünftling fönigtid)er Saune nur ift er unter Sielen, ein erfotgreiper 

Streber, ein beliebter ©proniqueur, an bem Kfabrib unb befonberS Kran» 

jueg feine Srcubc pat. ©ben pat er einen ?lrtifel, bon bem er fiep ÜBir» 

fung berfprid)t, beenbet unb in peßer g-reubc ipn, wie nur bie unedjten 

latente folefje empfinben, benn bie edjteit finb immer bom Kbftnnb bcS 

SünitcnS bom KJoßen enttäufpt, bem fritifpen greunbe borgetefen. liefen 

geitungfpreiber fept nun §err ©rube in eine fylucpt bon ißrunfgemäpcrn 

mit foftbaren ©obeliitS unb fdjtopartiger KuSftattung unb f>err bon Sonnen» 

tpal, ber ein fureptbar benfenber Spaufpieter ift, mad)t, bebor er beginnt, 

eine lange $aufe, bie wopt anbeuten foß, bap er feinen Krtifet, ben er bem 

©artoS bocp bortefen müpte, ftiß für fiep burepgefepen pat. Stnftatt eines 

jungen StrcberS, ber fd)tau auf fein Samcnpubtifum reepnet, fepen wir 

einen alten, fclbftbewupten unb gedigen £>ofmann mit einer alten Stimme 

— unb feine Sugenb ift ©tabigo’S einzige ©ntfpulbigung — unb bie 

gange Stimmung beS gang jungen SSerfeS gerftattert in einem f>ui. SaS 

war ein ©ediere unb ein ©efpreige unb eine natpgemaepte Katürtidjfcit, 

bap man feine Secunbe ben Gouliffenbunft auS ber Kafe bertor unb ber 

Souffteur gar niept fo gu fepreien braudjtc, um §errn bon Sonneutpat 

über bie fcpwanfc ©cbäcptnipbrüde p fdjmuggetn. 

©rft im |>aufe ber ©uitbcrtS, bie £>crr ©rube etwa wie ficinedcS 

wopnen täpt, fam Seben gwifpen bie Seinwanb. $war Kfaric gimpertc 

fiep feetenloS ab unb Suenco, ein reifer KJann, würbe naep bem SSiften 

beS KegiffeurS ein fpmaptenber Sradenburg; atS aber bann fiep bie 

Spür wieber öffnete, trat ein tebenbiger KJenfp in’S fapte®emacp: §crr 

SKatfomSfp als KcaumarpaiS. SSie er bie fterbenbe Scpwcficr in ben 

Krm nimmt, wie er tröftet unb tobt, jubelt unb jammert unb enblicp an 

einen gewaltigen ©ntfplup bie gange Sraft fept, ein fapriger Sdjwärmer 

erft unb ein ganger Sert bop, wo eS gilt: fo erlebte Sunft fantt auep 

ber ftügfte ©rfünfteter nimmer un§ bieten, unb fo gewip jjeuißct ein 

geringerer Sramatifer als Spafefpeare ift, fo gewip ftept KtafowSfp pod) 

über Sonnentpat, bie peipe, bie gäprenbe Katur in unbewuptem Spaffen 

über bem fteipig unb nett combinircnben Serftanbe. Ser gealterte 

Spränge ©tabigo berfanf neben biefem gang ungefpminften Sprubelfopf 

unb ber tpeatratifpe Auftritt, in bem ber Srubcr ben Ungetreuen bemät» 

tigt, mupte auf unbefangene ©emütper einfap tädjerlip wirfen: ein 

präptiger Sunge, ber einen Ktten preßt! 

Kon bem „ftummrn Spiel" be§ |>errn Sonnentpat War borper biet 

beriptet worben; eS bticb routinirte Safdfentupfpielerci. Unb bann fam 

baS berängftete Setbftgefpräp, in bem bie ©tabigoS Seele befennen miiffcn 

unb baS nun mögtipft bornepm abgetpan würbe, unb bann — ja, bann 

entglitt .jperrn bon Sonnentpat baS Spipentup unb nun war eS auS: 

bor bem gufaß erftarrte ratptoS 9?outine, im ßjempet War ein gepter 

unb GartoS ftanb fpon auf ber Siipnc, epe ©tabigo, ober, ber ©tabigo 

gu fein bietmepr borgab, ben ßßutp gefunben patte, ba§ Sup bom Soben 

gu peben. Unb bann würbe geftatfpt unb an ber Kampe erfpieu, mit 

gefalteten §änbcn unb feelenboßcn 9tugenauffptägcn befpämteu Sauf 

ftammetnb, §err bon ©tabigo, jeber $oß ein groper Somöbiant. 

Kfir warb ba§ Spipentup gur Offenbarung unb ip nepme e§ gum 

Spmbot. Sop Sonnentpat feine ftarfe Katur ift, feine au§ eigenen ?tugen 

bie Sid)terwclt fpauenbe ^nbibibuatität, bn§ mupte ip tängft; fein fipereS 

Auftreten aber, bie g-rcunbtipfeit feiner Sitten unb eine weid)e SSttrnte 

be§ Son§ mupte id) rüpmen unb war berwunbert, ba ip fo fiipt bop 

feinen fünften gufap. Sa§ Spipcntup warb gur Offenbarung: er lebt 

nipt in feinen ©eftatten, er trägt eine fKaSfe unb ba§ geringfte Ungefäpr 

bringt ipn an§ ber Sermutnmung. ©r fiept in ©tabigo nur ben £>üf= 

ting unb bteibt immer fubaltern: 3Birftiper ©epeimer 9fegierung§ratp 

mit bem ffkäbifat ©g-eeßeng at8 KSaßcnfiein, Suobcgbiptomat at§ Soting= 

brofe unb £>an§ in aßen Spalten at§ Sotg. Unb aud) feilte SBürben 

unb ißräbifate fann er nipt feftpatten, fobatb ipm ber Sufaß in fünft» 

tipe SBirbet nur tölpett; bann fäßt gteip bie KfaSfc unb ber §crr §of= 

fdjaufpicter pat ba§ 28ort. 

Ser boßeubetfie Sl)pu§ ber ^offpaufpietfunft: gewip; ber erfte 

bcutfpe Spaufpieter, wie e§ ja wopt immer peipt: niemals unb nirgcnbS, 

in SBten nid)t unb nipt in Scrtin. ©in gut geölter unb tabcltoS fünf» 

tionirenber KfepaniSmitS, eine mäptid) eingefrorene Kfanicr, bie nipt 

für einen eingigen Slugenblid geniales ©rfaffen unS auftpaut. ©S ift ein 

Jammer, bap bor ber pöfifpen unb bämifpen Setiebtpeit biefcS bon Katur 

auS nur mittelmüdjfigen SatenteS grip Sraftet gurüdtreten unb ÜJlitter» 

wurger entweipen mupte. Unb ben gremben, bie jept bie ÜSiencr Speater» 

auSftcßung bebölfern, benen möpte ip fagen: 28cnn ipr ed)tc unb gropc 

beutfpe Spaufpietfunft fepen woßt, paltet an §etene tpartmann eup unb 

an Saumeifter, an graftet, Spintig unb Kobert unb betrachtet bann erft, 

WaS |>err bon Sonnentpat auS nßer sperren Sänbeni, ooni fparifer Se= 

taunap, bom 3tater Satbini, bon giptner unb fjebbre eifrig gufantmenge» 

tragen pat. Unb cbenfo foßten aud) bie Sertincr nipt mit ber Scgenbe 

bom evften bcutfpen Sd)aufpietcr fid) befdjwinbetn taffen: fie paben £>cb= 

wig Kiemann, bie Samen Soppe, Sorma, ©onrab unb Spramm, fie 

pabenKeiper, KfatfowSfp, ©ngetS, Kiffen, Siraupned unb ntanpen Knbern, 

fie patten in gang tebenbiger SfMgung pen Hamburger, nipt ben ber= 

meiptipten SBicner, Stil, fie foflen ipn ferner aup gu erpalten bemüpt fein 

unb braupen pöpfteuS fdjamrotp gu werben, weit in SSJien §err S’3lrronge 

fie fo ungenügenb bertritt. ©S gibt nid)t alte, nipt neue, cS gibt nur 

einfadjc unb maprpaftige Sdjaufpietfunft, bie im ©rfennen unb im @c= 

ftatten an Spafefpeare erftarfen .muff unb gu ber £>err bon Sonnentpat 

nie unS ein güprer fein fann. 

2Bie bie Sarftcßung ein Srama bis gur Unfenntlidjfeit fätfpen unb 

im Sunbc mit unberftänbiger Searbcitung eS entfteßen fann: baS pat 

wieber bie Kuffüprung ber „3-rau" bon Satabreguc im Scffingtpeater ge= 

lehrt, ©in fd)ted)tcS, aber ein ungewöpntid) intereffantcS unb Icprreid)eS 

Stüd, baS aud) bie gar nop nipt fennen, bie eS auf ber Süpne ab» 

fptapten fapen. Kamcntfid) ben lieben Samen werbe id) biefe f$'rau 

näpftenS fepr warnt gu empfepten paben. M. H. 

Offene Briefe unb Jluliuorfcu. 

Scri^tiguttg. 

Sn bem Strtifct „3tuS meinen Erinnerungen" in Kr. 41 biefer 

.^citfprift pat fid) ein SapfuS meines ©ebäptniffeS infofern perauSgefteßt, 

atS ip burd) Kiittpeitungen barüber aufgeftärt Würbe, bap eS bor faft 

60 Sapren nipt iprofeffor Kf apmann war, an bent ber Sungenftreip in 

ber Surnftunbe auSgeiibt warb, fonbern feinem unmittelbaren Kapfotger 

im 9lmte paffirtc bie ©cfdficpte. Setbftberftänbtip tag eS mir ferne, burp 

bie ©rgäpfung biefer finbifdjen Kape baS 3lnbcnfen ober gar bie ©pre 

9Kaf3mann'S fpäbigen gu woßen. Ser pumoriftifdje Son unb bie Splup= 

föpe ber Spiitcr»Spnurre ergeben baS bon fetbft! 

^lannober, 30. Kpril 1892. 
©. SdjutteS. 

Alle geschäftlichen MittheiluDgen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Yerlag der Gegenwart in lferliu IV, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Wirksame Brunnenkur bei allen Magen- und Unterleibsleiden (Leber-, Milz-Leiden, 
Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit), Mineral-, Sool-, Kiefernadel- und Moor-Bäder. Luft¬ 
kurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inhalationen 
für Hals- und Brustleiüende, Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie, Massage.) 
Kaltwasserheilanstalt. Eleg. Kurhaus mit Park. Yorzügl. Orchester Militär-Concerte. Theater. 

Reunions. Illumination. Feuerwerke. Saisonfeste. 
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3nt Verlage hon gf. w. <£e0mann in 
gSetfiu ift erfdjiencn: 

lutto Jmettauftitö. 
jpoffc mit ©efang unb £anj in 3 Elften 

bon $arf iüirtj. 
iujeite Auflage. fßrei§ eleg. brofef). 2 Ji. 

£)er g-ürft hott diaiatca. 
ißoffe mit ©efang unb 5Eanj in 2 Sitten 

tton ^cttopßifuö. 
i))rei§ eleg. brofd). 2 Ji. 

$ e 61 d) t e 
tton Starl »iltj. 

Bmeitc Auflage. Ssreig eleg. brofd). 2 Ji, 
gebunbeu 3 Ji. 

Sn ben obigen ©rjeugniffen ber 1) öfteren 
Sbomöbte merben bie Slugfdtreitungen unferer 
3eit auf focialem unb :politifd)em ©ebiete mit 
glüdiidjem fjumor gefennjeiebnet. Sie ©ebidjtc 
empfehlen ficb bnrd) flaffifdje gornt unb finnigen 
Snfjait. 

,Hcdl‘-Sehreibmaschine, 
die beste und billiste der Welt! 

Ueber 12,000 Stück im Betrieb! 
Einlaclisto ConstruKtion ! 

Grösste Dauerhaftigkeit! Leichte Handhabung! 
Dreimal schneller als die Feder! 

50 verschiedene Schriften! — Alle Sprachen! 

Kein Tintenband! 
Beste Referenzen! 

Zu beziehen gegen Voreinsendung von 125 Mark oder Nachnahme von 

C. A. Seyffert, Berlin SW. 13. 
[In Berlin jederzeit kostenlose Vorführung! — Prospekte gratis und franko! 

! ! IXTur 123 Alark ! ! 

Wie soll ein deutsches Mädchen sein 

Illustrirter 

um geliebt zu werden? 
Für die besten Beantwor¬ 

tungen dieser Frage setzt die 
Redaction zehn Preise aus. 
Näheres im Blatte selbst. 
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1-S ■3 J m mit der Beilage „Das 
Deutsche Heim“, 

^1(1 *1 ■ 0| 1 das originellste und in- 
I M ft I II teressanteste Blatt der 
AJ^IAA V Gegenwart, erscheint 
v seit 1. Februar 1892 

in Berlin. Jede Woche ca. 20 Seiten. Aussergewöhnliche 
Romane, geistvolle Plaudereien, bildliche Darstellungen 
aller zeitgeschichtlichen Ereignisse, allerlei Amüsantes 
aus der Theaterwelt u. Gesellschaft, fesselnder Gerichts- 
theil etc. Motto: Wahrheit und Klarheit. 

erhalten Sie alle seit 1. Februar erschie¬ 
nenen Nummern, wenn Sie uns den Abonne¬ 
ments-Betrag von 1,25 Mit. für April, Mai, 
Juni, oder die Quittung der Postanstalt 

resp. Buchhandlung einsenden, bei der Sie das Viertel¬ 
jahr April bis Juli bestellt haben. Jeder Briefträger, 
Jede Postanstalt und jede Buchhandlung nehmen Be¬ 
stellungen an. (Postzeitungspreisliste 3107 a.) 

J. Harrwitz N aehf. V erlag, 
BERLIN SW., Lindenstr. 43. 

Ttlcht. Agenten und Oolporteure an allen Orten gesucht. 

Jeder Leser der uns 10 Abonnenten verschafft, erhält 5 Mark Prämie. 

Gratis 

Heuer Homan r»on Cfyeopfytl |)oUincs. 
Soeben ift in jmeiter Sluflage erfdjienen: 

([‘miü|Tc»(U'ificr 
loman t)ött JaUtng 

Die Uebereetzung erscheint znr Zeit 1«: 
geizig. 

2 greife in einem l$anbe. 

sprei«: ©eh- SD?. 6.—, ©ebunben 90t. 7.— 
Jpacffel, »erlag. 

Xie Üifßcriuiart 1872-1888. 
Um mtfer üager §u räumen, bieten mir unferen Abonnenten eine günftige 

Gelegenheit §ur »eröoUftänbigung ber Gottection. ©o mcit ber SSorrath rcid)t, 
liefern mir bie Jahrgänge 1872—1888 ä 6 3Jt. (ftatt 18 ÜDt.), ^albjahrg* 
»änbe a 3 9Jt. (ftatt 9 9Jt.). Ginbanbbetfen jn obigen Jahrgängen ober »änben 

1 WL •*«*« 3aWäm k 8 ». ^ £e&mmtt 

in »erlitt W, 57. 
®rud hon 3Br$atr & in 
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Pt Äjfinomt 

Sßodjenfdjrift für Literatur, ftunft itnb öffentlich^ geben. 

Jperauggeber: ‘peopfjii: Höfling in Söerltn. 

fcbeit Sommbenb erfcbeinl eilte Jammer. 
Su Bestellen bnrcf) afle SSiidjfjanbtunaen uub tpoftamter. SSerfag ber ©egemoart itt Sßerfin W, 57. ©ierftljäferlitfe 4 fl. 50 $f. (Sine gummer 50 |f. 

Snferate jebet 9trt pro 3gehaltene tßetitseite 80 gßf. 

Suljatt 
ivLfsuJ 9U&9 b%®Uuta^' T ^eb0uu3. SonJ$uliu§ ®u6oc. — Siteratur llttb ffltnft: Sie moberne 2BeItanfcf)cmung unb bie 
ItÄrt mngiien Stanfreid). Sott ®aul fRacf)e. - UnterrithtSfreiGelt. Son ©eorg 
f«r ®Dn So|anne§ @d)Iaf. - 2lug Öcr $a«ptftatlt: ißrügeljungen. Sott Wendel Hipler. - 
Dr rU—%o jett —• f °n EorneItus* ®urIltt- — Offene Sricfe unb antworten: ©rofipreufoen ober Seutfdpanb? Son 

Die Verlegung bes Bußtages. 
@cf)on feit Sohren ift eine Agitation in’g Söerf gefegt 

tnorben, um eine Verlegung beg big jefct in $reuhen mitten 
jmifcfien Dftern unb fJSfingften fadenben Sufjtageg herbei ju 
führen, unb jtnar ift biefelbe ^auptfäd^tief) oon ben ©rofjarunb- 
befi|ern auggegangen, metdjen biefer geiertag um begpalb un- 
angenehm ift, meit er fie in ber grühjaprgbeftedung ihrer 
nieder ftört. ®em SBunfdje jugeftimmt haben biejenigeit 3n- 
buftrieu, metche gerabe im grüb)ja^r ftarf befepäftigt finb. ®ie 
Arbeitgeber finb atfo biefenigen, metche an ber Verlegung beg 
Dufjtageg ein Sntereffe haben. ®ie Arbeitnehmer ju fragen, 
ob fie bamit einüerftanben finb, baran hat Diemanb gebadjt. 

®a bie erftere klaffe hauptfädjlicp in ben Raufern beg 
Sanbtageg unb überhaupt in benjenigen ©teilen fid) befinbet, 
melcpe im ©taube finb, einen größeren (Sittfluh auf bie De- 
gierung au^uüben, fo ift eg erftärlidj, bah biefe burd) bag 
ftete ®rängen oeranlaht mürbe, eine Vortage einjubringen, 
burch melcpe ber 33ufitag auf ben ©pätfjerbft oerlegt mirb. 
®iefe Vortage ift ohne jebe Debatte im Plenum beg Abgeorb- 
netenpaufeg angenommen morben. 

3m fircplicpen gntereffe bürfte eg gleichgültig fein, ob ber 
23ufjtag in bag grühjahr ober in ben £erbft fällt. ®ie für 
bie Verlegung gettenb gemachten ©rünbe haben auch ftetg nur 
ba§ mirthfcpaftlicpe gntereffe peroorgepoben. SDiefeg allein 
aber ift bei ber SSapt ber 3eit für ben SBufjtag gemifs nicht 
ntafigebenb gemefen, benn man fann mopl annehmen, ba| SDie- 
jenigen, melcpe benfetben gerabe in bag grüpjapr gelegt haben, 
ftd) fepr mopl bemüht gemefen finb, bah bie (Sinfchiebung biefeg 
geiertageS jum minbeften für bie Sanbmirtpfcpaft Unbequent- 
tiepfeiten sur gobge hat. 2öenn man beffenungeadjtet gerabe 
biefen Stag gemäptt hat, fo müffen nach ber Anficht ber ba- 
maligen ©efepgeber gemichtige ©riinbe bafür gefproepen haben. 
®iefe ©rünbe bürften aber auch noch heute unb fogar in höhe- 
rem SJiahe oorhanben fein. 

Unter ber £errfdjaft ber fatpolifcpen Kirche maren anher 
ben gemöpnlicpen ©onn- unb gefttagen eine grohe SJienge 
anberroeiter getertage eingefe|t morben, unb smar in fo grober 
Anjabt, bap faft in jebe SBoche noch @ytra=geiertag fiel. 
®ie Stirdie Oerfolgte bamit oerfdjiebeite ^mede, einmal moltte 
fte ben üxä)üä)tn ©inn heben, jutn anbereit moltte fie ihren 
Angehörigen (Erholung unb Vergnügen üerfchaffen, benn fie ift 
ftetg barauf bebadjt gemefen, bie Befolgung ihrer SSorfdjrifteu 
ihren Sefemtern jmar jur Pflicht, aber ju einer möglid)ft ait= 
genepmen Pflicht ju machen unb gleichseitig für bag förper- 
liehe SSohtergehen ihrer Angehörigen ju forgen. 

@g ift ja überhaupt feine fettene @rfd)einung, bah bie 
religiöfen ®efe|geber SSorfdjriften geben, melcpe pauptfä^Iidh 
in fanitärer Sejiehung mirfen. Um bie Befolgung um fo 
ficherer ju erzielen, merben fie in eine refigiöfe |)ülte ein* 
gefleibet, roie bieg ja fomopl in ber jübifhen alg mul)ameba* 
itifcpen Religion an zahlreichen Seifpieten nadhjumeifen ift. 

©o mirfte auch »uofjt bei @infe|ung ber auhergemöhulidjen 
geiertage bie Aufidht mit, bah bei fernerer Arbeit bie ©onn- 
tage gur ©rhofung nicht augreichten. Alg aber bie üieforma- 
tion hereinbrach, fegte fie biefe auherorbenttidjen geiertage faft 
fämmttich hinmeg, benn mie ade Augbrüche, roeld)e eine 9teac* 
tion gegen gehler unb Sßerfünbigungen barfteden, junächft 
meit über bag erftrebengmerthe ^iel hinaugfchieheit, fo mar eg 
auch bei ber Deformation ber gad, mit bem gehlerhaften 
mürbe auch mandjeg ®ute hinmeg gefegt. Admählid) aber, 
alg ber ganatigmug oerraucht unb bie ®emütl)er mieber rupiger 
gemorben maren, fam man ju ber Ueberseugung, bah man in 
DJianchem §u rabicat Oorgegangen mar. ®ie Kirchen mürben 
jum ^h«t mieber prächtiger auggeftattet, ber ©ottegbienft burch 
Sinlegung geiftticher äliufifen feierlicher geftaltet unb auef) einige 
ber früher aUgefd^afften geiertage, menn auch unier anberem 
Damen, mieber eingeführt. 

©o mürbe aud) in ißreuhen ein neuer geiertag, ber Dufj* 
tag, gefchaffen. 3«m ^heü mögen bafür firdjliche iDotiüe 
mahgebenb gemefen fein, bah berfetbe aber in eine ^eit gelegt 
mürbe, in metcher fd^on ein auhergemöhnlicher geiertag, ber 
|)immetfahrtgtag, fädt, in eine ßeit, melcher and; Dftern unb 
Sßfingften nicht fern liegen, bürfte faurn auf einem ^ufad be¬ 
ruhen, fonbern muh gang beftimmte ©rünbe gehabt haben. 

Dftern ift mit üoder Abfidjt in bie ^eit beg gafmeg ge¬ 
legt morben, in metcher bie Datur aug bem Söinterf^laf er- 
macht. Dadh ben langen, trüben Stagen beg SBinterg beginnt 
bie ©onne mieber ßid^t unb ABärme augjuftrahlen uub todt 
bie 9Denfd)en aug ber buntpfen ©tubenluft ptnaug in’g greie 
unb begpalb finb gerabe bie geiertage in biefer $eit beg grüh- 
jahrg oon fo grober Sebeutung, benn fie ermöglichen eg aud) 
benen, metdje an ben Söodhentagen in enge, bunftige Däume 
gebannt finb, einmal mieber ihre Sungett in reiner, frifdjer 
£uft ju haben. 

Unfer ©taat mirb immer mehr unb mehr ein gnbuftrie- 
ftaat unb immer mehr unb mehr Arbeiter finb baper gesmungeu, 
anftatt in freier Suft in gefeptoffenen Däunten ju arbeiten, 
gür ade biefe gibt eg feine beffere ©rpolung alg ein möglidift 
langer Aufenthalt in guter, frifeper Suft. 

2Ber fiep baoon iiberseugen mid, bah ber Arbeiter biefeg 
öebitrfnih mirflicp pat, ber gepe an einem geiertage im 8)iai 
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in ber fRäf)e einer großen «Stabt fpajieren. Sd)on am frühen 
borgen manbern gan$e Sdjaaren, ÜRänner, grauen unb Sinber, 
hinaug nad) ben umtiegenben Ortfdjaften, am liebsten in ben 
SB alb, um mögtid)ft ben ganzen Sag im greien ppbringen. 

Um bieg redjt oft p ermöglichen, hat bie tirdje bie geier* 
tage im grühjahr gehäuft, unb beS^alb ift offenbar and) ber 
Bufjtag in biefe 3eit gelegt morben. SBirb er in ben SRonat 
fRooeniber oerlegt, alfo in bie Beit, in welcher ein Aufenthalt 
im greien in unferem iSUima meifteng nicht p ben Slnnehm* 
lid;feiten gehört, fo faßt bie (Erholung ooßftänbiq hinweg. 
Stnftatt in bie freie Suft geht ber Arbeiter in bag SBirtljghaug i 
unb oertrinft bort in einer Suft, welche häufig erheblich : 
fdjtechter ift, alg bie in feinem Slrbeitgraum, einen Sljeil beg , 
mühfant üerbienten Sohneg. SBer ein Bebürfnifj hat» &en ; 
©ottegbienft p befugen, mirb bieg aud) im grühjahr thun, 
roer bieg nicht hat» toirb auch im ÜRooember baüon fern 
bleiben. 

Safe aud) ber geplante aßgemeine Arbeiterfeiertag auf 
ben 1. 2Rai gelegt ift, beruht mol)! aud) nid)t auf einem £u* 
faß, fonbern babei finb ebenfaßg bie aufgeführten ©rünbe 
mahgebenb gemefen. 

SBenn bei ber 93erathung über bie Beilegung fic^ teine 
Stimme für bie Beibehaltung ber jefügen geit erhoben hat, 
fo liegt bie§ baran, bah unfere Herren ©efepgeber nid)t roiffen, 
mie ben Arbeitern p SRuthe ift, welche gahr für gahr, Sag 
aug Sag ein in abfpannenber ©leichförmigfeit ihr god) tragen 
müffen. Sah ein foldjeS ©efep ohne SBiberfprud) angenommen 
mirb, ift um fo muuberbarer, alg in ber heutigen $eit bod) 
fonft jebeg ©efep barauf hin geprüft mirb, ob eg pr Befrie* 
bigung ber fojialiftifdjen Partei beitragen fann. Siehe man 
aber bie ^Arbeitnehmer bariiber abftimmen, fürroahr, mit über* 
mältigenber SOiajorität mürbe eg üermorfen werben. 

SBenn man bei ©ntfdjeibung berartiger Angelegenheiten 
allein bie ©elbbeutelfrage in ben Borbergruitb ftellt, ohne 
fRüdfid)t barauf p nehmen, bah man bie fanitären gntereffen 
oon SRißionen oon Arbeitern üerle|t, fo ift eg nicht munber* 
bar, bah ber ^afj gegen bie herrfd)enbe ißlutofratie in immer 
weitere Greife getragen mirb. 

Sarum möge man, ehe bie Verlegung beg Bufjtageg Sljat* 
fache mirb, nod) einmal reiflich überlegen, ob eg sJtedjt ift, 
bem fRad)tf)eil Bieler ben Bortheil SBeniger ooran p fe^en. 

Hebimmtß. 

SBon 3ulius Duboc. 

Sie „oerhungernbenfRaturwiffenfchaften" — ber braftifdje 
Slugbrud ftammt nicht etwa oon irgenb einem fpiritualiftifchen 
geueranbeter, fonbern oon einem greigeift ber oierjiger unb 
fünfziger gahre, oon bem bamalg in oorberfter fReilje fämpfen* 
ben Slrnolb Buge. gn feinem9Runbe ift er um fo djarafte* 
riftifd)er. Befagen foßte er etwa, bah bie ÜRaturwiffenfdjaften, 
fomeit fie auöh ben SRunb öffnen möchten, um Slßeg p 
oerfchlingen, b. h- um Slßeg ihrer 9Retl)obe bienftbar p machen 
unb ihrem ©rfenntnifjgebiet einjitoerleiben, hoch bamit ben 
©eift oor bem Berhungern nicht p fd)üj)en oermöchten, ba 
biefer feine ihm notljmenbige ÜRaljrung noch aug anberen ©r* 
fenntnifsqueßen p beziehen habe alg biejenigen finb, bie fich 
auf bem ©ebiet ber ftreng in ihren ©rennen üerbleibenben 
ejaften SBiffenfchaften oorfinben. fRuge brauchte ben Slugbrud 
bei einem (Seitenhieb, ben er feinem greunbe geuerbad) Oer* 
feilte, alg biefer mehr unb mehr bag üößige Slufgehen ber 
©eifteg = SBiffenfchaften in bie fRatur = SBiffenfdjaften feiner 
fpefulatioen Shätigfeit alg Stempel aufbrüdte. Slnlähltcf) beg 
©rfcfjeineng oon beffen „Sheogonie" rüdte er in brei in bem 
bamaligen fßruts'fchen „SRufeum" erfchieneneit Briefen über 
2. geuerbadj unb feine „Sheogonie" biefem feinen Abfall oon ber 
fßhdofophie oor, mag nothmenbig p einem „Bezweifeln an 
ben BTinjipien, pm Unglauben an Bernunft unb menfdjlidjer 
greiheit" führe, mie man bieg am „SJRaterialigmug unb ben 

oerhungernben fRaturmiffenfchaften" fattfam erfehen fönne. 
geuerbadj oerbroh biefe Sluglaffitng gewaltig, ©r nannte 
fRuge, beffen ganje oeränberte Stellung ihm gegenüber — 
fRuge mar einer ber eifrigften Bemunberer beg „SBefeng beg 
©hrifteuthumg" gemefen — ihm äufjerft mihbehagte, einen 
2Renfcf)en, „ber nod) big über bie Dljren in bem Setheftrom 
ber ^egel’fchen Sogit brinnen fteljt, mit nothmenbiger Borein= 
genommenheit gegen ein fold)eg fenfualiftifch benfenbeg SBefen 
wie idh bin." 

Bießeidjt hatte geuerbad) mit biefer Bemerhmg fRuge 
gegenüber nicht ganj Unrecht. Aber tonnte nicht auch ^Ruge 
ober ein Slnberer' geuerbad) gegenüber fich barauf berufen, bah 
eg aud) einen Setheftrom ber naturmiffenfdjaftlidjen ©mpirie 
gebe? SBenn fRuge alg halber Hegelianer oießeicht oon einer 
„notljwenbigen Boreingenommenheit gegen ein folcheg fenfua* 
liftifd) benfenbeg SBefen", mie geuerbad) eg mar, nicht frei ju 
fpredjen mar, mar geuerbach feinerfeitg unbebingt frei ju 
fprechen oon einer unwißfürlidjen ober oielmehr auf feinem 
Stanbpunft ebenfo unüermeiblichen Boreingenommenheit gegen 
ein fenfualiftifch benfenbeg SBefen anberer Art? 2Rit anbe* 
ren SBorten, mar „ein folcheg fenfualiftifd) benfenbeg SBefen", 
mie geuerbad) eg mar unb fein ju müffen glaubte, bag einzig 
mögliche unb gerechtfertigte? _ 

habe an einer anberen Steße bie Bebeutung beg ®e= 
fe|eg üom feetifd^en Stoffmecf)fel erörtert unb beffen Borf)anben= 
fein nadjgemiefen. *) geh ha&e darauf aufmerffam gemacht, 
mie bie Sebengfraft fich erhält, inbem fie fid) oon ber burcf) 
ein Uebermah oerurfadjten Slbfpannutig burcf) eine übermäfjige 
Slnfpannung nach ber entgegengefe|ten Seite h«n erf) o 1t, 
wobei gleichseitig ein ©rfenntnihgeminn aug ben jur 3Bahr= 
nehmung gelangenben Uebertreibungen unb beren golgen er= 
morben wirb. Aucfj in bem oorliegenben gaß ift ber Um* 
fchlag oon einem ©jetrem in bag anbere unoerfennbar. Bei 
ben groben ©egenfäfcen, einerfeitg einer bie ©mpirie überfliegen* 
ben unb anbererfeitg einer bie ©mpirie §um Slugganggpunft 
nehmenben philofopfjifdjen ©ebanfenarbeit, einer in biefem 
letzteren Sinne realiftifchen unb naturmiffenfdjaftlichen ober 
einer auf fich fe^ft ruljenben, ibealiftifdjen Auffaffuuggmeife 
ift ber entfdjeibenbe f^unft, um ben eg fich breht, fchliehüch 
ber, ob bag fouoeraine ©rmeffen bem SReffen oorangefeht 
werben foß ober umgefehrt biefeg an bie erfte Steße infofern 
ju treten hat, alg ihm ein für allemal grunblegenbe Bebeutung 
perfannt mirb. ©g ift eigentlich ein Problem ber 9Refc 
funbe, meldjeg hier oorliegt. SBurbe biefe mie bigher ge= 

I haubhabt, fo fonnte eg gefdjehen, mie eg oon Seiten Hegel’g 
thatfäd)lid) gefchaf), bah b B. »bag begriffrofe Slmerifa ein* 
fad) aug ber SBeltgefcf)id)te auggeftridjen" mürbe, — bag mar 
bag fRefultat beg fouüerainen ©rmeffeng, meldjeg bem äReffen 
ber Shatfachen, bem prüfen ihreg Scf)roergemichteg wenig nach* 
fragte. Srat aber biefeg an bie erfte Steße fo mürben noth* 
mertbigermeife aße jenen mefjbaren gacta in fRedjnung gefteßt, 
meldje gerabe umgefehrt barauf hinbeuteteh unb fd)on oor ihrer 
oollen ©ntfaltung ermiefen, bah Slmerifa eine fehr breite 
Steßung in ber SBeltgefdjichte einnehmen werbe, bie ihm nicht 
auggeftridjen werben fonnte. Solche Suftfprünge ber Begriffs* 
fpefulation unb einer ©onftruction auf einer 51t fdjmalen Bafig 
waren algbann nid)t mehr möglich- 

Sie mirflidje ©orrectur, bie üorpnehmen mar, hätte fich 
alfo begnügen müffen bem fßrinjip ber ©rfahrunggmiffen* 
fthaft unb bamit alfo ber iRaturmiffenfchaft alg ber öornehmften 
©rfahrunggmiffenfcf)aft fo weit ©onceffion p mad)en, bah fie 
bag ©rmeffen burdjaug auf bag SSReffen grünbete, oon jeber 
felbftänbigen Operation beg erfteren ohne genügenben Anhalt 
ober gar im SBiberfprud) mit bem ^weiten abfah- S)iefe Um* 
fehr mar bie einzig rationeß begrünbete. Ser fRüdfdjlag aber, 
mie er fich thntfädjlicf) unb auf philofophtföher Seite nament* 
lidj bei geuerbaih öoßjog, ging fofort weiter, weil er oon 
einem ©jtrem auf bag anbere überfprang. ©r capituürte nicht 
oor bem fßrinjip an fid), fonbern oor ber Hani5,f)ai,un9 
beg fßrinjipg burch biejenigen,1 bie alg feine zeitweiligen Ber* 

*) SSgl. be§ SSerfafferS „§unbert 8eüge‘ft I " 
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toafter auftraten. Ter Uebergang lag freilich fef)r nahe. ©S | 
gab nur eine auSgebilbete 9Jteffunft, bie bern fouüeraineit 
©rmeffen beS SbealiSmuS gegenüber gefteUt merben tonnte — 
bie ber SRaturmiffenfchaft — unb für biefe ood üerantmortlid) 
tonnten mieberum nur feine accrebitirten Vertreter angefefjen 
werben. ©inS trat alfo an bie ©teile beS SInberen, bie 
£anbf)abung oor Ment trat an bie ©teile beS SßringipS unb 
erfe^te ober normirte baffelbe. 

2Bie foHte aber bie ^anbfjabung attberS oor fid) gehen 
al§ in ber Strt unb Söeife, bie fidj als bie hanblicfjfte"bar* 
bot, ober mit anberen SBorten, tnie foHte nicht baS SReffett 
oorgugStoeife angegeigt unb praftifcf) geübt, bann aber and) aus* 
fd)lieblid) ftattfjaft ba erflehten, too bie üorf)anbenen 9Reb= 
infirumente unb SRefjtnethoben ben erforberlidjen ©pielraum gu 
ihrer 23et(jätigung fanben. Uitoermeiblidj mürbe aber baburd) baS 
©ebiet beS ÜIReffeitS enger abgegrengt als eS auS bern ifkingip an 
unb für fid) folgte. Tem Sßringip nach mar baS 9Reffcn unbe* 
fchränft unb tonnte, ja muhte fid» auf jebe beliebige ©rfdjeinung 
erftreden, bie nicht bem reinen ©ebanfenbereid) angehörte, bie 
irgenbmie in bie ©innenfphäre einging unb Übergriff, (benn 
baburd) ergab fid) bie, menn auch oiedeidjt fehr erfchmerte unb 
unbequeme SRöglidjfeit beS SReffenS), bem Vringip gegenüber 
ftanben Telepathie unb £)ellfehen, um nur irgenb melcf)e ber 
fdjmierigen ^S^ärtomene gu nennen, in biefer Ziehung in 
gleidier 9teihe unb mit gleichem Slnredjt ba mie irgenb eines 
ber ©jperimente, mittelft beren ©bifon ober irgenb ein anberer 
„©rfinber" gu ihren erftaunlicf)en SRefuItaten gelangen. Tenn 
alle biefe „©rfinbungen" beruhen hoch im lebten ©runbe auf 
immer erneuten unb immer fcparffinniger componirten 9Reb= 
oerfucf)en an Körpern unb Kräften, bie eben baburd) bisher noch 
ungeahnte 9RögIicf)feiten ber SInmenbung unb Vermenbung 
offenbaren. SIber Vringip unb Ipanbhabung ftanben nun nicht 
mehr in bem normalen, ihnen eigentlich mefenSangehörigen 
Verfjältnib gu einanber. Unb meil ber ^anbhabung, nid)t bem 
Vringip baS letzte entfcheibenbe Söort guerfannt mürbe, meil 
fie, mie oort)in gegeigt, auS natürlichen ©rünben fich anmaben 
burfte gu beftimmen, maS auSfdjIiefilich ftatthaft, maS alfo 
miffenfdjaftlicfj correct, miffenfdjaftlid) ftanbeSgemäb, um mich 
fo auSgubrüden, mar, maS innerhalb beS miffenfdjaftlichen 
ÜRebbereicbeS faden burfte, fo oodenbete fich baburch erft 
ber 9tüdfcf)Iag oon einem @£trem gum anberen. 2In bie ©teile 
beS fouoerainen ©rmeffenS ohne Unterlage trat baS fooeraine 
äReffen auf einer midfürlid) conftruirten, nach bem bloßen ©e* 
fidjtspunft ber §anbf)abnng bemeffenen unb abgefperten Unter* 
läge. JRidjtS anbereS als bieS ift im ©runbe ber üielberufene 
dRaterialiSmuS ber D^atuvmiffenfcfjaften. ©r folgt gar nicht in 
ber Slrt unb Söeife, mie er auftritt, aus bem Vringip, fonbern 
auS ber £)anbf)abung berfelben. Um fo unberechtigter aber 
unb um fo unerträglicher ift feine angemahte bogmatifdje ©in* 
feitigfeit, bie MeS, maS bie fünftlidjen ©djranfen gu burd)* 
brechen fid) anfdjtdt, mit bem oodmidjtigen miffenfdjaftlichen 
93anne belegt. 

©ehr langfam mirb fich eine Slenberung öodgieljen, benn 
jebe Drthobojie unb nod) bagu eine miffenfdjaftliche Drthobofie, 
bie baS ©egentfjeil ber Drtf)obo£ie gu fein fdjeint, hat öon 
jeher eine gmingenbe 9Rad)t über nad)betenbe ©emüther be* 
feffen. Tah fie fich tmdgief)en mirb, bafür ift anbererfeitS 
geforgt, benn facta loquuntur. Unb eS liegt hauptfächlich hoch 
nur an ber befonberen dtatur biefer facta, bah fie bisher fo 
menig mit bem ©emid^t ber Tf)atfäd)Iichfeit mirfen. Sh« 
befonbere ÜRatur hinbert ober erfdjmert menigftenS bie Ve* 
tljeiligung zahlreicher, miffenfd)aftlicf)er Kräfte, ©o oerbleiben 
fie in bem ©erudj oon Siebereien, ©iner ber oorurtheilfreieften 
unb bemährteften gorfdjer, ber ^ßrofeffor ber $I)hfi°t°9ie an 
ber 9Rebiginifd)en gacultät gu ißariS, 6. Stidjet meift auf bie 
auBerorbentlich h°f)e öon Unterfuchungen hin, bie irgenb 
einer dEjemifd^en ©ubftanz, b• bent ^pribin gemibmet merben 
unb üergleicpt fie mit ber bürftigen SIntheilnahme ber SSiffen* 
fcfjaft an bem ©tubium ber Telepathie, „©emih", fagt er, 
„ift bie ©efcpichte beS fßpribinS fehr intereffant unb gerabe auf 
biefem begrengten ©ebiet ber ©hemie hat man fehr micptige 
©ntbedungen gemacht, aber man fod eine Üteif)e oon ©yperi* 

menten nicht üeracpten, bie uns — oiedeid)t gunt erftenmal — 
eine bis jefct gänglid) unbefannte gähigteit beS ©eifteS eröffnet, 
eines ber Probleme beS TranScenbenten, an bem feit mehr als 
gmangig Sahrhunberten bie größten ©eifter beS StbenblanbeS 
fiep öerfudjt haben. 9tun mohl! ohne 9Mf)e finbet man 50Ü 
©hemifer, bie 2)temoiren über baS Sßpribin unb feine Terioate 
geschrieben, aufcerorbentliche, geiftüoUe 2ßerfe, gegrünbet auf 
mühfelige fchmierige gorfd)itngen; aber man finbet nicht 20 
fßjt)d)oIogen, bie mit miffenfd)aftlid)er ©tethobe bie Telepathie, 
ihre Ursachen, Sebingungen unb bie Vorgänge, bie gu oer* 
folgen finb, um fie gu bemeifen, analpfirt haben. Sßiedeic^t 
ift bie Ziffer 20 noch gu hoch gegriffen, dtein, eS finb nicht 
einmal 20, fünf ober fed)3 fodte man fagen. Uber tropbem 
eS fehr menige finb, haben fie hoch öerfdjiebene unb fehr 
mid)tige 9tefultate gemonnen. Töefche reiche ©rnte Oon neuen 
Thatfachen fteht unS beüor, menn fie erft Ipülfe unb 9tad)= 
ahmer gefunben haben merben!" 

©o Ziehet. 2Bie meit entfernt man anbererfeitS innerhalb 
ber miffenfdjaftlidjen Söelt noch üon einem UuSgleid) auf biefem 
ftrittigen ©ebiet ift, baoon hat erft fürglich bie SBiener üßhilo* 
fophifepe ©efedfebaft ein curiofeS ©pempel erlebt. Tenn als 
hier ißrofeffor dtichet'S ljod)intereffante ©chrift: „©jperimen* 
teile ©tubien auf bem ©ebiet ber ©ebanfenübertragung unb 
beS fogenannten §eÜfehenS" gum Referat gelangte unb ber 
^Referent Dr. o. ©prenfelS fich guftimmenb erflärt hatte, trat 
biefem §ofrath ÜRepnert entgegen unb nannte, nach ben 23e* 
richten ber Slätter, baS gange ©ebiet beS ©omnambuliSmuS, 
ber gernmirfung unb beS ©piritiSmuS eine oom naturmiffen* 
fchaftlichen ©tanbpunft unbisfutirbare Ubgefd)madtheit unfereS 
3aI)dhnnbertS unb bie gopfigfte UnSgeburt patpologifcher ©e* 
hirne. ©r faf) barin einen 33emeiS, „bah baS öffentliche 
sJteroenfpftem läbirt fei." 3n granfreich habe fich aus mancher* 
lei ©rünben bie ÜReroenfdimäche feudjenartig oerbreitet unb fo 
fönne eS nicht SBunber nehmen, menn auf einmal ein Sßrofeffor 
uns Tinge glauben machen mode, melcfje baS gefunbe Tenfen 
unb bie gange diaturmiffenfd)aft auf ben ^opf fteüten. 

dta<h bem üorhergehenben ift bie „dtaturroiffenfdhaft", 
mel^e fich baburch auf ben Slopf geftedt finbet unb in fo 
apobictifcher SBeife baS gefunbe Tenfen für fid) in Unfpruch 
nimmt, nichts UnbereS als baS ©rgebnih eines Verfahrens, 
melcfjeS fiep auf bie §anbhabung üerfteift unb biefe als 
dtormalmah beffen gu ©runbe legt, maS ftatthafter Töeife 
gum SReffen nur gugelaffen merben barf, mährenb biejenige 
miffenfcf)aftlid)e SRethobe, meldje meiteren VlidS barüber hinaus* 
greift, baS naturmiffenfchaftli^e Vringip beS 9ReffenS unein* 
gefepränft gu ©hren bringt, ©ie ift eS alfo, bie eS rein 
tiertritt, ift oom ©tanbpunft einer reinen 2IuSgeftaItung beS 
innnemohnenben VringipS betrachtet, bie eigentlich miffenfcfjaft* 
liehe iRaturmiffenfchaft. Tie pljiIofophifd)e gorfd)ung, mie fie 
fich in ber ÜReugeit geftaltet hat, fann fiel) nur mit biefer be* 
freunben. ©ie hat im ©egenfai gur 3ed ^er Vegriffipecula* 
tion fein meitereS Qntereffe gu oertreten, als bah an ©tede beS 
fouoerainen ©rmeffenS baS ÜReffen trete, biefeS aber auch nn* 
behinbert an adern SRehbaren geübt merbe. 2In ihrer .'paub 
unb auf ihre Taten ftüfjenb, fann fich nod) einmal gu er* 
neuten Seben erheben, maS mir eine ÜRaturphiIofopf)ie nennen 
mürben, menn mir nicht baS nomen et omen fürchteten. Tie 
iRaturphilofophie, mie fie mar, gählte bei adelt ihren ©d)mächen 
immerhin gu ben geiftreidjften ^ügen beS beutfehen philo* 
fophifdjen ©eifteSlebenS. SIber man fann bei adern ©eiftreief)* 
thum auf bem Tenfgebiet gu ©runbe gehen, menn man beS 
^unbamenteS ber fieberen SReffung entbehrt. Unb beShalb 
fann man ihr SBieberaufftehen and) nur mit einem £ebehoch 
begrüben, menn man hingufügt: nid)t mie fie mar, fonbern 
mie fie fein mirb. 
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Die inoberne ÜfleltanltpAuung tutb bie $ragöbte. 
58on <£rnft Serntjeim. 

giir alle biejenigen, bie bet ben SJtufen befreienbe @r= 
ßebung aug ben SBirren beg SlHtagglebeng fudjen, müßte eg 
eine troftlofe SluSficpt fein, menn bie inoberne SBeltanfcpauung 
mir für eine peffimiftifepe ©eftaltuug ber V^oefte nnb tprer 
pöcpften gorm, ber Sragöbie, 9taum böte, tote bte Sänger beg 
extremen Stealigmug behaupten. Bum ©lüd tft eg niept fo. 
©inb bod) oon oornßerein jene niept alg üollgülttge Vertreter 
ber auf ber ®armin’fcpen ©ntmidelungglepre berupenben SSelt* 
anfepauung anjuertennen. ®enn fie paben aug bereit groß* 
artigem Bufammenpang nur einige ©äße perauggertffen nnb 
*ti einem ßerrbitb oerraenbet, bag iprer .päßltcpen Sebeng* 
anfidpt entfpriept. „Vererbung" gilt ißneu alg §auptfaftor 
beg Sebeng, eine Slrt ©rbfünbe alg tragifepeg ©cptdfal, piilflog 
oerfällt ber SJtenfcp bem bunflen SBerpängniß feiner Geburt 
nnb feiner SSerpältniffe. Sticht fo pat fiep ®armin bag irbifepe 
©cpidfal gebadjt, noep biejenigen, meldje feine ©ebanfen jurn 
gefcploffenen ©ßftem einer SBeltanfdjauung auggebitbet paben. 
©ie ftellen bie lebenben SSefen in ben Kampf um'g 2)afein 
auggeriiftet nicf)t nur mit ererbten SSorjügen nnb Mängeln, 
fonbern aud) mit ber gäpigfeit, fid) ben ftetg üeränberten 33e= 
bingungen ber Slußenmelt ftetg oon Steuern anaupaffen, um in 
unüerbrojfener Arbeit, int Söecfjfeb oon Suft nnb Seib, bie 
Harmonie jtt gemimten ttttb ju bemalen, bie ben 33eften ipreg 
©efd)led)teg bie ©jiftenj oerbürgt, mäprenb biejenigen bem 
Untergang oerfallen, bie ju folcper Slnpaffung niept tauglich 
finb. 33ei bem £)öd^ft organifirten ber Sebemefen, bem SStenfcpen, 
ift biefer Kampf gugleicp in fein Snnereg oerlegt. Sleußerlicp 
mtb innerlich j)at er fid) mit ben ipm angeborenen ©igenfepaften 
nnb ben ibjm entgegen tretenben SBerpältniffen, ben gaftoren 
feiner gefammten Silbung, augeinanber p feßen, um feinen paß 
in Söelt unb ©efeUfcpaft p erringen, p behaupten; halb 
pemmenb, halb förbernb mirfen jene auf ipn ein, mirft er auf 
fie prüd; in fteter Arbeit muß er fidj jenen anppaffen fudjen, 
unb er erreicht bag pöcpfte ©lücf beg Stofeing, menn er p 
einem feftbegrünbeten ©leicpgemidjt ber ü)tt umgebenbett unb 
ber il)m innemopnenben Kräfte, p einer oodfommenen Harmonie 
feiner gefammten SBilbunggfaftoren gelangt ift. ©ollte niept 
auf bem ©runbe folcper Slnfepauung Oon Sßelt unb SJJenfdjen, 
mie fie in Sßaprpeit bie ©ntmidelungglepre SDarmin’g bietet, 
eine ibeale Kunft, ein ibealeg ®rama möglicp fein? 

®ie Slntmort auf biefe bebeutunggooHe $rage pat jüngft 
ein naturmiffenfdjaftlidj gebilbeter Slutor, St. ®eplen, burep 
eine eigenartige Stpeorie ber Sragöbie unb burd) mehrere 
biefer entfpredjenbe ®ramen p geben oerfuept. 

SDtit Stecpt gept ®eplen oon ber Slnfidjt au§, meldje er 
fepon bei Slriftoteleg ju ftnben meint,*) baß bie £ragöbie nur 
ma£)rt)aft mitten unb ergreifen fann, menn ber Buffßauer im 
©taube ift, fid) im ©eifte mit bent gelben p ibentificiren unb 
beffen ©cpidfal mie ein eigeneg mitfürdjtenb unb mitleibenb ju 
empfinben. ®ag ift offenbar nur möglid), menn ber §elb 
unter einem ber äßeltanfdjauung beg Bufdjauerg entfpredjenben 
©i^idfal leibet. SBir föntten ttttg nid^t maprfiaft für Kämpfe 
unb Seibett intereffiren, an beren oeranlaffenbe Urfacpe mir 
gar nidjt glauben, mie etma ben blinbett ©ötterflud), ber einen 
Debipug oljne fein Sßiffen unb SBollen in fernere Serbrecpen 
oermidelt, an benen er nad) unferett Gegriffen üöllig unfcpulbig 
ift. SJiit ber moljlburdjbadjten Kenntnis ber ganzen gefc£)icb)t= 
liefen ©ntmideluug beg ®rantag [teilt fid) Sepien bafjer ent= 
fdjloffen auf ben S3oben ber ntobernett Söeltanfdjauung: ®ie 
Sßilbunggfaftoren beg SJienfc^en finb fein ©d)id'fal. 
SDiefeg fei^einbar felbfioerftänblicpe SBort eröffnet eine $er= 

*) SJatjer betitelt er bie ©djrift: „®ie Stjeorie be§ StriftoteleS unb 
bie Sragöbie ber antiten, d)riftticf)en, naturtoiffenfdjaftlidjen 3SeItan= 
jd)auung." ©bttingen. 33anbentjoecf & 3tuprec^t. 

fpectioe, bie meit über ben engen ©efic^tgfreig beg fogenaunten 
Steaügmug ^inaugreid)t: im Kampfe mit feinen gefammten 
23ilbunggfaftoren, bie mir mobernett Buf^auer alg ttnfer aller 
©t^idfal empfinben, ntup bie maprpaft ntoberne ^ragöbie ung 
ifjren gelben oorfü^ren. Slatürlid) barf bag nidjt ein unbe* 
beutenber leichter Kampf fein, benn berfelbe foll intereffiren, 
ergreifen, ergeben; eg muffen fdjmer jur Sluggleidjung unb 
Harmonie p bringenbe SBilbunggfaftoren fein, meldje ftarfe 
äußere unb innere Sonflicte bebingen, ©egenfäpe oon tief* 
geßettber allgemeingültiger 83ebeutung. Siicßt alg ein fertiger 
©paralter, ber mit feiner Söilbung fein ©djidfal übermunben 
pat, barf ber §elb ung entgegentreten, aber nodp meitiger alg 
ein uttbilbfamer, ber in pülflofer ißaffioität p ©runbe gept, 
fonbern oor unferen Singen muß er fiep fräfttg, ein normaler 
iölenfcp mie mir, pr Harmonie feiner Sßilbung burdpringen. 
Slm unmittelbarften füplen mir mit ipm alg Vertreter unfereg 
eigenen ©eßidfalg, menn er bereitg ein ©tüd beg Sebeng^ 
lampfeg pinter fiep pat, mie mir, ein’ gemiffeg ©leiepgemiept 
errungen p paben meint unb fepeint, bag aber noep niept er* 
probt genug ift, um bei ernftlidjer Prüfung ©taub p palten. 
3n fepeinbarem ©leiepgemiept mit fiep unb ber SBelt geigt fid) 
baper in ben beften ©rauten ber großen ®icpter, bie mit bem 
Snftinft beg ©enieg ber ©rfenntniß oorauggegriffen paben, 
int §amlet, in ber Spptgenie, tn SJJaria ©tuart tt. a. ber Selb am beginn beg ©tüdeg, nnb nur bie unauggetragenen 

egenfäpe, bie mir algbalb in ipm unb um ißn benterlen, taffen 
ung bie beOorftepenben Kämpfe aptten. ®iefe ©egenfäße, bie 
üerfepiebenett SBilbunggfaftoren, müffen, ber bramatifepen 3)id)= 
tunggform entfpreepenb, felbftoerftänblid) in ben oerfepiebenen 
ißerfonen beg ©tüdeg üerlörpert fein; inbem fid) ber §elb mit 
biefett, bie iptt tpeilg pemmenb, tpeilg förbernb beeinfluffeu, 
augeiuanberfeßt, pat er fid) gugleicp mit fid) felber augeinaitber 
gu feßen. Btt biefem unmittelbaren Bufairtnten^ang mit ber 
inneren ©ntmidelung beg gelben geminnt fo jebe ^igur, jebe 
©eene, ja jebeg Söort notpmenbige SBejiepung gittn ©anjen. 
®ie ®igpofition unb Secpttif beg ©tüdeg ift baburd) oont 
erften big jum leßteu Stete Har unb feft beftimmt. Stuf unb 
ab fepmautt ber Kampf, mir fepen mit fteigenbem Slntpeil 
ben gelben, mie eg ber tragifdje SSormurf bebingt, immer 
fernerer um ben Slttggleid) ber äußeren unb inneren Sonflicte, 
um bie §armottie feineg SDafeing ringen, fepen ipn immer mepr 
ber ©emält ber petnntenben oerberblicpett galtoren um ipn unb 
in ipm erliegen, big enblicp ein Moment eintritt, mo eg fid) 
um bie $rage panbelt „fein ober niept fein". ®a ift eg nun, 
mo bie bropenbe üftäpe beg pppfifepen ober moralifdjen Unter* 
gangeg ben gelben 51t einer pöcpften Slnfpaitttung feineg SBefeng 
treibt: er reißt fiep in mädjtigem Sluffcpmung feiner guten 
SÖilbunggelemente aug ber ©emalt ber fdpleepten gaftoren, 
meift fie in ipre ©epranfen jurüd unb geminnt bie Harmonie 
feiner Seele. ÜJlan fiept, baß piernaep ber 2:ob beg gelben 
burepaug nidpt unbebingteg ©rforberniß ber Sragöbie ift, unb 
bag betätigen ja auep Xpeorie unb $rapig ber beften alten 
unb neueren $>ramatifer. Stur menn ber $elb bie Befreiung 
aug ber ©emalt ber fdjlecpteu g^ltoren niept attberg alg mit 
Slufopferung beg Sebeng erlangen fann ober menn bie unent* 
rinnbare Stäpe beg Sobeg erft nötpig ift, um ipn jur ent* 
fepeibenben Kraftanftrengung anpfpornen, bann ift ber leib* 
liepe Untergang aderbingg ber ^ßreig, um ben er bie Harmonie 
feineg SBefeng erlauft, unb bag SSemußtfein biefer ©rrungett* 
fjpaft erpebt ben ©terbenben nodp im leßten SJtoment auf bie 
§öpe feiner ©jifteng, erpebt mit ipm ben Bufdjauer über ben 
Kampf unb ®rang beg SDafeiitg. 

Sltan fiept, mir paben pier eine Xpeorie oor ung, bie, 
in iprer ©runblage burepaug realiftifdp, boep mit innerer Stotp* 
menbigfeit ju einem burepaug ibealen ©epalt beg pöperen 
SDramag gelangt — eine S3erföpnung jener fepeinbar unoer* 
föpnlidjen ©egenfäße, jmifd)en benen jum Unpeil für bie ge* 
beiplicpe ©ntmidelung ber Kunft bag äftpetifepe Urtpeil unferer 
2:age fdpmanlt, eine Söieberperftedung beg inneren Bufammen* 
pangeg mit unferer Ilaffifdpen SSergangenpeit. 

SDeplen pat eg niept bei ber Xpeorie bemenben laffeit, 
er pat felbft oerfudpt, biefelbe praltifcpsubemäpren: breiXragöbien 



finb in ben festen Sauren üon ißut üeröffentticßt morben, *) 
Sie auf’g ftrengfte feinen tßeoretifdjen ©runbfä|eit entfpredjen. 

Soüiug heißt bag erfte biefer ®ranien. Soüiug ift ber burd) 
feine ©ßriftenüerfotgung befannte römifcße ®aifer SDioctetian, 
nnb mitten in jene bebeutenben Kämpfe gmifdjen £eibentßum 
nnb ©ßriftentßum füßd ung bag ©tüd. ®ioctetian=3oüiug 
fießt fid) bor bie Slufgabe gefteCtt, mit bem großen ©onftict 
feiner $eit, be* fHeügion, (Staat, ©efeUfdjaft burcßbringt, fid) 
abgufinben. (Sr gtaubt bie Söfitng biefer Sebengaufgabe unb 
ängteid) bie Harmonie feiner eigenen Vitbunggetemente in einer 
toleranten Verfößnung ber ©egenfäße gefunben gu ßaben. 
®od) erfennen toir gteicß, mie im ©runbe unüerfößnt biefetben 
fid; ttocß gegenüberfte^en. ®ie ßeibnifcßen, roheren Vitbungg- 
etemente beg £’aifer§ finb in ber $erfon feiner fanatifcßen 
Httutter, feines -DUtregenten beS gematttßätigen leibenjcfjafttidjen 
©ateriug, einiger Vertreter beg ©öttercultug unb ber ißßito- 
fopßie am §ofe üerförpert, bie mdberen ©inftüffe beg djrift- 
ließen ©tementeg ftetten fid) in feiner ©attin unb feiner Socßter, 
bem Tribunen ©onftantin, mehreren d)riftlid)en §ofbeamten 
nnb bem 33ifd)of ber §auptftabt bar, nidjt ettoa, mie man 
fiirdjten fönnte, in Maffent ©djematigmug, fonbern jebe gigur 
in ber lebhaft cßarafteriftifcßen Snbiüibuatität, metdje bie 
Defonomie beg ©tüdeg ißr faft bon fetbft gumeift. ©ine 
©pferfceite eröffnet einbrudgüolt bag ©tüd; bie entgegenfteßen= 
ben Parteien ftoßen babei in heftigem Sumutt aufeinander; 
ber Sfaifer geigt fieß, anfcßeineub tn üottfter Harmonie mit 
feinen Uebergeugungen, aig ftrenger unb geredjter £mter ber 
^oteran^ebifte. ®od) atgbatb mirb fein ©teidjgeroicßt ferner 
erfd)üttert: feine Softer meigert fid), ben ißr beftimmten ©ate= 
ring gum ©emaßt gu nehmen unb entbedt, baß fie fieß ßeim= 
lid) hat taufen taffen, ©r gtaubt fie gmingen gu fömten, aber 
in ber. meiter unb meiter greifenben Vermi'detungen, bie fid) 
pieran fnüpfen, madjt er immer mehr bie ©rfahrung, bah er 
fid) nicht unbedingt, mie er gemahnt, auf ben ©eßorfam ber 
©hriften oertaffen fann, bie ©otteg SSort |öher fcßäßen atg 
bag feine unb bag ©ebot beg ©taateg. ©cßritt für ©cßritt 
gebrängt burch fotd)e ©rfahrung unb burcß bie h^ibnifchen 
©temente feiner Umgebung, benen bie cßriftticßen oergebtich ent= 
gegen 311 milden futßen, mirb er an ber 9tidjtigfeit feines big- 
ßerigen fßringipeg irre, miberruft altmöf)tid) bie Soterangebifte 
unb entfcßüeßt fid) enblicß, fieß mie feine Vorgänger gum ©otte 
meit)eu gu taffen, um mit Mutiger ©ematt ben einheitlichen 
©ultug beg atten ©öttertßumg im Reiche burcßgufüßren. @r 
fetbft fdjteubert fein ©chmert auf einen treuen Wiener feineg 
.frnufeg, ber ihm bie Anbetung oermeigert, unb oerbannt bei 
XobeSftrafe bie fid) ebenfo meigernbe ©attin unb bie Stocßter. 
©ateriug unb beffen haßerfüllte ©efinnungggenoffen bet)errfd)en 
bie ©ituation immer oöttiger; üon ißnen unb feinem eigenen 
$001 getrieben gerätß ber $aifer immer mehr in bie ©ematt 
ber oon ißm iibermunben geglaubten rot) leibenfcf)afttidhen 
Vitbunggetemente — auf Soften jebeg inneren griebeng. ®enn 
batb ergreifen ihn lebhafte $meifet an bem ©rfotg atT feiner 
©raufamfeit: er fieht, baß bie ©hriften troß alter Verfolgung 
nicßt auggurotten finb, er fieht, mie bag Veicß gemittet, fein 
^aug oeröbet, er fetbft üerßaßt unb üereinfamt mirb. gu 
einem teßteu entfdjeidenben ©cßritte fott er fid) nun entfcßtießen: 
bie Häupter unb mefeuttid)en ©tüßen ber cßriftticßen Partei, 
barunter bie faiferlicßen $rauen un^ ^er früher treue S3e= 
rather ©onftantin, finb in einer Kirche eingefcßtoffen; ba fie 
fich nicßt ergeben motten, oertaugt ©ateriug oom $aifer bie @r= 
iaubuiß, geuer in bag ©otteghaug merfen nnb jene oenticßten 
gu taffen. S^ath fchmerem ^ampf gibt ^ooiug ben Sefeßt. 
®od) atg ©ateriug mit roßem Triumph fortftürgt, empfinbet er 
gemattig, mie fremb feinem befferen SBefen biefe Sßett roßen 
§affeg ift, unb bie taug unterbrüdten, gehemmten eblereit 93it= 
bunggetemente treiben ißn unmiberfteßtidh gu ptößtid)er @r= 
fenntniß, gu ptö^ticfjem ©ntfcßtuß. ©r miberruft perfönticß 
eingreifettb ben töbtticßeu S3efeßt, oerfößnt fid) mit ben feinem 
©eift unb bergen maßrhaft Mä^ftfteßenben unb entfagt ber 

*) Qm 58erla^ ber ®cutfct)en ©enoffenfebaft bramatifdjer Statoren 
unb Somponiften in üeipj^ig. 

Regierung gu ©unften ©onftanting, ba er ebenfo mettig feine 
ßeibnifd)e Vergangenheit oertäugnen, mie ben befferen ißeit 
feineg SBefcitg berfetben aufopfern fann. Snbent er bem neuen 
Regenten unb beffen dßrifttießen ißringipien oertrauengoott bie 
^ufnnft beg fReicßg übertaffen barf, gießt er in feftem ^rieben 
mit fid), ben ©einen unb ber SBett, bem ftitlen Stfpte feiner 
§eintatß gu. 

SBefentticß anberg entraidett fidß „©berßarb ber graitfe", 
bag grceite ber ®eßten'fchen SDramen. ©g ift ber ©egner 
unfereg beutfeßen Ä'aiferg Otto beg ©roßen, §ergog ©berßarb 
oon fronten, ber ben Sttittetpunft beffetben bitbet, unb ber 
uralte ßonftict beutfeßer ©efeßießte gmiftßen SKonartßie unb 
ijßartifutarigmug gibt bie ©runbtage ber ^anbtung ab. 2)er 
^ergog ßat bereinft mit Ueberminbung feiner fetbft unb ber 
Sntereffen feineg ©tammeg bie beutfeße ^rone gum §eit beg 
Sfieicßeg bem ©aeßfenftamme überantmortet. ®er neue ©aeßfen- 
fönig Dtto forbert aber ftrengere Unterorbnung ber ©ingetge- 
matten atg eg ©berßarb feinen ßerfömmticßen fRecßten ent^= 
fprecßenb finbet. . ©cßritt für ©cßritt mirb er nun burdj innere 
unb äußere $aftoren gum Stbfatt oom Zottig unb feiner eigenen 
ebteren ©eftnnung gebrängt, big er atg ßiebett unb ©egen= 
fönig, mit ben Veicßgfeinben oerbunben, bem reeßtmäßigen 
§errfcßer gegenüber fteßt. ©r empfinbet aber in fteß unb in 
ber ?tbmenbung alter feiner näcßften Sieben unb greunbe beit 
SBiberfprucß feineg ^anbetng mit feinem befferen ©etbft fo 
mäeßtig, baß er feßließtieß in bem äRoment, atg feine 23unbeg= 
genoffen bie Steine ©cßaar ^'önig Otto’g unb biefen fetber gu 
oernießten broßen, fieß ißnen mit feinen granfen entgegenmirft 
unb mit Stufopferung feineg Sebeng bie unrettbar Oertorene 
Harmonie feineg Söefeng mieber erringt. @g ift bag ein maßr= 
ßaft patriotifdßeg ®rama, frei üon alten ^ßßrafeu, gu benen 
ein fotdßer ©toff fo teießt oerfüßrt, bag bie ©runbbebingungeit 
unfereg nationalen ®afeing in ergreifenb perföntießer ©eftattung 
ung oor bie ©eete füßrt. 

Sin einem frei erfunbenen mobernen ©toff ßat ®eßten 
fieß in bem teßten ©tüd „^toifdßen gmei SBetien" oerfueßt. 
©in junger ©eteßrter, ©rnft SRatcßom, aug moßtßabenbem 
mititärifeßen §aufe ift mäßrenb feiner ©tubiengeit in bie ©e= 
banfenfreife beg ©ogiatigmug geratßen unb ßat naeß ben 
©runbfäßen biefer Sffüßtung ein freieg ©ßeüerßättniß mit einer 
begeifterten ©ogiatiftin, SSorfteßerin eineg üon ißr communiftifd) 
eingerichteten ätiobegefcßäftg, angefnüpft. 93ei feiner fRüdfeßr 
ing ©tternßaug ftößt er natürtidß mit ben Stnfcßauungen ber 
befteßenben ©efettfeßaftgorbnung feßmer gufammen. ®ie ga!to= 
ren feiner früßeren Vergangenheit ergreifen ißn mäeßtig in 
©eftatt ber Pietät gegen bie ©ttern, ber mieberangeregten Siebe 
gu einer lofetten Vermanbten, beg sJteigeg ßergebrad)ter Sebeitg= 
getooßnßeit, fo baß er feiner Marianne, um beit Vorurtßeiteit 
ber ©ttern unb ißrer SBett natßgugeben, bie guntutßung maeßt, 
ißr gefcßäftticßeg Unternehmen aufgugeben, an bem fie atg 
ber gegtüdten Vermirftidßung ißrer Sbeen mit ganger ©eete 
ßängt. ©r erfeitnt nun gmar bag Unmögtid)e biefer 3U" 
mutßung unb fteßt baoon ab, um in ißrer SBett gu Meißen, 
er erfennt aud) rooßl bie fdßmeren fitttießen ©cßäbeit ber im 
©tternßaufe ßerrfdjenbeit ©efettfeßaft, bod) er fann fid) innere 
tiiß nießt üon ben geffetn ber SBett, in ber er geboren ift, 
Iogmad)ett unb reißt fieß enbtitß gemattfam aug ber unerträg¬ 
lichen ®igßarmonie feineg ®afeing ßeraug burd) ein fetbft- 
mörberifeßeg ®uett mit bem ©atan feiner ermähnten Ver= 
manbten, üon bem ißn feine fogiatiftifdjen $reunbe oergebtid) 
abgußatten fueßen. ©terbenb geminnt er bie ^reißeit ber ©eete, 
Marianne burd) tegate Strauung atg fein redjtmäßigeg SBeib 
anguerfennen. 

®ie üietfeitige grueßtbarfeit ber Xßeorie unfereg Stutorg 
bemäßrt fieß au biefen fo feßr oerfd)iebenartigen Stoffen gteid)- 
mäßig in übergengenber SBeife. Sitte brei ©titde oerbanfeit 
berfetben ficßttidß eine ungemein fießere Xecßnif, einen ed)t 
brantatifeßen Stufbau unb Fortgang ber ^anbtung, eine cßaraf- 
teriftifeße Veftimmtßeit atteg ©ingetnen im engften 3ufannnen= 
ßang mit bem ©aitgeit, mie mir eg nur bei ben beften ®ra- 
matifern finbeit. Unb oor allem ift ber Verneig erbraeßt, baß 
aueß auf bem Vobeit tuoberner SBeltanfcßauung eine allgemein 



öerftänblidpe maprpaft ibeale ®unftrid)tung gebeten fann. (Eg 
tonnte fid) Bet bem fanget an Brauchbaren neueren SEragöbien 
tiefer Dichtung unfereg (Eracpteng tüobjf, bie Söüfjnentüirffamfeit 
tiefer ©tiide gu erproben. Unfere IDramatifer füllten aber 
eine jEpeorie nicht unbead)tet taffen, bie fie üon fo mandjen 
hergebrachten Sorurtpeilen unb ©cpranfen befreit unb ihrer 
©eftaltunggfraft neue augficptgüotle Sahnen meift. 

ttottt jüngllen Irttttkretri). 
!Con Paul Hadje. 

(Eg geht etmag fonberbar gu in betn jüngften literarifchen 
granfreicp. 233ir tniffen bag aug biefer ober jener .ßeitungg* 
notig, bie fid) gumeilen über bie ©renge ber frangöfifcfjen SD?etro= 
pole hinauf üerirrt unb ber ftaunenben Söelt $unbe gibt tiott 
einem befonberg gelungenen ©enieftreicp ber Stobernften unter 
ben frangöfifdjen äRobernen. ©onft ift nicht biel bon ihnen 
befannt. $E>ag Serbienft, gum erften 3Ral etmag Sicht in bag 
®unfel gebrad)t gu haben, bag bisher bie jüngere frangöfifcpe 
IDicptergeneration unfern Singen berbarg, gebüprt einem |)ol* 
länber, Dr. Spband, beffen foeben erfdpieneiteg Such „fßarig 
1891" (Seiben, ©. (E. bau 2)oegburgp) in ebenfo feffelnber 
mie geiftreicper ®arftellung bie (Einbrüde miebergibt, bie ber 
Serfaffer im perfönlichen Serfepr mit ben jüngeren franjöfifchen 
fßoeten empfangen hat. Spband befcfjränft fid) nicht auf eine 
trodene fritifdje Serichterftattung, auf ein blofjeg Slufgäplen 
bon Samen unb Süchertiteln, mir geraden mitten hinein in 
bag genialifch * oerlotterte, lounberlidje unb hoch ftetg feffelnbe 
Seben unb Treiben biefer ‘©icptergeftalten, bie ung borgeführt 
merbett, mie fie ber Serfaffer fennen gelernt hat, ohne ©djminfe 
unb ©cpönpeitgpfläftercpen. SBer in bem Suc|e eine Slrt 
Siteraturgefcpicpte über bag moberne $rantreidj ermartet, geht 
fehl. @3 macht burdjaug nicht auf Sollftänbigteit Slnfprud), 
eg befdjräntt fich nicht einmal barauf, ung menigftenS bie 
„Serühmtheiten" in tnöglicpfter Seicppaltigfeit borgufüpren. 
Sean 9Ror£ag, fßaul Serlaine, 3ean Sicpepin unb (Eatulle 
SRenb^g finb mopl bie (Sinnigen, beren Samen über bie ©renge 
beg fßatifer 2öeid)bilbeg gebrungen finb. 2ßer aber fennt 
Striftibe Sruant, Sorto*Sidje, S£on (Sapun, (Erneft Sapnaub, 
Suleg Senarb, (Stephane SRadarmC SSaurice Sarreg, Sllpponfe 
SWaig unb bie bielen Slitberen, bie ung ber Serfaffer borführt? 
Unb hoch finb gerabe unter biefen bie intereffanteften SEppen 
p finben. ©ie muh man tennen lernen, um ben eigenartigen 
f^ulgfdjlag, ber bag Seben biefer merfmürbigen ÜDicpterepiftengen 
beperrfcpt, fühlen unb begreifen gu fönnen. 

SDa haben mir ben Solfgfänger Slriftibe Sruant, „Chan¬ 
sonnier populaire“ mie er fiep felber ftolg nennt, ber bon ber 
$robing nad) fßarig gefommen ift, bom Seamten ber fßferbe* 
bapn gum ^omifer in einem Cafe chantant aufrüdte, bie 
unterfte ©epidjt ber $J3arifer ©efeüfcpaft grünblich fennen lernte 
unb biefe (Enterbten unb Serftopenen in einem Sänbdjen @e* 
bid)te „Dans la rue“ befang, in ütönen, bie paden unb in 
garben, bie leben, ©egenmärtig ift er (Eigentümer bon „Le 
Mirliton“, einer tneipe auf bem Soulebarb Socpedjouart, fo 
genannt nad) bem bon ©teinlen illuftrirten Slatte, bag Sruant 
SU gleicher ^eit perauggibt unb bag „fepr unregelmäßig, un* 
gefäpr ein SDitpenb 9Ral im Sapre erfepeint", mie bie Sin* 
fünbigung biefeg originellen Sournalg befagt. 

Le Mirliton ift bag Seid), mo Sruant bom Sacpmittag 
big fpät in bie Sadjt hinein alg fö'önig perrfd)t, umgeben bon 
einem saplreid)en (befolge treuer Safallen. (Eg ift ein Heiner, 
matt erleud)teter ©aal mit einer Seihe £ifd)e, an beiten eine 
bunt gufammengemürfelte Stenge, Seute aug aHerpanb ©efetl* 
fcpaftgflaffen unb bon berfdjiebenfter ^erhinft ipr einfaepeg 
Sier Hinten; ein einziger Kellner, majeftätifd) mie Sapoleon I., 
madjt barüber, baß jeber fein Sier befommt unb rid)tig be* 
gapltp ein gmeiteg bienftbareg Snbibibuum, eine Slrt portier, 
mit einer großen Srille auf ber Safe, bietet bie foeben ge* | 

fungenen Sieber feil unb füllt bie fßaitfen aug, inbem eg eben* 
fadg etmag fingt, monaep fein SRenfcp pört — unb über alle 
tfjronenb ber ^>err beg öaufeg, mit feiner ©tentorftimme sm' 
Drbnnng rufenb unb eifrig aufpaffenb, bamit ipm nieptg bon 
bem entgehe, mag in feinen hier Sßänben gefepiept. 

Stuf allgemeineg Verlangen trägt er ein Sieb bor. Sruant 
fingt feine Sieber felber, pin unb perlaufettb in bem Heilten 
©aale, unter ber flappernbeit Segleitung eineg alten ^labierg, 
bag befepeiben aug bem |)itttergrunbe feine bünnen klänge 
ertönen läpt. ®ie 5Epür beg Socalg mirb bann gefcploffen 
gepalten, ©eine ©timme ift fcpallenb übermütpig, mie bie bon 
jemanb, ber gemopnt ift, in ben Chantants ber Champs Elysees 
bor einem großen ^ubiifum 31t fingen. (Er pat ein ftarf aug* 
geprägteg unb boep feingefepnitteneg Gefiept, ein anjiepenbeg 
unb bocp bominirenbeg Sleupere. ^^ifepen bem ©änger unb 
bem ff?ublifum beftept ein fefteg Sanb. (Er befipt bag Srutale 
in SRanieren unb Reibung — eine fammtne Sade unb rotpeg 
^atgtuep —, bag bie Stenge paden mid unb auep tpatfäch* 
lid) padt, mäprenb ber felPftbemupte, geiftig überlegne Slid 
fie bannt. 

®ag Sieb, baff er borträgt, peipt: „®er Sumpenfammler 
üon ©t. 0uen." ®ag erbaulicpe ®afein biefeg nüplicpen 
(Sliebeg ber menfdjlidjen ©efellfdpaft nimmt feinen Slnfang an 
ben Ufern ber ©eine, bei ben äufjerften Q'sfiungSiD^fen ber 
©tabt, mo ber Soben mit ©cperben unb aHerpanb Slbfad be* 
bedt ift. 

Un jour qu’i faisait pas beau, 
Pas ben loin du bord de l’eau, 

Pres d’la Seine; 
La oü qu’i pouss’ des moissons 
De culs d’bouteill’ et d’tessons, 

Dans la plaine; 
Ma mere m’a fait dans un coin, 

A Saint-Ouen. 

„ft’auft bag Sieb: »A Saint-Ouen«", ruft bag bebrillte 
Snbibibuum unb pält ben ®äften bag illuftrirte SRufifftüd 
unter bie Safe, bag auf feinem Xitelblatt ein $ßaar Sumpen* 
fammlerfinber geigt, gebiidt unter iprer Saft, bag 9Räbcpen 
fcpmahettb, ben jungen mit ber 3u^ge aug bem äRunbe. 

£)ie Serfe bon Sruant pabeit einen fepr angenehmen 
^lang unb prägen fid) bem ©ebäcptnifi leidpt ein. ®a ift 
guerft ber Sefrain, gemöpnlid) ber Same eineg Slapeg, eineg 
cSefänguiffeg ober eineg ©tabttpeilg bon ff^arig. ®ie Socalität, 
in ber fid) bie ®efcpid)te abfpielt, unb in bie ber £>elb ober 
bie tpelbin beg Siebeg gebannt finb, bildet eine Slrt gaüun, 
bag ftd) ipnen fepon bei iprer ©eburt an bie g^'fen gepeftet 
pat unb ipnen nun ftetg guruft: A Montrouge, ä St. Lazare, 
ä la Roquette. Sruant ift originell. kie SBelt, in ber 
feine Stufe bag SBort führt, ift niept grop: Sagabunben unb 
Stäbdjen unb ipre Siebpaber bon Seruf, bie ©trape, mie ber 
£itel feiner ©ebid)te lautet, menn man barunter beit Slugfcpuh 
ber menfcplicpen ©efellfcpaft berftept, ben bie tpäufer nid)t gern 
aufnepmen mollen. Slber eg ift gerabe bie ®unft Sruant’g, 
ung für biefe ©eftalten gu intereffiren. ,30^a Pat bie unterfte 
©(piept beg Solfeg niemalg gefcpilbert. Le Sublime, bag be* 
fannte Sud) über bie fogiale 5ra3e/ bem l’Assomoir feinen 
Urfprung berbanH, fprid)t noep mit ©ntrüftung bon biefen 
©trafjenttjpen nnb ^ola pat feufcp feinen Slid bon biefem Slb* 
grunb meggemenbet. Sruant tommt fünfgepn Qapre fpäter. 
(Erft er pat fo reept ben ©egenfap gefüplt unb auggefproepen 
gmifd)en SCrm unb Seid), ©Hape unb ©aton, Srutalität unb 
Sonbention, er pat biel eigenartiger unb mit größerer fdjöpfe* 
rifeper ^raft baffelbe lEpema bariirt, mie eg Sicpepin’g „Chan¬ 
son de Gueux“ unb Slnbr^ ©ill’g „La Muse ä Bibi“ äuge* 
fcplagen paben. 

Stepr in bie ©efetlfcpaft ber eigentlichen ÜDicpter tommen 
mir im Cafe Francis I. auf bem Soulebarb ©t. Stidjel. 
Söenn man niept fßaul Serlaine antrifft, ftumpf in fein 
©lag Slbfpntp ober Summaffer ftarrenb, begegnet man fieper 
Sean Stor^ag, ber feinem greunbe Serlaine bie (Epre gu 
iEpeil merben lä^t, bon ipm gu faaen: „Serlaine ift ber 
eingige ®icpter, ben ^ranfreid) befeffen pat, big icp ge* 
tommen bin." 
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Biorftig, üon ©eburt ein ©riedje, ttntrbe eine $eit lang 
üon feinen ©enoffen afg ber £>erog ber mobernen franjöfifcpen 
Siteratur gefeiert. ®ieg mag niept mettig baju beigetragen 
f)aben, ben SDicpter in feiner napeju ang ßäcfjerticfje ftreifenben 
©itelfeit jtt beftärfen. 

folgen mir einmal einer ©cette im Cafö Francois I., mie 
mie fie ung Bprattd üorfüprt. 

®en ftarfen ©djiturrbart emporgebrept, bie Sorgnette t)or 
ben Augen, tritt er mit feinem bunffen £>abid)tggefid)t in bag 
©af£, im Bemuptfein, fbap er üon allen ©eiten angeftarrt 
mirb, aber opne fetber einen einzigen Bfid in bie Buitbe ju 
merfen. 

„©inen Bum mit SBaffer," befteüt er. „®ag ift bag 
©etränf, bag Berfaine nnb id) allein pier trinfeit," fügt er 
erläuternb pittju nnb feine £)anbfcpupe aug^iepenb, liebtuft er 
mit einem berounbernben Bfid feine feingefepnittene, tueipe 
,<panb, bie er auf ben $ifd) üor fiep niebertegt. 

©iner ber Attmefenben bringt jögernb ben tarnen üon 
Seconte be Sigle auf bag £apet. 

„Seconte be Sigle/' fagt Bior^ag ergaben, „ift niept fo 
uneben gemefen — für feine $eit; je|t ift er abgetpan. Bein, 
unter ben kelteren, mit einziger Augnapme üon Berfaine, finb 
feine eepten ®id)ter ju finben. Aud) unter ben jüngeren, 
fetbft bei benen, beren SSerfe, üiedeiept mit Becpt, gepriefen 
merben, lebt nic£)t bie mapre Straft. Spt SBerf ift ©afonmerf. 
©ie jimmern ipre SSerfe mitpfefig ^ufammen, fdjöpfett aber 
niefjt aug bem üoden Ueberflup. 2Ber SDidjter peilen mid, 
mup einen fid) ftetg erneuernben Borratp üon SSorteit unb 
formen ju feiner Verfügung pabett, er mup reidj unb üer* 
fdjtoenberifc^ bamit umgepett, bamit jebermann einfiept: auep 
naep ber größten Berfcpmenbung bleibt ipm nop ein fefter 
©djap übrig." 

©r fpridft biefe SSorte mit bem unüerfennbaren Pufferen 
eineg großen Bianneg, bem ungejäpfte Beiptpümer ju ®ienften 
ftepen. 

Setnanb beginnt über ^ßinbar ju fprepen. 
„Sdj bin eiferftieptig auf ^3inbar/; fpriept Bhtrhtg, ,,icf) 

fann ipm nur üer^eifjen, meif er ein ©rieche mar, ein Sanbg* 
mann üon mir. 9hm, mag er ein ©rieche bleiben, man pat 
ja immer nod) mid). ©g ift fepon fange ein £raum üon mir, 
Bfato’g »©aftmapf« ju überfein, bag ift bag Bteiftermerf 
grieepifdjen ©eifteg." 

„Sn $rofa?" 
„Sn Werfen natürfid)," mar bie Antmort, furj unb ftofj, 

afg märe feine Boefie bag einzige, mag bem SBerfe Bfato’g 
nod) fepfte, um ipm bie pöcpfte SSeipe ju geben. 

„Uebrigeng, mipt Spr fdjon bie grope Beuigfeit," fupr 
B?or£ag bann fort, „mir peipen nidf)t länger ©pmbofiften, ip 
f)abe einen neuen tarnen für unfere Begebungen gefunben — 
unfere ^oefie ift Bomanifpe ^oefie gemorben. ©pmboüft — 
id) fefber pabe biefe Be^eipnung aufgebrapt unb fie and) in 
einer Brofdjüre üertpeibigt — ©pmbofift mar niefjt fpfept 
für ben Anfang, bag Sßort brüdte ben ©parafter nuferer Stunft 
unb aller ®unft jutreffenb aug, aber eg befam mit ber $eit 
bie Bebeutung einer ©efte, unb bafür mar eg ju gut. Btan 
mup ein ^ennjeipen ber ^Soefie nic£)t fo fepr in ben Borber* 
grunb fteffen, bann mirb eg jur Bfobefacpe unb bie ganje 
2öeft get)t auf bie Sogb nap ©pmbofen, mag bie einzige äöeife ift, 
um fie nid)t gu finben, menigfteng niefjt bie guten, ©in ®id)ter 
ift ©pmbofift, aber er nennt fid) niefjt fo. dagegen fagt ber 
Sfugbrud Siomanifc^e ^ßoefie atleg. ©r bebeutet bie ©in^eit ber 
®unft in ben fübfi^eit Sänbern, bie in ber fran^öfifdjeit Site= 
ratur ifjr üoffenbetfteg ©epräge gefunben fjat. _ SSir üermögen 
ben aefammten ©ang ber Sfunftentmidefuug in ©riedjenfanb 
unb ytom, in Stafien unb Spanien in unferem Semu^tfein 
aufj$unef)men, ju umfaffen. 2Btr brauchen niefjt eine f^eriobe 
afg bie beüorjugte fjeraugjumäfjfen: aug i^rer Bereinigung 
baut fid) unfere ^unft auf. 2öir fc^öpfen aug ber üoden 
SJJaffe. un§ deftef)t bie ©djeibung jmifc^en SJhttefafter 
unb Sftenaiffance eben fo menig, mie jmifdjen ©rieefjen» 
lanb unb 9lom, Boffgfieb unb Sfunftfang. ®ie Ueber= 
gänge ju Überbrüden, bie ©inljeit ganj ju erreidjen, bag ift 

unfere Stufgabe. Ueber mefcf) itnermefdidjeg gefb fjaben mir 
bann niefjt freie Berfügung, unb mie fdimi^t nic^t unfer arm* 
fefigeg ®afeiit meg unter ben großen ©pmbofen, bie bag un* 
ermepfidje, üon Sfnfang an btg peute ununterbrod)ene 9leid) 
ber Äunft ung in übermältigenber Sfnjapf bann üorfü^rt!" — 

©in großer Slfjeif beg Budjeg befdjäftigt fid) mit 
Berfaine, ber marfanteften ©rfdjeinung ber franjöfifdjen 
'Dcfabenee, ber anjiefjenbften unb gugfeid; abftoBenbften ©eftaft 
unter ben mobernen frangöfifefjen Boeten- Sn Begfeituug eineg 
ÜJhtarbeiterg beg S*3ar0^ ^er e^nen Strtifef über Berfaine 
fdjreibeit mid, fuefjt Dr. Bpüattd ben l®id)ter im Cafe Franpois I. 
auf. @g ift SRorgeng §ef)n Ufjr, bie 3^it, mo bie ©af£g noep 
nüd)tern unb profaifdj finb. ®ag Sidjt fällt auf eine arm* 
fefige, üermaprfofte ©eftaft, bie ftumpf üor fid) pinftarrenb 
an einem üüttarinortifdje fi^t. 

©g ift Berfaine. 
®ag ©efiept fiept aft unb ermübet aug, bie Reibung, ein 

langer Ueberrod, äpneft ber eineg Sieberfängerg, ber auf ber 
©trafse feinen Unterpaft ermirbt unb B3inb unb SBetter über 
fid) ergepen faffen mup; ein alter bebedt ben faplen 
©dpäbef. @g bifbet (^ufammen ein ©anjeg: bie Bagabunben* 
pppfiognomie eineg ©Jenfcpen, ber nur feinen Slräumen unb 
Sbeen febt, nnbefiimmert um adeg, mag neben ipm gefdjiept. 
9lur um beg ®id)terg §afg prangt ein gefbfeibeneg, gfänjenbeg 
Xucp, bag bem grauen ©inerfei feineg Sfeuperen etmag fröp* 
fiepeg gibt. 

Beim ©preepen geigt bag ©efiept eine mitnberbare 9Baub* 
funggfäpigfeit in ber 2fugbrudgmeife. ®ie ©tim fcfjroidt an, 
bie ÜJiafenffiigef gittern nerüög unb ber füfterne ©afpr fommt 
jum Borfipein mit ben nad) ©enup üerfangenben SCugen. ®ann 
giepen fiep bie Augenbrauen jufammen, ber Bfid mirb jornig, 
bie ^>anb fradt fiep auf ber 9J?armortafef jufammen, bie 
©timme mirb laut — um gfeidj barauf in einem Sacpen ju 
enbigen, einem üerlegenen Sad)en, mie bag eineg fö'inbeg unb aud) 
burep bag ©efidjt gept mit einem 9J?afe ein finbfiep unfepuf* 
biger ©onft brüdt fein ©efiept Sangemeife aug, bie 
Sangemeife eineg 9Jtenfd)en, für ben nieptg auf berSBeft mepr 
Sntereffe pat. 

©päter treffen mir Berfaine mieber in einem einfaepen 
Beftaurant, mo er feine Anfiepten über bie SJieffe, ©ott unb 
9fefigion äupert in SBorten, bie üon futdefnben ©eiftegbfipen 
burepfeu^tet finb. @g madjt einen eigenartigen ©inbrud, ipn 
fo fpreepen ju pören. Berfaine, ber üon fiep fetbft fagt, bap 
eg feine ©ünbe auf ber ÜBeft gebe, bie er niept begangen 
pabe, Berfaine mit biefern ©id)gepenfaffen feiner 91atur, itnbe* 
fiimmert um bie ©efepe ber menfcpfii^en ©efedfdpaft, mit biefern 
Seben, bag oft ©rauen unb Abfcpeu ermedt, unb bann mieber 
ber Berfaine, ber fein Sbeaf in ber üKutterfircpe üerförpert ju 
fepen meint unb mit tiefer Snbruft üon „feiner fdlutter üdiaria" 
fpridpt, Berfaine, ber jept ber üeräcptfidjften Begütig menfep* 
fieper Seibenfcpaft folgt, um int näcpften Attgenbfide mieber 
in bie pödpfte ©fftafe refigiöfer ©epraärmerei ju üerfaden — 
ein ®idptercparafter, beffen feftfamer ^miefpaft gtt gfeidjer ^eit 
anjiept unb abftöpt. 

©iner ber Attmefenben fdjiebt bem ®id)ter eitt Bänbdjen 
■\u, „Nos poetes“ üon Sufeg STedier, in bem auep Fragmente oon 
Berfaine’g ©ebiepten üorfomtnen. ©r blättert in bem Bucpe 
unb lieft bann bag ©ebet aug „Sa gesse“ üor, mit bumpfer, 
feife gitternber ©timme, mäprenb feine bfutfofe §anb betn 
fdjfeppenben Bietrum taftförmig folgt unb bie Augen ftarr auf 
bag Blatt gepeftet finb. 

Vous, dieu de paix, de joie et de bonlieur, 
Toutes mes peurs, toutes mes ignorances, 
Vous, dieu de paix, de joie et de bonheur, 

Vous connaissez tout cela, tout cela, 
Et que je suis plus pauvre que personne, 
Vous connaissez tout cela, tout cela. 

Mais ce que j’ai, mon dieu, je vous le donne. 

„®er £on ber 2Borte mürbe immer feifer unb feifer. ®er 
niebrige Baum mit feinen Biöbefn aug ©icpettpofg bämpfte 
ben ^lang, unb eg pörte fid^an mie ein ©ebet in einem üer* 
ftedten SBinfef einer eprmiirbigen ©atpebrafe. Unb boep, o 
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bie megmütgige (Stimmung, bie einfache £afet mit igren lieber^ 
bteibfetu eines BJagteS mie mit einem ÜJlebetfgintmer umgüdt 
bei bie[er Seeteubeigte ber 5lrntutg!" 

@S liegt eine fgmerztige 9Iügrung, ein inniges äditleib 
unb zu gleicher $eit eine tiefe Beregrmtg für bie groge Sun ft 
Bertaine’S in Ottern toaS Dr. Bgoancf über feine Begegnungen 
mit bem 2)igter fgreibt. iftiemanb üor igm, felbft in $ranf= 
reig nigt, gat bie Berfou beS ®igterS fo fpregenb, mit fo 
riigrenber unb tiebeüoder Sorgfalt gezeigitet. 

Sftit Verlaine fgtiegt aucg Dr- Bgoancf fein Bug, baS 
ttog fo oiet beS Sntereffanten unb ©eiftreigen über baS 
ntobernfte, franjöfifge Sgrifttgum entgätt. ©S mürbe aber 
zu meit führen, aug nog auf bie anderen ^ic^terttjpen einju= 
gegen, bie uitS oorgefügrt raerben, fie mürben aug zu fe£)r 
Zurücftreten ginter ber trauernden ©röge Bflut Bertaine’S, ber 
at§ SDigter ebenfo gog über feinen ©enoffeit ftegt, mie atS 
SDlenfg unter ignen. 

Kitterrigtsfretgeit. 
S8ou (Seorg StoccEert. 

greigeit, bie ig meine — mie üiel Unheil gat nigt fgon 
biefeS Sine SBort angeftiftet! Unb trog aller Unftargeit beS 
Begriffes, bem einen allgemein anerkannten Sngatt zu geben 
bie Bgitofopgen ficf) bis fegt üergebtig bemüht gaben, übt baS 
Söort bog immer mieber feinen alten gauber aug auf folge 
&'öpfe und ©emütger aus, bie ficg fonft gegen ade 3auberei 
gintängtig gefeit glauben. Und nun üodenbS, mie mäcgtig 
mitg biefer gauber fein, mo eS ficg um bie Forderung ber 
greigeit beS UnterricgtS ganbett, bie mit ber burcg ade Ber= 
faffungen gemägrteifteten ©emiffenSfreigeit faft ein unb baS= 
fetbe zu fein fcgcint. SDarauS erklärt ficg die ©etoiffenSnotg, 
in ber untängft fo mancger egrtige ^ßoiitikuS fcgmeben mogte: 
baS öerfloffene UnterrigtSgefeg ftellte mit ber Bermirftigung 
eines beit gor^rungen beS abftracten BiberatiSmuS entfprun= 
gelten BerfaffungSartifetS bie UnterricgtSfreigeit zunägft auf 
dem ©ebiete ber BotfSfgute in 9tuSfigt — ein .giet, für den 
liberalen Sbeatpotitifer, unb folge mögten mir bocg heutzutage 
gern etmaS jagtreidjer in unferen BaUauienteit bertreteit fegen, 
auf'S Snnigfte ju münfgen! dagegen aber ergob brogettb baS 
baburcg unzmeifetgaft begünftigte ?tnmagfen beS ^terifatiSmuS 
fein gefpenftifgeS |)aupt unb macgte den liberalen Sbeatpotitifer 
fopffgeu; denn fo oiet oerftegt aucg er oon ber Beatpotitif, 
dag BiberatiSmuS unb UttramontaniSmuS ficg abfotut auSfglie= 
genbe, prinzipiell unoerfögntige ©egenfäge find. 

Und bocf) niug eS einen Söeg aus biefem SDitemma geben; 
und er dürfte nicgt adzufgmer gu finden fein, menn man ficg 
nigt üon SBorten beraufgen unb ginmieberurn bon anderen 
SBorten in’S BocfSgorn jagen lägt. SBode man ficg zunägft 
nur einmal darüber ftar merben, dag ber Begriff ^reigeit nur 
etmaS üdegatioeS entgäft, alfo an ficg böüig inhaltsleer ift. 
$reigeit ift nur bie Slufgebung beS gmangeS. So gatte bie 
Forderung ber ©emiffenSfreigeit nur den Sinn, dag für bie 
religiöfe Ueberjeuguttg beS ©injelnen jeder gmang, jebe Be= 
oorntunbung auSgefgtoffen mürbe. Unter ber Bregfreigeit 
berftand fein ©infigtiger etmaS anderes als Befreiung ber 
Breffe bott den ^effe^n ber ©enfur. So fann aucg baS fcgöne 
Sgtagmort UnterricgtSfreigeit feinen anderen Sinn gaben, afS 
Befreiung bont ftaatficgen UnterrigtSzmange. ®amit aber 
treffen mir gfeicg den $ern ber 3mfl0e- ganbelt ficg aucg 
gierbei um tticgts anderes, als um den emigen unb notgmen= 
bigett ©egenfag jmifcgen ©injefmenfcgen unb ©efeflfdjaft, 
Zmifcgen Snbibiduum unb Staat. ®iefe ©egenfäge find notg* 
mettbig, fie bilden bie beiden Bbfe, jmifcgen denen ficg alles ae= 
fcgicgtficge unb fittficge Seben bemegt, baS febigficg aus biegen 
©egenfägeit feinen Urfprung nimmt, ogne fie nicgt benfbar märe. 
So dürfte fcgon aus biefer Bemerfung ffar merben, dag eS 
uumögficg ift, für baS Bergäftnig bon Staat unb Snbibibuum 

cntößrt. 

eine föfenbe formet ju finden. ®enn dag in bem berügntten 
5frtifef IV. ber ©rffärung ber 9Kenf(genredf)te*) biefe Formel 
nicgt gefunden ift, mirb je|t mogf nicgt megr beftritten. 'tftur 
bttrd) bie ©efcgicgte, b. g. burcg den ganzen Berlauf ber Uni* 
berfalgefcgicgte ift eine Söfung beS Br°üfemS benfbar. 

©S gat Beüett gegeben, mo im Sntereffe ber gefeUfcgaft- 
liegen SBeiterentmicfefuna bie Süiacgt beS Staates auf Soften 
beS SttdibiduumS auSgebegnt merben mugte. ®aS mar z- B. 
ber als eS ficg um den ©rfag beS ftänbifrfjen ®emein= 
mefenS burcg den abfoluten Staat, und bann, afS eS ficg um 
bie Ummattbhtng beS abfoluten Staates in beit conftitutioneüen 
gondelte. Unb menn ficg eine meitere SluSbegttung beS Staats^ 
foziafiSmuS afS notgmenbig ermeifett füllte, fo fönnte baS aucg 
nur burcg eine meitere Befcgränfung der iubioibuefleit greigeit 
gefegegett. 

Beben jenen feiten gat eS aber aucg nicgt an fofegen ge= 
fegft, mo eS galt, ber 5fIImacgt ber öffentlichen ©emaft gegen= 
über bie unberäugerfiegen Becgte ber B^fönücgfeit zu magren, 
im ©egenfag zu niüelfirenben Xenbeuzen beS Staates 
bie güöe ^,eg inbioibueffen SebenS zu retten. Und gerade 
heutzutage ift biefe ©efagr, bag alles inbioibueCte Beben 
in dem grauen ©inerfei ber bemofratifegett SQfaffen erftieft 
merbe, mieber einmal zu beforgttigerregenber ©röge ange= 
fegmotten. Slttf ber einen Seite brogt die otfjfofratifdfie SgranniS 
der Soziafbemofratie, auf ber anderen baS büreaufratifege 
©ginefentgum beS mobernften Staates. SBagrficg, burcg ign 
jene ©efagr befämpfett molfen, giege den Teufel auStreiben 
burcg Beelzebub! 

Unb biefem oormärtsbrängenbett ©ginefentgum gegenüber 
mit feinem oon Sagr zu Qagr ficg üermegrenben Examinibus, 
mit feiner Sintffutg oon Begufatioen unb Snftructionen, mit 
feinen 3öpfeu und Strebern gat bie $mr&erung naeg ber grei* 
geit beS UnterricgtS gar mögt igre Berechtigung, dürfte fie 
faft mie ein erlöfenbeS SBort ffingett. SDaS ©ginefentgum be^= 
arbeitet ade SBiffenfcgaft in usum delphini unb gat für bie 
religiöfe Ueberzeuguttg bie Snquifition in igrer modernen gorm 
ber ®iSciptinarunterfu(gung bereit. SBetcgem Bater aber bie 
in den StaatSbeftidationen benaturirte SBiffenfcgaft nicgt bie 
geeignete $oft für feine Sögne zu fein fegeint, unb mekger 
gemagregette UeberzeugungSnarr baS Bebürfnig füglt, feine 
BJeiSgeit noeg fürder an den äftann zu bringen, für den mug 
bie UnterricgtSfreigeit, bie freie Scgute als baS SIdgeitmittel er= 
fegeinett. ®enn fodte eS nicgt mirflicg ein ecgteS ttnb unoer= 
äugerticgeS SKenfcgenrecgt fein, bag jeder Bater feine Binder 
fo unb dort erziegen ttnb unterrichten taffen darf, mie unb mo fie 
feiner Ueberzeugung naeg bie befte ©rziegttng ergatten? SBirb 
aber biefe 3ra9e Gejagt, bann dürfen mir ber Forderung uaeg 
UnterricgtSfreigeit nicgt länger miberfpreegett — fetbft uid)t 
auf bie ©efagr gin, beut UltramontaniSmuS neue ©ebiete zu 
eröffnen. SBenn er ficg bann atS bie ftärfere ©eifteSftrömung 
gegenüber bem BiberatiSmuS, mir gebrauchen gier baS SBort 
in feiner adgemeinften Bedeutung, ermiefe, nun, fo mügte biefer 
atS nicgt megr tebenSfägig feinem Scgidfal übertaffen merben. 

Biber fo einfaeg, fo fprttgreif liegt fetbft für die Sgeorie, 
gefegmeige denn für den praftifegen B^itifer bie Sache bocg 
uigt. 3enem Begte beS SnbiüibuumS ftegt baS beS Staates 
gegenüber, bem Becgte beS BaterS baS beS $inbeS. SBie ber 
moderne Staat ade feine Bürger für megrpftiegtig erklärt, mie 
er gegen grobe Berttacgläffigung ber leiblichen Bftege ftraf= 
reegttfeg einfgreitet, fo gat er aug ein Begt an ber ©rziegung. 
©r darf feine Bürger zwingen, igre Binder fo zu erziegen, 
bag fie nigt gemeingefägrtig merben, er nötgigt fie, ignen den 
Unterrigt zu Stgeit merben zu taffen, ber die untere ©renze 
ber adgemeinett Bildung oerbürgt, die ber Staat Oon ad’ 
feinen Bürgern zu oertangen beregtigt ift. — Unb nigt ge= 
ringere Beritcffigtigung atS baS Begt beS BaterS oerbient 
baS 9tegt beS ^inbeS auf eine den Stnforberungett ber je= 

*) La libert4 consiste ä pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas ä 
autres: ainsi l’exercisse des droits naturels de ebaque homme n'a de 
bornes que celles qui assurent aux autres membres de la societe la 
jouissance de ces memes droits. Ces bornes ne peuvent etre deter- 
minees que par la loi. 
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metftgen (55efeafc^aft entfpred^enbe ©rahmig. Aud) in biefer 
Bestehung bat ber «Staat bie Sd)mad)eu gu fdjü^en, ift er ber 
natürliche Bormunb be! in feinen gufunftlintereffen bebro&ten 
Sttnbel. $er bent Äinbe notfjmenbige Unterricht barf nicht 
bem tfufade öätertidjen Unoerftanbe! ober gar midfürlidjer 
Saune übertaffen merben. Stuf jenem 9fed)te unb biefer Ber* 
pftid)tung bei Staatei beruht nun bie altgemeine Schuf* 
pftid)t, bie fid^ au! bem Söefett bei mobernen «Staate! mit 
ytotfjmenbigfeit ergiebt. $emgemäh barf auef) alter Brioat- 
uuterridit mir fubfibiär eintreten, ftef)t and) er unter ftaattidier 
Aitfftd)t. Sdjon an! biefen theoretifdjen ©rmägttngeit mufften 
»«»«* ?e9en bie burd) ba! abgetane Unterricbtlgefeü 
tu Aulftdjt geftettte Freiheit bei Unterrichte! erttären. 

darüber ift mofjf ade A3ett einig, baf? bie geplanten SReuerun* 
gen bte Unterndjtlfreiheit aulfdjtiehtich bem'Uttramontanilmul 
P @ute tommen mürben. 2)enn tro| oder unermiibticben An- 
ftrengungen ber eöangetifdjen ^äpfttein mirb bie eoangetifdie 
mwirwr111^ ^ ^afür Qebauft! — nie gu einer ät)ntidien 
mcadjtftcdung gefangen, mie bie römifche. Sie ift unb bteibt, im 
©egenfah W jener, eine unfic^tbare Kirche, unb rno fie ficf) 
in ben etngetnen Sanbelfirchen gemiffermahen oerförpert, ift unb 
bteibt fte Staatlfirdje. $ie römifc^e ÄUrcfje aber ftetjt ankert)atb 
be! Staate! unb ftrebt unabtäffig unb mit Aufbietung alter ihrer 
fo bebeutenben Sftadjtmittet nad) bem ©mengtet: über ben Staa¬ 
te" ju ftehen unb belmegen at! bie tjödjfte, oon ©ott georbnete 
©ememfehaft unb ©emalt über adel, mal menfdjtich ift, an- 
erfannt unb refpectirt gu merben. Sie muh unb raitt at! eine 
fetbftanbige, auherftaattidje 9Jlad)t angefehen merben. ®arnadi 
hat auch ber Staat ihr gegenüber fein Begatten eimuriAten. 
-,®te freie ttrdje im freien Staate" ift fo fange eine Bprafe 
at! bte Kirche nicht auf jene Stellung öer§idf)tet, fonbern oiet- 
mehr oom Staate ©arantien ihrer dftadjt- unb ©etbmittet oer- 
langt, »erdicht auf biefe metttichen 3M)tmittet mar el, mal 
fdjon bor Sahrtjunberten ein einfidjtlboder ^apft iur Söfung 
bei gerftörenben Snöeftiturftreite! üorfd)lug. Bon einem fotzen 
Bergid)t ift aber ber Uttramontanilmul heute meiter entfernt 
benn je. 

$ür un! ift bemnach ber fogenannte ©utturfamöf ein 
mefenttid)e! Moment ber gefammten mobernen ©ntmidetung. 
Unfere ©efedfcf)aft, unfer Staat, unfere Ueöergeugungen finb 
gefdjichttich gemorben unter ber fortmährenben ©inmirfung ber 
djrifttichen, befonber! ber römifcf)en ®ird)e. 9ttit biefer £t)at* 
|'ad)e mtrb bte europäifdje dttenfehheit noch eine gange Söeite 
P rechnen ha&en. fpr ben praftifchen «Staatlm'ann ergiebt 
ftd) barau! bie Bothmenbigfeit, barauf gu achten, baff jener 
latente ®ampf nicht immer oon feuern herüorbreche, er fönnte 
bann teid)t ftaatlgerftörenb mirfen. Bor adern hat er fid) oor 
aden dftahregefn gu hüten, bie irgenbmie mie ©emiffenlgmang 
aulfehen fönnten. Unb fo gitt e! auch ber gorberung ber 
Unterridjtlfreiheit gegenüber einen A3eg gu finben, ber biefer 
gorberung theoretifd) gerecht mirb unb babei hoch ben 9ted)ten 
be! Staate!, beren Söahrung ihm bie Pflicht ber Sefbfterfiat- 
tung auftegt, nicht! Oergibt. 

9Jian bemidige bie Unterrichtlfreiheit mie bie ^Sre^freifjeit, 
beren hüdtjft bebenftidje «Jotgen auch am £age liegen, ohne 
bah man beimegen an eine Aufhebung berfefben benfett bürfte. 
Stber man mache auf ber anberen Seite menigftenl auf bent 
©ebiete ber ©tementar- ober Botflfchute aud» mit bem Um 
terrtdjtlgmange grünblich ©rnfi. Sn ber Botf!fd)ide fod 
ba! gelehrt merben, mal ber Staat at! geringftel, unumgäng- 
Itd) nothmenbigei Bitbunglmittet oon aden feinen fiinftigen 
Bürgern unb Bürgerinnen oertangt, unb gmar fod e! fo unb 
oon fotchen Männern gelehrt merben, mie e! ihm am gmetf- 
mähigften erfdjeint. Sodte e! im Zeitalter ber adgenteinen 
pehrpfttdjt mirftich fo unmögtich fein, ben Befud) ber SSotfl* 
fd)ute ober ber ftaattidjen ©tementarfdjuten, id) meine hiermit 
aud) bie elementaren Borfdjuteu höherer Sehranftatten, obti- 
gatorifd) für ade ^inber 31t madhen? ©! mürbe ba! eine 
mtahreget fein, bie fidj auch au! anberen fdjmermiegenbett 
©riinbett empfehlen bürfte. ©ine griinbtiche ©rörteruttg ader 
hterbei atl fjjür unb SBiber in Betracht fomtnenben ©efid)t!= 

pttnUe märe nachgerabe motjt an ber ^eit, bentt and) biefe 
grage ift nur eilte grage ber ^eit. 

©! üerftetjt fid) oon fetbft, bah uud) bei ber geforbertcit 
ernfttidjen $urd)füf)rung be! Unterrid)tl5mange!, be! 3mangc! 
pr «Staatlfdjute Befreiungen oon biefem |]main]e, at! bttrd) 
befonbere Umftänbe gerechtfertigte Stulnahmen immer geftattet 
merben mühten. Bor adern märe, nad) mie oor, oon Seiten 
bei Staate! bie Bebürfnihfrage ju prüfen. £>ier ntühte e! 
bet ber bisherigen ^rayi! bteiben. Sonft aber taffe mau 
Brioatfdjuten immerhin einrichten — nur barf, abgefet)en oon 
ben oben gebachten gälten, öer Befud) einer fotchen ttidjt 001t 
bem ber öffentlichen Sdjule entbinben. ®ie ^at)t ber Bäter 
bte fief) einen fotdjen Sup! boppetter Schute geftatten möchten, 
bürfte eine faft oerf^minbenbe fein! 

greitich öarf nidfjt üerfannt merben, bah öie ©efahr fef)r 
groh ift, bei bem Beftreben ba! meitere Borbringen ber ^3faf= 
fenherrfchaft p oertneiben unter bie £errfd)aft' ber Runter, 
b. h- h^r ber Büraufraten, ber ^öpfe unb ©tiefen ju ge- 
rathen. ©in! ift mie gefagt fo fd)timm mie ba! anbere. Bor 
ber §anb aber finb jene 001t Seiten be! Uttramontani!mu! 
brohenben ©efahren gröber; ba! oiedeicht in anberer gorm 
mteber auferftehenbe Unterrichtlgefeh mürbe ihm neue, adp- 
gefährliche SBaffen gegen ben mobernen, gefd)id)ttid) ge¬ 
rn orbenen Staat in bie £anb tiefem. Se'^t gitt e!, biefen 
mobernen Staat, ben Siberatilmul p oertheibigen; artet er 
in Bhpntinilmu! unb ©hinefenthum au!, mirb e! bann oon 
dienern notljroenbig für bie unüeräuherticheu 3Jdenfd)enred)te, 
für ba! 9ied)t be! Sobiotbuum! einptreten, bann merben 
aud) mir auf bem ®ampfptabe nicht fehlen! 

®a! ift fribericianifdj! 

^fcuifTefon. 

9?ad)bvucf uerboten. 

Der tfof. 
25on 3oÖaattes Sdjlaf. 

I. 
©nfpinnen tooat' icf) ntief) ^ier in meinen ©djreibetcicn. 3taum 

rooitt' id) ^aben für meine [pielenben ^£>antaficn unb 3?u^e, Dtntje, öor 
AEem SRu^c . . . 

@ingraben moEt' id) mich, einmü§Ien, üerfinten in biefer föftiidjen 

Suft gn fc^affen. «Senn aEe! Anbere toar llnfintt, llnfiitn mtb neun¬ 
mal llnfinn. 

3fa, «warum nidjt lieber iDtenuctt auf einem £)cuboben fangen? 

28enn biefe metand)olifcf)c Aadjbarfcüaft nic^t märe! 

3)iefc liebe Aad)barfd)aft, bie man immer fo um fid) fjer f)at! ffinm 

man nid)t mit taufenb Derftuditen Setten an fie gefoppcit märe! Unb nun 
gar mit ber böfeften bon aEeu, ber Siebe . . . 

Aid)t§ mar ein Uttfinn, a(§ gu glauben, bafe e§ bor aE’ biefem 

ßlenb mtb aE' biefer Unrufjc irgenb mo^in, für irgenb eine geü ein (Ent¬ 
rinnen gäbe . . . 

ÜJtein genfter ge«^t auf einen £>of pinan§ . . . 

$SieEeid)t pätt' id) ittid) bbd) gleid) gu Anfang roieber pier fort ge- 

mad)t, menn er niept fo . . . fo — intereffant geroefett märe. 

3n ber erften ,ßdt trieb id) miep fepr bicl umper, modjenlang, bi! 

id) c§ naepper bod) mit biefer abfepeutiepen 2Kübigteit betatn, bie icp mir 
bamal! bertoben moEte. 

2Benn icp miep in fpäter Aad)t bann bie ftcilen kreppen in bie 

|)öpc tappte — niept an ber ©efänberfeite, benn ba! mar oft fdjtttupig — 

maept' id) auf bem testen Sireppenflur §alt unb trat an ba! genfter 
unb fap pinunter auf ben fpof. 

2Bir patten bamal! flarc iDtonbnäcptc. 

5)ann bepntc er fiep . . . grofj, gro& — übcrroältigcnb grof), bunfel 
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unb ftiß, tobtenfiifl. Unb überafl tiefe breiten, rupigen, träumenden 

ßicptftreifen an ben fepnurgeraben buntten glasen ber fta$aben ^in. 

Siertclftunbenlang fonnt’ ich fo hafteten unb baS in mid) auf* 

nehmen . . . 
Seht buben mir Regenmetter. gortmäprenb fo ein feiner, grauer, 

unaufhörlich riefclnber Regen. 
®a ich fonft nichts ©efcpeibtcS anjnfangen mcife, fih’ ich ben Sag 

über am fünfter, betrüge mich unb meine döne geit mit irgenb einem 

Suche unb fehe hinunter. 
©in ungeheures Recptcd bon Käufern, bie toier ©tragen angehören. 

Rtiethtafernen, mie man fie hier im Rorben überall finbet. Siefe Käufer 

Riehen fich pin in toier langen, fahlen fronten. Rur burd) Regenrinnen 

finb bie einzelnen ©cbäube gegen cinanber abgegrenzt. Sille finb fie bier= 

ftöcfig, alle bon berfclben berräucherten, graublauen garbe; fepmuhig, un= 

fagbar fepmuhig. ©ine Ur.jahl bon genftern. ©inS bicht neben bem 

anberen. hinten, mo fid) ber fpof berjüngt, crfcheinen fie flein unb fcpmal. 

Unter biefen genftern finb breite, ausgelaufene ©cpmuhfleden bon ben 

Sdjeuerlappen unb Summen, bie hier jum Srodnen auSgehängt merben. 

©ingcfd)ad)telt mitten in bicfeS grofec Recpted ein fleinereS bon ein* 

ftöcfigen ©äuferdjen mit ganz fleinftäbtid = popen Siegelbäcpern. Ser 

Raum innerhalb ift burcf) fepiefe, bom Setter graublaue §oIzftadete in 

eine Ütnzapl fleinerer §öfe abgetheilt. Sn jebem biefer §öfc hat man 

nod) Raum für ein ©ärtepen gefunben. Slber eS gibt ba nur etmaS 

fümmerlicheS ©raS, Stohtftriinfe, bie bertroefneten ©tängel bon Sonnen* 

blumen unb bürrcS ©eranf um ein paar halbverfallene ßauben. 

Sn biefen Heineren fpöfen liegen Srettcr aufgcftapelt, alteS roftigeS 

©ifen, Summen, Schutt, ©erümpel, alte unbrauchbar geroorbene Rlöbel 

unb begleichen. 
®aS alles in biefem grauen, unaufhörlich ricfelnben Regen, ber 

alle ßinien berf<±»Ieicrt, bermifcht mit einem fepmuhigen Sunft, ber ben 

Rauch bon ben unzähligen ©chornfteinen in bie £mfräume nieberbrüeft. 

Sd) meife fo ziemlich 9lßeS, maS hinter biefen d»arzen, oben 

genfterlöcpern fo ben Sag unb bie Socpe über bor fid) geht. Ober hoch 

menigftenS fo in Saud unb Sogen. Stp »iH ben Rlunb nicht fo botl 

nehmen: baS „9lßeS" mürbe mir unb meinem armen Seltbilb, baS 

man fid) fo gern in’S Sichere rettete, mohl ein menig über ben §ori* 

Zont gehen. 
Unten, auf bem ungcpflafterten Speil beS £ofraumS bor unferem 

,£>aufe fielen tinber. Sarfüfeig taufen fie in ben ißfühen umher, bie 

fich ba bom Regen gebilbet haben unb grölen mit peiferen Stimmen 

Zroifdjen ben dmarzen, regenfeuchten SRauern. 

Sie iterben ^ier maffenmeife um biefe QahreSzeit. 

Slber maS geht mid) baS SlUeS feptiefetieb an? SaS Sitterfte bon 

Slttem ift bocp, bafe ich hier, mitten in biefem fepmuhigen ©lenb, ben SobeS* 

lainpf Seiner ©ehnfucht fehen mufe. Seine Sehnfud)t aber unb bie meine 

ift bie Sonne, bie ßuft, baS ßad)en unb bie Schönheit . . . 

2Bie ich hier fo fi£e in meinem trodenen, ftumpfen Srüten hab' idj 

einen Sund, einen red)t felbftfüptigen Sunfcp bicaeid)t: bafe man nod) 

baS meiche £>infcpmelzen ber ©mpfinbungen bon ehebem hätte, mo mit ein 

paar Spränen RßeS gut mar . . . 

II. 

Schon bunfel? 
Sie lange pod’ d hier? 
Sie Sollen ba oben, bie über bie Säd)er pinrafen, finb meifee 

Sünfte bom Sinb getrieben unb baS Rbenbrotfj brüben an ben Käufern 

ift eine blöbe, tobte, bumme garbe, unb unten, unter mir h«cEt irgenb 

ein gjbiot auf einem ffilabier bie 3eit in ©lüde. 

©tmaS ßebenbigeSÜ 
§ier: eine Seicpnung bon ihr, ein paar Sagebuchblättchen, ein ®e* 

bichtdjen unb hier: bie giligranblume, bie fie mir 'mal gemunben pat. 

Sie buftet nod) nach einem bißigen Parfüm, baS fie fich für ihre armen 

Sparpfennige ab unb zu zu erflehen muffte; benn fie moßte SlßcS fcpön 

um fich haben, fcpön . . . 
Sie hat fjkügel bafür belommen unb manches böfe, päfelicpe Schimpf* 

mort. Sie mit taufenb Rieffern burcf)bohrt mid) nod) immer ipr Schreien, 

ihr Schreien in Sutp unb Serzmeiflung, mit bem fie fid) gegen aß’ baS 

päfelicpe mehrte, baS fo brab gemeint mar . . . 

^ch fepe fie, neben mir, mit ber Slumen bedäftigt. 

Sie fifct aufrecht auf bem harten Stuhl. SeitmärtS an ihrem §alS 

bie Heine, heßblaue Schleife ätuifdjen ben fraufen, flimmernben f?ärcpen, 

unb bie blaffen, meiepen Saden, unb ben Riunb, um ben ihr Huger 

Summer einen fo munberlichen £ug gepaudjt hatte, unb bie grofeen, 

grauen 9lugcn, bie gelaffen an bem flirrenben Silberbraht haften , ber fid) 

Zierlich z'uiden ihren flinlcn gingern roinbet: SlßcS fep id). 
Sept fommt il)r ein ©infaß. Sie plaubert z« mir herüber. Unb 

ich blafe ben Raud) meiner ©igarrette bor mich hiu unb fepe fie an unb 

lache ftiß unb höre unb höre. 
Run ift fie tobt. Sobt mie einä bon ben dmupigen, gröplenben 

Sinbern unten, bie ba§ Setter jept pinmegrafft . . . 
* * 

* 

2Sie id) bie Slume gegen ba§ lepte Rbenbticpt palte, fprüpt fie bon 

einem filbrigen geuer, mie bon taufenb, Rtißionen minziger Siamanten 

Zufatnmen gefefet, mie au§ ßidjtftraplen, au§ feinen, feinften ßicptfiraplen 

gemebt. 
©§ ift eine Rarciffe. 
Rtit ftißer, zmingenber Sraft ift ipr bie fpmpatpifd)e Rnfcpauung 

biefer Slume, bie fie mopl gelegentlich eines ©angeS in einem Slumen= 

laben gefepen patte, in bie £anb, in bie ginger geftrömt unb pat mit 

eingeborener Sricbfderpeit ben Kelchblättern biefe munberbare Srüm- 

mung gegeben. 
2Bie ftarf, mie mäeptig, mie tropig mufete biefer Stieb fein, bap ipn 

fo bicl ©lenb nicht berlümmerte! Ridpt eine ßinie biefeS Heinen 353unber= 

mcrtS pat e§ berfrümmen bürfett . . . 
Seht glüpt fie in rofigen unb filbrigen ßieptern unb eS fcpmüzt in 

einanber mie bon einem peimlicpeu geuer unb e§ lebt unb lebt, unb ba§ 

armfcligc Sarfüm mirb ein föftli^er, föfilicpcr Suft. 

Sd) faug’ ipn ein unb faug' ipn ein, faug' ipn in mid) hinein .. . 

Unb ich lache unb Iad)e, bin befreit, meiff nichts als bie herrliche 

graft, bie unS Sergcffen gibt, bie unS bie SBelt unb aß' unfereit gebrecp= 

liehen Sammer zu einem Spielzeug manbelt, mit bem mir unS hinüber* 

fpiclen in bie anbere 3ßelt. 
Sie anbere 2Belt: bie nidpt brüben ift über ben ©ollen, nidit hinter 

bem uncnblid)en Slau, hinter ben golbenen Sternen, bie nicht ©ott ift 

unb ©ötter unb ©öpen: bie 2lßeS, SlßeS ift, baS ©emeinfte unb Sicht* 

barfte, erfaßt, lebenbig Don ben Spmpatpien unfeter inneren Sräfte; 

bie Seit ber Schönheit, in unS, um unS, unS gegeben unb beigefügt, 

bie belebte, lebenbige Seit unb bod) leine anbere als bie eine, in ber 

aß' unfete Qual unb unfere ßuft emig bcfddffen ift . . . 
Sicfe Slume aus armfeligem Silberbrapt buftet unb leuchtet Don 

aß ihren Sunbern. 
Unb bie Sollen oben merben lebenbig Don einem unfagbaren mar* 

men ßeben unb baS Slau beS fpnnmelS bazmifepen mirb tief, tief unb 

lebenbig, unb baS 2lbenbrotp, baS brüben an ben Käufern Derglüpt, mirb 

lebenbig. 
gißes ftiß unb bunlel nebenan. Riemanb ift bei ipr. S<P roiH h>n= 

ein unb mich zu ipr fc&en. 
* * 

* 

ßeife, leife tret icp zu ipi Pi«- 
SaS frifepe ßinnen über ipr flimmert rocifc in baS Sämmern pin* 

ein unb über bie ftarren, ftißcn galten liegt eS mie ein ©lanz- 

ßeife mach' icp ipr baS ©efiept frei unb bie Sruft. ©anz leife. 

Sie paben ipr ipr SonntagSlleib angezogen unb ipr fromm bie 

fpänbe auf ber Sruft gefaltet. 
Scp ftaune, mie reif fie auSfiept, baS Sinb. Rttt biefem ßäcpeln bie 

SRunbminlel hinauf zu ben Rafenflügcln pin, biefem belannten ßäcpeln ... 

©S ift fo fcpön hier in ber Sömmerung. 
Sie peß ipr ©efiept ift in biefem reinen Seife! ©eine ßinien fliefeen 

mie Don einem ßcucpten unb gleiten unb fepimmern. 

ßäffig fdjreitet bie $cit pin mit bem leifen Sidtad ber Upr. Unb 

jefet pört fie ganz auf . . . 
* * 

* 
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Stobt??! 

Unb WaS bebeutet baS, biefcS fcßmußige, gerfaßenbe Unflatß, baS 
ba, biefer weiße, fcßöne jffrieben, balb fein wirb? 

9Jur ein§ weiß icß: baS üeben, unb baß wir finb, icß unb Tu in 

mir, unb icß bin eine fülle, lebenbige §citerfeit. 

Unb baS ift baS Seben, bor bem Job unb ©eburt, ßicr unb bort, 

unb 2fBeS, gmifcßen bem wir bümm unb blöbe unb frudjtloS ßin = unb 
miebertaumefn, berbfeicßt. 

* N * * 
$ie Slumen feucßten brübcn gwifcßen ben SBorßängcn in tiefen 

Serben unb baßinter berfcßmimmt eS im bläuließen 3mieficßt. 

®a§ Zimmer weitet ficf) in bcr guneßmenbcn Tämmerung unb auf 

ben armfeligen Döbeln liegt eS in ftiflcm, borneßmem ©längen. 

®urd) baS ger.fterbierecf feß’ icß in ben 3lbenb hinein wie in ein 
fernes, munberficßeS Sidjt. 

JIuö bcr 

iflrügeljungen. 
©in ©cßrei beS UnmißenS burcßgeßt baS Sanb; bie berliner treffe 

toergißt aßen Srotneib unb S3ruberßaß, ßält fieß nießt meßr gegenfeitig 

ißr fcßfecßteS Teutfcß bor unb fcßäbigt ben ©ßampagneronfef Slboff ©rnft 

auf baS ©mpfinblicßfte baburcß, baß fie bon feinen pifanten ©ßoriftinnen 

fc^weigt unb nur nocf) für baS ©cßloß beS ißreußenfönigS Qfntereffe an 

ben Jag legt, fpanb in §anb fämpfen fie aße gegen cäfarifcße Ueppigfeit 

unb ben Sßcrberb ber 23olfSfecle; felbft fperr Subliner, ber IRoßaUSogia* 

(ift auf $robe unb Tantieme, geßt unter bie 3ettungf<ßrciber unb entrüftet 

ficf). ©S muß gewiß etwas unfagbar ©cßredficßeS borgefaßen, Teutfd)* 

ianbS ©iußeit bebroßt ober ein StaatSftreicß geplant fein, benn fogar bie 

gijer in gajonfcßmiebe wiffen bie aügemeine Slufmerffamfeit nießt meßr 

gu feffeln, unb bieS 3fbeaI|oapier, baS fid) bon ftroßenben ©ofbmincn nur 

baburcf) unterfcßeibet, baß eS SSermögen ßergibt oßne 2lrbeitSfeifiungen gu ber* 

fangen unb baß fein ©ntbeder eS in finnberwirrenbem ©rofjmutß ^ebermann 

auS bem SSoffe anbietet — aud) bieS Sbeafpapiet jinft bei bcr aßgemeinen 

Aufregung rapib im Surfe, ©cßulb an ber ßoeßgrabigen „Erbitterung 

ber iBoIfSfcefe" ift beS £>errn DbcrbermaltungS*©ericßtSratßcS Sunge 

burc^gegangene ißßantafie, bie fid) ben ©enSb'armenmarft als Sarpfen* 

tei^ baeßte unb bie gange weftfieße fffriebrießftabt fortraftren woflte, um 

bem Sönig eine freie SfuSficßt auf ben Tßiergarten gu eröffnen. 

für mein Streif mödtjte ,|>crrn DberberwaftungS = ©ericßtSratß 

Sunge nid)t in ben 23erbacßt eines gügelfofen TenferS mit auSfcßmeifenber 

©inbifbungSfraft bringen, bei Seibe nießt. ©eine amtliche ©teßung bürgt 

oßneßin für baS ©egentßcif. 3cß wiß nur anbeuten, baß eS immerbin 

ein Reichen nießt gemößnlicßcn ©cbwungeS ber ©ebanfen ift, überhaupt 

auf ftreunbe für eine fo mißgeftaftete^bee wie bie [einige gu rechnen, unb 

baß aud) ein DberberwaftungS * ©ericßtSratß nicht berpffießtet fein fann, 

etwas feßon bor gwei fahren TagewefeneS fäppifcß farrifirt nocßmafS bor* 

gubringen. Tenn baburcß feßabet er boeß feinem [Rufe unb berfperrt fieß 

ben 2fufftieg gur Dberbürgermcifter=©teßung in einer großen ©tabt. 
Tod) gur Sacßc! 

3fcß ßafte eS mit bem SSoIfSfprücßwort, wonach Sotteric Sutnperie ift, 

aber icß gebe gu, man fann barüber anbcrS benfen. 2Ran fann ben 

SRerbenfißef, ben bie Hoffnung auf ungeheuren ©efbgewinnft in biefen 

©emütßcrn erregt, afS einen SebenSgenuß betrachten, für ben ©efb gu er* 

fegen ift. Ter Sunge'fcße $Ian feßeint ben Sfuguren unferer ißarteipolitif 

ja nidjt beSßaI6 fo berwerffieß, weif er bie ©piefwutß beS SSoffeS reigt, 

weif er ben SRiflionen Slrmen ißr fauer erfpnrteS ©röfeßfein auS ber Tafd;c 

foefen wiß. Ter ©taat hat bod) fcineSwegS bie 2fufgabe, feine föitrger 

gur ßfioraf unb gur Vernunft gu gwingen. ©dßfießfieß fann mau boeß 

baS $agarbfpiel, bie SBerbungen um ®irne ©lücf ni^t gum SRonopof ber 
^Berliner fWaubbanfen machen woßen. 

Snbeffen, bie Dberbenfcr ber gefefenften Worgcngeitungen empftnben 

in biefem gaßc anberS, eblet; rauß=catonifd)e tugenb umwittert bie Seit* 

artifeffeßreiberfein, unb [Rebewenbungen faßen, auf bie fpetr 23ewer fid) 

etwas einbifben fönnte. Unfere fßreffe, bie guweifen ©itnbenböde braucht, 

um an ißnen ißre ftrenge 9Rorafität unb ißren ©ifer für baS ©ute gu 

erßärten unb babureß bie ©rinnerung an gewiffe ©ectfouperS gewiffer 

©cfbgrößen gu berwifeßen, unfere treffe ßat fieß mit einer an’S 3Ronu= 

mentafe grengenben ©inmütßigfeit auf ben armen DberoerwaltungS=©e^ 

ricßtSratß geftürgt unb ißn feftgenictet, eßc er ben SotterieWagßälfen ein 

©feicßeS angutßun bermoeßte. ©o bief unberblümte ©robßeiten wie ber 

£>err fRatß ßat noeß feilt Sterblicher einfteefen müffen, unb baS mütßenbc 

§aßoß ber ißreßpiqueurc ma^te ißm gewiß feßon mamße fd)faffofc 2fmtS = 
ftunbe. 

©he bie böfe ©cßufgefeg=Ucberrafcßung fam, bifligte man im großen 

©äugen bie an ßödjftcr ©teße ßerbortretenbe 23aufreubigfeit unb unter* 

ftüßte fo fünffferifeße Seftrebungen. SlfS gäft’ eS feinem Siebfing eine 

greube gu machen, mit fofcß fäcßefnber ©ebemiene feßenfte ber Sanbtag geßn 

SRißionen 2Rarf für ein fragwürbigeS ®ombauproject. 3eßn ÜRißionen 

SRarf! ®iefefbe SSoffSbertretung aber wies baS 23ittgefudß barbenber 

©ubafternbeamter unb ®orffcßulfeßrer mit ber Segrünbung ab, ^reußenS 
traurige gfüwngfage raQ[^c peinfießfte ©parfamfeit gur ©ßrenfaeße, unb 

bem ©feießgewidjt im SBubget gu Siebe müffe bcr loßale S3ürger au^ 'maf 

faften fönnen. ©S bleibe ißm ja unbenommen, nachher in einem meßr ober 

weniger gefcßmadlofcn, bafür aber unmenfeßließ foftfpiefigen ©otteSßauS fein 

ÜRagengefnurr bur^ Drgefffang übertönen gu faffen. 

Sfn aß bie Harmonie hinein fraeßte ein ©ewitter , unb afS eS bor* 

rüber war, fag baS ©cßufgefe^ in taufenb ©tüde gerfeßfagen, unb an 

bem Trümmerhaufen ftanb eine ßRajorität unb meinte. Unb SRancßem 

reute eS, baß er fo boreifig opufente ©efeßenfe gemacht unb fid) boeß bcr 

©egenfeiftung nießt berfießert hatte. Tie geßn äRißionen waren nun ein* 

mal bewilligt unb ber SSefcßfuß fonnte nießt utngefioßen werben, na, aber 

er foflte nur wieber tommen! 2fße intereffirten Parteien waren einig. 

9Ran räcßte fitß an §eßborf, bem ungfüdfießen SSorpoften, größte unb 

ßarrte tüdifcß ber günftigeu ©efegenßeit gu größeren SRebauchetßaten. 

Unb nun biefer pßantaftifeße iRieberreißungS=!pfan, biefe geniale ÜRißacß* 

tung beS SoftenpunfteS, als ob fbäderling ©olb, afS ob bie fünf ßRißiarben 

noeß ©taatSeigentßum unb nid^t feßon fange in ben §änöcn ber S3anfierS 

aus föerfin W. wären! ^m erften 2fugenblid ftanb aßeS berblüfft, bann 

aber maeßte beutfeßer ÜRanneSmutß fieß Suft. ©o übel beßanbelt ßat man 

ben — nun, ben fierrn DberbermaItungS = ®ericßtSrath Sunge, baß ihn 

in biefen Tagen gewiß feiner feiner unaufgebefferten Tiätare beneibctc. 

Unb babei, fo berabfcßeuungSmertß ift Sunge wirffid) nießt. sIRan 

weiß, baß er im aßcrßöcßften Sluftrag ßanbefte, baß ißn nur felbflfofe 

unb ebfe ÜRotibe trieben, baß eS burcßauS preiSwürbig ift, fo erfolg* 

gefrönten SRcnfcßen wie ben @d)(oßfreißeitSIotterie*©ntrcprcneuren nach* 

gueifern. $mei ßRißionen SReinberbienft finb feine Sfeinigfeit, unb beffer, 

bie Scute geben ißr ©efb für Teicßanfagen ßer, afS baß fie eS gur Sanfier* 

maft berwenben. Tenn wo man ßeutgutage feine ^unbertmarffeßeine auch 

berwaßrt, ob in einer Saß’ am Unterleib ober in ©ifertreforS — ge* 

nommen werben fie einem am ©itbe boeß. Tie mobernen ©inricßtungcit 

finb eben fo bureßbaeßt unb baS TiebeSßanbmerf bureß jahrelange iprapiS 

fo berboßfommnet, baß bem ßarmlofett Staatsbürger nur gu ratßen ift, 

fein ©rworbeneS freimißig ßergugeben. ©jtftiren boeß bief meßr ©pefu* 

lanten auf bie afS auf ber 33örfe. Unb barum finb Sotterien gut. ©ie 

tßun fange nießt fo meß wie Steuern. 

3Ran ift aud) eigentlich gar nießt mißgeftimmt miber §errn 

Sunge, aber er bot fieß bortrefffieß redßtgeitig bar, unb baS war fein Un* 

glücf. Tie Sßßififfer im ßfeieße feßfagen auf ißn foS, weif fie gang jemanb 
anberS gu treffen meinen. 

* * 
* 

„2Benn ber Saifer aufrichtige grauibe in feiner Umgebung ßat, fo 

foßten biefefben (!) feine ßößere i|)ffid)t fennen, afS ißm barüber flarcn 

Sßcin eingufeßenfen, weSßafb bie öffentliche ßReinung fid) feit längerer 

3«it fo erßebfieß gu feinen Ungunfien beränbert ßat/' Tem greifinn wirb 

eS unßeimfidß gu ÜRutße, troß aßebem unb aßebem; baS sic volo sic 

jubeo beginnt wieber gu fpufen. Ter Saifer unb feine ißolitif ift ißnen 
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inSgefammt ein unb bieS Kätpfcl gu löfen erforbcrt mepr Kopf* 

gerbrecpen, als man billiger Seife einen «Jkrteimanne gumutpen barf. 

$ie politifdje Seit ift toerftimmt, »eil fie auS bcm §errfcper nid)t klug 

luirb. GS gcnivt, beute Dom «jSarteiftanbpunfte auS eine feiner Klafe* 

nabmen loben ju müffen, Wäprenb man eine anbcrc crft geftern beft{fl 

tabeltc. GS ift gar fein Verlafe auf ibn, er überrofcpt beftänbig unb macht 

bie wcifcftcn Verecpuungen su ©cpanbcn. ga, waS politifdie $ubli* 

htm gur Kecpten mie gur Sinken ärgert unb Derblüfft, unb waS ben 

faiferlicben ©ebanfen bie partnädigfte, bie Derbiffenftc Dppofiton fdjaffc 

baS ift bie jugenbfrifcpe Originalität feines ©laubenSbefenittniffeS, bie 

fiep frei pält Don aller ©cpablone unb frei Dom Ginflufe ber 3citung§= 

Seitartifcl. Hier gu Sanbc läfet man aber feine ^*lnfidE)t gelten, bie nicht 

auf Parteitagen eine Kleprpcit ergieße, bie nicht in ber ©djublabe irgenb 

einer graction untergebracht werben fann. Säfet fich boch nur fo Don 

Dornberein bequem unb grunblegenb über Speoricn urtbeilcn, bie man gu= 

meift noch gor nicht fennt; weife man boefe nur fo, Wopin man mit ber* 

bunbenen 2tugcn fdjlagen fann unb bod) fidjer ift, ben ©egner gu treffen. 

Ser fid) nicht fflabifefe ju einer „legitimen" Partei hält unb baS eigene 

Senken iprem Programme unterorbnet, Derbirbt eS nach aßen ©eiten bin. 

Unb baS ift gut fo, benn in melcpe Verlegenheit fämc bcifpielSmeife bie 

„aufgeklärte" ißrobingtoäplerfcpaft, wenn fie plöfelicp su ber Grkenntnife 

geswungen würbe, nicht jeber Gonferbatibe fei notbgebrungen ein ®unfel= 

mann, ein 3« u cf er, ein djarafterlofer Streber, ein felbftfücfjtiger gntereffen* 

Politiker unb ferDiler Knecht? Senn eS einen GonferbatiSmuS nach ber Vrt 

bcS faifcrlichen gäbe, ber Klonarcpie, Klittclftanb unb gamilie unter Ve* 

nufeung ber Bcitftrömung gegen bie anftürmenben feinblicpcn Gewalten 

febiifeen wollte? Safe bie Seute fid) über ben Kaifer nicht flar finb, bafe 

feine Spaten unb ©ebanfen nicht ohne SeitcreS feine ^ugebörigfeit ju 

einer Partei befunben, baS ift cS|, waS ein aßgemeineS ©cfüfel beS Un= 

bepagenS perborruft unb Klifetrauen gegen einen Politiker erweeft, ber ficb 

fo gar nicht flaffifigiren laffen Witt unb aalglatt aßen bezüglichen Per- 

fuchcn entfeplüpft. 
Gr füreptet bie Parteien, ihre Saunen, ihre Känke unb ihre Kacp* 

fucht abfolut nidjt. Gr reifet bem Gentrum baS VolfSfcpulgefefe auS bcm 

gjaepen unb Derlangt gleich barauf neue GorDetten unb VrmeecorpS. Gr 

fennt auch feine Krämerpolitif, läfet fid) Don ben arglofen, auf ben fetten 

Kober Derbiffcnen ©cpmargen Kliflionen bewißigen unb fepenkt bafür einem 

ihrer polnifcpen greunbe baS Gonterfei beS ncueften KriegSfcpiffeS. ®aS 

ift VßeS. Sem bintmiifchen ©eueralftabScpef unb HanbcISmann Sinbt* 

borft müffen ja bie peßen Spräncn in'S Vuge fteigen! 

gn ben felbfeberrlidjen SißenSäufeerungen, in ben faftgrünen Gigen* 

anfichten bcS KaifcrS erblickt man beinahe Verlegungen ber Gonftitution, 

Vnfäfee gur Sefpotic. Unb ber liberale, ober fepöner gefagt, ber beutfep* 

freifinnige Staatsbürger ift mit Kecpt ein geinb aßer ®efpotie. gpm 

gilt baS parlamcntarifcpe KegicrungSfpftem mehr als fein Seben; er ftebt 

unb fäflt mit ihm. Giferfiidjtig rnaept er bariiber, bafe feine grofec Spat* 

faefee an ben Vrtiteln ber Verfaffung rüttelt, bafe ficb nie ein Kliniftcr 

©nabenactc erlaubt unb Grtrinfenbe rettet, ohne Dorber beibe Kammern 

unb ihre Gommiffionen befragt su boten. Gr münfept ben König nicht 

in bie Debatte gu sieben, weil ber König immer ein unbequemer greunb 

ber Klinifter ift, unb weil eS ratbfam fcheint, bafe bie Seute fo wenig wie 

möglich Don ifem hören. 
SaS liberale Vürgcrtbum ftanb gerüftet gegen ben Kaifer, ba über* 

rumpelte er cS. Srojjbem Sanbtag unb Herrenhaus baS Don ber Ke* 

gierung eingebrad)te unb mit ben Simen beS böchften PntboS empfohlene 

VolfSjd)ulgefcp ansunebmen bereit waren, machte er einen bieten ©trid) 

burd) ben Gnttourf unb legte ihn bei ©eite. Unb in ber erften lieber* 

rafefeung über einen fo unerwarteten Sieg brad) ber Seutfcpfrcifinn in 

jubelnbeS §aflob unb §aßelujab auS, unb feierte ben Urenfel gricbridjS 

beS ©rofeen in begeifterten Kebemcnbungen. 

Ser Gnttourf beS VoIfSfdtjuIgefe^eS war ein SaugenicptS unb burfte 

nie unb nimmer ©efefe werben, gn ben meiften preufeifepen «ßrobingen 

hätte er gwar faum gefepabet, aber im gangen ©üben tjätte er uns Köm* 

linge ftatt beutfeper gungen ergogen. ®iefer Gnttourf mufete faßen. 

Vber er burfte niept fo faßen. 
Gin ©türm ber Gntrüftung war burcp baS Vaterlanb gebrauft; bie 

Veften unfereS VolfeS, bie feit gabrgebnten ängftlicp afle Politik ge* 

mieben patten, weil fie fid) Dor ben fepmufeigen bemagogifepen ©egnern 

fürchteten, patten befcpwörenb ipre Stimmen erhoben, unb bie «Kaffe 

brückte nad). GS War ein Slnblid, bqrüber jebeS beutfepe §crg jubelte 

unb lacpte. Kur wenige Socpen noch einer foldjen Vewegung, eines 

folcpcn Streites um ibeale ©iiter, unb bie Kation märe gum Vewufetfcin 

iprer ©ettbung gefommen, pätte fid) auf fid) felbft befonnen, fid) Diefleicpt 

bauernb unb in Saprpeit am politifcpcn Seben bctpeiligt. GS war wie 

ein .fjeilttngSprogt'fe, in bem baS VolfSgewiffcn gefunbete; eS eleftrifirte 

aße feine KerDcnfträngc. VIS ®omröScpcn beinahe ertoad)t war, luflte 

man eS wieber in ben ©cplaf. ®er freifeenbe Verg gebar baS Kiinifte* 

rium Gulenburg. 
Unfere liberalen ppilifter, erft Doß befriebigt, witterten plöfelid) 

Unratp. GS fiel ipnen ein, bafe biefer Klonarcp fie fepon beS öfteren 

erbleidjen gemacht patte, bafe fie, wenn faiferlicpeS Satein erfepoß, mit aß 

ihrem Satein gu Gnbe waren, bafe man bie Kcfrutcn ermapnt patte, 

gegebenen gaflS niept eibbrüdpg gu werben, bafe ber ©renabier Süd fid) 

gum ©efreiten fepofe, unb bafe noep fürglid) Don ©taub unb Pantoffeln 

bie Kebe gemefen war. Unb ber VpplauS, crft fo bröpnenb wie ber an 

jenem DcrpängnifeDoßen ®age, ba Dtto ViSmard gepen mufete, ber VppIauS 

erftarb jäplingS. 
®cr Kaifer, fagte man, befinbet fiep noch in feiner ©türm* unb 

®rangperiobe unb fdjmanft unentfiploffen, launenhaft palb unb palb Der* 

legen, gwifepen ben Gjtremcn pin unb per. 2lber unDerfennbar ift babei, 

mie felfenfcft er auf feine Klacpt Dcrtraut unb wie gern er bie ©elegcn* 

pcitj gu Kraftproben miberfprecpenbfter Vrt ergreift. GS ift ber reine 

Uebcrmutp, ber ihn plagt. Klan mufe boep auf ber §ut fein. 

Vießeicpt paben bie ppilifter nid)t in aßen Punkten Unrecpt. gn 

einem aber jebenfaßS: Kaifer Silpelm fcpWanft niept mepr. Gr manbelt, 

baS 3iel flar Dor Vugen, ftolg unb fieper feine Vapn, opne fiep barum 

gu fümmern, ob ber ©epwinfel feiner klugen Vcurtpeiler ipn in günftiger 

ober ungünftiger Veleucptung erfepeinen läfet. 

Gine niept aßtäglicpe ®patfraft wopnt ipm inne. gm bergen ben 

feften ©tauben an baS ®ogma bes ©otteSgnabentpumS, mepr nod), ein 

pocpgefpannteS ©elbftDertrauen unb baS Vemufetfein, jeben ©egner gcr* 

f^mettern gu können, fo blidt er bcräcptlid) auf bie Kleinmütpigcn perab 

unb fpielenb faft, in angeregter Kacptifcp*Saune, geigt er feine funfclnbcn 

Saffcn unb feine Kampfluft. Klan pat ipm gegenüber baS bunflc ®c* 

füpl, als fei er berufen, bie Klonarcpie in Guropa nod) auf gaprpunbertc 

pinauS ftabilifiren gu können, als liege in feiner |>anb baS ©cpidfal ber 

germanifepen VolfSraffe. Unb baS mit republifanifcpen Vorfteß-ungen 

tänbelnbe, fofettirenbe PoIitit=Ppitifterium erkennt apnungSDoß ben ge* 

fäprlidjften ©egner feiner intimen Hoffnungen unb ®räume. ®äufcpt 

biefc Gmpfinbung niept, finb wir Dießeicpt auSerwäplt, Vürger einer ge* 

wattigen Seit, Beugen grofeer gefd)icptlicper Spaten gu werben, fo wäcpft 

unfer rein pfpcpologifcpeS ober patriotifcpeS gntereffe für ben Kaifer gu 

einer auS freubiger Grmartung unb banger gurept feltfani gemifepten, 

atpemlofcn Speilnapme peran. 
®cnn gelingt eS bem Kaifer, gu Dermirflicpen, waS ipm offenbar 

als gbeal üorfcpwebt: bie auSfcplaggebenbe ©teßung feiner «ßerfon, bie 

Vermehrung feiner Gompetcngen, bie ©cpmäcpung ber fönigSfeinblicpen 

ober feine Klacpt neibenben ©egenmäepte, bie Vereinigung aßer öffentlichen 

©efepäfte in feiner H<nÜD bie Krpftaßifirung beS ©eifteSlebenS ber Kation 

im ©cploffe Don Verlin — mit einem Sort, bie Vegriinbung beS fogialen 

«PatriarcpentpumS, fo wiffen wir, bafe er bie Bukunft , gum minbeften 

bie näcpfte Bukunft für bie Klonarcpie gerettet, bafe er auf biefc Seife Doß* 

braept pat, waS unS notp tput unb unS retten mufe. 

gn aßen feinen Keben unterftreiept er ben ©ebanken, bafe nur ipm 

bie ^>errfcHaft im Sanbc eigne, bafe er gar keinen pringipießen KleinungS* 

lauipf wünfdje, weil feine Kleinung bie richtige fein mufe, bafe eS fiep um 

VnficptSDerfcpiebenpeiten pödjftenS pinfiepttiep ber VuSfüprung mancher 

$läne panbcln könne. Sie aße Klenfcpen, bie nach grofeen unb felbft* 

gefunbenen ©runbfäfeen benken, läfet er fiep Don Kleprpciten nicht über* 

geugen; wie aße Klenfcpen Don ftarkem Soßen, bulbet er keinen Siber* 

fprudj. ®aS ift bie ViSmardnatur in ipm. Gr fennt VßeS, er ent* 

fcpcibet 2lßcS. ®em elcnben ©ekledS ber Vitma «ßarlagpi ergwingt fein 
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«Dlacptfprud) einen SSanbpIap im berliner ©alon, tropbem bie funftber; 

ftänbige 3urt) bie Kaperei einfjeHicj jurüdtoieS; in feinem Auftrag baut 

IRafcpborff einen ®om, beffen fieiflinigcS «IRobeß Arcpiteften unb Künftler 

mit (Sntfe^en erfüllt. ®em guten 3>ircf)otu, ben gefeierten Autoritäten 

mirb ein 28inf mit bem 3aunpfapl ertpeilt; Arbciterbeputationen merben 

bon ipm empfangen, toie ein Sater unartige Kinber ermahnt unb ber= 

warnt, pflicptbcrgeffene «Rechtsanwälte niebergebonnert, Cjforber «Ruberer 

belobigt unb fransöftfepe ©eleprte beglüdwünfcpt, «IRinifterfrifen in’S 28erf 

gefept unb beenbigt, qans fimple ®octoren unb «ßarteimänner britten 

SRangeS ju fRatpe gezogen, bie „öffentliche Meinung" aber läc^elnb über; 

hört. ®ie ÜRinifter finb, waS fie bem 2BortIaut nad) bebeuten: ®iener, 

bie tönigtiche Sefeple auSfüpreit, unb eS fann borfomnten, bafi fie erft 

burch bie treffe Kenntnifj bon mistigen IReben unb ©ebanfen beS «JRou; 
archen erlangen. 

SSilpelm II. weiht feine Untergebenen nicht in ben ©cplacptplan ein. 

Er peifept nichts als ©chorfam unb (Ergebenheit; gewefene «IRilitärS unb 

Heute, bie fich auSfcpliehlicp auf ihr Arbeitsgebiet bekrönten, bon ihm ge= 

wollte Reformen burchführen unb fiep um weiter nichts f'ümmern, finb 

ihm bie liebften «Mitarbeiter. 28er fiep ©jtrabagau^en ertaubt unb auf 

eigene gauft borgeht, fann eS erleben, baff ihm plöplicp baS Srett unter 

ben güjjen entjogen unb ein «Minifter=ArbeitStifcp — Wenig gebraucht! — 
3um Serfauf auSgeboten Wirb. 

Sn ben «JRenfcpen, bie ihm au feinem SSerfc helfen, fieht ber Kaifer 

faum mehr als trefflich gebaute 9Rafcpinen, 9?ach= unb ®etail=®enfcr im 

beften gaße. 2BilpeIm II. unterrichtet fich gern, aber er fehneibet bem 

Sortragenben in bem Augenblid baS SSort ab, wo biefer baS gacit, baS 

gebanfliche Mcfultat auS ben bargelegten ®patfacpen 3iepen will. 23er; 

gleiche Arbeiter; unb ©cpuUSonferens. 

Sa, baS ift ein gürft, ber perrfepen wiß. ®hatfäcplich perrfepen in 

einem fo aufgeflärten Sanbe wie bem uitfrigen, unb am AuSgang beS 

19. gaprpunbertS, Wo mau bod) ftißfcpweigenb überein gefommett ift, 

Königtum unb Krone nur als stucco di lustro am ©taatSgebäube an= 
gufehen! 

Unb bie öffentliche Meinung, b. p. bie 23ourgeoifie, bie bem mon= 

arepifepen ©ebanfen Verteufelt wenig ©efehmaef abäugewinnen weih, 

ein Krüdftod = ^Regiment berabfepeut unb fojiale Seftrebungeu nun 

fdjon gar nid)t unterhaltfam finbet, fühlt fich beSpalb bem Kaifer 

gegenüber in einer recht unglücflid)en Sage. gn ben fersen tönt cS 

überall angftboß unb betlommen: ®efpotie in ©id)t! ®er Kaifer thut 

ja waS er wiß! ©ein felbftherrlicheS ®rcinfapren, feine lujuriöfeu 

«Anwanblungen in fo fdjlecpten 3eiteu (gafonfepmiebe notireu 120!), 

feine ifkoteuS = ißolitif — man wirb wahrhaftig gar nicht mehr auS 

ihm flug. ©ine unheimliche ©djwüte liegt auf bem Sanbe, unb bie 

glüftergefprödpe, bie fepeuen S3licfe ftehen auf ber ®ageSorbnung. Unb 

weil man fich an ben 9Ronarcpen felbft nicht heranwagt, geht man pers; 

haft ben «ßerfonen ju Scibe, in benen fid) faiferlicper 28iße jeitweilig in= 

farnirt: ber brabe |>eßborff;Sebra, ber fid) fepeinbar berfpefulirt hat unb 

bielleid)t bod) für ben nächftbacanten «JRinifterfeffel borgemerft ift, fieht fid) 

gewijj moralifch gezwungen, fein Abgeorbnetenmanbat niebersulegen; unb 

3epnntal fcplimmer ergeht eS bem §crrn ßberberwaItungS;®erid)tSratp 

Äunje, bem ebelgefinnten «Mann, ber, bon Uplanb’S „Schloß am «Meer" 

begeiftert, feiner geliebten Stabt wenigftenS ein ©cploh am Seid) be= 

fcheeren unb ben £)berbürgermeifter;Soften bafür eintaufchen wollte, ©in 

beffereS ©efdjäft tonnte man hoch unmöglich wachen. S3ielleid)t hätt' eS 

auch bon oben her etwas für'S Knopfloch gegeben, unb ohne baS plöplicp 

erwachte «Moralgefüpl hätten fich bie berliner bei ihm bafür bebantt, bah 

er ihnen einen ftagnirenben «ßfupl mit Asphalt brum gefcheutt unb fie 

bie ®ugenb beS DpfermutpeS gelehrt hätte. (28ir nennen betanntlich bei 

anberen 2Renfd)en ®ugenb bie ©igenfehaft, auS ber wir ben mciften Profit 

3ieh<w.) 
Aber ber ©ce rafie, unb £err Kunje fiel hinein, ©r hat fid) nun 

gai 3 erfchredt üor bem 2ButpgepeuI ber öffentlichen «Meinung surüdgesogen, 

unb id) würbe fagen: er ift 3U Kreuse getrocheu, wenn bicS nicht als 

Anfpielung auf eine bießeiept Dorhanben gewefene CrbeuSfepnfudjt geinih= 

beutet Werben föunte. Wendel Hipler. 

3ur $un|igefd)td)te Berlins. 
2Bcnn einmal eine ©ulturgcfcpicpte beS beutfehen 23olfeS gcfdjriebeu 

wirb, bann wirb bie ©ipung beS preuhifdjen AbgeorbnetenpaufeS, in ber 

baS Kaifer 28ilpelm;®enfmal befprochen würbe, alS ein ®ag nationaler 

©chanbe in bcfonberS fcparfeS Sid)t gefteflt werben, ©r scigte, bah unter 

hunberten Oon beutfdjen «Männern, ben ©rmählten beS 2*oIfeS, nicht einer 

war, ber auS reblicher 23egeiftcrung für bie Kunft, auS echtem gbealiS; 

muS ber WÜften ®emagogic ©ugen 9ftichter'S gegenüber baS fd)önheittid)e 

©djaffen als ein SebenSelcment ber «Ration 311 beseiepnen gewagt hätte. 

2BaS hilft eS, bah wir AuSfteßungen beranftalten, ÜRufeeu griinben, hier 

unb ba einem äRalcr ©elb sufteefen, bah er ein paar 2Bänbe bemale, 

wenn baS 23olt in feiner ©efantmtheit auf einem fo tiefen, fo unenblid) 

traurigen ©tanbpunft fiept, wie ipn bie preufnfdjen Abgeorbneten ein; 

nepmen. ©S überfommt ©inem gerabesu 23cr3Weiflung an bem 93erufe 

unferer «Ration sur Kunft, folcper Kunftroppeit gegenüber. «ffiaS ift ge; 
fepepen? 

©in «Arcpiteft mad)t einen 23orfiplag, wie bie ®enfntalfragc 311 löfen 

fei. ©ein 23orfcp<ag gept in feinem fünfte über baS erreichbare piuauS. 

©S foß babei ein Sau geopfert merben, ber unglüdfid) sur ©efainmt= 

fituation fiept, ber ben Serfepr beengt, ber feinem gwetfe cutfrembet ift. 

®iefer Sau pat feinerseit ca. 600,000 «JRf. gefoftet. ®ann foß eine Sriicfe 

gefcplagen, eine Ufercorrection borgenommen werben. 

®iefer fßlan wirb bon ungefepidten Seuten aufgenommeu unb mit 

ber Abficpt in Serbinbung gebracht, eine Sotterie 311 beranftalten, wie 

folcpe täglich ftattfinben, für ben ®om 3U Köln, baS ©cploh 31t ÜRarien= 

bürg unb ein ®u|senb anbere Sauten. ®iefe Sotterie bietet ber gort= 

fcprittSpartei Aniah, bent Kaifer einSein su fteßen. ©S wirb alfo Särnt 

gemacht gegen bie Sotterie, baS unwütbige «Kittel sum 3wed unb babei 

Sugleicp gegen ben pöd)ft wiirbigen 3wcd, gegen ben «ßlan, baS Kaifer; 

benfmal fadjgemäh 3« geftalten. 

Kiemanb tritt auf, ipn su bertpeibigen; baS ift ja an fid) berftänb= 

lieh, äa biefleiept ben basu Serufenen ber «ßlan niept gefiel. Aber eS pan; 

beit fiep nicht um ben 3ißer’fcpen «ßlan, ben nur 23enige fannteu, fon; 

bern um baS planen überhaupt, namentlid) um baS planen im ©rohen. 

Sertpeibigt mühte jebenfaBS werben baS ibeale «Red)t ber Künftler, ipre 

Kraft für bie fcpöupeitliche ©eftaltung beS KationalbenfmalS einsufepen. 

Sertpeibigt mühte ferner werben ber ©runbfap, bah bieS ®enfmal fad)= 

gemäh burdjsufüpren fei unb bah bie «Ration niept baS ®enfmal nach 

ben Koften, fonbern bie Koften nach bem ®enfmal einriepten wiß. 

®ie Demagogie erpebt fiep. Sie nimmt fold)e ©emalt au, bah fein 

«IRenfd) im «Reicp ipr 31t wiberfpreepen bermag. §err Sicpter pat glänsenb 

gefiegt. ©r pat gefiegt als ißolitifer, inbem er, ein Sertreter einer lärmenben 

«Minorität, eS ift, ber ben AuSfdjlag in ber ©eftaltung beS ®enfma!S gab, 

wenn auep nur in bem negatiben Sinne, bah etwas 2lbgerunbeteS nidjt 

gefepaffen Werben fann; er pat gefiegt, inbem er baS Abgeordnetenhaus 

fo uieberbonnerte, bah fein 9Ritglieb fiep getraute, ipm 3U entgegnen, pier 

feien bie Koftenfragen, bie praftifepen nid)t bie mahgebenben, fonbern 

bieibeafen; er pat gefiegt, inbem bie gefammte «Jkeffe fiep bor bem «>Aad)t; 

Worte SRicpter'S beugte unb aße ipm wiberfpreipenbe SRcinungcn nicber; 

pielt; unfere fonft fo borlaute Kuuftfritif War plöplicp wie 00m Sobeu 

berfeptounben, wo eS fiep um eine ernfte ©aepe panbelte, niept blofj um 

Senörgelung biefeS ober jenes KunftwerfeS. 

2BaS aber bie fünftlerifd) ©mpfinbenben am tiefften bermunbetc, baS 

war bie Haltung ber ^Regierung, ©ie glaubte ficptlicp einen fepr feinen 

3ug su tpun, inbem fie bie Serantwortung für bie Sotterie ablepnte, mit 

©cpmunseln bie ©robpeiten Sicpter'S gegen bie Krone auf biefer fipen 
lieh unb bem geinbe boßftänbig ben Üßißen tpat. 

Scp fönntc mir auep eine anbere Slntwort beS betreffenben 9fegic= 
rungSbertreterS benfen, welche su lauten hätte: 

„@S liegen «ßläne sur llmgeftaltung ber Umgebung beS ©cploffeS 

bor, unb swar niept erft feit peute unb geftern, fonbern, wie aße SBelt 

weih, feit Sapren. Kaifer griebriep pat biefen ©ebanfen ftetS mit fid) 

perumgetragen. ®iefe Släne brängen sur @ntfd)eibung, ba bie grage 

beS ®enfmalS für Kaifer ÜBilpelm I. gclöft werben muh. ®aper finb 

Sorfcpläge sur ©eftaltung beS ißlapeS erwünfdjt worben, bie eingepenbeu 
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<]SIäne geprüft worben bon ber 33epörbc, weiter bicS guftept, in erfter 

Sinie bon ber Stfobemie beS «BauwefenS. Senn bicfe Prüfung boßgogen 

ift, wirb ber Äaifer ben wiirbigfien Sßlan auSwäplen. Sarauf Wirb für 

biefen ein Äoftenanftlag bon ber gufiänbigen Sepörbe gemad)t werben. 

®enn erft mup man wiffen, toaS man miß, epe man fagen lann, roaS 

eg foftet. Später wirb bie «Regierung fit pplüffig madjen, wie bie ©ad)e 

ju finangiren fei. Siß ber «ReitStag eine Sotterie nid)t paben, fo müffcn 

anbere Mittel unb Sege gcfudjt werben, um baS nötige ©elb gu fdjaffen. 

ülnberenfaflS wirb man neue kleine auffteßen müffen, bis baS gefunben 

ift, roaS bem Dpferfinn ber Nation unb feinem ©tcnpeitSgefüpl entfpridjt. 

Unter aßen Umftänben aber miiffen guerft bie Zünftler baS Sort paben. 

<j)cnn fonft ift eS unmöglich ben redjten Seg gur ©eftaltung eines Sunft= 

werte§ gu finben. 2ltfo möge fid) ber Sanbtag einfiweiien beruhigen: ©o 

bumm ift «Riemanb Ententeiche angulegen; baff eS ein befämpfenSwertper 

ppantaftipper «ßlan beS ßaiferS fei mit bem ©d)iff bon SßotSbam nach 

Berlin fahren gu woßen, baS barf man nur Unmünbigen borreben, weit 

ja heute fd)on $eber, ber Suft bagu hat, biefe gaprt maten lann; bap 

bie geplanten Serraffen ben Serfepr bchinbern, ift ein ©erebe, welches nur 

jener im «JRunbe führt, ber bie Sattheit berfdßeiern wiß; bie S3erfeprS= 

ftrape bor bem Schlöffe, ber ©tlopplap, behält eine SSreite, welche jene 

ber Sinben nidjt unerheblich überfteigt; bap ©tuttpaufen ringS um baS 

Schloff entftehen würben, ift eine «ßprafe, auf bie fein ißerfiänbiger etwas 

gibt, benn bie ©djuttpaufen werben wicber befeitigt werben; bat eine 

matlofe «Bauwutp einreite ift eine Entfteßung, ba nur baS erfüflt werben 

foß, WaS feit Saprpunberten angeftrebt Wirb. «ßrof. ©tache in SreSben 

hat bie alten Originaltöne gefunben, welche 1701 ber Erbauer bcS 

QeughaufeS be S3obt für ben «ERarftaß fdjuf. Schon bamalS woßte er bie 

biefen bom ©tlopplap trennenben fpäufer entfernen. Saffelbe plante 

noch früher nach erhaltenen Supferftichen ber 2lrd)iteft SroebeS. Siefe 

Entwürfe würben jebergeit bon aßen ©achberftänbigen als foldje gefeiert, 

bie baS tünftlerifd) unb praftifd) «Rotpwenbige anftreben. SRat 200 fahren 

thut man in Berlin, als fei ihre SSerwirtlichung ein Ser! bermerflieber 

Ueberfchwcnglichteit. SaS Berlin ber turfürften bachte gröter als baS 

faiferlid)e Berlin!" 

3lber bon aß bem fagte ber SKinifter fein Sort. ES Wagte auch 

feiner ber SSolfSbertreter bem „Unmißen ber «Ration" entgegengutreten, 

jenem timftlid) erzeugten, preptpümliten nic^t bolfSthümlidjen. 

$aS Senfmal wirb gefepaffen werben unb am fRanbe eines auf 

18 «Dieter gufammengerüdten ©precarmeS, b. p. jenfeitS eines ©erinneS, 

baS etwa bie 23rcite ber Spree an ber griebrit^gratt pat. ®enn man 

fünf @djritt bon ber Uferbrüftung gurüdtritt, wirb man bon ber gangen 

Safferfläche nid)tS mepr fepen. Ser faifer Sitpelm I. wirb entweber 

bem «ßlape ben ißferbefepmang gufepren müffen ober auf bie Sßfüpe gu« 

reiten. ES wirb fein Sßlap fein, baS Senfmat ruhig gu betrachten, ge« 

fcpweige eine SBolfSmenge um feinen ©odel gu feparen. Unb baS wiß 

bie SSürgerfcpaft einer ©tabt, bie eine SeltauSfteflung in'S Sehen rufen 

möchte? SaS ift ber ©eift, ber Berlin beperrfept, ein ©eift ber ©djwädje, 

ber Kleinheit, beS ©piepbürgertpumS, bem aßeS SSebeutenbe berpatt unb 

unbegreiflibp ift. 

$n SRom pat man bie alte ©tabt mit einem ©tratengug burtp= 

broepen, baS palbe Capitol abgeräumt, um bem Könige SSictor Emanuel 

unb feinem Senfmat Sßlap gu machen. SaS Senfmat wirb bie ewige 

©tabt tünftlerifd) beperrfdjen, bie ©tabt ber gewaltigen «Dfonumente. Sn 

Seutfcplanb wirb baS jReich, bie Station ein Senfmal fepaffen, Weites bon 

jenen ber «ßrobingen überflügelt wirb. 

3lber §err SRicpter pat gefiegt. Er pat erreicht, WaS er woßte: bie 

^Regierung pat fiep bor ber öffentlidjen ÜReinung, wie fie bie greifinnige 

geitung gu maten gerupt, tief gebeugt. 3« biefem Kampfe um bie 

«ERacpt pat bie ^albbarbarei baS Sünftlertpum böflig gepplagen. Sie 

Sirfung biefer «Rieberlage beS SbcaliSmuS werben wir noep lange fpüren! 

©ie wedt aßen genen ben SRutp, bie bem «ßpilifierium gu fcpmeicpeln 

geneigt finb. Sir werben foteper ©türme mepr erleben, naepbem ber erfte 

in rafepent Slnlauf unb müpeloS aßeS rupige Erwögen über ben fpaufen 

rannte! 
* * 

• * 

Sngwippen ift bie LXIII. atabemifepe ffunftauSfteßung eröffnet; 

2200 Serfe brängen na^ Stnerfennung, ober wenn man ftatiftifcp reben 

miß, bie SlrbeitSIeiftung bon etwa 2200 mal 3 «IRonaten, gang rnäjjig 

gered)nct, warten auf bie berbiente töerüdfieptigung: Ein palbeS 3apr= 

taufenb Sünftlerleben ift baran berwenbet, eine folcpe SluSfteßung gu= 

fammen gu bringen, ober, wenn man bem Sünftler einen 3lrbeiterlopu 

gönnen wiß, baS pcifjt etwa 4 SRatf für ben Sag: eS finb 800,000 SRarf 

bon meift wenig ^Bemittelten aufgebra^t worben — gwar gurn Speil auS 

egoiftifepen ©rünben, um beS SebenS Unterhalt gu befepaffen, in leptem 

ft’ern aber, um bie naep 2luSbrud brängenbe Seele bon ber Saft beS Er= 

fepauten gu befreien, auS tiefftem ^beatiSmuS. 

Unb baS in bem «ßreujjen, in welchem bie öffentlichen ©ewalten 

mit ber Sunft fo graufam umgufpringen wagen. 

Saprliöp, ber beutfdpe SbealiSmuS ift unausrottbar, ©elbft fRidjter 

wirb ihn niept umbringen! Cornelius (Surlitt. 

Offene Briefe unb Jlntmotten. 

©rofjfjrcw^en ober $eutfdjlanb ? 

©epr geeprter tperr! 

3n fRr. 16 erwägt SR. Sonf bie 3rrage: ©rofepreupen ober 

Seutfcplanb ? 3ÜS guter Hamburger unb eifriger Slnpänger beS beutfepen 

«Rei^eS mup icp aber gegen feinen SluSfprucp polemifiren, bap 9Redlen= 

bürg unb bie fianfcftäbte eine Slnncjion oon ©eiten «ßrcupenS „biel nö^ 

tpiger gepabt pätten" als anbere 1866 annectirte Sanbftricpe. 3RedIen= 

burgS wirb fid) poffentlicp ein «IRedlenburger annepmen! 3d) jebodp be= 

finbe miep in guter ©efeßfepaft, nömli^ in ber beS dürften SBiSntard, 

wenn id) behaupte, bap bie £mnfeftäbte gerabe bur^ ipre ©elbftänbigfeit 

fo nüplicpe, bebeutenbe unb treue ©lieber beS beutfepen SReidjeS geworben 

finb. Slfle jene SBeftrebungen, bie in ber ©cpuloorlage ipren würbigeu 

9luSbrud fanben, betrachteten bie fianfeftäbte boep nur mit ben 3lugeit 

eines unbeteiligten ßufcpauerS, ber frop ift, bap bie Seßen jenes gropeu 

©turmS faum feine ©cpwefle berührten. Unb WaS bon ber ©cpulgefep- 

borlage gilt, trifft auf fo Oiele anbere SBeftrebungen gu, für welche in ben 

£>anfeftäbten fein S3oben Ootpanben ift. SluS eigener Straft empor ge= 

waepfen, aßgeit bereit gegen bie geinbe iprer ©täbte gu fömpfen, paben 

fiep bei ben ^anfeaten 9tecpte unb Sefonberpeiten peran gebilbet, bon 

benen fie gum ©epaben iprer gangen Egifteng niept taffen werben, ©oßten 

fie ©uteS , Erprobtes unb '-BewäprteS für «ReueS, UngureicpenbeS unb 

grembeS eintaufepen woßen, SeOannunbung unb reactionäre 3umu= 

tpungen gegen freiheitliche 53eftrebungen nach jeber «Ricptung? — 2lber 

icp pabe nad) §errn gunf ja eigentlich faum baS fRecpt, fo über baS Sapitel: 

©roppreupen ober SeutfdRanb? gu urtpeilen. Senn „ben fmnfeaten ift 

an iprer freien IReicpSperrlicpfeit fepr wenig gelegen." Sie ©ogiaIbetno= 

traten, weldje fit naturgemäp auS jenen Greifen, bie fiep mit SSorliebe 

„Slrbeiter" nennen, Kräfte polen, finb boep ebenfo wenig eine SSertrctung 

ber panfeftäbte, Wie bie „|)0(pconferbatiben" Würbige SSertreter oft« ober 

weftpreupifdjer SBauern. 3dp glaube, bap mapgebenb für bie Stimmung 

ber £>anfeftäbte jene «SRänner finb, bie unfere §anfeftöbte grop unb 

mäd)tig erpalten, jene SRänner, beren SSorfapren ber ^anfeatenflagge 

Slcptung unb Epre in aßen Sänbern berfdjafften, als man bon Sßreupen 

noep perglicp wenig wupte, jene «Dlänner bie bem gröpten 3Ranne unferer 

3eit im ©acpfenwalbe pulbigten bafür, bap er burep «ßreupen ein beutfdpeä 

SReicp fcpuf, alS ber beutfdje SRicpel not faum apnte, WaS baffelbe 

beutfte SReit an feinem gelben gefünbigt patte. Sie ©ogialbemofratie 

wirb in jeber gnbuftrie« unb ^anbclSftabt gropgegogen, in SlERünten, in 

Söerlin, in SRaing unb in Hamburg; unb wie berppieben finb bie 33e= 

Wopner SRüntenS bon benen in ^Berlin, bie in SJRaing bon benen in 

Hamburg! Sebt nitt aud) in Dberbapern aßerorten ber SReit^gebanfe, 

unb bot ift jenes Sanb bie Siege ber Ultramontanen, ber SRutttrboben 

für jene Sinfelblättten bom ©tlage beS „Sapr. IBaterlanbeS", beS 
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„SBenbclfteinS" u. St. Slber eS ift ja gar nicpt neu, bap unfere Paria* 

mcntSwaplen nicht ben SSillen beS „SolfeS" jum SluSbrud bringen. fperrn 

§unf wirb eS bei feiner Sclefenpcit ein Seichtes fein, in biefent Sinne 

competentcre Urteile ju hören, i<p will nur auf frühere Slrtifcl in bcr 

„©egenwart" hinweifen. Stimmt er biefen zu, fo gefeit aud) für iljn 

einige feiner widjtigften Slrgumente Oerforen. 

Preufjen mirb, falls fiep ber ibeale ©inheitSgcbanfe berwirtlicpt, 

ebenfo im beutfcpen IReid) aufgeben, Wie alle anberen Staaten Scutfdj* 

lanbS. ©S ift alfo nid)t bie Jragc „©roppreupen ober Seutfdjlanb?", 

■ onbern „Serpreufjung ober ein einiges beutfcpcS Seid)?" 

£>ocpacptungSbott Dr. R. 

ISeo 3?. Sofft oi'S ©efammelte SBerfe. Som Serfaffer genep* 

migte SluSgabe bou IRappael Söwcnfelb (Serlin, SBilpelmi). Ser 

^»oeite Sanb biefer mit attgemeinem Seifall aufgenommenen ©efammt- 

auSgabe SCoIftoi'S erfepeint im Slugenblid, mo ber ruffifdje Siebter burd) 

fein (Singreifen toäbrenb ber fürchterlichen £>ungcrSnotp in feinem Satcr* 

lanb fid) Don neuem bie allgemeine Sympathie ertoorben bat. Ser Sanb, 

ber aud) einzeln fäuflich ift, enthält eine Slnzapl feiner berborragenbften 

Erzählungen. SefonberS „Ser SRorgen beS ©utSperrn" toirb im Slugen* 

blid intereffiren. ©S ift eine Jugenbarbeit Solftoi’S unb eine Sfrt Selbft= 

febilbentng unb bie ©rzäplung erinnert in ben Scpilberungen ber SSoIfS- 

tppen fd)on an baS fpätere Srama „Sie SRacpt ber J-infternifj." 

„Zujern" unb „bie Jffofafen" fiitb anerfannte SReifterwerfe. „Sie Stuf- 

Zeichnungen eines PlarqueurS" finb fdjon bor fahren juerft in ber 

r „©egenwart" beröffentlicht worben. Ser Sefer erhält alfo hier eine Sin* 

Zapl bon SReifterwerfen, bie trop ber bortrefflichen SluSftattung bebeutenb 

wohlfeiler finb, als bie fid) zur $eit auf bem Sücpermarft befinbenbeii 

billigen Einzelausgaben, beren literarifdjer SBertp häufig fehr ztoeifelhaft ift. 

Oftcn 33erIinS. (Roman bon ©uftab §einrid) Sdjneibed. 

(fieipzig, SB. griebritp). Sie berliner ORärcpen beS SerfafferS liehen unS 

PeffereS erwarten, als einen foldjen grobfd)Iäd)tigen, flüchtig gefdjricbenen 

Senbenzroman. SRancpeS ift ja gut beobachtet unb mit einem gewiffen 

realiftifcpen ©efdjid geftaltet, bie ©ompofition nicpt übel unb bie Spannung 

für Seihbibtiotpefenlefer hübfd) beforgt, aber bie SRenfdjen (citartifeln zu 

biel, baS SRoberne ift nur fo nachträglich pineingeflejt, unb ber £>umor 

ift recht fchwach- Rur eine Jigur erhebt fid) weit über biefe hohlen 

puppen unb Sleufjerlicpfeiten, ber feelengute SRenfcpenfreunb im Slrbeiter* 

biertel, ber immer Siebe prebigt unb auf ihr ©lüd bodj felbft fdjmcrzlidj 

bereichten muff. Siefe pracptgeftalt berräth beS SSerfafferS Begabung, 

bie in biefem weiten (Rahmen fonft nicht zur ©eltung gelangt. 

Schtlfer'S 33rief e. Sritifdje ©efammtauSgabe, perauSge* 

geben bon ^tiflJonaS. (Stuttgart, Seutfche3SerlagS=9lnft.) Sie erften 

Sicferungcn beS grojjangelegten SBerfeS, baS ber belannte ®örncr=Siograpp 

herauSgibt, liegen bor unS unb erinnern unS an baS SBort beS trefflichen 

ißrof. SernapS: „Schilfers Sriefe als ein ©anzeS betrachtet, müfjten wohl 

für bie fdjönften unferer Siteratur gelten/' ©S ift ber Schiller im Schlaf* 

rod unb Pantoffeln, ber aber auch im gefdjäftlicfjen Serfepr mit Serlegcrn 

unb im freunbfcpaftlicpen mit Sefannten unb Sereprern ber ibeale 

SJienfdj unb Sichter bleibt, bem alles ©emeine fremb ift. SnS SBcrf 

berfpridjt ein Kommentar unb Supplement zu Sdjitler'S SBerfcn zu 

werben unb unS ben herrlichen SRann noch näher zu bringen. 

©oetpe'S SRutter. ©in SebcnSbilb nach ben Quellen bon Sari 

£>einemann. (Leipzig, Slrtur Seemann). Safj fe<PS SRonate nad) bem 

©rfdjeinen fdjon eine britte Sluflage auf ben SRarft gebradjt werben muhte, 

fpricfjt wohl am heften für ben 2Bertp beS SucpcS. Sie neue Sluflage ift 

burct) bicle zum Speil böEig unbefannte Slbbilbungen bereichert. SaS 

®ucp, obgleich eine fleißige Oueöenfcprift, ift populär gefeprteben. Rad) 

einem ©rfolg zu urteilen, fcheint eS fein banfbareS Publifum bon 

SRüttern unb Jungfrauen, für bie eS §einemann in erfter Sinie beftimmte 

reichlich gefunben z« haben. 

Ser grofje 93ranb unb ber SBieberaufbau bon Hamburg, 

©in Senfmal zu ben 50jährigen ©rinnerungStagen beS 5. bis 8. 2Rai 

1842. Jm Sluftrage beS Slrdjiteften unb Jngenieur = SereinS bearbeitet 

bon JuliuS Jautwaffer. (Hamburg, D. SRcifjner). SebenSfrifcpe 

Schilberungen ber guftänbe Hamburgs währenb beS groben S3ranbeS, 

befonberS ber intereffanten 3^1 äeS SBieberaufbaueS, geftüft auf 

Stubien ber £mmburgifd)en ©efdjichte. fiübf^e Jöuftrationen zieren 

baS culturhiftorifdje, feffelnbe SBerfdjen, baS auch auherhalb Hamburgs 
anfpredjen toirb. 

Sorfmufif. heitere ©efepichten bon Sluguft Silberftein. 

(Stuttgart, Seutfche SSerIagS=Slnftalt.) Unter ben lebenben ©rzählern, 

welche bie Sorfgcfchidjte pflegen, ift Sluguft Silberftein ber S3ebeutenbften 

einer. Jn biefem 93anbe bereinigt er nun zuwlf ©rzählungen, bie im 

bcutfdjen ho^lanb fpielen unb baS Sorfleben im ©ebirge in djarafteri* 

ftifdjen Silbern, befonberS bon ber humoriftifdjen Seite, fchilbern. ©ine 

frifche, lebenbige SarfteHung zeidjnen fie auS, bie Stoffe finb ftetS an* 

fpredjenb, unb ber Serfaffer berfteht eS, unS baS SBefen, bie Sprache, bie 

©mpfinbungS* unb hanblungSweife beS SanbbolfeS fo treffenb bor Slugen 

unb Dhren zu führen, bah Sliemanb, bem nicht ber Sinn für baS edjt 

SKenfdilidje erftorben ift, feinen Sarfteöungen anberS alS mit Schagen 

folgen wirb. Jm gleichen Serlag erfdjien ber britte Sanb ber ©efam* 

meltenSBerfe beS berftorbenen ©arfen Slbelmann, bcr neue S?o= 

bellen unb bortrefflidje Sfizzen enthält. SBeniger hat unS Unterwühlter 

©runb, ber neue, aber gewifj nicht mehr neuefte Dtoman bon Sin ton 

Jreiljerr bon Perfall gefatten, ber ben SrebSfcljaben ber ©üterzer* 

trümmerung in Jorm einer padenben ©efdjichte auS bem Sehen beljan* 

beit. Ser Serfaffer fdjrcibt fehr na^Iäffig, waS bei feiner ftarfen Pro* 

buction nur begreiflich ift, unb berliert fiel) immer mehr im feidjten 

Jaljrmaffer beS gamilienblattromanS. 

SaS erftc §eft ber SJionatShefte ber ©omeniuS*©efellfd)aft 

ift foeben bei SR. Soigtlänber in Seipzig zur SluSgabe gelangt. ©S ent* 

hält aujjer einem Stuffa^ bon p. fjohlfelb über ßomeniuS unb Sraufe 

bie erfte bis jejjt borhanbene Ueberfidjt afler Sü^er unb Slbhanblungen, 

bie wir auS ber Jeber beS SReformatorS unb Päbagogen fennen. Jntereffe 

wirb ein bon Sobemann bcröffentlidjteS ©ebicht bon Seibniz auf ©omeniuS 

erweden, baS mit heute fehr merlwürbigen unb prophetifepen SBorten 

fdjliefst. ©in Serzeicpnih ber Siteratur, welche feit fünfzig Japren in 

beutfeper, böhmifeper, englifcper, franzöfifeper, pollänbifcper, 

fdjwebifdjcr unb ungarifdjer Spracpe über ©omeniuS erfepienen ift, 

fcplieht baS §eft. Sic „SRonatSpefte" finb baS Organ ber ©omeniuS* 

©efeüfdjaft, beren SRitglieber fie loftenloS geliefert erhalten; im Sudjfjanbel 

finb fie nur zu erhöhtem Preife zu haben. 

Ser ungarifdje Sirdjenfürft bon Äafchau, Sifcpof Siegmunb bon 

SubicS, erfreut unS burd) ein opulentes SBibmungSej-emplar feines im 

Selbftberlag erfdjiencnen SBerfeS: Seri^te beS benezianifepen ©e* 

fanbten griebricpS bon ©ornaro über bie Selagerung unb 

SRüderoberung DfenS im Japre 1686 mit beutfeper Ueberfepung ber 

Sericpte unb einer auS bem llngarifdjen überfepten ©inleitung beS 

SifcpofS. ©S ift ein wichtiger Seitrag zur ©efdjidjtc ber ©roberuttg 

DfenS, bodj war ©ornaro niept Slugenzeuge, fonbern berichtete nur bie 

glaubenSwertpen SRittpeilungcn beS jungen J-ranceSco bon ©rirnani 

wieber, ber als tapferer Selagerer unb guter Seobacpter SelbfterlebteS 

fcpilberte. Porträts, piäne, harten, Siegel :c. fepmiiden auf baS SReidjfte 

ben bidleibigen Pracptbanb. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin \V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (un verlangte Man uscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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tlcuefte Romane 
au» bet 

'gferfagg^JVnftaCf 
iit Stuttgart, Setpjig, Söerliit, äßieit. 

Unter km meinen AMer. 
3ioman »oit 

(Stegor ^autarom (ß. «Ueöing). 
SSier SJättbe. 

'greii geheftet M 12.—; fein gebunben M 14.— 

5>e6L 
SRontan Bon 

^fjeobor .Bingefet. 
groei SSänbe. 

ffkeii geheftet M 6.—; fein gebunben M 7.— 

§ic Kaufe auf fern §acfe. 
fßoman oon 

6'titft gilttfjert. 
fßreis geheftet Jl 4.—; fein gebuitben M 5.— 

3« bejieheu butth aUc SBitdjhanblungcu beb 3u* 
unb ÜlitöIattbeS. 

* Sc 

ülerjerB Conuer|atton0-£erikou. 
92cuftc 21uflage (1891), 17 23änbe u. @upp(e= 
mentbanb. £>albfr. SabeUos. (Ji 180.) 9tur 
Ji 110.—. 

©anberö, gSotterßudj ber beutfdjen §pva$e 
mit (SrgänsungsworterÖud). 4 23be. italhfr. 
9leu! (Ji 130.) »ut Ji 60.—. 

31Ü0. Jpiftorifcbcö f))ortröttt>ei’f. 92ad) 
81u§roat)l Don Dr. 28. D. Seiblip, mit 5£e£t 
Don Sier n. Sillmann. ÜDtdjtcr u. SdjrifL 
lleller. 151 Sölatt !)if)ototl)pien nad) ben beften 
qleidf^eitigcn Originalen. fitün|llrr u. jüttufttUT, 
ioi sölatt. (ßeleljrte u. JiRnniter ber fHu-djc. 
100 231. 3 ^albfalbleberbänbe, neu (Ji 160.) 
9?ur Ji 100.—. 

Allein, $efd)td)te bes pratnas. 15 23änbe. 
©rflc Aufgabe. (br. Ji 194.) ©d)ön |>albfr. 
Ji 75.—. 
BeflElIungen gegen Jemffnarfptaljmi' an 

QI. Hublorff in ©erlin w., (Eulm(ira|e 8. 

Vertag Don $8. SSertfrer in 9foftocE. 

Jtasper-fDljm uu iß. 
»oh Jofcn 25rin<fman. 

Dicrte Auflage. 1890. 4 SDff. gebunben. 
3>. ‘Ürojan: Ser „Sta§pet=!DIjm" ift ein 

Keines SDteifierrocrf. 9J2an fommt auS ber be= 
£)aglic£)en (Stimmung niefjt perauS, fo lange mau 
baS 23ud) in §änbcn l>at; Don Anfang bis ®nbe 
ift eS Don bem föftlidjften .fjumor burcfjbvungen. 

Neues Badehaus: 

Kaiser 

Wilhehn-Bad. Bad Homburg 
Neues Badehaus: 

Kaiser 

Wilhelm-Bad. 

Wirksame Brunnenkur bei allen Magen- und Unterleibsleiden (Leber-, Milz-Leiden, 
Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit), Mineral-, Sool-, Kiefernadel- und Moor-Bäder. Luft¬ 
kurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inhalationen 
für Hals- und Brustleiüende, Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie, Massage.) 
Kaltwasserheilanstalt. Eleg. Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester Militär-Concerte. Theater. 

Reunions. Illumination. Feuerwerke. 8aisonfeste. 
Mineralwasser-Versandt während des ganzen Jahres durch die Bruunenverwaltnng zu Homburg v. d. llühe. 

1 ! RTtir 125 IVInrbt 1 1 

Matt-,Schreibmaschine, 
<lie beste uud billigste der Welt! 

Ueber 12,000 Stück im Betrieb! 
XUu.facli.ste Construls-tion! 

Grösste Dauerhaftigkeit! Leichte Handhabung! 
Dreimal schneller als die Feder! 

50 verschiedene Schriften! — Alle Sprachen! 

Kein Tintenband! 
Beste Referenzen! 

Zu beziehen gegen Voreinsendung von 125 Mark oder Nachnahme von 

C. A. Seyffert, Berlin SW. 13. 
In Berlin jederzeit kostenlose Vorführung! — Prospekte gratis und franko! 

! HNur 125 IVfarli. 1 I 

Wie soll ein deutsches Mädchen sein, 

Illustrirter 
um geliebt zu werden? 

Für die besten Beantwor¬ 
tungen dieser Frage setzt die 
Kedaction zehn Kreise ans. 
Näheres im Blatte selbst. 

mit der Beilage „Das 
Deutsche Keim“, 

das originellste und in¬ 
teressanteste Blatt der 
Gegenwart, erscheint 
seit 1. Februar 1S92 

in Berlin. Jede Woche ca. 20 Seiten. Aussergewöhnliche 
Romane, geistvolle Plaudereien, bildliche Darstellungen 
aller zeitgeschichtlichen Ereignisse, allerlei Amüsantes 
aus der Theater welt u. Gesellschaft, fesselnder Gerichts- 
theil etc. Motto: Wahrheit und Klarheit. 

erhalten Sie alle seit 1. Februar erschie¬ 
nenen Nummern, wenn Sie uns den Abonne¬ 
ments-Betrag von 1,25 Nk. für April, Mai, 
Juni, oder die Quittung der Postanstalt 

resp. Buchhandlung einsenden, bei der Sie das Viertel¬ 
jahr April bis Juli bestellt haben. Jeder Briefträger, 
Jede Postanstalt und jede Buchhandlung nehmen Be¬ 
stellungen an. (Postzeitungspreisliste 3107 a.) 

J. Harrwitz Nachf. Verlag, 
BERLIN SW., Lindenstr. 43. 

Tücht. Agenten und Oolporteure an allen Orten gesueht. 

Jeder Leser der uns 10 Abonnenten verschafft, erhält 5 Mark Prämie. 

Soeben ift in Ö@r jwetter 2tufI«0C "Tpfe erfd)ienen: 

(1‘oulUTcuariftct* 
Roman tum ®(j;eüpl|il Jolling 

2 greife in etnm löanbe. 
=V>teiö: (Sei). 9J?. 6.—, (gebunben 7.— 

ficipjig. Reffet, »erlag. 

Tif (Vicgntlimtl 1872-1888. 
Um unfer finge* 51t räumen, bieten mir unferen Abonnenten eine gänftige 

(Oklegenßcit §nr »erooüftänbigung ber ©oßection. ©0 mcit ber »orratf) rcidjt, 
liefern mir bie ^aßrgänge 1872—1888 ä 6 3U. (ftatt 18 2)t.), £>albjat)rg= 
»äitbc k 3 9Jt. (jtott 9 9Ji.). ©inbanbbetfen $u obigen ^a^rgängeit ober »anbeu 
a 1 iöt. ©ebnnbene ^a^rgättge ä 8 9JI. 

Verlag ber ©egennmrt 
in üBertin W, 57. 

^trtiaction unb g-*pebitiou: ^erfitt W., ©ulmftrafee 7, Unter SletautnjorHidjteit bei perauegeberS. S)rud oon 3«<$g<r & Sütttfl in J-tipiit. 
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SäerCitt, fcett 88. ?«ai 1898. Band XLI. 

IHr (Scgcnumrt. 

SSopenfprift für Literatur, fttnft ttitb öffentliche^ Sehen. 

JperauSgeber: Söi'opljif 3oflin.| in Söeilin. 

|tben Somrabntb trfdjemf eine pimmcr. 
$'■ Bejieljen burdj alle Sudbljattblungeit unb Ißoftänih'r. Verlag ber ©egcniuart in Berlin W, 5 0 (. ©mfelj%[ic(j 4 p. 50 |lf. ®h« Hummer 50 ff. 

Snferate jeher Slrt pro 3 gehaltene Sßetitjetle 80 <(Sf. 

3ul)afi: Sr mfrÄft9* ^e§4Tnien&Ul§tD0Ätfife-?- «7 Fcuc§ ü0" ber ßatferIicS = @oataIiftiföen Partei. 83on Martin 28enbt - Sitcrit' 

C)ie (Ennetbmtg ks KnterßiiijungsuujljnftljeB. 
lr°¥ feftftet)enö angefe^ett merben, baff bem- 

noajft ber ©erfnp gemacht merben mirb, bie Sreigügigfeit ein 
luemg gu befpneiben. _ ©S ift im ©runbe aup nöpig, bah 
Liner, ber fid) mit SBeib unb ®inb irgenbmo nieberlaffen rnid 
audt tm ©taube fein muff, eine ben nopmenbigften 5lnfor- 
ber ungen ber ©efunbheitSfmligei entprepenbe Söobnung für 
ftdj unb bte ©einen gu begaffen, Natürlich muh man' aup 
nneber non ber ©efunbheitSfmligei üerlangen, bah fie ihre f^or- 
beruitgen nipt adgu fe^r in bie £öhe fpraube. 2lber man 
brauet nur bte Söper angufehen, bie in ben ©npftäbten unb 
m einigen $abnfbiftricteu bem Arbeiter für peureS ©elb an* 
geboten merben unb bie er nehmen muff, meit er für anbere 
fein ©elb hat. dagegen finb bie oft genug öerfeprten 2age- 
löpierfapen auf bem Sanbe unb in tanbbautreibenben ©egen- 
ben mapre ©aläfte. 

9iipt umfonft t)at man mand) 9lieS ißaper toegen beS 
©runbftüdsfpminbels in ben ©rohftäbten üodgefprieben. ®ie 
5lufid)t tjat m breiteren ©pipten beS ©olfeS ©dp gegriffen, 
baü eS auf bem betretenen SBege nipt meiter OormärtS geben 
barf. ©me Reform beS ©olfSlebenS, auf bie MeS fjinbrängt, 
ift nur auf bem ©oben ber beutfpen gamilie möglip. ®ie 
^amitie aber bebarf ber £eimftätte, mo fie fid) gemüplip gu- 
lammettftnben !ann. SDie SBohnung muff mehr fein als ber 
unentbehrlipe Unterfphpf für bie iRapt. ©ine unabmenb- 
bare $olge ber ^euorbnung ber ®inge rnirb nun freilip fein, 
bap eine -Repe oon 2öof)nungen als folpe nid^t mel)r aner- 
raunt merben fann. 2lber man mirb fid) entfplieffen miiffen gu 
bauen unb bie befferen ©kpnungen, bie gefpafft merben miiffen, 
gu annehmbaren greifen feitguhaltem äRan braupt Arbeiter 
unb bie Slrbeiter brauchen 2BoI)nungen gu annehmbaren greifen, 
©ollen bie Raufer nipt leerftehen, fo müffen bie SJäethpreife 
herunter. 91ad) hen'fchenbem 9redjte ift mein ©runb unb 53o- 
ben jmar fo gut mein (Sigenthum, mie mein ©etb. 31ber mie 
id) mit meinem ©elbe nipt SBuper treiben barf, fo barf id) 
e§ auch mit meinem ©runbftüd nicht. ®a§ fodte Seber ein- 
fehen fönnen. 

Slber e§ ift etma§ Slnbereg, morauf mir an biefer ©teile 
aufmerffam machen möchten. Sft man einmal babei, bie $rei- 
^ügigfeit ju reformiren, fo fodte man auch Srmerbung be§ 
llnterftüpiiiggmohnfi|e§ nidit au§ ben Slugeu taffen. ®e- 
tanutlich f)at Semanb in ber ©emeinbe, in ber er $mei Sahre 
ohne Unterbrechung feinen Sßohnfp gehabt hat, bort feinen 
Unterftüping^mohnfi^, er utufj oon ber ©emeinbe unterftüp 
merben, falls er fid) unb bie ©einen itidft mehr ernähren 

fann unb pmr oon ber ©emeinbe, in bereu Semd er mleüt 
jmet ^ahre ununterbrochen gemohnt hat. ®ie ßeil ift entmeber 
p lang ober ju furg. 93?an geminnt barüber am Seften ein 
Urthep menn man lange 3eit in einer Sanbgemeiitbe gemohnt 
l)at. vm ber ©tabt, namentlich m ber @ro§ftabt nimmt mau 
oon feinem ^achbarn faum 'idotig unb fümmert fid) meuig 
btum, mer ab- unb mer §u§ieht unb ob etma bie .Qmüehenben 
«SS» Slrmenfaffe gur Saft faden. 9dian begablt feine 
ftabtifhen ©teuern, flagt über beren ^)öhe unb meift faum 
einen mie großen Srud)theil berfelben bie Slrmenunterftüüungen 
oerfd)lingen. SDaS ift ©ape ber guftänbigen Sebörbeu bie 
fid) erft, menn Unterftü^ung üerlangt mirb, um ben Unter- 
ftu|ung§mohnfih fümmern. 

@ang anberS liegt bie ©adje auf bem Satibe, mo ba§ 
Urniengelb oft genug bie bebeutenbfte (Sommunalabgabe bilbet 
®a liegen bie Sntereffen näher bei einanber unb iebeS @e- 
meinbemttglieb fennt nid)t nur feine ^adjbarn in meitem Um- 
reife bem tarnen nad), fonbern mei§ aud), mie fie mit irbi- 

fchem ©nt gefegnet finb. 9Wan mei§ Sefdjeib über Qeben ber 
abgeht, aber auch über Sehen ber gugiep, unb namentlid) 
bie gigiehenben merben oon aden Slrmengelb 3al)lenben mit 
fritifchen Slicfen gemuftert. ©in tüptiger Arbeiter mirb in 
ben lanbbautreibenben ®iftricten gern gefehen, ba e§ bort na¬ 
mentlich m ber arbeitreipen ©rntegeit an Arbeitern mangelt. 
$1 <?ber ein jolper Arbeiter Sater einer giemlip gablreipen 
Jamilie, fo fiep man ihn nipt gern, ^ranfheit in feiner 
^amilie ober 2ob beS ©rnährerS fönnen e§ oeranlaffen, baft 

o ie ltn^ ^oeg einmal ber Slrmenfaffe gnr 
t t Uebelftanb mu§ öorgebaitt merben. ®aS 

gefpiep, mbem man bafür ©orge trägt, bah ein folper Sa- 
milienoater fid) nipt üode gmei Sahre in einer unb berfelben 
©emembe bauerub aufhält. 

Um ba§ gu oerhinbern mirb gu aderlet erlaubten unb 
aup unerlaubten dritteln gegriffen, an benen ber Sauerumiü 
eben nipt arm ift. 99?an bearbeitet bie Sefper Oon 9«ietp 
mohnungen, bem 9Wanne niptS gu oermiepen. Wan entfpä- 
bigt mohf gar ben Sermietf)er bafür, bafe er bie Söohnung 
leer flehen taffen muh, bie ber Arbeiter bemohnt hat. Sft 
biefer für bergleipen emhfänglip, fo gibt man ihm ©elb, um 
fid) in einer anberen ©emeinbe nieberlaffen gu fönnen. Sft 
e§ nipt gerapen, ben Arbeiter in’S Vertrauen gu giebeu, fo 
funbigt man ihm bie Slrbeit auf, um ihn fortgubringen. öat 
er aber bop in einer ©emeinbe ^eimaprept unb Unter- 
ftiipingsmohnfih erlangt, fo fupt man pn etma baburd) los 
gu merben, bah man ptt in einer anberen ©emeinbe unterbringt 
unb insgeheim unterftipt. ®ieS ledere ©erfahren ift nameut- 
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Itd, bann ein beliebteg, wenn ber Arbeiter laum ober gar 
nid)t meljr im ©taube ift, atletn für ftd) unb bie ©einen aug* 

1 CldjCgredTdf"ift'Iman^eg üom SBorftefjenben unerlaubt unb 
Wirb beftraft, wenn eg eutbedt Wirb, aber tu ben ntetfteu 
fallen aef)t man jo oorfidjtig 31t Söerfe, bah eine Gnitbedung 
nidit leirfit erfolgt. $ie ©d)liböf)rigfeit ber Säuern ift gioji 
genug, um ein genau in Sud)ftaben gefaxtes @eje| ju um« 
geben unb ungefehen 31t bleiben, wenn man einmal ben^aun 
beg ©efe|eg überfteigt. 3Bir haben übrigeng ™ Sorfteljcnben 
nicht etwa eine Seihe oou SSöglidjfetten auf^ohlt, fonbcrn 
haben bei iebeni einzelnen ©tiid ganj concrete tfalle ooi dugen 
unb fönnten erforberlidjen gflffe§ mit Samen unb ®atitm 

teite@in etwag geriebener Arbeiter twm ©tamme Simm Wirb 
fidi berartige Seftedjungeu gefallen taffen, beim er weih gut 
genug, bah bie Säuern nicht blofi ihn, fonh^u ^.a| auc^ 
bie Säuern in ber Safdje hat. Gin orbcntltdjer Arbeiter em* 
pfinbet ein berartigeg öerumftoheu mit ihm unb ben ©einen 
a|g eine @d)tnad), bie er'nicht oerbient hat :unb »bereu er nicht 
Würbiq ift. ©r fann ber fleijjigfte unb tud)tigfte, ber orbent* 
lid)fte9unb braöfte, ber gefünbefte unb fraftigfte SSann oon 
ber SSelt fein, eg hilft ihm atleg nidjt, eg fann ihm etwag 
SienfcMidjeg begegnen, bie gamtlte fann berJlrmenfaffe 3U1 
Saft fallen unb bag genügt, um ihn wie ein SBtlb oon einem 
Orte jum anberen 31t f)e|en. SBeitn etwag, fo berechtigt bie» 
ihn ju ber Behauptung, bah man m ihm überhaupt nid)t ben 
ÜSenfdjettbruber, fonbern lebiglicf) eine unentbehrliche Arbeit 
leiftenbe SSafdiine fiefjt. „ , , 

®ie folgen biefer Sefjanblung fmb aber auch nach einer 
gnberen ©eite hin für ben Arbeiter recht traurige. Awllett wir 
bie Arbeiterfrage löfen, fo haben wir einen beftfcenben Ar* 
beiterftanb ju bilben. 2öer ©twag fein ©tgen nennt, ift fui 
einen Umfturj nicht fo leidjt 31t haben, wie ber Proletarier, 
beim er fönnte unter Umftäuben babei auch oerltereu, ja er 
muh bag ocrliereu, wag er fidi erworben unb woran er feine 
Sfreube hat, wenn einmal bag prioateigenthum abgefcjafft wirb, 
©in Arbeiter nun, ber fo 511 fagen beftänbig bte Sanb ft raffe 
mufchen ben Seinen hat, ben man in feinem Drte ruhig woh¬ 
nen läftt, wirb oon felbcr ein Proletarier. An fSobiltar fdjafft 
ber fidi wenig an, eg leibet nur beim ewigen §erumjiehen 
unb oertfieuert ben Untsug. 9Sit wenigem _ Ipausratf) braucht 
man feine grohe ABohnung, fa man fann fie nid)t einmal be* 
liufeen, weil man nidjtg hat, hiaein^uftellen. SSan gewohnt 
fidi an ben berücfjtigten „Uitterfd)Iupf für bie Saajt , fuljlt 
fidi barin aber auch nicht gemütlich, entwöhnt fidj beg gatm« 
lienlebeng unb oerlumpt julefet. Auch bie tinber wadjfen wdb 
auf gehen halb ba, halb bort in bie Schule unb lernen babei 
nichtg Sechteg. ©er Schreiber biefeg Auffafceg fönnte eine 
gaiue Seihe oon gamilieit aufjäfjlen, bie burd) berartigeg 
öerumliehen, bie baburd), bah wan fie uirgenb» wann im 
Sefte werben lieh - Oerfommen finb, bie jeöt ohne Armen* 
unterftü|ung uid)t fertig werben föuüen, währenb fie, l)atte 
mau fie an einem Orte rutjig wohnen laffeu, leicht auf einen 
grünen gweig gefommen wären, ©oldje gamilienüäter fmb 
natürlich für ©ojialbemofraten unb fonftige Utnftürjler ein 
gefuubeneg grefjeit. Shneu brauchen bie Agitatoren ben 
maffenfiah nicht erft einjutrichtern, ihnen fifct er im fersen, 
benn fie wiffen gar gut, wer fie ohne ihr Serfdjulben m g 
Unglüd gebracht hat. . . .... 0 

SSill man ben Arbeiter aug ber feiner unwurbigen Sage 
erlöfen, fo muh ber Unterftühunggwohnfifc fd)on burch einen 
uiinber langen ober burd) einen längeren Aufenthalt in einer 
unb berfelben ©emeinbe erworben werben. @d)lägt man ben 
erftgenannten Söeg ein, fo muh becretirt werben, bah 3cbcr 
oou ber ©emeinbe unterftii^t werben muh, in ber er jur ^eit 
feiner Unterftii|ung§bebürftigfeit feinen SBohnfih hat. SSit 
ber Ueberfiebeluttg in eine neue ©emeinbe würbe einer bort and) 
fofort feinen Unterftüfcunggwohnjtfc befommen. 2öenn feinem 
SKenfchen, ber in ber Sage ift, fid) unb bie ©einen ernähren 
ui fönneu, bie Sicberlaffuug in einer ©emeinbe oerwehrt 
werben fann, wenn ihm nicht burd) befonbere Umftänbe bag 

Sedjt ber greizügigfeit befd^ränft würbe, fo würbe burch bie 
oben erwähnte Seftimmung bie f^t-aS6 und) bem unter ftuhung»' 
pfliditigen weit leichter 31t beantworten fein. And) würbe man 
ia nicht in ber Sage fein, einen SSenfdjen abaufdjiebcn, eben 
beoor er in einer (Semeinbe unterftühunggbered)tigt Wirb, wie 
bag heute fo oft gefd)icl)t. SSer einmal in einer ©emeinbe 
mohnt, fönnte bort and) wohnen bleiben, fo lange eg U)m 
Beliebt 

ftfreilid) hat bie ©ad)e einen Ipafeti. SSandhmal läht fid) 
auf SSouate, oielleicfjt auf Sahre hinaug ooraug berechnen, 
bah ©iner über lang unb für* nicht mehr im ©taube ift, für 
fid) unb bie ©einen ben Sebengunterhalt 311 erwerben, 
biefem f^ade hätte bann wieber bie §arth«jtgfeit, 
meinbemitglieber ein weiteg ^elb, auf bem fie fid) bethatigen 
fönnte. @iue mit berartiger Augficht für bie .Qufunft behaf* 
tete Familie würbe oon ber §eimathgemeinbe leicht mit eilauo- 
teil unb unerlaubten SSitteln auggeftohen unb m bei neuen 
nidit gerne aufgenommen werben. Aber ein ®efeh > , d)?~> 
alle öärten unmöglich mad)t, läht fid) wohl überhaupt nicht 
geben. Unb eg muh in Setradjt gezogen werben, bah man 
in ber ßeimatbgemeinbe einen bemnäcfjft Unterftuhunggbebur^ 
tigen Weber oou heute auf morgen IjUmatlog machen, nod) 
überhaupt fo leisten taufeg erwerbg *, unb wohnungglog 
madjeu fann. SSürbe man einen gamilietioater auf irgenb 
eine SGBeife wohnungglog machen unb ©orge tragen, bah er 
in ber öeimathgemeinbe feine SBohnung befämc, fo wuue 
man ©efahr laufen, bah er auch anberweitig mit ahultcben 
SSitteln 00m ©rwerb einer SBohnung auggefdfjtoffen würbe. 
®ann aber würbe feine £eimathgemeinbe ihn alg wohnungg¬ 
log iu linterftühen haben unb mit ihrer ©djlfluf)eit grunbltdi 
hineinfallen. 9San würbe im eigenften Snterefic huubeln, 
würbe man einen foldjen SSenfchen möglid)ft lange erwerbg* 

^"^Anbeverfeitg aber würbe bem Augtreiben ber oermuthlid) in 
Rufunft ArmenunterftüöungSbebürftigen oorgebaut, wenn man 
einen Unterftüfeunggwohnfih erft nach gehn* ober gar jwan*tg» 
jährigem Aufenthalt in einer unb berfelben ©emeinbe erwerben 
würbe. 'Sann würbe ein Arbeiter mit gat)treic§er ftjamtlte nicht 
immer fortgeiagt werben, au» bem einfachen ©runbe nicht, weil 
bie ©emeinbe gar feine ©efaljr baoon hätte, benfelbeu eine ganje 
Seihe oon fahren 311 beherbergen. SSan hut bie immer brennen* 
ber werbenbe Sanbarbeiterfrage baburth 3U fäfen ooigefdjlagen, 
bah man bem Saubarbeiter ben ©rwerb einer eigenen £eun* 
ftätte erleichtert, bie auf bem Sanbe für ihn bei einigem ©nt* 
gegenfommen oon ©eiten ber ©runbbefiher 311 erlangen ift, 
auf bie er aber in ber ©tabt unter ben gegenwärtig herrfdhen* 
ben Umftäuben oei‘3id)ten muh- Sun aber tritt ber unguter* 
liehe Umftanb, bah man nad) zweijährigem Aufenthalt m 
einer ©emeinbe bort feinen Unterftühuuggwohnfth hflt, man* 
diem Arbeiter hinbetnb entgegen, ber wol)t Suft hätte unb and) 
fähig wäre, eine eigene £ieimftätte 311 erwerben. .SM man 
wirtlich bie ©ehhaftmad)ung ber Sanbarbeiter ernftlich befrei* 
ben, fo wirb man bie griff für bie Erwerbung beg Unter* 
ftüfeunggwohnfiheg oerlängern müffett. ®a8 ©mniften faltigen 
©efiubelg, mit bem nur wenig gebient ift, wirb burd) btefe 
griftoerlängerung nicht geförbert, btefe Seute ^aben *u ftart 
auggeprägte Seigung für bag Somabenleben unb haften c» 
itirgenbg lauge aug. . . 

Sei einer berartigen Drbnung ber ©tnge Wtrb eg fid) 
nidit oermeiben laffen, bah nicht mand)er, ber unterftüfeungg* 
bebürftia ift, überhaupt in feiner ©emeinbe unterftubung»* 
beredjtiqt ift. Saturgemäh müffett folche Seuteoom fogenann* 
teu Sanbarmenüerbanbe unterftü|t werben. S33tr fonrten bag 
alg einen gehler uid)t anfehen, benn je gröber ber Serbattb 
ift ber bie UnterftüfeungSbebürftigen 3U uuterftufcen hat befto 
qleichmähiger werben natürlich bie Saften oert^et 1t. Unb je 
nleidrmäfeiqer eine berartige Saftenoertheilung erfolgt, befto 
weniger fann eine einseine ©emeinbe ihre ^artheaigfeit bannt 
entfchulbigen, bah fie tin Sergleid) mit anberen ©emeutben be* 
beutenb Uö^ere Armenlaften aufsubringen h^e. 

©inerlei aber, auf welche SBeife man ben ©rwerb beg 
Uuterftühunggmohnfifceg regelt, §auptfad)e ift, bah etwag ge* 

t 
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cinbert Werbe, beim lute btc ©ad)e feilte ift, fattit [ie nicht 
bleiben. SBerben bie AuStreibungSmapregeln au cf) nicfjt aC(ent= 
fjafhen fo eitgf)ergig gef)aiibf)abt, lute mir oben fdjilberteit, fo 
genügt eS bocf;, bafs bcrartige 3'äfle oorfommeit. ©er Arbeiter 
fuff Jeitte 9JZenfcf;enrecl;te befommen and) ofjtte ©agmifdjentreteti 
bei- ©ogiatbemofratie. (Sine menfdfenmürbige Sehanbluitg aber 
i)t eS nidft, tuenn matt einem nod) ©rmerbSfähigen ben Aufeitt* 
fjaft in einer ©euteinbe unmöglich macfjt, lebiglid) rueit man 
befürchtet, if)it fpäter einmaf unterftitpen gtt muffen. 

Iteues non brr faiferltd)-5o^irtlt|ii|'d)fn Partei. 
SSon DTartiit iDctiöf. 

„®ie toüttjcnb teilb aucf) ber fieftnif fdjridt, 
9fod) luifbcr rauf(f)t unfre ganfare; 

98ir führen ben 23unb|d)ut) int SSnppenidjüb 
Unb bie fiegcitbeit Saiferaavc!" 

_ . Unter biefem Seitwort ftel)t eine Srofdpire uon SBenbel 
.'pipfer: „@he bemt bie @d)fad)t beginnt. (Sin Kaf)u= 
mf an bie beutfdje 3ngettb unb ihren Saifer.*) 

Sn Dir. 50 ber tiorjäfjrigett „©egeitwart" befpradjett wir 
bte grnnbfegenbe glugfdjrift „Slaifer nnb Arbeiter' uon $r. 
Jöauer, nnb mir fönnett jebent ßefer berfelben bie nette Sro* 
fchüre nur empfehlen. Sefjr lehrreich ift eS, mie bie $erolbe 
ber netten gartet uon gang üerfd)iebettett ©eiten ans gu ©dflüffeu 
nnb (grgebniffen fontmen, bie faft budfftöblid) ubereinftiminen. 
per fttr^e Zeitraum eines einigen 3al)reS fdjeint genügt gu 
haben, ntn beit Dlameit ,,faiferltd)=fogia(iftifd)" int gangen fReidje 
3tt uerbreiten. Unb babei geht an« bem Snljalt ber Srofd)üreu 
fjerUor, bap ihreSSerfaffer uon einanber nod) nid)t einmalmiffett, 
itnb fo ift beim bte «Köglidjfeit nicht gang auSgefcploffen, 
bap fdjetnbar plöplid) eine anfe^ttfidje fßartei uorfianben ift, 
fobafb bie jept ttod) gerftrenten §eerf)anfett mit einanber 
fung" gemonnen f)aben, nnb bap biefer galt nod) uor ben 
fommenbett 9teid)StagSmal)len (1895) eintritt. 

Sntmer Überwältigeuber mirb ber lleberbrnf) an ben alten 
Parteien. Sn allen ©onarteit, nnb in fepr nieten blättern 
trop ber ttod) fo mächtigen fßarteipreffe, erffittgt bie hei^flam- 
ntettbe @ef)nfud)t nad) ©rlöfung auS bem großen Irrgarten. 
91n allen (Scfett nnb (Snben erhebt ftd) ber fftnf nad) netten 
„großen" itnb „nationalen" Parteien. Aber aud) fo(d)e, bie 
bte ©cf)üben uon pente flaren SltdeS erfennen, fittb über 
bie 3 ie 1 e ttod) fepr int Unflaren. 2Bir ermähnen als Sei* 
fpiel abermals einen Kanu mie fßattl ©opre. 

Sn furzen, marfigen gügett entwirft uns fpipler ein gm 
fimftsbilb, baS alle Utopien auf's SobenSmertpefte gtt uteiben 
ftrebt. 3n nterfmürbigen Auffdflüffett fömtte ein Vergleich 
gwifdfen §ipler unb Sauer reigen, bod) müffeit mir uns bieS 
hier uerfageit, unt mehr fRaum für baS ©ad)(iche 51t geminnen. 
ÜRur fei ermähnt, bap Sauer im Allgemeinen nüchterner, ffep* 
tifd)er, aber auf bie patter tibergeugenber ift, mäl)renb fpipfer 
an geiftreidjer ©ialeftif entfliehen übermtegt unb ohne Zweifel 
eine agitatorifche, unt padenbe ©d)lagtuorte nie uerlegene Straft 
ift, bie allen Hochburgen anberer Parteien äuperft gefährlich 
311 Werben — uerfprid)t ober „brof)t". Sn jeben 2Bal)lfreiS 
ein .Spipler als eroberuber Pionier, unb htnterbreiit ein Sauer, 
um bie (Eroberung gu fid)ent für immer, unb — gute 9tad)t 
uieHeid)t, ©ogialbemofratie! 

S3ir leugnen niept, bap mir im großen <55angett ber sunt 
£id)te ringettben fRtdjtuitg fputpatpifd) gegenüber ftef)en. 2Bel= 
d)er SaterlanbSfreunb fömtte and) gleichgültig bleiben, mentt 
if)tt ber gange Summer uttfereS beutfdjeit SolfeS aitpadt, unb 
wenn er fiel)t, bap bod) tljatfädjlid) alle alten Parteien 
gufamtnen genommen nicht üerhtnbertt fotttxfett, baf) 
mir baf)itt famett, mo mir heute ftehett! SBir geben 
3U, baf) mir mit jebent Xabel im ©ingelueit nur SefferttngS^ 
uorfd)läge ntachett mollett, nicht um bie neue Sßartei gtt fd)ä= 

*) üeipsig, (£aid SflCfbfcn. 

bigen, fonberu um ihr beffere SBaffen in bie §anb gu 
brüden unb fie im Stampfe gegen ben alten ©djlcttbrian gtt 
ftärfett! Öffenbar fehlt ben Serfaffern nod) eine grünblidhe 
nationalöfonomifdje ©d)itlung, bod) muh man biefen Umftanb 
bei bem herrfd)enbeit traurigen ber tottattgebeuben 
uolfSmirtf)fd)aftlid)en Theorien eher als ein ©liid beim als 
Ungliid betradften. Snftiitftiu fühlt ber aefunbe Serftanb baS 
richtige ^iel heraus, unb ben Serufenen bleibt nichts su ff)un 
übrig, als bie befielt, gattgbarften unb fidjerften Söege ju 
meifen. 2öo ein SBiffe ift, ba ift ein Sföeg, unb tuer erft fein 
^tel fennt, finbet and) mo()l bie SBegmeifer. freilich ift auch 
bte befcheibene 2öegmeifertl)ätigfeit nicht gang gu ueradften, mie 

; g. S. baS auch fehr lefenSmerthe itnb befanute glürfd)eim’f^e 
S3erf „®er eittgige füettungSmeg" bemeift, mo uon bem eigenU 
liehen „ffiege" herglich menig gefagt mirb. — ©od) gunädft 
habe unfer ^»ipler baS Sßort. 

Unuer biente Slrntuth, unb batteben unu er bi enter 
9ieid)thum. „^um Seften ber Ernten" taugt ber „mohlthätige" 
9tetd)e unb trinft ©ect. 91eid)t baS nicht aus, fo weift er'bie 
arme, bleiche Näherin hin auf ben SMenuerbienft, ben — bie 
©trage bietet. @S gehört eine feltfame Stinblid)feit bagtt, unter 
foldjeit Umftänbett ber Slrmuth ©enügfautfeit gu prebigett. 
SBeutt ein tönig ©tumm bie „f}5flid)t" in fid) fpürt, „feilte" 
91 rbeiter gu „ergieljeu", haben bann bie Arbeiter nicht genau 
biefelbe ^flicht, baS gantilieuleben unb beit tabellofen ßebenS= 
manbel „ihres" Arbeitgebers gu übermachen? ©aS uielgerüf)mte 
gleiche Siecht ift heute ein Siigenmort, weil eS nur auf bem 
Rapier fteht. Unfere „©ebilbeten" haben uor ben Arbeitern 
meiftenS nid)tS uorattS als eilte äuperft artnfelige ©almibilbttng, 
beim ©uttiir unb ßiuilifation finb Söörter, bie ihnen als nichts 
AnbereS gelten beim biejeitige ftaatlidje Serfaffung, bie ihnen 
bte Uolle Sicherheit ihres ©ro'hncnlebenS, ungehinberte AttS= 
Übung ihres „ftaatSerl)altenben" SerufeS gemäl)rleiftet. ©er 
Satter, ber einft mit bem alten SEeubel £tpler an ber ©pipe 
unb unter bem furchtbaren ^elbgeichett beS Sunbfd)tth» feine 
ßanbgrafen fteinigte, fal) gfeid)Wof)f nod) gtt feinen Herren 
auf mit einer Art uon abergläubifcper ©d)eu, aber ber f]Sro= 
letarier uon heute blidt ueräd)tlid) herab auf feine grof)capi= 
talifttfeheu Slutfauger, bie ,,menfd)lid) Heiner" finb als er. 
Güingelne ebelmütl)ige Arbeitgeber finb nicht int ©taube, gegen 
ben gropen ©tront etwas auSgurichten. 

Sieht 9Jtenfd)eugeift ohne ©otteSgeift, fein Kiffen of)ue 
©emiffeu — mit biefen günbenbett SSorten fd)liept ber erfte 
©f)etl über bie „SBeltlage". ©er gweite ©hl'd bemeift auf's 
Dleite, aber mit fd)tagenben ©rüitben, bap gegen „bie 9Jlad)t 
ber fReuolution" fein äuper(id)eS «Kittel uon bauernbem Er¬ 
folg feilt fantt, fonberu nur eilte föefornt, alfo eine 9leform= 
Partei. 2öie oft mirb biefe einfache ©hfltfad)e nod) mieberholt 
werben utüffeit, bie uon ben furgfidttigeit (Eintagsfliegen ber 
fßarteipreffe fo beharrlich tobtgefd)iuiegen mirb! 

3m brüten ©hfd, „baS fogiale Slöitigthum ttttb ber «Kittel* 
ftanb", bonitert ^»ipler gegen bie conferuatiueit ©taatSfeinbe 
(er felbft ift uon SpattS aus ein ßoitferOatiuer uon ed)tem 
©dfrot unb^orn!), gegen bie Kepublif, weil fie ftetS eine 
^einbin beS Kittel)tanbeS )!) ift, gegen beit mobernen 9leid)= 
thunt, weil er ein Arnmtf)§geugni|) ift, gegen bie Sourgeoifte, 
weil ber fapitalifirenbe ©ropbitrger ber gefäl)rlid)fte ©egtter 
beS fd)affenben SfleittbürgerS (!) ift. ©ie liberale Sourgeoifie 
tpeilt fef)r uiele uon ben fogialiftifdjen Atifdjauitngen, ift trop 
aller beiuupteit ttttb unbemupten §ettd)elci aittimonardfifd) (!), 
preift ntoberumiffenfd)aftlid) ben frap matetialiftifdfen ßebeitS* 
genup gattg mie bie ©ogialbetnofratie, unb unterfdjeibet fid) 
nur iit ber fßortetnonnaie * t»on ipr, bariit freitid) mit 
aller @iitfd)iebenf)eit! — dlie haben mir ein fo bitteres, Uer* 
nid)tenbeS unb leiber gutreffenbeS Urtpeil uernommett. And) 
ift eS Wal)r, bap (©. 28) nid)tS fonigSfeinblid)er ift als bie 
heutige ©efellfdfaftS — uttorbitung. 

©ibt eS ttod) einen Kittelftanb? fragt §ipler im uierten 
pheil. ©cgeit bie ^unberttaufenbe im ©elbidjranf feines jii* 
bifchett DlebenbuplerS fattn bep SHeinnteifter mit ben unter ©nt* 
bef)ruugeu aller Art erfparten hunbert ©halertt itid)t anfämpfeit. 
— ^eitt Dlationalöfonom uonjpad) föttnte biefe einfache ßebeuS= 
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maprpeit richtiger auSbriicEen! Unb mie fabelt bocp ein gacp* 
ntamt lute (Sugett Micpter uon bem ©egen ber (Sparfarnfett 
beg fteilten «Manneg! 3a, tuenn nur gute Matpfddäge, bte fo 
moptfeit finb, ben «Magen ber pungernben Ä'tnber fatttgen 
fönuten. Sparen Reifet £>eute Abpungern unb grau unb Stinb 
barben taffen, §err (Sugen Micpter! Unb mo btetben bte .©r* 
fparniffe nteifteng? — Aßegpatb (S. 36) eifern bte Spterfcpu|* 
oereine fo mütpenb bagegett, bap man ben Seetangen tebenbe 
^aninepen uorfept, mäprenb ber Staat rupig gufefjaut, tute 
tebenbe Säuern auggettmepert tuerben («Menfepenfdjupüeretne!). 
So arbeitet ber getbfftaüe mit ben Seinen in unerhörtem 
gteip, um — bie Binfen jtt bejahten für ben feptauen ©etb* 
mann, ber ihm fepeinbar (!) bag Saub atg ©tgentpum (!) be* 
täpt. Sotten biefe Sdjeineigenthütiter bie ß’erntruppe merben 

gegen ober — für bie Sojialbemofratie? 
3m fünften Speit, tuo an ben Scpmäcpen beg „fojtaltftt* 

fdtett Rufunftftaateg" eine im ©anjen moplberecptigte unb 
treffenbe Sritif geübt tuirb, erreidpt bag Sud), fredtep nur für 
ben fepr aufmerfamen Sefer bemerfbar, feinen ^öpepunft auf 
S. 40: mir müffen bem gteipigen mepr bieten atg 
Serforgung in Sranlpeit unb älter, nümticp etn be* 
pagtidjeg Safein in ber Stütpe ber ^sapre, tttbem er 
befreit mirb uon ber in menigen §änben ueretnigten 
«ßriuat*©etbmacpt, biefem „raubenben unb entfitt* 

lidpettben SMolocp." 
Mun gept eg au bie Bufunftpläne jur Rettung, ©tuen 

öipter fönttett mir nid)t mit feiepter, oberflächlich tobenber 
unb ftücptig juftimmenber Sritif abtpun. Sefennt er' boeb 
fetbft in töbtieper Semutp, bap er nur anbeuten mode, unb 
bie tueitere Augfüprung uon SMitftreitern erpoffe. §ipter nennt 
atg öütfgmittet «ßrobuctiugenofjenfcpaften mit Staatgfapitat 

(fedjfter Speit) unb Serftaatlicpung ber Äraft (b. t. ber Matur* 

fraft, fiebenter Speit). 
Snftinftiö füptt atfo fiipler, bap ade ©enoffenfepaften 

opne Staatgpütfe itidjtg anfangen fönttett. @r fagt: fo tauge 
ber ©ropfapitatigmug nidjt erbroffelt ift, mup jebe Hoffnung 
auf einen gefunben «Mittetftanb fepminben, beult jener pat uon 
100 «Menfcpen 99 in bie Sretmüpte gefperrt, ipr ©tüd jer* 
fepmettert, ipre §abe aufgefogen, ipre fHecptStitet popntaepenb 
mit güpen getreten. Auep mirb man §ipter niept beftreiten, 
bap in Motpfäden eine Mion Spater, in ber £anb etneg 
opferfreubigen unb ebten ARanneg uereittt, bem Staate 
mepr uiipen fann atg bie gepnfaepe Summe, unter ijpunbert* 
taufenbe jerfptittert. Söenigfteng fann man ben Sinn uer* 
ftepeit, meint er atg Seifpiet Aßitpetm II. unb Sobetfcpmingp 
mciptt. Aber mie uiet «Männer uon fo einziger „Opfer* 
freubigfeit" gibt eg benn mopt nod) in ber heutigen Aßett? _ 

dagegen ift eg ein 3rrtpum, mentt eg peipt: opne bie 
StJlögticpfeit, gefepaffene Aßertpe fo aufjufpeidpern, bap fie niept 
oerfepimmetn unb uerroften unb ueratten fönnen, ift eine gort* 
fefjuttg ber Kulturarbeit fdjtedptpin unbenfbar. Sietmepr pabett 
Sauer unb glürfcpeint gang reept, bap jebeg Sing, fobatb eg 
fertig ift unb niept fofort uerbrauept mirb, ju entmertpen be* 
ginnt burep Sdjimmet, Moft unb anbere „Bäpne ^er 3ed"- 
Micpt bag Kapital ber Meicpen erftpafft ben Bing, fonbern — 
bie ^apitattofigfeit ber arbeitenben Armutp. Micpt ber £>ppo* 
tpefenmann, fottbern ber Sauer ntaept bie Binfen- ®erabeju 
parabop märe ber Sa|, bap ber Sauer um fo beffer arbeiten 
föntte, je mepr fein Ader — mit §t)potpefen betaftet ift! 
Sietmepr trägt bag beftettte gelb feine grüdjte auep opne eilt 
Spur uon tpppotpef. Aber bte ^ppotpef bringt feinen Pfennig 
Biufett, fobatb bie Säuern tobt ftnb! Ober autp, menn bie 
Sauerit jmar teben, aber fetbft bie uötpigen bittet paben, um 
ipr „Kigentpum" feputbenfrei ju patten, Alfo nur bem gropen 
Motpftanb, ber «Mittetlofigfeit uerbanft ber Qhx§> fein Safein, 
unb niemaub gibt, menn er niept mup, mepr gttriief atg er er* 
piett. Natürlich ift ber einzelne Äapitatift hiergegen opn* 
mächtig, er mup „augbeuten", ob er mit! ober niept, gerabe 
fo mie ein attg bem genfter ftiirgenber ben unten ©epettben 
erftplagen mup, meit er fid) in ber ßuft niept feftpatten fann. 

Sie ädpttegfrage ber $ipter’fdpen ©ebaufenmelt finbet 
ber aufmerffame Sefer auf S. 50: bie Sefcpaffung ber 

Unfummen, bie gur ©rrieptung fapttatfräfttger 
^robuctiu * äffojiationen änfangg alterbingg er* 
forbertitp mären, müpte einem gittanjgenie, mie eg 

j. S. Sigmarcf mar, teiept falten. 
Sag „Slnfangg" ift ein fepr maprer’Bufafc. S'fur etnmat 

brauept ber Staat eine Unfumme, unb bann niematg 
roieber! äftan bebenfe nur ben triüiaten galt, bap ein ®e* 
minner beg gropen Soofeg nie mieber einen ginger ju riipreu 
brautpt, menn er niept riefige Summpeiten maept. Stucp bag 
„leiept faden" trifft gu, menigfteng menn man abfiept uon 
bem geiftigen idioeait unferer bigperigen Seidjgtage. ©ebt uttg 
einen Seidjgtag, in bem ber gefunbe dKenjcpenüerftanb uor* 
perrfept, unb and) opne pimmetpopeg „ginanjgenie" fönnen 
bie nötpigen SRittet fofort gefepafft merben! Slämlidp ©etb 
ift peute überhaupt niept gu paben, meit bie grope liberale 
Bmidrnüpte grope Kapitalien nur für Sonberintereffen übrig 

pat. Unb bag mirb fo gemaept: 
1) Söenn eine fegengreitpe dieform — bropt, fo fagen bie 

£errfd)aften mit mitteibigem Sädjetn unb fepeinpeitigen ÜÄienen: 
o mie fcpön, mie ftpön, unb aep mie fcpabe, bap fein ©etb 

baju ba ift! 
2) SSenn bie ^Regierung ©etb paben unb fparen mtd, fo 

peipt eg: metd)e empörenbe Serfcpmenbung unb abf(peutid)e 

i|Stitgtnacperei. . 
Sei biefem graufatnen Soppetfpiet fann freittep etn ©ttget 

feine ©ebutb uertieren unb aug ber §aut fapren. Stber bie 
perbeifd)affung ber «Mittel ift in ber ifSrajig eben gerabe bie 
§auptfacpe, ba bie dftidionäre in ber Seget nitpt gerabe „Opfer* 
freubig ", ja nicht einmal — jufrieben finb. Sie fiub für ade 
3beate begeiftert, nur nidpt für fotepe, bie ben Bm§genup 

fdjinätern fönnten. 
3m aepten Speit über „Sobengenoffenfcpaften" peipt eg 

rieptig, bap: ein fcpmacpuodeg unb uerrüdteg SBirtpfcpaftg* 
fpftem bie ©tiidfetigfeit unfereg ©efepteepteg uerpinbert. Sitter* 
bingg ift eg eine ftarfe biepterifepe §pperbet, bap mir ade 
begüterter atg Kröfug (fod mopt peipen: gtiieftidjer unb ju* 
friebener?) fein fönnten. Sagegen ift eg mieber fepr mapr, 
bap pope Söpne bag eingtg fiepere «Mittel finb, um ein Sanb 
reich ju maepen, ein Sap, ben befonberg ^»erpfa fd)tageitb 
naepmieg. |mngerlöpne ntaepen jebegmat ein Settteruotf, 
attdp mo bag Sanb noep fo reiepe «Mittet uott Matur pat. 
Söenn nur bie Arbeiter einfepett fönnten, bap bie (rneift ftarf 
Uerfcputbeten) Unternehmer jmifepen jmei geuern fipeit, nämlid) 
ben Slrbeitgtöpnen unb ben Kapitalginfen! Slber anbererfeitg 
fodte jeber bettfenbe Arbeitgeber begreifen, bap fein Sntereffe 
mit bem ber Arbeiter genau iibereinftimmt, unb bap ber Kapi* 
tatift im §iittergrunbe ber gemeinfame geinb ift! Siefen 
«ßunft patte auep Sauer niept mit genügenber Seutltcpfeit 

perüorgepoben. ..... . 
Sie „Sörfen unb Saufen" (neunter SpetI) fcpetnt §tpter 

befonberg eifrig ftubirt ju paben. SBenigfteng uerratpen feine 
Aeuperungen eine gefunbe unb grünblicpe Sfenntnip biefer 
Singe, mie man fie niept pättpg finbet, auep mo man be* 
redptigt märe, fie ju fuepett. Ser «jßriuatmanit, ber 10 unb 
100 mal fo uiet fauft, atg fein Sermögen beträgt, mup enb* 
lieh einmal adeg uertieren. Sentt bei jeber Scpmanfung ttad) 
ber ungünftigen Seite pin uerfädt fein Söertppapier, meit er 
nitpt „Matpf^up" bieten fann. Ueber 100 SRidiarben euro* 
päifcper Staatgfdjutben müffen uon armen Steuerjaptern baitertib 
oerginft merben, fo bap mir adjäprticp faft eine Summe auf* 
bringen müffen, bie ber franjüfifdpen ft’rieggcontribution gteid)* 
fomtnt. So bereitet bag internationate ©ropfapital int 
Kampfe um bag Safeitt ung (Europäern jebeg 3apr unfer — 

Sebatt! 
„ASettn ber Sieg erfoepten ift" (gepnter Speit), bann ift 

Seutfdptanb unüberminbtidp. Unb auep bag Augtanb tuirb 
burep ung mit ertöft. Senn: ben englifdpen, franjofifepett ober 
öfterreidpifdpen Arbeiter modt' idp fepen, ber fid) mit brei 3Rarf 
£opn begnügt, mo ber beutfehe 20, 30 oertangt! 3n ber gangen 
Aßett mirb bttrd) Bauberfcptag bie Arbeiterbemegung gur Sturm* 
ftutp anfdpmeden, bie jebett, ber fid) ipr entgegenmirft, mit 

riefenmädptigem Sntd jermatmt. 
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Snt elften (testen) Sfjeif, „bie gdbljerren im Kampfe," 
toirb ber freifinnige . Sieidjtaggabgeorbnete §armening afg 
„Vaftarb" mit Üttfifttraueu genannt. Sieg ift mof)f ein bloßes 
ÜKifcberftänbnifj, beim biefer fjreifintttge mirb oon ber gangen 
freifinnigen Partei miithenb oerfofgt, mag bod) getoifi ein 
et)renoofteg .ßeidjeit für ihn ift!*0tto Vigittard mirb afg fetter 
gerufen, — mir fönnen bagn nur fageit-: gebe eg ©ott! 
Seber ^übrer ift ung miflfommett, nnb feine Shaten merbeit 
bcmeifen, mer ber edjte $üf)rer ift! Vigmard hat bie 9tnt»e 
tierbient, nnb mie eg fcbeint, — mitl er aud) Stuhe fabelt. 
®ag Sffter inadjt peffimiftifd), oiefleid)t ift er fcf)on 51t peffi= 
miftifd), nra uod)mafg ein gang neneg Sehen beginnen 31t fönnen. 
2öir f)abett — leiber — nicfjt bag 3ted)t, Vigmard ohne meitereg 
afg nuferen Varteimann gu beanfprudjen, unb mir müffeit mit 
ben Xfjatfadjen redeten nnb bürfen ung nicht in triigerifdien 
,V)Öffnungen einmiegen! üttiit einem Telegramm nad) Q’riebrid^g- 
rnf) mirb feine Scf)fad)t gemoitnen! 

pn einer nicfjt minber empfehfengmertf)en gmeiten Vrofdjüre 
bat Jpipfer im nämfidien Vertage fein ^ema nod) einmal 
aufgenommen unb mit neuen guten ©rünben gefüllt. Sfud) 
liier geigt er fid) afg ein naiöer Vigmardfreunb of)ite feben 
tpintergebaiden, ohne jebe bemonftratioe S>pi|e gegen feinen 
1111b nuferen Kaifer, 0011 beut er trofi jugenblid)er gehfgriffe 
uod) immer bag §öd)fte hofft. SJiögett fte Sitte, bie if)r £eif 
lieber oon if)tu afg non unferer abgemirthfd)afteteu Partei er= 
märten, nicf)t enttäufdjt mcrben! 

Literatur unb 

3. 3. Dittiib. 
Sou illoritj Hecfer. 

Unter ben jungen Sid)tern, bie in ben festen Safjreit in 
SBien mit mefir ober meniger Safent unb ©rfofg fjeroorgetreten 
finb, nimmt ber ehemalige ©ermanift unb jetzige geuittetonift 
Safob Suliug SDaoib bie meifte Sfufmerffamfeit für ficb in Sfn- 
fprud). 9^id)t mit tperöorbriitgungen, bie etma burd) eine be= 
fonbere ijßarabojte, burd) eine fede £>eraugforberung affeg §er= 
gebrauten, burd) perföntid)en Krafef)f ober fonft bergfeid)eit 
mef)r ober minber erprobte bittet bie Sföeft oon ftcf) reben 31t 
machen. SDaoib ift üiefmef)r einer ber feftenen 9J?enfd)en, bie 
eg oerftefien, ficf) mit affen Parteien auf guten f^uf) 31t fteffen. 
@r ift unter bem Schule beg fiterarifcf) conferüatioften Söiener 
Vfatteg in bie beutfd)e Siteratur eingefüfjrt morben, unb bie 
3eitfd)rift ber atterjüngfteit (Stürmer unb Sränger f)at mit 
Vergnügen feine ©ebidjte gebritdt. Sfaturafiften unb Sbeafiften 
unter ben Kritifern haben fid) gu Vermittlern ober Verfünbent 
feiiteg Shthmeg gemacht. Seren einer oerftieg ficf) fogar 51t 
ber Vef)auptung, baf) feit bem Auftreten oon ^erbinanb Oon 
Saar unb Sftarie oon ©bner-©fd)enbad) fein attbereg fo be- 
beutenbeg nooettiftifd)eg latent mie Saoib in Defterreid] er- 
fd)ienen märe. Somit ift beit urfprüngfid) reidfjer beanfagten 
©rgäf)ferinnen ©mit üttiarriot unb Offtp Scfjubin ein gröfjeg 
Unred)t angetan morben. 3tttmer£)in finb biefe Sf)atfacf)en 
begeidjneitb für bie fiterarifcf;e Steifung 3. 3. Saoib'g, unb 
fie reditfertigen mof)f einen Verfud), fid) über Sfrt unb Söertf) 
feiner Vegabung ffar gu merben. Söigfjer liegen oon ifpit oor 
brei 23änbe ©rmhfungen: r/®ag ^öferecht", „®ie äSiebergebo* 
reiten" itttb „2)ag S3Iut", fobantt eine Samiitfung oon ©e- 
bid)ten*) unb einScfjaufpief ht oierSteten: „§agargSohn"**). 
SDiefeg ^äitfdjen oon 23üd)ent ermögfidit mobf fcbott ein ilrtbeif 
über ihren Sichter. 

Sag gute &erf)äftnif3, in bem Saoib 31t affen fiterarifdfeit 
Parteien sBieug ftefjt, h«i feinen ©ntttb nicht bfofi in äuher= 

fid;eu gitfäfligeit Umftäitbeit, nicht bfof) etma in feiner perfön- 
fichett ^fitgheit, bie eg eben oerftefft, fid) überall beliebt ,pt 
ntadjen. SJtit fofd)er Klugheit erreidjt ein Sdiriftfteffer ttidjt 
oiel; and) bann nicht, meitn ihm materielle ©iiter gur Ver¬ 
fügung ftehen, menu er 3. V. ein grofieg §aug führen faitu, 
moritt affe ÜReceitfenteit unb Sid)terfoUegeu bemirthet merben. 
Viefmehr hat Saoib'g guteg ©inoernehmen mit ben fiterarifd)en 
Parteien einen inneren ©ntttb, unb gmar ben, baff feilte bid) - 
terifd)e ^robuction Sitten etmag bietet, mag ihrem ©efdjmacfe 
entfpridjt. Sie Sbeafiften erfenneit ben ©rnft feiiteg fünft- 
ferifchen Strebettg, bie gebiegene Vifbitug, beit ftreitgen etlichen 
©eift feiner Sidjtungett au. @g muthet fie mohfthueitb au ,yt 
fef)en, mie oief er gelernt hat Oon ben großen üttieifterit, mtb 
mie reid)fid) er an ber Ueberfieferuttg in ©rjähfitttg unb 
Stjtif anfnüpft. Siefe @igenfd)afteit finb eben feiten unter 
ben jüngftett Sichtern in Seutfdjfaitb, bie itid)t anberg für fid) 
)|3fa§ gemimten ju fönnen hofften, afg inbent fie bie aiterfanit- 
teften Sidjter ber älteren ©eneration befd)impfteit, ober mit 
einem, affen bigherigett Sbeafen ^iohn fpred)eitben Spnigmitg 
fid) geberbeten. Vor biefen Kinbereiett fd)ütite Saoib feine 
fjterarifdje Vifbuttg, nid)t umfottft fah er gu ben güfjtm fRid)arb 
^eingef’g unb ©rieh ©djmibt'g, benett er and) gmei feiner Vii- 
djer gemibmet hot. Unb bod) fdlä^en ihn bie Sfaturalifteu 
oon ihrem Staitbpunfte mit gutem Siecht. Sentt fo oief ©im 
ffufi auf feine Sichtungen ohne ^meifef ßottrab geröinaitb 
Sttieper unb Submig Sfngettgruber gemontten haben, ebettfo mäch¬ 
tig ergriff ihn bie ntoberne Strömung, bie ba nicht bfoh 
ibeafe ©onfficte in ber ^Soefie barftetten, fonberu and) ber aff- 
tägfidien 2öirffid)feit, ber ung überatt umffuthettben ©emeinfjeit 
beg grohftäbtifchen ©etriebeg fiterarifd) beifommen miff. Ser 
Apörfaaf ber Unioerfität ttitb bie Strafen beg SBeidjbilbeg oon 
SSien: bag finb bie gmei Stätten, aug beiten fid) bie SJiufe 
Saoib'g ihre erfte Siahrung hotte, ©r fchifbert biefe üttiufe mit 
fofgettbeit Söorten: 

Scf) bin fein ®id)tet, nur ein Später, 
3d) pör’, toa§ unterirbifei) tod)t, 
®ie fd|tt)ielenfäuftig ber ipiebejer 
2tn ber Saläfte Pforten pod)t. 

Umirren fap id) auf ben ©affen 
2>a3 Safter, tucitn fonft SttteS fdifief, 
Unb börte, mie fonft ©ott berlaffen, 
®aö ©tenb laut nad) §ülfe rief. 

$a§ gab eg loobf Oon Anbeginnen — 
®ocb nun, meit'g raeltüerfcöUngeub broi)t, 
.ftlingt alfo trüb, tt>a§ id) erfinne, 
Unb meine Ktufe ^ei^t fid) Aott). 

©in Sichter, ber fid) alfo fefbft charafterifirt, muh toof)f 
bei ben Siaturafiften, bie mit ber Shatfache beg fogiafeit ©feitbg 
ihre Vorliebe für beffen Sd)ifberung red)tfertigen, Spmpathie 
erraeden. Vei Saoib mar biefe ©rgriffehheit 0011 ber 
Sioth ber ©egetnoart mahr unb echt, ihn peinigte itid)t bie 
Sucht nach originellen Stoffen, unb er ift and) in feiner 
$ornt nichtg meniger afg ein Sfaturafift. ©r fatu afg 
armer Stubent nad) Söien unb hat Sioth unb ©nfbehrttng 
fange ^eit fefber burd)gemacht. SJian meih ja, mie fdjmer eg 
einem armen SD^enfd)en mirb, ficf) in bie gute ©efellfd)aft ©itt- 
tritt gu oerfdjaffett, menn ihm nicht perfönficf)e Vefanutfchaften 
nnb ^atnifienbegiehungeit bagu oerheffett. Saoib gelang eg 
fd)fie|fiih burd) feine Vegabung, bie ihm ©öttner unb Reifer 
fd)affte. Stttein mag er big baf)in erlitten hat, bag tonnte feilt 
©entiitf) nicht fobafb Oerfd)ntergeit, uttb bie befteit feiner bid)- 
terifcheit Seiftuitgett entftammen ben ©rfahrungeit, bie er in 
jenen fd)toeren fahren gentad)t hat. Sarum fagt er oon ber 
Siotf): 

®u bift feit meinen fUnöcrtagcn, 
©eitbem id) bente, mir oertraut; 
Sd) h«be oftmals, fonber 8a3fo, 
3n'§ ernfte Auge ®ir gefd)aut. 

^d) bube biet mit ®ir gerungen, 
©0 ficgtoS unb fo opne Subnt, 
Unb auSgefoftet, bnrdigerurtgen 
®ein botl unb gang fÖtartprium. 

®u gabft in'S .gjerg mir bittre iReue, 
Aabmft fcbeS ©lücf, baS fid) mir bot: 
Unb bod), id) liebe ®id), ®it treue, 
®u meine befte fjrcunbin Aotp. 

*) ©ämmtlid) im Serlag Oon §einricb ttJUnben in SreSben. 
**) Scrlag oon Ücopolb xBciü, SBien. 
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$emt ob toor Seinem rangen SBalten 
9)}ein Sugenbgliict — ioic halb! — cntfdjroanb: 
SBofp mir! icl) Ijabe auSgefialten — 
Suvd) Sid) gefräftigt hielt id) ©taub! 

«Riefet auf 3eben wirft bie «Rotg in gleid) fräftigenber 
äBeife; wir wiffen Sille, wie Spiele in igr untergeben ober oer- 
fünnnern; eg gibt Stalente, bie nur im warmen Soniteiifcgetn 
beg (Glüdeg gebeigen fönneu, unb bie fittlidje straft, bie fid) 
im Kampfe mit ber Stoffe ftäglt, ift fo häufig nicht. SDaüib 
befifet fie. @g war fein grögteg (Gliid, bag er feine Sugenb 
auf bem Sanbe (im beutfdjen Suglänbdjen in SRägren) üer- 
lebt batte; biefeg bat igm nicht blog poetifd;eu Stoff geboten 
unb ben unbefangenen Süd für bie ©igenart beg grogftäbti- 
fegen Sebeug bewahrt, er bradjte aug bem SDorfe ben wahren 
Sauerntrotg mit, ben er bem Sdjidfal entgegenfteffte unb mit 

bem er eg begWaitg. 
Ueberfdjaut man ®aOib’g fämmtltcge ©rftnbungen unb 

(Gegolten, fo wirb man einer merfwürbigeit Ramilieiiägnlid)- 
feit aller untereinanber gewahr. 3m „iQöferedjt“ — feiner 
erften ®rgäl)lung — fielen fid) gwei trüber ftiernaefig gegen¬ 
über; eg finb harte, fpröbe gRenfdjen, biefe Sauernfögne; 
©garaftere, bie nicht oiel rebeu fönnen, tief oerfcgloffene Sta¬ 
turen, unb bag Ungfüd, bag gefepieht: ber Sruberniorb, ift 
eine Rolge biefer pergciigoergärtung, bie fidj nicht un erleid)- 
ternbeu ©rgug alleg beffen, wag bag £>erg gum Springen er¬ 
füllt, auflöfen fanu. Sticgtg alg Xrog. 3n ber längften @r- 
gäblung ber Sammlung „®ie2Biebergeboreneu"f in ber „Tochter 
Rortunat’g" flehen fid) gwei Siebenbe 3al)re lang unoerbunbeu 
gegenüber; fie fühlen inftinftio, bag fie (ich lieben; aber beibe 
finb fie gleid) tropige, fpröbe SRenfcfeen, bie ein (Geftänbnig ber 
Siebe uidjt über bie Sippen bringen fönnen. — ©ie erbulbeu 
eher bag Slllcräugerfte. fftenatug wirb aug $rog genfer ber 
Stabt SRaoenna; fRenata, bie Xocfjter Rortuuat’g, lägt fid) in 
ihrem tropigeu Stolge, ber jebe «Rechtfertigung oerfchmägt, fo 
ungerecht all nur möglich alg £ej:e oerurtgeilen, unb erft 
ber £ob, ber tior ber fcgüre ftel)t, fdjmilgt bie bergen biefer 
gwei wunberlidfen SRenfdjenfinber. Stierföpfiger Stroh ift bag 
SDtotiö oou SDaoib’g Sdjaufpiel „£agarg Sol)n,;: grimmige 
unb blinbwüthige, bie (Gemeinheit unb ben Serratg nicht 
fdjeuenbe Erbitterung eineg jungen Säuern gegen feinen natür¬ 

lichen Sater. , 
Unb fo fönnte man alle ©rgäglungen SDaüib'g burchgel)en 

unb überall biefe merfwürbige Ramilienägnlicgfeit feiner (Ge- 
ftatten beobachten, allerbingg gugleid) and) bemerfen, wie fegr 
unb mit welchem (Gefdjid ber SDirfjter fid) beftrebt, biefen feinen 
©runbdjarafter git oariiren, gu abein, intereffant gu machen. 
So f)at er einmal biefen harten SSilleu im ®ienft beg religiöfen 
Ranatigmug gegeid)uet. „Ster neue (Glaube“ fdjilbert ung einen 
mpftifd) begeifterteu ©aloiniften, ber gar fein Sebenfen trägt, 
fid) ben Stob auf ben §alg gu laben; aber mit feiner inten* 
fioen ©nergie unb Segeiftentng reigt er feinen im SBillen 
fdjwäcfeeren fatl)olifd)en dichter mit fid) gin, etwa wie ber 
§t)puotifeur fid) fein SRebium unterjocht. Slug bemjenigen, 
ber ihn gum Stöbe üerurtheifen foll, mad)t ber Rauatifer einen 
tragifd) anhänglichen Schüler. St)iefe gegaltoolle ©rgählung 
ift eines ber gelungenften SBerfe SDaüib’g. 

3n einer anbereu (Gefdjidjte, in „(Golb", geidjnet 3. 3. 
SDaoib einen falgburgifdjen Sergütappen, ben bie leiben- 
fd)aftlid)c unb rührenbe Siebe gum Sergwerf bermageit be- 
feerrfdjt, bag er igr feine allertgeuerften (Gefügte unb lieber- 
geugnitgen opfert. 2Bie hier bie unoernünftige unb barum 
troftlofe, unfruchtbare ©nergie beg SEÖiHeng, fo hat ®aoib ein 
unb bag anbere SM bie gleidje Straft im Ser ein mit guten 
Trieben gefd)ilbert. Sein SReifterftüd ift wohl bie fleinfte 
feiner ©rgäl)luu ,en, „Dlioengolg“. ®arin wirb 9Ridjel Stugelo 
bei einem übermenfd)lid)en SBerfe oorgeftellt, uämlid) alg 
er ohne Sfigge, ohne ©ntwurf, ohne SRobelt, ohne irgenb 
ein plfgmittel unmittelbar in einen Reifen mit bem wuch* 
tigen Schläger eine fßieta eingumeigeln unternimmt unb 
bag S3erf in ber ®gat jum Stgeil augfiigrt. 3u feinem 
neueften Suche, im SRotnan „®ag Slut", fdjilbert St)aöib, 
wie Strog unb Spröbigfeit in fenfibleu Staturen ergeugt unb 

groggegogen wirb, unb man mug fageit, biefer Xgeil feiner 
foarftellung ift ein fleineg SReifterftüd an pft)d;ologifc£)er Rein¬ 
heit unb (Gemütljgtiefe. 3u ben gwei «Müttern ber @rgät)tungen 
„fiöferedjt" unb „Slut“ ift bie Spröbigfeit ber ^ergen big 
in bag ©rljabene burdjgeführt. @g finb SRütter, bie uidjt 
gärtlid) fein fönneu, gumal Rrau Salome im „Slut“; fie 
fönnen leibenjdjaftlidj lieben, aber fie fönnen ober wollen 
biefe Siebe nicht geigen. ®er (Guftao im „§öfered)t“ weife, 
bag ign bie SRutter liebt, fie ift auch weicher; aber bie (Ga¬ 
briele ber gweiten ©rgählung, bie am unterbrächen unb mig- 
leiteten Sd)aufpielerblut untergeht, weig eg nicht, ihr eigener 
£rofe macht fie blinb unb barau« entftel)t bag Unglucf. 

fiurg, wo man in ber «ßhantafiewelt ®aüib’g hwftefet, 
ftögt man auf biefe eigeutl)ümlid) ftarfwillige 3)tenfd)enart, 
fo bag man fagen mug: er geftaltet fie begwegen mit Sor- 
liebe, weit er fie am beften fennt. 2We ®i^ter nämlich 
haben einige (Grunbtppen oon ©harafteren, bie man in 
ihren SSerfen immer wieber finbet. ®ag fommt baher, weil 
bie f|3oefie bie menfdjlidje 3unerlid)feit bargufteßeit hat, bag 
§erg ber 3Renfd)en, ihr Streben nad) innerem (Gliicf, nach 
Harmonie, ihren Äampf mit bem (Gewiffeu, mit bem 3beal. 
®od) hat jeber SSteufd) oon ber Sunertidjfeit ber anberen 
3Renfd)cn nur fo üiel unb fo weit Slenntnig, alg il)m bie 
©igenart unb Sefd)ränfung feiueg eigenen SSefeng gewähren. 
Sille SRenfchenfenntnig rügt auf Selbfterfenntnig. ®aüib 
fennt wefentlidg nur bie willengftarfen Staturen, bie weicheren 
finb igm fdjon oiel frember. SRit oiel (Geift hat er eg oer- 
ftanben, feinen oon ber (Gnabe ber Statur erhaltenen Sefitg 
auggumüngen unb wat)rl)aft tünftlerifdj gu oerwertgen. §alb be¬ 
wogt, galb inftinftio gat fid) feine «ßgantafie in einer ©ultur- 
pertobe feftgeniftet, bie Diele 2Billengmenfd)en befag: bie De¬ 
formation unb bie Denaiffance. So gelangen igm einige ger- 
oorragenbe Schöpfungen, ©g war auch fein innerfteg bidgte* 
rifegeg SBefeu, bag ign bagin fügrte, ben Seibenfcgaften ber 
religiöfen Staturen naegguempfinbeu, bag ©griftentgum in 
feiner gerbften unb unliebengwürbigften (Geftaltuug, im ©al- 
oinigmug , poetifd) gu oerwertgen, wie eben in ber Rrau Sa¬ 
lome. ®ag mug gefagt werben, um gu geigen, bag bie Slb- 
gängigfeit ®aüib’g oon ©. R. SReger, bie gumeift betont wirb, 
auf einer tiefen inneren Serwanbtfdjaft beg jungen SBienerg 
mit bem älteren Sdpoeiger ®id)ter berugt, ebenfo wie man oon 
gier aug begreift, warum er audj Oon Slugengruber fid) tief 
augeregt füglen mugte, beim eg ift ein oerwanbter ^ug in igm. 
91 ber aug biefer ftarfen ©infeitigfeit ®aüib’g laffen fid) auch 
maucge SJtäugel feiner Äunft erflären unb bie 9lrt, in ber fie 

auf ung Wirft. 
®ie ©nergie beg menfcglicgen SSßiHeng ift allerbingg ber 

eigentliche (Gegenftanb ber «ßoefie. Scgonim „Saofoon“ Seffing’g 
wirb eg gelegrt; §anblungen barguftellen, ift bie eigentlid)e 
Aufgabe beg ©iegterg. Stber bie ©nergie allein, wenn fie uiegt 
im ©ienfte goger 3beeu ftegt, nicht ebleu Stoeden gemibmet 
ift, wirb immer unliebengwürbig erfdjeineu, unb ber ®icgter, 
ber bie ©garaftere niegt gu mifegen oerftegt, fo wie fie im 
wirtlichen Seben gemifdp erfegeinen, gerätg in bie (Gefahr ber 
Slbftraction, ber ©onftruction, in biefelbe (Gefagr, bie ber fo- 
genannte ©febanfeubiegter, ber fentimentale fReflejiongmenfcg 
gu geratgen pflegt, nur bag jener niegt aufgört «ßoet gu fein im 
ftrengen Sinne, tiefer (Gefagr ift ®aüib niegt immer entgangen, 
feine ©garaftere finb niegt immer gemifegt genug unbiuacgen bar¬ 
um gäufig — gumal in beu „Sßiebergeborenen" — einen falten 
©inbrud. Sein Sdgaufpiel „§agar'g Sogu“ ringt ung gwar 
bie Slnerfennung ab, bag fid) ein goffnunggoolleg Salent, bag 
gewife erfolgreid) gu Wirten berufen ift, barin offenbart, aber 
bie unbegägmte, oerbiffene SSilbgeit feiueg gelben, ber grim¬ 
mige (Grunbton beg gangen ünliebengwürbigen Sdjaufpielg 
ginbert ung am SBarmwerbeit. SDer junge (Grogfnecgt, ber 
feiuen gerrifdjen natürlichen Sater barum gagt, weil biefer 
feine SRutter nid)t geiratgen unb egrlid) maegen wollte, unb ber 
fid) bann tiidifd) am Sater baburd) rädgt, bag er im Kriege 
oerrätgerifd) ganbelt unb unfdjulbige SRitfämgfer bem Ser- 
berben preiggibt: biefer ©griftian fanu ung weit weniger tra¬ 
gifd) ergreifen, alg fein nicht oiel befferer, aber immerhin inter- 
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effanter 2kter. §ier toirb bie Energie gur fRoS^eit uitb ftöpt 
un§ ab — trop aller Saleitte beg Sidjterg. Sag ift alfo ein 
^eplgrtff int Stoff. 

Sie tropige ©ebruitgenljeit, bie 23erbidjtititg bei' Sfraft, 
bic ©pröbigfeit nttb ©parfantfeit int Slugbrud finb and) bie 
eigeittpümlidjften fDierfmale beg ©tileg, bett fid) Saoib ittt 
2$erg nttb in ber ißrofa mit nie! ©orgfalt nnb Sfunft gefdjaffen 
pat. ©emip oerbient biefer ©til alleg Sob nnb ift jebetifaftg 
bebeutenber alg ber Stil ber ©djmäper, bie nie fertig ttterben, 
mentt fie einmal gu rebett angefangen pabeit. Saoib’g befteg 
Speil ift überhaupt feilt ßunftberftanb, fein gorntfiitu, ber fidj 
überall geigt, nnb biefem Vermögen Ijat er eg mopl gu battfett, 
bap man feine 23egabuttg fjö^er gefdjäpt pat, alg bie ber 
oben genannten ©rgäpleriniten, bie nidjt fo felbftfritifdj fittb 
nnb bie $orm mit feiner foldjeit ©ic^er^eit meiftern. Siefer 
®unftüerftaub bemafjrte iptt andj üor mannen Verirrungen 
ber Sftaturalifien, g. 33. bor ifjrett langweiligen ©djilbernngen 
uttb Üttalereien. Slber man fatttt and) ein guoiel beg ©Uten 
tfjun, nnb baburdj mieber fidj tun bie fdjöne Söirfttng bringen. 
Slug gurept bor ber 23reite ift Saoib fo l'napp, bap matt oft 
eine füitftlerifcp notpmenbige Stugfüpruug ber (Situation fdjmerg* 
lief) bermifft. ©g ift bie ©eftaltuug beg guftönblidjen ebettfo 
iPflidjt beg Poeten, wie bie Sarftellitug bott |janbluugeu. Ser 
redjte Sidjter bermeilt audj gern im Slnblide einer fdjötteit 
©eftalt, im ©efüple einer toarmen Stimmung. Saoib fattn 
eg gmar attdj; er weip g. 33. im „^öferedjt" bag ©olorit 
eitteg ©tubentenfaffedjaufeg trefflid) feftgufjalten; ebettfo enthält 
ber Spontan „Sag 23lut" gute poetifcpunalerifcp gefepeite 23itoer, 
g. 23. ben2Beibettbaum pinter bem 23raufjaufe am ©ee, too bie 
Mittber fpielen, ober bag 23ilb ber Ueberfdjmetnmung. 3m 
Slllgemeinen aber fdjäpt Saoib biefe ©eite ber ©rgäpluitggfunft 
gu gering—am empfinblidjfteit in beit „SBiebcrgeborenett" — 
fo bap er oft nur eine ©figge anftatt eineg auggefitprten 23ilbeg 
gu geben fdjeint. üDian fommt ba gu feinem rechten 23eljagen 
uttb beljältbie ©rgäplung im ©ebäcptnip nur naep ber gweiten nnb 
britten Seetüre, bie erft geigt wieüiel Saoib comprimirt pat. ©einen 
Figuren mangelt eg begpalb päufig an ber redjten ißlaftif, mir 
werben nidjt genug oertraut mit iljnctt. ©ooiel fRefpeft uttg and) 
bie alten italienifcpen ÜRoOeHtften abforbern, fo mup matt boef) 
Saoib'g ifjnen nacpgeapmten Stil alg einen Vüdfcpritt gegen 
bie neuere ©rgäplunggfunft begeiepnen. Sie beutfdje üftooelle, 
toie fie oon |)etjfe, ©tonn, Steller unb üDJeper aitggebilbet 
morbett ift, gemährt uttg reidjlic^eren ©ennp alg fette alte, 
weil fie gu ber Spannung bttrdj bie gabel audj nodj bie tiefere 
unb mannigfaltigere Speilnapme an bett ©parafterett gebradjt 
fjat; bagegen nimmt fidj bie alte gönn mie leer äug. Unb 
am gleichen gepler feiner Sngenb leibet bie Stjrif Saüib’g: 
fie ift edjt, aber fjerb, meil nnmalertfcp, nidjt gegenftüublidj, 
meil ber Sänger fepr fetten aug fidj peraugtritt uttb uttg gum 
Slnfdjauen ber Singe gwingt; fie ift immer fadjlidj, mefentlidj, 
aber opne Silber, man mödjte fagen: fo caloiniftifdj ftreng 
mie Saoib’g Sieblittggfiguren. Uttb. Saoib, ber nidjtg mettiger 
alg ein naioer Zünftler ift, meber nad) feiner ©djttle, nodj ttadj 
feinem grüblerifdj fritifcpeit Naturell, trifft baljer felbft bag 
richtige in ber ©parafteriftif, bie fein ©ebidjt: „SJteiit Sieb" 
oon feiner Stjrif gibt, ©g lautet: 

3dj tueip, mein Hieb wirb nie gelungen 
SBon jungen (Stimmen peü im ©tjor; 
®odi fagt'g, Dom ®ämmcrn linb bezwungen, 
aSictlcidtt ein Träumer gern fid) bor. 
D6 S8icle§ jur SSoKcnbuttg fe^Ie, 
©r fjört, in Hauten trüb unb bang, 
®a§ Sltpmen einer müben öecle, 
®asS fjart um Siebt unb Heben rang. 

©g bunfclt. Unb wenn (inb unb leife 
So $orm wie fgarbe ring§ ber|d)wimmt, 
©rtiingt in feiner töruft bie SBeife, 
So bämmerfrob unb unbeftimml. 
Unb wenn bann, tief in feinem Innern, 
©in ?(bglanä meinem Sieb entfielt, 
Sott cr"beö ®id)ter3 fid) erinnern, 
®efj 3tame längft im ffiinb berwetjt. 

2Bir fönttcit uttg itt biefer ©efamnttdjarafteriftif nidjt auf 
eine meitere Slnalljfe biefer Stjrif einlaffett, bie troij tttaitdjer 

uttbegreiflidjer fUfättgel itt ber ©pradje bodj fe^r beadjteitg^ 
mertlj ift. ©ooiel ift uttg flar getoorbett, ba| in Saoib eine 
originelle bidjterifdjc Straft mirft, bie oon einem funftoer- 
ftättbigeit ©eifte geteuft mirb. Saoib ift nodj jung, er ftefjt 
im 34. Sebettgjaljre, am Segiutte feiner Sidjterlaufbaljit, unb 
att eittgelneu Slnfäfeen erlernten mir bie Sidjtuitg, bie er natur- 
getuäBgu neljinen fjat. ©r muff meidjer merbett, bie ©ebuitben- 
Ijeit feiner Seele, bie einfeitige ©onceutratiou auf bie energifdpe 
Sarfteöung ber ©ttergie mu| fidj lüfeit. ©g ift eine groBe 
Sttgenb, nidjt feutimental, nidjt rljetorijcp gu fein, fie ift audj 
fefjr feiten, biefe Sttgenb. Slber bag äitBerfte ©egentfjeil ber 
©eutimentälität: bie bäurifdje Sropigfeit ift audj nidjt fcfjön. 
SUinftlerifdj muB fidj biefeg ©noadjett aug ber ntebufenfjafteu ©r= 
ftarritttg baburdj äitBerit, baB Saoib befjaglidjer unb mittber 
attfprudjgüoll barftellt. ©eliitgt eg iljm, einen Xropfeit §umor 
in feine Sidjtungeu gu bringen — perfönltdj Ijat er ja tueljr 
alg einen — bann barf matt üon iljm mofjl bag Sefte er=^ 
märten. Senn er ift fein ©atirifer, fottbern ein maprer 
Sidjter; feine if3oefie murgelt itt ber Siebe gu ben ÜDlenfdjett, 
nidjt itn dpaffe; barunt allein ift fie edjt, mettn audj fpröbe. 
Unb itn ©onnenfdjein ber Sliterfennung, ber ifjitt nun pell 
leucfjtet, mirb aitcp biefe ©pröbigfeit fdjtuelgett. 

iteite Darfteüungen bet beutfdje« ©efrijirijte. 
SSon Ktdjarb Setpge. 

„deinem Stemter ber piftorifdjen Siteratur ift cg oer* 
borgen," fepreibt ber ^erauggeber beg pier gu befpredjenbett 
SSerfeg*) im Sormort, „meldjeg bringenbe SebürfttiB eine ood' 
ftänbige, bem gegenmärtigen ©tanbe ber ÜBiffenfdjaft ent= 
fprecpettbe beutfdje ©efdjidjte fei." ©etotB, feinem Kenner fann 
bieg oerborgen feilt; aber attdj auBerpalb beg Streifeg ber ^acp= 
fjiftortfer pat fidj biefe auffallenbe Siide unferer fonft fo über- 
reidjen gefdjidjtlidjen Siteratur fidjerlidj fdjott ntandjetn fiiplbar 
gentadjt. ©iner umfaffenben, guoerläffigeit, in allen Speilen auf 
ber §öpe ber f50rfct3un9 ftepenben Sarftellung unferer ©e= 
fdjidjte bebitrfen auep bie Vertreter anberer SBiffenfcpafteit, ber 
©ermanift, ber Speologe, ber Surift; namentiidj ber leptere 
mirb jept, ttacfjbem bttrdj neuere 9}tinifterialbeftimmitng bie 
bei ber juriftifdjen Prüfung gu ftellenben Slttfprücpe an bie 
St’enntniB beutfdjer ©efepiepte erpebliip gefteigert finb, fdjon 
aug biefem ©rttnbe fiep ttadj einem mirflidj braudjbaren 
23udje umfepen miiffett. Slber ber Sntereffentenfreig für ein 
folcpeg SBerf ift itocp ein uttgleicp gröperer; ber ©ebilbete jebeg 
ißerufeg, bem eg um ein 23erftänbniB unferer nationalen ©nt= 
mideluttg ernftlidj gu tpun ift, fann fidj nidjt mit ben lanb= 
läufigen'§anbbüd)ern für bie tnepr ober mittber reife Sugenb 
begnügen. Sltt berartigen, bie ©rmeduttg patriotifdjer ©e= 
finnnng ntepr itocp alg eigeittlidje 23eleprung begmedenben, 
g. Sp. autp gang piibfdj uttb legbar gefdjriebetten Hilfsmitteln 
ift allerbingg burepattg fein SCRangel; aber Sefebiidjer mie bie 
üon Saoib Füller unb Stoplraufdj ober Silberbüdjer mie 
bag ©tade’fdje entfpretpett boep nur fepr befdjeibetten 23iU 
bunggbebürfniffett; ber gereifte, gebilbete SRantt, ber über 
feineg 2$olfeg SSerbett uttb Sßadjfett eine flare, lebenbige unb 
miffenfcpaftlidj gefieperte Slnfcpauung fudjt, braudpt ein um* 
faffenbeg grünblicpeg 2Berf, bag auf alle $rn!3cn' ö0.n. ^en 
mecpfelnben ©tanbpunften ber fo reiep eutmidelten, oielfeitigen, 
bemeglidjen ©egentoart aug an bie 23ergattgettpeit ltttfereg 23ot* 
feg geftetlt merbett fönnett, biejenige Slugfunft ertpeilt, meldje 
bie Söiffenfcpaft peute gu bieten oerntag. 

Sängft pat matt — gulept nodj SBilpelnt ©djerer — auf 
ben merfmitrbigeit Uttterfdjieb groifdjett ber 23epaubluitg ber Site* 

*) Jönnöbud) ber beutfepen ©efcliicpte. 3« SSerbinbunci mit 
SR. SSctpge, StB. Scftutpe, §. 4>apn, ©. Ä'öpfer, g. ©rofjmann, ©. Hiebe, 
®. ©Hiticjer, ®. ©rter, ®. SBinter, g. §irfcp, 21. Äleinfdjmibt, perau§ge = 
geben bon Srttno ©cbparbt, jwet 'Bcmbe. Stuttgart, Union, beutfdje 
S8erlag§gefetlfcpaft. 



344 Sie (5 ege »wart Nr. 22. 

raturgefdjicßte $)eutfcßlanbg itnb berjenigeit feiner politifcßeit ©e= 
fcßicßte ßingewiefen: wäßrenb auf bie große Blüißeperiobe 
nuferer Literatur, bie mit ©oetße’g £obe fcfjlie^t, gleid)fam alg 
CSpilog bag großartige SBerf oon ©eroinug folgte, ßat bie 
Steugrünbung beg beutfd^en Steicßg eine auf gleicßer §öße 
fteßenbe ®arfteßung ber politifd)en ©efcßidjte unfereg Bolfeg 
nicßt ßeroorgerufen, woßl aber bag Bebürfniß einer folcßeit 
nodj fühlbarer gemacht. 2)od) oießeicßt mußte bie ganp auf 
beit Hainen Bigmard tautenbe Slera, bie in bem Saßre 1871 
uid)t ißren 9lbfd)luß, fonbern ißren §ößepunft ßat, erft abge= 
laufen fein, eße bie aug ben großen ©reigttiffen refultirenbe 
nationale Begeiferung ficß mit beseitigen Buße wiffenfcßaft* 
lidjer Betradfung oereinigen fonnte, welcße pr Söfung einer 
fo ßoßen Aufgabe ber ©efcßidjtfcßreibung erforberlidj loar. 
Snpnfdjen ooßpg fid) in unferem öffentlitßeit Sebeit ber Um- 
fcßtoung, burd) toelcßen bie fokalen unb wirtßfcßaftgpolitifdjen 
fragen in ben Mittelpunft beg Sntereffeg rücften, unb bamit 
treten neue, bringenbe ©eficßtgpunfte unb Slufgaben auöß an 
bie unferer Bergangenßeit getoibmete 2ßätigfeit ber ©efcßicßtg= 
forfcßer unb ©efcßicßtgfcßreiber ßeratt. Sntmer allgemeiner 
mürbe bie Ueberpugung, baß neben ben großen geiftigen 
Strömungen unb nationalen Regungen bie mirtßfcßaftiicßeu 
Bebiirfniffe eine ber elementaren, treibenben Kräfte ber ge= 
fcßidjtlid)en Bewegung barftellen; eine beutfcße ©efammtge= 
fcf)ic£)te, bie auf ben ßeutigen Sefer überpugenb wirfen füllte, 
burfte biefeg ©eficßtgpunfteg nicßt entratßen. 2)ie Slrbeit 
unferer ßiftorifcßen Bationalöfonomen, ber Bofdßer, ,'panffen 
unb ©djmoller, mußte aucß ben oergangeneit ißerioben 
unferer ©efcßidjte p ©ute fontmen, mie bag ja in einigen wertß= 
oollen Slrbeiten über einzelne Zeiträume, namentlicß in 
ben SBerfen beg unoergeßlicßen, in toeiteren Greifen aflp 
toeitig gelaunten 2ö. Bißfcß, autfj friißer fcßon gefcßeßen 
loar. ®a treten — ein recßteg geicßen beg bringenben Be= 
bitrfniffeg — etma p gleicßer $eit Stüei jene Süde augfüßenbe, 
ben augebeuteten ©eficßtgpunften Becßnung tragenbe SBerfe auf 
beit Sßlau, beibe auf ftrengmiffenfcßaftlidjem Boben ertoacßfen, 
aber beibe über ben $reig ber $ad)geleßrten ßinaug an ein 
größereg ißublilutn ber ©ebilbeten ficß toenbenb: bie ®eutfcße 
©efcßicßte ooit fö'arl Satnpredjt*) unb bag ^anbbucß ber 
beutfcßen ©efcßicßte, mit einer Beiße Oon Mitarbeitern ßer= 
auggegeben oon bem aud) ben Sefern biefer 3eitfcß)rift au§ 
ßiftorifcfjen Sluffäßen betannteu Bruno ©ebßarbt. S3eibe 
SBerfe fönnen frieblid) neben einanber befteßen; fie finb bei 
größter Berwanbtfcßaft in ißren CSnbgieleit bocß in ißreit 2ln= 
fprücßen unb ißrer Einlage p oerfcßiebenartig, alg baß fie 
fid; gegenfeitig fleinlidje ©oncurrenj macßen fönnten. 

Samprecßt unb ©ebßarbt ftimmen in ben ©nbfelen, 
fagte id) foeben, überein: beibe looden eine grünblicße, waßr* 
Seitgemäße, Oon aßen außer ber ©acße liegenben £enbenpn 
freie ©arfteßung ißreg ©toffeg mit auggiebiger Benußung 
aller toiffenfcßaftlicßeti £>ilfgmittel geben, beibe tooßen bie ©e= 
fd)id)te unfereg SSolfeg ooßftänbig erpßlen, oon bem ficß 
allmäßlicß einigermaßen lidE)tenben SDunfel feineg Urfprungeg 
an big auf bie jüngftgefcßeßenen SBanbelungen feiner ©efcßide, 

’ beibe eublicß finb Ooll bitrcßbrungen Oon ber centralen ©tel= 
luitg unb SSirffamfeit ber wirtßfdjaftlidjen Kräfte. Slber fdjon 
in ber Slugfüßrung biefer gemeinfamen ©ruitbfäße geigen beibe 
Bücßer wefentlidje Berfcßiebenßeiten. ®ag Samprecßt'fcße Bud) 
tritt — unb eg ift burd) bie außerorbentlicße Begabung unb 
immenfe ©eleßrfamfeit beg Berfafferg bap ooß beredjtigt — 
mit ßößeren Slnfprüdjen auf alg bloß eine Söiebergabe ber 
bigßer gewonnenen miffenfcßaftlicßen ©rgebniffe p bieten, 
tüäßrettb bag ©ebßarbt’fcße S5ucß fidj mit ber Erfüllung biefer 
Slufgabe befcßeiben begnügen miß. Seneg Söerf füßrt, überall 
auf ber §öße ber ßeutigen gorfdjung fteßenb, biefe felbft weiter 
burcß eigenartige, überaß feffelnbe, oftmalg überfüßne Untere 
fud)ungen in gläitsenb geiftreicßer ®i!tion, eg ift gleicßfam in 
^eiertaggftimmung gefdßrieben unb wenbet ficß an finnige Sefer, 
bie feiner Seetüre bie befcßaulicßen ©tunben reiner Muße 
toibmen unb in feine eigentßümlicßen ©ebautengänge ficß itacß= 

emßßnbeitb Oertiefen fönnen, aucß wo wiffenfcßaftlidjer 333iber= 
fprudß ficß regt; eg ift ebeufo feßr eine fünftlerifdje wie eine 
wiffenfcßaftlicße Seifhutg. ®em gegenüber erfdjeint bag anbere 
3®erf ßaugbadeiter fopfagen; eg maeßt Weber Slnfimtdß barauf, 
ein ßiftorifcßeg ^uitftwerf p fein, nod) will eg ein SXbbilb 
ber beutfcßen ©efdßcßte, wie fidß in einem feßr inbioibueß aug= 
geprägten klopfe barfteßt, bem Sefer aufpuitgen, fonbern eg 
will oor aßem bcleßreit, bie gefd)icßtlid)en ©reigniffe unb 3u= 
ftättbe barfteßen, bie feßwebenben ©ontrooerfen beßanbeln, fo 
baß bem Sefer in jebem einzelnen ^er ©runb ber ge= 
troffenen ©ntf^eibung burd)fid)tig wirb; fur^, eg will nicßt 
eine Seetüre für bie geiertage, fonbern ein braueßbareg 3tüft= 
$eug für bie Söerfeltaggarbeit fein. Sind) üt ber S3eßanblung 
ber wirtßfd)aftlid)en gra9en waeßt fid) ein erßeblicfjer Unter= 
feßieb piifdjen ben beiben SSerfen bemerfbar: im ^anbbueß 
finb fie oßne 23eoorpgung niid)terit neben ben anbern großen 
grageit, welcße bag gefd)icßtlid)e Sebeit bebingen, erörtert, 
wogegen Sampredjt, oon ber nationalöfonomifeßen ©trömung 
ber ©egenwart fortgeriffen, überben meitauggefponneneit unb oft 
bloß conftruirenben wirtßfd)aftggefd)icßtlid)ett SDigreffioneit bie 
eigenfte Stufgabe ber ©efcßicßtfcßreibung, p erpßlen, p 
,Sagen, wie eg eigeittlicß war" , oftmalg faft aug ben Stugeit 
oeriiert. Stßeg in aßem wirb Sampred)t’g S3udj bem mit ber 
beutfcßen ©efcßid)te grünblid) SSertrauten einen ßoßen geiftigen 
©enuß unb oielfeitige Anregung gewäßren, bem gtoeefe foliber 
23eleßruitg, bequemer unb poerläffiger Drientirung, täglicßer 
Senu|uitg pm wiffenfcßaftlid)en ober praftifdjen §änbgebraud) 
entfprießt eg nid)t — womit icß nießtg weniger alg einen Xabel 
aitgfprecßen wifl. 

©erabe in biefen Gingen, bie bem großartig angelegten 
SBerfe Samprecßfg abgeßen, fueßt bag oon ©ebßarbt ßeraug= 
gegebene |)anbbucß feine ®afeiitgbered)tigung; in ißnen liegt 
aud) bie Rechtfertigung einer ©igentßümlicßfeit biefeg SBerfeg, 
Weld)eg oießeießt perft Sefrentben erregen mag: idj meine bie 
SSertßeiluitg beg ©toffeg unter eine ganp Slitpßl (jwölf) ©e= 
leßrter, bereit jeber ein beftimmt abgegrenjteg ©ebiet p fetb- 
ftänbiger Bearbeitung übernommen ßat. „Sieben möglidßfter 
^ürp,“ äußert fidß ber perauggeber, „bie pgleidß mit mög= 
lid)fter Boßftänbigfeit oerbunben fein foßte, fam eg oor Slßem 
barauf an, baß bag SSerf ben gegenwärtigen ©tanb unferer 
Jrtenntniß wieberfpiegelt. Bei ber auggebeßnten unb ftetg waiS® 
fenben Siteratur ber beutfcßen ©efd)id)te ift eg flar, baß ein 
einziger ©eleßrter eine folcße ®arfteßung p oerfaffen faum im 
©tanbe fei, ba eg einerfeitg faft unmöglid) ift, ben ganpit 
(Stoff in feinen ©inplßeiten ju beßerrfdßen, anbererfeitg bie 
©efaßr üorliegt, baß bei ber langen gtüß bie eine folcße Arbeit 
erforbert, baib große Slbfcfjnitte oeraltet fein würben." ®iefe 
©efaßr lag um fo näßer, alg bag Söerf jwar in erfter Steiße 
bie politifeße ©ntwideluug in bag Sluge faffen, aber bod) and) 
bie recßtlicße, wirtßfdßaftli^e unb geiftige geßörigen0rtegberüd= 
fießtigen foßte. Sit ber£ßat, wie foßte woßl ein Mann, itnbwäre 
er ber geleßrtefte unb begabtefte, ben ganpn peitaufenbjäßrigen 
©ntwidelungggang aßer biefer 2)inge quellenmäßig unb mit 
ooßftäitbiger Üenntniß ber uneublicß prfplitterten S>pe§iallttc= 
ratur in bem Maße lennen unb mit felbftänbigem Urtßeil be- 
ßerrfeßen, wie eg ber 3™ed eineg fpnbbucßeg erforbert? Sd) 
barf woßl ßierin auf bag Samprei|t'fcße Budj epemplißSren, 
oßne mid) einer Ungered)tigfeit gegen ben oon mir ungemein 
gefcßäßten Berfaffer fdßulbig p macßen. Sßenit eg einen burd) 
oielfeitige Bilbung außerßalb beg facßwiffenfd)aftlicßen ©ebieteg 
ßeroorragenben ^iiftorifer gibt, fo ift eg Samprecßt; unb gerabe 
ber 50d)ß*ft°rtfer mag über biefe oielfeitige ©eleßrfamfeit 
ftaunen. Slber berjenige, ber gerabe auf biefen ßier in Sraße 
fommenben, ber eigentlid)en ©efcßicßte ferner liegenben ©ebiten 
ber ©pradjwiffenfdßaft, ©erntaniftif unb Slltertßumgfunbe fein 
Slrbeitgfelb finbet, fann bod) nicßt oerfennen, baß Sampred)t 
fid) meßr mit gewiffenßaftem S^iße in biefe gmdßer ßineiitge= 
arbeitet ßat, alg baß er fie wirflicß iunerlidj beßerrfeßt; Miß- 
üerftäubniffe itnb ©puren mangelnben eigenen Urtßeilg begegnen 
meßrfaeß. Sdj miß ßier fd)Weigen oon ber Benußung ber 
oergleicßeitben @pra<ßforfd)ung, wobei maueßerlei Unflarßeiten 
unterlaufen, aber noeß einen ber eigentlid)en ©efcßid)te näßer *) ®rftcr 33an6. S3crlin, ©aertner'g SJerlagäbudjtianblung. 
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üe^nbenJ^unft ^röor^Bdt: jeber Sagfunbige metß, baß in 
idt r- öer ®Iteberui19 her altgermanifgeit Stämme, tfirer 
SJobttftße unb anberer hierfür eittfdjlägiger fragen iit beit 
l'Kdjengen ©efdjidjtghüdjent (aug bet Kaufmann, Slrttolb 
unb 2)abn) gang confufe, gröfetent^eiS oödig oerfefjrte «or* 
lieuungen Jjerrfcfjeit unb ben Sefcrn übextiefert »erben, ©g ift 
em totrflidjeg Perbienft Santpregt», baß er bag richtig er* 
uinitt bat intb iit feinem SBerfe bttrdj attggiebtge Sßertnertbung 
ber großartigengorfgungen Müllenboffg (im feiten «Banbe 
eet SDeutfdjeit Slltertburngfunbe) beffer gu tnadjett fig bemüht, 
mag gm ja tm ©angen aug mol)! gelungen ift; aber babei 
mtberfäffrt eg ifjnt bodb), baß er alten abgeftanbenert $obl 
mieber aufmärmt, g. 93. bie Ultimen Stämme ber hungern 
SK ®ermanen mac^ (@. 66)! offenbar bat er 
Mudenboff g mtgemanberfeßitttg gerabe über biefett mit ber 
p^rage nagi bem Urfprung beg 9?ameng „©ermatten" gufammen 
bangenben ©egenftanb nigt regt öerftanben; beim baß er für 
blfe flerbf^ifebe i]ngebörig!eit ber genannten Stämme gegen- 
nbet Mudenboff befoitbere ©rüttbe bat, erfgeint mir ttnbenfbar; 
rntdj batte eg gu beren Slngabe ttur einer fdnnterfuttg bebnrft. 

®erfeben merbett fig rnoßl in anbereit mir meniger 
gelanftgett Gingen aug fonft ttog finben unb gemiß audj in 
ieit funfttgen 33önbett nigt fehlen; in SBaßrbeit tbun fie fa 
aueb bem Berge beg Berfeg feinen Slöörug, bag mehr bürg 
bte Beite unb Neuheit ber ©efigtgpunfte, bürg bie ©roß* 
aitigfett fettteg Burfeg alg burdj peinlidje ©orrecgeit itt jeber 
©mgelbett unb ßleinigfeit mirfen mill. Slber gerabe für biefe 
Sünge, bie man in einem fo groß angelegten Berte unbeadjtet 
laßt unb ntdjt fugt, berlangt man in einem gunt SRadbfdilagen 

£>anbgebraug beftimmten 93ug präcife unb guoer* 
a!.'^6e Jin^funft. 3eigt eg fig alfo, baß felbft eine fo xutge= 

mobmtdje Slrbettgfraft unb ©elebrfamfeit, mie biejenige Sam* 
preeßt f ben überreichen Stoff nicfjt big in alle ©iugegeiten 
beberrfgen fann, fo mar bieg für attbere erft regt unmöglidt. 
^sn btefer rtgtigen ©rfenntniß bat eg ©ebbarbt borgegogen, 
alg er ben Plast beg §anbbugeg_ gefaßt ßatte, eine größere 
^Ingabl bon pagmännern begngugieben, bie nadb einer genauen, 
beit Umfang ber einzelnen 2geile forgfältig abgrengenben 2)igpo* 

gn. bt5 eit13e^ben Slbfgnitte, fofern biefe ein einigermaßen 
emgettltcbeg unb felbftänbigegSlrbeitggebiet barftedten, gurSlug* 
arbettnng übernahmen. Beige 93orgeile für bie «odftänbigfeit 
unb ^uöerlafftgfett tm ©ingeluen aug biefer Slrbeitgtlieilnng 
ermagfen mußten, liegt gu feßr auf ber §anb, alg baß eg 
mettlauftg augetnanbergefeßt merben müßte; aber eg mar nigt 
gu berfemten unb ber §erauggeber ßat eg fig nicfjt berßeblt, 
baß ebettbaber aug gemiffe Mißftänbe fig ergeben mürben. 
©» berftebt ftdj bon felbft, baß ein aug Arbeiten gmölf oer* 
fgtebetter Perfaffer gufarnmengefeßteg Bert nigt einen fo 
fneng etigettltgen ©barafter tragen fann mie bag 33udi ein eg 
Jcantteg. J5)ie Slufftellung eineg genauen Slrbeitgplaneg, an 
ben ftg jeber Mitarbeiter binben mußte, fugte biefe ©efaßr 

f S^ibßfie Maß gu befdjränfen; freuttblige, gegettfeitige 
-öerndftdjtigung ber Mitarbeiter ltntereinanber unb bie aug- 
gletgettbe ^bätigfeit beg ^eranggeberg gaten bag übrige. 
^5enn troßbem einige Unebenheiten, 2öieberbolungen unb 2Biber= 
fprudje tn ber Sluffaffung berfelbett an mehreren Steden beg 
-öudjeg gn ermäßnenben fragen unb äbnlige ’SDittge oott ge= 
r tu g er er Sebeutung fteben geblieben ßnb, fo mirb hierin figer= 
mlj bet etnftgttge Sefer aug ein nagfigtiger fein: biefe 
Spuren Der 3ltfantmenarbeit ^ßerfgiebener merben fidi in einer 
etma uöt^tgen gmeiten Auflage oiedeigt gänglig befeitigen 
v w w1!1! 111 trb gänglig nigt befeitigt merben fötttten, 
bte «erjgtebenbett tn ber Slrbeitgart unb ©arftedunggmeife 
ber emgelnen SSerfaffer. ®og haben biefe fig audj hierin be= 

nn*?tnta«feftng perfönliger SBünfge unb Fügungen 
ftdj bem glatte beg ©attgen mogligft attgupaffen; am menigftett 

ben äon §errtt f]Srofeffor 5fleinfgmibt bearbeiteten 
ilbfgnttten Zeitalter griebrigg beg ©roßen, StebolutionggeiU 
?.., oettalter Stapoleong unb ber Sefreinnggfriege) gefdjeben, 
für melge tm $ade einer gmeitett Sluflage eine grüttblige 
Umarbeitung münfgengmerg erfgeint, um fie ben übrigen 
^heilen beg SBerfeg conformer gu geftalten. Stigt alg ob tg 

| bie miffenfgaftlige ^uoerläffigfeit biefer Slbfgnitte beanftanben 
tuoüfe —• barüber traue ig mir ein felbftäubtgeg llrgeil für 
btefe ißeriobe nigt gu —; aber mie öielfadje iSenußttng midi 
gelehrt bat, ift hier nigt jene Steigbaltigfeit beg S)etailg unb 
jette ttmfaffenbe 23eriitffigtigung ber miffenfgaftligen StreiU 
fragen oertreten, meldje man itt einem „^anbbudj" ermarteit 
muß unb für bereu Mangel bie geiftreig lebenbige ®arftedung 
bog ntgt ein angreigenber ©rfaß ift. 3m Uebrigeu bie 23eU 
trage ber emgelnen Mitarbeiter nag ihrem miffenfgaftligen 
©eßalt gu beurgeilen, entfprigt nigt ber ffteferoe, bie mir 
alg Mitarbeiter beg SBerfeg obliegt; eg entgügt fig aug meiner 
©ompeteng unb mürbe über bie einer 23efpregung itt biefeut 
Platte gegogenen ©rettgen binaitggeben. ®eg einen barf fig 
jeber Senußer Oerfigert halten, baß ißm bttrgmeg bagjenige 
geboten mirb, mag auf ©runb ber heutigen gorfgung nag ber 
gemiffenbafteit unb moblburgbagten Üebergeuguttg ber mit* 
arbeitenben gagleute bag ©efigertfte unb ^uoerläffigfte ift. 
®ie ©intbeilitng beg ©attgett in Paragraphen, mie eg fig für 
em ^aitbbudj fgidt, bie ©intbeiluttg ber leßterett in einen groß= 
gebrudten Xbeil, ber bag Sldgemeine, unb einen fleingebrudten, 
ber bag ®etail, bie miffenfgaftlidjett ©ontroberfen unb bie Sln= 
gäbe ber Spegialliteratur enthält, ein fpegialifirteg 3nbaltgüer= 
geigniß üor jebent ber beiben S3änbe unb ein reidgaltigeg 
fdegifter erleichtern bie Senußbarfeit beg Pttgeg in miinfgeng* 
mertbefter SBeife. ®ie Slugftattung in Papier unb $rud oer= 
bienen, tote bei allen Söerfen biefeg SSerlageg, in Slnbetragt 
beg billigen Preifeg oolleg 2ob. 

So möge beim bieg Söerf treuen unb anfprucfjglofett 
P’leißeg, grüttbliger Sagfeitutniß unb praftifger ©infigt bag 
3iel erreigett, bag ber Iperauggeber iljm geftecft bat: bie $eitnt= 
niß ber beutfgen ©efdjigte gu oerbreiteit, aug ber üaterlänbifdie 
©efinnung unb politifge Steife ermägft. 

5fc«tlTcton. 

sJiacf)biucE berboten. 

Drei Sterbeniie. 
(Srgäfjluncj boit ®raf £eo (Eolftoi. 

I. 
3m .^cvbfte war e§. ?luf ber tßofiftraße fuhren gwei SBacjcn im 

rnfrfjett Srab. borbern, einer gefctjtoffenen Steifefutfche, faßen jwei 

3’i'auen. ®ic eine, bie Herrin, war blaß unb mager, bie anbere, bereit 

Üammerjungfcr, ball unb ftarf unb ßattc ein rotßbacfigeg ©efießt. Unter 

ißretn berblidjcnen C>ittct)cn ßerbor quolt ißr turgeg §aar, ba§ fie mit ißrer 

totßen, in einem jerriffenen ^anbfdjutj fiedenben §anb bon 3e>t gu $dt 

uttgebulbig guriidwarf. ®in buntmotleneä ®ud) bebeefte itjre boüe Stuft; 

ißre gange ©eftalt ftroßte bon ©efunbheit. «tit ben feßwargen ?lugeu 

feßaute fie balb bureß bie Scßeiben auf bie borüberftiegenben gelber, balb 

mufterte fie berftoßlen ißre ©ebietcrin ober bliefte ungebulbig in bie ©den 

beg SöagenS. S8or ißrer 9fafc baumelte ber au einem 9?eßc angebunbenc 

®“t t>er §errin, auf ißrem ©cßoßc tag ein §ünbdjcn, ißre güße hatte fie 

auf ben am öoben be§ 2Bageu§ hoch aufgeßäuften fförbeßett unb St'offern, 

auf benen fie im Üatt gum Staffeln ber Staber unb flirren ber Sdjeiben 
leifc trommelten. 

»tit auf bem ©cßooße gefalteten ^jänbeti, bie Slugen gefcßloffen, 

burd) bie 33eweguitgen beg SBagettg leife gefcßaufclt, faß bie .fjerrin geftiißt 

auf bie ßinter ißrem Stiiden aufgeßäuften Riffen, unb ißr ©efießt bergog 

fid) fcßmcrglicß, tueittt ein .fniften fie befiel. ®er Äopf war mit einem 

weißen StacßtßäubcßcH bebedt, ißrett garten, blenbenbcn tpalg umfeßlang 

ein blaueg ^»algtucß, ein geraber, unter bem .^äubdjeu ßerborfeßauenber 

tedjcitel tßeiltc bie rötßlicß, forgfältig pomabirten §aarc gu beiben ©eiten 

ber toeßläfen. ©g lag ettoag ®rodcneg, Slbgeftorbencg in ber ißläffc biefeg 

©cßeitelg. gßre feinen, ßübf^eti 3ügc bedtc eine weife, gelbe £>aut, bie 

fid) auf SBangett unb iöadcnfnocßen berrätßerifd) rötßetc. Sie trodeuen 
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Sippen jueften unruhig, fpdrtic^c Wimpern berbrämten bie Siber unb baS 

Stcifcfleib birg in geraben galten über ber eingefallenen »ruft. Srop 

ber gefcploffenen Singen brilcfte ipr ©efiept Btattigfeit, ®ereistpeit unb jur 

©ewopnpeit geworbenes Selben auS. 
®cr Wiener fd)lief halb liegenb auf bent Sode, bon bem auS ber 

Boftißon mit lautem ©freien ein fräftigeS, fef)rocifetriefenbc§ Bicrgcfpann 

lenfte unb fid) ban Seit ju 8eituad) öem feer t)inter fa^rcnöcn 
ffatefdje umfap. Stuf bem auS talfftaub gebilbeten ©d)mupe ber Strafte 

liefen bie Sftäber breite, gteidimäfeig ban einanber abftebenbe ©puren 

jurücf, welche ihnen nacpsueilen fepienen. Ser ©immel war falt unb grau, 

ein feuchter Siebet feufte fid) auf bie gelber, gm ©agen war eS bumpf 

uttb rod) uad) tötnifdjwaffcr unb ©taub. Sie traute tebnte ihren topf 

jurüd unb öffnete langfam ihre großen, gtänjenben, bunflen Stugcn. 

„©dhon wieber!" fagte fie unb ftiefe ungebutbig mit ihrer fernen, mageren 

$anb einen gipfcl bom Btantel ber Wienerin surüd, ber ihre güfee be¬ 

rührt batte, wobei ihr ÜRunb wie im ©epmerse sudle. SJlatrjona sog mit 

beiben fmnben ihren Biantcl, hob ficE) auf ihren berben güfeen empor 

unb fc^tc fid) etwas surüd. gpr frifcpcS ©efiebt bebedte fich babei mit 

Siötpe. 
®ie Slugen ber trauten folgten begierig ben Bewegungen beS SRab* 

d)en§. Sie ftüpte fid) mit beiben £>änbcn auf ben ©ip, um fid) ju erbeben 

unb höher *u fepen, aber bie träfte berfagten, ber Blunb friimmtc fid) 

unb ein SluSbrud ohnmächtigen ©potteS berjerrte ihr ®efid)t. 

hätteft mir bod) minbeftenS helfen fönnnen! . . . Std)! ... nid)t mehr 

nöttjig! ich tann föon fetbft! Spu' mir blofe ben »efaflen unb häufe ein 
aubermat nid)t fotd)c Berge hinter mir auf! Stein, tefe cS jept, Su 

bcrftchft eS bod) nicht beffer!" Sic Crerrin fd)tofe bie Slugen, öffnete fte 

aber rafd) wieber unb fab ihre ©efäbrtin an. Watrjona beobachtete fie 

berftoplen unb bife fiep auf bie rotpe Unterlippe, ©in fcpwerer ©eufjer 

pob müpfam bie Bruft ber tränten unb enbete in einem §uftenanfatt. 

©ic wanbte fiep ab, ipr ©efiept berjog fiep fepmerspaft, unb fie griff mit 

beiben fcanben an bie «ruft. 8118 ber ©uften borüber war, fcplofe fie 

wieber bie Slugen unb fafe wie früper unbewegtid) ba. Beibe ©agen 

fuhren jept in ein Sorf ein. Blatrjona sog ipre bide £anb unter bem 

Sud) perbor unb befreitste fiep. 

„©aS ift’S?" fragte bie fjerrin. 

„©ine Station, gnäbige grau." 

„©arum Su Sidj befreujeft, frage id)." 

„Sa ifi eine tirepe, gnäbige grau." 
®ie tränte wanbte fiep jum genfter, befreitste fiep langfam unb 

fap mit weit geöffneten Slugen auf bie grope Sorffircpc, bor Welcher fie 

foeben borüberfupren. 
tutfdjc unb talefcpe hielten bor bem fßoftpaufe. Ser ©attc ber 

trauten unb ber Strjt ftiegen auS ber talefcpe unb traten an ben 

©agenfdjlag. 
„©ie gept eS gpnen?" fragte ber Slrjt, inbem er ipr ben fßulS 

füpltc. 
„Slun, Siebfte, bift Su mübe? SBiüft Su auSftcigen?" fragte ber 

©attc in franjöftfcper ©praepe, wäprenb SOtatrjona aßc Bünbel jufammen 

fapte unb fid) in bie ©de brüdte, um bie Unterhaltung nid)t ju ftören. 

„@o . . . immer baffetbe," antwortete bie tränte, „gep fteige niept 

au§." Ser fOlann ftanb noch eine ©eile am ©agcnfcplag unb ging bann 

in baS Boftgebäube. Btatrjona fprang auS bem ©agen unb lief auf ben 

gufefpipen burd) ben ©cpmup in baS §oftpor. 
„SSenn eS aud) auch mir fcpledit gept, füllen ©ie bod) früpftüden," 

fagte mit einem Icifen Säcpeln bie tränte jum Slrjte, ber noep bei ipr 

ftanb. „Siiemanb fümmert fiep um miep," fügte fie reife pinju, a« ber 

Sirjt fiep entfernt patte unb anfangs langfam, julept eilig bie Stufen 

jum ©tationSgcbäube pinaufgeftiegen war. „gpnen ift wopt — ntlcS 

Slnberc gept fie nicptS an. D, mein ©ott!" 
„Slun, ©buarb gwanowitfcp," fagte ber ©atte ju bem eintretenben 

Slrjt unb rieb fiep bergnügt bie §äube. „gd) pabe mir ben ©eintorb 

pereinpolen laffen. ©aS fagen ©ie baju?" 

,,©ar tein fdjlecpter ©ebanfe." 
„Slun, unb fie?" fragte ber ©cmapl fcufjenb unb sog bie Slugen- 

brauen in bie §öpc. 

„gdj fagte cS ja, bap fie taum nad) SJloStau tommen wirb , bon 

gtalicn gar niept su reben, namentlich bei biefem ©etter. 
„©aS tann id) bafür! Blein ©ott! D, mein ©ott!" ftöpntc ber 

©atte unb bebedte bie Slugen mit ber £>anb. „®ieb per!" rief er bem 

®iener su, ber Ben ©einforb bradjte. 
„Sie pätten su §aufe bleiben füllen," fagte acpfelsudenb ber Sh st- 

„ga, waS tonnte id) basu tpun!" wieberpolte ber ©attc, „icp tpat 

SldcS, um fie öon ber Steife absupalten. g^ fprad) Don ben gropen SluS= 

gaben, bou ben Rittbern, bie wir berlaffen müpten , bon meinen ®e= 

fcpäftcn - boc£) fie wollte nicptS hören, ©ie fepmiebet Bläue für tpren 

Slufentpalt im StuStanb, als wäre fie eine ©efunbe, unb wer fie über 

ihren guftaub aufflären wollte, gäb' ipr ben XobeSftop." 
„Berlorcn ift fie opnepin, bap muffen ©ie ja wiffen, ©afftli 

®mitrijewitfcp. Ser SDlenfcp tann opne Sunge niept leben unb bie Sungen 

waepfen niept wieber. Sraurig, aber niept sn änbern! kleine unb gpre 

Slufgabe ift jept nur noep, ipr baS ©nbe möglidjft s« erleichtern. ®en 

SBeicptbatcr füllte man rufen laffen." 
„D, mein ©ott! fo berfepen ©ie fid) bod) in meine Sage! gd) füll 

fte bitten’ ipren tepten ©itten . . . nein, gefepepe, waS ba Will , id) fage 

cS ipr niept! ©ie wiffen ja, wie gut fie ift . . ." 
„SScrfucpen Sie eS, fie sunt Stuffchub ber Steife wenigftenS btS jur 

©cplittcnbapn s« bewegen," fagte ber Slrst, „fonft tann eS unterwegs 

feptimm gehen."- 
„Sl);iufd)a, Sli'iufcpa!" treifdjte bie BoftmcifterStocptcr unb trampelte 

ungebutbig über bie feptnupige Hintertreppe. „Komm, Sljiufepa, wir 

wollen unS bie ©utSperrin auS @d)irtin anfepen. ©ie fagen, fie fei 

brufttranf, barunt bringe man fie in'S SluSlanb. gep pabe noep nie eine 

©d)Winbfüd)tige gefepen." 
©ie fprang auf bie ©cpweüe, reiepte ber ©cpwefter bie §anb unb 

Beibe liefen sum S:por. Sangfam gingen fie am ©agen borbei unb 

fapen sum offenen genfter hinein. Sie tränte patte baS ©cfupt tpiien 

Sugewanbt, aber als fie bie neugierigen Btidc ber fötäbepen bemerttc, run= 

Seite fie bie Stirn unb feprtc fid) ab. 
„£>err, bu mein ©ott!" rief bie tleine unb fap rafd) auf bie an* 

bere ©eite, „©ie war fie früper fcpön, unb waS ift auS ipr geworben! 

©ie ift orbentlicp unheimlich, ©aft ®u fie gefepen, Sl£iufd)a, paft ®u fie 

gefepen?" 
„ga, unb wie abgemagert! " berfepte bie -sdjwefter. «©ir tpun fo, 

als gingen wir sum Brunnen, um fie noep mal su fePen- ®u' 
fie wenbet fich ab. aber id) habe fie bod) gefepen. ©ic fd)abe, SJtafd,a!" 

„ga, unb bann biefer ©cpmup!" antwortete 9Jtafdja, unb Beibe 

liefen burd) baS Spor suriid. 
gep fepe Wopt abfepredenb auS, baepte bie traute. Sld), nur fcpucHer, 

fcpnell über bie ©rense, bort werbe icp halb wieber gefunb! 
„Siun, mein ©djäpcpen, wie gept'S?" fragte ber ©atte unb trat mit 

bollen Baden fauenb an ben ©agen. 
„©o fo," murmelte fie swifdjen ben gähnen unb in ©ebanten fügte 

fie pinsu: gmmer ein unb biefelbe grage, unb babei ftept ei unb taut. 

„©cifjt Su, mein §erscpcn, idp fürtpte, bei biefem ©etter tann Sir 

bie Steife fd)aben. ©buarb gwanowitfd) ift auep biefer Bieitiung. ©ollen 

wir niept lieber umtepren?" 
©ie würbe ärgerlich unb gab feine Slntwort. 
„SaS ©etter beffert fiep unb bießeidjt auep ber ©eg; Su wirft Sicp 

unterbeffen erpolen, unb wir reifen bann aßc sufammen." 
„Unfinn, opne Seinen SRatp bon Slnfang an wären wir jept in 

Berlin unb icp längft wieber gefunb." 
„Stu ja, mein ©ngel, aber eS war ja nidjt möglich, Su weifet, 

©enn Su jept noep einen SJtonat warten woßteft, würbeft Su Sich fatnoS 

erpolen; icp hätte geit, meine ©efepäfte su orbnen, wir näpmen bann bie 

tinber mit ..." 
„Sie tinber finb gefunb, icp aber nid)i." 
„ißber fo bebenfe bod), mein §ers, wenn bei biefem ©etter Sein 

guftanb fid) unterwegs berfcplimmert, waS bann? . . . gu Coufe we= 

uigftenS..." 
„©aS beim *u ©aufe? . . . gu fiaufe fterben?" fiel btc traute 

heftig ein. SaS ©ort „fterben" erf^redte fie augcnfcpeinlicp. ©ie fap 
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mit ipren großen Singen flepeitb gum SJfnmt empor, ber ben Stic! fcnfte 

unb fpwieg. Ser SKunb ber ßranfen bcrgog fiel) in finbifpem Spmoden, 

unb Spranen flirrten aud ipren 2lugen. ®r bebedte fein ©efipt mit 
bem Safdjentup unb entfernte fid) fdjweigenb. 

„9?ein, id) reife," fagte fie entfd)iebeit, blirftc gum ©immel auf, fab 

tete bie £>äubc unb ftiifterte ungufammenpängenbe Sorte. „Stein ©ott, 

mein ©ott!" fprad) fie, „wofür?" unb begann nod) mepr gu weinen. Sie 

betete laug unb inbrimftig; aber berSpmerg unb bicSlngft in iprer tränten 

33ruft würben nipt beffer. Ser §immet, bie gelber, ber Scg blieben 

gleid) bitfter unb grau. Serfelbe §erbftncbel breitete fip unberänbert 

über bcu ©djmufc bed Seged, über bie Säper, über ben Sagen unb 

über bie ©pafpelge ber ißoftfneptc, bie mit fröplipem, lautem ©eplaubcr 

ben Sagen fpmierten unb bon feuern anfpannten. 

®ie $ferbe waren bereits angefpannt, aber ber «ßoftillon gögerte 

nod). ©r trat in bie pcifje, bunfle ©efinbeftube. Sie «uft barin war 

bumpf unb fpwer unb patte ben cigentpümlipcn ©erud), ben biele SJien= 

fdjen in einem engen fRaurnc gu berbreiten pflegen. Sagu nod) ber ®uft 

bon frifd) gebadenem Srotc, bon topl unb Spaffeden. gn ber Stube 

loaren einige ipoftfneptc, bie Äöcpin, bie beim Ofen ipren Sefpäftigungen 

oblag; auf bem Dfen lag ein Äranfer in einem ©pafpelg. 

„Dntel gebor! §örft Su? Onfel gebor!" rief ber foeben eingetre* 

tcue ^oftiöon, ein junger Surfdje in furgem Spafpclgc mit ber jßcitfpe 
am ©ürtel, bem Sranfen gu. 

„Sa§ wißft Su bon gebta, Su Saugeniptd?" wanbte fiep einer 
ber ^oftfneepte gu ipm, „braufsen Wartet man auf Sip." 

//SP will ipn um feine Stiefel bitten, bie meinigen finb fepief ge= 

treten," gab ber Surfpe gurüd, warf mit einer Bewegung bed Sopfcd 

bie §aare gurüd unb ftedte bie gauftpaubfdjupe in feinen ©ürtel. „©r 

fd)läft wopl? Dnfel! §örft Su, Dnfel gebor!" wieberpolte er unb trat 
junt Dfen. 

„Sa§ witlft Su?" liefj fiep eine fpwape Stimme bernepmen, unb 

ein rotpbrauned, abgemagerted ©efidjt beugte fid) ;bor. ©ine grofje, gelbe 

bepaarte §anb gog bad Ucbcrpemb über bie bürre unb mit einem fcpmupU 

gen bebedte Spulter. „®ib mir gu trinfen, Sruber, unb fagc, 
wad Su witlft." 

$cr Surfpe reiepte ipm ben Srug mit Saffer. „ga, fiepft Su," 

fagte er berlegen, „Su brauepft ja wopl Seine neuen Stiefel nipt mepr; 

®u wirft boep gewifj niept mepr gepen; alfo gib fie mir." 

Ser Trante neigte feinen müben ffopf über ben trug, tauepte feinen 

langen, bürren Scpnurrbart in bad trübe Saffer unb tränt in fpwapen, 

gierigen ßügen. Sein gottiger Sart War fepmupig, feine tief eingefallenen, 

trüben Slugen blidten nur mit Stüpe gu bem jungen Surfpen perab. 

fUadtbem er fiep fatt getrunten, wodte er fiep mit ber £anb bie Sippen 

trodnen; adein er tonnte niept bie £anb gum Stunbe erpeben, unb fo 

wifdjte er fie am Slermcl feiner gade ab. Stumm unb fpwer fepaute er 

unberwanbt bem Surfpen in bie Slugcn unb fd)ien fiep gu fammcln. 

„SSießeipt paft Su fie fdjoit gemanb berfprodjen?" fagte biefer 

„aber wenn niept! . . . jept ift itämlicp gerabe bie naffe gapredgeit, unb 

id) mufj biel perumfapren; ba baepte icp beim bei mir: id) muff bod) 

ben gebta um feine Stiefel bitten, er braupt fie ja boep nid)t mepr. Ober 

biedeipt paft Su fie fepon berfproepett, na, bann fag' ed . . ." 

gn ber »ruft bed tränten toepte ed; er ftredte fid) bor unb ein 

lang anpaltcnber, trodener duften erftidte ipn beinape. 

„g wo wirb er fie benn braud)en!" rief laut unb genüg bie töpin; 

„feit gwei Stonatcn fteigt er bom Dfen nidjt mepr perunter, gängt er 

an gu puften, fo flingt cd, ald miipte ipm bie Sruft fpriitgen! Sad blofje 

fiören fepott tput wcp. Sic wirb ber noep Stiefel brauepen?! SOiit neuen 

otiefeln wirb man ipn bod) niept begraben! £jört bod), wie e§ ipm bie 

iuuft gerrei^t! Senn man ipn nur in eine anbere Stube ober einerlei 

wopiu bringen wollte! gn ber Stabt foH e§ boep Spitäler geben! Slber 

bad ift pier niept gum Sluäpalten — ben gangen Öfen pat er eingettonn 

men! Unb babei berlangt man nod) Üteinl’cpteit!" 

„.t)eba, Sfjerjofpa, bie §«:rfpaft jeartet!rief ber 'jSoftmeifter gur 
Spüre pinein. 

Sfjcrjofdja wollte gepen, opne bie Slntwort abguwarten, aber ber 

tränte madtte ipm wäprenb feines CiufieHd ein 3eipen, er möge bleiben. 

„Stimm bie Stiefel, Sfjerjofcpa," fagte er, ben puften unterbriidenb 

unb fdjwcr atpmenb. „Slber taufe mir bafiir einen ©rabftein, wenn id) 

fterbe, pörft Su?" fügte er mit peiferer Stimme pingu. 

„Saufe, lieber Dnfel; bann nepme id) fie, unb beit Stein Werbe icp 
Sir taufen, id) fcpwöre cd Sir." 

„gpr pabt e§ gepört, tinber," brapte ber tränte nod) mit SJtiipe 

pcvbor, bann überfiel ipn Wiebcr ber erftidenbe puften, unb er frümmtc fid). 

„Sir pabeu ed gepört," rief einer ber tneepte, - „gep' jept, Sfjer= 

jofpa! Sa fommt fepon ber ißoftmcifter wicber. Sie Scpirfiner ©utd= 
perrin ift ja tränt." 

Sfjerjofpa gog feine geraffenen, unförmlicp grofjen Stiefel aud unb 

warf fie unter bie Sauf. Sie neuen bed Dnfel gebor pafften ipm wie 

angegoffen unb fie Wohlgefällig betraeptenb ging er pinaitd. 

„©i, wad für piibfdje Stiefel! gp werbe fie Sir fpmicren," fagte 

einer ber ijßofifncptc, ald Sfjerjofpa auf ben S3od ftieg unb bie 3ügel 
napm. „.^)at er fie Sir gefpenft?" 

„§ätteft fie wopl gerne felbft, niept wapr?" erwiberte Sfjerjofpa, 

erpob fip bon feinem Sip unb widelte bie güfje in feinen ffltantel ein. 

„§üft!" rief er unb fnaflte mit ber $citfpc. tutfpc unb talefpe mit 

ipren gnfaffen, toffern unb Sünbeln rodten auf bem naffen Segc ba= 
pin unb ücrfpwanbcn im ^erbftnebcl. 

Ser traute ißoftfnedjt blieb, ununterbropen puftenb, in ber bum- 

pfen ©efinbeftube auf bem Dfen liegen, wanbte fip mit Stufbietung oder 

träfte auf bie anbere Seite unb warb enblip rupig. 

gn ber ©efinbeftube würbe big gum fpäten Slbcnb aud= unb ein= 

gegangen, gegeffen unb getrunten — ber tränte rüprte fip nipt. SSor 

bem Splafengepen ftieg bie töpin auf ben Ofen unb langte über feine 
güfje pinweg naep iprem Spafpelg. 

„Sei mir nipt böfc, SJaftafia," fagte ber tränte, „halb räume ip 
Seinen ißlap." 

„Spon gut, fpon gut, pat niptd gu fagen," erwiberte Staftafia. 
„So tput ed Sir wep, Dnfel? Sag' ed mir." 

„©d nagt mir am ©ingeweibe, weifj ©ott, wad bad ift." 

„Unb wenn Su pufteft, fpmergt Sip ber §ald?" 

„21p, ed fpmergt überad — nipt lange mepr pab' id) nop gu 
leben!" 

„gp bede Sir bie güfje, fiepft Su, fo," fagte dtaftafia unb gog ipm, 

wäprenb fie bom Dfen ftieg, feinen ddantel über bie güfje. 

Sad Waptlämppen üerbreitete wäpienb ber fdapt fein trübed Sipt 

in ber ©efinbeftube. SJaftafia unb gepn ißoftfnepte lagen auf ber Siele 

unb ben Sänten unb fpnarpten. Ser tränte aßein ftöpnte leife unb 

warf fip unrupig pin unb per. ©egen ddorgen warb er gang ftid. 

„©inen wunberbaren Sraum pab' ip gepabt," fagte am anberen 

SOiorgen bie töpin, ald fie and bem Splaf erwapte. „idiir träumte, ip 

fäpe ben Dntel gebor bom Dfen perabflettern, um §o(g gu palten. @ib, 

fagte er, Shftafia, ip wid Sir pelfen. Sa fagte ip gu ipm: Sie fannft 

Su §olg palten! er aber fafjte bad Seil unb fängt an gu pauen, rafp, 

immer rafper, bie Späpne fliegen nur fo. Slber wie, fagte ip, Su warft 

ja tränt? Siein, fagte er, ip bin gefunb, unb polt Wiebergum Splag 

aud. Sa tarn ein Spreden über mip. gp fpric auf unb erwapte. — 

Er ift bop nipt am ©nbe geftorben. Dnfel gebor! §e, Dntel!" 
gebor rüprte fip nipt. 

„©r fpeint wirflip tobt," fagte einer ber eben erwadjten Sßoftfnepte, 
„man ntufj bop napfepen." 

Ser bom Dfen perabpängenbe, abgegeprte, bepaarte Sinn war blcid) 
unb talt. 

„©r fpeint in ber Spat tobt gu fein; man muff ed bem jjioftmeifter 
fagen," fügte er pingu. 

gebor patte feinen napeu Serwanbten — er ftaitb aßein ba. 2tm 

anberen SDtorgcn fpon würbe er auf bem neuen Stirppof pinter bem ©es 

pölge beerbigt, unb Staftafia ergäplte nop lange einem geben bon iprem 

Sraum unb bajj fie guerft bemerft pabc, ba§ Dnfel gebor bcrfdjieben fei. 

(Splufe folgt.) 
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JUts bcr ^auptfiabt. 

Confiitutionelle Dcfdjwerbett. 

3» leptcr 3eit wirb eS mobern, abfprecpenb bom fRcid)Stag unb 

unferm conftitutioncflcn Sehen überhaupt ju rcbcit. Sic Bfinificr cacpircn 

faum ihre Beradjtung bcr «Rbgeorbncten, benn fonft wagten fie ifinen in 

bcr Debatte nicht fo oft fabenfcpcinigc ©riinbe unb leere fRcbcnSartcn ju 

bieten, unb bie ülbgeorbnetcn iprerfeitS beradjten bie «Dfinifter, biefe ÜKänner 

obue Eigenart unb immer nur höheren BMnlS gewärtig. 9SietIcid)t haben 

beibc Zweite «Recht. «RHt einer nicht geluöhntichcn ®cfd)idlidjfcit ftößt bie 

«Regierung ber SReipe nach attc Parteien bor ben Kopf, hierin ungleich 

confequenter uub lüpner als BiSmard, ber eS boeb immer nur mit einer 

grünblid) berbarb unb gerabe bcSpalb ber Unterjlüfutng ihrer ©egnerinnen 

immer fieper mar, wenn ficp’S nid)t gerabe um ad ju wcitauSfcpaucnbe unb 

grofi augeregte glätte hanbelte. Sie bom BollSfcpul-Sefcpentwurf erzeugte 

allgemeine «Oiifsftimmung Iaht mählich nad), §et)ben=©abeau hat halb unb 

halb besprochen, hinfort weniger großmütpig äu fein, unb bie Wad auf 

beit armen, bezweifelten Kunje hat ihren 3'oect, bie herbe Sittenftrengc 

ber ©erliner treffe in’S pedffe Sicht ju rüden, glänjenb erfüllt. 5Ran 

tonnte bie UteirfjStagSferien recht in fRuhe genießen, ba fommt bie gorbe* 

rung neuer «Dlilitärcrebitc, weitere 50 000 jungträftige ©cfctlen finb baju 

auSerfepen, in Bogel boit galfenfleiit'S geriencolonie einen breifährigen 

Eurfum burchjufcpmarußen. BurnS, haben bie Parteien ihren Schlag bor . 

ben Kopf weg uub finb blamirt. Sie alle muhten ihren SBäplcm anno 1890 

mehr ober weniger feierlich fcpwörcn, hinfort leinen 9Rann unb leinen 

©rofehen mehr ju bewilligen; bie braben Strmeelieferanten, id) meine bie 

jungen Ehepaare, lonnten eine «Paufe eintreten unb fidh an fecpS ober 

and) ficben jungen genügen laffen, — benn fd)tichlid), baS 8rt>ölfbengel= 

©pfteni führt auf bie Stauer jum Banferott, unb eS finbet fiep niept 

immer ein billiges «Rittergut in ber «Rahe. Sa ptö^Iicf) werben an bcr 

ruffifdien ©renje Spionier*SuftbadonS gefehen — bcr SButü wirlt rechts 

uub linlS bon ben fchwarjweißen ©fühlen anregenb auf bie «f$hantafie —; 

in ben Bogefen faht man jwei Kunbfcpafter mit ährenreichen papieren 

(jroei werbenbe §anb!ungSreifenbe, wie fid) injwifcpen herauSftelltc, mit 

«prciSfouranten), «RancpS Sumer begleiten ihre gceiübungen mit 9?e= 

baucpefd)reien, unb in Drbctcdo (SoScana) befdiliehen bie bereinigten 

Scpufter eine irrcbentiftifdje Blbreffe. ©runb genng, ein neues halbes 

Wunberttaufenb bewaffneter griebenSfcpiißer einjufteden. «Ricptfojialiftcn 

beborjugt. Unb ber «Reichstag, wenn er anberS nicht auf bem gelbe ber 

©hre burch plöpliche duflöfung fterben wid, muh fein garnort geben. 

D, welche 9lnnehwlid)leitcn bietet bod) bie conftitutionellc BerfaffungSform 

einer weifen «Regierung! Braucht fie für gewagte Singe ©elb, fo läßt 

fie fidj’S bewilligen; bie Kammer übernimmt bann ade Berantwortung 

uub fängt bie Schläge ber joramüthigen „öffentlichen dReinung" auf. 

«JSärcit bie altcrlhümlichen SeSpoten minber befepränft gewefen, fie hätten 

fid) aud) folche Bewidiguug§mafd)incn jugelcgt unb ihre Sprotte bann 

länger behalten. 
gm Sanbe murrt man gegen bie fRegierungSforberung laum unb 

regt fid) nicht; man ift gleichgültig geworben unb bon ber «Ruplofigfcit 

aller Bemühungen überzeugt. ©S ift fogar «Riemanb auf Eugen «Ricptcr’S 

grohe «Rebe gefpannt. Senn bie 3eitungen wiffen leine neuen Argumente 

mehr toiber bie Borlage, unb woher foDte bann ber Bebeljerfcpmetterer 

Eugen fie haben? Sie BoIfSbertreter aber, bie ihm nicht auSweichcn 

löniicn, präpariren fid) bereits auf ben beborftchenben oratorifepett ®e= 

nuh, inbem fie ihr «SRittagSfcpläfdpen täglid) um eine Stunbc ouSbehnen. 

©S fißen lauter gataliften in ber Kammer. 3Ba§ «JBunber aud)! Ser 

«Reichstag hat unter allen Umftänben bie Berechtigung, ju ben SBünfcpen 

ber berbünbeten ^Regierungen ja ju fagen; ju bem aber, waS er felbft 

erfinut unb in ©efepeSform bringt, müffen bie berbünbeten «Regierungen 

unter allen Umftänben nein fagen. 
Seine «SRitglieber tragen ihr hartes SooS mit Ergebung. gd> glaube, 

fehr bicle bon ihnen fpielcn nur mit wirtlicher «Jlnftrengung in ber 

Komöbie mit, in ber conftitutionellen Sragitomöbie, wo fid) felbftänbige 

«Dichtheiten nur bitben, um baS ©cgentpcil ihrer SBefdjlüffe auSgcführt 

ju fchen. Unb bie moderen «Parlamentarier, bie ihr Scpidfal wie dRäntier 

tragen, haben ein 5Rcd)t auf unferc herjlid)c Speilnahmc. 
Sie berbienen in ber Spat eine beffere Bepanblung, als man ihnen 

hier unb ba angebeipen läf)t. 3BeId)cr «Hrt nun bie ©rünbe auch fein 

mögen, bie fie jur Uebernahme eines «IRanbateS getrieben haben, bämonifd)- 

naiber ©hrgcij, anhaltenbc Sd)Iaflofiglcit ober bie frcunblidje 9luSffd)t, 

auf SeffionSbaucr «ötuttern auS ben ülugen ju lommen unb im 2Baffei= 

topf ber «Dtonard)ie bie «ffiirfungen bcS gemeinen «8rummfd)äbelS tennen 

ju lernen — genug, fie laben jcbenfallS eine 2aft auf ihren Suirfen, ber 

normal beranlagtc 9Befen überhaupt nicht wiberftepen lönntcn. -Senn 

man bebcnlt, bap biefe Unglüdlicpen Sag für Sag ftunbenlange «Reben 

bon einer ©ebanlcnlecre ertragen müffen, bon bcr fiep felbft §crr Subliner 

leinen Begriff machen tann, unb wenn man ferner bebentt, bafj in jeber 

graltion minbeftcnS einer aufmcrlfam jupören mup, um an geeigneter 

Stelle: „Brabo! - Sepr richtig! — Dpo! — «Pfui!" rufen unb bie 

grattionSgcnoffen ju gleichem lebhaften Spun ermuntern ju lönnen, bann 

wirb man nicht ferner über baS geiftige «Ribeau unferer BoISbcrtretung 

bie «Rafe rümpfen. Senn wenn fd)on nichts ülnbereS, fo ift bocp bie ®e= 

bulb unferer Seputirten bewunberSmertp. 9lngenommen, cS fepte fid) 

irgenb ein „Berufsparlamentarier" 9lbcnbS an ben Stammtifch einer 

9Scip6icrftube unb hielte genau bicfelbe Slnfpracpe, bie er am nächftcn 

«Dlorgen feinen «ReichStagScodegen jum Beften geben will — er tarne 

nicht über bie Einleitung pinauS, ber ffiirtp bertniefe ipn auS bem Socal, 

weil bie Spieler eS nicht auSpalten würben unb Wie cploroformirt in einer 

Srofcpte fcpleunigft nach §au3 gefdiafft werben müßten. Ser gcmütpliche 

3eitungSlefer überfd)Iägt mit tüpnem Sntfcplufj einen «Parlamentsbericht, 

benn er erinnert fid), adeS baS fepr biel fdjöncr unb geiftboder fepon irgenb= 

wo anberS getefen ju haben; ber «RcidiSbote, wenn er wirflid) 'mal ju= 

fähig im «RcicpStag antuefenb ift, barf nid)t murren ober um «RuSlaffung 

bcr belannteftcn Steden bitten. Unb barum finb biefe «IRänner wapr= 

paftige «IRärtprcr ber conftitutioneden gbee, unb eS jeugt minbeftcnS bon 

boSpafter Unbanfbarleit, auper ergebungSboder SammeSgebulb aud) noch 

©eift unb Begabung bon ihnen ju bedangen, gn ben graltionen 

perrfept baS ftidfdiweigenbe Uebercintommen, heute baS eine Sechstel, 

morgen baS anbere ber «Dlitglieber uub fo fort in bie Sipungen abju= 

orbnen unb auf biefe ffieife bie «Reputation ju Wapren. Seiber gibt cS 

im Sanbe Unbernitnftigc genug, benen bie ewige Bcfchlupunfähigleit 

unferer Kammern ein Beweis ber fcplecpten Eonftitution beS StaatSfürperS 

ift unb bie fid) über bie Säffigleit ber BollSbertreter aufpaltcn. SaS ift 

benn bod) ein ftarleS Stüd. SaS lann bod) lein «SRenfcp bon einem 

«JRitmcnfcpen bedangen, opne gehörige gibifdicnpaufen ©raf Badeftrcm S 

unb beS farlaftifdien «Rid)ter’S fReben anjupören. «Sinbtporft ift jwar 

tobt, aber eS haben fid) 9lnbere gefunben, bie baS «Problem ju löfen 

wußten, über einen «Pappenftiel 1800 Srudjcilen ju fpreepen unb «JldeS 

auf'S Sorgfältigfte ju bermeiben, luaS auch nur entfernt mit bem Schimmer 

einer eigenen gbee «Repnlicpfeit pat ober gar ben Berbacpt erweclen tönnte, 

ber «Rcbner faffc bie jur SiScuffion ftepenbe gragc am Enbe bod) bon 

einem pöperen ©cficptSpunlt auf. 
SEBenn nun aber auch bie bom fReicpStag gebotene ©eifteSlraft in¬ 

haltlich einer breiten meppiftoppelifcpcn Suppe gleicht, wenn bie junt 

Bortrag lommenben ©ebanlcn auch abgeftanben unb perjlid) unbebeuteub 

finb, fo ift bocp bafür bie gorm minbeftenS ebenfo jämmedidi. Sob 

adem, waS Sob oerbient, gep wid ja niept behaupten, bap ber urlomifdie 

Benbij bie befferen Sdperjc ber «ReicpStagSwipbolbe für feine Borträge 

benupen bürfte, opne einen fRegen überreifen DbfteS felbft in ber jepigen 

gapreSjeit befürchten ju müffen, wo cS befanntlicp fepr fnapp unb fepr 

tpeuer ift. Unb wenn ein 3u!unftSgeleprter bie pumoriftifd)c Begabung 

unferer Sage nur auS «Parlamentsberichten über ben fprubelnben 98ip 

eines «Ricpter’S ftubiren fodte, fo fürept' icp beinahe, baS Sachen rnürb' ipm 

bergepen, „auf ewig wär’ feines SebenS Weiterleit bapin." ES ift ein 

Segen, bafs hinter jeber fcperjpaften Bcmerlung im Stenogramm: (Weiter* 

feit) .1 (©rofje Weiterleit) — (Sd)adenbe Weiterleit) ftept, benn fonft merltc 

man'S wirllid) niept, bafc ber fepr bereprte Werr fRebner eben fo loftbar 

geiftreiep war. gnbeffen barf man bod) niept fo oberflächlich aburtpcilen 

unb bcifpielSweife bie Seputirten ermahnen, ihren Wumor für ben engften 

gamilienfreiS aufjubewapren, wo er fiep gewiß fepr ftimmungSbod auS= 
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nimmt, baS unglüdlid)c Sanb aber freuitblidjft ju berfd)oneit, mit ber 

Vegrünbung, eS föntte fie bocf) SRicmanb bazu zwingen, coram publica 

geiftreid) ju fein unb gute politifdjc ©ißc au reifsen, mic etwa ber £ieb= 

ling ber ©amönen, AriftopljaneS unb ber unberfdjämt finge 3ubenjmtgc 

4?cinrid) .'peiue, ober mic in neuerer $eit ©raf ©aptibi. ©cntt ber 

9Jeid)Stag Sdjerjc mad)t, fo berfolgt er ganz offenbar bamit nidjt ben 

$wed, ertjeiternb 51t mirfett, nad) ißoffenrcifserart, benn ba§ jiemtc fiel) 

einer fo ernfien ßörperfchaft wenig, nein, fein böfe§ Veifpiel foll bem 

Sßublifum allen Appetit am guten ©iß berberben. 3rt unferen finfteren 

Sagen, wo ber Militärmolod) 50 000 neue Opfer bedangt unb ba§ ©c- 

l)irn ber Nation, bie SSörfe, mit wudjerifd)eti Vörfcnftcuern bebroljt werben 

faun, in folgen Sagen t;at jeber Patriot bie ißflidjt, fid) fampffertig 511 

machen unb fid) t)in!önglid)er zu informiren als bieS auS ©^blättern 

möglich ift. Senn bisher berbanfen reichlich brei Viertel unferer offene 

liehen ©Ijaratterc unb unferer ©äfjlerfdjaft ihr poIitifd)eS ©iffen ganz 

offenbar ben ©ihblättetn. Seit ©inbrud tuenigficnS macht eS. SaS fod 

nun aufhören, ©enng, wenn ber £>err DberberwaltungSgerichtSratb 

.tunje unb bie auf ihn unternommene ißarforccjagb bafür forgen, baff 
bie £adjer nidjt auSfterben. 

Senn geübten ißarteirebnetn bieten ffunze'S gutgemeinte ißlänc bis 

in bie £mnbStage hinein Stoff zu unfäglid) zwerchfederfdiütternben ©ißen. 

9?ie ift Alejanber Mcper fo geiftbod gewefen wie am SonnerStag, ben 

5. Mai laufenben SahrcS, aber niemals fyat ihn auch fo reicher ©rfolg 

gelohnt. Ser fienographifdje Vcridjt über h'efiger ©tabtbäter Veratf)* 

fchlagungeu theiit ber ftaunenben Fachwelt folgenbe Vrud)ftiide wahrhaft 

jubeualifdjer Satire mit: „Meine Herren, bei bem Vroject ft'unzc hanbelt 

e§ fid) um eine Verlegung beS ©preeanneS, eine Verlegung unb ®r= 

Weiterung, bie in ber Ceffentlichfeit ihre Veurtheilung barin gefunben hat, 

baff man baS bie Anlegung eines ©nteitteidieS genannt hat. (£>eiter= 

feit.) %d) bin ber Anficfjt, baff ©ntenteid)e in länblidjer Sbtjde gar 

nidjt ju berachtenbe Singe finb. (©eite cf eit.) Aber ich glaube, bafs 

eine grofjc ©tabt nicht ber geeignete Ort ift, Sitten zu jüdjten (©raffe 

Weiterleit), baf) man bielmeljr in einer foldjen ©tabt auf ©nten in 

jeber ©eife 3agb machen fod. (Anhaltenbe £>eiterfcit.)" 

9)fan weiß nidjt, ttmS man metjr bewunbern foD, biefe ©eperje, bie 

fo billig finb, baf) fid) felbft ein §anbluttgSlehrling furz bor'nt ©rfiett 

ihrer fchämen würbe, ober bie rüljrcitb hnrmlofe unb her^erguirfenbe v n= 
fprudjSlofigfcit ber berliner ©tabtbäter. 

2ßaS unfere ©tabtberorbneten aber nur adbonnerStäglid) AbenbS 

ttadj fcd)S Uhr aufgetifdjt befommen, — unb ein mit ©rbfen, ©auerfraut 

unb fßöfclfleifcf) gut auegeftopfter Magen erträgt biel; mitten in ber 

VerbauuugSthätigfeit ärgert man fid) gruitbfäylirf) wenig — baS müffen 

bie 9t'cid)StagSmitgIicber fid) feffionSlang jeben Vormittag gefallen laffen, 

ohne 31t minien, unb jeber adzu lange Aufenthalt am Vüffet wirb ihnen 

bon ben gractionsttjrannen aufgemußt. §ier (afft unS ©anbei, lafjt 

un§ wenigftenS ein Aequibalcnt fdjaffen. ©S wirb Sebcrmann, bem nod) 

ein güntchcn VidigfeitSgefüf)! im §erzen glüht, ben fRuf nad) Siätcn 

boll beredjtigt finben. 3m lebten ©iitter, fagte man mir, waren bie 

berliner ©oncertc fo fcf)Ied)t befud)t, bie ©oncertmübigfeit fo adgemeitt, 

bafe felbft bie immer hilfsbereiten Siettftleute fidj weigerten, für fed)S 

©rofdjen bie ©tunbe aujubören, unb ein warineS Abenbbrot ejetra ber= 

langten. ©0 ein ©oncert wirb bod) aber immer noch in ben weitaus 

weiften 3-äden bon begabten Mufifern auSgefüljrt, währenb bie fReidjS* 

tagSberhanblungen — gute feile finb'S ade, baS ift waljr, aber mit 

«tufif geben fie fid) nicht gern ab. fRutt berüdfithtige man aber gefätligft 

nod), bap bie ^nhb^fi' int fReichstag unglcid) länger auf ihren fßläpen 

auSharren müffen als bie gutbezahlten ©oucertbefuchcr, unb baff fie junt 

größeren Sheil fdjon in jenem Alter ftehen, wo man bie SBo^lttjat beS 

SdjlafeS nur fdjwer unb ungern entbehrt, bezügliche Anwanblungen nur 

mit SRühe nieberfämpft. Sa^ für foldjc DpferwiOigfeit uttb in Anbetracht 

ber mirflid) großen öerfudjuiig fünf Shaler täglich nicht zu biel finb, 

leuchtet ein. 3ch für mein Sfjeil, id) thät eS nidjt bafür, obgleid) id) 

mid) feit zehn fahren iit boriibergehenber ©elbberlegenheit befinbe. 
* * 

* 

3uweileit ift nun aud) gcwiiitfd)t worben unb, idj will eht'lid) fein, 

in fdjwadjen ©tunben war eS and) mein Söege£)i', bafj unfere Senfcc unb 

Sidjter, unfere hevborragcnben föpfe unb unfer ißraftifer zaljlreidjer im 

SReidjStag bertreten fein, bafe bie Mehrheiten fid) nicht immer auS be= 

häbigen SRenticrS, berbauerten faplänen unb Sanbräthen, bie M inbet * 

Ijeitcn fid) nidht immer auS faufherren unb fozialiftifchcn ©aftwirthen 

Ztifammcnfehcn möchten. Senn obgleid) ich bor ben ®ierfd)änfevn ganz 

gehörigen SRcfpect hQbe, — wo bliebe ohne ihren frebit bie afobc= 

mifche 3b9enb unb ahnc >hre Dppofition baS SruntfuchtSgefeh? — unb 

obgleid) id) fehl gut weih, baf) bie Oanbpfarrer ade fehl brabc Sarob 

fpieler finb, fofern fie nicht ben mobernen ©tat borziehen, fo muh id) 

bod) ber ©rwägung fRaum geben, bah taufenb glänzenb gctocuncne ©fat= 

Partien unb herborragenbe ©efdjidlichfeit im ©läfcrfpülcit eigentlid) nod) 

nicht bazu präbeftiniren, über bie ©efchide eines 3ünfzig=9Ridionen= fReicpeS 

entfcheibeit zu fönnen. Aber anbcrerfeitS finb ja Gugeit 9iid)ter unb 

©raf SBadeftrent MattnS genug, bie SScrantwortung für Seutfd)lanbS 

3utunft auf bie eigenen ©d)ultern zu nehmen, als pribate ®orbenfer 

aufzutreten unb ihren fffractionSgenoffcn nur bie obligaten Stufe ftain 

melnber 93emunberung zuzumuthen. (Sebhafter, anhaltenbcr 33eifad littf'S 

unb im ©entrum. ^änbctlatfdjcn linfS. SBiebcrholter, lärmcttber iöeifall.) 

©igencS Aadjbenten bott jebem einzelnen Abgeorbneten zw berlangeit, ift 

finnloS unb beweift ttnS bödige Unfenntnifj beS parlamcntarifd)eu £cbcuS — 

benn Wozu wären bann bie gractionSfißungen ba? 

93räd)ten wir nun thatfädjlid) bie ©lite ber Station in bett DteidjStaq, 

fo wäreeS möglich, bah fein Anfeljen fid) höbe unb bah man feinen Söcr^ 

Ijanblungen mit leibcnfdjaftfidjemQnlereffe folgte, feineSBorfe unb SSotcn für 

mafsgebenb hielte — aber wieberum, wo bliebe ba ber SBeltruhm unferer 

heutigen ®orl)phäen? ©0 blieben bie geheintnihboden, fdjicr unfahbaren 

©cherze, wo bie falfdjen ©itate? ©0, frag' ich, Wo blieben bie ergreifen' 

ben Sentimentalitäten fRidert’S, wo ©inger'S philantropifdjc Stegungen 

für gefnechtetc uttb auSgcfaugte Arbeiter, Stähterinnen inSbefonberc? 3d) 

befürchte fehr, ade biefe gelben uub ihre .fielbcnthaten gälten nichts, 

©iner ober ber Anbere würbe fich fogar geniren, adztt tribiale üeitartifcl 

auS feiner Morgenzeitung, nur in fd)(echtcrem Scntfd), herzufagen. $Ritter 

©ugen, ber bie ©ozialbemotratie 225 000 Mal erfdjlug, unb gratis bazu, 

ber bie ©efedfefjaft rettete, inbem er ihr bewies, bah ’&err bon ©apribi — 

parbon, ©raf ©apribi ihn zehnfad) beffer behanbelt als 93iSmarc£ eS that 

unb beSfjalb ungleid) geeigneter zum 9teid)Sfanzler ift, ©t. ©ugen würbe 

mit feinen ©robljeitcn gegen tuehrlofc Männer unb feinem fdjimtnerubeit 

ißhrafenfdfah !aum nod) begeifterte 3uiufe Weden. Vielleicht zögen fogar 

ber 3Qlfd)eib ©töder’S unb bie ©parfamfeit beS erften f^tiebrid) ©ilhelm 

nicht mehr, Anfpiclungen auf ben ©elfenfonbS erzielten feinen ©rfolg, 

unb §err [Richter märe gezwungen, fid) in feinett alten Sagen ttadj fadp 

liehen ©rünbett umzufeheit. Sfein, unfer greuub berfümmerte in einer 

Umgebung, too ftatt beS einen ^tättelS fid) ifjm Ralfen unb Abler ent= 

gegenfteden uttb feinen Sorbeer zerfetzen fönnten. 

Uttb barutn lieber nidjt. Saffctt mir eS beim Alten bewettben. 

Senn möglicherweife würbe bann fogar ber ©ahlfampf mit ehrlichen uttb 

attftänbigen ©affen geführt; möglidjermeife bettjeiligtcn fid) bann nidjt 

nur Mitglieber beS glorrcidjett Vereins ©albed unb anbere fiebjehu- 

jährige §anbIungS=ifehrlinge baran; mögliderweife fielen bie bon be= 

trunfenen ©tubenten gebilbeten ©prengfolottnen ber Antifemiten fort unb 

cS liehen fid) ältere Arbeiter, gamilienbätcr in ben Verfantmlungctt er= 

bliden, wo jetzt Üaufburfdjctt mit mutirenben ©timmen bie übrigens 

miferabfe Proletarier = Marfeillaifc fteigen laffett. Unfer ©ahlberfamm= 

luttgS^ißublifum biente bann nidjt mehr als gefunbljeitlidje ©iitridjtung 

für Augenftanfc, bie beftättbig inS ©riine fehen müffen. Unb baS 

wäre fdjabe. 

©djabc zum minbeften fo lange, als man baS fd)Wärmerifd)e Sogitia 

politifdjer ißlj'lifter aufredjt erhält, wonach auS ber adgemeinen ©ehr* 

Pflicht baS allgemeine ©aljlrecht abzuleiten fei. ©in anbereS ift ber 

©djuß beS SanbeS, baS unS ade beherbergt uttb ernährt; ein anbereS 

bie Mitarbeitcrfd)aft att feiner ©eiftcSeultur. Sic ©timmen wiegen nidjt 

gleich, Sapiefja h“l Vedjt. Auf ©runb anberer Ucberlcgungctt, mit 

anberen ©mpfinbungen als eilt oberfd)lefifd)er ©afferpodad geljt ber 

Profeffor, ber ©hefrcbactcnr eitteS politifdjen VlatteS zur ©al)lurtte. 

SaS Volf wählt in feiner erbritdenben sMchrheit nicht nad) ©ruttbfäfcen, 

nidjt nad) crufter ©ebatifenarbeit, fonbern ttadj ©timmungen. ©ettt 
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tjeute feine Siebfte untreu wirb, ber tritt morgen für ben anardjiftifcpen 

Eanbibaten ein, unb gewinnt er morgen Slbcnb ein Siebtel bom großen 

£oo§ ber ScpIoBteraffen-Sotterie, fo trägt bei ber Stichmaß fein fettet 

ben Hainen bed eifrigsten greunbed ber beffepenbeu fRegicrungdform. 

(g§ ift ja ein ©lüd, bnfe bie Scutc fiel) ipier tpatfüd)Iid)cn sJ!Rad)t nod) 

gar niept betoufft finb, baB fie gar niept miffen, wie leicht cd ipnen ge- 

mad)t morben ift, bie ganze Staatdmafcpinerie in Unorbnung z« bringen. 

Ed ift ein ©tuet unb ein Ungliid ift'd. 
* # 

* 

Vromctpeud-Vidmard fdjcnlte ben «Jcnfcpen bad geucr, epe fie ju 

fodjen mußten. So fange bad Volt mit feinem !Red)t wie ein finb mit 

Streichhölzern fpielt, fo fange wirb bie atfgemeine, gfeidfe unb geheime 

2Bapl ein blutiger Iwpn, mehr noch, eine bernidjtenbe ©affe in ber 

fmnb bon Eulturbarbaren fein, gür getoiffe fpofititer ift bad heute redjtd- 

gültige Stimmfpftem zwar ein noli me tangere, unb wer befepeiben feine 

Vebenfen bagegen zu äußern raagt, ber roirb bon iprer fßreffe eingefangen, 

angcftrid)cn unb läuft nachher ald foplpecprabenfcpwarzer fRcactünär 

herum. Sfber icf) wciB nid)t, ob man 1895, toenn jmei «Mionen ©ä£)ler 

für bie fojiafiftifdjen Eanbibaten eingetreten finb unb punbert Sozialsten 

im fReicpdtag fipen, nod) immer „zielbemüht unb unentwegt auf bem 

«oben ber SSerfaffung ftepeub bie ^eifigflen Volfdrccfjtc Wahren" wirb. ®ie 

gojiafbemotratie berbanft ihre grofjen Erfolge neben bem ilmfianb, 

bafs fie bie einzige reafiftifdje fpartei ber ©egenwart ift, bornepm- 

fid) ber heimlichen ©üplerci unb ber peimlicpen SBäplerei. gür- 

Wahr, hätten Wir unfere mit riefengrofjen Kartoffeln überreich gc- 

fegnete Sanbbebölferung niept unb nicht bie famofen Stichwahlen, 

heute fepon läge bem fReicpdtag ein Eintrag auf probeweife Errich¬ 

tung bed Sogiafftaated bor ober bie Vajonette ftarrten, Wo Kunze freunb- 

fid) Seraffen projectirt pat. ®ie Stichwahlen machen ed beit banfe- 

rotten alten Parteien möglich, mit £ülfe unnatürlicher ülugenblidd- 

bünbniffe ben Sozialsten bie ihnen red)tend zufommenben «lanbate ju 

flehten; banf bem Sticpwaplfpftcm fann man ben flaffcnbcn ?tbgrunb 

immer nod) mit blumenreidjen fpappcouliffert berteden unb ben guten 

Söiirgcr täufdjen. ®ie geheime ©apl, b. p. bie brutale fDiadjt ber Eingcl- 

fiimme bedangt ald organifd)ed 3ubepör bie Entfdjeibung nad) relatiben 

Viehrpeiien. ®er Stichwahlmobud fann nur ald Sorrelat bed atlgemcineu 

Stirnmrechtd gelten, beweift alfo, baB man ihm bod) nicht fo ganz traut 

unb ed, wo irgenb angängig, mit guter 9(rt befdjncibct. 

«Jan hat fogar eine ©aplfreid - ©eometric erfunbett, um ben ber- 

heerenben ©irfungen ber allgemeinen unb geheimen ©apl eiuigetmoBen 

fefte ®ämme entgegenfepen zu fönnen. 311 bem culturhiftorifdjen ©eife 

bed jungen 3ufunftdgeleprten, bon bem ich borhin fprad), finbet fid) fol- 

genber Sag: „©ie gering ber geiftige Snteüeft jener in ber ©roBftabtfüd- 

luft*) berfomntenben «Jcnfd,cn war unb wie thurmljod) in biefer Vezicpung 

bie ferngefunbe Sanbbebölferung über ihnen ftanb, geht wol)l cim heften 

aud bem Umftanbc herbor, baB bie fRegierung felbft herborragenben ©cified- 

gröBen ber ^»auptftabt nod) nicht ben jefjnten ber politifd)cn Vedjte 

eined Sanbbcwopnerd einräumen fonntc. 3m fedjdten berliner ©apl- 

freife farn erft auf 380,000 Seelen ein Ülbgeorbneter, wäprenb in Schaum* 

bürg-Sippe, offenbar bem Emporium bamaligen bcutfdjen ©eifted, fepon 

37,000 Seelen ihren Vertreter im fReidjdtag hotten." 

©ad mich anbelangt, fo glaube ich, baB bied 3ahrl)unbert ber Parla¬ 

mente unb ber deinen ffkrlamendbionpfe, ber ©efinnungdtüdjtigfeit 

(jprief) ®enffaulpeit), ber fparteimanndzuept unb Parteimanndfudjt feine 

Kinber fterben fehen wirb wie ed fie geboren werben faf). „®ie Verrot¬ 

tung unferer alten bürgerlid)en Parteien geht unaufhaltfam borwärtd, 

unb bie nod) nicht baufbrüdjig finb, friften ihr ®afein wie ber Vär zur 

©iuterdzeit: fie leben bom eigenen gelte, bon groBen Erinnerungen, ober 

aber fie tünd)en ihre tobtblaffen 3»gc mit ber Sdjminfe grcflrother Sdjlag- 

Wörter unb fud)cn fo ihrem Safcin 3wcd unb 3nholt ä« berieten. Ver¬ 

lorene fDiühe. ®ie Vermefung fleht ihnen auf ber Stirn gefdjrieben. 

Ed frad)t an allen Eden unb Enbeu, bie Dpfcrfreubigfeit läBt nach, ein 

Eanbibatcnmangel fonber ©leichen tritt ein, unb ftatt fid) organifd) fort- 

*) ®ad SBort ift offenbar bem genialen Sprad)fünftcr Ddfar Vlumcn* 
thol nachgebilbet. 

jubilben, wad ein Veweid bon ßebendfähigfeit unb Siebcndfraft Wäre, er- 

fchöpfeu bie gractionen ihr biddjen 3eugungdbermögen barem, Vaftarbe 

in bie VSelt ju fehen. (®ie freifinnige ben Vobenreformcr §armeniug — 

aber fftefpect bor bcmSJfann! —; bie nationalliberale ben Soaialreformcr 

Dedjelhäufer — aber boppclt fRefpect bor bem SRann! — bad Eentrum 

§errn Eremer — Verleihung, wenn ich hier meinen fRefpect für mich 

behalte! — unb bie Sonferbatibcn ben Slntifemitidmud.) Von jungem 

fRacpwuchd geigt fid) in feiner bürgerlichen Partei eine Spur. ®ie Sugcnb, 

fofern fie fid) überhaupt herbeiläBt, ernftpaft Stellung ju nehmen, a>eht 

mit fliegenben 3afjnen in bad £ager ber So^ialbemofratie ober ber anti- 

femitifchcn Vewegung. ®ed lieben Scheind halber parabirt ^war jebed 

Parteigigerl nod) fleiBig mit angelernten Phrafen, ähnlich bem Soncertbe- 

fudjer, ber bon ber fDcufif abfolut niditd berfteht unb, um fid) nicht ju 

berrathen, befio fleiBiger in bad Programm ftarrt. ®ad papiernc Pro¬ 

gramm ift bie Elle, an ber man bie Ereigniffe bed lebenbigen ®aged ab- 

miBt. So bemeifen bie Parteien am heften ihre ho<hgiabige politifche 

3mpotenä, ihr llnbermögcn, ben puldfdjlag ber 3oü fühlen, bie Äranf- 

heiten ber 3eit ju heilen 
„®ic ®obten foü man ruhen laffen, auch wenn fie no^ leben." Unb 

man foH fich auch nid)t bermeffen , Ungeborencd mit Seherftimme ju 

preifen.- ®enn erftend irrt fid) fogar |>err fRubolf galb, troh Saubfröfdje 

unb 3fobaren, obgleid) bad ©etter fid) fieperer boraudfagen läBt ald 

5Rcnfd)enwoIIen, unb jmeiteud barf man ed ben flugen Ceuten niept allju 

leicht machen, in ein froplodenbed §opugeläd)ter audäubreepen. 2lber 

bieffeiept, wenn Vidmard wieber fommt — cd ift niept ber leibhaftige 

9fede aud bem Sacpfenwalbc nötpig, wir wären fepon mit bem Vidmard- 

fepen ©eifte jufrieben — unb er finbet einen fRcicpdtag, brin bie Pfäff- 

lein unb bie fRotpen eine compacte ÜRehrpeit bilbeit, fo fd)idt er ipn biel- 

Ieicpt peim ju feinen weipraud) - unb fcpnapdbuftenben ©ähleni unb gibt 

und eine neue Verfaffung mit 3ad)-, niept mit £acp = Parlamenten, mit 

einem ftarfen f önigtpum unb einer ftarfen fRegierung. ®iefe fRegierung 

legt ben jährlichen Staatdljaudhaltungdplan einer bom Volfe nad) ber- 

nünftigen fRegeln gewählten Vubgctcommiffion jur Entfcpeibung bor. 

Me für bie Vcratpung in gadtparlamcnten niept geeigneten ©efepentwürfe 

fletlt bie fRegierung aunäcpft jur öffentlidjen ®idcuffion, um nad) einer 

gewiffen griff, wenn fiep ©ibetfpruep erpoben pat unb punberttaufenb 

«Jänner ed bcrlangeu, Volfdabftimmuug über ben Entwurf entfdieiben 

ju laffen. ©irb ein bapin gepenber Eintrag aber niept gefteüt, fo gilt 

ber Entwurf ald genehmigt. 
£>err Eugen fRiipter, ber unter ben bierjig geiftreiepen Seutcn im 

fReicpdtage baburep perborragt, baB er Stunje erfdjlagcn pat unb ein llaf- 

fifcp fepöned ®eutfcp fd)reibt, §err Eugen fRicpter wirb fiep gewifi erbitten 

laffen, bepufd ®urd)füprung ber fReform jenen unerfcpöpfli^en Vorn 

iiberrafdjenb neuer 3been gu öffnen, bon beffen Vcfip er fiep unter bem 

erften Vidmardifd)en fRcgime prinzipiell nidjtd merten lieB. 
lüeubel typler. 

Briefe unb Jlnttuorten. 
©cepiter ©err Epcfrcbacteur! 

3n fRummer 15 ber „©egenwart" wirb ein ©ebiept bon Sari 

«lämpel abgebrudt: „3ur Eomeniudfeier", worin ber ®id)ter niept nur 

bie Vebeutung bed Someniud für bie Seprmetpobe in ber Scpulc ber 

Sinber ju feiern, fonbern aud) — bon bem befatmten poetifepeu Snuft- 

griffe ©ebraud) madjenb — burd) eine Scpilberung ber Vcfirebuugen 

unb ber barin fid) audprägenben Eparaltcre ber «Jitlebenben feined 

„gelben", bad Vilb bcffelben beutlidjcr zu maepen berfu^te. 
3ip bin ber Sopu eined Sd)u(manned, weldjer zwei unb bierzig 

3apre feined rüftigen Sehend ber §eranbilbung ber gereiftcren 3u9en!) 
Zutn Sbeale wibmete. Soweit id) miep zurüderinnerc, hat berfelbe mit 

|iod)achutng bon Eomeniud gefproepen, und Äinbcrn ben 3«PQlt feiner 

Schriften erflärt unb feine Vebeutung in’d .§crz geprägt. 9Rit ber ben 
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®eutfßen cigentßihnlißen ^äßigfcit über- baS Spejififße, im elften Ko= 

mente fyvembnrtige, ja ülbftoßcnbc anbcrer SSötfer unb Stämme ßinwcg 

baS ©cmeinfame ju finbcn unb frembeS tßerbienft rüdßaltloS anjuers 

fennen, ßaben mir jene Einbrüde bcmaßrt. 9?ie war bamalS baboit bie 

9?ebc, bafj EomeniuS im ^icrjen itub in feinen ©Triften unb überall, 

mo er fid) bewegte, ein fanatifßer Sfcßeße getoefen ift, ber fcßon bor mehr 

als 300 Faßrcn bie ßerborftedjenbe Eigcntßümlißfeit biefeS flabifßen 

Stammes, feinen nationalen Sßaraftcr, namenttid) feine Spraße, ^unbert 

teilen Dom |>eimatßlanbe unb mitten unter frember 3unge ääfj feftjus 

galten, bargetßan ßat. — ^rnmer unb immer aber feeren bie feiten 

toieber, in benen biefer tfßeßifdpmationale Fanatismus in neuen Flammen 

auffßlägt. ®ie §uffitenfriege finb nißt eine religiöfe SSeroegung, fonbern 

eine mütß«nbe 2lcußerung bcS tfßeßifß=nationalen SBoIfSfanatiSmuS, an 

bem bie ®eutfßen burcßauS feinen ülntßeil Ratten. ®ie fierfteßung eines 

felbftänbigen SönigtßumS unter „beS ißfäljerS SBößmenfronc" ift eine Don 

mehreren tfßeßifdjen Stbeligen angejettelte Empörung, bei ber nad) ber 

„Ffcitjeit beS SSoIfeS" blutwenig gefragt mürbe. ®ie Feier ber brcißunbert= 

jährigen SBiebcrfetjr ber ©eburt beS EomeuiuS in Sößmen mar ein ?lgita= 

tionSmittel beS FungtfßeßentßumS, baS einen autonomen tfßcdjifßen 

fftationalftaat febaffen miß, in weißem bie bei Segrünbung bcffelben boß 

barin nod) borßanbenen ®eutfßen in bogelfiraußartiger Sßcife fo auS 

ber SBelt gefdjafft merbcit, wie bieS in Ungarn unb Siebenbürgen ber 

Faß ift, mo beifpielSweife in Dfen^cft 162,000 ®eutfcße (eben, benen 

!Recf)t nur in ungarifßer Spraße gegeben roirb unb bie fid) nur 

ungarifßer SluSßängefdjilber bebieuen bürfen. SSom aßgemciit mcnfß= 

lißen Stanbpunfte genommen, ift ber uaiionabpolitifße ein befd)ränfter 

unb bcbaucrnSwertßer, troßbem aber wirb eS-woßl fein SSolf geben, roelßeS 

fid) oßnc ßartnädigen Äampf feine SRutterfpraße neßmen läßt, unb wir 

®eutfßcn in SBößmcn, Käßren unb Sßlefien unb ganj Oefterreicß woßen 

meuigftenS bie aßgemeine SBeltfpraße nid)t in ber SSeifc bilben ßelfen, 

baß wir junäßft tfßeßifß fpreßen unb ®fd)ccßen Werben, eße wir baS 

SBeltibiom unS aneiguen! ®ie Steßung ber 2 SRißionen ®eutfd)en in 

Söößmen ben 3 SRißioncn ®fßeßen gegenüber ift eine biel ju bebeutfame, 

atS baß wir unS oßne SSeitereS unterbriiefen ließen! £>at ja bod) biefer 

Unibctfalmenfß Fiiebrid) Kießfße beulfd) gefßrieben, troßbem er woßt 

wußte „nirgcnbSWo mürbe er fßleßter gelefen, als im SBaterlanbe" 

(„©ößenbämmetung"). 93aS wirb nun woßt ber ®ißter beS pre:S= 

gefrönten FcftgebidjteS, wenn er einmal bie @efd)id)te ber bamaligeu ^eit 

unter biefer Scleudjtung betrad)tet, über ben gufammenßang ber in ber 

erften ©tropße auSgefproßenen ©ebanfen, bureß welcße er gemiffermaßen 

ben SfdjecßiSmuS feiert, mit benen ber ^weiten fagen, wo er plötdidj unber= 

mittelt baS bcutfße SSolf anfprißt? Saß miß miß auf feine SSeurtßeifung 

bcS äftßetifdjeu SSertßeS beS FeßgcbißteS einlaffen, ob aber felbft ein 

Senner beS EomeniuS anS ber britten Slropße baS biefem -Kanne SSefcnt= 

lid)c entnimmt, ob eS rißtig fei, ju fagen „ein Käßre", miß id) baßin= 

geftefit fein laffen. 

Kit auSgejeißneter §oßaßtung 

l)r. jur. Stöbert Karfßner=ißrag. 

SSon bem Sontrcabmual !8. bon SS er ner erfßicn ein SSerfßen: 

„®ic Sampfmittel jur See — Sßiffe, Faßbleuge, SSaffen, §afen* 

fperren" (Scip^ig, S3rodßauS). Slbbilbungen aßer Slrt, barunter eine große 

3aßl folßer ber berfeßiebenfteu ©ßiffStßpen, erleichtern baS SScrftänbniß 

bcS gcmeinfaßliß gcfdjriebeneit SSudjeS. Ser ©ebanfe, fagt ber SSerfaffer, 

weißer mid) bei biefer Slrbeit geleitet ßat, mar: bem Säten ba§ SBerftänb* 

niß für bie Eigenart einer SriegSmarine unb ißrer wunberlicß geftalteten 

Sßiffe neuerer unb ncuefter Slrt ju erfdjließen. ®ic Eniwidelung ber 

Sdjiffe unb SSaffen in ben Icßten 40 Faßren, ifSangerfßiffe (innere Ein= 

rißtung, Iperfonal, SSaffen unb ißr befonberer 3luecf)/ 21bifo, Jorpebo* 

boot, ber ®orpebobootSjäger, Seßuß= unb Slbweßrmittef gegen bie SSaffen, 

baS ißanjerfanouenboot, bie ©afettfperren unb bie Kineit intereffiren bc= 

fonberS. 9?eben ben panjerbreßenben ©cfßüßen finb auß bie aßgemein 

nod) wenig befannten Sßneßfetterfanonen, ferner bie 9?cbolocrfanonen, 

bie dRitraißeufen unb bie ®orpeöo§ auSfitßrliß befprodjen. .^offeutliß 

bermeßrt bie flehte Sßrift in Wciteften Sreifen baS SScrftänbniß für un* 

ferc SRarine unb beren ßoße SSebeutung. 

2luf buuflcn ißfabett. SSon £>anS S3lum. (SSerlin, ©cbr. 

SSaetel.) SSon biefen brei ßeiteren unb ernften Erjäßlungen auS bem 

KeßtSleben ßaben unS bie jwei ßeiteren am Slnfang unb Sßluß am 

meiften gefaßett, bie feubale .jjumoreSfe nom Soßre 1849 unb bie @e= 

fßißte auS ber Sßmeij naß bem beutfß = franjöfifßen Sriegc. „®cr 

SScrfußSbaßon'' ift eine unterßaltenbe, wenn and) ju lang auSgefpon= 

nene 3citungSanefbote unb Salenbergefdjißte, mit §umor unb breitem 

SSeßagen er^äßlt. ®aß fie „waßr" ift, berfidjert SSIum, aber waßrfd)ein= 

liß ift fie nißt. ®er bicbcrc Slargauer (?) SantonSratß Wäre woßl faum 

fo fiißn gemefen, fiß als natürlid) franjöfifß fßreibenber Mitarbeiter au 

iparifer SBlätter ju Wenbcn. Er fommt burß biefe unb äßnlid)c lieber 

treibungen in bie ©efd)idjte ein parobiftifdjer 3ug, ber bon bem SSerfaffer 

gewiß nißt beabfid)tigt war. 

Slntoine. SRontan bon Subwig ®ßabeit. (Stuttgart, ®eutfd)e 

SSerlagSanftalt). Sßon in feinen brei Kobeücn: „Eine Seibenfßaft" ßat 

fiß Sßaben alS guter Erfinber unb noß befferer Erjäßler befannt ge¬ 

maßt; namentliß bie anmntßige SScißnaßtgefßißte „Ein Fet'ebtag" be= 

wieS eine feßöne Begabung. ®er borliegcnbe fur^c ßromon jeigt unS, 

baß ber SSerfaffer auß im größeren ßtaßmen ©elungeneS ju fßaffcn ber= 

mag. Er berfteßt fid) auf forgfältige Sompofiiion, fließenbe Er^äßfung 

unb aß' bie Kittel unb Kittcldjcn jur Erwcdung bon Stimmung ttnb 

Spannung, aber faft ebenfo feßt auf bie fd)Wevcre pfßßofogifße $unft 

ber Sßarafterjeißnung. 2luß bie ®ialogfiißrung, Wie bie Icibenfßaftlidie 

Scene jwifßcn Slntoine, ißrem ©alten unb ißrem üicbßabcr jeigt, gelingt 

ißm, boß muß er fiß ßier bor einem 3« biel bon Effecten unb ißßrafcn 

ßiiten. 5Roß borfißtiger foßte er in ber Kotibirung feiner oft gewaft= 

famcit |>anblung fein, bie junt ®ßeil umnöglid) crfd)eint. Einen Sßritt 

lueiter, unb wir finb bei Slnton b. ißerfaß unb feinen l lutigen Fbmilien= 

blattromanen angelangt. 

Eine nißt nur bie bielen Sefißer ber bierten Sluflage bon Keßer’S 

i?onberfationS=lSejifon, fonbern auß afle ©ebilbetcu iiberßaupt oor= 

neßmlid) interefficrcnbe ®ßatfaße ift baS beginnenbe Erfßeinen beS 19. 

23anbeS ober bcS jweiten 3aßreS=SupplemcntS 1891/92, (üeip^ig, 

S3ibl. Fbftitut.) SBie bie Kcbaftion bemüßt ift, bie „Faßre§=Supplemente" 

auf ben möglißft ßößften ©rab bcS Erreißbarcn ju bringen, erßcfl 

fßon auS bem un§ borlicgenben erften §cft, au§ weldjem mir nur bie 

Slrtifel über: Slb^aßlungSgcfdjäfte —, Slfrifa (ForfßungSreifen —, Sllejan= 

brinifße Siunft im 2lltertßum —, 9lntropologencongreß — 2lrbeiterfßuß= 

gefeßgebung —, Slfien (ForfßungSreifen) —, Slfironomenberfammlung —, 

SluSfteßungen — unb Sluftralien (StatiftifßeS, For)ßungSreifen) an= 

füßren woßen. 

Unter bem ®itel „Eine WarnenbeStimme auS bem©rabe" 

finb foeben brei ®enffßrif!en über Sjßriefterßerrfßaft auS ber Feber bcS 

berftorbenen KiniftcrS unb S3urggrafen bon Karicnburg, ®ßcobor bon 

Sßön im SSerlage bon Sconßorb Simion in SSerlin etfd)iencn. Sie be= 

ßanbcln „®ie S3crlinifd)e Sßnobe 1846", „ipietifterci", „®er Slönig" unb 

bieten eine einbringliße SRaßnnng an baS liberale SSürgertßutn, fid) jum 

Kampfe gegen 3efuitiSmuS unb S$ietifierei feft jufammen su fßaareit. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Numraer- 
bestellungeu etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Terlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Soeben erfdjienen: 

Der ewiie Me in Monte Carlo. 
SSrocf). 2 DJiatf, geb. 3 Warf. 

Drcsbcn u. Ccipjtg, iPijcrfait’s tDerlng.v 

¥ 

Jtetjerö CmtuerfationB-toikon. 
MeuftC Stuflage (1891), 17 Sänbc u. ©upple* 
mentbanb. fpalbfr. SabeUßö. (Jt 180.) 9tur 
Jt 110.—. 

Sanier«, pörterßitdj ber beutfefien £prad)c 
mit (Srganjungöwörtcrßu^. 4 Sbe. fpatbfr. 
(Jlett! (Jt 130.) 9tur Jt 60.—. 

StUa. ßiftorifebe« ^orträtloerf. Wirf) 
2lu3wagl Don Dr. SB. D. ©eiblig, mit ®ejt 
Don Sier lt. ®tllntann. Dtrijlct: lt. $rt)i*ift= 
geller. 151 SSlatt ijlgototgpien nacg ben betten 
gleichzeitigen Originalen. föfittfUrr U. ^®ltt|tker. 
ioi sölatt. «eleljrte u. iltänuer bei* Äirrije. 
100 931. 3 §albfalbleberbänbe, neu (Jt 160.) 
9?ur Jt 100.—. 

Allein, ®e(cf)tdjie bes Pramas. 15 93änbe. 
Grftc 9lu3gabe. (br. Jt 194.) @d)ön tpalbfr. 
Jt 75.—. 
Be|ieIIungett gegen |@opitad)naIjme an 

(£. lubiDjf in ©erlitt w., OMtnllrap 8. 

Steuer 93erlag Don JSreitßopf & gärtet 
_^ in geib^ig._ 

Hüterf Schumann. 
©efammefte Sd)ri|'teit über 21u|tß unb 

2®tt|ißer. 
4. Stuft. 9teue fritifdje 9tu§gnbe. 

((Svfte soltftäuMgc 9l«Sgntie.) 

SSon g. (Buftao Janfeu. 
2 Söbe. gr. 8° gel). Jt 12.—, fein geb. Jt 15.-. 

om mm Neues liadeliaus: 

Kaiser 

Wilhelm-Bad. 

Neues Badehaus: 

Kaiser 

Wilhelm-Bad. _ 

Wirksame Brunnenkur bei allen Magen- und Unterleibsleiden (Leber-, Milz-Leiden. 
Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit), Mineral-, Sool-, Kiefernadel- und Moor-Bader. Luft¬ 
kurort ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inhalationen 
für Hals- und Brustleidende, Molkenkur. Heilgymn. Institut (Electrotherapie, Massage.) 
Kaltwasserheilanstalt. Eleg. Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester Militär-Goncerte. Iheater. 

Reunions. Illumination. Feuerwerke. Saisonfeste. 
Mineralwasser-Versandt während des ganzen Jahres durch die Briinuenverwaltung zu Homburg v. d. Hohe. 

iiB. »««* Pyrmont, »tsr 
^ltbeksAinite Stalil- n**<l So Ölquellen. 

gtafyt--, g»o©&f i*Toor= urtb rufptf*c^e ^ctmpfßäöer. 
S3cfteHunqen Don Stahl- unb Saljmatfer finb an ba§ fiirftl. 93runnen=Gomptoir ju rieten; 

fonfiige Slnfragen erlcbigt IBnutttrtt-Utrrrttatt. 

: ! Nur 125 Marte. ! 1 

,Hall‘-Schreibmaschine, 
die bewte und billigste der Welt! 

Ueber 12,000 Stück im Betrieb! 
Eintaclrsto Coiiatriitetion! 

Grösste Dauerhaftigkeit! Leichte Handhabung! 
Dreimal schneller als die Feder! 

50 verschiedene Schriften! — Alle Sprachen! 

Kein Tintenband! 
Beste Referenzen! 

Zu beziehen gegen Voreinsendung von 125 Mark oder Nachnahme von 

C. A. Seyffert, Berlin SW. 13. 
i ln Berlin jederzeit kostenlose Vorführung! — Prospekte gratis und franko! 

1 1 Nur 125 Marte I '■ 

◄ 
◄ 

Heuer Hering rum IMtn IPiflattb in tteiyjig. 
■> 

► ► 

©erlag umt (teeorg lang in Xeipjig. 

Briefe aus (Sffaß-ilofgtittgeu. 
SSon @util Stülpt. 

156 ©eiten gr. 8°. — SW. 2.— 

Seit Slltbeutfdjen in ©IfafcSotgringen, foweit 
fie nocg patriotifcE) füllen unb bic TOanteuffel’fdje 
GorruptionSperiobe ol)nc Ggaraftcrfcgäbigung 
überftanben gaben, mu| ba§ 33ud) gerabeju 
au§ ber Seele gefegtieben fein. — tiefer in 3llt= 
beutfcblanb werben Uebcrtreibung Dermutgen, 
wägrenb „SBiffenbe" im ©egentgeil bem SSerfaffer 
bezeugen muffen, bafe er fid), äumal in 93erwer= 
tgung eflatanter SSeifpiele, grofee SHefcrDe auf= 
erlegt gat. Sen allzulange unb aUjufegr Der= 
gätfdjelten „wiebergemonnenen 93rübern" ober 
Dielmegr bereit unberufenen SBortfügrern wirb 
ein Spiegel Dorgegalten, ber ignen wenig erfreu* 
lid) fein biirfte. Slber bie Sßagrgeit mufste 
enblid) einmal gefagt werben, unb ba§ getgan 
3u gaben, ift ba'§ SScrbienft be§ SSerfafferS. 

^ S.,l „. ..... Graf Atfre», Srci von 9tom! SOiauifeft eine« beutf^en Satftoliten. «ßreiS . 
◄ Aiocimuiiu, 25 ${. y 

c -„ß,,, llttfliih, ©inc neue 'Jteliflien. Ober: 2Bit« t>«6en wir unter bem ©ettebbeanff ju w 
A (ÄetltlUlÖ, „crfietienV $tei§ 50 9ßf. ' „ “ 

4 Koerner, ► 
4 üeicfitttbf-^trombera, SÄ“ “,5 SB,‘' “",'n ► 
A fr. 3fr., öiiioriidHßioAofeaKc&er tractat. 9tebft einem furjaefa&ieii »l)t!oiopI)i(ci)en Satedöi«. k 
M 2ö0lUlg, mu? im Sttipaiige. $rei« 5 Wart. ^ 

i pottnp, l)r. 3fr., 9Jcrmifd)te 2l66anbfunaen unb Stuffä^e. $rei« 3 ®iart. 

4 Ju hc)ii'ljcn trurdj alle ©tuliIiattMntuu'tt. £ 

Soeben ift in jmcitCf SluflaflC erfegienen: 

ürnntin non Xgeupgtl Jolling 
2 greife in ditcm |St»ibe. 

9>rei«: ©cB- 3». 6.—, ©ebuttbett 9W. 7.— 

Sieiftjifl. ^* Mag. 

Die ©egentoart 1872-1888._ 
Hut mtfer 2aget ju räutttett, Bieten loir uttfetett 2lbomtcuteit eine günftige 

©eleaetthcit int fBctboUftätibigung ber ^oMectto«. 6o ttteit ber SSorrat^ reid)t, 
liefern tttir bie ^a^rgättge 1872—1888 t\ 6 9Ji. (ftatt 18 9J?.), ^albjalfr«* 
fßättbe s\ 3 9J1. (ftatt 9 9JI.)* Sittbanbbetfctt ju obige« ^a^rgängeu ober Sänbcti 

h 1 füt. ©ebuttbene ^rgättge ä, 8 9Ji. . 
Verlag ber Gegenwart 

in SBettin W, 57. 

SUbaetton unb ^«pebitton: SSerfin W., eulmftrafce 7. 

^ierju titic Beilage: 2>rc3bucr 2öod)enblätter. 

Unter aieraniwortliditeit bei £>etau40ebetü. Xvutf uoii SHelger & in 



X: 23. 
SäetrCm, ben 4. guni 1892. Band XLI. 

Pit ©CflCtmmtt 

Sßocßenfcßrift für Literatur, .fitnff unb öffentliches l'ebeit. 

Herausgeber: SlifiUiliit SolTittci in Verlin. 

|cimr Somrabcnb rrfclnint eine gümmtr. 

Dcjiffini burdj alle SBudjfjanbhmgen unb ‘poftämtcr. SSerfag ber ©egemtmrt in ^Berlin W, 57. ©terfeljäljrltclj 4 jpL 50 |)f. ÖEinc $fummtr 50 |)f. 

Snferate jeber 8Irt pro Sgefpattene ^Betitäeire SO Ißf. 

gußafi: if ÄttStÄTrt»' *Z »'« -«&»*, M~ami 

:®ssir^3i i?« € 
ftrid)snmu|tmeu ober Heidjsiimter? 

paitcilofe 5>orfdi(äge gut g-ortbilbuug bev 3ictd)§tierfaf|nng. 

m . ®jn ^del „VeidjSimuifter, VeicßSfinangniinifter, 
meidjgjuftijnumfier," oon oorneßmem Stange, pompöfem £on* 
tau! Söaren biejenigen, rneldje uad) fReicßSminiftern »errangen, 
mit bem bloßen £itel 3ufrieben, fo märe feine Verleihung 
eme feßr einfache Sad)e. Ylber troß beS um eine flanqoolle 
@tlbe permeßrten Titels märe ein 9?eidj§finangminifter meniqer 
aI§ ber einfache giuan^minifter in Preußen. Nemo plus iuris 
m alterum transferre potest quam ipse habet, Yüentanb fann 
auf einen Slnberen meßr Vecßt übertragen als er felbft bat 
®er Säifer ift als Völlig in Preußen meßr, beim als Äaifer 
in peutfcßlanb. Sn ©eutfeßlanb ift er nur, mie bie 9teicßS* 
üerfaffung fagt, Vräfibent beS VunbeS, ein feßr Veüorredüigter 
unter fonft ©leießen. ©eine VegierungSgemalt ift in au§qe- 
beßntem Vtaße befdjränft burd)' bie Vc'itmirfung ber Vegie* 
rangen ber VunbeSftaaten, melcße burd) beren Vertreter' im 
VunbeSratß ftattfinbet. 3)iefe, befonberS in inneren Ylnge* 
legeußettcu feßr befeßränfte VegierungSgemalt übt ber Stai'fer 
ans burd) ben 3ieicßSfan3ler. Yßüröe ber Ä'aifer feine Rechte 
ttieilen unb burd) oerfeßiebene Beamte auSüben taffen fönnen 
melcße gegenüber bem VeicßSfa^lcr ebenfo unabhängig finb, 
mte bie SRinifter in Preußen gegenüber bem SÖZinifterpräfi* 
beuten, fo mürbe baS an bem Snßalt ber Vecßte nicßtS änbern 
rönnen, unb folcße Veainte lönnten ÜDZinifter beißen, mären eS 
aber nie. 
. . c ^feuBen ift ber Suftijminifter ber ßöcßfte Beamte in 
t u)ein jLtjeile ber Vertoaltung, baS ganje §eer oon Beamten 
unterftebt iß tu, er ßat bie YlitSfüßrung ber ©efeße 311 über¬ 
malen, bie bagu nötigen Verorbnungen an feine Untergebenen 
p ertaffen, bie iöeförberuugen, Verfeßungen anjuorbnen u. f. m. 
tmn JietcßSiuft^minifter mürbe ißm gegenüber nur eine unter- 
georbnete Stellung haben. Sßm fällt bie Vorbereitung non 
©efeßen 311 unb eine öermaltenbe £ßätigfeit in SBejug auf baS 
.lietdjSgencßt. ®ie ganje übrige Suftqoermaltung oofeießt fid) 
m ben (imjelltaaten m unabhängiger SBeife. ^mar ftel)t bem 
Äatfer bie Uebermadptng ber SluSführung reich§gefeßlidöer 
-üorfdjriften 311, unb fic mürbe bitrd) ben Suftqminifter erfolgen. 

Hingt jmar nad) etmaS; in Söahrheit fann aber ber 
Äatfer md)t§ thun, als fid) an ben SBunbeSratf) meitbeit, ber 
bann tm ©raube 9tid)ter in eigener ©ad)e ift. 

?Zid)t anberS ift eS mit einem 3ZeichSfittanjmittifter. Shm 
oerbleibt l)auptfäd)lid) außer eben jener unmirffamen Sontrole 
bie Vorbereitung beS jährlichen ©efeßeS über ©innahmen unb 
YluSgaben. SebeS ©efeß aber fann nur oor ben Reichstag 

gebracht merben, menn unb mie eS 00m VnnbeSrath ange- 
nommen morben ift, unb ift eS angenommen, fo fann baS 
ipraftbmm ftd) nießt meigern, eS öorjubringen, felbft menn 
eS entgegen ben Ylnfidjten beS ältinifterS Oon ben Vertretern 
anberer Staaten öorgefchlagen morben ift. Sm VunbeSratf) 
ßat ber Äatfer, menige Vorrechte ausgenommen, nur fo oiel 
Jiecht als er Stimmen hat, b. f). als ®önig non Preußen 17 
Stimmen, unb noch bie Stimmen üon @lfaß=Sothringen unb 
ue oon Sßalbecf. ®amit fann er jebe VerfaffiingSänberung 
!tv ,nic^^ ®ber b*e. Einnahme oon Vorfchlägen anberer Ylrt. 
Jte Sefeßüorfd)läge bie ber fflZinifter 311 bertreten hat, finb in 
Vtehrheit ©efeßoorfchläge beS VunbeSratßS. SBeiqert fid) ber 
9/cinifter, fo muß er abtreten. YBeigert fieß ber Ä'aifer, ihn 
3U entlaffeu, fo |eßt er fid) mit ber Verfaffung in SBiberförucfi 
nnb oerleßt brn Vecßte beS VnnbeSratßS. ®enn ein großer 
Aßed ber VegierungSgemalt fteßt biefem 311, unb biefeSßat* 
faeße ift nur burd) baS lauge Regiment beS dürften ViSmard 
Oerbedt morben. 

,eÄe§ ^al- e§ ^ennocß öd einer unbebeutenben 
Vorlage (©rßebung oon Stempelabgaben) im Saßre 1880 
bap gefommen, baß Preußen, alfo ber VeidjSfamler, in ber 
Minorität mar. ®ie folgen ßaben fid) nur auf baS Staats* 
ardjto erftredU melcßeS um ein ©ntlaffungSgefud) meßr burd) 
ben Surften ViSmard bereichert mürbe. 2)er taifer lehnte eS 
oVmi lei?teJ -^ddfSfaiqler auf bie üerfaffunqSmäßige 
Sofung beS ©onflictS ber Pflichten. ®ie 3Zeid)Soerfaffunq 

!)cm Stuifdßen bent Surften ViSmard 
alb VetcßSfar^ler unb als preußifeßem äftinifter niißtS 31t thmt; 
biefe ©oppelftellung ift in ißr nießt üorgefeßen. ©s founte 
S'° berMu«93uiäßige ßöfung beS ©onflictS geben. 
®ei Vefößluß beS VunbeSratßeS mar innerhalb feiner ©ompe* 
teus 311 Staube gefontmen unb baßer baS jßräfibiunt oerpflid)* 
tet, ißn an3uerfenrten. Steigerte fich ber ^räfibent, gleidoiel 
ob mit beS VeidßSfai^lerS Sftatß ober gegen ißn, fo mar 

geftelir Q un^m^ßige ®rbnun3 ber ©ompeten3eu in f^mge 

‘Sie ßöfung biefeS ©onflictS mar feßr menig OerfaffungS* 
mäßig; ber VunbeSratß fügte fid) unb ßob feinen Vefcbiuß 
mieber auf ®er Vorgang felbft ift aber feßr leßrreicß; beim 
er geigt bie bem VunbeSrath, b- ß- beu fouoerätteit Vegieritugen 
gegenüber in oielen Gingen untergeorbnete Stellung beS fReid)S* 

^icl)t anberS mürbe eS um SDZinifter fteßen, melcße 
)elb|taubig eiit3eliteu ©efd)äftS3meigen oorfteßen mürben Sic 
mürben 31t einem großen Streife nur als auSfüßrenbe Organe 
beS VnnbeSratßS erfd)emen. ®enu ber VunbeSratß ift' ein 
©einifd) oon StaatSratß, DberßauS, unb oberfter regierenber 
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SBeßörbe. Sßnt fte£)t ein feßr auggebehnteg torbnung§red)t 
ju moburdi bag beg Sfaiferg erheblich emgefc^ranft ift, jo 
baft alfo and) für SSerorbnungen einzelnen SKuitftern nur ein 
geringer ©pielraum bliebe. Sprießt man non Mtern fo 
E man oerantwortlicße SD^inifter. ffiojur Men fte toer- 
antmorttid) fein? pr adeg, wofür ber fRetißgfangler leßt ber- 
antwortlich ift; Ser bag ift otel weniger als ftd) bte nußt 
aenau Unterrichteten benfen. 23erantmorttid) ift er nur für 
bie fetbftänbigen fRegierunggacte beg $aifer§. p^ biegen gehört 
oor adern nid)t bie Einbringung oon (Sefeßborlagen, etnge- 
fddoffen ber 23utgetborlage; benn biefe fmb jeberjett gekdt 
burdl bie Autorität beg 23unbegratßeg. $n biefem wahren 
Seien ber ©ad)e fann fein dufferer ©cf)etn etmag anbern. 
9Utr gang befcßränlte 23etorecßte in eingelnen genau üe{J]m™ten 
Fällen befifet ber föaifer gegenüber ber 9U2ajontat beg 23unbeg- 
ratti§ ©ans felbftänbig unb unbefcßränft ift bagegen bei 
taifer in ber Seitung ber auswärtigen fRotitd ^ ferner tn ber 
Verwaltung ber dRarine, auf (Srunb ber bewilligten @dbex 
unb in ber Ernennung ber Offnere unb Beamten ©ans 
anber§ fiept eg im §eermefen. (Denn abaefeßen bon ben be- 
fonberen 23orrecßten 23aßerng unb Surttembergg, fennt bte 23er- 
faffung nur bie Eontingente ber einzelnen Staaten, welche 
Lar unter bem Oberbefehl beg ßaiferg fiepen aber aß5 beten 
Sbefg bie eingelnen 23unbegfürften gelten, mit bem SRecpt, bt 
Offiziere, mit Itugnaßme ber §öd)ftcommanbtrenben, ernennen 
Liefe (Dßatfacße wirb nur oerbedt baburd), baff tu- Sfolgc ber 
SRilitärconbentionen fßreußen bie 23erwattung^iefer Eontingent 
übernommen l)at; in »raunfcßtoetg pat bte eelbftanbtgfeit beg 
Eontingentg big gum Dobe beg lebten §ergogg ejcifttrt. pi: ba8 

fReid) eriftiren jene 2Serträge fßreußeng gar ntcßt, waßrenb bte 
SRititärconbentionen mit Samern unb Württemberg oon bem 
rtorbbeutfcßen 23unbe abgefcßloffen unb in ber fRetd)güerfaffung 
beftätigt finb. ÜRidjt beftätigt finb bie ©acßfen tm norbbeutfcben 
Sunbe9 eingeräumten fßorrecfite; fie haben ferne 
(Seitnng Sn plge bte eg oerworrenen guftanbeg ooUppt 
be ta fer einen großen Dßeil ber fRegierunggacte tm §eer= 
mefen n'L aig &fer, foubern alg ßönig öon «en un , 
eine 23erantWortlicßfeit beg fReicpgfangterg oor bem «Stage 
fann für fie gar nicpt ejiftiren. Sag ber ftontg oon fßreußen 
unb feine ÄriegSminifter auf (Srunb ber »tärconoentwnen 
tfjnn, geht ben fReicßgfangter nicßtg an. (Dtefe fJ^crtaren 
Lrhältniffe haben gu einem langjährigen |lcgNe beg 
ßaiferg unb fReicßöfanglerg alg ftontg unb JÜUnifter ton 
Ireufeen mit bent fReißgtage unb oberften fRecßnungghofe 

9 ^ Ler fiefer einer ungelehrten Rettung foll nicht mit ftaatg- 
rechtlichen ®octorfragen behelligt werben. Uber fo wett 
menigfteng war bod) ein Eingehen auf bte ftaatgredjttußen 
fßerhältniffe nöthig, um gu geigen, baß eg tm jeßtgen beutfcßen 
Ließe wohl bie kiniftertitel, aber feine wahren fünfter, 
außer bem dRinifter ber augwärtigen «ßoltttf geben fann. 

ÜRiemanb fann mehr fRecßt auf einen Hnberen übertragen, alg 
er felbft hat." Um dRinifter, nicht bem tarnen fonbern ber 
©adie ttad) gu haben, müßte ber ßatfer meßr Jvecfjte haben, 
unb um biefe SRecßte müßte ber 23unbegrath üerfurjt werben. 
®ag (Bräfibium müßte oor 2ldem bag SRecßt haben, fbefdiluffe 
beg 23unbegrathg über ©efeßoorlagen abjulehrten, unb ferner 
müßte bag gefammte 2Serorbnunggred)t beg SunbegratM auf 
ben Sfaifer übertragen werben, woburdh benn ber ©unbegratg 
einem Dberfjaufe ähnlich würbe. ‘Sie fRedjte beg 25unbegrath§ 
beruhen auf ber SSerfaffung unb 14 Stimmen genügen, um 
eine ?tenberung jtt hinbern. „®aß ber 23unbegrath jn «Sunften 
oon folchen fReidjgminifterien, wie fte oorfcßweben, fRccfjte auf- 
geben mußte, ift ja ganj flar; biefe SW&te ftnb aber üer= 
faffunggmäßig oerbiirgt. — @tnb @te md)t ade überzeugt, baß 
bie e 14 ©timmen junt Siberfprud) gegen eine Einrichtung, burcß 
melche ber Einfluß ber einzelnen ^Regierungen wefentltd) beein¬ 
trächtigt würbe, fid) fo, wie bie ©adjen heute liegen, unbebmgt 
finben würben?" ®ag fagte prft 23tgmard 1877, unb henk 
liegen bie ©aeßen nod) gerabe fo, unb „wir föitnen, wte er auch 
treffenb bemerft l)flt, ben Sauf ber ßcit mdht babuich be- 
fchteunigen, baß wir unfere Ußren oorftellen; bte (Sefd)td)te 

fönnen wir nicht mad}en, foubern nur abwarten, baß fie fid) 

ooUjidjamit fl{)er^ nun jeßige beutfeßeJRctch aidht wie 
Preußen ein ooaftänbigeg SKtniftertum oon berfelben ftaak- 
rechtlichen 23ebeutung haben fantt, ift _ md)t gefagt, aß 
nun 21 lies beim Stilen bleiben müßte, wte eg ftd) unter bem 
Einfluß beg früheren omnipotenten 9teid)gfanälerg entwiche 
hat Er wollte fid) nid)t bag äRinbefte oon ben gtedjttn, bie 
er fich felbft in ber SSerfaffung gcftchert hatte uehnten laffew 
unb fonnte bag burdjfeßen. ©einen ^achf^3eru mod} e eg 
?dimer fallen, ben naturgemäßen (Sang ber Entwtalung ju 
hemmen ®iefe aber geht batjin, baß felbftänbtge «eußSamter 
für bie einreinen SSerWaltunggjweige gefd)affen werben, beten 
Sbefg ru bem fReid)gfatt§ler alg Seiter ber augwarttgen Unge- 
kgerthetten eine eben fo fetbftänbige ©teUung haben, wte bte 
ÜRinifter in fBreußett ru bem üRtntfterpraftbenten. 

®ie jefeigen fReicßgämter haben feine rJ5^Se]e^,I?e 
©runblage. Eg finb bloße Slbthcdüngen beg ^etchgfanjlet- 
amtg ©obalb bie nöthigen (Selber bafur nicht beantiagt 
mürben, würben fie fortfallen. Sßve Eßefg ^b ganj ab^ 
hängige Beamte. 9lach bem ©telloertretungggefefe oon 1878 
fann %m auf Slntrag beg «eich8fanjle®8 oom 
bie ©telloertretunq übertragen werben, aber bet Jieta)Sfanjier 
SÄ ™ We übertragenen @cfd,«to «wette. 
and) beliebig Slmtghanblungen annuatren Sind) foll biefe 
©tedoertretung nur im Sehtnberunggfade ein tretet. 
ift eigentlid) ein fRothgefeß unb mußteJetßcn: uLLL 
©tedoertretung beg gürften 23igmarcf. ©ennoeß ift btefes (Sefefe 
ber Slugganggpunft für bie Entwtcflung ber fReid)gamter ju 
größerer9©elbftänbigfeit geworben, unb unter bem jeßtgtn 
Ifeidögfander benft man an ben fpegtfxfd) SBigmard fd)en ^ 
halt iettel (Sefefeeg faum mehr. Einer ferneren Sutwtcfelung 
ber «ReUhSämter fteßt aber fein 2Sorhanbenfetn troßbem tm 
Sege. (Daher faulet ber erfte 23orfd)lag: 

1) Aufhebung beg ©tedoertretungggefeßeg unb Errichtung 
felbftänbiger fReicßgämter. 

(Dem 23unbegrathe werben babttrd) feine dfecßte genommen, 
ber ßaifer aber gewinnt bag, wag bent fReicßSfangler an un- 
befchränfter Imtggewalt oerloren geht. , 

Sie fteht eg nun mit ber SrrtdRung eilte» fhetd)§amt» 
für bag öeermefett? Eg fönnte nad) ben früheren Slugfuhrungen 
fdheineit, alg würbe eg inhaltglog werben, ba ber tatfei b 
meiften Slnorbnungen alg Äönig oon fßreußen trifft ober a » 
mürbe bag gefd)überte (Durcheinander nod) oermehrt werben. 
®em wäre aber auf einfad)e Seife, oßne an bem Men 
beg fReid)gred)tg jtt änbern, ab§uf)etfen, burd) ben jetten 

S8otf2)I<Ikkvnafiitie bet prc.ifiildjen SRititä^lSonBenttaimi auf 
bag fReich befeufg Errichtung etneg fRetd)»amt» für ba» 

Eg^fötmte auch bie gange preußifdje 3Rilitäroerwaltung 
auf bag fReicß übernommen werben, woburd) ber preußtfd)e 
trieggminifter überflüffig würbe. 

2(u§ ber fHeaierungdseniatt fließt bas tmdftige du'd)t, 4.u‘i ■ 
otbnunqen iu erlaffen; biefeä deedit ift jtntfd)eu bem Sbatfet 
unb bem fflunbeStatfi geteilt. ®ie SütSbe^nung beä Mer- 
«dien SBerotbnungSrediB roiirbe bte Sebeutung b« Metdlä. 
ämter erhöhen; fie ßnbet aber tu bent (RedR be» 23nnbegrath. 
rÄ worin fich bag bunbegftaatliche Söefen beg 
fReid)g augbrüeft. Sebocß ejiRirt jeueg fRecht nur ,,fofern 
nießt bureß bag fReicßggefeß etwag Slnbereg bcftimmt ift. v 
q.otae beffen ift bureß @pegial=(Se eßgebung bem tatfei fdjon 
ISeÄlunglredif juge,»ad,fen unb di tarn biel; ferner 
fo oiel alg möglich angeftrebt werben, ©ottaeß Wate ber britte 

| 3S°r^fC§iöglichfte Slugbeßnung beg faiferlicßen Sßerorbttungg- 
red)tg burd) ©pegial (Sefeßgebung. 

®er tiierte 2Sorfd)lag enbtieß ift: 
4) Erridüung eineg fRetcßgoerwattungggertchtghofe». 
Eine augfüßrlicße 23egrünbung würbe Wteber gu ftaatg- 

' recßtlicßen Slugeinanberfeßungen führen- ®§ genüge b^auf 
j ßiuguweifen, baß ein folcßer (Sertcßtgßof für bag beutfehe fRetcß 
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nicpt minber notpmenbig ift mie in Preußen, mo er eriftirt 
®er BunbeSratp ift 9?id)ter in eigener @ad)e. ©eine mio* 
rität rann fid) fogar über baS @efeßgebungSred)t beS SKeidjS* 
tage^ fjtnanSfefeen, »nenn nämticp jeber einzelne Staat Anorb* 
nnngen trifft, metdje in feinem ©ebiet gültig finb. ®ie SOcaiori- 
*“*felÄenÄibr?' °-b Jiejnncr^atb ißrer ©ompeten* geßanbett 
l)at. &te ’ßrofeffor £)änet nacpgemiefen f>at, finb einige Ber* 
orbnungen oom »unbeSratpe erlaffen morben, burdj rnetdße 
ba» medjt beS SheupStageS einfad) übergangen morben ift ©ic 
gelten eigentlich nicht nacp fReicpSrecpt, aber baburcp, baß fie 
m ben cmgelnen Staaten gültig nacp beren ßfecpt publiiirt 
morben ftnb. ©liefe menigen Bemerfungen mögen genügen 
nm Die gorberung eines pöcpften BerloattunqSgeriditSpofeS m 
ledüfeitigern UebrigenS gibt eS fd)on jeßt einzelne in Ber* 
raaltnngSfadien 9aecpt fprecpenbe Bepörben beS BeicpS 

©tefe Borßptäge finb nicht aus irgenb einer $artei*©e* 
finnnng peroorgegangen, nnb tonnen baper oon SRitqtiebern 
“?er ^arteten in ruhiger, fad)ticper SBeife erörtert »erben, 
-ajn ift jeßt um fo met)r Antaß, als ber fepr beredjtigte Berfudj 
gemalt mirb, bas 9?eidßSfanäler*Amt oon ber «Bräfibentfd&aft 
im preufetfepen _ aßtntfterium p trennen. ©iefe Trennung 
mürbe Oiet mentger Bebenfen erregen unb öier teidüer burep= 
pfupren fetn, menn ber BeidiSfangter nur als Seiter ber 
auSmarttgen Jßotitif unb Borfißenber im BunbeSratp märe 
mit beut Jrecpt, ftch burd) bie ©taatsfetretäre beS ffteicpS üer* 
treten p taffen. ©igenttiepe Sodifionen pnfepen bem BeicpS* 
fainler unb bent preußifepen üftinifterium finb fepon beSmegen 
nicht möglich, meit ja hoch pteßt AdeS barauf anfommt, maS 
her BunbeSratp fagt, in bem bie preußifepen Stimmen nodj 
rttcpt ein SDnttet auSmacpen. Biet eher tönnten ©odifionen bei* 
Vpieismeife .pnfepen bem SReidjSfdpaßfecretär unb bem preußifepen 
^tnammintfter entftehen. Aber bie finb ja and) beute nidjt 
auSgefcptoffen, troß ber reepttid) unfetbftänbioen ©tedung beS 
Jir teren unb bann muß mieberbott merben, baß and) hier bie 
öutfdjeibung feptießtiep &eim BunbeSratp liegt. ©afür, baß 

a^^^n^ter diejenige ©tettung behaupten muß, mie fie 
^urft BtSmard atS notbmenbig angefeben bat, liegt nicpt ber 
gertngfte fachliche ©runb oor, unb menn er fie aud) rechtlich 
beptette, fo muß fie tpatfädjtid) immer geringer merben, je 
mebi mtt Botpmenbigfeit bie ein^etnen BeicpSämtcr an Beben* 
tnng geminnen. ©iefe ©ntmidetung p pemmen, ift auf bie 
jOaner nicht mögtidj; ihr mit BorauSficpt entgegenpfommen, 
ift ©adje einer maßooden, aber ^ietbemußten $otitif. 

tlic militiirifdjen IDadjtpollen unb tljr lÜDafcngcbraud). 

®er fyatX beS ©efreiten Süd bot zahlreiche (Srörterungen 
unb jyorberungen binfiebttieb beS SBaffengebraucbS ber miti- 
tärilcben SBadbtpoften unb ber geringeren ober gröberen 9Xott)= 
menbigteit ihres SSorbanbenfeinS fomie ber Sermenbuitg ihrer 
©djubmaffen berüorgerufen, bie gum £beit tmdig berecb* 
tigt erfebeinen, jum Sbeit jebodi über ein üerniinftiger SBeife 
m biefer ^>inficht anjuftrebenbeS ^iet binauSgeben. ®aS 9iid)= 
tige bürfte mopt auch auf biefem ©ebiete in einem mit Se^ug 
auf bie b^rongetretenen f^orberungen unb ben Söaffengebraudj 
emjuKbtagenben SJiittetmege liegen. 

©efahr, bab beim ©ebraud) ber ©djitbmaffe eines 
SnuitärpoftenS auber ber ^j3erfon, metibe er ju treffen beab- 
ficbtigt, nicht nur nod) eine anbere, fonbern fetbft mehrere 
an bem Vergeben beS ©peebenten oöttig Unfdjutbige getroffen 
unb getöbtet ober fdjmer oertept merben fönnen, ift in 
ber Jbflt f° bebeutenb, bab eS im Sntereffe beS ^ubtifumS 
geboten erfdjeint, biefe ©efahr fo meit atS irgenb angängig 
auf ein afimimum ^u befd)ränfen. ®enn baS Ünbeit, metdjeS 
ein fciternber ^Soften baburdb, bab er neben bem ©djiitbigeu 
Unfdjutbige trifft unb oietteiebt fepmer oerte&t, anridjten fann, 
ftetjt ju ber 33ebeutung beS biirch 33ermunbung beS ©d)itt- 
bigen oottjogenen 9tcteS in feinem richtigen SSerbättnib. $aS 

aeitmittet fann in biefem gatte teidjt febtimmer atS baS Uebet 
fetbft mtrfen. 

Stuf ben ©ebubmaffengebraud) ber SBadjen unb ^often 
gang ju oerjicbten unb ipu etma auf bie Sßermenbung ber 
btanfen Söaffe 311 befchränfen, mirb, befonberS in feiten fo= 
Ziater Unruhen, nicht möglich fein. 2>enn bie ©djubmaffe ift 
baS einzig fixere SKittet für bie SBacben unb ^often in ihrer 
vslotirtbeit, einer 2ttenfdjenmenge ober an ^at)t überhaupt meit 
überlegenen ©peebenten ober Angreifern gegenüber, ipre ep- 
pomrte ©tettung rnirffam behaupten unb ihre Aufgabe, bie 
Aufrecbterhattung ber öffentticben iRube unb Drbnung, mit 
SiuSffcht auf erfolg burdjfübren p fönnen. $er bem Soften 
pftehenbe unb anbefohtene ©ebraud) ber @d)u§maffe übt im 
Söefentticben eine moratifdje Söirfung auf p ©peeffen geneigte 
ijSerfoneit aus, bie in ihren nüptidjen ©rgebniffeu nid)t p 
nnterfdjäpen ift unb gmeifettoS nieten AuSfchreitungen tmrbeugt 
unb aus biefen ©rünben baher an ben fünften, mo bieS aus- 
brüdlid) 9?oth ttjut, aufrecht erljatten bteiben mühte. 

Adein biefe faitnt p mibertegenbe ^othmenbigfeit fdjtiefst 
baS heute befonberS gerechtfertigte 93eftreben, ben 3Baffen= 
gebraud) ber 3Sad)en unb ^often auf ein mögtidift geringes 
SJtah p befchränfen, nicht auS. 

3mei SBege biirften fidj in biefer §inficht barbieten. @in- 
mat berjentge, bie mititärifdjen SBacpen unb ^often, fo meit 
atS angängig, p üerminbern, unb ferner ber, bie äTCannfdjaft 
berfetben mit einer befonberen SKunitionSauSrüftung, beftepenb 
in einer Patrone mit fcpmächerer Sabung 31t oerfepen. 

2BaS ben erften ißunft betrifft, fo fönnten unfereS 2)afür= 
pattenS in friebtid)en feiten bie ©prenpoften, mit AuSnaptne 
berer oor bem H'aifer, überad eingepen, b. p. atfo bie $often 
öor ben fürfttiepen S3efud)ern, oor ber pöperen ©eneratität 
unb ben gapnen. 9iur in unrupigen feiten müfsten fie, ba 
)ie zugteid; für bie ©id)erpeit ber betreffenben Oerttidjfeit unb 
ijSerfon einftepen foden, unfereS ©radjtenS audi ferner geftedt 
merben. 

@S fönnte ferner, mie bieS bereits oon anberer ©eite öor= 
gefeptagen mürbe, auf bie ©emaepung ader cioitfiScatifcpeu 
Unftatten, Waffen unb ©ebäube, ©efangenenhäufer ic. burep 
baS 9Mitär in rupigen Beiten, b. p. für gemöpnticp, oer^ieptet, 
unb bamit bie betreffenben Sioitunterbeamten, 001t benen einem 
©pett bereits fepon peute bie ißemaepung ber ipm unterftedten 
‘'-pertonen pfädt, ausfdjtiepticp betraut merben. ®iefe Beamten 
fönnten mit 9XeOotoern, beren neue SJXobede mehrere 100 HMer 
meit tragen — nötpigenfadS mit ©arabinern — bemaffnet 
merben. einige Unfoften, metepe babei auS ber Sßefcpaffung, 
vVnftanbpattung unb ©rgänpng biefer SBaffen, fomie ihrer 
meunition unb einer menigftenS einigermaßen auSrciipenben 
©tnübung entftepen mürben, märe babei aderbingS faum p 
oermeiben. 

SSon einem ^peit ber älteren äRititärS mirb aderbingS 
noep kaS Auftreten einer Gruppe unb beS einzelnen Cannes 
im ©armfonmadjtbienft atS ein ^rüfftein ber' ®iSciptin unb 
©ntfdjtoffenpeit für unertäßtid; erachtet. Sn ber £pat fommt 
ber öotbat faft nur atS Soften fcpou im grieben in bie Sage, 
unter ernfter ^ßerantmortung fetbftänbig panbetn p müffen, 
ein gad, ber fonft nur im Kriege in ein^etneu ^pafen beS 
©cpußengefecptS ober als ißoften einer gelbmadje ober ißa= 
trouidengänger an ipit perantritt. ®ie ermäpnte gorberung 
erfepemt baper niept opne Berechtigung; adein bei bem troß 
ader bereits ftattgefunbenen Berminberungen ber ©aritifon= 
madpen unb ^Soften immerhin nodp fepr beträdjtticpen unb bie 
fonfttge bienfttiepe StuSbitbung anerfanuterniaßen ungemein 
ftörenben heutigen ©arnifonmad)tbienft, bei metepem im SBinter 
bie Seute ber ätteren gaprgänge burdjfdjnitttid) ben fünften 
^ag auf SBadje fommen, bürfte, auep menn bie Söacpeu unb 
^offen in ber oben angebeuteten iRicptung oerminbert merben 
unb ber 9)cann oiedeiept nur ben jepnten ober fünfzehnten 
Stag auf 2Bad)e ziept, noep oodauf Beit für ipu übrig bteiben, 
um oöttig fidjer im SBacptbienft 311 merben. 

SBaS ben ^oeiten fjßunft, bie Berminberung ber ©efapr, 
metdje burep ben SBaffengebraud) ber Sofien für baS ißubti* 
htm entftept, burd) eine Abänberung in ber 3Baffen= ober 
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nreifenbe ober onftige ©jccebenten oerfeuern ju taffen. 
Sitten biefen Vorfdjlägen flehen wefentlidje n^tttarif^e 

mib teefmifefie Siebenten gegenüber. ®ie ^Bewaffnung ber fßoftui 
m f bem ©atenaeloe^ allein reid,t nidjt an«, um beu SM - 
leciudi eines (Siebenten ober Strreftanten ju »eifjuibetu, bie 
«Stunn bet ffiaöen mit einem älteren ©anetamobea mit 
©efdiolfen non jeringeiet $urd)id|ta9|traft afjer Wnnat eine 

beml iusiä“n %aqe^"1‘Tm Sneben (l^irt'ebVaud, 

ÄÄ'inMe |rab! kflen gütan^SsmeüS geeignet 

lein mürbe fein Selbftoertrauen ju beben. f . ■ 
®er Vorfddag eines pfropf engefdioffeS enbltd) ift lebtg= 

lidi tomifd) uub oon allen in ber bezetdjneten f ) 
beweqenben fßropofitionen oerbient nur biejemge reiflidje Ve- 
Sna ben ^often jtoar mit feinem eigenen ©ewefjr aber 2 Sr befonbJren fea^tpatrone oon fd)Wad)erer Sabnng 

""b SS?SS3fÄÄ’»Ä einer jM» Wg 
n"c!ita"nlBäbm^ ©tttrfe bev 'lfat.evrat.Hii0 

Httamto'S'eren^feSS'eÄ^’“«»^ ^“«6 
oertoanbt werben !öunten. , . ,r * ßir:pri», 

Wenn nun and) bereits oon einem beutfdjen Kriegs^- 

SÄ 
Hä ,i lo bilkt bk ir SBotaonä bod, feinen @runb, um ben be- 
reditiateu Veftrebungen, bie ©efahr beS ^affengebraudL ber 
suoften für baS «ßubtitum möglichft etaffrönten,. ein frei zu 
leben unb ift eS aud) ferner angezeigt, bie ®orfd)lage ber -öe- 
Uränfuna ber SJtilitärpoften auf rein milttartfdje Socaldaten 
nnb Riuede unb beren SluSrüftung mit einer weniger ®urd)= 
IrMaaS- unb jEreibfraft befißenben SJtnuition im Singe zu be= 
halten^ anben geeigneten ©teilen, fei eS in ber W ober m 
ben gefebgebenben Körpern, uad)briidlid) ju oertreten unb gur 

fd)liepd)en ©ettung jn bringen. 

Literatur unb iuro|i. 

diu dljeaterfommer. 
ggiener Slu8fteÜimg8briefe Oon i’riebr. 111. tfels. 

I. 

Riffen Sie, waS eine SBienbee ift ? . . . vsd) frage n n 
meit ben Veranftaltern biefer internationalen SluSftellung ent* 
idiieben fo etioaS wie eine Vieribee oorgefdjwebt: Ijaben muß. 

°sdi will fie bamit feineswegS fjerabfeßen. llnb gegen ben 
©phanten an fid) habe ich bamit abfolut uidjtS gejagt. Lr 
»Ä Jo® unb idjüit; bie mMaftlÄ gori&rfreube, 
wie\ie bloße Sdiauluft beS Saien tonnten d)m für bie toft* 
üAfteu Senfationen bauten. Siber bie «rt, wie er Biet in 
baS Sehen getreten ift, muß Vebenten erregen; gegen fie lege 
ic^ Verwäßrung ein. ©ine berartige SluSftettung berart an au* 

nimi baß beißt: ihr oon oornfjerein bie tiefere Sebeutung 
benebmen unb fie, mit bem ganzen Stempel beS Sufätttgen, 
rein als SJtartt anlegen. SBeun babei bod)nod) höhere, wea e 
©rgebniffe perauSfdjauen, fo ift baS eine ^eilaufigteit, of 
bie Veranftalter gewiß nicht oerantwortlid) äu wad)cn f b 
3m ©runb ißreS §erjenS würben fie and) beu Veibad)t eine» 
unoraftifeben SbealiSmuS eutruftet oon fid) weilen. Unb 
ferner Knuten fie fid) barau berufen, bafe uuS ja iljre JJiotau 
üd ts angeben rein gar uidjtS. SBenn uns nur aus bem 
was fie ju ©taube gebracht, ein mer!ltd)er ©ewmn erwad)ft 
®aS ift alles, waS wir billig berlangen tonnenfelbft Die 
Kunft braudjt barauS feine birecten SBortbeite äu ^j)e”. 

©ooiel an ^ugeftänbniffen erforbert bie emfadje ©ticcf)- 
tialeif aber eine Sieribee war eS boeb, id) bleibe babei. 

' Söeftanb ba bieSlbfidjt, jum ^unbertften Xobeötag SKojart § 
eine SluSftettung auf it)n bezüglicher ©egenftanbe iwb ®ocu* 
mente m oeranftalten: ein burdjauS berechtigtes uub lobhd eS 
Unternehmen aber oon befdfeibenftem Umfang, m biefen 
©rengen erfpriefilid) unb ooll Sntereffe unb irtregung fm 
ieben 9Rufifer unb SKufiffreunb. $a tarn ber SRann wd bei 
Öieribee unb bem immer weiteftgeljenben Slntrag, unb an ©teilt 
beS befcheibenen 35eild)enS fatjen wir höd)ft pompo» eine auf- 
brinqlim grofie unb grelle fßfingftrofe erblühen. ®ie^„^ntei* 
nationale ^SluSfteUung für SJhifif unb £l)eatermefen würbe 
eine Xbatfadne, befämpft oon beu einen, oon ben anbeien mit 
lauten lofaunenftöhen feftlid) begrüß, aber mit ber man m 

bie ©d)neffi9feit unb Snetgie 
womit fie in Eingriff genommen unb burd)geful)rt würbe. ©» 
war eine Sbee jur fpüten Slbenbftunbe, unb über )tad)t folttt 
fie mr SluSführung gelangen, ©o wollten eS biefe Ungebul* 
bigen bie fanben, bah ©efd)minbigfeit bod) eine ijej;erei fei. 
SllS ^ejenmeifter ju glänjen fdjien ihnen aber 
fReiz nnb wohlfeilerer ©ewmn, beim tu foliber, ruhigei Jib 
lanafam oorwärtS ju freiten, fnn gehört _eme mternatio* 
nale Xh^terauSfteltung gewiß nid)t ju ben Unmoglid)feiten. 
aber Heit ift baju in erfter Sinie nothig, Oiel ßeit nnb lang , 
weit anSgreifenbe fßorbereitnng unb ein emfigeS ©ammetii, 
im Kleinen unb Kleinften, mit Siebe unb fBerftänbmfc, burd) 
manche 3at)re; — oon einem Sommer jum anberen, fo oiel ift 
mit Sicherheit zu fagen, läßt fid) feine arrangtren. ®enn 
was fann uuS eine StuSftellung fein, bie in fid) fein organtfdje-, 
feft geglieberteS ©anje bitbet! wenn fie gufanmiengeworfen 
ift burd) ben Bufatt, je nadjbem etwas örtlich nahe lag 
ober bie Saune beS »efißerS gunftig Warp wenn bu 
höd)fie erfennbare Ubfid)t, ber einzige roKe ber fid) 
hinburd) zieht, nur bie ©itelfeit einzelner Heiner ift, bei Jüan 
aeure Wiener fduSftetter, ober baS Streben nad) materie lem 
©ewinu. 2SaS ift uns eine SluSftettung bei ^ giofeten 
Künftler fehlen unb bie feltenften ©enüffe! ®ie golbene drittel 
mähigfeit fönnen wir aud) in gewöhnlichen Beden unb lebe 
auf ihrer eigenen Sühne bis §ur Steige auSfoften _ 

Hur langen Vorbereitung fäme bann bie fad)mannifd)e 
Vorbereitung. StuSbehnung unb Starte ber Veflame, fo Will 
fant aud) für ben Slugenbtid, oermögen aut ,bies?;,lteVÄ 
hinwegzutäufchen über bie SRängel einer zumeift bilettantifchen 
Jufcenefehung. ©S fällt mir nid)t ein, z« leugnen, baff im 
einzelnen ber tobten SluSftellung außerorbenltd) VebeutenbeS 
aebot n ift- Betoonagenbe ©eiehrte haben fid) ba zur Ver* 
fügung geftellt, reid)haltige unb wohlgeorbnete Sammlungen 
haben' ihre foftbarften ©d)äße oon 3al)tt)unöevteu hei beige- 
fteuert So ift SBeimar ein ©lanzpunft. ®a berftummt aller 
Streit ber Meinungen, febeS Nörgeln. _ Sin ©elbftanbigfed bei 
©ocumente wie an abfolutem Vfertl) jebeS einzelnen laßt fid) 
nid Son-agenbereS beuten. 2öer jum $eroencidtnS mdjt 
bie germgfte Steigung hat, fühlt fid) hier Z« öemutl)iger Slm 
bucht niebergebrücEt unb erhoben. 2Ber baS Sammeln beiadjtet, 
als alejanbrinifch ober als prafttfd) unb materiell weitplo», 
fühlt fid) hier oon einem §aud) jener reinen Vegeifteumg be¬ 
rührt bie ben ©eiehrten fortreiht, unb nimmer ruhen laßt, 
©elbft ber gcringfte Bettel gewinnt im Bufamutenl)ang oi um 
hing. Unb? wie natürlich, ©oethe fteht uu Vorbergrunb. Sbie 



feilt grofjeS öefbttb bie ganze Elbtheilung beljerrfdjt. SBir 
fetjeit feine üRaitufcripte, feine ©ntmürfe. SBir oerfolgeit bieS 
allem ERcnfdjlidjett jugeroanbte lange itnb arbettfam'e ßebett 
bureb fiebeit Dezennien. 2Bir fehen eS fdjon oon feinen Reit* 
genoffen oerfolgt unb, in allen Vhafeit, mit adjtungSüolIernnb 
bemunberitber Siebe begleitet, Diefer fRaunt nmfpannt nnb 
beoentet eine Sßelt; ein ©aitg burd) if)n lehrt ein großartiges 
Seben nnb Schaffen, oollfoinmener nnb anfdjaulidher als eine 
Vtograpljie eS oermöchte. SBir betreten ihn mit efjnoürbiger 
todjeu,' mir oerlaffen iljit mit fCornerjlic^em Vebauern. Unb 
habet ift bieS alles nur ein geringer Vrudjtljeil beffett, maS 
tn Weimar felbft angefammelt liegt"! ©anz abgefehen üon ber 
®etl)e, bie ©oetfje'S Slmoefenljeit ber Stätte oerlieben bat. 
«»de anbere Stabte haben nodj anSgeftellt; fo tief mie SBeimar 
mirl't feine einzige. Sfjre SluSfteHungen finb mirflidj tobte, 
mdbrenb bte Oon SBeintar lebt, immer noch lebt. Dodj finb fie 
alle, itadj SluSmahl unb Slnorbnmtg, forgfam unb moM burd)* 
bad)t. Dajj alles Decoratiüe gelungen ift, oerfteht fich für 
SStett oon felbft. x 

fWidjt baS ©leidje läfjt fidj beit theatralifdjen Vorführungen 
nadjrüljmen. Sßerftänbnifglofigfeit unb Unfenntnifj haben hier 
manches oerfcljulbet. ÜRte toerbe ich üerzeihen, bah man fief) 
eine ber gröfjten ©djaufpielerinnen ber ©egemoart, obgleich fie 
letd)t sn erlangen gemefen märe, bah man fidj ©leonora Dufe 
[etdjtftnntg hat entgehen laffen. Den sperren oom ©otnitc 
maren fRattte unb Vebeutuitg ber Dante nicht befannt; unb als 
fte bann mit ber iRafe barauf geftohen murbett, mar ihnen ein 
anberer bereits zuüorgefommen. fRun fann man allerbittgS, 
intdj ohne oon ber Dufe zu miffen, ein ganz guter SRenfdj, 
Staatsbürger unb gamilienoater fein: int ©omite einer Dheater* 
auSftellung aber hätte idj auf gute SRettfcfjen gern oerzidjtet 
unb mir bafür ein paar gute äRufifanteit gemünfdjt. Dafj bie 
^ufe gleichzeitig auf beit internationalen Settern beS Carl* 
Raters, gaftirt, läht uns ben f^eljler felbft nicht empfinbeit: 
sie Viamage bleibt ben Herren. Sluch in SUeiuigfeiten oer* 
nttffe td) bte nöt£)ige Umficht ber Vorbereitung. Der Streit 
o.ou ü’Slrronge mit ber öfterreidjifdjeit Steuerbeljörbe ift bafür 
etn fdjlagcnber VerneiS. (Sine gemiffe Stopf* unb «ßlanlofigfeit 
fdjetnt zu herrfchen; auherbem ift manches fRöthige oerqeffen 
morben. 

j ®aS SluSfteHungStheater, bie lebenbige Sühne ift bie 
SldjtHeSferfe beS ©anzen. 2luS ben oeröffentlidjten fRepertoiren 
erfehe ich, auher ber Comedie fra^aise, nur fefjr meitigeS, maS 
allgemein mtereffiren fantt unb gröbere Anregung oerfpridjt. 
ERandjeS ©aftfpiel, oerljeifjuitgSOoH, fei eS burd) Vorzüglid)fcit 
ber Seiftungen, mie bieS oon ben 'Dänen mit f^rau §enningS 

ermarten mar, fei eS burd) Originalität, mie baS ber 
xsapaner, hat fich zerfcfjlagen. SRögen bie Dfd)ecf)ett, bie Sälen, 
bte Ungarn nod) fo DüdjtigeS bieten: Der SRationalftolz biefer 
Stämme felbft mirb aus ihren Sorftellungen immerhin roeit 
gröbere Sefriebiguug ziehen, als mir mit unferer beiben @el)n* 
fnd)t, fReueS unb ©rofjeS 31t fehen unb ju lernen. DaS Deutfdje 
Dljeater in Serlin hat fein urfprünglicheS Programm nicht 
etngebalten. Stainz haben mir nur in einer, ihm baju metiig 
hegenden, Volle gefehen. fi’Slrronge hat fich begnügt, SBol* 
Sogen S ganz unbebeutenbeS Suftfpiel, nur meil eS gefiel, immer 
una immer zu geben. Stuf feine fRedjttttng mag er babitrd) 
mohl gefommen fein unb bie SluSgaben für baS Smprägnireu 
ber Decorationeit hat er fich ja glücflidj auch erfpart; aber 
ba^u brauchen mir fein SluSfteHungStheater, unfere eigenen 
Sühnen Jorgen für baS ©efdjäft baS gan^e 3ahr über. Die 
Xbtener Sreffe hat ben Serliner ©äften gegenüber eine uttge- 
möhnltche fRiicffid)titahme bemiefen. f^itr unS fallen bie ©rtiitbe 
etuerjoldjen meg. Qch fann eS ruhig auSfpredjeit, maS h*er 
bte Spähen oon ben Dächern pfeifen: bab baS Deutfdje | 
Df)Cüter in SBien f^iaSfo gemadjt hat. So blieben nur 
nod) bie realiftifcfje Drttppe ©nianuel fReidjer'S unb bie .'pamlet= 
aufführungen. 

Denn bas Surgtheater hält fich üon ber SluSftellung ab= 
ftd)tltd) ganj fern. Sie mub unb fattit man im eigenen .pauS 
attffudjett. Slber oon fÖfufteroorftellungen int Srflter mirb 
je^t audj ber SBohlmollenbfte nicht mehr träumen. DaS 21uS= 

ftedungStheater mirb fo jientlid) auf ein gemöhitlidjcS Sommer* 
unb Äurtheater hinauslaufen. Sauner’S fEBahl sunt artiftifdjen 
Setter mar fhmbolifdj eine Sorbebeutung fdjlimmftcr Slrt. SJie 
bamalS oerlautete, foU fidj Saroit Serger um bie Stelle bc= 
morbeit haben. SBieberutn für bie (Sinfidjtslofigfeit ber ittab- 
gebenben Scrfönlidjfeiten fpridjt bieS, unb idj mub es auf 
baS tieffte bebanern, bab ein 9Rantt, mit bem ich mich *mar 
in beit meiften äfthetifchen fragen int Söiberfprud) befinbe, 
aber ber eine, mie menige hier, ernft $u nehmenbe literarifdje 
©rfcheinung ift, hinter bem ehemaligen Director beS fRing* 
theaterS unb je^igett 2Rad)er ber Operettenbühne an ber 2Bien 
Zurücftretcn mubte. 

Sebeutenber als bie bramatifchen finb bie mufifalifdjett 
Srobuctionen, fomeit ntatt aus ben bisherigen ©oncerten unb 
bem Süogramm ber fünftigen fdjlieben barf; aber oon HRufif 
habe ich hieü überhaupt nicht sn reben, — bieS ein für alle 
9Rale, gegen etmaige Sormürfe ber Unoollftänbigfeit. Uebri* 
genS merbe td) mid) auch im bramatifdjen Dljeü S« gar 
nichts oerpflichten. SBojtt über Dinge berichten, bie mir felbft 
fo unintereffant mie nur möglich finb! Hub bem einen ober 
anberen meiner Sefer hat oielleidjt auch baS ©eringe Sebentung, 
baS mir nahe geht unb aus bem idj auf ©röfsereS uttb 2lHge= 
gemeines fdjließen 31t bürfen glaube. 

9Rit Dheater unb äRufif, lebenbe unb tobte SluSfteHuug, 
märe ber SfreiS ber eigentlich hier in Setradjt fommenbett 
Dinge gefdjloffen. Slber barüber maren fidj bie Unternehmer 
oon oorn herein flar, bafe eine fo fpejielle g-adjauSftellung, 
felbft auf einem fo populären ©ebiet, bie Dheilnaljnte fettes 
gröfjten SublifumS, baS für ein günftigeS finanzielles ©rgeb^ 
nih nötfjig ift, nie ju erringen im Stanbe fein merbe. £)eS= 
halb fah man fich rechtzeitig nach einem SunbeSgenoffett ttttt 
unb maS auf ben paufen Einziehung auSüben fötttte. Sttt 
„fRieberöfterreid)ifd)en ©emerbeüerein" fanb fich &alb biefer 
©enoffe; unb fo haben mir baS Vergnügen, in ber fRotunbe 
allerhanb Dinge zu fdjauen, bie zum Dheater nur in fjöcfjft 
entferntem ^ufammenhang flehen, neben anberen Dingen, bereit 
^ugefjörigfeit zur SBelt beS fchönen Scheins mehr auher ^meifcl 
ift, Damentoiletten z- S., Sriüanten uttb Sdjminftöpfe. 2Bir 
aber flohen unS baran nicht im ©eringften. SBir EBieiter finb 
biefeS gemöhitt. 2BaS mir auf einer lanb* unb forftroirtfi* 
fchaftlid)en SluSfteHung am V!ahe gefunben haben, ftört uns 
auch hier nicht. Unb baS 3eug mirb förmlich belagert. 

Db itt gleicher Eöeife, mie bie Sntereffen beS EluSftedungS* 
comiteS, audj bie beS ©emerbeoereinS befriebigt merben, "fei 
bahin gefteUt. ©S ift eine offenfunbige Dhatfadje, bah hei all 
biefen ©elegenljeiten bie SluSfteUer nur in ben felteuften gällen 
auf ihre ^Rechnung fommen. 2Ran hat bamalS, int oergattge- 
neu $erbft, oon einer fjSrooinzialauSftellung einer kleineren 
Stabt, idj glaube ©örüh, oiel gefprodjen, mobttrd) ihr Ipanbel 
unb ©emerbe bebentenben Eluffdjmung erfahren habe: nur Oer* 
geffe man nicht, bah bie Verhältniffe im groben SBien ganz 
anberS liegen, bah h^ü bie internationale SluSfteHung ein ii'tter* 
nationales ißubliluut unb baS internationale ©emerbe zum 
minbeften and) ein internationales fßublifunt oerlangt, ©inen 
groben grembenzufluh nach SBien zu oeranlaffen, mar einge* 
ftanbenermahen ein Ipauptmotiü ber Veranftalter: biefeS aber 
liegt auherhalb beS Greifes meiner Vetrachtung, idj befenne 
mich hieriu als incompetent. 

©S ift auch uicht meine Sad)e, über ben Söerth ober ÜRidjt* 
rnerth jener fünftterifdjen fßrobuctionen mein Urtljeil abzugeben, 
momit in einem primitioen EöirtljSgarten am Ipoljen äRarft, bie 
„Schrammeln" unb VolSfänger, ber Smprooifator unb ber 
Äunftpfeifer iljr battlbareS fßublitum ergäben. 3ch fönitte hier 
fogar pathetifdh merben. Qu peffimiftifdjeit unb farfaftifdhen 
EluSlaffungen fönnte idj mich ergehen über bie 5?unftgenüffe, 
bie hier oerlangt merben. SBozu? ©rnft uttb patljetifch merbe 
ich iu biefer SluSfteHung nur, mo eS fich um ®unft Ijanbelt. 
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Se älter eine 9Bt[fenfdf)aft ift, befto größere Slnforberungeit 
werben an ben ©tnjelnen gefteHt, wenn er feiner fßerfou gegen¬ 
über ber oorßanbenen (Summe oon Säßigfeiten itnb Zenntniffen 
Geltung oerfcßaffen mit!, um fo größere Sidjerßeit gewinnt 
aber ber ©ittzelne aud) für felbftänbigeg Sortfcßreiten, befto 
meßr Sicherheit ift gleichzeitig oorßanben, baß fid) eingebitbeter, 
perfönlicßer Söertß, wenn aueß nur üorübergeßenb, auf^itbrängen 
oermöcßte. 

Sn einer jungen Söiffenfcßaft oßne Schute uitb ©efcßicßte 
bagegeit wirb bie Sftöglicßfeit gegeben fein, baff bie $ßer= 
fönlidßfeit uitcontrotierbar überwiegt. Sn ber „neueren 
Zunftgefcßicßte" wirb bag ber Sali fein, fo lange bei ber 
Zritif beg Zunftwerfeg an Stelle be§ mit ©rünben augge* 
ftatteten Urtßeilg ber perfönlidbje ©inbrud tritt, ien bag Zunft* 
wert gemadjt ßat, bei bem wecßfetnbe Stimmungen leidjt zu 
£äufcßungen führen. Sold)e Srrtßümer Wirten um fo fcßäb* 
licßer, weil perfönlicfjeS Selbftgefü^l fid) ßartnädiger fträubt, 
ben Srrttjum einjugefteljen, als wenn eine objectioe Veurtßei* 
tung bie ißerfönticßfeit meßr jitriidtreten läßt. 2Biberfpred)enbe 
Slnfadjten nehmen bann leicßt ben ©ßarafter einer perfönlidjen 
©egnerfdjaft an unb führen ju $wifaigfeiten, bei welchen bie 
Sorfdjuitg aufhört, weil jebe zweifelhafte Sadje eine SDJadjt* 
frage beg perfönticßen ©influffeg wirb. 

®aß in biefen Sähen regelmäßig Wieberfeßrenbe ©rfcßei* 
ltungeu in ber mobernen Zunftforfdjung wieberziterfennen finb, 
bebarf feineg weiteren Siadpoeifeg. 'Sie „neuere Zunftgefdjicßte" 
hat unerquidlid)e Seh^n genug zu oerzeichnen, bei benen per* 
fönlidje Zränfitng beg ©egnerg ohne 9tüdfid)t auf Verbienfte 
unb Säßigfeiten wichtiger zu fein fcßeint, alg bie Sache, um 
bie eg fid) ßanbelt. 

$aS finb bie Zinberfraitfheiten ber „neueren Zunftge* 
fd)id)te"; biefe Sßeriobe ift nod) nid)t abgefdßloffen, ihre St)m* 
ptome fommen felbft bann zum Vorfcßein, wenn begleitenbe Um* 
ftänbe zu ber ©rwartung berechtigen, baß bie ißerföntid)feit in 
ber Zunftfritif, oßne welche eg freilich) feine Zritif gibt, auf* 
hören werbe, in ber gorm oon geßäffigen Verbäcßtigungen beg 
©egnerg ßeroorzutreten. SBie wünfcßengwerth eg ift, baß bieg 
Verfahren eingestellt werbe, ergibt fid) aug einigen Vorgängen 
ber neueften |jeit, bei benen bag Verl)ättniß ber führenben 
Verfonen zu einanber bie ©efammtlage wteberfpiegelt. 

Vefannttid) ift unter ben offiztellen Vertretern ber Zunft* 
wiffenfcfjaft ein ftarfer ©egenfaß fühlbar geworben, fofern fie 
©alleriebirectoren unb fofern fie UnioerfitätgleI)rer finb. Zunft* 
fritif ift nur ein ganz Weiner Xf)eil beffcn, wag bie ^rofefforen 
unter Zunftwiffenfdjaft üerftehen, fie hoben fid) begf)alb ge* 
wöl)nt, über bie ®irectoren, bei benen Zritif ber Slngelpuitft 
ift, um ben fid) SWeg breßt, im £on bulbenber tperablaffmtg 
Zit fprcdjen. Sür fie finb unfere beften ©alleriebirectoren 
Seute, „bie fich Oon ber ©elehrtenbaßn in bie praftifcße Ver* 
waltung haben loden laffen" — „weil bie ftrenge SBiffenfcßaft 
eine broblofe Zunft ift!" 

Sür ben SDirector fommt Sltleg barauf an, bag einzelne 
Zunftwerf richtig beurteilen zu fönnen, beffen SBertß für beit 
Vrofeffor üor einer taufenbjäßrigen ©efcßicßte ber Zunft in ben 
§intergruub tritt, wobei eg allerbingg zweifelhaft bleibt, ob Zunft* 
gefd)i<hte alg gefcßicßtlidfe ©ntwidelung ber Sdjulen unb SÖteifter 
nach Maßgabe ber Zunftwerfe jemalg alg £auptfaufgabe 
erfannt ift, ober ob Zunftwerfe üielmeßr ein unfelbftänbigeg 
Slnßängfel an politifeße Staatengefd)id)te finb ober ob fie alg 
©ulturgefcßicßte beßanbelt werben, welche allerbingg oon 
allgemeineren ©efießtspunften auggeßen muß unb nießt bas 
ganze SBerf jebeg einzelnen Zünftlerg zu berüdfid)tigen braueßt. 

SSie bem aud) fei, ftetg feßen bie Vrofefforen auf bie 
Xßätigfeit ber SDirectoren alg etwag Snferioreg herab, wüßrenb 
Seber, ber nur eine oberflächliche Zenntniß oon ben Aufgaben 
eineg ®irectorg ßat, geneigt fein wirb, ben Zatßeber alg Sine* 
fure anzufeßen im Vergleid) mit ber Verantwortlidjfeit, Weld)e 
bem SDirector feßon beim Slnfauf unb beim 2Iufbewaf)ren ber 

ßunftwerfe zufällt. Söenn bag ©olleg nid)t zu Stanbe fommt, 
braud)t ber ^rofeffor nicht einmal zu lefen. 

®ie fßrofefforen behaupten, bitrcß ißre ftrenge 233iffen= 
fchaftlicßfeit Ä'itnft oon einer außerorbentlicßen §öße beg ©e= 
fießtspuufteg aug betradßten zu fönnen. Ob biefe §öße fcßoit 
erftiegen ift ober nidßt, bleibt für alle anberen SJZenfdjen 
außer ben Vrofefforen ganz gleichgültig, benn nur fie befaßen 
bie ©igenfeßaften, welche jene §öße erreichbar maeßen. ®em 
Saien werben bie Slugen iibergeßen, wenn er nur bie 2luf= 
feßriften oon aü’ ben gelehrten Söd)eru lieft, welcße biefe 
ftarfen ©elfter bewältigt haben müffen, eße fie für Stunftoer= 
ftänbniß reif werben unb eg ift nur zu begreiflid), baß biefer 
Stunftwiffenfdßaft feine ^eit übrig bleibt, fieß aueß noeß mit 
©emälbeu unb Sfulpturen alg ©egenftanb befonbereit StubiumS 
Zu befcßäftigen. ®ie Sfunft ber fßrofefforen ift nicht für 2lüe. 

SDie Ätunftfreunbe oßue offizielle Verpflichtung für bie 
ft'nnft fteßen begßalb mit ißreit Sßmpatßien auf Seiten ber 
®irectoreu, nämlicß Sille, bie weiter nießtg wollen, alg fieß beg 
fö'unftwerfeg freuen unb ztoar in ber angenehmen Sicherheit, 
baß bie im Katalog oerzeid)neten SSerfe berühmter üUteifter 
aueß mirflicß eigenßänbige Slrbeiten berfelben finb unb nidßt Jburd) 
Srrtßum ober Vetrug nur feßeinen, wag fie fein folleit. SBer 
für biefe Sicherheit bie befte ©ewäßr bietet, üerleißt ben SJtufeen 
jene erzießerifeße Vebeutung, für welcße fie eingerichtet würben 
unb eg ließe fieß bie Slnficßt woßl oertßeibigen, baß baburd) 
SlUeg geleistet wirb, wag ber Staat üor ber fpaitb oon ber 
St'unftwiffenfcßaft erwarten barf. 

Slber fann man eg ben fßrofefforen üerbeitfen, wenn fie 
geringfd)äßig auf fritif ßerabfeßen? Sft man bered)tigt, Äunft* 
fritif eine Söiffenfcßaft zu nennen? 

SDie Slntwort auf biefe Sra9e ift Weber itnbebingt üer= 
neinenb uoeß bejaßenb; fie ift Oerneinenb, fofernSViffenfcßaft auf 
einem feften Vefiß oon Ä'enntniffen berußt, welcße oom ßeßrer 
auf ben Schüler übertragen werben fönnen; in biefer Ve= 
Ziehung finb erft Slnfänge gemaeßt. ®ie Slntwort ift eine be= 
jaßenbe, fofern ein Kenner nid)t auf ßazarbirenbeg dtatßen in 
feinen Schlüffen angewiefen ift, fonbern burd) langjährige 
Uebung eine Veiße oon ©rfaßrunggfäßen erft erprobt, bann 
bewährt, gefunben ßat; nur, baß biefe ©rfaßrunggfäße 
perfönlidßer Vefiß finb. ©g ift noeß nid)t gelungen, biefelbeit 
ber Slrt in Söorte zu fleibeit, baß fie bem minber ©eübten, 
bem Schüler bie Veurtßeilung beg St'unftwerfeg wefentlicß er= 
leichterten. 

®urd) ißren unermüblicßen ©ifer für Stunftfritif gewannen 
Vobe in S)eutfcßlanb, äRoreßi in Stalien, Vrebiug in ^ollanb 
ißre Sicßerßeit beg Urtßeilg, bag Vertrauen ber £unftfreunbe, 
eine Stellung in ber ßiteratur weit über bie ©renzen ißreg 
Vaterlanbeg ßinaug. @g ift begreifließ, baß ißre ©rfolge bie 
Vrofefforen mit einiger ©iferfudjt erfüllte, benn für fie liegt 
ein beutlidßer Sötnf barin, wag ißnen zu einer gemeinnüßigen 
Xßätigfeit feßlt, bie aueß bem geleßrtefteu fßrofeffor nid)t ganz 
gleichgültig fein füllte. Sn nidßt gerabe oorneßmer SBeife ßabeit 
bie fßrofefforen ißrem Unmutß baburd) Slugbntd gegeben, baß 
fie $unftfritif beim großen Vublifum zu bigerebitiren fueßten, ein 
finberleid)teg Unternehmen, beim ber befte Kenner ift einem 
Srrthunt auggefeßt unb wirb oßne große Vorfidjt bemfelben 
immer wieber oerfallen, weil bie feineren, fidßerften äRerfmale 
ber großen Zünftler mehr empfunben finb alg baß fie objectio 
naeßgewiefen wären. SDiefer 9tad)Weig ift aud) feßwer zu 
führen, wirb aber mit ber .gdl geführt Werben fönnen, wenn 
nießt Äunft SUufion ift unb wenn eg je einen großen Zünftler- 
gegeben ßat. SSenn für ben ©inzcliten aber mitunter Soßre 
oergeßeit, big er mit fid) fetber über ein einzelneg Zunftwerf 
in bag ffteine fommt, wirb eg Saßrzeßnte bauern — gemein* 
fame, uitauggefeßte Xßätigfeit Silier üorauggefeßt — big ber 
Zunftfritif objectioer Söertß üerließen werben fann. ©erabe 
weil bie fßrofefforen Zritif nießt üerfteßen, weil fie ißre Schüler 
nießt zur fritifeßen Slrbeit üeranlaffen uitb fie nidßt zu einem 
regelmäßigen Slugtaufcß ber SKeinungen über einfache unb üer» 
widelte fragen anßatten, fommt eg mit ber Söiffenfdßaftlicßfeit 
ber Zritif nießt üorwärtg. 

SDie fJSrofefforen fpredßen oom weiten Vlid beg ecßteu 
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ftunfthiftoriferS, üon geiftiger Ueberlegen^eit unb üon miffen* 
fd^aftlicfjer Autorität, aber fein jßrofeffor füfjtt fidj üeranlafjt, 
MeinungSüerfdjiebenljeiten ber Sirectoren über Silberbeftint= 
mitngen üon hödjfter Sebeittintg für bie Mufeen uitb atfo and) 
für bie ft'unftgefdjidjte burdj nnparteiifdf)e§ Nbmägen ber ©riinbe 
auS^ugleidjeu. Man meip nidjt, ob bie „Mabonna oor ber 
gelSgrotte" im ßouüre ober in ber ßonboiter Nationalgallerie 
baS üon ßeonarbo'S §anb gemalte ©.remplar fei, in München 
ftedt bie Sirection ber jßinafotljef ein neues Mabonueitbilb 
unter ßeonarbo’S tarnen auf; ein merfmürbigeS grauenbilb im 
©täbeffdjen Snftitut, beffen Meifter man bisher nidjt fannte, 
mirb üon fadjmännifd)er ©eite Sürer jugefdjriebett , eS gibt 
aber and; gute ©rünbe für bie Slnfidjt, bafs eS baS SSerfbeS 
faft unbefannteu Sartolomeo Seneto fei, alfo eines italienifdjen, 
üene^ianifdjeit Zünftlers. ftamt eS roidjtigere fragen geben? ■ 
Slber mo ift bie bösere Snftanj, menn bie Sirectoren uneinig 

\ fiitb ober bie ihnen anoertrauten Silber mit ju günftigem 
Nuge anfefjen? 3n biefen unb üieleu anberen gleich bebeuten* 
ben fragen fdjmeigen bie jßrofefforen, fie judeit hinter ben 
©ouliffen mit ben 9ldjfeln, aber fie fürchten baS gefdjriebene 
2Bort; fie miffen niefjt, bah ßeffing gefagt ^at, eS fei fcfjon 
ein Serbienft, burd) einen unrichtigen ©djlufj anbere ju ridj= 
tigen @djlüffen üeranlafjt ju haben; fie toahrett eine üornehtue 
Stellung burd) üoruehme gurüdljaltung unb babei ift bie 
$unftmiffenfchaft fo bettelarm, bah fie nidjt ben befdjeibenften 
fritifdjen Seitrag, moher er immer fommen möge, itnbefeljenS 
üon ber (panb meifen barf. 

Söenn bie gelehrte Äunftmiffeufcfjaft nidjt einmal meifj, 
tuaS ßeonarbo, Sürer, Raffael, Michelangelo, (polbein, Nent» 
branbt, Sijian, Rubens gemalt unb gemeißelt haben unb fidj 
folchen fragen gegenüber gleichgültig oerhält, mäljrenb bie 
Sirectoren üerfdjtebener Meinung finb unb bie befteljenben 
Unflarheiten üon ben $unftfreunben mit jebem Safjr brüden= 
ber empfuitben toerben, bleibt gar nichts anbereS übrig, als 
bah bie fritifdje Arbeit auS ben Ipänben ber ^adjleute in bie 
§änbe freitoiUiger Mitarbeiter übergeht unb baS hat immer feine 
(Gefahren, ba fie leidjt beS NefpectS üor eingebilbeter Sor= 
neljmljeit ermangeln merben. 

Ser feltene ©rfolg, ben Morelli'S erfte funftfritifdje 
Arbeiten hatten, beruht üorgugSmeife barauf, bah ßunftfremtbe, 
©emälbefammler unb bergleichen ßeute auS ber misera plebs 
hier enblidj fattben, maS fie in ber gelehrten ßiteratur üergeb= 
lieh gefucht hatten: ©idjerljeit beS UrtpeilS über ^unftmerfe. 
Sille namhaften ©alleriebirectoren in Seutfdjlanb haben ihrer 
Slnerfennung für Morelli’S erfteS Sudj baburch SluSbrud ge= 
geben, bah fie fein Urtheil faft bei jebem einzelnen ©emälbe 
in ihren Katalogen miebergegeben Ijaben, felbft memt fie mit 
bemfelben nicht übereinftimmten. 

Morelli ftanb als St’unftfenner ganj auf eigenen güfjen, 
feine ^erfönlidjfeit muhte um fo mehr Ijerüortreten, als er fein 
ßeben lang mit fjodjgeftellten jßerfonen üerfeljrte unb getüofjnt 
mar, fein Urtheil im Greife feiner greitnbe als tjödjfte Snftan^ 
onerfaunt p fefjen, meil er burch ©eift, £mmor unb üerbiitb* 
liehe formen einen @d)marm üon Sereljrern um fidj fah, 
meldje Ijochüegtüdt maren, feilt Urtheil als baS ihre roeiter 
üerbreiten ju fönnen. ©in fdjäblidjeS Uebermiegen ber fßerfön* 
lidjfeit beeinträchtigte Morelli’S ftritif burdj heftige SluSfäüe 
auf üerbieute unb ju eigenem Urtheil berechtigte Shmftforfdjer, 
bie Herren ©rome, ©aüalcafelle unb Sobe toiffen baüon ju 
reben. ©elbft mit ber Nedjtljaberei beS SllterS ift eS nidjt ju 
erflären, bah man gegen festeren einen förmlichen Sernidp 
tungSfrieg eröffnete, ber um fo heftiger mürbe, je näher ber 
Slugenblia fjeranfam, bah 93obe als Nachfolger üon SuliitS 
Metjer in eine einfluhreiche Stellung einrüden muhte. 

®cr Serlauf biefer Slngelegenljeit ift in meiteren Greifen 
bemerft toorben unb felbft je|t, ba Morelli tobt ift, fann 
bie ©adje nidjt jur Nuhe fomtnen, meil bie Sntiuten 
Morelli'S beu ^ampf fortfepett ju müffen glauben, benen bie 
Slufgabe jugefallett mar, ben ^elbgitg mit einer gemiffen ^lan= 
mähigfeit ju eröffnen. Sille Serfdjiebenljeit ber Slnfidjteu fattn 
eS nicht entfdjulbigen, bah (Mitte ber adliger Saljre) bie Stuf- 
fteKung einer „Slufcrftehung (S^rifti" unter ßeonarbo’S Namen 

in ber Serliner ©allerie oljne ben Serfudj eines ©egettbemeifeS 
burch bie „^eitfdjrift für bilbettbe Äunft" nicht befprodjeu, 
foitbern an ben Pranger geftellt mürbe. SBer Äunftfritif übt 
unb bann üor einem gröberen ßeferfreife einen möglichen Sn> 
thum, ber übrigens bis 311m heutigen Sage nidjt fadjlidj nadj= 
gemiefen ift, mit moralifdjer ©ntrüftung behanbelt, ridjtet fidj 
felber, für ©efdjäftSleute mag baS ein empfeljlenSmertheS Ser= 
fahren fein, aber baS Mäntelchen ber föunftbegeifteruug ober 
gar ber 2öiffenfd)aftlidjteit mirb burdj foldjeS ©ebafjrett anher= 
orbentlich fabenfdjeinig. 

SllS Morelli 1887 nach ©nglanb fam, glaubte man ipn 
nidjt mehr ehren ju fönnen als burch einen SegrühuugSartifel 
in ber „Quarterly Review“, melcher Sobe jum preithifdjen 
St'unftcorporal begrabirte. 

©in anberer intimer befpradj in Arte e Storia Silber= 
beftimmungen, ju benen Sobe fich in Surdarbt'S ©iccerone 
üeranlafjt gefehen hatte. Sie minjige 3af)t üon Sebenfen 
gegenüber ber groben 3aht öon einzelnen Seftimmungen, melche 
ber ©iccerone enthält, Iaht ben hoc^fafjrenben Son gerabeju 
fomifch erfdjeinen, mit bem Sobe für Singe üerantmortlid) 
gemacht mirb, meldje bie Italiener bisher uuerlebigt laffen 
muhten. 

Söieberljolt hat bie ©egnerfdjaft Morelli'S gegen Sobe 
bis in bie neuefte 3eit in ber ,,^eitfd)rift für bilbenbe ßunft" 
burdj meitere Sntime neue Slütpen getrieben. SBer meih, ob 
baS ©ntjüden über baS neuefte Nembranbt=2Berf fo lebhaft ju 
SBorte gefommen märe, menn man nicht gefjofft hätte, Sobe 
als Nembranbtforfdjer eine Serlegenljeit bereiten 51t fönnen. 

Slm rüdfidjtSlofeften ging Morelli felber in feinen lebten 
Slrbeiten üor. _ giir feine ganje Stimmung ift eS be^eidjnenb, 
menn er in feinen italienifdjen ©tubien (München unb SreSben 
©. 364) plöhlich auf gefälfcfjte Slätter Siirer’S unb Nem= 
branbt’S gu fprecfjen fam, melche „im gelehrten Seutfdjlanb 
üon Slutoritäten erften NaitgeS" aus ber IJlinfofdj’fchen ©amm= 
lung angefauft mären. 3BaS muhte Morelli, ber fo oft mangel¬ 
haftes Serftänbnifj für beutfefje unb nieberlänbifdje S^unft be= 
miefen hat, öon 3eidfjnurtgeTi Sürer’S unb Nembranbt'S? 
©erabe in Seutfdjlanb finb 3roetfet an üer ©chtheit einzelner 
^linfofdj’fdjer Sürerjeidjnungen laut gemorben; hat Morelli 
biefelben gefepen? 2Bar er bei ber ®linfofdj'fd)en Sluction gu= 
gegen? ober genügten iljm freunbfchaftliche .Qroifdjenträgereien 
ju einem SluSfall gegen bie beutfefje ^unftforfchung? 

^ebenfalls mar iljm jebeS Mittel redjt, Sobe mit §oljn 
unb ©pott §u überfefjütten; halb lieh er ihn in fehlerhafter 
Slbhängigfeit üon ßrome unb ©aüalcafelle erfdjeinen, halb 
mürben Sobe'S Slutorbeftimmungen als „sujets ä caution“ 
beleihet unb maS bergleidjen SoSheiten mehr finb. SaS 
gefdjieht in einem Suche, in melcfjem Morelli felber fich 9e* 
jmungen fieht, Srrthümer einjuräumen! Söie grell flicht baS 
üon ber reclamenljaften Slrt ab, mit ber bie intimen als 
grope ^unftfenner empfohlen merben, ber eine als meitauS 
befter Kenner ber Seronefer Meifter, ber anbere als meitauS 
befter Kenner ber f^errarefen, Sorjüge, für meldje bie betreff 
fenben Herren ben Semeis bocfj erft liefern follen. SBie peinlich 
berührt es, menn bie guten Ihmben ber intimen megen ihres 
feinen ^unftfinneS herauSgeftridjen merben! 

^unben? ©efdjäft? 2öaS merben bie üornehmeit )|3ro= 
fefforen fagen, menn bie bumpfe ßuft beS SilberlabenS in 
ihre höhere Sphäre bringt unb freilich haben fie ein Nedjt, 
bie Nafe gu rümpfen, menn $unftfritif 3lrm in Slrm mit be= 
trügerifchen Silberfpeculanten ju Marfte jiefjt, um auf ©chmin= 
belanctionen bepülflidj ju fein, bah öen Käufern ©aitb in bie 
Slugen geftreut mirb. Nber baran ift nun einmal nichts ju 
ättbern, bah 2luctionSlocale unb Silberläbeit baS NpobuS ber 
Sirectoren finb, mo fie geigen müffen, ob fie tanjen fönnen. 
©in Sirector mie Sobe mirb im Slunftfjanbei üon aller sperren 
ßänbern feine Sejiehungen Ijaben; auch ift eS uatiirlidj ein 
Unterfdjieb, ob man für eine ©allerie 311 forgen Ijat, ober ob 
man für bie eigene Safdje auf ©rmerb auSgeht. SBenn aber 
bie Qntimften Morelli’S im Silberpanbel ftedeu, muh S3°öe 
ihnen oft ein unbequemer ©oncurrent gemefen fein, gerabe in 
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fragen, oott beiten matt fagt, bop bet ipnett bie ©emütplid)- 
feit aufpört. 

(Es gab für SJtorelli nur smei ©orten oott SJienfcpen, 
weifte tiitb fepmarse ©epafe, bie eilten, meldje iptu blinb er- 
geben tuarett, bie attberen, meldje fidj baS 9ied)t ber eigenen 
Meinung üorbepielten. SQBer ipm öffenttid) miberfpraep, beit 
Säplte er fofort feinen erbitterften (Gegnern su; er bradj alle 
S3ejief)ungen für alte feiten ab, tnenn Sentattb bnrd) leifefte 
Kenterungen beS gmeifelS einem ber Sntinten ein gutes ©e- 
fcpäft gefäprbete. gür feine $reunbe bagegen mar SJioreßi 
ooller §iirforge unb guten 9öißettS, fein fRatp ftaitb ifjnett 
für ipre gefcpäftlidjen Unternehmungen ftetS ju ©ebote, er 
palf ibjuett bnrd; bie Tpat, inbeut er it;nen neue Zunben 31t 
oerfdjaffett fndjte. Üftiemaitb mirb etmaS bagegen ein^umeuben 
Gaben, aber int Sidjt ber itnberföf)nIicf)eit unb unerflärlicpcn 
fyeiubfcpaft, meldje 93obe nod) immer erfährt, gemimten biefe 
93e3iepungeu sur ©efdjäftsmelt befottbere 93ebeutung. KuS 
bem italienifd)en Äunft^anbet ging fürslidj ein nid befprodjciteS 
9Jlaboitnenbilb unter bem bauten (Eorreggio’S perüor. SBieber 
mar eS bie „geitfdjrift für bitbeube Zunft", meldje beit ge¬ 
rn agt eit Knfauf eines jungen TirectorS nidjt befprad), foitberit 
au beit fßranger ftetlte. 2Ratt muffte, bat 93obe mit bem be- 
treffeuben Tirector befreunbet fei unb SJloreßi felber mar eS, 
ber beit beutfdjen ©egnertt 93obe’S bie fteinften Umftänbe über 
bie 93orgefd)id)te beS 93iIbeS 3m Verfügung ftellte. Ter Kr- 
tifel erfepieu 3uerft anoupm, mar aber niefjt non SJforeßi, mic 
jeber glauben mutte, ber Briefe non ipm gelefen Gat, fottbern 
erinnerte nur lebhaft an beffen ©tit; ganse ©äpe fdjtenen aus 
feinen Briefen abgefcpriebeti 31t fein. 

SDioreßi, ber feine 93cbeitfeit Gatte, ben 93erfauf italie- 
nifefjer Zunftmerfe ttad) (Englatib Gut 3U begünftigen, Görte eS 
gerne, menn feine intimen i^n rüpntten, meil er 93obe ben 
Knfauf eines feltenen ©tüdeS aus einer üenetianifcpeu Sßriüat- 
fammlung vereitelt Gatte. 

©0 gerne man mand)ett KuSbrud ÜJJforeßi’S auf fein leb¬ 
haftes Temperament, auf feinen (Sifer für bie ©adje, felbft auf 
eine unuoßfommeite 93ofanntfcf)aft mit beut beutfdjen ©pradj- 
gebraudj*) surüdfüGren mödjte, eS gab boefj ©teilen in feiner 
Zritif, mo bie Zunft aufpörte unb menfcplicpe ©djioädje an 
ipre ©teile trat. Heber feine guten (Eigeitfcpaften mirb man 
feine ©djioädjen oergeffett, aber feine jffrennbe faßten eS fid) 
mopl überlegen, ob fie bem Knbenfen ipreS SfteifterS einen 
©cf aßen tpun, menn fie bie (Erinnerung an feine ©cpmädjen 
immer mieber neu beleben. 93obe pat fiep in feiner oielfeitigeit 
Tpätigfeit fo oft bemäprt, ift feinen ©egttern an können unb 
SBiffen, an (Erfahrung im ©efdpäft mie an felbftlofer Eingabe 
für feinen 93eruf fo meit überlegen, bat ihre ^Bemühungen 
roeber ber ©adje noep ipnett felbft nüpen, fonbern nur fcpabeti 
fönnen. 

äRoreßi’S 93erbienfte fittb unbeftreitbar; fein ©eparffinn 
hat fidj ttodj neuerbingS bemährt, als mau bie Snfcprift beS 
Sorenso Sotto auf einem SOKibonnenbilb ber TreSbener 
(Batterie fattb, baS SDloreßt biefem ÜHfeifter längft 3ugefcpriebett 
pat, optte mit feinen ©riittben über3eugett 31t fönnen. 9Jlo= 
relli’S 93ebeutung liegt trophein nidjt barin, bat er oft baS j 
9iicptige traf, fonbern bat er burd) (Erfahrung unb ^Begabung 
berechtigt mar, ein Urtpeil auSsufprecpen, unb bat er ben 
SKittp patte, für feine Uebei^ettgung öffentlich ein3utreten. 
©erabe metttt er irrte, regte er 3U jenen (Erörterungen an, 
opne meldje eS nie eine objectiöe Zritif geben mirb, bie aber 

*) ®nh SRorefli feütc§wcg§, rote er immer behauptete, ein in Verona 
geborener Italiener mar, fonbern ein ecljmetjer üon Vlbftammnng nnb 
(»eburt, bürfte fo htcmlicb unbefannt fein. @r piefi urfprünglirf) §anö 
Woreil, unb feine SSerroanbten gehörten ber jahlveichen bcnfchfchraeijcr 
Kolonie in Bergamo an; er war im Slnrgau, wir glauben in Srugg, 
geboren, erlernte erft fpäter ba§ 3tnlicnifche unb h^tte üor feiner 9?atu= 
ralifation jahrelang bentfepe Uniöcrfitäten befuept. 3U ben ©teincr, 3>tp- 
pingcr, Siber u. f. w., bie in ber Kolonie ihre ©diwei^er gugepörigfeit 
bewahren, unterhielt ber italienifcp chauöiniftifche „ßabatlierc" feit Sah11 
ahnten feine Schiebungen mehr. SBahrfchcinlich patte auch ber 'ffiunfcp, 
feine beutfepe £>erfunft unb Silbung möglidtft bor feinen italienifcpcn 
üanbslcuten ,ju oerbergen, ipn hur ifeapl be§ lange forgfältig gehüteten 
ruffifefjen ißfeubonpmS „3wan Sermolicff'' bewogen. 2). 91. 

immer mieber öerftummen, meil eS fo fdjtoer 31t fein fdjeint, 
hei ber flrilif ber Sluitftmerfe bie eigene s,perfönlicpfeit felbft 
beit grötten 9)ieifteru unter3itorbnen. 

Ober berupt bie Söertpfdjahuug SJlorelli’S auf (EiubilbttngV 
§abett mir nidjt fidjer beglaubigte Söerfe üon Ti3iait , bent 
älteren ^alnta, ©iorgioue, Raffael, an beiten man fidj ge¬ 
nügen laffett fönute? SJfadjt eS für bie ©alleriebefudjer fo oiel 
auS, ob ein 93ilb üon T^iatt ober oott s45alttta gemalt ift? 

5’ür bie SCRepr3apl ber ©alleriebefucper ift eS allerbingS 
gleidjgültig, ob ber Slaute Tisian’S ober ^altua'S au einem 
iBilbc ftept, fofent eS mirflidj Oott einem biefer SKeifter per- 
rüprt. ^Benn eS aber Kataloge gibt, melcpe berüpmten Zünft¬ 
lern perrlidje Söerfe unb gleichseitig fdjmadje ©tümpereien 31t- 
fdjreiben, fann fo grofse Uufidjerpcit attdj bei ber ÜUienge nur 
©djabeit attridjteit unb mufs beit Dhtpcn ber ÜKitfeeu gans auf- 
pebett; menn baS niept üermiebeit merbett fann, märe eS beffer, 
gar feine Zataloge auSsugebett. 

^ür ©alleriebefucper aber, meldje int Vertrauen auf ein 
23ud), baS unter ftaatlidjer Kutorität aitSgeboten mirb, ein 
beffereS Znnftöerftänbitih ermerbett mollen, meldje ©tubien 
madjeit, um 3. 93. beim Knfauf oott ©emälben felber urtpeilS- 
fäpig feilt 31t fönnen, betten eS niept genügt, ein sßrunfftüd 
311 befipert, fonbern meldje nadj eigenem Urtpeil ©entälbe 
fantmein mollen, fommt eS mopl barauf au, Tisiatt unb 
93alma genau auSeinanber 3U palten. Ter (Eittflufj foldjer 
©amtnler auf Zunft, Zünftler unb ©efdjäft ift immer ein 
meit Derjmeigter, bei erpeblicpeu Spitteln fogar ein gefcpicptlidj 
bebeutuugSüoller gemefett. 

Tie Uniöerfität oersidjtet oorläufig noep auf eilte 93er- 
menbung ber ©allerie 311 ÜnterricptSsmcdeit, für ben f^all, bap 
fie fidj eines Knberctt befiunen füllte, maS fepr 31t müttfepeu 
märe uttb mofür Knseidjen nidjt fepleit, finb rieptige 93eftiinmun= 
gen natürlich 93oraitSfepttng. 

93ont ©tanbpunft beS ©alleriebirectorS aber ift eS eilte 
cbenfo banfbare mie eprenoolle Kufgabe, gemiffenpaft unb un¬ 
befangen in ben Kngaben beS ZatalogS 311 fein; eS ift fdjöpfe- 
rifdje Tpätigfeit, baS tierfannte Zuitftmerf unter ©taub unb 
©djinutj peroorsupolen, ber fredjett gälfi^uitg beit DiintbuS 
hcrabsureipen. 9htr ber ÜJiietpling liberläpt bie §erftettung 
feines ZatalogS „bemäprten Zräften/;. 

9JJan mag aber ben ©tanbpunft sur roiffenfcpaftlidjeu 
93eurtpeilung ber Zunft fo podj unb oorttepiit nepmen, mie 
matt miß, baran änbert feine ©eleprfamfeit etmaS, bap jebe 
93ebeutuug ber Zunft auf bem 9öertp beS einseinen Zunft- 
merfeS berupt. (Eine Zunftmiffeufcpaft, meldje gleidjgültig unb 
inadjtloS gegen gefälfdjte Zunftmerfe ift, fann felber nidjt cdjt 
fein, fie ift an ber 9öursel franf unb mitfj an ber ÜDfenge ge- 
fälfdjter Zunftmerfe 3U ©runbe gepett, menn biefelbeit nidjt 
fortgefdjafft merben. 

93rofeffor |)erman ©rimtn fagt: „Tie Kufgabe beS Uni- 
oerfitätSleprerS ift meber, bie ©tubenten als fiinftige ©entälbe- 
fenner 31t bepanbeltt, noep fie basn 31t ersiepett." TaS Tifdj- 
tudj mirb für immer smifepen ben Tirectoren unb ben ^3ro- 
fefforen serfepuitten fein, menn bie ^rofefforen nidjt bie 
grunbfäpltcpe 93crfeprtpeit biefeS ©apeS mit aßent Sfadjbrud 
atterfennen, jeber Krchäologe, jeber geleprte Zenner beS Zunft- 
gemerbeS mirb bie Unpaltbarfeit beffelben beftätigen. ©obalb 
bie Uniöerfität beti 9öertp beS ZettnerS 3U mürbigen lernt, 
Zenner su beu Seprftüplen beruft unb sur KuSbilbung ber- 
felbett mitpilft, ift fein ©egenfap smifdjen Tirectoren unb 
93rofefforen tnttjr Oorpanbett. Turcp einmütpigeS ^ufammett- 
mirfeit beiber mirb eine 2Biffenfdjaft ber neueren Zunft auS- 
gcbilbet merben fönnen, meldje tiefen sJiamett oerbient, menn 
ioiffenfdjaftlidjeS IBeroeiSmaterial, üon ben Tirectoren sufam- 
mengetragen, oon beu ?ßrofe[forcn gefidjtet unb metpobifdj 
georbnet,' bem einseinen Zunfttoerf toie ben einzelnen DJfeifteru 
tpre piftorifdje ©teßung fidjert. TaS ift bie erfte Kufgabe, 
metepe bie Zunftmiffeufdjaft 311 löfen pat. 

©obalb ipr Urtpeil über bie größten 9)ieifter niept mepr 
bnrep ©cpulftümpereien ber fcplimmften Krt üerbunfelt mirb, 
menn baS 9öerf möglidift oieler oorsüglicper SOceifter möglidjft 
ooßftänbig in allen SSanblttngen berfelben su überfepen ift, 
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nnrb fte eine allgemeine ©cpönpeitslepre begrünbeit fönnen 
juu-b fte cs magen biirfen, ben «Rättern bei tnenfddicpen &= 
beifo tut £icpte ber Ä'unft itad;^uforfdf;ett, aber früher niept 

Itatljan kr Weife mit haltet. 
ib'oit pauI Seliger. 

Rattan ber Steife mürbe ben ^ramofen fepon 1783 bttrd) 
me fretltd) etmaS nüchterne — Ueberfepung befamtt, melcpe 
bai Nouveau theatre_ allem,and (perattSgeqebeu non Griebel nnb 
be -Bonneötde) tn feinem fiebenten Sanbe banon bradjte 3nt 
©omnter beS »eS 1805 überfepte gjanni be 8eau$arnais 
maprettb eines SanbaufentpalteS baS ©tiid non «Renern Sie 

btef~r6eit emem lPrer literarifdjen Sßeirätbe, EubicreS 
uy palm^eatif, nor nnb bat ifjit nm eine Bearbeitung beS 

für baS „Theätre fran$ais“, ba fie es „toegen feiner 
3aplretcpen gfepler ber genannten Süpne mentg miirbig fanb. 
35er greunb machte ftcb fofort an baS Sterf, nnb bie Um* 
arbettitug erfepten fepon im ©pätbjerbft 1805 (grimaire beS 
.Satiren 14) unter bem Xitel: Nathan le Sage, ou le juif 
philosophe. Comedie-herol’que en trois actes en prose, ornee de 
hallets et de spectacles. Par M. C. Palmezeaux. Ufo 

ber petfe mit Sollet! — man mirb geftepen, baff 
ber ©ebattfe etmaS eigenartiges pat. 
..... ^r bie „ge^er;', bie betnSeffing’fcpen ©tüd anpaften, 
Iaf5t ftd) bte «orrebe emgepenb aus. ^uerft fucf;t EubicreS 
ben Sormurf 31t entfräften, baff eS 511 bem „genre admiratif“ 
gehöre, melcpeS fepon feit langem feine ©eltunq bei ben 
(Vrau^ofen nerlorett pabe. ES tarnen barin feine ©ddadüeu 
feine Selagerungen, feine ©iftmorbe, feine Einrichtungen oor! 
*2!®JSC Mdpauer mürben fagen: toaS Xeufel fod uns biefeS 
fetud . «Denen, bte fo fpreepen, gibt ber ^ranjofe 3U bebeufen, 
bap ade Eparafter aufferft ebel finb mit Ausnahme beS 
4>atrtarcpett. Xtefen aber habe er gan^ ioegqelaffen; ßeffing 
habe mit ber Einführung biefer Solle als eifriger Sutperaner 
einen Eingriff auf baS «ßapfttpum unternommen (!), ber Sooft 
aber pabe ipm (EubiereS) nichts getpan, nnb er fepe beSpalb 
nicht ein, meShalb er ihm etioaS thun folle. 

©dimerer miegt für ben Searbeiter ber Uebelftanb, baff fidi 
Jxedia als bte öepmefter beS jungen XemplerS herauSftellt nnb 
btefen baher niept petratpeu fantt. Er meint 3toar, eS fei fein un= 
oerbrudjltdfeS ©efep, baff ©tüde rnitniepttragifepem InSqaitqe mit 
enter Erraff) fdjiiepen müßten, aber feine SanbSleute müufcpteu 
uey nun einmal, nnb fo habe er fiep als f^ran^ofe, ber für 
tVraujofen fdjretbe, ge^mungen gefepen, bieS abguänbern, inbem 

a--! btefen Samen führt Sedja bei ipm — mr 
leibltcpen -ioepter Satpan'S maepe nnb baburep baS Epepinber* 
mp aus bem Stege räume. Sind) erpalte bie Siebe Satpan’S 
<3H feiltet Xocpter baburep mepr Satürlicpfeit, benn man liebe 
)ent eigenes Jl'inb mepr als ein angenommenes. «Satt mirb 
Sugeben bap menn ber grangofe niept begriffen pat, marunt 
bet Sefftng «Recpa ntept bie eigene Xocpter «Ratpan'S ift, mir 
uny nicht m munbern brauchen, menn er in Sepq auf ben 
erf en «ßunft für bie unenblicpe Reinheit bltnb gemefen ift, 
F11* ■?e4r ~e^tn3 bte Enthüllung pfpcpologifcp für (Recpa oor* 
bereitet hat. «Recpa liebt ben Xempler nicht, ©ie qeberbet 
ftep 3toar tm Gierten Inftritt beS jmeiten SluüuqeS nnb 
!m-w Cn ^ri^n öollftänbig mie ein fterblicp oerliebteS 
JJcabdjen, aber eS ift bieS nur eine Sacpmirfung ber erlebten 
Jeerbenaufregung, bie baburep immer neue «Raprunq erpielt 
bap Secpa bergebltcp münfepte, ihrem Setter 31t bauten. «Rad] 
riiiterrebung mit bem Xempelperrn aber gefiept fie Xaja 
felbft, j)ap cs fte befrembe, mie auf einen folcpen ©turnt in 
[Prem öerjen fo eine ©tide plöplicp folgen fonnte, nnb fährt 
bann fort: 1 ’ 

©r roirb 
lölir cioig roertf), mir ewig rocrtfjer als 

Wein Seben bleiben: menn and) fd)on mein iPnlö 
9Jicht mepr bei feinem blofjen tarnen mecpfclt, 

91id)t mepr mein ^>ctfo oft idj an ipn bente, 
©cfdjminbcr, ftärfer fcpfägt — 

?bJ? ^ f n^folgeriditige Entmicfelung, menn fie im lepten 
Stuftritt auf bie SBorte SatpanS: 

Sei beiter, fei gefafjt! ffienn fonft Dein .&erÄ 
91nr Sein nod) ift! fflenn Seinem .bergen fonft 
’-JOir fein SSertnft nidjt bropt! — Sein «ater ift 
Sir unberloren! 

antmortet: 
deiner, feiner fonft! 

«IRou pat Seffittg oft beit Samen eines XidjterS abfbreepen 
moden, aber pätte er audj meiter niepts gefeprieben als bie 
cunapute ilnterrcbung Secpa’S mit Xaja, er mürbe mit ben 
müffen1 a^er '3cden itt einer fReipe genannt rnerben 

®n ber Erjäplung öon ben brei «Ringen tabelt eS EubiereS, 
urp fte mept orgattifcp mit bem ©ange ber Eattblunq GerfttiiGft 
fet, btefent ilebelftaube pabe er baburd) abgepolfett, bap er fie 
bet ber Sofung beS ÄnotenS mieber benutze. 2Bie gefepiept 
ueS aber. fcalabtn mill burdjattS niept feilte Einmidiqunq 311 

ber Eetratp feines «Reffen - beS XemplerS — mit einer 3übin 
geben; OergebenS“erinnert ipn «Ratpan an bie Er3äpltmq, nnb 
r- rJlet)r rnt ^-er 3;°Be Satpait bettelt, befto fefter bleibt ber 
©ult.an bet feiner Steigerung. Enblid) läpt er fidi baburd) 
ei'^eir7en.' d)nt Satpan borftellt, mie ebel fidj ber Xemoler 
als Eprtft gejetgt habe - follte ber «Dhtfelman fidi 00m 
Eprtften an ©ropmutp Übertreffen laffen? XaS mill nun 
©alabin aderbtngS nidjt; er gebeult ber brei Singe nnb gibt 
feuteit SSiberftanb auf. Ster fragen nur, maS mürbe Seffinq'S 

paben? ^ie^ein ®er^a^en fcdteS «RamenSbruberS gefügt 

Qi „ ®n9fÄ lud'b Jerner ein Stuftritt oon ber äuperften 
Soffenpafttgfed «Rad) ber ©epaepfeene nnb bent Erfcpeinen 
af-Eagt S (fo petpt ber Xermifcp für 211=Eafi), fiinbiqt ein 
Emtrjtent ©ultan bte «öleuterei feiner Xruppen an, menn biefen 
ber ^kb mdpt auSgesapit mürbe, nnb gibt ipm ben Satt), 
fetneit fptpbubtfcpen ©epapmeifter pfäplen 3U laffen. 2ll=Eaqi 
faüt auf bte Änte nnb bittet laut fcpreienb um ©nabe, mäprenb 
ber Emir feine ropett ©päpe mit ipm treibt. 

«Iber IlleS übertrifft an ©enialität ber ©djlttp. 2Bir 
rnuffen bte betreffenben SBorte fran^öfifcp perfepen, meil fie 
bet jeber Ueberfeputtg berlieren. «Ratpan fteüt bem ©ultan 
Xeapa oor: 

Et comment trouves-tu raa gouvernanter' 

_ Saladio. 
Eeaucoup moins belle qu’Armilla; cependant eile est encore 

passable. 

Nathan. 

Eh bien, Sultan, eile est Chretienne, je suis Juif et je 

lepouse: que l'on soit juive ou chretienne, quand on est passable, 
moi j’epouse. 

s- Jft. bie Ingabe ber ©teden nacp3upolen, au beiten 
bte Mets emgefugt ftnb. XaS erfte mirb oon ben ©flaoeu 
getarnt, bte baS ©elb oon «Ratpan 3U ©alabitt brinqen, baS 
jpoette oon 97atpan’S ©llaoinnen naep beffen Sterbnnq um 

b^ef?äniennnen ^e^en ber Südlichen «Braut bann 
auch bte ©efepenfe, bte fie oon ipretn Verlobten erhalten hat 
megtragen. 1 ’ 

...f1 müffert ba§ pope ©efdjid beS ^ran^ofen in ber bra^ 
!!la '®eIpetlung beS ©toffeS anerfennett; fonft aber 
ttberlaffen mtr baS Urtpeil bem Sefer nnb finb überzeugt 
er mtrb uns baritt beipflidjten, bap, menn ber Serfaffer eine 
'»attre auf beit frait3Öfifd)ett ©efdjittad pätte fdjreibeit modelt, 
er feinen £>med nid)t Peffer pätte erreichen fönitett. 



Nr. 23. 
362 Ute ®egenroart. 

^cutMon. 

Wacpbrud verboten. 

Urei ^terbenbe. 
©rgäplung bon ®raf £eo CColftoi. 

(©dplup.) 

n. 
©er grüpling fam. Stuf bcn naffen ©tragen ber ©tabt, gmifcpen 

bcnt gefrorenen Kepridjt riefelten murmclnbe Sädjlein. gn ben ©arten 

hinter bcn 3äunen fcpmoßen an ben Säumen bic KnoSpcn, bie 3tacige 

fdjaufclten leifc im frifd)en SBinbe. Ueberaß perlten unb floffen frt)ftaH= 

helle tropfen. Sie ©pcrlinge gmitfdjcrten laut unb flatterten luftig. 

?luf ber ©onuenfeite, in bcn .fjäufern, unter ben Spüren, auf ben 3äunen 

blifte unb gierte StßeS. SlflcS mar «eben unb Scroegung. &eß Ieud)= 

teten bie Kleiber ber fiep in ben ©trapen bemegenben Wenfcpen, pell tön-- 

ten ipre Stimmen, peß unb fröplicp M e§ am ^imn,e^ allf bcr ®rbc 

unb in ben £>ergen auS. 
Uluf einer ber fjauptftrapen mar bor einem fepönen, gropen £>aufe 

frifd)c§ ©trop auSgeftrcut; in bem £aitfc befanb fiep biefelbe tränte grau, 

toelcpc fid) fo fepr naep bem Stuglanbe gefepnt patte. Sor ber gefcploffc* 

nen Spür einc8 3immerS ftanben ber ©atte ber Krauten unb eine ältere 

Same. Stuf bem Siban fap, ben Sticf gur ©rbe gefentt, ein ©eiftlkper 

unb pielt ctmaS unter feinem ©emanbe berborgen. gn ber ©de bcS 

3immerS tag auf einem popen Sepnfiupl eine alte Same, bic Wutter ber 

Sranten, unb meinte bittere Spränen. Weben ipr ftanb bic Kammer* 

jungfer unb pielt ein reine8 Safcpentud) in ber £>anb, für ben goß bap 

bie alte Same e3 brauepen foßte; eine Wnbere rieb ipre ©eptäfen mit 

irgenb einer glüffigteit unb panepte unter bie öaube auf ipren grauen 

©cpeitel. 
„®ott möge gptien beiftepen, liebfte ©oufine," fpraep ber ©atte gu 

bcr Same neben ipm an ber Spür, „fie pat fo grope8 gutraucn gu 

gpnen, Sie berftepeu cS fo gut mit ipr umgugepen; gepen ©ie, Siebfte, 

überreben ©ie fie." ©r moßte ipr bie Spür öffnen, aber fie pielt ipn ab, 

briidtc roieberpolt ipr Safcpcntud) auf bie Singen unb fcpiittelte bcn Stopf. 

„gep glaube, jept fepe icp nicht mepr bertoeint au8," fagte fie naep 

einer ©eile, öffnete felbft bie Spür unb berfeptoanb. 
Ser ©atte fepien gang faffungSlog. ©r tpatj einige ©epritte auf 

bie alte Same gu, manbte fid) plöplicp luieber unb ging auf bie anbere 

©eite be8 3immcr8 auf ben ©eiftlid)cn gu. Siefer fap ipn an, gog bie 

Augenbrauen pod) unb ftiep einen ©cufger auS. Ser biepte, mit grauen 

paaren untermifepte Sart pob unb fenfte fid). 

„£), ©ott! mein ©ott!" ftöpnte ber ©atte. 
(/ga, fo gcpt’§ im Sehen!" feufgte bcr ©ciftlicpe unb mieber poben 

fiep bic Augef&rauen unb bcr Sart unb fentten fiep. 
„Unb ipre Wutter mup baS erleben!" fagte faft in Scrgtociflung 

ber ©atte. ,,©S ift fd)redlicp! ©ie mirb bcn ©cpmerg niept überleben! 

6ie liebt bic Socptcr über ?lflc8. Serfucpen ©ie, cprroürbiger Sater, fie 

ju berupigen unb gu beiocgen, bap fie baS 3immcr berläpt." 

Ser ©eiftlicpe ftanb auf unb ging gu ber alten Same. 

„ffiaprlicp, ben ©cpmerg eines WutterpergenS tann Wiemanb er* 

meffen," fagte er, „aßein ber £>err ift gnäbig!" 
Sa§ ©efidjt bcr alten Same gudte, unb eS befrei fie ein peftiger 

SBcinframpf. 
„Ser §err ift gnäbig ," mieberpolte ber Sfßricfter , als fie fiep ein 

menig berupigt: „©eftatten ©ie mir, gpnen ctmaS gu ergäplen. gn 

meinem Kird)fprcngel mar ein Straufer, ber oict feplimmer baran mar, 

ald Warie Smitrijemna, unb ein einfacher Kleinbürger pat ipn mit Kräu* 

tern in furger 3eit gang pergefteßt. Siefer befinbet fiep jept inWoSfau. 

gep fagte fdjon SBaffili Smitrifemitfd), bap man cS oießeiept mit ipm ber* 

fudjen fönnte. Auf jeben gaß märe c8 eine Serupigung für bic Stranfe. 

Sei ©ott ift tein Sing unmöglich" 
„Wein, fie mirb niept leben," erloibertc bie alte Same. „£), mar* 

um nimmt ©ott fie pinmeg, marum nid)t miep!" Ser SBeinframpf marb 

fo peftig, bap fie ba§ Scmuptfein berlor. 

Ser ©atte ber Krönten bebedte ba8 ©efiept mit beiben §änben unb 

oerlicp ba8 3'tamer. 
gm ©orribor ftiep er auf einen fecpSjäprigcn Knaben, ber pintcr 

einem tleinen SMbdjen in boßem Sauf per galoppirtc. 
„©oßen bie Kinbcr niept jur Warna gebracht merben?" fragte ba8 

Kinbermäbcpen. 
„Wein, fie miß fie niept fepen, e8 regt fie auf." 
Ser Knabe pielt einen Slugcnblid inne, fap ben Satcr Derrounbert 

au, bann maepte er Keprt unb lief mit fröplicpem gauep^en babon. 

„IBir fpielen, Sapa, fie ift mein Wappc!" rief er unb jeigte auf 

bie ©djmefter. 
gnjmifipcn fap bie ©oufine bei ber Kraulen unb bemüpte fiep, burep 

gefepidte unb leife Slnbcutungen fie mit bem ©ebanfen an ben Sob ber= 

traut ju madjen. Ser 9trjt bereitete am genftcr ein Sränfcpcn. Sic 

Krante fap in meipem Worgenlleibe, bon Kiffen umgeben, im Sette unb 

pörte fdjmeigcnb ber ©oufine ju. 
ipiöplicp fiel fie ipr in bie Webe: „Step, Siebfte, ©ie brauepen mid) 

niept fo ängftlid) boijubcreitcn. galten ©ie miep niept für ein Kinb. gep 

bin eine ©priftin. gep meip SlBe8. gep meip, bap icp niept mepr lange 

ju leben pabe; icp meip, bap, menn mein Wann mir früper geporept 

pätte, icp jept in gtalicn unb maprfdjeinlid), nein getoip fogar, gefunb 

märe. Sa§ paben ipm Slßc gefagt, aber e§ foßte niept fein, ©ott pat 

e§ nid)t gemoßt. gep meip, bap mir Iße ©ünber finb, aber icp poffe auf 

®otte§ Sarmper^igfeit — er mirb un8 Stilen bergeben, Slßen, Men. gep 

pabe mein gnnereg geprüft: auep icp pabe biel gefünbigt, aber mie pabe 

icp bafür gelitten! gep pabe berfuept, mein Sciben mit ©ebulb ju er= 

tragen . . ." 
„@oß id) bcn eprmürbigeu Sater perbeirufen, Speure?" fragte bie 

©oufine, „©ie merben rupiger fein, menn fie Slbfepicb genommen paben." 

Sie Krante nidte mit bem Kopfe. 
„Wein ©ott, bergib mir meine ©üuben!" murmelte fie. 

Sic ©oufine minfte bem if?rieftcr. „Sic ift ein ©ngel!" fagte fie 

mit Spränen in bcn Stugen jum ©alten., Siefer png an ju meinen. Scr 

^5 rieft er trat ,^ur Krauten, bie alte Same lag noep immer bcrouptloS ba, 

unb im erften 3*nnner marb e§ gan^ ftiß. Wacp fünf Winuten fcprtc 

bcr ©eiftlicpe ^uriid, ftrkp fid) ba§ §aar juriid unb fagte: „©ott fei Sob 

unb Sauf, fie ift jept rupiger; fie münfdjt ©uep Slfle gu fepen." 

Sie ©oufine unb ber ©atte gingen gu ipr; bie Krante meinte leifc 

unb pielt bie Slugen bem ^eiligenbilbe gugeroanbt. 

„gep gratulirc Sir, Siebfte," fagte ber ©atte.*) 
„gd) bante. Wiir ift fo roopt, icp empfinbe eine unauSfprecplicpe 

©cligfeit," fpraep bic Krante unb ein Ieife8 Säcpeln fpiclte um ipre fcpmalen 

Sippen. „3Bie grop ift bie ©nabe @otte8, niept mapr? ©r ift gnäbig 

unb aßmäeptig!" Unb mieber blidte fie mit iiberftrömenben Singen auf 

ba§ ^eiligcnbilb unb betete inbrünftig. ^piö^Iicp fepien fie fiep auf etma§ 

gu befinnen unb minfte ben ©alten peran. 
„Su tpuft nie, mag icp Sicp bitte," fagte fie aufgebradjt mit fepmad)er 

Stimme, ©r neigte feinen Kopf ipr gu unb pörte gebulbig. „SBie oft 

habe icp Sir fdjon gefagt, bap bie Slergtc nicpt§ berfiepen. ©§ gibt cin= 

faepe Seute, bie mit einfachen Wittein peilen. Ser eprmürbige Sater fprad) 

bon einem Kleinbürger in Woätau. ©epide ..." 

„Wacp mem, mein ©ergd)en?" 
„D ©ott, er miß mid) niept öerftepen!" . . . unb bie Krante run= 

gelte bie ©tirn unb f^Iop bie Slugen. 
Ser Slrgt trat gu ipr peran unb fapte ipre §anb. Ser WIu8 

merfUcp fcpmäcper. ©r minfte bem ©atten mit ben Stugen. Sie Krante 

bemerfte e8 unb fap erf^redt auf. Sie ©oufine manbte fid) ab unb braep 

in Spränen auS. 
„SBcine niept, quäle niept Sicp unb miep," fpraep bie ©terbenbe, — 

„ba§ nimmt mir bie gaffung." 
„Su bift ein ©ugcl!" fagte bie ©oufine unb füpte ipr bie £>anb. 

„Wein, tüffc mid) auf ben Wunb, nur Sobteu füpt man bie §anb. 

D, mein ©ott, mein ©ott!"- 

*) ©8 ift in Wuplanb ©itte, bie Kranfen naep empfang ber Sterbe* 
I facramcnte gu beglüdroünfcpen. 
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?lm Abcnb bcffclbcrt STacjeä war bie Kranfc eine Seipc unö lag im 

©aal aufgebaljrt. 3m großen 3intmer faß bei4 Lüfter allein bei gefd^Iof= 

fcncn Spüren unb laS mit näfelnber Stimme bie «ßfalmen DaüibS. Die 

©apSfergen in bcn popen filbernen Armleuptern breiteten ein fjelleS 

Siebt über bie blcidjc ©tim ber ©ntfdjlafencn, bie fermeren, wäpfernen 

4>änbe, bie fteifen galten beS SaprtupeS, baS ficb unpcitnlip über bcn 

M'nien unb gußfpißen ber üeipe mölbte. Der Kiifter laS bie ©eöete 

langfatn, palb fingenb, opne ben ©inn feiner ©orte gu Derftepeu, unb 

eigentümlich tönten unb berpaßten bie Silben in ber ©tiße beS weiten 

^aume§. AuS ben entfernten gimmern tönten öon 3eit gu 3cit Sinbcr= 

fpritte unb Kinberftimmen herüber. 

„®u berbirgeft "Dein Angefipt — fo erfpreefen fie, Du nimmft 

weg ihren Obern — fo Dcrgebcn fie unb Werben wieber gu ©taub. Du 

läffcft Deinen Obern wehen — fo werben fie gefpaffen unb bie ©eftalt 

ber ©rbe erneuert. Die ©pre beS Herrn ift ewig!" 

DaS ©efipt ber C£ntfd)(afenen fap ftreng unb ©prfurpt gebictenb 

auS. Unbeweglich war bie falte ©tirn, unbeweglid) bie für immer gc= 

fploffenen Sippen. Sic fpien aufmerffam bem SSorlefer gu laufpert. 

Segriff fie jetit bcn ©inn biefer erhabenen ©orte? 
* * 

* 

Ueber bem ©rabe ber Heimgegangenen erhob fich einen äJionat 

fPäter eine Kapefle auS ©ranit. Aber auf bem ©rabe beS «fSoftfnepteS 

lag noch immer fein ©tein. «Rur hellgrünes ©raS fproß auS bem ©rab= 

hügel, bem einzigen 3eichen, baf? hier ein SRenfpenleben feinen Abfpluß 
gefunben hatte. 

w©ünb\ unb ©chanb' über Dich, ©fjerjofeha," fagte einmal bie 

$öd)in auf ber «ßoft gu bem jungen Surften, „baß Du bem gebor noch 

immer feinen Stein getauft haft. SiSpcr hieß eS immer, eS fei ©intcr, 

im ©inter gehe eS nicht; Warum crfüdft Du jeßt nicht Dein Serfprepen? 

^yd) war bod) felbft gugegen, wie Du ihm einen ©tein berfprodjen paß. 

einmal ift er Dir bereits erfpienen, um Dich gu erinnern, Kaufft Du 

ihm feinen ©tein, fo wirft Du fdjon fchen: er fommt unb erwürgt 
Dich noch! “ 

f/3d) fage mid) ja nicht loS baüon," erwiberte ©fjerjofeha, „ich taufe 

beftimmt einen ©tein, wie ich eS berfprod)en habe, für anbertpalb «Rubel 

fogar. gp habe eS burchauS nid)t bergeffen, aber ber ©tein muß per= 

gefdjafft Werben, ©obalb fich eine ©elegcnheit in bie ©tabt finbet, taufe 
id) ihn." 

„Du follteft wenigftenS ein Kreug aufpflangen," mifchte fich ein alter 

Softhtcpt hinein, „eS ift fonft gcrabegu gemein bon Dir. ©eine ©tiefel 
trägft Du bod)." 

„©o füll ich benn baS Krcug hernehmen? 2luS einem Holgfpeit 
faitn ic£) eS bod) nipt gimmern!" 

,,@pwaß' feinen Unfinn! AuS einem ©chcit raadjft Du wohl fein 

Sreug. Rimm Dein Seil unb geh in ben ©alb — ba wirft Du fd>on 

eins finben. ©in ©fd)enbäumd)en, gum Scifpiel, gibt Dir ein Kreug mit 

einer Sebadjung. Du mußt aber am frühen Riorgen gehen, fonft mufft 

Du bem gorftwäpter nod) einen ©pnapS geben, unb baS lohnt fiep 

niept. Rian fann boep nipt auf jeben ©trunf einen ©cpnapS wenben. 

IRir braep neulich bie Dcicpfel au meinem ©agen, ba pabe id) mir auS 

beut ©albe eine neue gepolt, unb fein HaPn pat banad) gefräpt." 

;yrüp am anberen ÜDRorgen napm ©fjerjofepa fein Seil unb ging in 

ben ©alb. LlcberaH lag eine falte, glanglofe ©pipt beS bon ber ©onne 

nod) nid)t befepienenen DpaucS. Qm Offen war eS jeboep merflid) pcller, 

unb ein fchWacpcr Siptfpimmer berbreitete fid) Ü6er baS bewölfte Him= 

melSgewölbe. RiptS regte fid), fein ©raSpalm am Soben, fein Slättcpen 

auf ben ©ipfeln. Rur bon 3<üt gu 3<üt unterbrad) ein glügelraufpen 

in öem biepten ©eäftc, ein Rafpeln im ©rafe bie lautlofe ©title. «ßlößs 

lid) erfcpofl ein eigentpümliper, ber Ratur frentber Saut unb berpatlte 

am ©anmc be§ ©albeS. Diefer Saut ertönte balb bon Reuem unb bc= 

gann fid) am Stamme eines ber ruhig ftepenben Säume in regelmäßigen 

3wifd)enräumen gu wieberpolen. ©ine ber Saumfronen erbebte, ipre faf= 

tigen Slätter flüfterten cinanber etwas gu unb eine ©raSmücfc, bie auf 

einem 3weige faß, flatterte unruhig gmitfcpernb pin unb per unb feßte 

fid) bann mit bem ©cpwängcpen wippenb auf einen anberen Saum. 

ge tiefer fie in bcn Saumftamm trangeu, um fo bumpfer tönten 

bie Seilpicbe, faftige, weiße Holgfpäne flogen auf baS tpaufeud)tc ©raS 

unb ein leifcS Krad)ert begleitete jeben ©treiep. Der Saum erbebte am 

gangen Seibe, fcpwanfte gur ©eite, richtete fiep balb wieber auf, gleicpfam 

bor ©epreefen fid) faurn auf feinen ©nrgeln paltenb. ©inen Augenblicf 

perrfepte ©tiße, bann neigte fid) ber Saum nochmals; eS fra<pte heftig 

in feinem Stamme, unb er ftürgte unter bem Kniftern feiner bredjenben 

bürren Aefte mit ber Krone auf bie feuepte ©rbe. 

Die Aftpiebc unb bie ©epritte waren nun berftummt. Die ©raS= 

müde pfiff unb flog pöper. Der 3weig, ben ipre 3'lügel im Sorbeiflicgen 

geftreift patten, fpaufelte nop einige Augeitblide unb würbe bann wieber 

unbeweglich, wie bie anberen. Die umftepenben Säume fepienen ftolger 

auf bem neugewonnenen Slaßc. 

Die erften ©onnenftraplen leupteten am Hiwmel, brapen fid) burd) 

eine leipte ©olfe unb glitten gur ©rbe. Der Rebel gog fip in bie 

©plupten gurüd; ber Dpau funfeite auf bem Saubc; burpfiptige, weiße 

©ölfpcn fpwebtpn über bem fip blaufärbenben Himmel. Die Sögel 

rafpelten im ©ebiifd) unb gioitfperten wie bon einem munberbaren ©lüde, 

bie Slätter in ben ©ipfeln flüfterten fip felig unb freubig gu, unb bie 

3weige ber lebenben Säume wiegten fip feierlip über bem tobten, am 

Soben liegenben ©efäprten. 

ber ^aupt/labf. 

Die iDeltitusßeUung auf iDump. 

Die ©ammelteßer flappern luftig, unb am ©ingang pängt eine 

große Süpfe: Um milbe ©aben für bie Serlincr ©eltauSfteßung wirb 

gebeten! Siften freifen, 3eipner werben gefupt, unb wer mutpig ift, 

fann popc Seträge riSfircn bei ber großen ©eItauSfteßungS=Anleipe. 

3um fepsten ober fiebenten 2Ral in biefem gefegneten gapr erpebt 

bie öffentlipe Meinung ipr «Rebufenpaupt, auf bem bie Raptmüße tpront, 

unb fpredt männiglip, ber eS wagt, ben ©eltjaprmarftSgebanfen Weber 

befonberS origineß nop glüdlip gu finben. Die öffent!id)e SRcinung, baS 

ift bie Serliner SjSreffe, bie mit erhobener Stimme ipre ©efeße biftirt unb 

wie beraufpt üon ben jüngften Erfolgen iprer Dpätigfeit gu neuen 

Driumppen taumelt. Denn napbem fie fo brat) üerniptet unb bemeint 

pat, gelüftet eS fie, etwas «ßofttiDe§ gu fpaffen. ©leipwic ein befannter 

Serliner Dpeaterbircctor Umfpau pält unter ber fomifpen Siteratur beS 

AuSlanbeS unb fie mit peißem Semiipcn ftubirt, epe er felbft ein 2uft= 

fpiel biptet, fo prüft aup bie „öffentlipe Rleinung", waS ©utcS in fremben 

Üanben boßbrapt wirb , unb bepält baS Scfte. Serliner gournaliften 

paben oft trefflipe ©ebanfen; baß biefc ©ebanfen meift anberer üeittc ©igen= 

tpum finb, gehört nipt gur ©ape. Die ©eltauSfteflungSibee fommt gerabe 

gelegen, ©picago mapt aud) für utiS Reflame, unb ber gange Heert|ann 
ftößt fropgemutp in baS Harn. 

Die ©ammelteßer flappern luftig , unb am ©ingong pängt eine 

große Süpfe: Um milbe ©aben für bie Serliner ©eltauSfteßung Wirb 
gebeten! 

Serlin ift ergbeveit. SiS auf baS nötpige ©elb paben wir 2tßcS. 

toogar bie gäpigfeit mangelt uttS nipt, gelegentlid) unfere gractionSbrillc 

abgulegen unb große öffentlipe Angelegenheiten unbefangen, unparteiifd) 

gu bepanbeln. Sei ber DiScuffion ber 3ißer'fd)en Sorfpläge, eine welt= 

auefteflungSwürbige Serfpönerung beS ©ploßplaßeS betreffenb, paben wir 

eS gliingcnb beloiefeit. ©S ift unS barum gu tpun, bcn gremben, bie 

1886 ober 97 unfere ©ppofition befupen werben, SerlinS ©efdjmad, 

Kunftfinn unb Danfbarfeit an einem präptigeu ©tanbbilb beS SRanneS 

gu geigen, bem bie ©tabt ipre ©rößc Perbanft unb ber ipr öiebling war 

lange gapre pinburp. 2lup baS paben wir bei ber DiScuffion ber 

3ißer fpen Sorfdjläge, bie Auffießung beS Kaifer ©iIpelm=Denfmal§ be= 
treffenb, bewiefen. 

gn ber funftoerftänbigen unb unternepmungSluftigcn Hauptfiabt 

erfreut fid) benn aup baS ©eltauSftcflungSproject ber ©pmpatpien aßer 
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adjtbarcn Heute. 3Bie feft man Don bet Kotpwenbigfeit überzeugt ift, baf? 

©eutfcplanb nidjt länger hinter fremben Staaten jurficfbleiben barf unb 

and) einmal geigen muß, waS eS fann, baS bocumcntircn beutlicp bic auf 

bloße ®erüd)te l)iu borgenommenen ©runbftüdSfäufe in «-BilnterSborf, 

bem „gecignctften ©errain für bie «SeltauSftellung." AtteS fd)wärmt be¬ 

ziffert für bie große ©pat bon 1897, erhofft taufcnbfältigen Segen, Kupm 

unb ©pre bon bem füpncn iplatt; nur baS ©elb baju will Keiner per- 

geben, »er Staat nicht, bie Stabt nicht, unb bie Urheber ber gbee erft 

recht nicht. ®ie Kunze’S mit ber l1/, dJiiHion int großen Portemonnaie 

fehlen. Sdjlicßlid) wirb bod) nichts als eine SßeltauSfießung-gunbirungS- 

Sotterie übrig bleiben. ®aS fßublifutn mit feiner unbegreiflichen 3urüd= 

haltung in ©elbfadjeti madjt bie fd)önften Hoffnungen zu Sßaffer. GS 

beftaub bie Abficpt, eine Actiengcfcttfcpaft ju gri'tnbcu; 10,000,000 «.Kart in 

Papier foHtcn ben IßroDinzbemopncrn al pari iiberlaffcn werben — nun 

berechnen Sic gefälliger fclbft beit 3inSberIuft, ben bie Unternehmer bei 

bev jeßt beliebten Baubcrpolitif erleiben! 
$a ejiftirt ein Wann, ein Pürgermeifter a. ®. im Pribatleben — 

fonft nichts? — ber arbeitet feit gapr unb ©ag für bie Perliner Au¬ 

fteilung unb müht fid) befonbcrS bamit ab , bie im piefigeu Abreßbud), 

Seite 153 unb f. bcrjeid)neten Percine für bic erlauchte ^jbee ju entflammen, 

gjjan läßt ihn Seitens ber wopllöblicpen Porftättbc gewähren, in guten 

unb babei billigen fRebncrn hcrrfrfjt immer größter Mangel. ®ie baS fo 

Ufancc ift, wirb am Schluß ber «Rebe unb aus ©rünben ber ©rfcnntlicpfeit 

eine fRefolution angenommen, worin fid) bie Pcrfamtulung „mit ben 

fcfjmermiegenben ©rünben bcS poepgefepäßten Herrn Portragcnben Doll unb 

gang etnbcrftanben/< erflärt. ®ie fRcfolution tauit ben Heuten nid)t er- 

laffeit werben, fie bient gewiffermafjen als Pczaljlung; in Pcrfammlungcn, 

beiten leine «Rcfolutionen zugemutpet werben, erhebt man bafiir zwanzig 

Pfennige GintrittSgelb. ©er Herr Pürgermeiftcr a. ©., biefer mißiouen- 

Xofc «unje ber «BeltauSfteüung, hat feit 1885 gewiß an bic hundert 

Kcfolutionen geerntet, unb troßbem ift bie Sache um teilten Schritt ge* 

förbert worben. ©roß feiner t»orgüglid)en Perbinbungen in faufmännifchen 

greifen, troß feiner ungewöhnlichen «Regfamfeit rührte fid) feine Hanb, 

öffnete fid) fein Portemonaie. ©er H«t Pürgermeiftcr a. ®. gilt mit 

9?ed)t als trefflicher unb liebenSwürbiger geftrebner, aber er hat nichts, 

ber Grcbit fehlt ihm, ber innere SSerth- Unb waS bebeutet heutigen 

©ageS ein einnchmcnbeS SBefen ohne wefentlicpe (Sinnahmen? 

«Bie ein hülflofer Staatsanwalt, bem baS SBaffer an bic Kehle fteigt 

unb ber mit PerzweiflungSfcaft bie Kataftroppe „objectib ju berfcpleifen" 

fudjt, hat ber Herr Pürgcrmcifter a. ». für fein Projcct gefämpft: aber 

nun unb nimmer wäre ihm ein Subbircctorpoftcn bei ber SSeltauSfteßung 

zugefallen — benn bie höheren Stetten , fetbftoerftänblid), tönnen nur 

©ommerjienräthc angemeffen befleiben —, wenn fid) nidjt enblid) bic 

„bielgclcfcnften" Perliner Bettungen bem mutpigen Pionier angefd)loffen 

hätten. „SBaS ©nglanb fann, waS granfreid) unb Amerifa, baS Oermag 

auch Perlin — naepzuapmen." ©ieS ift unweigerlich richtig; im Au|= 

fdjnappcn bon Anregungen haben fid) bie Perliner, inSbefonberc bic 

Perliner (sepriftftetter , immer groß gegeigt. Pei ber ©rörterung ber 

«ßlaßfragc war eS , als ber journaliftifd)c HocalpatviotiSmuS aufloberte. 

(SS gibt billig gefaufte ©crrainS in ber llmgegenb, unb öom «Perbienft 

lebt ber «Kcnfcp. 
Alle «Regifier ber UcberrebungSfunft werben aufgezogen; mit H°ß)= 

bruef arbeitet bic PeeinfluffungSmafdjine. 2Bie ein HebcnSelijir wirb biefe 

SSeltauSftcßung unferer lahmen gnbuftrie auf bie Peine helfen. ©iefc 

SßeltauSfiettung erobert unS ben berloren gegangenen auSlänbifchen «Karft 

wieber, bringt erhöhte ©clbflüffigfeit, wirft ftimulirenb auf bic Pörfc, auf 

baS Perfchrlcbcn, auf bic Kunft. Sic macht baS Hanbwerf neu erblühen, 

hilft ben Pkltfrieben befeftigen, gewöhnt an unblutigen SBcttftreit ber 

Nationen, ©an* nebenher löft biefe Aufteilung aud) nod) bie fogialc 

grage, für Pcrlin wenigftenS unb für fcd)S fKonatc. Arbeit gibt eS für 

geben, ber bic Hänbe rühren fann. ©S ift unerfinblid), WeShalb biefe 

ÜBcltauSftcHung nidjt and) glcid) PiSmarcf ju ewigem Schweigen bringen, 

©eutfcplanb einer liberalen Aera entgegen führen unb ben Abfaß 

Hinbau’fcper Komane förbern fottte. ®aS 3eu9 öaju hat bic Attocr- 

mögenbe ganz gewiß. 

«Keinen Sic? 

»et moralifcp-polttiföpe ©rfolg einer SBeltauSftcHung, man fiept eS 

an Paris unb granfreid), fann ungeheuer fdjwerwiegenb fein unb ber 

gangen «Ration gu ©utc fommen; ber materielle ©rfolg, barüber beffept 

bod) wopl fein 3weifel, fällt nur einer ganz beftimmten PolfStlaffc in ben 

©djoß. Picht ber gnbuftrie, benn ipre Porjüge finb allen gntereffenten auf 

bem «Bcltmarft ganz genau befannt; AuSftettungcn erpöpen ipren Umfaß 

erfahrungsgemäß fepr wenig, üerminbern fogar ipren Perbienft, bon beut 

bie bcträd)tlid)cu Unfoftcn in Abjug gcbrad)t werben müffen. llcberlegeue 

fremblänbifcpe ÜBettbcwcrber öermag fie nicht auS bem gelbe ^u fehtageu, 

unb untergeorbnetc, nachahmungsluftige ©cgner fepen ipr fo biel wie mög= 

lieh in aller Pcquemlid)feit ab. Aud) bic prooiug gewinnt nidjtS an ber 

Perliner Unternehmung, fie trägt bem nimmerfatten Dgcr oielmepr ipr 

©elb ju, entfenbet ipre lüfternen PSottonfel unb ipre bergnitgungSfüdjtigen 

©impcl. ®ie parifer SBcltauSftettung befuepten Oier unb eine palbe 

Ptißion prooinjler unb nidjt ganj eine ttJlittion AuSIänber. ®ent Per= 

Uner «Dfittelftanb, bem Perliner Arbeiter fließen auS bem überreich rinnen- 

ben Segen faum wenige ®paler gu. ©S wirb tüdjtig ju fepaffen geben 

furj oor unb wäprcnb ber AuSftettung; alle Kräfte werben perangejogen unb 

bis auf baS Aeußerfte angefpannt werben. Pictteicpt, wenn fid) rechtzeitig 

ein gcmiitplichcr fleincr Streif in Scene feßen läßt, fann man fogar bie Herren 

Unternehmer um ein crfledlicpeS Sümmchen prellen. Aber fobalb bic Arbeit 

bewältigt ift, bie «Nachfrage oerftummt, fißen geljutaufcnb pierper gezogene 

Proüinzprolctaricr in Pcrlin; nad) Haufe zurüd Wollen fie nidjt mepr, 

beim bie Sirene läßt feinen peint, ber einmal ipre Pcizc getoflct pat. 

SSaS bann? gep bäcptc, wir hätten beS barbarifdjeu pöbclS gerabe genug 

in unferen «Kauern unb feinen ©runb, bie beftänbig bropenbe ©cfapr 

nod) zu erpöpen. 
®cn profit bei ber Speculation, ben fteden bie Hotel=Actiengefett= 

fdjaften ein, bic «Reftaurant=©ommanbitgef:ttfd)aften, bic ®heatcr=HanbelS= 

gefettfepaften, bie Panfen unb bic PanfierS. ©ine SBeltauSftcttung trägt 

©olbmaffen nad) Perlin unb runblidje ®epolS; fo mandjer Sommerfelb, 

ber peut fepon finnenb bic «Künbung feines SfeOolOcrS betrachten mag, 

fommt wieber poep für ein gapr ober zwei, ©ommerzienratp SBolff, 

wenn er baS ©nbe feines prozeffeS erlebt, fann bann wieber anbertpalb 

«Kittionen «Dfarf im ©lub Derfpielen unb oerpraffen. ®ic ftaatlicp con= 

ceffionirtcn Porbette, icp meine, bic Speater mit großer AuSwapt in »einen 

ßporiftinnen, werben wieber eine gute Saifou pabett, unb bie ®amen ber 

griebriepftraße beffelbigen gleichen. Pei ©reffet unb Hiß« unb «Küpling, 

bie ipr feines Pörfcnpublifum faft ganz Verloren haben — benn bic Pan- 

fierS effen jeßt fämmtlicp zu Haufe, weit gajonfepmiebe unb Harpener fo 

niebrig fiepen unb alle, bie Anbcren eine Kohlengrube gegraben paben, 

felbft hineingefallen finb; zweitens aber aud), weil cS ben Grebit erpöpt 

unb bic ©epotfunben berupigt, wenn man pauSpälterifcp lebt — bei 

©reffet unb Hiß«' unb «Küpting wirb baS Polf fid) brängen unb auf 

Stüplc erpidjt fein wie peut im ganz orbinären Swanzigpfennig = Präu. 

©er ©pampagnerzott wirb feinen Peruf niept länger Oerfepleu, unb bie 

Aufterntpeuerung nur zu erhöhtem Gonfunt anftadjcln. Unb gricbe unb 

greubc werben perrfepen überall, Bufriebenpcit unb ©Iiid, troßbem bie 

ggapten Don 1895 bann punbert Sogialiften in ben KeicpStag gebracht 

paben unb Anträge oorliegen auf Perftaatlicpung ber Pergwerfc unb 

«Uionopolifirung ber fRcidjSbanf . . . 
Pcrlin pat einen ftarfen «Kagen unb eine gefunbe Perbauung, baS 

beweift bic ©efdjicptc ber leßtcn zwanzig gapre, aber man fottte eS bod) 

nicht überfüttern, gerabe jeßt, wo ipm bie Auslöffelung fo mächtiger 

Scpüffeln, bie ©inöerleibung ber Pororte, nod) bcoorftept. ®ie flcincn 

gnbiSpofitionen, bie cS biSper immer leicpt überwanb, fönnten fonft bod) 

epronifep werben unb feine ©efunbpeit fdjwcr fcpäbigen. ©S möchten nod) 

mepr «ßraepthäufer zur Subpaftation fommen unb noch einige taufenb 

üBopnungen mepr leer fiepen als eS jeßt fepon ber gatt ift. ©er Stabt 

Perlin gept eS wie einem Piefcntinbc, baS man auf SßcltaitSftcUungen 

unb gaprmärften zeigt: eS wirb gemäftet, baß ber Körper groß werbe, aber 

bie ©ntwidclung feines ©eiftcS, feines Seelenlebens nimmt niept glei¬ 

chen Schritt. «Kit beizenben Saucen reizt man ben Appetit unb bic Pe- 

gierben beS KinbeS. Unb bei biefem unrupDottcn AufwärtSftreben, biefem 

tranfpaft fepnetten «BacpStpum bcrfrüppelt ©emiitp unb .Herz, bleiben bie 

beften ©alcitte nuauSgebilbct. 



Nr. 23. Hic töegenwart 

93erlm pat feinen Eparafter wie anberc SBeltftäbte, mögen berlogene 

Sobpubfer and) behaupten, baß „crnftc Arbeit, tiefeS SBiffen, treue ^?fricf)t= 

erfüßung bie Seitfteme ber Stabt ber gnteßigens" finb. Berlin bat fein 

©eifteSleben in ber Siefe; aßcS fcpwimmt oben , glanjt unb gleißt in 

phoSpporifchem Sid)t; bie £albbilbung ift ©öttin, ber brutale 9KateriaIi§« 

mu§, bie gefinnungS = unb geWiffenlofe ©enußfucpt, baS Vegctiren bon 

beut auf morgen. Sen breiteren Sd)id)ten ber Vebölferung (moju bie 

„befferen" geboren) ift ffunft unb SBiffenfcpaft herjlidj gleichgültig, 

unb in Politif tuie Literatur perrfdjt baS öbefte Vanaufentpum. 3n ber 

Nachahmung liegt bie Äraft ber berliner Äunft unb Sicptfunft. gu= 

fammengeborgt ift afleS, womit wir unfere literarifdje pußftube fcpmüden, 

unb sufammengeborgt wirb alles feit:, womit wir unfere SGBeltauSfteßung 

intereffant machen tooßen. Statt Pomp wiffen wir nur Pump 31t ent= 

falten. 

Sie Elite VerlinS aber bat befnnben, baß eine grobe Spat notb= 

toenbig ift, wenn Seutfcplanb nidit feierlich auS ber Neiße bcrborragenber 

Snbuftrieftaaten au3fd)eiben miß. Nur bie buinmeit ißrobinjfaffern, bie 

capiren baS nidit. Äaple Selbftfud)t, nörgclnbe Siide finb bie Urfacpen 

ihrer Verbohrtheit. 

Siefe fßrobinjler crfennen nur ju gut, baff im gimftigften gäbe 

bie grücpte ihrer Slnftrengungen unb ißreS regen EiferS ber ©auptftabt 

äufaflen loerben, baß aber, wenn bie Sad)e fdjief geht unb bie beutle 

SSeltauSfteßung gtaSco maöht, ihnen aßein bie Verantwortung aufgebür* 

bet wirb. Verliu übernimmt ja nur bie Vermittelung, ift nur ber Snu 

prefario; c§ bcrftcht e§ gans fidjerlicp, bie Viamage bon fid> abjuwöljen. 

9Bo nun aber in einem Sanbe bie Probins auf ihre £auptfiabt ftolj ift 

unb fic fdfmärmerifch liebt, fie hütet als be§ NeicpeS fdjönfieS guwel, 

ober wo wie in ülmetifa feine größere Stabt bie anbere beneibet, weil fie 

fid) ihr ebenbürtig fühlt , ba halten Erwägungen wie bie obigen Nie= 

manben babon ab, mit ganzer Seele unb feftem ©riff mitjuarbeiten am 

großen SBerf ber Nßgemeinheit. NnberS bei unS. Seipsig, München, 

.föln unb Hamburg gönnen ber §auptftabt ihre ©röße niept, geben fid) 

baS Sfnfepen, als ftänben fie minbeftenS auf gleicher -dotje, unb fodjen 

bod) inwenbig bor Neib unb eiferfüdjtigem Nergcr. Verlin unb bie Ver= 

liner haben e§ im Saufe jweier Saprsepnte nid)t berftanben, bie Nebcn^ 

buhler im Neid) mit ben gcfd)id)tlichen Shatfad)en ju berföhnen unb ihnen 

ihre .fpegemonie erträglich ju machen. Sem wirflid)en, angeftammten unb 

mit Spreemaffer getauften Verliner wäre ba§ bießeid)t gelungen; bie 

Greife aber, bie fid) für bie Kreme unb ba§ tperj ber Stabt halten, unb 

bie bod) bor längftenS einem Nfenfcpcnalter auS Pofen unb (Salinen 311= 

gewanbert finb, bie haben eS berftanben, Verlin berhafjt 31t machen. KS 

ift behauptet worben, ba§ Verliner Vlut fei eine SRifdjung au§ fran= 

3öfifd)em, Wenbifchem unb jübifchem. gef) gebe ja 3U, baß bie gapre 1806 

bis 1813 unb bie hübfd)ett Uniformen ber Notppofen ben Spauptftäbterinnen 

redjt gefährlich geworben finb, aber bie galante gnbafion seitigte bod) bis 

1830, fagen wir fogar 1845, feine nennenswerten Erfolge. Unb WaS 

baS SBenbenblut im Verliner anbelangt, baS fepabet nid)t. Nfit Unrecht 

ift bon lügnerifcpen Khroniften unb gebanfenlofen Sdjulmeiftern baS 

tapfere, gaftfreie unb reblicfje Sßenbenbolf als pinterliftig, feig unb fpiß= 

biibifd) gebranbmarft worben. Vliebc alfo nur ein gngrebiens im Verliner 

Vlnt . . . Unb bieS ift freilich bon gnowraslaw, SSongrowiß unb weiter 

öftlid) her in fo bebcnftichen Nfengen eingefprißt worben, baß eS ben 

VolfScfjarafter 3U änbern wahrlich im Stanbc gewefen fein mag . . . 

Scpitobbrig war ber Verliner immer, unb anmaßlicp babei, aber erft, 

feibem er brutaUfrcd) unb ibealloS geworben ift, hafit man ihn braunen. 

.ffui'3 unb gut, bie Nebcncentten beutfepen SebenS gönnen Verlin 

ben NupmeSfrans nicht; partifulariftifd)e 8lnwanblungen treten ()>U3U 

unb fiibbeutfd) = bemofratifdjer l’lerger über bie ©elbanpäufungeu in ber 

ge^igcn .fjmuptftabt. Ntit proßenpaftem, bummem Stol3 läßt Verlin bon 

feinen Slbgeurbneten ersten, baß eS ein Siebentel beS gansen VetrageS 

ber.preufiifchcn Einfommcnfteuer aufbringt. 21lfo, fagt man, wenn 3b* 

Verliner fo reid) feib, bau», wagt bod) auch bie paar ©rofdjen. SBcnn gpr 

berbieuen woßt, legt Kapital in baS ©efchäft, 3icht aber nicht mit bent 

ftlingelbeutel umher. 2Bir fiub nid)t bumm genug, bie Slctien 31t popem 

ffurS 3U übernehmen unb Eud) ben ©rünbcrgemiitn einfaefen 3U laffett. 

3eigt Eure fünfte, bereichert Eure VanfierS, erfreut Eure @ruubftücf= 

fpeculanten unb 3a^It Euren Vorbenfern fo hohe ©epälter wie 3pr 

woßt. Verlangt aber nicht, bafj wir Eurem ©roßmannSfißel 3U Siebe 

in ben Strumpf greifen unb bie Äaffenfcpeine auS ben Vibeln nehmen. 

Unb Weil fie fo fpredjen, fie aße, bie tonangebenben Seute unb 

Bedungen in ben §unberttaufenb=Stäbten, finb bie Verliner berflimmt 

unb fdjelten bie baterlanbSlofc @efiunung§untüd)tigfeit unb Engpersigfeit 

ber befdiränften ffileinftäbter. ©raf Eapribi, an ben fic fid) in ihrer fRotlj 

wa:ibten unb ber bod) luahrljaftig wichtigere Singe 311 beben fen hat — 

fommt ber Bar ober fomrnt er nicht, wirb er baS „$eil Sir im Sieger * 

frans" ftefjenb anl)ören, entblößten ^aupteS, unb foßen bie Monarchen fid) 

füffen ober nur fid) bie ßättbe fdjütteln? — ber bcutfdje SReidjSfansler 

loiß ohne ©clb feine Schmeiser geben. Unb nun entftept ein SSürgen 

um ben ©aranticfonbS, ein .ßin unb §er, eine peinlid)e Situation, wie 

Wir fie aße fennen gelernt haben: Sentanb hält eine Meine 9?ebe, fpridjt 

bon einer armen, aber et)rlid)cn g-amilie unb bittet fd)Iiefjlid) um milbc 

©oben, bie gleid) ansunchmen er bereit ift. SD, bie mobernen Portemonnaies 

haben fo fräftige Verfdjlußftüde, unb je mehr fie sum Vruttogemid)t beS 

EigenthümcrS beitragen, befto fdjloercr finb fie su öffnen. Seil wir nun 

aber gern ben Vorsug behalten looßen, unfere Veicßen mit ben niebrigften 

Einfommenfteuern ber SScIt 31t beläftigeu unb bie KoupoitS unbefd)nitten 

3U laffen, haben wir nichts übrig für grofje nationale Spaten; bie 

Regierung fann and) fein ©elb a SBclfenfonbS perdu geben, unb man 

mu| ber PriOatfnauferei überlaffen, waS, ift einmal ber ©ebanfe 

3ur Veife gelangt, beS VeicfieS wäre. 

Söian wirb unS würbig bertreten, fürwapr, unS, bie Herren ber 

SBelt, unb wunberbar wirb fiep seigen, Wie tief ber Schnorrertrieb nod) 

im jüngften Verliner Vlut fipt. ^err bon Vöttidjer, ber Vielberüfjmtc, 

ber in 3SeltauSfteßungS=gragen borliegenber 2lrt berfirt ift luie deiner, 

übernimmt „in Vertretung beS VeicpSfanslerS" baS Ehrenpräfibium unb 

führt ben 350,000ften Vefud)er (ä 1 iüi'arf) in eigener Perfon burd) bie 

Ejpofition. Sie Sammclteßer flappern luftig, unb am Eingang hängt 

eine große Vücßfe. — 

Von beutfeher ?frmuth hat Europa burd) unfre Beitungen unb unfern 

DieicfjStag fo oft gehört, baß unS 9fiemanb ben SBagemutlj unb bie Ä'raft 

Sutraut, ein Unternehmen mit Khicagoer praept inS SSerf 31t feßen. 

Unfere gnbuftrie hält fid) mißtrauifd) surücf; fie fiept ben riefigen Söffel 

in ber §anb ber B'oifd)enl)änbler, bie ben Vahm bon ber 9Kild) absu- 

fepöpfen fornmen. SSiberWärtig, berbrießlid) wirb fic in ben ffiampf sieben, 

geber pält bie Safcpeit 31t; ber 23orte werben genug gcwccpfelt, aber feine 

Saufenbmarffcpeine. 

©raf Kapribi'S befonneneS Schreiben, ein beutlidjer SBinf mit bem 

BaunpfapI, ift unberftanben geblieben; feine ernften Tarnungen, auf= 

rid)tigen Veforgniffe Werben mit ben üblidjen Sagerwißen berfpottet. @e= 

feffen hat nur ber eine fpieb, ber bie ©elbfrage ftreifte. Unb um beS 

ffanslerS harten Sinn 31t änbern, läßt man bie Sammclteßer luftig 

flappern, unb recht fepabe ift'S, baß bie *su weit borgefdjrittene Saifon 

Vasare unb Väfle sunt Vefteit ber SBeltauSfteßung berbietet. 

Ser 23eltauSfteßung auf pump, ber SSeltauSfteßung beS pprafen= 

helbentpumS, ber naibeti Praplhänfe unb ber ©ernegroße, ber fingen 

Spefulanten aud). Ob fie fommt ober niept — eS mag un§ gleid) fein. 

?lber baß fo biele Vörfenblätter für fie eintreten, baS läßt unS foimfepen, 

fie bliebe lieber fort. Sie ©efammtpeit, bie Ungläubigen werben uid)t 

biel an ipr berlieren, wopl aber ipre ©läubiger. Caliban. 

Hie berliner f uitßauBfieUttng. 
1. 

?US id) mit einem befreunbeten 8)faler am Eröffnungstage bie Vers 

liner SluSfteßung burepwanbert patte unb in einem benachbarten Vierselt 

Sroft gegen ben überreichen Äunftgenuß fudjte, frag mich mein greunb, 

wie idj eS benn nun anfange, über swei Saufenb Äunftwerfe eine einigers 

maßen berftänbige unb überficptlidje Sritif 3U fepreiben. 

gep erflärte ipm feeflid), baS fei fepr leid)t. 3Katt brauepe nur bie 

Vilber unb Statuen überficptlicp 3U gruppireu unb bann mit einer ©rappe 
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empfangen. 3m borigen gapte Z- S., bei bet internationalen «uSftel» 

lung, haben wir alle mit einar.ber, wir, bie bon fRebättionS ©naben be= 

rufenen fritifer SerlinS, bie Werte a) nad) Sänbern, b) nad) Sechnifcn 

gegliebert, fo bafe bie 33efpred)ung mit fpanifcfien, hoHänbifdjcn u. f. w. 

Malereien lo§ ging unb mit italienifd)en, amerifanifdjen Statuen, §o(j= 

fcfjnitten ober 21rd)itefturen enbete. Saburd) fam Klarheit unb Ueber= 

fid)tlid)feit in baS wüfte Kunftgetriebe. 
2öcr will WaS SebenbigeS erfennen unb befcfereibcu, 

@ud)t erft ben ©eift heraus ju treiben, 
®ann l)at er bie Steile in feiner §anb, 
Encfeeirefin artis nennt’S bie — Kritif, 
Spottet il)rer felbft, unb Weife nicht wie! 

®ie§mal ift eS unS fd)Werer gemacht. ErftcnS hängen bie Werte ber 

t)crfd)iebeneu ^Rationen wirr burd) einanber nab man miifete bie ?luS- 

fteüung wirtlich genau tennen, ehe man fic befchreibt; bann fmb bie 

grentben fo wenig jafelreid) , bafe fie einen hanblidjen Sljeil ber ?luS= 

ftcllung gar nicht' bitben; unb fdjlicfelid) finb nicht einmal bie berliner 

bon ben Süffclborfern, bie äRüncfencr bon ben Weimaranern gcfd)ieben. 

®g bleiben bem armen Kritifer nur jwei Wege: Entrocbcr fcheibet er 

in Weiftet mit unb ohne SonberauSfteKung, wobei freilich bie gtage 

offen bleibt, ob hier ober erft fccpS Silber eine SonbcrauSfteHung bar= 

ftetien, ober er fdjreitet faalweife bor, WaS ben grofeen Sorzug befifet, 

bafe man immer ein fefteS Arbeitsgebiet bor fid) fiefet, feine fRoti^en fam» 

mein unb ohne ärgcrlkfec Selaftung beS ©ebäcfetniffcS unb bei ber £>ijjc 

unbequeme§ §in= unb .^erlaufen fein fßenfum abmad)en tann. Sa gegen 

60 Säle unb Sojen borhanben finb, gliebert fid) bie Sunft nad) biefer 

tXRcthobc gang bortrefflich unb eS ift bafiir geforgt, bafe bie jum Seben 

im tfeeuren Serlin nötfjige ßeilenjafel babei heraus !ommt. 

3d) hatte mir benn aud) borgenommen, für meine Sefprechungen 

biefen festeren Weg ein^ufd)lagcn. Aber fefeon im Ef)renfaale, in Welchem 

bie offizielle Sun ft hängt, iiberfam mich eine Slngftempfinbung barüber, 

bafe ich mich bor meinem ÜRalerfrcunbe bod) wohl etwa? leicht finnig einer 

Sunft gerühmt habe, bie ich nicht befafe. Wir fiel bor ben meiften Sil* 

bern nichts ein, waS ich berftänbiger Weife barüber fehreiben tonnte. gef) 

hätte nicht baS allcrfürzefie gcuiüeton §u Staube gebracht unb Wenn ich 

jehn gebern zertaut hatte. gefe witt bie Sd)ulb hierfür nicht ben Silbern 

Zufd)reiben, wenngleich einzelne fid) bem Scfchauer fjQrt auf bie Seele 

legen, fonbern ich geftch^ meine eigene Unfähigfeit. 
Wie follte ich eS anfangen? Etwa fo: „3ut Sinfen fefjen wir eine 

riefige Scinwanb, fRr. 603 bon g. KleimEhebalier: Einweihung beS fRiebet* 

WalbbentmalS. — Auf biefem Silbe finben wir im Sorbergrunbe baS 

au§ einer 91nzaf)l bon EjceHenzen unb Lieutenants beftehenbe beutfdje 

Solf jubelnb bie §änbe entgegen ftredenb bem . . . id) rauf) geftehen, 

benn ich habe mid) auf bie Abbilbung im Katalog berlaffen, unb biefe 

ift nur „Fragment". Sa baS Silb felbft leiber feinen genügenben Ein* 

brud auf mid) zurüdliefe, nebenbei bemerft wohl mein, nicht bcS SilbeS 

gehler, tann id) mid) an meinem Sdjreibtifcf) beim beften Willen nicht 

mehr entfinnen, ob bie ©ermania auf bem Silbe zu fehet1 roar ober 

nicht, unb ob biefer zugejubelt wirb ober bem Kaifcr Wilhelm I., Pon 

bem man im gragment z«m ©liicf noch baS halbe ©efidjt fief)t. Sein 

©cfolge ift ganz fopftoS, fo bafe id) anS ben Seinen beffen einzelne $er= 

fonen nicht zu erfennen bermag unb ohne ©cfaljt bon ben Kollegen mit 

^ohnlachen berichtigt zu werben, nicht zu nennen'bermag. Wein geuille* 

ton ift alfo fd)on z« ©nbe! 
gür biefe Art Kunftfritif, bie fjarmtofefte, fehlt mir alfo ba§ ©e* 

bächtnife, ber gfeife unb ba§ gntcreffe am ©egenftanbe. ES ift gut, 

wenn man fid) bei Seiten über bie ©renzen feiner Segabung flar wirb 

unb fid) innerhalb berfclben einzurichten lernt. 

Unb fo wanberte ich benn zum zweiten Wal burd) bie 60 Säle unb 

fud)te einen Anfang. SieSmal war id) bon ber Seite eingetreten, an 

welcher Refftet mit feiner Wurftbubc bie Sroppläen ber Kunft bilbet unb 

toar zuerft auf ben „Sommertraum" geftofeen. AlSbalb, beim Aieber= 

fchreiben biefer Worte bemerfc id) abermals meine Sünben, bafe id) näm* 

lid) bieSmal ben fRamen beS WalerS zu notiren bergafe. Unb ba tarn 

mir bod) ein ©ebanfe, mit bem fid) beginnen liefee! gd) badjtc an 3ola'3 

L’oeuvre unb an baS Silb ElaubeS im Salon ber Surücfgewiefenen, 

bafe er „Plein air“ nannte. fRatfte grauen im ©ritnen! Wie anfcfeaulich 

fdjilbcrte ber grofee fRealift ben fRealiSmuS beS SilbeS unb baS @eläd)tcr 

ber bon ber brutalen Wahrheit ber SarfieKung erfdjredten Wenge. Unb 

ba hängt nun ein ganz ehrliches Silb: ©in nacfteS Wäbcfeen unb ein 

nadter güngling, hinten fRadte auf ber fonnenweifeen Wiefe fpielcnb, 

Ade mehr ober minber Silbniffc beS WobeHS, ganz cinfad) finnlid) bar* 

gefteüt, unb zwar fehr gut bargeftcHt, was hefanntlid) ben Weiften baS 

gatalftc in ber Kunft ift. Unb fein Wcnfd) lachte! Ein ftarf becolletirteS 

älteres gräulein rief fogar Warna herbei unb fagte rcblid) naib: „Sehr 

hübfd), nid)t wahr Warna? WaS ift eS eigentlid)?" 

Unb fie blätterte im Kataloge. 
gd) ging burch bie SluSftetlung unb fal) mir weniger bie Silber an 

alS beren Sefdjauer. Sieüeicht war bon beren Sippen bie befte Ein= 

theilung ber 3luSftellung für meine Kritif herab zu lefen. ES liefecn fid) 

bie Kunftwerfe in folcf)e thcilen, bie ber ÜRengc behagen ober mifefaücn. 

Siel ©eiftöoüeS habe id) auf meinem §orcf)erpoficn nicht erfahren. „Wer 

hord)t an ber Wanb, hört feine eigene @d)anb!" gd) hörte bie Kritif= 

lofigfeit unferer fritifd) geftimmten 3Rengc, bie mir zum minbeften nicht 

rühmlich erfchien. Aber gefefjen habe ich bod), wa§ gefehen würbe, gd) 

ging Einzelnen nad): Sie traten in ben Saal, bie Slugen weit offen, ja 

felbft ben flRunb nicht ganz gefd)loffen. gn ber Witte etwa hielte« fic 

Umfchau, um bann fdjneHen Schritts auf ein Silb loSzufteuern. 

WeldieS Silb war baS nun? 3u meiner Sewunberung nicht baS 

gröfete, aud) nicht baS leudjtenbfte, fonbern zumeift eines , welches bon 

Weitem nicht erfennbar War. ®aS fRätljfel lodte alfo am ftärfften, bie 

liebe Wifebcgicrbe zag am fräftigften. Serlin ift bie Stabt beS fRationaliS= 

muS. Wenn man erft weife, waS ein Silb barfteüt, bann ift man fertig 

mit ihm. ®ann gingen bie Sefcfeauer bie Wänbe entlang. Selten feffeltc 

ein Silb eine ganze üRinutc. ®ic Urt^cile waren mit erftaunlid)er ©e= 

fdjwinbigfcit gefafet. „®a§ ift nidjtS!" „Scheufelich!" „fRctt!" „fpradjt- 

botl!" Selten eine Segrünbung, l)öd)ftenS einmal ein geftfteHen tfjat= 

fäd)lid)en WiffenS. — „Sfarbina! afea! baS ift ja einer ber IX! ginben 

Sie ihn mirfliefe fo gräfelid)?" „91a er geht nod) an! ES fehlt nur bay 

fRaturftubium." 
gd) ging in ben Sdjaruafal, alter ^crzenSneigung folgenb, gewärtig 

ber aHcrthörichften Urtfeeile. Sic flRengc z°8 borüber. „Sh°ma auS 

granffurt am ÜRain! Sehr metfroürbig! Ser malt ganz anberS! 

fRa , bu mein ©ott, wenn man auch 1« granffurt am 'IRain wohnt!" 

Sie ©efeHfcfeaft fchob lacfeenb borüber. SaS erwartete fräftige Schimpfen 

fant nur bercinzelt unb wicber in wenigen 21uSbrüden: „Scheufelid)! 

Scrrüdt! ©anz unberftänblid)!" Ser Wortfd)ap ber Kunftfvcunbe ift er= 

fdjredlid) arm! gd) felbft zog trüb geftimmt weiter, gft gar fein Wirf= 

licheS Urtheü z« finben. Säfet fiep bie ;fRation aücS gefallen, ?iaturali3= 

muS unb gbcaliSmuS in aüen ihren Spielarten, ohne burd) irgenb eine 

Anzapfung burd) bie Kunft in 3°l« aber greube emfthaft erregt z« 

werben ? 
gd) laS in ben 3eitunqeu nad). Sa fiel mir baS „Serliner Sage= 

blatt" in bie §anb. 2Rein bort in Srob ftehenber Eoüegc befd)äftigte fid) 

gerabe mit Shoma unb borzugSwcife mit feinem „flReerwunber." Er 

bedte fich nad) allen Seiten bor bem Sorwurf, bafe er baS alte nach feiner 

91nfid)t gewife borhanbenc SRärchen nid)t fenne, welcfecS hier illuftrirt fei. 

Er habe alle Sefanntcn gefragt — feiner habe Sefdjcib zu geben bermodjt. 

Unb ba nimmt er fich benn ben 9Rut£), über baS grofee Ei in ber £>anb 

beS KinbeS feine Wege zu machen. Ob fie gut finb, bermag id) nidit zu 

beurteilen, ich fann nur feftftellen , bafe fic mid) nicht lachen machten, 

weil id) mid) ärgerte, bafe ber gute äRaitn bie Kunft nod) als güufiration 

ber Si^tung auffafetc unb weil eS mir leib tljat, bafe er fo biel Wüfje 

anwenbete, auf bem Wege ber ©eteferfamfeit bem Silbe nahe z« fommen. 

$ätte er einen gungen bon zwölf gaferen mitgenommen, ber würbe ihm 

gefagt haben, hier fei, Wie aud) ber Eatalog befunöet, ein Wunber barge= 

fteHt unb ein Wunber, baS man erflären fö.nn?, fei eben fein Wunber. 

Aud) ©oethe hat nicht in feiner „3ueignung" unS erflärt, wer bie Same 

war, bie it)« befränzte, unb Schiller nid)t, wer baS 9Röbd)en auS ber 

grentbe war. gm aufgeflärten „Sageblatt" würben berartige Shan= 

taftereien natürlid) feinen fpiat? finben unb müfete bor Ment conftatirt 

werben, bafe eS llnfinn ift, üRorgenbuft unb Sonnenflarheit weben z« 



L__ 

wollen, ©o weit finb wir in ber SCejtiltunft itod) niept. $ort will man 

$)urd)ficptigteit unb forbert eine bem Bürger Woplberftänblicpe fßlattpett. 

5)a§ fann ber Serliner alg fein altbcrbürgteg Stecht beanfprudjen! 

SBieber ^atte id) feine $anbpabe für meine Sritif; bic Hoffnung, 

baff mir bic Sefcpauer eine ©onberung in Steile barbieten würben, ^atte 

mid) betrogen, ©iner Wüften Sc'enge bon Sunftwerfen ftanb eine wiifte 

9J?cnge bon fogenannten Sunftfreunben gegenüber. Sldcg Singen ber 

©epaffenben fd)ien bcrgeblicp: ©g t>acfte bic Seelen niept, eg trug ben 

Sampf aug ber ffierfftätte nid)t in bie SSaffett. 

©at bie Slfabemie alg biegmalige »lugftedunggbepörbe bic neuen 

Leute nid)t auftreten laffen? £>at bie gurp bie ben alten gbealigmug Se= 

leibigcnbcn, Seuen einfach bor bie ®porc gefegt? 

®cwi§ nicpl. ©o lange icf) Serliner Slugftcdungen fenne, ift man 

nid)t felbftlofer borgegangen. gep fefta^e Sßrofeffor Sari Seder, ben ^J3rä= 

fibenten ber Slusftedung, ebenfo alg Sünffler wie alg S?enfd)en; baff er 

einige gapräepnte älter ift alg id), bag ift ein Sorrent, welcpeg er gewiff 

gern bei ©eite fteden würbe. 23ag er fd)uf, würbe bon ber Snerfennung 

feiner Seit getragen. ©3 gibt faum einen Sunftfreunb, ber niept mit 

{(ober greube ipm in bie $aubergarbenwelt benetianifd)er unb 2lugg= 

burger Senaiffance willig gefolgt fei. $ag Silb, welcpeg bor jwanäig 

^n^ren fd)ün War, fann billiger ffieife peute nid)t aufgepört paben cg 

3U fein, Wenn eg fclbft fiep niefjt änbcrle. Seder pat fiep nid^t geänbert, 

ba3 pat er ung auf einer ganzen SSanb bod Silbern flar unb beutlid) 

auggefprod)en. Sur wir finb Snberc geworben. gn Serlin, wo bie ©e-- 

finnunggtiieptigfeit fo bod) im Sreife ftef^t, obgleicp hierin bag Slngebot 

weit über bie Sacpfragc gept, fodte man Seder feiern unb alle Sritifcr, 

bie ipn in ben Sßurftfeffel ber Slbgetpanen werfen wollen, fteinigen. 

feiert man boep aud) Sircpow ober gordenbed, weil fie ifjr ganjcS Scbcn 

fid) gleid) blieben in ber ißolitif, nichts leinten unb nict)t§ bergaffen im 
neuen ®eutfcpen Seid). 

2Bcnn id) nun Seder ebenfo loenig einen Sorwurf baraug madjen 

fann, baff er niept male wie Uf)be, alg wie id) ®ürer anflage, baff er 

fid) ben Scmbranbt niept jum Sorbilb napm, fo muff id) mir bod) bei 

einigem pfpcpologifcpen Sacpbenfen fagen, öaff bem Seder bie Sunft ber gihu 

gcren minbefteng ebenfo ärgerlich fein muff, wie biefen bag ©epaffen ber 

2llten. iinb wenn id) in ber afabemifd)en Sugftcdung mid) umfepauenb 

ade3 bag mir notire, wag meiner 2lnfid)t nad) Seder unb alle feine Sunft= 

genoffen bor 20 gapren alg ungenügenb abgewiefen Ratten, fo muf id) 

bei ber güde ber ©triebe Sichtung bor ber ©elbftüberwinbung ber 2lfa= 

bemie empfinben. Sie pat firf) in überrafepenber 2Seife bag angewöpnt, 

wa§ unter Sünftlern unb Sunftentpufiafien bag fdjwerft ©rrungene ift, 

nämlid) ®ulbung fremben gbealigmug. ©g ffeljen mir nun berfdjiebenc 

28ege ber Sefpred)ung ber Silber offen: ©öd id) mit Sedcr'g Slugcn 

U^be betrauten, unb mit Upbe'g 9lugen Seder. ®amit erhielte id) bie 

präcptigfte ©elegenpeit, mid) bon ganzer ©eele augaufepimpfen. gep fann 

nid^t jugeben, baff einer bon beiben Sfeiftern adein Sed)t pabe, baff mau 

früher ober jept funftberlaffen gewefen fei. 2tlfo läjft fid) fe^r wopl ber 

„©tanbpunft“ finben, bon bem aug icp Seder manirirt unb Ulfbe alg 

geiftlofen iß^otograb^en betrachten fann. ^ebenfadg fommt ber Sritifer 

am beften hierbei weg, benn er würbe fid) fefjr pbftib auf bem S}3ofta= 

mente abgefcfjladjteter Sünftlergröfee augne^men. 

Dber fod ich ®eder mit Seder'g unb UE)be mit llljbe'g 2lugen an= 

fefjen lernen. ®a fließe eg freilich aufpaffen, benn beibc Siciftcr ber= 

ftepen fid) unb ich rnüffte fie auep red)t berftelfen, um i^nen folgen ju 

fönnen. 21 ber ber fritifdje ©tanbpunft, bie Slbtfjeilung ber Sanft, wäre 

gefunben, inbem id) mid) felbft jum ff3rüfftein mache unb einmal in bcr= 

fd)iebenen äfthetifdien Softümen burd) bie ©äle wanbere! C. G. 

Offerte Briefe unb Jlnfwotfen. 

©eehrter ^err! 

©oeben habe ich in 3hrer 2Bod)enfchrift, Sr. 13 ben Offenen Srief 

„Suriofum aug ber guten alten 3eit" gelefen. ®en t)errn ©arl @d)ulteg= 

Jpunnober einigermafien ju beruhigen, t§eile ich Offnen aug bem SBerfe: 

„Son ©djlefien bor unb feit bem 3faf)r MDCCXXXX erfter Speil, grcU 

bürg 1785“ folgettbe ©tede wörtlid) mit: ©ie werben aug bcmfelbeu cnt= 

nehmen tonnen, bafj bamalg bereitg (alfo bor 107 fahren) bie Sud1 

famer=0rthograpl)ie borfpufte. 

„Sad) bem grenabirhaften fürften bon $effau bilbete fid) alfo ber 

Sönig gribrid) 2Bill)clm unb feine ganje Svmee bom general big auf 

ben gemeinen folbatcn. ©elbft feine roljigfeit unb unwiffenheit in aitbc- 

ren fenntuiffen würbe alg ein ftüd beg militärifcben farafter'g angefeljen 

unb nadigeamt. Sfan fape adeg, wag ein guter Untcroffigir nicht not= 

wenbig ju wiffen brauchte, für überpffige ©rübelei an unb eg würbe bei 

einem general eben fo wenig für unanftänbig gepalten, wenn er faum 

feinen namen ju fepreiben, alg baff er nicht auf bem feil tanken tonnte. 

23er mer fepreiben tonnte unb muffte würbe tintenflcffer unb fdjmirer 

genannt. $er Sönig gab bag beifpiel, inbem er narren alg gelerten 

ober gelerten alg narren bepanbelte. Son ber burd) Scibnijen geftifteten 

acabemie würbe nur ber falenbermacper beibcpalten unb ein ged 

äum prefibenten ber acabemie ernannt." ®icfeg patent pat folgenbeu 
2Bortlaut: 

(/2Sir gribriep SBilpclm üon gotteg gnaben Sönig bon i|5reuffcn 

u. f. w. berfunben unb befennen bor ber erubiten SBelt, bafe wir ben wopl- 

geborenen eblcn , weifen, pocpgelartcn unb erfarnen, unferen guten , bc= 

fonberen grafen bon ©tein in anfepung feiner weit unb breit erfdjodenen 

gelerfamfeit in antiquitäten , alten unb neuen münjen, pppfif, mcd)anif, 

botanif, ppbrautif, pneumatif, ftatif, niept Weniger in bcrfabbala, fennt= 

nif ber guten unb böfen ©eifter, beggleicpen in ber lere bon ben prä= 

abamiten, ber fd)toar^en funft unb in betracht feiner ftaunengwürbigen 

erfarung gum prefibenten unterer focietät ber wiffenfepaften beftedt paben. 

$afcrn aud) ber prefibent an bem pimmel befonbere Seränberungen be= 

merft 5. b. ba§ ber Starg einen feinblichen blid auf bie fonne 

geworfen ober mit bem ©aturnug, ber Senug unb bem Stcrfur im 

quabrat ftünbe ober ba^ ber ^obiafitg fiep berrüdt ober baf3 ein Wirbel 

beg pimmel'g nad) ber lere beg Sartefiug fiep abfdjlcift unb bcr = 

fcplingt unb baper unmäjfige anjapl üon fcpwanjfternen üermutpen, 

fo pat ber prefibent mit ben anberen ju conferiren, bie unorbnung ju 

unterfuepen unb auf mittel ju benten, benfelben abiupelfen. @r 

fod audp niept ermangeln, fein möglicpfteg ju tun, baff bie fobolbe, ge= 

fpenfter, naeptgeifter, alpen, hrwifdje, Waffernipe, Werwölfe, berWünfcpte 

Leute unb anbere fatanggefeden auggerottet werben unb fod ein jebeg bon 

biefen untiren, welcpeg er lebenbig ober tob lifern wirb, mit 6 ta 1er 
be^aplt werben u. f. w." 

^iernaep möge £>err ©djulteg bie 91ngelegcnpeit niept ju tragifd), 

fonbern alg gelungenen 23ip nepmen, bielmepr bom fcperjpaften ©tanb= 
pnnfte aug, wie fie re vera liegt, betraipten. 

fwcpacptunggbod 
Siebe rgefäp, 

2lmtggericptg=Satp a. ®. 

®ag Surfdjenfcft. Son Spriftian Sirdppoff. (2lltona, 

©dplüter'fcpe Sucppanbluug). ©in Iprifcp-bramatifcpeg geftfpiel, bag niept 

adein patriotifde Segeifterung unb Siebe 31t adem ©epönen unb Lepren 

atpmet unb wedt, fonbern audj mit jugenblicper grifepe ben ©eift ber 

burfcpenfcpaftlicpcn Slütpegeit in farbigen Silbern unb prädjtigen Siebern 

wiebergibt. ®er Serfaffer meiftert bie poetifepe gorm, bap eg eine greube 

ift, unb bie pumor= unb fcpwungboden Siebereinlagen, bie wir unferen 

Somponiftcn befteng empfeplen, werben balb bie äici'be unferer Sontmerg: 

biieper bilben. Sein actiber unb epemaliger Surfcpcnfcpafter wirb bag 

Sücplein opne pcr^licpe ©rpebung aug ber §anb legen, ©in bortrefflidjeg 
geftfpiel für Surfcpenfcfern liegt pier bor. 
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Jk 75.—. 
Biileltungen gegen Jf»o]InadjnaI;mr an 

<£. jRitMüflf in ©erlitt w., CÜultnfirage 8. 

3it ber S>d)l fiter’fd)en Sudfibanbluitg in 
SUtmtn a. b. CSlbe erfefiien unb ift in faft atten 
Sucbbanbtungen ju haben: 

ipas 'g5urfc^enfe|t 
bott 

Ctjrtftian ßirdjljoff. 
Mark 2.— 

$a§ Snd) ift ein Sitb au§ bem Stubenten* 
leben be§ 3afre§ 1844, ber $eit ber beutfdien 
Hoffnung. Stiefer beutfdjer Sinn unb fvcubiger 
Junior befiegen Spott unb cinfad)e unb niebrige 
©cfimtung. 

Serlag bon BIT. Aeinfius fJtachfotger 
in Sremen. 

©oüfricb Heller 
nad) 

l'eiurm Xrlien mtfc 3Hdtfen. 
©in Serfud) bon 

Smil 23retttitng. 
200 Seiten in 8°. ©et). Jk 2.40, geb. Jk 3,20. 

X&urdj alle Budjljanblnngen fu bejieljen. 

XXXXXXXXXXXXXIXIXXXXXXXXXJ 

xSnt Set-Inge bon ®. pierfillt in SreSbenj 
x . 
X 
X 
X 
X 

erfefieint foeben: 

«Friede und «Hbrüßung. 
(üiitt jrraftfifdier ©irrfdilag. 

X Sveiä 1' Wart. 

®er Serfaffcr, ein prattifdjer ißolttifer, ^ 
X seigt einen originellen aber gangbaren 2öeg, < 
x ju bauernbem ffricben ^u gefangen. 
xxxxxxxxxxxxxixixxxxxxxxx; 

33ei S. -^irjcl in Seidig ift foeben erfdjieiten: 

(Eilt 

Ijanmiimfrfj - engltJ'ifjßr Bffijikr 

nor Ijitniverf Jafyxm. 

(£l)riftinn griebiid) äBiüjclm gvciljm* umt Dmfitcba, 
Oberft unb Srigabier in ber SX'öniglidl) ®eutfd)en Begion. 

26. SJlobember 1765 big 18. 3uni 1815. 
SSort 

XuMuig JTmI|crv itott X>mpieiJa. 
9)iit einem 93tlbni« in .peliogramire unb einet Satte. 

Srei§ gefieftet Wart 6.—, in fpatbfranj gebunben Wart 8.50. 
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Soeben erfd)iencn: 

UulturgcfdndjtltdK <£&araftetföpfc. 
Mm bsr (Erummaig g^eidEjnri 

bon 

p. <£. W 
8°. 536 Seiten. Srei3 geheftet Jk 6.—. 3n gcfd)mactbolIem ©inbanb Jt 7.—. 

■Bit brjirljtrit Imrdj dir ntrißru XUtdihranMmuten. 

3m Serlage bon S>. Itjirfd in Ceipjig ifl foeben erfdjienen unb burd) alle Sntf)fjanb= $ 
lungen ju begehen: • 

: 
<*■) 

5>te gtrmüöung. 
Son 

m. ibffu, 
'ISroieüor bet 'ptfflfiologie au ber llni»er(ität Sur in. 

2lus öom ytaüenifcffcn überfc^t noit ^Urtger. 

, 3 r u f f tfj r v i g i n a l - H it s g a b r. 
31it 30 J&ofjfdinittfn. 

8. fßrei§: Jk 6.—. 

: 

Die ^egcnioftrt 1872-1888. 
Um nufer üager 51t rnumett, bieteu uitr mtferett Slbomtcutcu ciuc giiuftigc 

©ckgcnljctl jur IBeroollftäHbtgung ber (SjoUcctton. 60 locit ber SBorratl) reid)l, 
liefern mir bte ^a^rgängc 1872—1888 h 6 9J1. (ftatt 18 W.), Jpfllkjaljrö^ 
löänbc it 3 9J1. (ftatt 9 9Ji.). ©tnbanbbecfeu 511 obigen ^a^rgnngen ober Sanbcn 
s\ 1 iUt. ©ebnnbcite 8(al)rgängc s\ 8 9JI. . 

Vertag ber (kgemuart 
in SSetlin W, 57. 

Klebadion uub ^upebition: Stettin IV., Qutmftrafse 7. Unter SBerautluortlitbleit bei .Herausgeber«. ®ru<t bon SSetaer & tBUttlg in ^.eipiis. 
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SSetrCttt, ben 11. gutti 1892. Band XLI. 

Me ejciminrf. 
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3um lebten Wal: ©rofepreufeen ober $eutfd)Ianö ? SSonM. ^un Motiven. -^nStc^’ ~ Dffene ®ricfe unb «"Worten : 

Die Steuerreform. 
SSon Suftigratl, 2lbolf Jleifd,mami. 

_c ,®.en" bel OunbeSbefdjftth oom 28. 3uni 1832 niefit 
an^brurfltd^m ber Sprache jener 3eit gejagt hätte, „bah feinem 
beutfdjen Souberan burcf) bie Sanbftänbe bie pr gübrnng 
rtne7 bP ^»»helllichten unb ber SanbeSberfaffunq ent, 
jprecfjenben Regierung erforbcrlidjen Mittel bermeiqert merbeit 
s!1/£nJr?b ba^ J5äUe, in melden ftänbifche Oerfammlungen 
bie Oerotfltgung ber gur gnfjrung ber Regierung erforberlichen 
?te^rnJ^ etne mittetfaai:e ober unmittelbare Söeife burcf) 
bte ®urcbje|ung anbermetttger SBünfcfje unb Einträge bebinqen 

Tr "k U o? slq£S 5äUc *u &>lm feien' ““f ^e^e bie 
11 * *? ' 2x6 • bei0 ©c^rufeacte (über bie SBiberfe&licfifett ber 
Untertganen) tn Sfnmenbung gebracht merbeit mühten" — jo 
mürbe auef) fcf)ott bantalS fein bernünftiger Menfcfi baran ge, 
ämetjeft fabelt itttb Ijat auef) in ber Dfjat nicht baran ge^meifelt, 

ralrimre)rtarib?§r^^t ^u^e' @teuern gu oerfangen. Sbat- 
jadjftcf) f)at ftcfj faft jebe berfucfjte unb burcbgejeüte ©teuer, 
oermetgerung mit üerjcfiminbenb menig 2fu§naf)men nur auf 

ber »erlangten Abgaben unb auf ben ©egenftanb 
baS ©teuerobject, bezogen, oon mefcfiem bie Steuern erhoben 
merben foßten. Daffefbe ift aud; heute noch ber 3aß. DeS, 

w VrD1sÜte Lnifen fleimMe* Sal)mt ein beutjd^e§ äöiplatt, 
bei Äfabberabatjc^ rec^t treffenb ben iinan^minijter ©amb= 
häufen mit einer ©churge bor bie Kammer tretenb, barjteffen 
tn rDeldtjer er etne 9fnjaf)f SSögef (bie ©teuerobjecte, bie er fiefj 
au^gebacht ^atte) mo^f bermafirt gu haften mahnte. (Sitter 
nad) bent anbern fchlüpfte aber heraus unb flog babon unb 
bet ^tnangmmtfter faf) ihnen bei feer gemorbener ©dbürge mit 
aufgefperrtem ÜJfuttbe mef)müthig unb traurig nach. äKatt mirb 
afjo nchtiger bte $rage jo fteffen müffen: ©ibt eS überhaupt 
befttmmte ©adjen ober Oerhältniffe, bon mefchen ber (Staat bon 
bornheretn aud) offne poftttben ÜiedjtStitel befugt ift, Steuern 
|\l_^rlan9en: ^®»re bieS ber gaff, jo märe etn ©treit über 
dsermtUtgung ober Oermetgerung bon ©teuern eigentlich nidjt 
5°K en,f ar UIJb e§.fönrtte jid) immer nur um bie ttadi ber 
Oeburjmhfrage Mtjujteflenbe ^)öhe ber ©teuern hanbefn. ®er 
^üett um bte Sabaffteuer, ba§ XabafSmottopof, bie 5torn= 
goffe u. bgf. jtttb Oefege für biefe Sfnjchauung. 

-peruht aber bie J8erhfficf)tung ber ©taatS, betm. ber 
©emetnbeangehortgen, ©teuern äu gahfen, barattf, ba§ jie für 

rr unb f‘ir ^re ^erfon ben 
Jfecfjt§= unb -fyoftgetjd^u^ (betbeS tut meiteften ©inne berftanben) 
Seitens beS ötaateS unb ber ©emeittbe burcf) bie bejtehenben 
unb immer mehr gu berbofffommnettben @inrid;tungen genießen, 

mag nun btejer ©chu^ ein uuttefbarer ober unmittefbarer fein 
jo fofgt barauS, ba| eS feine berjcf)iebenen ©teuerobjecte im 
btyhertgen v^mne gibt unb geben barf, jonbern ba§ ber qe= 
jammte OermogeitSbefth unb ber gejammte (Srrnerb ((Sinfom, 

s11^' ba^ leberr J8ür9er für feine ^erjon [teuer, 
pfftchttg tft, ba§ man afjo jtch nur eine mit allgemeiner Oer, 
mogenSfteuer berbunbene (Stnfommenjteuer unb eine allgemeine 
^erfonen[teuer bertfen fann, benn bie Sicherheit unb bas 2öof)f- 

k?n@mnt?e7,rh^sr[01yft ebesnf0 ber ®e9e»fta»b her Arbeit ber ©taatS, unb ber_ ©emetnbebermaftnng, mie ber ©tfiuü 
®eHU°9eu§bejiheS unb unfereS ©rmerbeS. Oon ber 

praftifbhen Durchführung einer ^erjoitaffteuer in biefem ©tnne 
jehen mir aber bet btejer ffetnen Sfbhanbfung ab. Sie liegt 
nod) an fern unb fcf)etnt nach f»en uns hier' junächft befdjäf, 

ÄanStTÄ6" bCS PteU6iMe" #*»*>** 

Sene Sfnjchauung ift jo natürlich, bah fte m aßen Reiten 
tm ©rurtbe bte^fbe mar unb ftets biefelbe fein mirb. ©ie ift 
aber ntd^t gur ©eftung gefommen, meif bie ba^u nöthige ©fiel 
herung ber Staats, unb ©emeinbebermaftungSorgane nicht jo 
auSgebtfbet mar, um bte Oegriffe bon Oermögen einerjeitS 

Pb ®t\! »TleU QnbercrH§ äiffernmähig fejtftelfen unb jo 
ben ^ahftab gemtnnen Sn fonnen, nach tuefchem ber ©imefne 
jur ©teuenahfung herawiehen gemejen märe. üRau be* 
hhranfte ftch auf ben ©rnnbbefi^, ber bor Sfugen lag unb 
bejjen Söerthbefttmmung feinen unüberminblichen9 Schmierig, 
fetten begegnete, menn auch biefelbe in bieler Oedehmtg nod) 
recht ungenau unb ungutrefjenb mar. DaS ift in nuferer Reit 
bmdj bte UuSgeftaftung beS O^ed^ unb ber Oermaltung jo 

thlnnmV bQ^ f°9ar ba§ ®iufotmnen jebes'ein, 
jehten Bürgers btS ju bem für bie Oejteuerung * erforber, 
liehen ©rabe feftgefteßt morben ift. $te SluSführung beS 

CeUs1^2».®in!omiuenfteuergejeheS liefert ben OemeiS, 
ba| ötShCT bas (Stnfomuten nicht genügenb feftgefteßt mar 

mlf °ber bie ®ebüt [feheuben Mittel 
mit folgerichtiger ©nergte angemenbet hat, ber Wahrheit näher 
f. tl,e t;n' Jte biefelbe auch uie mirb erreichen unb gang 
mte bas berjehfeterte Oilb gn ©ais, mirb enthüßen fönnen 
a-. .®e9rr ^ichsauaetger bat im Slbril b. 3. int nichtamtlichen 
Dhetle Slnbeutungen beröffentficht, monach ber breuhifche fcu 
nammtntjter tm SluSbau feiner begonnenen unb bis jeüt mit 

gefronten Steuerreform ba^in gefangen m moßen 
Idjetnt, eine aßgentetne OermögenSjteuer neben ber jeüigett @itt= 
fommenfteuer etnguführeu, auf bie bisherige ©runb*, ©ebäube, 
uitb ©emerbefteuer als fofehe 5u beraten unb biejefbeu ben 
©emetnbett gtt übermeijen. 0>ir berftnhen, biejen pan itt 
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feinen öerfdjiebenen Richtungen *u ocrfolgen; wollen aber oor* 
her laut betonen, bafj bie gan*e Xenben* ber preuhtfcpen 
Steuerreform meber nad) ber Statur ber Sache, nod) nad) 
jenen «nbeutungen in erfter Siriie auf eine größere Sutjpaif 
nunq ber Steuertraft ber Station im ©an*en, fonbern auf eine 
ridittqere «ertpeilung biefer SInfpannung unter bte Staats* 
bürqer int ©injelnen gerichtet ift. Sn jwetter itnte freilich 
tarnt unb foü auch jene ©rpöpung erreicht werben, fotoett 
Regierung unb Sommern fid) über bte «ebürfnthfrage ge¬ 
einigt haben. ©er Unterfdjteb gegen ben beengen Mtanb 
beftebt aber barin, bah, wenn btefe ©inigung erhielt t|t, ntd)t 
mühfelig unb mit Streit unb $anf nach neuen ^teuerobjecten 
qefudit werben muh, fonbern bah bie auf baS gefamntte «er* 
mögen unb auf baS gefammte ©intommen aufgeworfene unb 
fataftrirte Steuerquote je nad) bent wedjfelnben «eburfntp aurcl) 
Steuergefefe in mehr Terminen erhoben werben fann. jpat etn 
«Bürger na* biefer Sataftrtrung jcitjrüd) jwolf Real, alfo 
monatlich, 10 SJtarf *u *aplen, jo würbe bte« ©efep ihn »er* 
pfliditen fönnett, jährlich 14 Termine mtt 10 SJtarf *u jahten 
ober ftatt jwölf 2M nur gefjn 9Jtat, wenn bte Seburfnthfrage 
bieS ertaubt; ein «erfahren, welches bisher faft allenthalben 
bei ber ©infommenfteuer in ben «unbeSftaaten etngehalten 
worben ift. Stuf biefem SSege fönnte erreicht werben, bah bte 
«efdjaffung nöthiger SSiittel mit ähnlicher Rafchpett unb Ltm- 
fachheit *u erzielen wäre, wie bie URobitmacpung ber Ärtegs= 

madit. r 
Umfaht bie allgemeine «ermögenSfteuer baS gefamntte 

«ermögen im oodften Sinne beS SöorteS, fo fällt untei btejen 
«Begriff auch baS gefamntte Sföobiliaroermögen, Kapital, «upS* 
gegenftänbe, ffSretiofen, §unbe unb s£ferbe u. bgl, wobei eS 
prtnupiell, mopl aber bei ber teepnifepen SluSfuprung, gar 
feinen Uuterfcpieb macht, ob biefe «ermögenSgegenftanbe über* 
haupt rentabel finb ober nidjt, ober ob fie otel ober wetttg 
abwerfen, begrifflich fädt auch barunter baS ©runboermogen, 
baS ©ewerbe mit feinen ©tabüffementS, alfo ber gefammte 
«ermögenS ft o cf ber Station, im ©egenfap jum Slbwurf beS* 
feiben, ber fid) in ber ©infommenfteuer abfpiegelt. Unb ber 
RectüSgrunb, weshalb ber Staat oom gefammteu «ermögenS* 
ftod unb oom gefammten Stbwurf beffetben Steuern forbern 
barf, liegt, wie jehon angebeutet, in ber Xhatfadje beS «eftpeS, 
ber oom Staat gefepüpt wirb. 

SBir bürfett nicht unterlaffen, pter öer, Stuffaffung ber 
bermögenSfteuer *u gebenfen, welche Sd)äffle entwtaelt. ) 
SJtan fann nicht finben, bah er fehr eingenommen bafur ift, 
benn er nennt fie eine „reine ^wecfmähigfettSfrage , waprenb 
wir eine «rin*ipienfrage barin fehett. ©r meint:: tn gewöhn* 
liehen Reiten folle ber Stamm beS bermögenS gef cp ont werben; 
man bürfe bie §enne nicht fd)tacf)ten, welche golbene ©ter lege. 
®ie eigentliche bermögenSfteuer fei baher etne luSnapme. 
SDah oon einer Sponung ober Rid)tfd)onung beS bermögenS* 
ftocfeS, ber §enne, nach bem Sinne ber preuhifdjen Steuer* 
reform nidit bie Siebe feilt fann, ba ja biefer gan* intact bletbt, 
wirb feiner SluSführung bebürfen (f. u.). Sdjäffle erfennt 
aber an, bah baS «erwögen eine fic£)tbarere unb leichter er* 
fennbare Steuerquede fei, als baS ©infontmen. ®er loeith* 
fatafter taffe fid) fummarifeper herftellett als ber Reinertrags* 
fatafter, unb bie «ermögenSqueden beS ©infommenS feien unter 
gewiffen «erbältniffen leichter aufgefunben, als bie perfön* 
lieben ©infünfte felbft. ©er ,3wetf, n^t rentable «er* 
mögen, welches als Quelle oon perfönlidjer ©ebraucpSnuhung 
bie Steuerfraft ftärft, *ur «efteuerung heran*u*iehen, lojje jtch 
au* burch birecteSlufwanbfteuern unb burch ©rbfdjaftSgebuhren 
anuäbernb unb *war grunbfä^tich richtiger unb rationeller er* 
reichen. Söie wir in §olge nuferer Sluffaffung ber preuhtfcpen 
Reformen oon Slufwanbfteuern u. bgl. beiden, werben wtr 

nachher ausführen. . 
SluS jener Sleuherung SdjäffleS, als einer anerfannten 

Slutorität, neliett wir aber für gegenwärtige ©rörterung ben 
«ortheil, bah Wir uns ber 9Rüpe überhoben fühlen, bte letdjte 

*) Sie ©runbfägc bet Steucrpoliti! ic. (Tübingen, üaupp 1880.) 
S. 57, 355. 

praftifdje SluSführung, bie Sataftrtrung ber allgemeinen «er* 
mögenSfteuer beS Söeitcren nacpjuWeifen; utt Uebrtgen tjt utt- 
fere Sluffaffung ber lepteren eine wefentlicp anbere benn wir 
fehett in iljr gerabe ein SRittet, eine ©inheit als Steuerobject 

ut fepaffen, neben welcher eS nur noch e|i1.ei.nh^erl ' 
nämli* baS ©infomnten, gibt. Sn beibeit ©tnpetten ftttb allei* 
bingS oerfchiebene Slrten beS «ermögenS unb beS ©infommenS 
benfbar. ©iefe follen aber nur ba*u bienen, gleichfam aU> 
«aufteine bie ganjen ©ebäube fowohl beS «ermögenS als and) 
beS ©infommenS bar^uftellen, fo bah bie oon bem. einzelnen 
«iirger m .tahlenbe Steuer ebenfalls als. je etite ©ml)eit ge* 
badit wirb unb nad) ge)dpi)etter technifcher SluSfuhrung alle 
weiteren Riidfidjten barattf oerfd)Wittben, ob ber eine ober 
ber anbere «auftein eine höhere ober geringere «erftenerung 
oertragen fönnte. Unter ber ©iitf)eit ber «ermögenSftetter 
würben bann bie bisherigen einzelnen Steuern, wte ©runo-, 
©ebäube*, ©ewerbe*, SujuS*, $unbe* u. f. w. Steuern als 
foldie oerfdjwinben müffett. Soll baS «ermögeit in fernem 
©efammtbegriff oon ben «ärgern mit einer ©efammtjagl be* 
clarirt werben, fo würbe bie «ermögenSftetter etwa tn enteilt 
«rocentfafte auS biefer ©efatnrntjaljl ju befteljen haben, befielt 
SRah fid) ttaöh bem ©efammtbebürfniffe beS Staates ruhtet. 
©S liehe fid) theoretifch and) ber SBeg benfen, bah bte je|t 
bereits oorliegenbe, bttrd) ®eclaratiou gefttnbene Summe ie^ 
©infommenS beS einzelnen «itrgerS, fo «eit cS aus einer tut 
SBefibe beSfelben befittblidjen realen Quelle flieht, fapttalifirt 
unb fo bie Bafjl gefttnbett würbe, welche baS fteuerpfUd)ttge 
«erwögen barftellt. _ „ 

®ah bei biefem Spftem eine Slnjahl öon «ermögenS* 
objecten mr «efteuerung herangejogen werben würbe, bte btS 
jefet unoerfteuert fich im «efit)e ber «iirger beftnben, bah alfo 
in biefem Sinne eine ftärfere Slnfpannung ber Steuerfraft bte 
f^otge fein mühte, leuchtet oon felbft ein. Sluher ben oben 
erwähnten «eifpielen führen wir befonberS_ eines an. Sttf* 
tungSKapitalien finb unfereS SBiffenS bis je^t faft tn feinem 
«unbeSftaate befteuert, namentlich öiejenigen mdjt, welche jtd) 
in ber tobten fjanb, in ber §attb juriftifeher «herfonen um. 
prioater Slbminiftrationen befitiben, Stiftungen, bereit «wect, 
wie ibn bie Stifter wollten, int Sauf ber öaljrhunberte oei> 
fd)Wuttben ift, fo bah bie 3inien abmaffirt werben. Ruch 
einer in ben fieberiger Saften oon ber bapertfdjen Regte* 
rung oeranlahten 3llfammenfiellintg beläuft fid) bie Summe 
biefer StiftungSfapitalien adein in «apern auf wepr als duu 
«Ridiotten SRarf/) ®ie Sbee ber „auSgletd)enben ©ereepttg* 
feit" im Steuerwefen, bie bis jept nur wte etn wefenloje* 
Schemen in ber ftaatSwiffenfd)aftlid)en Xpeone eine ehrettoode 
(Stedung einnimmt, fann nur bttreh baS Spltem b«: «er* 
mögenSfteuer in «erbinbung mit einer gut geregelten Ltttfom* 
menfteuer, wie bie jepige preuhifd)e, jur leibhaftigen ^ufltd)' 
lidjfeit werben. Söarum fod, wenn ber «alter fein ©utchen, 
oon bem feine ©giften* abpängt, berfteuern muh, mept and) 
baS Schmndfäftcpen oerfteuert werben, oon bem bte ©Elften* 
ber «efiperin unabhängig ift? «eibeS erfreut ftd) beS Staats* 

^ fragt fid) nun, wie fid) *u biefem Spfteme bie in 
«ßreuhen geplante Ueberweifung ber ©rttttb*, ©ebäube* unb 
©ewerbefteuer au bie ©emeinben oerträgt? 

SlderbingS würbe «eibeS nid)t mit einanber *tt oereungeit 
fein wenn matt bie Ueberweifung fo oerftepen wollte, bah beit 
©emeinben baffelbe «efteuerungSred)t bezüglich biefer Steuer* 
obiecte wie ein ginan*hopeitSred)t beS Staates, übertragen 
würbe. Sn biefem $ade würbe eine Swppetbefteuerung ber* 
felben eintreten, an bie fetbftoerftänbtich Riemattb benfi ®ett 
©emeinben nuferer ^eit, bie organifepe ©lieber ber Staaten 
unb niept niepr, wie in früheren 3eitelV Staaten tnt Staate 
finb, gehüpft fein «efteueriingSrecpt. ®ie ßuläffigfett ber ge* 
meinbiidjen «erbraud)Sfteuern beftreitet bie heutige Staats* 
Wiffenfcpaft unb oerurtpeitt fie im ^rin*ipe adgemetn, unb 
baS Redjt ber ©emeinben, Umlagen *u erpeben, tft begrtffltd) 
fein «efteueriingSrecpt. £>er Sinn ber Ueberweifung ber ©runb* 

*) ©egentuart 1890 9tr. 25 ©. 387. 
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u. f. tu. Steuern an bie ©emeinben ift eben nur ber, bah tönen 
bte Mittel gefdjafft tuerben füllen, jene Verbraud)Sfteuern unb 
Umlagen abzufd)affen, aber and) StaatSzufdjüffe gu getuiffen 
©enteutbezmeden, tute Sdjul- unb Söegbautaften, entbehren *u 
föunen, fo bah biefe Sejjteren als fotdje aus bent StuSqabe- 
etat beS Staates 511 berfd)minben hätten. Der treiS ber'fetb- 
ftänbigen potitifdfjen Vefugniffe ber ©emeinben fmbet im Ver- 
fjättniffe sunt Staate im SelbftbermattnngSrecp feine ©rfd)üpfuttq 
unb Umgrenzung, ^iernad; benfen mir uns bie praftifdje ®e- 
ftalt ber Ueberroeifung jener Steuern an bie ©emeinben fo 
bafe ber Staat in ber Verantaguna unb ©rpbung ber attqe- 
meinen VermögenSfteuer and) bie ©runb-, ©ebäube- unb ©e- 
merbefteuer mit berantagt unb ergebt, tuie eS bermaten qefcpep 
unb nur ben ©rtrag berfelben, tuie er fid) aus bem im @e- 
metnbebeztrfe gelegenen ©runb- u. f. tu. Vermögen ergibt, natö 
Apug einer für bie VermaltungSfoften §u bemeffenben Summe 
an bte ©emetnben ^tnübergafpt — eine einfache ftaffenmani- 
putation. 

So einfad) itnS ber ©ebaitfe aucf) erfdjeitten mag, ber 
bent Steuerreformptan beS preuhifdjen ginanzminifterS zu 
©runbe hegen bürfte, — feine STuSfüpung mürbe eine febr 
bermidette, uteruerzmeigte unb zeitraubenbe Arbeit merben, bor 
melier man aber md)t znrüdfdjreden mirb. Das ©efammt- 
uermögen jebeS einzelnen in einer BaP, bie fid) aus ber- 
fdjtebenen BaPeu 5ufammenfej}en muh, barzuftellen, fann zur 
Jufgabe entmeber biefer ©iuzetnen, Declaration, ober beS 
Staates, @tnfd)äptng, gemalt tuerben. 

Die 3Xnbeutungen, roelcfje im MeidjSanzeiger über bie Dort- 
btlbung ber preuhifdjen Steuerreform zu lefen roaren, taffen 
bte uortiegenben Vtäne burdjauS nicp genau erfennen unb 
fdjetnett nur bazu beftimmt gemefen zu fein, eine Stnrequnq 
bazu zu geben, bah fid) bie öffentliche «Meinung in ber «Preffe 
tunb gebe. Das pt fie bis je|t nur fparfam getpn. So 
fagt z-bte 2111g. Leitung: „Die uöttig gleiche unb gerechte 
„Vefteuerung jeber $orm beS Vefi|eS unb beS ©infom- 
„meuS bebeutet zugleich eine ©nttaftung, bie atten staffelt 
„Zu gute fäme. Sie ift im beften Sinne beS VSorteS ftaatS- 
„erljattenb unb ein 2Beg zur Soziatreform, mie er praftifdher 
„bisher nicht in Angriff genommen ift."*) 2Iud) auf freifin- 
ntger Sette fchredt man uor einer adgemeiiteu VermögenSfteuer 
nicht §urücf unb fteht namentlich tu ihrer Verbinbung mit ber 
jehtgen prenpfchen ©infommenfteuer ein bittet, bie Etagen 
uerftummen zu taffen, metdje gegen bie norbamerifanifdie pro- 
perty tax erhoben merben. 9Man fieht in biefer Verbinbunq 
einen gefunben fteuerpotitifd)en ©ebanfen, hegt aber, mie ge- 
möhntich, «Mihtrauen gegen eine Steuerenttaftung u. bergt. 
©S tutu un£ bebünfen, bah in ^reichen burd) jene Bereinigung 
mit einem Schlage fehr bebeutenbe bittet in bie Staatsfaffe 
fttegen mürben, memt bie attgemeine VermögenSfteuer neben 
ber bisherigen Vefteuerung beS ©runbbefipS, beS ©emerbeS 
u. bergt, auch atten übrigen S3efi^, Kapital, SD7o&ttiar, SujuS 
u. f. m. träfe, fo bah auch uad) Uebermeifung ber ©runb- unb 
©emerbefteuer an bie ©emeinben gegen SBegfad ber Staats- 
Zufchüffe an bie Sejjteren jene bittet baS bermatige StaatS- 
bebürfnih meit überfchreiten unb zunödjft einen einmaligen 
Ueberfcpth ber Staatseinnahmen gegen bie StuSgaben bitben 
fonnte, ber eS geftattete, in ben barauffotgenben fahren eine 
Steuerermahigung borzubereiten unb mit Sicherheit eintreten 
Zu taffen. 

Die Verbrauchssteuern unb bie inbirecten Steuern über¬ 
haupt beruhen tebigticf) auf bem Vebürfnifj ber Staaten unb 
ber ©emeinben unb auf bem fanget prinzipiell aufgeftellter 
unb burchgefuhrter Steuerfpfteme.**) Schaffte***) nennt fie 
fehr gutreffenb: „«Mittel inbibibualifirenber Selbftbelaftung unb 
Setbftenttaftung, Spittel ergäitzenber Vetaftung ber entfdhlüpften 
Steuerträfte, üMittet zur Heranziehung ber 2tuStänber, luetdje 
vermögen unb ©infommen auS bem Sntanbe beziehen unb zur 
Ausgleichung fehlerhafter unb fummarifdher Bemeffung ber 

*) sXtß9. Scüuitg fättiindjen) 9Zr. 116. 

***) 1? 0 l'e358^r' ®emeinbebefteuerun9 L München, iöecf. 

birecten Steuern/' «Man mürbe nie bazu gefommeit fein, fotche 
23etaftungen, z- bie Satzfteuer, einzuführen, menn man 
nicht ©etb gebraudjt hätte, metcheS bie beftehenben Steuer- 
fpfteme nicht befd;affen fonnten, Spfteme, bei benen atter- 
bmgS Uiete unb gerabe fehr gute Steuerträfte „entfdjtüpft" 
maren unb heute nodj entfehtüpfen. Deshalb, fagt Sipffte 
roeiter, hätten fid) bie ^edgenoffen in bie inbirecten Steuern 
faft uerliebt. ©rmägen mir nun, bah in bent ©infommen 
fid) aud) ber SMaffftab beS 23erbraud)eS im meiteften Sinne 
abfpiegett, bah baS gröbere ©infommen mehr uerzehren 
fann unb thatfächtid) mehr uerzehrt, atS baS fteinere, unb 
bah, toenn ber Staat burch eine zluedmähig bemeffene Ver¬ 
mögens- unb ©infommenfteuer in bie Sage gefept mirb bie 
«ßrobuction nicht mit befonberen Steuern, z. V. Vraumatz- 
fteuern, betaften zu müffen, folglich bie greife ber Vrobucte, 
Z. V. beS VtereS, finfen müffen, fo mirb ber inbirecten Verteue¬ 
rung nach unb nach jeber Voben feiner ^meefmähigfeit ent¬ 
zogen unb fie merben nicht mehr nötf)ig merben. Unb bocf) 
ftnb fte ein gortfdjritt gegen bie ältere SSirtfchaftSpotitif. 2öir 
erinnern an bie ßeit beS UebergangeS ber geubal- unb Maturat- 
roirthfehaft zur ©elbmirthfdjaft, ber fidj burch ben Umf^mung 
beS HuubetS üottzog. Die dürften unb bie Vermattung iper 
Sänber — Staaten maren eS ja noch nicht — brauchten ©etb, 
uiet baareS ©etb, unb um eS zu befdjaffen, griffen fie zuerft 
Zu bem «Mittet ber ®etbüerfd)techterung. Die tMünzen mürben 
geringroerthiger geprägt, mofür Dante befanntlid) ben gröhten 
SMetfter biefer tunft, Völlig «ßhdipp ben Schönen uon $ranf- 
reid), in ber Hotte braten unb fdjmoren tieh- Dann ftoffen 
nach ber Sutbedung 9tmerifaS aus ben Sitberbergmerfen 
Viei'ifoS unb «jSeruS ztuar reiche Sitberfdhäp nach Spanien, 
unb Sitbergetb mürbe in reichen «Maffen geprägt. Da aber 
m f^otge hierbon ber ©etbrnerp in Spanien fauf unb bie 
SSaarenpreife ftiegen, fo bah bie t'aufteute faft ader euro- 
paifchen Sänber pre Söaaren auf ben fpanifdjen DMarft marfen, 
ftoh baS auf bem Seemeg nach ©fauien getaugte Sitber auf 
bem Sanbmege mieber hinaus nach ©ngtanb, Italien unb granf- 
reich. Sn ©ngtanb trieben bie Könige, z* V. ©buarb IV., itöott- 
hanbet auf eigene Medjnung, um beim «Parlament fein ©etb 
üertangen zu müffen. Um biefe ^eit hob fich baS Stäbtetuefen 
in Deutfdjtanb empor. Die Stäbte brauchten groffe 9Mittet. 
Sie mürben nicht bon ^aifer unb Meid) unterftüpt, fonbern 
baS umgefefjrte Verhättnih fanb ftatt. ©s entftanben bie 
ftabtifd)en VerbrauchSfteuern unb petten fid) bis auf ben 
heutigen Dag neben ben nacf) unb nadj fip entmiefetnben 
Steuerfpftemen beS mobernen Staates bis zur ©infommen¬ 
fteuer. Seit ber ©rünbung beS neuen beutfepn MeidjeS unb 
feitöem eS eine Soziatpotitif gibt, fepn mir Steuerfragen aller 
Art m ben ®reiS ber öffentlichen DiScuffion treten unb nicht 
mehr bon ber DageSorbnung berfdhminben. Sm Spre 1875 
betonte, unfereS SBiffenS zum erftenmate, bie beutfd)e Sßiffen- 
ld)aft bie Mothmenbigfeit einer Verbinbung ber ©infommen¬ 
fteuer mit ber VermögenSfteuer im borpn eutmidetten Sinne *) 
Bugteich mibertegt fie bie Sluffaffung Schäffte’S unb fein ©teip- 
ni| mit ber Henne, eine SBibertegung, metcfje bei ihrer Sieg- 
hafhgfeit hier nicht miebergegeben zu merben braucht. 2Sir 
haben fie oben bereits mit einigen SBorten angebeutet. Heuie 
tritt biefe grage, burch «Programm beS preuhifpen Sinanz- 
minifterS auS bem Mahmen ber Dheorie heraus auf baS (Ge¬ 
biet ber «PrapiS, mie eS bereits in einigen ©antonen ber Scbmeiz 
gefpehen ift. 

Sonft geht bie ©ntmidetung ihren 2®eg unaufhattfam 
meiter. Se gröber ber ©rfotg einer mirttjfchaftlichen «Potitif, 
befto gröber ber Antrieb, fie nachzuapnen. Sn ber älteren 
Bett, uon metdjer mir uorpn fprachen, mar eS bie «Potitif 
ber Hottänber, bie ben Don für ganz Europa angab, meit man 
bor Stugett fap bah ^ie Hodäitber reiche Seute babei gemorben 
maren. Stup ber ©rfotg ber preubifdjen Steuerreform, ber be¬ 
züglich ber ©infommenfteuer fpon bortiegt unb 40 «Mittionen «Mf. 
ohne «Mühe auS bisher berborgenen Ouetten herborzauberte unb 
ber ©rfotg ihrer Verbinbung mit einer allgemeinen VerntögenS- 

*) Schriften be§ SSercine-3 für Sopalpolitit. 1875. @. 21. XI. 
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{teuer bie mit Sicherheit erwartet werben barf, nadjbem ber 
erfte 2Burf gelungen, — wirb {Racpapniung sunäcpft m ben 
©lieberftaaten beS {ReidjeS finben unb man brauet fein opti* 
miftifcper ßeifcfporn ju fein, um fid) ber Hoffnung ^umgeben 
unb fie auSäufprechen, bah halb, fei eS berfaffnngsma|tg, fet 
c§ tfeatfacfelicft, bie preujüfcpe Steuerreform, ftcf) auS ftd) felbjt 
weiter entwictetnb, eine Umgeftattung beS ganzen SteuerwefenS 
im {Reiche jur gotge paben wirb. ... 

28 ir müffen jum Sdjluffe nocp mit einigen Porten auf 
bie oorbin auSgefprodjene Meinung jurüfiommen, baß baS neue 
oreufjifdje ©teuerstem ben Ver* unb ©ebraucpsfteuern unb ben 
inbirecten Steuern überhaupt ben Voben ihrer Bwedmafjigfeit 
entliehen werbe unb fcpränfen fie junädjft infofern cm, baß wir 
bamit nicht auch bie auf ber §anbelSpolittf berubenbeu Me 
treffen wollen, obwohl in ber praftifcpen ©infuprung biefer 
leideren febr oft nur ber Scpleier erfannt werben rann, ber 
eine inbirecte Steuer oerpüOen foll. Sie §anbelSpolittf Wirb 
wegen ihres internationalen ©parafterS ftetS oon anberen ©e= 
fidjtSpunften unb SDiotiben abhängig fein als bie Steuerpotitif 
be§ euuetnen Staates. 28ir palten baS erhoffte unb wunfcpettS* 
wertbe Verfcpwinben ber inbirecten, namentlich ber ©e* unb Ver* 
braucpSfteuern für eine $ragc ber Beit, für eine ©rfd)etnung ber 
Rüfunft, abhängig bon bem ©rfolge beS neuen ©hftemS.^ ilber 
bas fteht beute fchon feft, bah nicpt fie, foubern nurbie: Vermögen»* 
unb ©infommenfteuer auf einem bernunftigcn Hted)t§griuu be¬ 
ruhen. Sie bon ihnen getroffenen ©egenftänbe, *. V. Diejenigen, 
welche jur Ernährung ber SRenfcfjen bienen, finb nicht „ent- 
fdjtüpfte", fonbern wir hatten fie überhaupt nicht für ©euer* 
obfecte unb wenn ber größere ober geringere Vebarf al§ ©teuer* 
obiect aufqefaßt werben wollte, fo würbe ein Vegriff, ein 2lb* 
ftractum, baS Steuerobject fein. Vegriffe fann man aber nicpt 
befteuern. Ser 23ebarf läßt ficf) auch in ber ^erfon be§ Je* 
bürfenben nur auf furje Betträume auS bem tpatfacplKhen 
©onfum unb auch hier nur annähernb erfennen @r fann mit 
iebem Sage wechfeln, aber bie Steuer bauert fort. SeSpatb 
glauben wir berechtigt gewefen ju fein, oorpin ju jagen, baß 
ber äRaßftab beS Verbrauchs im weiteften Sinne fid) m ber 
{Regel im ©infommen abfpiegelt. 2ßer biel einnimmt brauet 
feinen Vebarf nicht ju befchränfen; er besteuert atfo fchon 
feinen Vebarf in feinem ©infommen bejw. tu feinem Vermögen. 
28aS er mit biefen fchon berfteuerten Mitteln für feinen Sehens* 
bebarf fauft, fann nicht nod) einmal $ur Verteuerung heran* 
gezogen werben. 3n biefem Sinne hat bon jeher ben weiften 
inbirecten Steuern ber {RecptSgrunb gefehlt. SRan hat aller* 
bingS in früherer unb in neuerer Beit bei unS ntcpt mel nad) 
biefem {RecptSgrunbe gefragt. Sie feteuerpolitif beftimmte tpre 
SRaßreqeln nur nach bem Vebiirfniß beS Staateg unb früher 
beS öofeS einerfeitS unb nach ber ©rgiebigfeit beS SteuerobjectS, 
welcbeg man wählte, anbererfeitS. ©rft bag ©infommenfteuer* 
fbftem hat hierin, aber auch erft jurn Sheil, 2Banbel gefdjafft SBenn 
nun ber Staat mit bem preußifdjen ©infommenfteuergefep ftch 
feinerfeitg auf ben {RecptSftanbßunft ftedt, inbem er bon ben 
{Bürgern wahrhafte Seclarationen berlangt unb erzwingt unb 
benfelben Stanbpunft auch bei ber allgemeinen Vermögens* 
fteuer einnehmen wirb, fo muh er folgerichtig in ber Steuer* 
politif ben {RedjtSftanbpunft überhaupt anerfennen. Von biefem 
©efidhtsounfte aus wirb er mit auSgleidjenber ©eredjtigfett 
bie beiben Steuer quellen, ©infommen unb Vermögen einerfeitS 
in ihren Siefen ju erforfdjen unb anbererfeitS bie auf fiejn 

legenben Steuern fo ju bemeffen haben, bah fie bie Veburf* 
ni'ffe ber Staatsoerwaltung aud) ohne bie inbirecten Steuern 
beden. Von einem Sprung in baS Sitnfle wirb man bei ben 
bereits erhielten ©rfolgen nicht reben fönnen, um fo weniger 
als bie beiben Steuern ber Bufunft ihrer Vatur nach elaftifch 
finb unb burch baS ©inlebeu in biefelbeu eine Veränberung 
in ben VreiStierpättniffen entftehen wirb, burch welche eine 
fcpärfere 2tnfpannung ber Steuerfraft beS ©infommeiiS unb beS 
Vermögens fid) wieber auSgleicpt. 

2Bir haben nodj nid)t erwähnt, bah bie prafttfdje SlitS* 
führung ber inbirecten Steuern an bie 2lrbeitSfraft beS Staates 
unb ber ©emeinben grohe 2lnforbentngen ftellt unb ba| 
namenttid) bie (Sentetnben ciuf bte|cni ©ebiete biete Arbeit ciud^ 

oom Staate ju ihren eigenen h^S11 aufgebürbet erhalten haben, 
wofür ihnen {einerlei Vergütung gewährt wirb. JUe tiefe 
Arbeiten geljen fünftig in beujenigeu auf, weld)e für bie JuS* 
führung ber ©infommen* unb Vermögensfteuer erforberltd) finb, 

in* in ber wiffenfchaftlidjen «ßolemif würbe fo mandjer 
Streit*©egenftanb üerfchwinben. Sie 2Berfe über Steuerpolitif 
enthalten eine Unniaffe bon Untersuchungen über Bwecfmahig- 
feit, ©rgiebigfeit, SluSfiihrbarfeit, ja hte un^ [°Sai' 
mäftigfcit biefeS ober jenes jur birecten ober inbirecten Je* 
fteuerunq fid eignenben ©egeuftanbeS. f^retltch würben ade 
biefe Schäpe ber ©elehrfamfeit mehr ober weniger entwertbet 
werben. Ilber ihren culturl)iftorifd)en 2Berth behalten fie 

beSwegen bod). 

Der Douentarif-Jiltniflcr. 
Sßoit <5. 3. (Suttmann. 

2lm 9 9Rai ift im Vubapefter £anbelSminifterial*JalaiS 
ein 2Rann geftorben, ber nod) oor wenigen Sabren ein flemer 
oberungarifcher ©omitatsbeaniter, feit fechS Sohren SKtmfter, 
feit rwei ober brei Sahren aber eine ber meiftgenannten Ver* 
öulichfeiten Defterreich-Ungarns gewefen war unb ber über 

bie ©remen ber l)abSburgifd)en äRonard)ic hmauS fid) eines 
groben unb nicht untierbienten {Rufes erfreute. Ungarn hat 
in ©abriel VaroSj oon VelruS einen feiner bebeutenbften 
2Renfd)en tierloren. @S hat fähige Seute m allen B^eigen 
unb Fächern beS öffentlichen SebenS, eS hat feinen ber bem 
Verdorbenen in bem, was feine Spezialität war, aud) nur ba* 
28a ff er ju reichen tiermöd)te. Vor mel)r als jwet ©enerationen 
bat ber SRann, ben feine üanbsteute ben „gröhten Ungar 
nannten, hat Stephan Sjed)enpi ben {ßlan gefah.t, feine 
öeimath wirthfd)aftlid) ju reorganifiren unb burch eine ofo* 
nomifde «ßalingenefis bie politifde ©manjipatton Ungarns 
tionubereiten. ©in zufällig hmgeworfeneS 2öort Sallepranb S 
in einem Varifer Salon foU ben jungen ofterreid)ifd)en ©atial* 
leide*DffiUer auf bie Sbee gebracht haben. Ungarn lag m 
einer 2lrt tion 2öinterfchlaf, als Stephan 3jedienl)i feine 
Spätigfeit begann; mit gug unb iRed)t burfte Jietternich 
fagen, bad jwei Stunben hinter 2Bten, hinter ber St 9Jarjr 
Üinie 2lfien beginne. Stephan ©3cd)ent)h oerfuchte aug Ungarn 
ein Stiicf ©uropa ju madjen. Sie ©retgniffe oon 184b unb 
1849 fdienen Ungarn auS ber {Reihe ber {Rationen {trennen 
m follen, fie ftärften es nur; „bie fremben {perrfeper fommen 
unb gehn; boep wir geporepen unb bleiben ftepn." Sie tue* 
gerifd)en Vorgänge oon 1859 unb 1866 jerftörten ba» alte 
Defterreicp; mit einem Seber^ug muffte pretSgegeben werben, 
woran SRaria Sperefia, SofeppIL, Stabion unb Vad) 
gearbeitet patten. 2ln bie SteUe ber ©inbeit beS ^eid)eS trat 
Per SualiSmuS. Sie ftaatSrecpttid)en Unterlagen beS 2luS* 
aleidiS fcpuf Sranj Seaf, ein genialer politifcper {Jiatnralift, 
SutiuS 2lnbrafft) geftaltete ipn parlamentanfcp wie abmmi* 
{tratio aus. 2lber ber {Rapmen, ben Seaf gegeben, in ben 
Unbrafft) politifd)en ©epatt hineinzulegen gewußt patte blieb 
boep tpeilwefe unauSgefüllt, fo lange Ungarn mept wirtpfepaft* 
lid) auf eigenen güpen ju ftepen oermoepte. Sie politifcpe 
©manjipation patte Sjecpenpi oorbereitet burep .feine wirtp* 
fcpaftlicpe Spätigfeit, jept mußte eine große wirtplcpafttid)e 
2lction baS politifdpe ©ebänbe abfdhltepenb fronen, ^n ©abriel 
Varos* oon VelruS fanb Ungarn ben reepten 23tann baju. 

{Ratürliöp pat auep biefer ^eilanb feinen SopanneS gehabt; 
fein Vorgänger im ©ommunicationSminifterium Ä'oloman oon 
VecbP unb ber früpere Staatsfefretär im 2lderbauminifterium 
Sleranber SDlatIefooicS paben niept wenige ber ©runbluuen 
ber fpäteren Stetion oorgejeiepnet, aber wie fragmentarifcp war 
bod) alles, waS fie tpaten! ©rft ber frafttge ölooafc auS bem 
Srencfiner ©omitat fodte als Staatsfefretär unb äRmifter ber 
SeftamentSej:ecutor Sjed)ent)i’S werben. @r ift eigeutli^ ber 



Nr. 24 
373 251e (Degenwart. 

©djüpfer unb baßnbrcdjenbe BerWirfticßer ber mobernen un» 
garifcßen HoubetSpotitif geworben, bte in ißren testen Rieten 
auf nichts anbereS ßinauStäuft, ats auf eine Strt Shtgßungeruna 
©iSteitßanienS. Ser wirtßfdjafttidje ©cßwerpunft beS Sonau- 
reiches fett itadj 0fteu üerfdjobeit warben. Sen politifcfien 
Wollte gricbrid) üon ©etiß fdjon 1809 nad) ben Sagen oon 
Söagram bortßin oerfegt wiffen unb BiSmard ^at bein Ned)= 
berg’fdjeu, oorföniggräßfdjen Defterreid) biefcn Natt) Anfang 
ber fedjgiger Satire in einem ©efpräd) mit bem ©rafen ^arotn'i 
wieberßott. gnm guten Sßeit ift er aud) üerwirfticßt worben 
bie ungarifcße §ätfte ber gemeinfamen 9Nonard)ie ift heute 
innerhalb berfelben, potitifcß bie bei weitem mächtigere’ Nach 
ber ötonomifcßen ©eite hin Würbe fie eS burd) BaroSg unb 
bt§ oor furgetn fcßritt er oon ©ieg gu ©ieg, oon ©rfolg gu 
©rfotg. _©rft als fich bie testen Ziefe feiner HonbetSpotitif 
abfolut nicht mehr oerfenucn tiefen, ats bie wichtigen gemein- 
famen BerfeßrSanftatten beS Habsburger = fReid^eS, wie ber 
iltotjb unb bie öfterreidjifdjumgarifdje ©taatsbaßn tßeils ger- 
trümmert, t^eitö wie bie ©übbahn unb bie Sonau-Sampf- 
fcßifffaßrtSgefedfcßaft bcbrof;t ober ber Kapitulation oor Ungarn 
nahegebracht waren, als bie ©ifenbaßntarifpotitif beS SÄhtifierS 
a(§ fein ©ßftent ber geheimen Nefactien bie internationale ©tel- 
tung ber Monarchie gu bebrohen fcfjien, raffte man fid) an 
entfcßeibenfter ©tede auf. Sn ben testen acht ober neun Monaten 
fing er an in SBien einem Söiberftanb gu begegnen, ben er 
früher nie gefunben hotte. 

©abriet üon BaroSg ift außerhalb ber ©rennen Ungarns 
burch ben Zonentarif, ber gleich ber frangöfifcßen Steooiution 
unb ber Snftuenga beftimmt erfcheint, bie Steife um bie SBett 
8“ machen, am betanutefteu unb poputärften geworben, bocß 
wäre eS einfeitig unb ungerecht, ihn nur nad) biefer einen 
Seiftung beurtßeilen gu wollen. 9tud) gehört bie Sbee beS 
Zonentarifs ihm feineSWegS au; ber ©ebanfe, ähnlich bem 
©tnßeitS - B r t e f - Sßorto Stow taub ßitt’g ein KinßeitS-Ber- 
fonen*«ßorto gu fchaffen, ift in ©ngtanb fchon in ben fedjgiger 
wahren auf getaucht unb in Seutfcßtanb burd) $errot oertreten 
worben. Sie Sbee aufgegriffen unb gur Sßat umgefefet gu 
haben, bteibt aber baS unbeftrittene Berbienft beS Beworbenen. 
SaS ungarifche ©taatsbaßrnieß hot er Oon 4000 auf mehr 
als 7000 Nitometer erweitert, bie ©innahmen aus bem 95er* 
fonenüerfeßr, bie 1887 fiebeneinhalb Millionen ©utben betrugen 
finb 1891 auf mehr atS fünfgeßneinßatb Ntidionen geftiegen! 
SaS Neß ber Bicinalbaßnen ift burch ißn meßr otS oerüier- 
facht worben, es umfaßt heute mehr atS 8000 Nitometer. 
Sen §afen oon ^iumc, ber eine gefährliche ©oitcurreng für 
Srieft geworben ift, hot er fogufagen gefcßaffen. ©r hat bort 
über 10 Ntidionen ©utben inüeftirt, ber SSerfehr ginnieS aber, 
ber 1880 fnapp 34^ Ntidionen ©utben betrug, erreichte 1890 
fchon bie Höhe üon 883/4 Ntidionen. Sie Söerbefferuug unb 
©Weiterung beS SetegrapßenneßeS, ber neue gradjtentarif auf 
ben Sahnen, bie Unterftüßung üon inbuftrieden Neugrünbungen 
~ wehr atS 300 0-abrifeu finb in ben fecßs Sohren feiner 
yjanifterfchoft in Ungarn neu errichtet worben! — bie Negu- 
Itruug ber oberen Sonau unb beS eifernen SßoreS, bie Arbeiter- 
Unfadoerficherung (nach reidjSbeutfcßem dufter), bie ©infüß- 
rung ber obtigatorifchen ©onntagSruhe, bie ©rridßtung ber 
HanbetS-Stgenturen im Orient — bie gange Sifte erfcßöpft nod) 
immer nicht ben Umfang beffen, WaS er geteiftet hat. ©itttid) 
noct) höher atS adcS baS ftef)t, bah er in einem Sanbe, in bem 
bie potitifche Korruption, wenn fie nur wirfticßen ober üer- 
meintticßen nationalen Sntereffen biente, faft gur Höße einer 
'S3taatSin)titut!on erhoben worben war, mit eifernem Befen ben 
ytugiaSftad auSfehrte unb Drbnung gu fchaffen unb gu er- 
hatten wußte. ©S liegt eine -Strt oon Sronie beS ©chidfatS 
barin, baß biefer ©tooafe, ber ade bie cßarafterifirenben Züge 
feines ©tammeS hatte, oor adem beffen gäbe ©ebutb, burd) 
fein SBirfeit ber mäd)tigfte ^ropagator geworben ift, ben bie 
ungarifche ©taatSibee gehabt hat. 

Sem öfterreicßifdjen ©taat hat er fd)Were SBunben ge- 
fd)tagen unb eS beburfte ber üodften Autorität ber maßgebend 
ften ©tede im Neid), um ihn, atS er auf bem Umweg ge¬ 
heimer Nefactien unb Sracßtenbegünftigungen baS ©pftem ber 

mitteteuropäifdjen HanbetSüerträge gu ©unften Ungarns gu 
ftören fud)te, gur Drbnung gu bringen. 9Nan fanu übrigens, 
ohne Prophet gu fein, üorauSfagen, baß fein Nad)fotger fid) 
fo giemtid) auf benfetben Sinien bewegen wirb, wie er, wenn 
auch oiedeicf)t mit weniger fteftigfeit atS er. SaS wirb nicht 
hinbern, baß öfterreid)ifd)e ^otititer and) fernerhin in furg- 
fid)tiger 95erbtenbung bie ©efdjäfte Ungarns beforgen werben. 
Unwidfürtich erinnert man fid) an baS SSort, baS toffuth'S 
SKinifter beS Snnern, SarthotomäuS oon ©geniere über 2Bien 
unb bie Wiener oon 1848 feßrieb: „Söietternidh’S ^Regiment," 
fagt er, „hatte bie SBiener gu foteßen potitifeßen linbern ge- 
maeßt, baß fie einer dteootution gufaucßgten, bie, wenn erfotg- 
reieß, bewirft haben würbe, baß in ben ©traßen SSienS ©raS 
gewad)fen wäre." SBenn in ben ©traßen SöienS ßeute noeß 
immer fein ©raS wäcßft, fo ift baS nießt bie ©cßutb beS «er- 
ftorbenen. 2Senn SBien, baS hinter Berlin gurüdgebtieben ift, 
oon ber Hauptftabt Ungarns faft erreicht wirb, fo gebüßrt 
hieran bem oerftorbenen ungarifeßen HanbetSminifter ber 
größte Stntßeit. Stts getreuer SeftamentSejefutor ©tepßau 
©gecßenpi’S ßat er ben wirthfeßofttidhen ©eßwerpunft ber Mon¬ 
archie nach Dften üerrüdt; bie potitifeßen ßonfeguengen barauS 
rnacßeu fid) ja ßeute feßon üietfaeß füßtbar, boeß wirb ber Un¬ 
befangene außerhalb DefterreicßS aderbingS gugeben müffen, baß 
©itropa, ats ©angeS betrachtet, barüber gu ftagen nid)t ©runb ßat. 
Ser ^rogeß, ber fid) üon ©enß bis SaroSg — über 23iS- 
mard — oodgogen ßat, wirb im gwangigften ©äcutuni feine 
Sortierung finben, biefem bteibt auch öaS enbgüttig abfeßtie- 
ßenbe Urtßeit über beffen Berechtigung unb Berbienft oor- 
beßatten. Ueber baS Berbienft beS gewaltigen Kämpen aber, 
ber ißn in unferen Sagen fo befd)teunigt ßat, fteßt baS Urtßeit 
woßt ßeute fchon feft. ©abriet oon BaroSg war ein ÜDlann 
aus einem ©uß, nidjt ein SJiann neuer Sbeen, aber ber Mann 
macßtüoder Sßaten, Ungarn ßat aden ©runb, um ißn gu 
ftagen. @S wirb ißm einen Nachfolger geben, aber ißn nießt 
erfeßen fönnen, beim eS ßat feinen -gweiten, wie er war. 

Literatur unb /tuttll. 

®itt neuer Gegner bes Dartntntömus. 
Son 2Jrtfutr X>rctrs. 

Sn bie ©iegerruße unferer Sarwiniften, bie ßeute in ber 
Söiffenfcßaft ben Son angeben unb bie ©ntwidetungSßhpotßefe 
beS engtifeßen NaturforfcßerS ats eine gum minbeften in ißrem 
wefenttießen Sßeite ungweifetßaft „bewiefene Sßatfacße" bar- 
fteden unb unter bie Seute gu bringen lieben, bürfte eine 
©cßrift reeßt ftörenb eiubringen, wetdße fieß gur Aufgabe ge¬ 
macht ßat, jene Stnfcßauung gu wibertegen unb baS btenbenbe 
©ewebe oon Boreingenommenßeiten, Srugfcßtüffen unb unbe- 
wiefenen Behauptungen gn gerftören, wie eS unter bem Sed- 
mantet epafter 2öiffenfd)aftticßfeit gegenwärtig über ade teteo- 
togifeße Naturauffaffitng glaubt triumpßiren gu fönnen unb eine 
)o große Berwirrung giimat and) in Saienfreifen angerid)tet ßat. 
Bon uiemanbem läßt fid) befannttieß ßeute ber Uneingeweihte 
leichter imponiren ats Oon bermobernen NaturWiffenfchaft. Ueber- 
wättigt üon ber augenfcßeinlichen BeweiSfraft ißrer praftifeßen ©r= 
fotge, bringt er ißr and) in reintßeoretifcßen fragen eine uufcßutbs- 
Oode ©täubigfeit entgegen, bie hier für beibe Sßeite um fo ge¬ 
fährlicher wirft, atS and) bie Naturwiffenfcßaft oon biefer ad- 
gemeinen Slnerfennung fid) gefdjmeicßett füßttunb, um bie an fie 
geknüpften Hoffnungen gu reeßtfertigen, nur adgu teidf)t fieß 
ßinreißen läßt, Nefuttate für wiffenfeßafttid) bewiefen auSgu- 
geben, bie hierauf in SBaßrßeit feinen Stnfprucß erßeben fönnen. 
©erabegu üerberbtidß aber wirb ber ©inftuß biefer SBiffenfcßaft, 
wenn eS fieß babei um feigen ßanbett, weteße ben unmittelbaren 
Stern beS geiftigen SebenS fetbft berüßren, wenn bie Natur- 
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wiffenfdiaft fid) anmaht, über Dinge aBjuurttjeiten, bie ganz* 
Iidj außerhalb tyreS ©efid)tSfreifeS liegen, unb für bie fie Weber 
bte richtigen ©rfenntnihmittet, nod) auch baS nötige SSerftänb= 
nig fcefijjt, wie bieS mit ber ©ntwidetungStehre unb ber an 
fie unmittelbar ficf) anfchtiehenben Probleme ber $ad ift. 
gfädjt bah bie moberne Raturwiffenfcfjaft eine ©ntwidelung 
aller Sebewefen auS nieberen formen tebjrt, foIX it)r zum Bor* 
Wurf gemalt werben unb ift baS ©efäljrlidje, auf bas foeben 
bingebeutet würbe, fonbern bie Urt unb SBeife, wie fie biefe 
©ntwidelung ju ©tanbe gefommen fein Iäfet, ihre Behauptung 
ber rein medjanifchen Ratur beS ProzeffeS unb ihre Ber all* 
gemeineruttg unb Ueberfpannung biefer Behauptung, alles @e= 
fdjehen in ber SSelt fei überhaupt nur medjanifd), weil fte, 
bie Raturwiffenfdjaft, eS mit bent Mechanismus allein zu ttjun 
bat. Die oerftänbnihlofe Sguoriruttg beS teleologifdjen ffjaftorS 
aud) im SRaturgefcfjet^en, bie testen ©nbeS nur auf einem 
Mangel an phiiofopf)ifd)er Bitbung beruht, itjre SInmapung, 
welche barin liegt, bie ©efepe beS Raturgefd)ef)enS unmittelbar 
aud) auf baS geifttge Seben anjuwenben unb 2tdeS in baS öbe 
©efid)tSfetb beS Materialismus einzuzwängen, baS finb bie 
©djattenfeiten einer SBiffenfdjaft, bie hiermit unter ber Menfc£>- 
fjeit beinahe ein größeres Unheil anricf)tet, als fie auf ber 
anberen ©eite burch ihre praftifchen ©rgebniffe wieber auS*u* 
gleichen üerntag. 

Da !ann man eS benn nur mit greuben begrüben, wenn aus 
ber Mitte ber Raturforfd)er felbft fid) ein s45roteft gegen eine ber* 
artige „2Biffenfchaftlid)feit" ergebt unb bie ©rennen beS Ratur* 
erfemtenS einmal wieber flar abgeftedt werben. 0t to ^amann, 
Brioatbozent ber Zoologie an ber Unioerfität ©öttingen, f)at 
biefe 2tufgabe in feiner ©djrift „©ntwidelungSlehre unb 
Darwinismus*) in fe£)r gefc£)icfter Söeife gelöft. Sn gemein* 
fafdicffer Darfteflung, fo bah aud) ber Raturwiffenfdjaft ferner 
ftehenbe Greife fid) über bie in grage fommenben Probleme 
unterrichten fönnen, fud)t ber Berfaffer ben Nachweis ber 
gänglidjen ©altlofigfeit ber barWiniftifdjen Sehren zu führen 
unb unter Beibehaltung ihrer berechtigten ©lemente zugleich 
ben ©runb für einen neuen Slufbau ber ©ntwidelungSlehre 
ZU legen. 

Die @runboorauSfe|ung beS Darwinismus ift befanntltct) 
bie, bah ein DppuS ober Dfperftamm iw ©taube fei, ficf) in 
einen anberen zu oerwanbefn, bah fämmttidje Dlperftämme 
auS einem ©runbtppuS abftammten, unb fomit ade burch 
unzählige 3wifc£)enformen oerwanbtfdjaftlich unter einanber 
oerfnüpft feien. @o foden §uerft niebere SBefen bie ©rbober* 
fläd)e beüölfert haben, bie aisbann bent höhnen Dt)puS ber 
Metazoen, ben SBürmern u. f. w., pia£ madjten; aus biefen 
foden wieberum bie SBirbelthiere heroorgegangen fein, um burch 
bie ©tufenreihe ber gif che, Amphibien, Reptilien, Böget unb 
©äugethiere hierburd) bie gefammte ©ntwidelungSreif)e mit bem 
Menfdjen abzufd)liehen. Der Darwinismus nimmt hier bie 
Paläontologie zu Hüffe, um bie Dhatfäd)lid)feit biefer 
Reihenfolge burd) bie oerfchiebeiten ®efteinSfd)id)ten zu erhärten. 
Sldeiu, wie Hamann in überzeugenber Sßeife nadjweift, geben 
unS fene ©d)id)ten burchauS feinen UnhaftSpunft Weber für 
bie Berwanbtfdjaft ber einzelnen Dppen unter einanber, noch 
überhaupt für einen gortfdjritt ihrer Organifation. Bereits 
bie ülteften Dhierrefte führenben ©Richten ber fambrifdjen 
Formation zeigen wohl auSgebitbete, bent DppuS ber ©lieber* 
thiere, ben ®rebfen attgehörige SBefen, bie Drilobiteit, fowie 
bie aud) heute noch Oorfommenben Brachiopoben, unb nirgenbS 
ift ein Uebergang gwifdhen biefen formen zu entbeden. Die 
gteube ber Darwiniften, in jenem primitioen „Morgenwefen“ 
(Eozoon canadense), wie eS ficf) in ben taurentifd)en ©neihen 
oon tanaba oorfanb, ben Beweis erbracht zu fehett, bah in 
ber ältefteu Formation baS Seben mit ber unterften ©nippe 
ber Sebewefen, ben ©madigen, begonnen habe, hat fid) leiber 
ebenfo als oerfriil)t erwiefen, wie bie Hoffnungen, bie ber be* 
faunte Bathybius Haeckelii zu erweden fd)ien, inbem fid) 

*) eine tritifcbe ®arftcöung ber niobernen SntroicttungSlc^re unb 
itirer erflcirungäöevfudie mit befonberer Seriicffiditigung bet ©tettung be§ 
'bienfdjen in ber Statur. Scna, ^ermann eopenobte. 

herauSgeftedt hat, bah beibe Söefen alles Stnbere, nur feine 
organifihen Bilbungen feinen. 2Bie bie Paläontologie lehrt, 
treten bie oerfd)iebenen Dppeu burchauS nnüermittelt neben 
einanber auf, unb wenn aud) unter ben einzelnen Drbnungen 
Zwar UebergangSformen fid) fiitben, fo ift eS bod) burd)auS 
ooreitig, anzunehmen, als ob ©leichheittn im Bau ber emzett 
nen fogettanitten Biubegtieber zugleid) auch für eine ©enteiii' 
amfeit ber Slbftammung fprä^en. . 

Da fod nun bie ©mbrpologie bte Sude auSfudeu, 
ittbem fie gleidjfam oor unfereit 2lugett ben prozeh befd)reibt, 
burd) welchen ein Organismus bie gegenwärtige ©tufe feiner 
Snbioibuatität erreicht hat. DaS berühmte „biogenetifdje 
©runbgefeh" Hä^el'S befagt, bah bie teimeSgefd)id)te (Dnto- 
genie) eine abgefürzte 2Bieberl)olung ber @tammeSgefd)id)te 
(Phplogenie) fei, unb bah baher auS ben ©ntmidelungSftufen, 
bie ein ©mbrpo burcfjlänft, bie 2ll)uenreihe beS betreffenben 
SBefenS ficf) erfernten laffe. Obgleich Raturforfd)er, wie x. @. 
o. Baer unb §iS, oon Anfang au entfd)ieben gegen btefeS 
©efelj fid) auSgefprod)en haben, fo fpielt baffelbe hoch eine 
grohe Rode nid)t bloh in ber niobernen Raturwiffenfcf)aft, unb 
bie Mehrzahl ber heutigen ßoologen halt eS für ben SluSbrud 
einer ununtftöhlid)en P?af)rl)eit. ©S ift ein befonbereS Ber- 
bienft oon Hamann, mit biefem Borurtheile einmal grünblich 
aufzuräumen, ©ine Sbentität in ber äuheren $orm thierifd)er 
©mbrponen, wie Hädel fie annimmt, e^iftirt tl)atfäd)tid) nid)t. 
Die genauere llnterfud)ung ergibt, bah bie ©mbrponen bereits 
auf früheren ©tufen ihrer ©ntwidelung ihre taffen- unb 
OrbnungS^araftere, ja, felbft ©efd)led)tS- unb inbioibuette 
Uuterfdjiebe befi^en, wie biefeS aud) gar nicht anberS zu er= 
märten ift, weit auS einer abfolut ibentifd)en Anlage bie nad)= 
herigen Unterfdjiebe in ber ©ntwidelung ficf) nicht erflären 
liehen. SBunbertid) genug fcheint eS audh um bie Begrünbung 
beS biogenetifd)eu ©runbgefeheS üon ©eiten Hädel’S zu ftehen. 
Hamann wieberholt bie bereits oon Hig unb Slnberen auSge- 
fprochenen 5lnflagen gegen beffen miffenfd)aftlid)eS Berfahrett 
unb befdjulbigt ihn gerabezu, feinem barwiniftifc^en Dogma 
Zu Siebe bie Dl)atfad)en abfichtlid) gefälfd)t unb zum Bewetfe, 
bah bie ©ier beS Menfd)en, beS Slffen unb HunbeS ftd) bereits 
gleichen, in feiner „Ratürtid)en ©d)öpfungSgefd)id)te// bretmal 
benfelben H°4fü)uitt neben einanber abgebrudt zu 
habend) 2Bie bem auch fei, Hamann hat auch noch aus anbe= 
ren ©rünbett nicht fo ganz Unredjt, wenn er fagt: ,,©S ift 
bie Pflicht eines Seben, ber weih, in welchen Greifen bie 
Hädeffd)en Bücher, feine ©chöpfungSgefchid)te unb 2lntf)ro= 
pogenie, gelefett werben, ber weih, bah fie mit ben Büchern 
eines Büchner zufammen, burd) ihre Bermuthungen für 3d)at= 
fad)en auSgebenbe Slrt ein unberechenbares Unheil in bem biefe 
SBorte für SBahrheit nehntenben SeferfreiS angerichtet haben, 
biefen Machwerfen entgegenzutreten.“ ^ebenfalls taffen bte Ber--- 
änberungen, bie baS ©i bis zur auSgebilbeteu Sonn burd)läitft, 
einen Rüdfd)luh auf feine Slhnen nid)t zu, unb baher ift 
aud) auS ber ©mbrpologie ein Beweis für bte Slbftammung 
im ©inne beS DarwininiSntuS nicht Zu erbringen. 

Uber oiedeicht gelingt eS, mit Hüffe ber Morphologie 
ober ber Sehre oon ben formen unb ©eftalten ber Sebewefen 
bie Ubleitung ber einzelnen Dppen oon einanber zu begrüuben? 
2Bettn man bie ungeheuren Unftrengungen erwägt, welche heute- 

i bie gefammte BD0f0flfe barauf oerwenbet, bie Phptogenie, 
| b. p. bie ©tammeSgefd)id)te ber Sebewefen, feftzuftetlen, fo ift 

eS oon üornherein wenig Bertraueu erwedenb, zu feben, wie 
fehr bfer bie Meinungen ber einzelnen $orfc[)er fid) wiber= 
fprechen. SSenn and) bei ben USirbellofen bie Möglid)feit einer 
Ubleitung nidht auSgefchtoffen ift, fo ift eS bod) bisher nod) 
nicht gelungen, inSbefonbere bie Ubftannnung ber USirbelthiere 
auS nieberen SSefen begreiflich) zu mad)en, unb ade Berfud)e 
in biefer Rid)tung finb nichts als halttofe pijantafien, bie 
gar uicf)t§ oor ben ©pefulationen eines ©d)eding unb Ofen 
oorauShabeit. ©S ift, worauf fd)on ©buarb oon HaUmann 
in feiner oiel zu wenig gefannten ©djrift über „SSahrheit unb 
Srrthum im Darwinismus“ fgugewiefen hflt, ber methobo= 
logifd)e ©runbfet)ler ber heutigen 3oologie, auS einer ibeeden 
Berwanbtfchaft fofort auf eine gencatogifd)e zu fcpliehen unb 
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hie 2lef)itlid)feit im Sau ber Organismen fid) nur aus einer 
Slbftamimmg berfelben oon einanber erffären zu fönnen. llnb 
bod) leljrt eine unbefangene Setradjtung, mie bie lebenbe Sub* 
ftaitz, baS Protoplasma, auf bie gleichen S^ei^e oon aufeeu 
immer in berfelben SBeife reagirt unb baljer ganz felbftänbig 
uub unabhängig oon ihresgleichen ein Organ fiel) immer oon 
neuem in gleicher Söeife erzeugt, fobalb nur irgenbwie ein 
Sebürfttih ba^u oorliegt. ÜSait beide nur an bie 3lef)itlid)= 
feit im Sau ber (Sinnesorgane, ÜSuSfeln unb ©jdretiouS* 
organe bei allen lebenben SBefeit, wo im CSntfernteften nidjt 
an eine Scrwanbtfchaft ju glauben ift! inbetn fomit bie homo* 
logen Silbungen nur analoge finb, ift zwar eine ©ntwidelung, 
ein Jperborgefjen ber höheren SebeWefen auS nieberen anzu* 
nehmen — §u biefem Scf)tuffe zwingt uns überall bie Satur 
felbft — jeboch ift bamit bie SJöglidjfeit auSgefdjloffen, jene 
Homologie 311m Semeife für eine (Genealogie zu nehmen uub 
einen DtjpnS birect aus bem anberen abjuleiten. 2BaS in§be= 
foitbere bie SBirbeltfjiere anbetrifft, fo ift nichts im SBege, 
bie Orbnuitgen ber Saubtljiere, 97agetf)iere, Ipuftbiere, Slffen 
u. f. m. als neben einanber fjerlatt'fenbe 2luSftratjlungen ge* 
loiffer 2Birbeltfjier*©runbformeu anzufeljen, aber eS ift gar 
fein ©ritnb oorhanben, biefelbeit auSehtaitber ^eröorgehett 31t 
laffeit. ©S ift oor allem bitrdjauS unguläfftg, mie eS unter 
bert Saturforfdjeru heute üblid) ift, bie (Grenzen §toifcf)en 
Sänfd) unb Dljier nach äßögltqjfeit ^u bermifchen unb mit 
tenben^iöfer ignortntng aller fuubamentalen Unterfdjiebe beit 
ÜSenfdjen, menn nidjt ooit einem lebenben Slffen, fo bod; bon 
einer auSgeftorbenen 2lffenart abftammen gu laffen. Diefe 
Mitnahme erflärt nichts, roeil ber 2lffe, bem bie Siöglicfjfeit 
inttemohnte, fidf) zum S?enfd)en fortgubilben, bon allen bekannten 
Slffenarten fich hoch prinzipiell unterfdjeiben muhte. Sie ift 
aber and) burd) feine einzige Dljatfache zu begründen unb bafjer 
nichts weniger als ein wiffenfdjaftlicfjeS Sefultat. Sielmehr 
mie bie heutigen Dppen ber SBirbeltfjiere unb SBirbellofen nur 
als bie auf öerfcfjiebenen ©ntwicfelungSftufen fielen gebliebenen 
Differenzirnngen einfad^fter ©runbformen anzufeljen finb, fo 
fönnen auch bem Sieitfdjen niefjt ©runbformen, bie einer 
Orbnuitg, mie bie Slffen eS finb, baS Dafein gegeben haben, 
fonbern ber Sänfdj berbanft feilten Urfprung folgen formen, 
bie, einem Drang ihres innern gehorcfjenb, nicht einem befonbe* 
reu ÄreiS bon SebenSbebingungeit fich anpafjten, nidjt zufrieben 
maren mit ber erreichten 0ölje ihrer Organifation. Die Sor* 
fahrenfette beS S07enfdf)en ift alfo ftreng bon ber thierifdjett ge* 
fdjieben, menngleidh fie mit il)r in enger Serühruttg ftehen 
mag. llnb zwar hat fich bie Umbilbung jener ©runbformen 
bont 2lllgemeinen zum Speziellen nicht, mie ber Darwinismus 
annimmt, in unenblidj langen ^wifdjenräumen unb allmäl)lid) 
bollzogett, fonbern rafdj, ftitfeumeife haben Staben einer 
fdjuelleren 2luSmirfung bott Sippen abgewedjfelt mit foldjen, 
in benett ein Stillftanb ober eine geringere ©ntmidelitngSfäl)ig= 
feit f)errfcf)te. Dieje Df)et)rie ber „heterogenen Beugung", zu 
ber fid) im ©egenfape zur „DranSmutationStljeorie" beS Dar* 
miniSmuS ober ber Dfjeorie ber Ummanblung burd) fleinfte 
SCbättberuitgett attd) bie 97aturforfcf)er b. Sär, Collider, Sägeli, 
Snell, 2tffenafp, fomie bie pijilofopljen ^edjner, 2(lbert Sange 
unb b. §artmann befennen, mirb auch birect burd) eine ganze 
Seihe bon Dpatfadjen cmS ber Seobadjtung beftätigt. ©rtoägt 
man bie Stngepafjtheit aller fo entftanbenert gornten an ihre 
neuen SebenSbebingungeit unb bie jpföfelicf) borhanbeite $wed* 
nüihigfeit ihres gefammten Organismus, mie fich biefelbe z- S. 
beim Uebergange ber SBafferthiere zu Sanbtfjieren zeigt, fo gelaugt 
man notfjwenbig zu ber Ueberzettguttg, bah hier ganz anbere 
f^aftoren mit int Spiele fein ntüffen, als biofeer Unfall unb 
Ungefähr, bap eine fold)e ^iuedmähigfeit nur benfbar ift, auf 
©runb bon innen hceauSmirfenber SilbungSgefehe unb über= 
fdjreitet bamit unmittelbar bie ©renzett, mel^e ber ®arminiS= 
ittuS bem Saturgefchehen fefet. 

3tt feiner birecten Äritif ber barminiftifdjen Sehrett ftimmt 
^amaitu oollfotnmen mit b. ^artmaitn überein. Sd)on bie @ruttb= 
borauSfeputtg beS 2)armiuiSmitS, auf meldjer feine ganze nted)a= 
nifd)e©ittmicfelungStheorie beruht, bie2lnnaf)me einer unbefdjrättf* 
teit Sariabilität berSebemcfeu, ftefet zu ben Sthatfadjen bttrdjauS 

im Söiberfprud). Sie unb itirgenbS finbet fid) ein SemeiS 
bafiir in ber Satnr, bah bie Sebemefen fcbranfenloS nach allen 
Seiten fpu fi<h beränbern, fonbern überall halten fid) bie ?lb^ 
meidjungen bon ber ©ritnbforitt in ganz beftimmten ©renzett 
uub finbeit ttad) ganz beftimmten 9iid)tungen fein ftatt, bie 
beutlich einen zu ©rmtbe ligenben ^lan erfenneu laffen. 2lber 
*iud) ber ^antpf unt’S ®äfeitt, ber bie Slttslefe ber beft- 
organiftrten Sebemefen bemirfett unb babttrd) bie ©cfammtent= 
mrdelung bebingeit fotl, ift gänzlid) unfähig, bie ihm bon 
$armin zugefcferiebeiteit Aufgaben zu erfüllen, ©r fann mofjl 
bie Degeneration ber Slrtett berljinbern, aber niemals bie 
^erborbrittgung neuer, bolifommenerer Slrten bemirfen, nicht 
blofe beSfealb, roeil er nur auf bie einem SBefeit nüp lieh eit Organe 
Slnmenbung finbet unb bie ganze ungeheure 2litzaf)l berjenigeit 
inbibibtieClen 2lbroeidjungen gar nicht berührt, bie für bie ©r= 
haltung eines SBefenS unmittelbar nichts beitragen, fonbern 
auch Uieil bie Sererbttng, bie jene 2lbroeid)ungen befeftigen 
fömite, tfeatfätfelich &en Umfang gar nicht befifet, meldjen Darmiit 
ihr zufefereibt. SBeber bererben fich bie iitbibibuellen 2lb= 
meidjungen in ber Segel, noch bleiben fie, menn fie über eine 
beftimmte ©renze fjiuauSgeljett, conftant, fonbern berfdjroiitben 
in ber itädjften ©eneration fefeon mieber. Unb felbft roaS bie 
Ttüfelicfecn 2lenberungett anbetrifft, fo märe bie irgenb roeldjett 
neuen SebenSbebingungen nidjt geroadjfene fe'orm, ehe jene 21b* 
meithungeit befeftigt mären, längft untergegangen, memt nicht 
auher ber bon Darmin fogenannten 2lnpaffung nod) anbere 
f^aftoren eingreifen mürben, unb ptöfelicfe eine' burdjgreifenbe 
morphologifche Umänberuitg einträte. Dabon hat' Darmin 
auch felbft eine 2lhnung, benn anberS ift bie 2lufftetlung ber 
^ülfSprinzipien nidfet zu berfteljen, bie überall ba, mo bie 
gudjtroaljl im H'ampf um'S Dafein nichts leiften fann, ein* 
fpringen muffen, mie bor 2lliem bie gefdjledhtlidje 2luS* 
mahl unb bie fogenaitute ©orrelation beS SSadhSthumS. Sßettn 
fdjon bie Scfeönfeeit unb djarafteriftifefee ©eftaltung ber Sebe* 
mefen, bie Sepaldjaraftere u. f. m. aus ber erfteren nicht zu 
erflären finb, mie Darmiit bieS fpäter auch felbft eingeftanben 
hat, fo ift bie Sorrelation, b. tj. bie 5Dfeatfacfee, bah, falls ein 
Organ abänbert, auch anbere abänbern, unb zuiar in zielbe* 
muhter Sichtung, fobafe fofort bie alte Harmonie mieber hei’s 
gefteüt ift, eine fo unzweifelhafte SBiberlegung ber Annahme, 
ber Organismus fei nur „ein mofaifartig zufammengefepteS 
Aggregat oon Slerfmalen", unb ein fo fidfeerer SemeiS für 
ein in ihm felbft liegenbeS teleologifdfee§, menn auch un* 
bemüht mirfenbeS SilbungSprinztp, bah nur blinber 
s^arteifanatiSmuS unb unmiffenfchaftlidje Soreingenommenheit 
fich 3e3eu biefe 2lnnahme fträuben unb in ber ©ntmidelung 
nidjtS meiter fefeen famt als nur ein SBalten rein medjanifcher 
Saturgefepe. 

Die Darroin’fdje Sepre oon ber natürlichen SluSlefe ift gar 
feine rein mechanifche Dheorie, meil allen ihren Prinzipien 
teleologifd)e ^aftoren zu ©runbe liegen, bie fie nur in ten* 
benziöfer SBeife zu üerhüllen beftrebt ift. Sät biefem Singe* 
ftänbnih hört bie Seranlaffung auf, fid) eigenfinnig auf "fie 
Zu oerfteifen, mie bieS heute Süobe ift, unb erfefeeint eS geboten, 
bie ©ntmidelungSlehre 00m DarminiSmuS abzulöfen, ber fein 
ungeheures Stnfefeen in ber SBiffenfdjaft nur bem Umftanbe oer* 
banft, bah er bie Dhatfadjen fcheinbar auf meefeanifefee 2öeife 
erflärt unb bamit ber materialiftifcfjen Denfroeife unferer ^eit 
entgegenfommt. 2Bie fehr ber §ah gegen bie Deleologie heute 
bie SBiffenfdjaft beherrfdfjt, geht barauS herüor, bah felbft ein 
^jeltnljolp fich öffentlich für Darmin erflärt hat, meil eS biefem 
gelungen fei, zu zeigen, mie fjroedmähigfeit ber Silbuitg in 
ben Organismen ohne jebe ©inmifdjung oon Intelligenz, allein 
burch baS blinbe SBalten eines SaturgefepeS entfielen fönne. 
öS ift aber mirflid) an ber peit, enbtid) einzufeheit, mie gänz* 
liefe ungenügenb bie materialiftifdje ©rflärung beS SBeltganzen 
ift, unb_ fid) ehrlicfe zu geftefjen, bah eS bisfeer nod) nidjt ge* 
langen ift, auch nur bie einfadjfte ßebenSerfcfeeiitung auf rein 
mechanifche, dfeemifdfee unb phpfifalifdje Kräfte zurüefzuführen. 
2öer baran nod) zweifeln follte, ber lefe nur baS erfte Kapitel 
oon beS oortrefflidfeen Suitge „Sehrbuch ber Phijfiologifdjeit 
eijemie", eines ber wenigen gorfdjer, ber fid) feine Unbe* 
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fangenpeit ju wahren getourt hot unb fo aufrichtig ift, teilt 
£>efjt aus ber gänälid;eit Dhnniad)t ber SBiffenfdjaft in Biid* 
fidE)t auf bie medjaniftifdje ©rtlärungSmeife ju machen. 

@3 ift bem ^aturforfcfjer Ipomann nicht hod) genug an* 
juredhneit, bah er ben SBntf) gehabt hat, mit biefer ©efiunungS* 
art ebenfalls nicht gurüdjuhalten unb offen einem ber tierhäng* 
ttihtio Elften Mobetiorurtheile ber 3eit entgegen ju treten, treldje 
fotiiet fid) gerabe auf ihren Mechanismus einbilbet. „Bklcher 
Stufen mirb benn auch baburcf) erreicht, bah man immer tion 
neuem oerfünbet, ber organifdje ^rojeh fei in nid)tS unter* 
fdjieben tion bem unorganifdien ©efdjeheu? SBenn bie miffen* 
fdjaftlicheren f^orfd^er erflären, jur 3eü M baS Seben gmar 
nod) ein ©eljeininih, aber bereinft merbe eS fid^ als 
med)anifcheS ©efdjehen herauSftellen, fo ift baS mohl um 
etmaS beffer, aber nicht um tiiel. Tenn, mo mir felbft itt 
©hemie unb ^hlfil nod) f° fehr im Tuntel uns befinben, ba 
übertreibe man bod) nid)t unfer SBiffen tiom Seben, fonbern 
erfemte bie ©renjen au, bie unferer ©rfenntnih geftecft finb, 
unb bie mir nicht überfdjreiten tonnen. Bor allem aber lehre 
man nicht tiom ^atfjeber herab, bah bie SebenSerfcheinungen 
erflärbar feien!" üöomit aber |>amann in ben Greifen ber 
jüngeren Baturforfdjer heute gerabegu einzig bafteht, baS ift 
feine tlare ©inficht in biefe ©renjett feiner 2Biffenfd)aft unb feine 
Berufung auf bie f|Shilofophie, bie — menn irgenb etmaS — 
allein im Stanbe ift, unS über jene ©rennen hmauSguführen 
unb unfer ©pejialmiffett burch eine 2öeltanfd)auung gu oer* 
tioÖftänbigen. Ta ift nidjtS tion jener bornirten Slnmahung, 
mie fie heute gerabe itt Baturforfdjertreifen üblich ift unb tion 
hier aus leiber auch itt immer meitere Schichten bringt, jenem 
unreifen Tünfel, meldjer fich herausnimmt, mit ber Ueberlegen* 
heitSiniene ber fogenannten miffenfdhaftlichen „@Eatttjeit" mit* 
leibig auf bie ©pefulatioit fjerabjubliden unb über ©pfteme 
ein Urtheil ju fällen, bie fie beften gaHS nur auS bem „fteinen 
©djmegler" tennt. §amattn ift ein burchauS philofopljifd)er 
®opf, benn nur ein foldjer ift im ©tanbe, fich äu ber ©infidjt 
ju erheben, bah eS eine Umfehrung beS mähren SSerhältniffeS 
ber Tinge ift, bie geiftigen Vorgänge auS materiellen begreifen 
ju mollen. „TaS phlftfche, baS djentifd)e @efcd)ehen ift unS 
unbefannter als baS pfpd)ifche. Tie Sleuheruttgen ber lebettben 
©ubftanj finb bem inneren ©inn ber ©elbftbeobadjtung p* 
gängtich, bie ber unbelebten nur unferen äuheren ©innett. Ter 
2Beg, ben ttnfere ©rflärungStierfudje gehen müffen, ift alfo ber, 
bah mir, tion ber Snnenmelt, bem Befannten auSgehen, unt 
baS Unbetannte ju erflären, bie Sluhettmelt, mie eS Bunge 
auSbrüdt; bie Uuhenmelt fönnen mir nur bann hoffen, 
erfennen, menn mir über uttfere Snnenmelt, traft ber ©elbft* 
beobachtung ber Vorgänge unfereS Organismus, bie unS ber 
innere ©inn burch Beobachtung ber ßuftänbe ber eigenen 
©mpfinbung unb beS BemuhtfeinS erfd)lieht, unS unterrichtet 
haben." 2Ber baS eingefeljen hat, ber ift ein für alle Mal 
gegen alle materialiftifdjen 51uSfd)reitungen gefchü^t, unb alle 
Slnftrengungen ber 9^aturforfdf)er, baS Seben auf rein med)a* 
nifdhe SBeife ju erflären, fönnett ihm nur mehr ein Sädjeltt 
abgemintten. ,,©o lange jebeS ßehrbud) ber Bhhftoloflie nod) 
oerfünbet, bah bie SebenSerfcheinungen medjanifch erflärt merbett 
mühten, bah baS fogar baS 3iel ber ^ß^fiotogie fei, ift für bie 
©rforfdjung ber SebenSerfcheinungen oott biefer ©eite her nichts 
ju hoffen. SBenn erft bie Meinung ber Bunge, Mad) unb Slnberer 
bttrchgebrungen ift, bah man bei ber ©elbftbeobadjtitng ber 
feelifcfen ©igenfdjaften unfereS $d)3 ju beginnen habe, bann mirb 
aud) tion bem ©ebiete, baS je|t nothgebrungen ber ißhilofophie 
allein §ufäHt, ein Theil ber Baturmiffenfchaft jurüdgegeben fein. 
Tie ^fpdjophhfif, bie Sltr Seit ebenfalls als le|teS 3iel bie 
medjanifdje ©rflärung fich gefegt hat, tnuh erft in ihrem Be* 
ginnen felbft bie Unfähigfeit erfennen, auf biefem B3ege jur 
©rfenntnih fortjufchreiten. 2Bie fie je^t fid) geigt, berühren 
ihre ©rgebniffe bie le|ten ©rünbe alles ©efchehettS 
überhaupt nicht." 

^Iber noch mehr! §amann oertheibigt als iftaturforfcher 
nicht bloh bie |)oheitrechte ber ^ßbjilofopttjic gegenüber ber Statur* 
miffenfdjaft, fonbern er nimmt auch bie Religion gegen bie 
tölpelhaften Eingriffe in ©chup, bie ihr tion ©eiten ber lepteren 

gemacht ju merbett pflegen, unb maS baS hei^n mid, fann 
nur berjenige beurteilen, ber ba meih, melche Stimmung itt 
dtaturforfcherfreifen heute faft burdjmeg ber ^Religion gegenüber 
herrfdjt. 3Jtit 9^ed)t ruft er feinen Kollegen ju: „®en Bor* 
murf, bah ©ebiet jtt berühren nicht meine ©ad)e fei, 
meife ich jurüd. iJtadjbem tion Baturforfdjern rnahre Drgiett 
in ber Berfpottung ber Religion gefeiert morben finb, ift eS 
Pflicht eines jeben attberS SDenfenbett, feine Meinung auSjtt* 
fpredjen, tior 51 Ilern aber ben 2Sahnmi| ju befeitigeu, bah in 
ber SBiffenfcljaft eS fid; nur um SOSiffen, in ber ^Religion nur 
um ©tauben hauble." ®ie hämifd;e ^erabfe|ung ber ^Religion 
als folcher, in ber nicht gum menigften gerabe bie Senenfer 
©d)uie fester UnglaublidjeS geleiftet uttb eine traurige Berühmt* 
heit fich ermorben hot- ift einer ber hählichften SlttSmüdjfe 
ber mobernen Baturmiffenfdjaft, fie oor allem hflt mit bagtt 
beigetragen, ttnfere Bilbung äu trioialifiren uttb bie 3ü8et= 
lofigfeit ber Maffett gu befdEjleunigeit, bie heute gerabe^u eine 
©efahr für bie ©ultur ju merbett beginnt. Unt fo anerfenttenS* 
merther ift bie Offenheit unb ©nergie, mit raeld)er fich §amann 
gegen biefeS Br°t)uct beS iuiffenfd;aftlidjen CpodjmutheS ridjtet 
felbft auf bie ©efahr htn, tion feinen Kollegen bafiir in 2ld)t 
unb Bann gethan ju merben. 2öer heute bie Teleologie in 
Schul nimmt unb bie felbftoerftäublid)e SBahrheit tiertünbigt, 
bah MedjaniSmuS unb Teleologie fid) feineSmegS auS* 
fdjliehen, fonbern fid) gegenfeitig bebingen, für ben hot matt 
ja ftetS ben bequemen Bormurf ber Ünmiffenfd)aftlid)feit itt 
Bereitfd)aft; mer als Baturforfdjer aber gar für bie Betigion 
fid) in baS $cug mirft, ber fann ficber fein, tion ben ©einigen 
als ein Unifutn angeftaunt unb tion ihnen tiorläufig nicht ernft 
genommen ju merben, unb eS gehört fchon ein gut Theil Muth 
unb eine mahrhaft philofophifdje Tenfart bagtt, um fich babttrd) 
in feiner £>anblungSmeife nicht irre mad)en ju taffen. Seien 
mir froh, t>oh eS noch immer fold;e gibt, melcpe biefe ©igen* 
fdjaften befi|en, unb hoffen mir, bah bie ©djrift gegen ben 
TarminiSmuS oott Ipamamt nid)t ber einzige ißroteft gegen ben 
3mang einer miffenfdjaftlichen Mobe bleiben, fonbern nur ber 
Borbote einer allgemeinen ©inneSänberung in ber Sßiffen* 
fd)aft überhaupt fein mirb, bie eS fatt hot, fid) noch länger 
am Banbe beS Materialismus gängeln ju laffen. 

Iricbrtd) Stolle.*) 
23cm £eopolb nott Sadjer-rTtafoclj. 

Tie poütifdje Äleinftaaterei finb mir palbmegS loS ge* 
morben, bie literarifd)e ift unS geblieben. Bur fo ift eS beut* 
bar, bah man einerfeitS in Teutfd)lanb über Mangel an neuen 
Talenten flagt, anbererfeitS gan^ bebeutenbe Tichter ejiftiren, 
tion benen man mettig ober nichts meih- Bur fo mar eS 
möglich, bah in Berlin eine 5lngal)l junger Seute, oott bereit 
SBerten baS Bttblifum nichts miffen mill, mit ber Befdjeiben* 
hett beS ©oetbe’fchen BaccalaureuS menigftenS ihre Bamett 
uttferent ©ebächtnih einjuprägen tierftept, mährenb hoch oben 
im patriard)alifd)eit Medlenburg bis in bie fechgiger ^apre 
hinein ein bebeutenber Slutor mie f^ri| Beider fo gut mie ttn* 
befannt bleiben unb int §erjen Teutfd)lanbS, in granffurt 
am Main, bis in bie fechgiger Sahre ein ed)ter Tichter unb 
§umorift mie $riebrid) ©tol|e leben unb fröhlich f«hoffeit 
tonnte, ohne bap man im groben beutfd)en Baterlanbe auch 
nur feinen Barnen tannte. 

Unb mal)rlid), in f^riebrid) ©tol|e ift nicht nur mehr 
poetifdjeS ©enie als in allen biefett jungen ©d)reil)älfen, menn 
man fie jufantmett in einen Mörfer ftampfen mollte, in ihm 
ift aud) mel)r 23ahrl)eit unb mehr Batur als in biefer ganzen 
Sippe ber „Sangen unb Süngftett", bie oott 2öahrl)eit fpred)ett, 

*) ©efatnnielfe ffierfe Oon Stolpe. SSicr SSäube. gmitf* 
f art a. 'K., Cpeinricp Steller. 
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l'm !^e manierirte ©efprei^eit unb neuefteng non SRoral um 
if)ie ^»afftou für ben ©djittul gu befcffönigen 
r-r fte mit SBoffuft im ©flamme müßten, erhob 

?Se “berÄble £etben btefer SBett unb feines «aterlanbeS 
mit $ülfe beS £umorS. ueö 

£ A ^rl^ric^ @t0^e nmrbe am 21. iRooember 1816 in ftrank* 
a‘J\ "Sunt SRebftod" geboren, mo fein 

oater ©aftmtrtf) mar. ^m «Rebengintnter fa| fein ©rofiüater 
unb fang aus einem frankfurter ©efartgbutfje: „2öie foll idi 
®4 empfangen unb mie begegnen ©ir." ©ie arte ©ritcfien 
b,e $au8fialtenn im „fRebftod", unterbrach ben alten frommen 
^err” jjnb ^gte: ,,§err 9tottmann, fo höflich als möglich." 

. S^cöricf) ©tol|e betam non ©eiten feines Katers ebenfo 
nue feine öftere ©cfjmefter Annette eine gute @r§iehung au 
feinen Sehrern gehörte auch ©oder ©ejtor, ber Sffeffe ©oetbe’S 
hoch fern SSater hatte e§ fich in ben Stopf gefefet, einen Stauf' 

Sf Äfäh-rJ”ac^en* ®0hrfcheinIiS fdjwebte ihm ein 
ajriftlicher SRothfchtlb üor, hoch unferem ©idjter be&aate eS 
gang unb gar nicht im Comptoir unb er beging mit feinem 

bem ^äteren berühmten Schau» 
fee^er >, afterhanb tofte ©tmdje. ©ie Stimmung jener Sage 
^•erJnVl^/ner.^tner^öf^tc^ften §umoreSfen unter bem ©itel: 
„®ie Stapp ntebergelegt, nur baff er auS bem unglücklichen 
SkaufmannSlehrlmg einen fuben gemadjt hat: ’ 

®er ®abib foHt' e Kaufmann toern, 
©§ bpnt em net bepage; 
Sei Satter amtoer, ber Stprann, 

®er fpracp: „®u toerfcpt c ©attnelgntann ? 
9Jterr toerrb ®icp ääcp noch frage!" 

r • ^ -2enn e§ am h«Bt, nachbem ©aüib bnrcfi 
mte (Streiche eS erreicht hat, bah ihn bie ©ebrüber Särme= 

fdjlager an bie Suft gefegt haben: „Un ber ©aüib iS nelaafe 
fmnnte nach §auS in ber größte Vergnüge unb hat gefacht* 

1% n0eMtubTr"?J”‘3e,a9t!* M “ 8'Mt *®ecf 4 ti 

r fi * U,nbf b/r ®aöib J>at ^tubirt un ig ft>arn e grober ©e= 
bariiren ™b kann fageit: 

„Un ber grtebrtdh hat ftubirt unb iS marn e großer dichter!" 
2)aS Ipaug, in bem ©tolle feine SehrlingSgeit mbracfite 

©aoethe?nt^Um be§ ®e*dmrat** 0011 «einer® beS |reunbel 

O f. Srau_fö?arianna üon SBillemer, meldje ben unglücklichen 
Sehrftng i|r Sieb: „Sich, um ©eine fanften ©djminqen SSeft 

^nfarf?rb!,rrf,^tC^f,beneibf' fingen hörte, gab i|m ben «Rath! 
einfach burcf)gugehen, aber bagu mar @tol|e beim bod) ein 
aftgu gehorfamer ©o|n. ©tatt feiner ging fein «8ater meft 
eher am 6. 9ft>üember 1833 ftarb. «Run mar Stolfte frei. ©r 

fb r^ Ublen bet-fr' ^’tor f°rt unb begann fidj heim= 
Inh ben «Dtufen gu methen. ^n biefe ^eit fällt fein ®erfefir 

Ä»u4“i4en ®^,et ®“6k ^ » 
3,ne -Seit, al§ fein Sßater im „fRebftocf" ba§ ©cepter führte 

toÄf?ler atter P°titifc§ Serforgten. Stuch bie um 
fö^anlfurft lDcWjef nactf) b« ^eoolution im Sahre 1831 

gaftlictje Aufnahme. Spier 
mulhe Jbenb für Stbenb üon ben beutfcpen Seiben gefprochen 
unb her ©raum üon einem einigen freien ©eutfdjranb au§= 

unb ^reiheitsHehp ° v«16*ften 9ingen üon |>anb gu £anb 
Snr?»rCr*CltgItcbcLö,lt?$cn Sefnngen. §ier mürbe bem jungen 

^ft lingeimpft.r0^beUt (^e ®efinnun9 unb feine Sie6e 3?ei= 

e’ner föftftdhen humoriftifchen ©rgäMung: ©er rotbe 
Cdhornftetnfeger ‘ fchilbert er ein focafeS ©reignih jener ©age 
m bem fich jebodji bie gange bamaftge beutfche SRifcre fpiegeft'. 

©eine ©chmefter Slnnette, ein fdiöneS aebitbeteS fdimör- 
merifches »chen eiferte ©toI|e gu feinen erften poettMen 
33erfudhen an unb beftärfte i|n in feinen freiheitlichen ©efim 
nungen Sie frfbft betheiligte fich an bem «Berfudj, jene 
otubenten gn befreien, metc^e am 3. Stpril 1833 bie ©ränt= 
furter ßanptmadje erftürmt hatten, unb mürbe in ©olqe beffen 
genchtltch »erfolgt. 2ftg Annette feinem ©ater halb in bag 

©rab folgte, mürbe es ©tol|e fchmül in Frankfurt a. 9)?. 
Uudj mu|te er fid; nach einer Sebengftellung umthun, beim 
mag er üon feinem «ater geerbt hatte, mar nicht üiel. ©r 
begab ft* gunachft nad; «ßariS, mo er Seranger befudite unb 
bann nach Spon mo er 1838 fein „Sieb ber ©eutfcfjen" bich* 
te e'-ia! .öon ^enbelgfohn componirt mürbe. 9tach Frankfurt 

e^ri' v1' ltn ^a^re 1841 fein erfteg 33änbdieit ©e= 
btcpte heraus, baS ben reichen frankfurter ffttarguarb ©auffer= 
tjelb gu feinem ©önner machte, ©iefer 9Räcen befcftäftiqte 
ihn erft emtge ^ett als felehrer, unb ba ©tolle* päba= 
gogtfdie ©alente üerrieth, fenbete er ihn gu fröbel noch «eil* 
hamSölankenburg tu ©hurmgen, um bag ©üftem ber SJinber* 

^ fiubu'en- ®ort üerfehrte ©tol|e üiel mit Submig 
©tort^, Submig 23ed)ftem unb anberen intereffanten «Berfött= 
Itdjtetten ifnej ^a8e, aber ein fßäbagog mürbe er ebenfo meniq, 
aly etn Kaufmann. 9tad) frankfurt gurüdfgekehrt, mar er 
emtge -Seit «orlefer bei bem alten Slmfdiel «Rothfchilb 

^m ^safirc 1849 kämpfte er in ber «ßfalg unb im felben 
^fafe vermahlte er ftch mit äRarie SReffengehl, mit ber er in 
gluckltchfter @|e lebte. _@r felbft fagt in ber kleinen ©elbft= 
’jPiiraphte, meld|e er im „humoriftifchen ©eutfdjlanb" üer= 

'tf! ftar mir auch ein guter ©ngel in ©rübfal 
unb «Roth gur ©eite, meine unüergehliche 3Rdrö." @r be= 
grunbete je|t feine „Slrebbel^ßeitung" im frankfurter ©ialekt, 
meld;e tn tfirer heften Seit in breihigtaufenb ©pemplaren er= 
feilten, ©r fntifirte tu berfelben frank unb frei frankfurter 
unb allgemetne beutfche ißerhältniffe unb errang einen beifpieft 

®af?”e9nete e§ aber auch in ben benachbarten 
ötaaten fRaffau, Reffen unb mSbefonbere ^urheffen S5erhaft= 
befehle unb Steckbriefe gegen i|n. ©g gab eine £eit, mo 
l^yai nicht aus frantfurt heraus tonnte, fn bem nahen 
«abe Slontgftetn, mo er ftch einmal mitten im ©Sinter gur 
dBafferkur befanb, mürbe er nur burc| bie ©nergie feiner frait 

i1!?! teÄeUnbKe Zf ht[ti9fte trt bnrek) eine rontan^ 
f reÄ1 Öt)r ber .^er^°ftung gerettet. @r felbft fchilbert 

btefe ©pifobe ungemein braftifd) in feiner humoriftifchen ©r= 
gahlnng: ,,©ie flucht üon Ä'öhigfteitt." 

x +f-?ler?^iaerfeier ‘?59 9a6 ®tof^e Gelegenheit, feine groft, 
LeÄe ?f,ba! 5«rltt^ptc gu bethätigen. ©ein 
f C* hunbertjährigem ©eburtstag" in franko 
furtei ^hmbart gehört gtt bem ©chönften, maS ber franf= 
1 rWet 9ef^affen unb mohl ift ©chiller niemals naiüer, 

fcgen|tt8fleb,d,tT' ' “ fl'nflen "’°rbm °B 1,1 bieftm ®'- 

„®u baft berr brtbß, in be brei Dtinner*), 
28obI in be adpj'ger Sabrn logirt, 
®ocf) bon ber ©praci) ber Sanbegfinner, 
®a paft ®e gar nif profebirt; 
®enn ’§ i§ in oße ®eine SBerfe, 

®o ffyc fe ftn, fo porf) nnb pepr, 
®orcpau§ ääcp gar nij ge bemerfe, 
2öag ergenb ©acpfepäuf'rifcp mär. 

Wo, 's luar bie ^eit ge forg geioefe, 
Un fo tt>a§ min berftanne fei, 
Un i§ ge fepreitoe nn gu lefe ’ 
©o feptoer wie ©rieepifep un Sabci! 

®ocp <5toffcpe**) bpotft be ficber roppc! 
®ie pa« gefepmeeft? ©eil aagenepm ? 
3a, ’ä i§ e tuoprer ©öttertroppe 
©o 9?eioep(ut bon Weppelbäam! 

mar ber ääcp ber ©ei ge bpeier, 
®ei gang «ermöge toar bei Sieb; 
®°cp päfi be for bet golbern Seier 
^50t ißanbpaug ttoep fään 93ape Eriecpt; 
®ann itowerftiffige SDionefe, 
®ie poft be grab net mitgePracpt; 
®ic Ä'innerfranfpeit ber ißoete 

_©at ääcp ber ©epilier borepgemaept. 

*) Winber. 

**) Wpfeltoein. 
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lln al§ bc berr miffc flirte 
Son ©tugart bis in unfer «Stabt, 
®a feaft bc fidjer mefer ©ebic£)te 
3m Soffer alS baar @elb getjat. 
£>aft gar non ©armftabt lääfc miffe 
Per pedes bord) bie ©onneglut. 
Dtd), bljet id) nor be iffläpi loiffe, 
s£3o bc in unferm ©alb gcrutjt! 

®e§ iffläpi, wo bc tjaft bei matte, 
©ei miebc ©libber auSgeftrecft; 
©e tjeii'ge SSaam, ber mit feint ©d)attc 
£mt unfern ©effilier §ugcbcc£t! 
®a bljet merr mid) im ffud, im groffc, 
©offl net bei beiner geier feff, 
©oeff mit cm törbeffe junger IRofc 
©ffet id) im ©alb im ©title geff. 

lln bffet mci geier ba Derbringc — 
®od) ffaltc bffet id) berr tää SRebb, 
®od) waS id) bentc, bffet unb finge, 
Säm in bie „trebbclgeibung" net. 
3d) tann mer faft beS ifeläffi beute, 
©er ©alb ffat fetbft gefd)midt bc Ort: 
©§ iS am ©cg un ©omtner'fd) ffente 

©o Diele milbe 9lofc bort. 
Un alö be bift Don ©armftabt fomme, 

gogft tlangloS be borcff’S 9lffeboffr, 
Unb 'S ffat Don bir ttlotig genomme 
ülÜäänS beS g-rcmbeblättcffc nor, 
Un alS be tratft, c aarmer ®id)ter, 
3n’S ©crtffSffauS, grab net feffr beffergt, 
®a fein woffl ääcff mit ffunnert Siebtet 
®ic §auSfned)t net erauSgeftergt. 

©odj’S ffawc ficff getDenbt bie Beite, 
Unb'S ©ertffSffauS, ido be ^aft logirt, 
©ejj roerrb berr jeff Don alte ©eite 
gjjit baufenb Sid)ter illmenitt. 
Un ber be bamalS bift fo trocte 
©orcb’S ?lffeboffr ereigeriett, 
®ir laut’ merr jep mit alte ©lode, 
Un feftlid) iS bie ©tabt gefdimidt. 

Un ftranffort beff begebt bei geier 
‘JRit Itffjid un Scgeifterung; 
3)tir tielDe fd)on bie alte Seier, 
©arum net bei, bie ewig jung?" 

3m 3af)re 1860 gab ©tolffe mit feinem greunbe ©cffalf, 
ber ein trefflid)er 3eid)uer mar, bie „granffurter Satent ffer= 
auS. Sn berfelben nal)m er etiergifcff gegen ipreuften» bamaltgc 
fteinbeutjrf)e «ßolitif Partei unb muffte beSffalb tm ^af)re 18bb 
uad) ber Weis flüchten, »bem bie Stmneftie erlaffen 
roorben mar, teerte er jurücf. GS gelang tt)m aber erft tm 
Sabre 1872 mieber, bie ©djmiertgfeiten, melcffe ber gortfeffung 
feines SournatS entgegenftanben, ju übermtnben. *sm ■vsatjie 
1884 berlor er feine grau, ^em gemutböoüen 9Jxann un= 
gemein nabe ging. SSatjrtfaft rüffrenb ftnb bie 2Borte, meldje 
er ber treuen Gefäffrtin bamalS naeffrief: 

,,©o ift eS enblid) mir gelungen, 
9iad) langer Beit mit Sieb unb fRcim, 
@o t»ab' id) enbtieff mir erfungen 
3ür bid) unb mieff ein eigen §cim; 
Bmci Stammerdjen, getreu ertoogen, 
Binar ttein, bod) bei einanber bid)t, 
®u bift in bcin’S fd)on eingegogen, 
Sd) tomme, id) Derlaff’ bid) niefft." 

©aff ©lolfee ber populärfte Sföann in mar, 
reigte fid) inSbefonbere, als am 21. »obember 1886 fern fteb* 
igfter Geburtstag unter 33etb,eiligung ber ganzen ©tabt ae* 

feiert mürbe. Gr ftarb allgemein geliebt unb allgemein be¬ 
trauert am 28. 9» 1891, bollfointnen rufttg unb geifteS- 

^Weine Söerte erfeffienen juerft gefammelt im Saffre 1862 
m brei »änbett. Sm Satire 1880 gab er eine tooaffl feiner 

Gebiete in einem »anbe fferauS, botti ber ffeute bereits bie 
bieneffnte Stuf läge borliegt. ÜlUe btefe Ausgaben maren itbtd) 
ju tffeuer, um fid) einen großen SeferfrctS aufferffalb ?fran » 
furts m ermerben. Sefet ffat bie »erlagSffanblung O- «ellei 
bie glüdlicffe Sbee geffabt, eine billige Ge ammtauSgabe feiner 
SBerfe in bier SÖänben fferauSsugeben, meldfe aud) einzeln be- 

man”bet'SKe^t bcntfdjer «utotra unb ®i#er 
ber sJiad)=Goetbe’fdien 3«t mit ben Sormurf madjt, baff 
fie in einer imaginären SBelt leben, baff iffre Stopfungen 
nidjt in bem gefunben »oben iffreS »oliStffumS ^ 
mar ©tolfee fö red)t auS feiner baterlanbifcffen ©ibe fferauS- 
gemadifen @r liebte granffurt über üllle». SBie foftlid) 
fpridjt er fid) felbft auS: 

„SS iS tdä ©tabt uf ber weite ©eit, 
©ie fo mer toie mei f5'ra,dfort gefällt, 
Un cS Witt mer net in mei Sopp enci: 
©ic tann nor c ttRenfd) net Don ftrantfort fei!" 

Slber gerabe auS biefem engen SreiS fferauS fcffuf 
baS Gröffte. ®er S)id|ter muff ben SebenSbobeit, au» bem 
er fdmbft niebt nur tennen, er muff iffn lieben, gatij mit 
bemfelben bermadifen fein. ®ann nur merben feine ®tefftungen 
jene gefuube SBaffrffeit, jenen ffeimatfflicffen ©rbgerueff ait ffd 
haben ber fie gerabe erft redff adgemetn menfcffltcff er f eff einen 
Idfft Sa meil ©tolfee in fo guter grantfurter mar, mar er 
S ein guter Seutfcffer unb mit bollern Grüfte ein »nrger 
biefer Sßelt. Unerfdjroden fämpfte er für gortfdmtt unb |ret- 
heit bis an baS Gnbe feiner Xage, mie eS m feinem Sret- 
fdjaarerlieb („»iboual ju i^aiferSlautem") ffetfft: 

,,3d) trag’ baS Sreifolbatentleib 
Unb netim’ nid)t g-ürftcnfolb. 
§ab’ abgelegt ben gafenencib 
?luf’S Sanner ©d)mardRottp©oIb. 

3d) fiipl’S im tiefften §crjcnSgrunb: 

©inft brid)t ein ©ag f)«eiu: 
©o Don ben ©Upen biS jum ©unb 
©in freies SSolf wirb fein!" 

©o buchte, füfflte unb ffanbelte er jeber Beit. 211S 9«enfd) 
befcffeibeit mit einem maffrffaft tiitblidjen Gemutff, befaff er 
jenen maffrffaft männlicffen Gffuralter, ber eS meber berftefft, 
©effäfee aufjufantmeln, noeff fiel) ffüffere Gunft ju erfdimeufeeln. 
Gr mürbe niemals reieff, im Gegentffeil ffatte er off ntd 9!o ff 
iU fämbfen, bafiir fonnte er aber aueff am Gnbe 1 einer ©age 
jagen, baff er niemals feine geber berfauft ffatte, unb mte er 
als Gffrenmann gelebt ffatte, als Gffrenmann fftuuber ging. 
Gr mar ein eeffter ©ieffter unb ein eeffter !ffutnortft, fd)ün metl 
„ ehre unM fföffere 9iatur mar, freier meitbffdenber als 
ein norbbeutfdier »ruber griff Deuter, ©ein §umor mar 

jener eeffte, melcffer auS einer ernften SBeltanfcffauung entfpringt 
unb aus bem ßwjen fomrnt. ©eSffalb ftnb aud) ferne tubif Jen 
ÖumoreSlen uad) feiner 9tid)tung fftn berleffenb unb maeffeu 

kn ©ebidjten «0«^ in 

lad)t'' - „griebrieffsborfer granjöfiffff" „Gmetn unglid= 
iteffe gatniljebatter, ber nor berrjeff ^oeffter ffat : 

„Slerrjct) ©ödjter iS e ©ege, 
SSerrjet) ®öd)ter iS c ©onn! 
Serrjet) Satblce for ben Siege! 
ifeerrjet) ©d)ermd)er for bie ©onn! 
SBerrjetj IRegenmäntel betto! 
SSerrjet) iffaar ©attofd)c netto! 
9ld)tunbjwanUg ©ummifdiut)! — 

«pimmel gieff un regen gu!" 

Unter feinen jübifeffen §umoreSfen ftnb jnSbefonbere ,®er 
»robbet SottaS" — „ßebt un 9vebeffd)e — „»renbeltffe 
©effttub ' bon unmiberftefflicffer ^otttif ©eit Saffrett ift © olffe 
meit über bie Grenze granffurtS fftnauS belatmt gemorbtu, 
aber noeff immer biel ju menig. Unter allen ®ialeftbicffteru 
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er ben SSorjug, feinen ©ialeft fo *u bejubeln, baft ber* 
Mbe jebem ©eutfdjen feidf)! berfiänblicfj ttnrb, ein weiterer 

V,°r51lSr> b? ,er^or.Sri^ Center befifct, ben ber £odjbeutfdie 
ül)ite äöorterfmdj ntd&t lefen fann. ©ein öocbbentfd) aibt 
feiner btdjtenfdjen ®ialeftfprad)e nidjtg nadj. @§ fiinqi ebenfo 
prämtig lote jene§' ber ipm in mancher Beziehung qeiftegber* 
luanbten ^idjter greiiigratf) unb ^ermegtj. Oft genug ift 
totorpe beflogen rnorben. (Sin befannter Smprotufator bat 
fid) feine ©ebupte oterfad; ju ^uben gemadjt, befonberg im 
rnorben, too ©tofjje bamatg öodftänbig unbefannt mar. ?Utdi 
ber ©cptoartf: ,,$tr[cp in ber Stanaftunbe", metcber ben «er* 
iniern burd; ^sabre binburcb fo tiiet ©paff gemadjt bat, ift bei 
©tolpe entlehnt. 1 

©er gaii^e Sttann fann niept beffer c^arafterifirt merben 

S*fi)tolC ei" Xä) m ^mer naiÖeU semüt^l^en Steife ab* 

„@o bin icp bapcim, bin in granffurt geblieben, 
(£§ ftanb naep ber grembe nicf)t §erj mir unb Sinn, 
ScP habe im Sialefte gcfcprieben, 
3$ liebte auep fepr eine granffurterin. 
3d) laufcpte im ©tabtmalb ben iRacptigatlen, 
©r mar ja fo grün, unb fie fangen fo füg! 
Sieb batte an SSeildjen ein großes ©efaKen, 
©§ trug bic ©emarfung nicht lauter ©emüS: 
©ie prangte in ©arten, in Siefen unb ©aaten, 

Surcpfcplungcn Dom Mainftrom, anmutbig 511 fepn, 
Surcpmoben bon Segen unb freunbticben Ifaben, 
33efd)attet bon Stpfet- unb fpappelaltecn. 

Sie mar eS fo febön, auf ben Müplberg zu fteigen, 
Senn ©ommerS bie Sfbenbc tüplc gebaucht! 
toab hinter ben SaunuS bie öonne ftcb neigen, 
Sie lag ba mein granffurt in Purpur getauept! 
8cb bin ipm zu emigem Saufe berbunben, 
©§ lag ja bie Siebe 511 ipm mir im S3Int! 
3<P habe bict perzlicpe Menfdjen gefunben, 
3<P liebte fie allSunb fie maren mir gut; 

Unb mar auch niept ©otb mir befepieben im Seben, 
3cp mar ja jufrieben in meinem Sßcrbteib; 
©3 patte ber Jpiuimcl mir Sieber gegeben, 
®«§ £>erz meiner ©eete: Marie, mein Seib. 
Scp habe mit granffurt gelacpt nnb getrauert, 
©ebaept unb gefüptt fepon bon gugenbbeginn; 
3<f) bin niept berfepimmett, icp bin niept berfauert, 
3<P bin niept gealtert, fo alt icp anep bin. 
Itn griff icp zurocilen jnm {Rcifetornifter, 

Sar'S mirtlicp mein ©rnft, ober mar'S nur ein ©eperz? 
®od) bin icp gemorben fein Sircptpnrmppilifter, 
Sic Menfcpen umfaß icp nnb brüd' fie an'S .£>erj. 
Mein SSaterlanb lieb' icp in eprlidjer, reiner 
Unb heiliger Sreue in ©lüd unb in Sep; 
3ft ftepe zur fjreipeit, begeiftert mic einer, 
©ie mar meine perrlidjfte ©öttin bon je. 
Unb fommt eS zum Sterben, unb menn icp eS merbe, 
@0 mirb mir ber 2tbfcpieb bann palb nur fo feproer, 
•v5Cp rnp’ ja in granffurt, in peimifeper ©rbe, 
Sei meiner Marie. SaS miH icp noep mepr?" 

gfeutffefon. 

{Racpbrud berboten. 

Tlfdfenbrökl. 
DP fie ben tleinften guß unter all ben ©cpönen ber ©tabt befaß, 

meifj icp niept ju fagen, aber fonft mar fie {ebenfalls fepr flein unb jart, 

fdjicr als märe fie im SacpStpum prucfgepalten rnorben. SaS feinge* 

fepnittene, ungeroöpnlicp regelmäßige ©efiept patte fepr menig garbe, unb 

im ©anjen fonnte fie leinen Scrgleicp mit ben pübfcpen blüpenben 

Södjtern beS £aufeS auSpalten, micmopl ipr nur ein menig Sorgfalt, 

freunblidjc Sepanblung unb näpreube, fräftige Soft fcplten, um fie auf= 

bliipcu unb 311 einem auffaflenb fepönen Mäbdjeu zu maepen. 211S icp fie 

fennen lernte, mar fie etma 20 Sapre alt, babei aber fdjiicptcrn mie ein 

bier^cpnjäprigcS Sinb, gebulbig unb refignirt mie eine achtzigjährige ©reifin. 

®aS ruprte baper, baß fie, mic §err SWagnnS behauptete, baS ©naben= 

brob in feinem tpaufe aß, ober toie bie 9cacpbarn meinten, Don fünf llpr 

SRorgenS bis jepn Upr SlbenbS mit ber gröbften ^auSarbeit belaftct 

mürbe, opne für ipre Semüpnngen jemals ein anerfennenbcS Sort zu 
pören. 

grau SfagnuS mar ipre Sante unb patte in iprem Sefanntcnfreife 

einen bcträcptlidjen jgoU Don Seipraucp eingeforbert unb geerntet, als fie 

Siencpen naep bem Sobe iprer ©Itern in baS |>auS napm, um fie mit 

ipren Söcptern zufammen aufzuziepen. 2lbcr als furz naep iprem ©in= 

Zug in baS Heine ©tübepen unter bem $acp baS ©ienftmäbepen Derab= 

fepiebet unb burep eine Safcpfrau erfeßt mürbe, bie nur einen palbcn Sag 

in ber Socpe befepäftigt mürbe, erfepienen bie Seipraucplüöltcpcn bebeutenb 

biinner; fie Derfliicptigten fiep fpurfoS, als man baS minzige Sing bic 

genfter fepeuern, baS ißflafter Dor bem |>aufe fegen, mit ben bünnen 

2lermcpen §olz unb Kopien bie Äeüertreppe pinauffcpleppen fap; unb als 

mit SiencpenS feepzepntem ©eburtStag bie einzige Safdjfrau, bie mitrbig 

erfepien, §errn iüJlagnuS' Seibmäfipe einzufeifen, Don einer unheilbaren 

Äranfpeit befallen mürbe, unb bie Sleibermacpcrin, roelcpe bie fepr anfprucpS= 

Dollen füllen für grau unb beibe gräulein SlfagnuS anzufertigen pflegte, 

gleichfalls fpurloS Derfcpmanb, ba Derfcprten fiep felbft bei ber Dcrtraucnbften 

unb naepfieptigften unter ben greunbinnen ber IpauSfrau bic anfänglichen 

SobeScrpebungen in bie fdjärffte SBerurtpeilung. „Sären bie Seute in 

befepränften Serpältniffen, fo märe niept fo Diel gegen baS perzlofe 2(uS= 

nüßen ber armen Saife zu erinnern, obfepon auep bann bie fräftigen ge= 

funben ©oufinen ipr bei ber 2lrbeit pelfen fönnten," murrte man laut 

unb leife unter £errn 2JlagnuS' Scfannten, „aber §err TOagnuS fuept an 

Wufroanb alle feine greuubc zu übertreffen, für fiep, bic grau unb bic 

Aöcpter erfdpeint ipm nicptS gut genug, bic gamilic bemopnt ipr eigenes 

4muS, baS bebeutenb Heiner, mit meniger SorzeHanftgürcpen, SecorationS= 

tcllern, naepgemadpten antifen trügen unb berartigen Srimborien Doltge= 

ftopft fein fönnte, um noep immer bie ©ebulb unb 2trbeitSfraft einer ein= 

Zeinen fcpmäcplicpcn i|3erfon bis auf baS Üleußerfte anzufpannen, unb fo 

fann man niept anberS, als fein Serpaltcn gegen baS arme ginb auf baS 
©cpärffte zu mißbilligen." 

grau SlfagnuS mar niept opne ©utmütpigfeit; auep befaß fie Sernunft 

genug um einzufepen, baß bie Dcrroafcpenen ßattunfleibcpen ber Saifen neben 

ben Seibentoilettcn iprer Södjter feinen erfreulichen ©inbruef maepten, aber 

fie patte niept Diel ©inßuß über ipren ^»auStprannen, ber fie als blut= 

armes »fäbepen gefreit unb ipr feiner 2lnficpt naep baburep ein unerpörteS 

unb Doüfommcn unDerbienteS ©lüd bereitet patte. 3?adjgerabe zogen fiep bie 

meiften Sefannten zurüd; niept fo fepr auS ©ntrüftng über baS «erpalten 

gegen bie Saife — in folcpen gälten pflegt man eS bei einer platonifdjcn 

Mißbilligung beroenben zu laffen —, als roeil §err MagnuS mit 

Zttnepmenben Soplftanb immer unerträglicher unb proßenpaftcr ge¬ 
morben mar. 

Siencpen mufdj, fepeuerte unb pußte, fepnitt zu, näpte unb probirte 

an, foepte unb brit afle möglichen guten Singe japrauS, japrein; fie patte 

feinen anberen ©ebanfen, als baß eS bis an baS ©nbe iprer Sage fo fort 

gepen merbe — ba, nun mie eS in jeber richtigen 2lfcpcnbröbelgefcpicpte gept, 

fam ber richtige fßrinz. SaS peißt, Don einem ÄönigSfopn patte £>eittz ©plerS 

niept Diel an fiep: ein ungefcplacpter bfonber {Riefe mit Diel zu Diel 2lrmcn 

unb Semen, bie niept nur ipm, fonbern aud) feiner jemeiligen Umgebung 

beftänbig im Sege maren, einer nid)t eben leiept beroeglicpen ^imgc unb 

fräftig.-berbem Sefen, rief er ©inem aüeS eper als ben ©inbrud Don 

pöfifeper ©emanbtpeit unb ^icrlicpfeit in baS ©ebäcptniß; aber ^err 

MagnuS fpraep niept geringfepäßig Don ipm, mie Don ben anberen 33e= 

fannten, bie er im Settvennen naep bent ©elbc um etliche ißferbelängen 

gefcplagen. SaS mar ein untrügliches ^eidjen, baß ^einz mit irbifepen 

©iitern moplberfepen fei. ©r bulbetc eS opne ©tirnrnnzeln, baß {Rofe 

unb Caroline mit Martin tanzten, als fie mit ipm auf einem Salle 

Zufamentiafen, maS man als Sürgfdjaft für feinen Dortrefflicpen ©parafter 
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auffaffen !ann, unö er lub ihn micbcrpolt unb fo bringenb p einem 

iöefud) im fpaufe ein, bafe man beinahe auf ben ©ebanfen fommen fonnte, 

er märe niept abgeneigt ifjm etned feiner SIcinobe für bad Sehen anp* 

Vertrauen, morin jebenfadd bic eprenbodftc 21nerfcnnung für ben jungen 

Wann liegt. Vor etroa gehrt gapren potte ^ mit feinen ©Itern im fRad)= 

barpaud gemopnt, feitbent mar er aud ber Stabt fortgegogen unb erft feit 

Surfern mieber gurüdgefeprt. ®ie Unfenntnife ber Verpältniffc mochte 

iljnt gur Gntfdjulbigung bienen, bafe er bie ehemaligen ©pielfameraben 

befragte: 

„®o ift ®icncpen?" unb fid) babei forfeijenb umfap, ald müffc bad 

fleine fcpmarggefleibcte Sinb, bad bamald erft in bad £>aud gefommen 

fief) auf ben ©ipreipen neben ben Vadbamen befinben. 2tber liier Per* 

fagte bad 2tf<penbröbelmäripen. gräulein ©rneftine batte nid)t gebeten, 

mitgenommen gu merben — ed hätte ihr Dcrmuthlicf) niept nur eine 21M 

fertigung, fonbern aud) febr erftaunte SSlicfe eingetragen —, unb fo mar 

ihr auch nicht eine ©cpüffel ©rbfen in bie 2lfd)e bed fpcrbd geftreut toorben, 

megen bercn fie bic Vögel unter bent Fimmel perbeigubemüfjcn gehabt, 

hätte, um fid) nach öodenbeter Slufgabe auf ben Vad gu begeben. 

„Bienchen ift gu .fpaufe ," fagten bie ©oufinen in Podfter ©eelcn- 

ruhe. Sangjährige ©emöpnung liefe fie bie Stellung 2lfd)enbröbcld im 

«£mufc ald etmad Podftänbig ©erccpted unb ©elbftüerftänblidjed betrachten. 

2113 fpeing an einem ©onntagnaefetnittag gutn Vcfucp lam, empfingen 

ihn mieber nur bie ®öd)tcr, benen fid) gur Vegriifeung bie 2llten gugc= 

fettten. ©utc greunbe ber gamilie hatten ihn feither über bie Vcpanb* 

lung ber Söaife, beren 2lufnahme unter bie fepütsenben gittidie bed ©pc= 

bare! Wagnud, mie er fich nod) red)t gut erinnern fann, mit lauten 

Sobederpcbungen begrüfet roorben mar, aufgeflärt, unb ftatt auf bad, 

unter und gefagt, giemlicp nieptdfagenbe ©eplauber ber fpaudtöcpter cingu* 

gehen, liefe er neugierig feinen Vlicf immer mieber gur ®piire fduoeifem 

SBaprljaftig, fie liefeen bad arme ©efepöpf, felbft menn ein ©piclfamerab 

gu Vefucp tarn, in ber Süpc fteden! 

®ie ©ntrüftung flieg ihm in bic Sepie, fo bafe er fid) räudpern 

mufetc, beüor er mit erheucheltem ©leicfemuth biefelbc grage, mie neulich 

ftellcn fonnte. ©ine »erlegene ifiaufe entftanb, £>err Wagnud modtc bie 

grage mit einer feiner majeftätifchen fjanbbemegungen, mit melchen er 

alle Unlicbfame gleichfam aud feiner fRälje fortgufepeueben pflegte, er* 

lebigen, aber feine ©hehälfte Oerfepte mit einem liebendraürbigen Säbeln: 

„©ie merben beim Saffee ©elegenheit finben, bie Sinbcrfreunbfcpaft 

gu erneuern." 

®ad liefe er fid) benn auch nicf)t nehmen. Wan fafe fdjon um ben 

mit Suchen belabenen $ifd), ald ®iencpend fd)üd)ternc ©eftalt aud ber 

Küche fam, ein ®pcebrett, mit Sannen unb ®affen beloben, in ben §änben. 

fpeiitg fprang auf, ergriff ihre fjanb unb fcpüttclte fie; ba blieb ihr nur 

bie Sinfe für bad fd)merc 23rett, biefed fam ind ©epmanfen unb ber braune 

©aft flofe über bad geftidte ®edd)en, bad cd bebeefte. 

„2Bic fann man nur fo ungefefeidt fein," murrte .fierr Wagnud 

öcrnehmlid). 
®er IRiefe guefte bic 21d)|cl. 

„®ad miiffen ©ie mit in Sauf nehmen, menn ©ic mid) beroirtljen, 

ich fommc nie an einem Coden ©efäfe Corüber, ohne cd umguftofecn; 

©ic fönnen übrigend üon ©liicf fagen, bafe ich gpnen bic Saffecfanne nid)t 

aud) gcrbrach." 

„geh fpraep boch nicht bon ghnen," Cermahrte fid) fjerr Wagnud. 

„So biel id) feilen fann, oergofe ©rneftine ben Saffee unb ihr galt meine 

©tmapnung." 

§eing mürbe ärgerlich, aber ein 231id in bie bittenben, auf ihn ge* 

richteten 2tugcn bed Wäbcpen liefe ihn bie ©rmiberung perunterfeptuefen. 

„®ad arme Sinb inüfetc ed boch entgelten, menn ich ben alten 

®edboten reigte," bad)te er, bergafe jebod) fogleid) biefen cinfichtdboHen 

©ap, benn ald ®iend)en bic ®affen harumgereicht, rüdte er für fie einen 

Stuhl herbei unb ftetltc ihn eigenmächtig neben ben feinen. 

®iend)en fepte fich mit einer mähren 2lrmcnfünbermienc; aber menn 

ihr aud) bad fperg in ber ©rmartung bänglich fcplug, mad für fdjncibcnbe 

23emerfungen fie bon ihrem SSoplthäter anphören haben merbe, fobalb 

ber munberlid)c junge Wann feinen 2lbfd)ieb genommen, fo bcrmod)te fie 

fich boch bem ©influfe ber bcrfdjiebenen „erinnern ©ie fich uod|" nicht p 

entziehen; befonberd ein flciner fefemarjer §unb, chemald imScfifee bonfpeinj 

unb ein guter Samcrab ber fleinen 28aife, feine grrfahrten, ©d)idfale unb 

fein unfeliged ©nbe unter ben ©d)ienen eined ©ifenbahnpged erregten ihr 

gntcreffe unb ihre ®heilnaf)mc. 2fach unb nach mürbe fie aud ihrer ©e= 

briidtheit unb $erfd)ücfeterung heraudgelodt, ber fdjmeigfame Wunb erfdjlofe 

fid) perft p einem Säcfecln, bad fie ungemein lieblid) crfd)eineit liefe, 

bann p einem furjen 2tudruf, plcfet p leidlichen, ohne ängfttidjed 

©toden unb p ihrem ipopanj ^linüberblidcn hcrborgebradjten ©äfeen. 

21rmed Sinb! ©d mar gerabe, ald hätte fie haute in ben jietulid) bünnen 

Saffee irgenb einen merfmürbigen 23eraufd)ungdtranf hineingcmifcht, ihre 

2lugen fingen p leuchten an, bie SSangen mürben roth, ihr ganjed ffiefen 

ftrahlte bor Sßergnügen. ©efeon feit einer Seile hatten bie jmei iperfonen 

bad ganje ©efpräd) an fid) geriffen, bie ©cfjmeftern Wagnud faljen ein* 

anber cerblüfft an, ißapa fhofe roüthenbe ÜÖIidc hinüber unb h'eit iui 

©tillen eine feiner beliebten fßhMpfufan über ben Unbanf ber SBaife, „bie 

er bor bem Verhungern bemahrt"; nur Warna blidte nicht ganj ohne 

28of)Imollen auf bad bertiefte Värlcin. fßlöfelid) fah ®iend)cn p bem 

Ipaudherrn hinüber; ber ßauber berflog, blafe unb fd)üd)tcrn fprang fie 

auf, uub menn fich l>ains noch fo eifrig bemühte, fie in bad ©cfpräd) p 

pf)cn, fea blieb für ben fReft feined Vefucfeed, in einem SBinfel fifeenb, 

bei furjem ga unb 2fein. 21uch fpäter fanb er feilte ©elegenheit mehr 

p einer längeren gtbiefpradjc; meift mar ®iemhen „gerabe audgegangen", 

menn er fam, ober fie hufd)te aKenfadd ftiH unb fcpeu mie eine gleber* 

maud mit irgenb einer @d)üffel in ber |>anb in bad 3iutnter unb 

mieber Ipuaud; unb ba ber junge Wann bei längerer Vefanntfcpaft 

immer meniger gntcreffe an ben übrigen gamilienglicbern fanb, ftedte er 

feine Vefucpc ein. ®od) fam ipm, trofe mannigfacher garftreuung häufig 

bie ©rinnerung, mie unter feinen freunblicpen 231idcn uub SBorten aud 

ber grauen fRaupc ein adediebfter Schmetterling fi^ p entroideln Wiene 

gemacht, nnb ed lodte ipn, bad ©jperiment p mieberholcit. 

®a fam er einmal am |>aufe Oorüber; cd mar im Sommer; bie 

®püre, bie feft berfdjloffen, bie Vorhänge, bie hcrabgelaffen maren, belcpr* 

ten ihn barüber, bafe er bie gamilie niepi p ^aufe finben mürbe. 21ud) 

entfann er fid) nun, gehört p hoben, fie befinbe fid) auf bem Sanbe. 

„geh märe neugierig, ob fie bad 2lfd)cnbrööel mitgenommen hoben", 

murmelte er; gleich barauf fpicltc ein Oergnügted Säcpeln um feinen 

Wunb. ©in genfter mürbe geöffnet, ein mcifeed ®ud) hinaudgefdjmungen; 

er napm an, ed merbe ipm ein SBidfomtncn pgeroept, miemopl bad arme 

liaudmüttercpen blofe ein ®ud) audftäubte. §eins rife ungeftüm am Slingel= 

juge. ©r mufete eine geraume 3e>t märten. 

„21m ©itbc pot ipr ber alte ®edpot üerboten, einen Wenfcpen bei 

fid) p fepeu", brummte er miitpenb, boep itacp einer 2SciIe mürbe ber 

fRiegel prüdgepgeit unb errötpenb ftanb bad 2lfcpenbröbel Por ipm. ®ad 

mar nun eine glitdlicpe ©tunbe für Vcibe. 2Bäreu reeptd unb linfd bie 

fpäufer niept Oeröbet gemefen, beren gnmopner, bie fid) an ber ©ee ober 

in ben Vergen befanben, hätten üermunbert bic Söpfe gefdjüttclt. Solch 

bröljnenbcd Sad)en, in bad fid) ein leifered, filberned mifepte, patte man 

aud ben Wagnud’fcpen Wauern niept ertönen gehört, benn ber Hausherr 

pflegte bie gröplid)feit barin ftetd in fepr befepeiben gezogenen ©renjen 

ju erhalten. 
Uebrigend blieb ed niept bei biefem einen Sacpöuett. ©d fanb eine 

tägliche SBicberpolung; teinape mochte guten greunben bed 2lfcpen= 

bröbcld bange um beffen .^erjendruhe merben; benn bic Sönigdföpne, bie 

opne ade fRüdficpt auf Stellung, ©inftufe unb Vermögen ihrer 3ufünf= 

tigen freien, finb im Wärcpen häufiger ald in ber SBirflicpfeit p finben. 

2iencpen felbft famen feine folcpcn Vebenfcn; fie blüpte in biefem ©ommer 

auf, mie eine Vlume, bie man, bem Verborrcn nape, in frifdjed SBaffer 

geftedt. Und fiel bad niept befonberd auf, ber Sommer mar gemöpnlich 

ihre ©rpolungdgeit, freilief) fo frifdie garbeit, foppe SBangengrübcpen, fo 

ein (uftiged Sachen auf ben Sippen patte fie früher nie geljabt, auep menn 

ipr SBopltpäter monatelang abmefenb mar. 

©ined fepönen ®aged piclt ipr fbeing eine fepr ernftpafte fRebe. ®ad 

arme fleiue ®ing märe babei beinahe in feine gemöpnlicpe Verfcbüdjtcrung 

jurüdgefaden. ©ie fdpttelte erfeproden ben Sopf, fie roagte cd niept, nein 

gemife nid)t. 2tber gegen bad ungeftüme ®rängen bed blonbeit iRiefen 

fonnte bic fepmaepe, garte Sleinc, bie an bad ©epordjen gcmöpnt morben, 

<> 
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unmöglich auflommen. ©ine ausführliche ©piftel, Pon beiben Ber= 

fdjmorenen Perfafft, manberte bem SSoljlthäter an ben ©ceftranb nach. 

@prad)IoS Por Staunen unb ©ntriiftung burchflog er fie, gulcgt murrte 
er gefränft: 

„®er SBelt üauf, llnbanf für Slohlthaten! Seist, too fie allenfalls 

etmaS leiften tonnte, um fiel) ertcnntlich gu beloeifen, heirathet fie biefen 

©chmachfopf." 21ber er murrte gu früh. @3 fottte ihm befd)ieben fein, in 

fpätcrcn Sah««, ein berarmter, einfamer «Bann, beffen Söcf)tcr fclbftfüd)- 

tig ihres ffiegcS gogen, Bienchen ihre ©djulb an ihn bollauf abtragen 

3« fehen. Unb ihre SBoIjlthaten mürben gütiger gegeben, als bic, melcpe 
fie einft empfing. 

Jlus bet ^attpfftabt. 

Die Wfance. 

21m ©onnabenb «Borgen, als id) bon einer Shiergartcnftreifc nad) 

£aufc ging unb ber tröftlid;en Beobachtung nad)bad)te, bah unfere BanfierS 

allmählich mieber runbe ®efid)ter betommen unb ein langes, lnaßeffcct= 

lofeS Se6en erhoffen laffen, fofern fie fich nicht über bie Börfencnquete 

boi-seitig tobtladjen, ©onnabenb früh begegneten mir auf ber ©harlotten= 

bürget ©hauffee gtoei mit luftigen «Benften mohlgefüßte Sremfcr. 

©djmucte Burfdjen jagen brin, mit glängenben ©htinbern unb gang um= 

börfenmäjsig reinen §embtragen; neben ihnen fieberten tlcine gräulein 

bom §auSboigteiplag, wo jegt nicht biel gu thun ift, benn bie ©onfcction 

geht heuer fehr fdjlecht. ©uirlanbeu umträngten bic ©efährte, unb an 

ben ©eiten hingen transparente, barin ©elbfäde gu fdjaucn roaren mit 

hohen 3QhIen. Sie «Bufif im erften Sagen aber fpielte eine luftige 

«Belobie unb alles Bolt fang mit, unb munberbarlid) tlang bie freunblidje 

Seife an mein Dhr: „Ueb' immer treu unb Beblidjfeit!" 

ein borübergehenber f(herzhafter -öerr moßte mir einreben, baS jei 

bie girma Baut Balte — telegrammabreffe Boltebanf —, bie gur geier 

ber Befreiung ihres bereljrlichen unb ehrlichen ©hefS mit Sinb unb Stege! 

eine Banbpartie nad) bem terrain ber Surfüi|tenöamm--©efeflfchaft 

unternehme. B°lfe felbft, gu chrlid), ben 2lctimtären ber gafonfehmiebe 

auch nur eine ©tunbe feiner foftbaren $cit gu entziehen, fei nicht bon 

ber Bartie, fonbern auf bem Sege zur Burgftrafjc, roo er auf ben SurS 

feines SieblingSpapiereS einmirfen looüe. 

Sährenb bet fcfjerzhafte §crr fich nad) biefei ©rflärung in bie Büfdje 

fcfjlug, blidte id) ben baljinroßenben Sagen in ftummer 21nbad)t nad). 

Sür mich fhmbolifirten fie nicht nur ben triumph beS ©hrenmanneS über 

«Beineibige, Betrüger unb ©rpreffer (ugl. bie Bebe feines £>auptPcrtl)eibigerS), 

für mich bebentete fie aud) ben ©icg ber Ufance, ber bon ben fadjPcr* 

ftäftbigm Herren Seilt unb ©djappad) gegen ihre Bebränger fo ioacter ber= 

theibigten Ufance. Ser Sampf mar fdjmer, unb 388 tage lang fepien eS, 

als füllte mit Werter unb hoher ©elbpön beftraft merben, maS Seinem 

erlaubt unb Seinem Verboten mar. Sann aber brach bie ©onne mieber 

burd), unb bie Spartaner tonnen, mofern fie fiep babei nicht greifen laffen, 

mieber ufancegemäfs ihren Neigungen leben, Saß ®elb nicht riedjt, miffen 

mir noch bon ben Bauten ber Quarta her. Sarum alfo an foldjen gunba= 
mcntalfäßen rütteln! 

®S finbet Biemanb etmaS Unrechtes ober gar BeräcgtIict;eS im ©elb- 

Derbienen ä tout prix; eS ift eben Ufance. SaS man im Saufe ber Saf)re 

Pont fteinernen Bedjt abbröcteln fann, bah fich Süden in il)m öffnen unb 

Brefchen, burd) bie man ungefährbet in'S Unrecht zu fchlüpfen Permag; maS 

ber ftiengc ©ittencobef g'uor Pcrbammt, bie lajce «Boral einer Perfaulten 

©efetlfchaft aber liftig blinzelnb guläfjt; momit mir unS bereichern unb unS 

Bortheil Perfdjaffen, unter beftänbigem §inmeiS auf bic 2lnbcren, bie eS 
ja ebenfo machen — baS nennt man Ufance. 

2Bit 80,000 93?art ift Soctor ©taub'S liebfter greunb, £>err B«nl 

Balte, nach Berlin gefommen, um fich für gafonfehmiebe gu begeiftern 

unb bie Sranfc gu turiren, unb ber eingige gehler, ben grig griebe= 

mann bem 2lrgte Porgumerfen hat, ift ber aügugroher S^rlic^fcit. - «Bit 

fd)arfcm Blid ertannte Baut Sßolfe, bah bie hohe ©elbflüffigfeit Pon heute 

ben ©onfufcSapitaliften nur fdjmalen ©eminn gönnt; ihm gelüftete nad) 

befferem Buhm unb in anbertfjalb gahren maren aitberthalb «Billionen 

auS ben adjgigtaufenb «Bari gemorben. ©he ihm bie Berliner ©partaffe 

feine ©inlagc Pcrgmanzigfacht, hatte Bolfc lange märten tönnen. 

BichtS ift bebaucrlidjer, als bafs bem freifinnigen 21ntrag auf ©nt= 

fchäbigung unfchulbig Berhafteter jc. feitenS ber «Regierung immer noch 

nicht ftattgegeben merben tonnte. Senn fonft märe man im ©tanbe ge= 

mefen, £>errn Bolte bic ©rinnerung an 388 SeibenStage gu Perfüfjen 

unb ihm SDiäten gu galjlen, bic ben burd) gegmungene Untljätigfeit er= 

littenen ©djaben in ga9onfd)miebe gebedt, jcbenfaRS aber bie Sofien 

für brei Berthcibiger annähernb eingebracht hätten. 

®er ©taatSanmalt hat mit ber 2lntlage gegen ben jungen 2lnbcrt= 

halb=2Rillionär einen unglüdlichen ©riff gethan. ©einen ©efchäftSufancen 

nach 3« fchtie&en, ift §err Baut Bolte, ich miß nicht fagen, ber anftänbigfte, 

aber hoch einer ber anftänbigften unb PertrauenSmürbigften BantierS bon 

Berlin. Sie BaffionSmodjcn, bie er auf ber 21rmfünberbanf ftatt auf ber Börfe 

Perfdjtoigte, maren gröbere «Bartet für $unberte feiner Soflegcn als für 

ihn. Senn mit bemfelben Becf)t mie Bolte, hätte geber bon ihnen nicht 

um 1 gal)r unb 23 Sage, fonbern biel längere $eit in Unterfud)ungS= 

l)aft fipen rnüffen. Senn ber ©taatSanmalt roährcnb beS tollen galjreS 

1890 baS Bcdjt gur 2lnlage biontjfifcher Dtjteti in ben BribatcomptoirS 

hiefiger Börfentünftler gehabt hätte, baS SeItauSfteRungS=Serrain hinter 

SilmcrSborf mürbe gu ©cfängnihbauten angetauft morben fein. 

©S ift ein nationales ©lüd, bah bie Ufance noch einmal ficgle. Sah 

eS für recht erachtet morben ift unb billig, rnenn ein miüenlofer, aber 

nicht Piüenlofer 21uffichtSrath feinem Borfigenben für 360,000 «Wart 21ctieu 

gum Surfe Pon 105 ütierläht, mäljrenb baS Bapier am felben Sage im 

Börfengettel 160 notirt unb feinen Säufern eine Steigerung bis auf 800 

mit toeperton prophezeit mirb; bah man nichts bagegen einguioenben hat, 

menn ber Bantier einer ©efcllfchaft gleichzeitig ihrem BermaltungSrath 

präjibirt; bah eS nicht Perboten fein tann, in überfd)roänglich enthufiaftifdjen 

2luffä|en unb Botigen einen Sitre gu preifen, metl man bebeutenbe Bor= 

räthe barin gu hohem Surfe loSfdjIagcn miß, um gleiß) nachher entmuthigenbe 

©erüchte über biefelben Serthe in Umlauf gu bringen, roeil man fie 

loieber billig einfaufen möchte. Sah anertannt mirb, SiPibenbcn bürften 

uid)t nur auS ben Beinerträgniffen einer gabrif, fonbern aud) auS bem 

©rlöS berfaufter ScrrainS gcgahlt merben, bamit eS bann möglich ift, 

bem unfunbigen B«Pingrentner Pom Bagenhofcr=@ute gu crgäplen unb 

ben SurS burd) unerhörte Betlame hochgutreiben, bis ber Bobift plagt 
unb bie Summen aße merben. 

Sei ©taatSanmalt hat für feine Sache mit Bärenmutf) geftritten, 

abei feine Bieberlage mar PorauSgufehcn. ©S mar ein Sampf, mie er fich 

in 2tntifemitcnföpfen malt: ber Sampf beS ungelentcn, tappenben, epr= 

lidjen 21rierS mibei ben fudjSfdjlauen Semiten. §err Balte padte bie 

gafonfdjmieberei, ioie man einen ferneren gungen padt, mit maffiger 

gauft, hinten in’S ©enid, unb als er fah, bah ihm ber geinb aalglatt 

entfehlüpfte, ba muhte er fid) nid)t mehr als burd) „objectibc Qbftruction" 

gu helfen. .g)ülfloS ftanb er ben malitiöfen 2lnfpielungen unb 2luSfäßcn 

feiner Siberfacher gegenüber, piflofer fah er ba, beS ©djugeS beinahe 

bebürftiger als ber frohgemute 2lngetlagtc, aber bie Bereinigung ber III 

blieb erbarmungslos, bis gunt legten 2lugenblid, mo §err grig gricbe= 

mann Bedjenfcgaft gu forbern Perfprad) für eine Beleibigung, bie nur er 

bemertt hatte, unter bem 20,000 fad) Pcrgröfscrnben Blitroftop feiner gein= 
fühligfeit. 

Btan merfe nur einen Blid auf bie ©labiatoren in biefem Brogch! 

gd) palte ben £>crrn ©taatSanmalt für einen fegr ernften, feines gicIS 

fid) bemühten, in ©onberheit oon ber ©trafbarfeit Bolfe’S felfeufeft iiber= 

geugten «Bann, ben bieS Sreiben chrlid) entlüftete unb ber Sühne Per= 

langte im Barnen beS berlegten Bed)tS. geh ärgere mid) gmar, bah 9e' 

rabe er nather gu Sampfmitteln griff, bic Pießeicpt unfadjlid) maren, 

jebenfaßS aber bie roftigen unb gebrechlichen ©teflen fcineS BnugcrS beutlidj 

Perriethen; aber ich finbe bot, bah fein fd)lid)teS Blaiboper thurmhoch baS 

beS ©efchmorenenrebnerS griebemann überragte. #err griebemann ift 

inbeh gefdjmeibiger, gefepidter als ber ©taatSanmalt, ein glorettfechter, 
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an bem man, felbft grcunb feingefdjliffener SBaffen unb artiger Kampf* 

fpide, feine peße grcube pat; er ift, trofc feines günfpfennigftitS unb 

feiner' Srofdjuromanie, ein pößifdj gewifcte« 3Renfcpenfinb; bor alten 

Singen aber ift er börfenfunbig, ein gadjmann burcf) unb burd) - 'S 

liegt mopl im Stute — unb ber ©taatSanWalt ift eS nidjt. Schabe, bah 

mir feine ftrebfamen Affefforen paben, bie mit ben pfiffen unb Kniffen 

ber Surgftrafje Sefcpeib miffen; bießeiept märe £>crrn grifc 'griebemann 

ber (Sieg nidjt fo leidjt gemorben. ©ein q5Iaibol)er forberte bie ©atire ge* 

rabegu berauS. ©r lobhudelte unb frabfufjte bar bem Kollegium, uner= 

fdjöpflicf) in t)öftidE)=berbinbIic^en Sßenbungen, mie SBippdjen in feinen 

Sitten um Sorfcpuh; grell gefärbt, ungeheuerlich caricirt, patpetifcp war 

aßeS, roaS er fpraef). ^Solfe erfcpien alS gbcalmenfdj, bem nidjtS als bie 

glügel gum boltfommenen ©ngef fehlte; feinen Auflagern fdjienen eben* 

falls bie glügel — gum boltfommenen ©anStpum gu fehlen. ’S ein biel* 

gemanbter 2Rann, atteS in allem. Kein unfeiner Kniff, als felbftberftänb* 

lieh, alS unantaftbare Iprämiffe immer mieber hinjufteßen, toaS erft 

beroiefen merben foß; fein unfeiner Kniff, feinen ©lienten immer mieber 

alS ben ad)tbarften 2Rann gehn äRcilcn in ber IRunbc pingufteßen, in 

jeber gegentheiligen Anficf)t aber bornirte (Radjfucpt ober OueruIantenWapn 

ju benunciren! 2BaS guerft mie ein grotcSfer 23ip auf bie SadjmuSfcln 

mirft, ruft bei ber ahnten SBieberpoIung fdjon feine £eiterfeit mehr 

herbor; beim breiRigften 2Rale fafet man, irre an fid) felbft, nad) feiner 

©tirne, unb beim fünfgigften büiale glaubt man bem fRebner. gef) wiß 

berbammt fein, DSfar Slumenthal'S ©rohftabtluft gmeimal gu athmen ober 

auf ber ©teile 20,000 SRarf gu gaplen, menn ich niept ehrlid) geftehe, bah 

§err ffäolfe in ber 2Bapl feiner Sertheibiger mie feines ©taatSanmalteS 

eine gang bcmerfenSmerthe @efcf)icflid)feit bemiefen hat. 

An ©eridjtSfteße ift eS ausgesprochen morben, unb feiten hat mir 

ein richterlich SBort beffer bchagt, bah man feinßRitleib empfinben fönne 

Seuten gegenüber, bie an ber Sörfe fpefuliren unb ©elb geminnen motten. 

Stecht fo. Aber baS ©belmamtSgefüpl in jebem reinen unb ftarfen tper- 

jen macht unS bod) bem Schwächeren geneigt auch ba, nm groei Sufdj* 

Uepper mit einanber raufen, ein fettmanftiger, breitgefieptiger ©oliath unb 

ein armfeligeS, bon erbärmlichem 9taub lebenbeS groerglein. 
Ser flcine ©pefulant ift'S, ber einfältig=geminnlüfterne Stibatmann, 

ber bie SBeßcnbemegung ber Kurfe berfcplingt. ©r fept AßeS auf einen 

Sßurf, tottfühn, meil er bie ©efapr nicht fenut unb nicht baS ©efinbcl, 

an beffen fRocffdjöfsc er fid) hängt. Ser grofje Sörfianer ift bicl gu bor* 

fieptig, alS bah er fid) nach einer fRidjtung hi« fefttegen unb feine ©ji= 

ftenj abhängig machen mürbe bon einer Saune beS ©lüdS; mie ein er* 

fahrener Spieler fe|t er auf mehrere Hummern, bcrt^eilt feine ©elbmacht 

auf berfdjiebene ©pctulationSgebiete, bie loenig ober gar nid)t mit einan- 

ber gufammenpängen. ®aper barf er and) in trüben 3eMäuften alS 

gicmlidj ficEjer annehmen, bafc ein UnglüdSfchtag immer burd) einen ©lüdS* 

fall annäpernb mett gemacht mirb. ©3 fommt pingu, bah ihm bie ®acP= 

fenntnih eignet, bie natürlich ben fleinen SSagepälfen boßtommen abgeht; 

er arbeitet auf ©runb genauer Informationen, intimer Kenntnih ber 

©efcpäftSlage unb ber ©efdjäftSgeEjeimniffe, mährenb ber Anbere auf'S ©c* 

ratpewopl, nach ben ©ingebungen feiner ißpantafie laufen unb berfaufen 

läht. ©in bobenlofcr, gemiffenlofer Seichtfinn, mahrhaftig, fein fauer ©r= 

fparteS, feine gefieberte Sufunft mit berbunbenen Augen ben Serg pin* 

unter gu tuerfen, in ber Hoffnung, baS ©elb mürbe fich rottenb laroinen* 

artig bermepren! 
Sic Sörfenjobber finb bie eigentlich praftifdjen ©ogialbcmofraten; 

fic betreiben bie ©efchäfte Scbel'S unb Siebfned)t’3 am lebhafteften. 9Ran 

fott fie nur gemähten laffen, fie in ihrem Spun nicht pinbern unb be* 

fdjränten. Unb bie $eit mirb halb gelommen fein, mo fie alle Sermögen 

aufgefchludt, alle ©elbmacht in ihrer £>anb bereinigt haben. ©S mirb 

bieS biefelbe Seit fein, ungefähr, mo bie grofje fogialiftifcije Sattel bie 

(JReprpeit im (Reichstage befifct unb nur ©ogialiften ben fRefrutenrorf 

©r. SCRajeftät tragen. Unb bann mirb bie ©ingiepung beS in menigen ©elb* 

fdjränten berfammten Kapitals ber Nation für bie Nation leicht fein; 

ein geberftriep, eine ©tunbe mirb genügen, baS langfam Sufammengeftop* 

lene gurüdgupolcn. D gemih, wenn biefe 2Renfd)en nidjt berblenbet Wären 

bon ©elbgier unb ©emiunfudjt, menn fie noch auf bie Stimme ber Scr= 

uunft hä«« tonnten unb nicht allein auf bie ber Ufance, fie fäljcn fid) 

bor, fic bermüfteten nicht fo rüdfidjtSloS baS ©liid ber armen Sethärten! 

Sie bädjten baran, bah bie 5Radje fd)on aufgebrochen ift gen gerufalem, 

unb bah f'c um fo furchtbarer fein mirb, je ärger fie eS treiben. Sah 

fie bereinft Sarmfjerjigteit unb Scitleib fo menig tennen mirb mie bie 

(Räuber bon hcut in ihrer unfinnigen ©olbgier eS tennen. 2luge um 

2(uge, Sahn um Sahn! 
Sic Ufance aber breitet fdjü^enb ihren IRegenmantel über baS gar= 

ftige Solt unb forgt, bah «tan eS gemähren läht. $ic Serlreter ber 

„öffentlichen Meinung" ertennen bie Seredjtigung ber Ufance an, biefer 

neuen «Religion, bereit trenfte gütiger fie finb. Sie „öffentliche Meinung" 

applaubirtc bem freifpredjenben Urtheil unb nahm murreub bie Segriinbung, 

bie harten 23orte beS graubärtigen SanbgeridjtSrathS miber Unmahrljeit 

unb bemühten ©djminbcl hin. iRad) ihrem Safürljalten gebührt bem 

«ßoltc bie Sürgertronc; benn menn fßolte ftrafbar märe, mie mürb' eS ihr 

ergetjen, bie fdjlimmer ift unb bcrbädjtigcre Ufance hat als et! 

Sor bem Serlincr Amtsgericht hat gelegentlich eines ißrojeffeS gegen 

Sörfenprchpiraten ein einmanbfreier Seuge auSgcfagt, bah böüig 

ufuett fei, bie Scrtreter ber Sörfenblätter an ben Aeugrünbungen ju „bc= 

tpeiligen". ©ine £>anb rnäfept bie anbere, unb mo gehobelt mirb, ba 

fallen ©päljne. ©S läht fid) gut häufen mit ben (Raubrittern bom jüngften 

Abel. ®ic |)änbe in ben Jpofentafdjen, burdjbummelt man ihre ©alonS, 

bemunbert ihre toftbaren fRubitäten in 9Rarmor unb ßelfärbe, ihre Iau= 

fdjigen Simmercpen, bringt ihren gciftboHen unb auch fonft fepöngewaepfenen 

äRaitreffen IRofen unb flcine ©efdjente, mie fie ein armer ©djriftftcHer 

geben fann, läht fiep moplgefäflig lädjelnb bom ©lanj iprer Kronleuchter 

befdjeinen unb nimmt fdjmapenb an ihren Safein $lap. ©S muh ja ber 

Sljaler abgegeffen merben, auf ben gean nachher mit SRecpt Anfprudj erpebt. 

Unb man unterhält, fo gut eS baS borjüglidje 2Renü erlaubt, feine SRadjbarin, 

bie früher im ©afe National flatterte, jept aber bon einem Imuffeprinjen 

entbedt unb gefpeift mirb; man laufet ben fnotigen gribolitäten unb ben 

SBipcn beS bereprten ©aftgeberS, bie jmar auSnaljmSloS ben gliegenben 

Slättern entftammen, gahrgänge 1875 bis 1882, unb man beladjt fie, 

tropbem man fie fepon felber in berfdjiebenen geuittetonS benupt hat; 

man madjt feine fRefercnj aß biefen Seuten, bie cS fo perrlidj berftanben, auS 

(RicptS SRißionen herborjujaubem. Unb menn man ein guter fRebner ift 

unb folglich nidjt in’S Parlament gcmäplt merben tarnt, fdjroingt man fiep 

gu einem begeifterten Soaft auf, ber baS ©enie, ben weitfeproeifenben Slid, 

bie trefflicpen Rümmer, bie £erjenSgütc unb bie Käfeftangen, bie fefte 

£>anb unb ben guten Kodj unfereS berehrten SSirtpeS, beS ©onfulS ©ier- 

fdjlung, mit günbenben SBorten preift. Sufdj, öaßop unb §urrap, unb 

man füpt ehrerbietig bie ^>anb ber lädjclnbcn Aacpbarin — Sie miffen, 

bie man bor gapren 'mal im Safe National gefepen. Unb nädjftcn SageS 

fdjreibt man mit gelinbe brummenbem Kopf, in ber linten §anb ein @la§ 

©eltcrmaffcr, in ber anbern bie bolfStpürnlicpe geber, über bie Sehren beS 

ijßolfe^rogeffeS. SaS pcifjt nur, menn man fepr mutpig ift unb angefepen 

bei feinen greunben, fo bah fie einem berglci^en ©eperge bergeipen ober 

gar beim nädjftcn Sincr, unter braufenbem ©elädjter, borlefen laffen. 

Sarf man fiep foldje greipeiten niept erlauben, fo hält man ben ßRunb 

unb Wartet, bis fiep einer bon ber Sftäuberbanbe erfdjiefjt unb baS bctro= 

genc Solt bie gäuftc haßt; bann ftimmt man fräftig in ba§ SerbammungS= 

urtpeil ein unb fcpreit nadj bem ©taatSanmalt, benn bann gibt’S bocp teine 

SinerS mepr. 
AuS ©emeinem ift ber ÜRenfdj gemaept unb bie Ufance nennt er 

feine Amme. 23er feine S^tung aufmertfam lieft unb menigftenS bie 

Ueberfdjriften ber Seitartifel fiep einprägt, ber mirb benterfen, bah bie 

©pefrebacteure gern mit moralifcpcn gragen fid) befepäftigen unb bemüpt 

finb, tpren Abonnenten für 5,75 9Rt. quartaliter (fieben Seilagen gratis) 

bie ©runbfäpe ber politifcpen, mirtpfcpaftlicpen, fogialen rc. ©ittlicpfeit in'S 

|>erg gu prägen. Surcp Ueberfütterung mit SRoralpringipien mürbe man 

aber ben Slbonnenten 9Ragen unb Saune öerberben, unb um gu geigen, 

bah eS nidjt böfe gemeint ift, bringt man nadj ben ernften Klängen beS 

SeitartitelS ber gebenebeiten Ufance Cpfer bar, benuncirt unbequeme po= 

litifcpe ©egner als SanbeSberrätper, preift bie fteigungSfäpigen Slctien ber 

unterirbifdjen Suftfcpiff = ©ontpagnie, mobon ber Serleger gnfäßig für 

360,000 3Rf. im Kaften liegen pat, unb empfiehlt fßarifer ©ummiartitel. 

So paart fiep auf'S ©tüdlicpfte baS Strenge mit bem Swten unb mit 



Nr. 24. $te (Segen wart. 383 

befricbigtem iiadEjelrt lieft ber fjiftorifdj ältefte 2lbonnent, auf Vferbcbal)n= 

fdjeiben, ©hotolabe=21utomaten unb Sadjgiebeln, bafe juft fein Slatt bie 

größte ?luflage oder beutfdjcn Leitungen h«t; iprobenumniern gratis 
unb franco. 

ißolfc'S Ufancen finb Sffiaifenjungcnftreicfee, bcrglid)en mit beneu bcr 

„tonaugebenben Greife". Man (obt junge Sänger unb ßumponiften auf, 

lueil fie in ber gamilie beS VebactcurS ibrc Äunftftüde unentgeltlid) jum 

heften geben; man nennt ben Soctor £>ungerlein, ber bem älteften ©ohne 

für ein ©iinbengelb Vritmtftunben ertfjeirt, „bie lefcte Hoffnung beS ti(e= 

rarifdien ScutfcfjlanbS." ©obalb aber biefc ©enieS ber ©flabcrei ent= 

rinnen unb fid) nicht länger umfonft mithcn motten, mcrben fie als un- 

banfbar lebenslänglich tobtgefdjmiegen. (Sein SBort mehr über gapom 

fdjmiebe!) ©djaufpielcrn, bie ben ©rtrag iljrer Venefiaborftcdungcn jour* 

naliftifdjen ©ammelbüdjfen übetmeifcu, barf ©arrid nicht unb nicht ©dpaf 

bie ©chuhricmen töfen. Verfäumen fie aber 'mal 7000 Mart abgu führen, 

fo tritt „ihr manierirteS Virtuofenfpum träfe *u Sage", offenbart fid) „ihre 

Fiitjftferifche @d)tüäd)c unb SnpaltSlofigfeit" aller 9Selt. (göfonfdhmiebe 

bei mcichcnbcn Surfen matt!) SSenn Viicper fritifirt mcrben, bie aud) nur 

oufaufdjneibcn „leiber feine $eit borpanben" ift, ober menn man tabelnbe 

SKeferate fchreibt über gar nicht fiattgepabte ©oucerte — ift baS nidjt 

fd)limmer als fingirte SSrieffaftennotijen? ©emife, §crr gricbmann hat 

IRccht, V°Ife'S einziger gefeler ift ber adju grofeer ©prlicpfeit. Ser ein= 

äige fehler — aber in ben Slugcn melcper Mcnfdjcn auch! 

®ic Ufance ift £crr im Sanbe, fie allein, bie Ufance, ju fchroinbelu 

unb ju betrügen. Ufance ift eS, bie mähren Vemeggrünbe für fein Sputi 

ju Dcrfdjtoeigen unb ftatt ehrlich cinaugeffepen, bafe man ber ©e(bft= 

erhaltung mitten bicfe ober jene fßartci befämpft, patriotifcpe unb fittlidje 

Wotibe perbor gu framen. Ufanee ift cS bei ben freifinnigen geinben 

ber ©cmalt, nach bem ©taatSanmatt ju rufen unb bem ^rrenarjt, menn 

fie ben fid) bcratoeifclt meprenben ©egncr nicht unterfricgen tonnen. Mit 

9ted)t loiberfefet fich baS Subentpum Vplroarbt’S fanatifcperi Verbohrtheiten; 

aber anftatt baS Sinb beint Vamen ju nennen nnb bem berhafeten ?tnti= 

femitiSmuS auf ben Leib ju rüden, thut man fo, atS fchmer^e allein „fein 

LanbeSberratp, feine Vlofeftedung beS theuren beutfcpcn VaterlanbeS bem 

fricgerifd) gefilmten VuSlanb gegenüber." Vertufdjen ift Ufance. Volte 

hat eprlidjcr gchanbelt unb Viemanbcm berpeplt, bafe er ju 105 über= 

nahm, maS er ju 240 bertauftc. Volte hat Vrofit Vrofit genannt, unb 

feine ©ittenlehre ift bie ©elbftfudjt beS „orbentlicpen Kaufmanns"; nie= 

ntatS hat er meines SSiffenS Vubienaen nnchgcfudjt, um pochgcftedtcn Ver= 

fönlichfeiten herbe Urtheite über frembe Vapiere unb tobenbe Empfehlungen 

bon tfaponfcpmiebe ju entlüden. Sie liberalen Leitungen aber, bie be= 

recfetigter Söeife in SSutpfrämpfe bcrfaden, fobalb bie Srone fid) „in bie 

Schatte mifcpt", um ihnen entgegen äu treten, bezeichnen mit Vepagen 

bie Shatfache, bafe gelegentlich) einer bon it)m amei jübifcpen Votabein er= 

•tpeilten 9tubienj ber ^erjog bon 21npalt fich abfällig unb bcräd)tlich über 

ben VntifemitiSmuS geäufecrt habe, unb fügen lobljubelnb pinau: „Ser 

§crjog bon Vnpalt hat ftctS, mie feine erlauchten Vpncn, fich alS einer 

ber ImmanitätSfürften bemät)rt... unb fdjliefet fich ben erpabenften dürften 
beS VeidjeS mürbig an." 

Vöife unb Vrrffe bieten nichts als berfchärftc ©piegelbilber unfereS 

mirthfchaftlidhen unb fokalen SebcnS. Sie Ufance ftedt unS tiefer im 

Vinte als pparifäifche ©djultociSheit fid) träumen läfet; unb mer auf 

ftaponfehmiebe nidpt hineingefallen ift, hat beSpalb feinen ©runb, fid) 

moplgefädig an bie Vruft ju fchlagen. Ueberall in bcr Dcffenttidjfeit 

treibt man gaponfdjmieberei, unb überall bociren bie bleidjen ©adjber-' 

fiänbigen beS Vro^effeS Volte unb bertheibigen bie g-riebmann'S . . . 
©ott bemafer' baS §auS! ' Caliban. 

Offene Briefe unb Jlttfutorfeit. 

3mu fclften 9JioI: ober $cutfd)l««b? 
©eehrter §err! 

^3111 ©runbe finb §err Dr. ß. unb id) einig, ba ber ftrittige Vnuft 

nur auf einem ®cifeberftänbnife beruht. 21bcr an biefem bin id) nicht ohne 

©cfeulb, megen beS gmeibeutigen 21uSbrudS, bafe 1866 bie £anfeftttbtc unb 

Vtedlcnburg eine ?lnnejioit burch Vrcufeen „nöthiger" gehabt hätten, als 

S-rantfurt unb baS Königreich ©annober. %d) glaubte, bafe meine mafere 

Meinung auS bem ©efammtinhalt meines 21uffafeeS herborginge. gd) 

behaupte, bafe Seutfcfelanb nidjt berpreufet mcrben barf. 3^ gefee aber 

hierin noch biel mcitcr, ober bielmehr, id) mache mirflid) ©ruft mit biefem 

©runbfafee. ©benfomenig mie ©lfafe = Sothringen unb Vraunfdjmeig 

preufeifd) mürben, ebenfo menig burfte bieS mit ben früher cinberlcibten 

SanbcSthcüen gefcfjefjen. Seutfcfelanb fod nicht berfneufet mcrben, fonbern 

Vveufeen tnufe fid) micber berbeutfdjcn, eS barf nidjt berbranbenburgern 

ober gar berbcrlincrn. ©cfelefien, ©d)leSmig-§olftein, 28eftfa(en u. f. m. 

haben genau ebenfo biel 3ted)t auf ©elbftänbigfeit mie Hamburg unb 

«tedlenburg, nicf)t ein Sota meniger! Vtit bollern Siecfet Fann ^err Dr. 

ß. erinnern an bie mittelalterliche ©röfee ber £>anfa. 21ber ju jener ^eit 

ber ©täbtebünbe maren eben alle gröfeeren ©täbte flart, unb oielc haben 

eine ruhmreiche ®efcf)id)tc hinter fid), bie heute — fdjlicfet preufeifd) ge= 

morben finb. Safe Hamburg aber bamalS bie anbereu ©täbte übertroffen 

hätte, tann man unmöglich behaupten, ©eft in ber ©egentuart hat Ham¬ 

burg feine heutige Vebeutung gemonnen, burd) baS beutfepe Clinterlanb 

marb eS grofe, unb bor adern burd) ben ftarfen ©djufe beS toeljrfräftigen 

SaifcrthumS! Voch finb feine hunbert Sahre berfloffcn, als in aden brei 

§anfefläbten bon heute bis an ber Oftfee ©tranb ein attberer Saifer 

herrfdhte! SamalS mar Hamburg ein fimpleS franjöfifcheS Separtemcnt 

unter einem ber ärgften Stjranen, bem „Varbcnu" auS Sorfifa! Ser 

„Vtaire" bon fmmbourg madjtc freilich biel, biel meniger geberlcfen, er 

berftanö baS Sran^öfireit ber §anfa biel, biel beffer als mir baS Ver= 

preufecn, fein VegierungSgrunbfafe tümmerte fid) menig um fo fdjmierige 

fragen mie ©bhulgcfefee, er hielt eS mit bem leicht begreiflichen, adgemein 

berftänblidjen — ©chreden. Unb in einer Vejiehung ift biefer auch fehr 

heilfam , benn nichts ift nüfeticf)er als immer mieber an jene 3eit beS 

©chredenS ju erinnern, nichts ftählt trefflicher bie Verben gegen ben unS 

Seutfchen fo gefährlid)en ©cfühlSbufel unb Vhrafenbunft in nationalen 

Lebensfragen! Sie heutige Sleinftaaterei fann niemals unfer Sbeal fein 

unb bleiben, eS mufe ein gefunber dVittelroeg gefuttben mcrben , fofte cS 

maS cS mode. SaS 2luSlanb fod cS miffen, bafe mir mirflich uur ©ott 

adein fürchten, nicht aber baS Vbfdjneiben einiger göpfe , bie jufädig 

nod) hängen geblieben finb, nämlid) ber fogenannten „©oubcränetätS= 
rechte." 

Viit beutfepem ©rufee gun( 

SaS Silettantenconcert. (Seipaig, ©uftab Sörner.) Ser Ser* 

faffer benutit ein im Sölner ©ürjenief) ftattgefunbeueS grofeeS Silettanten= 

concert als 21uSgaugSpunft ber Sarftedung bon Vlifeftänben beS mobernen 

VhififlebenS, meldje nidjt adein in Söln, fonbern leiber adermärtS graffiren 

unb an beren fiebung bie aunäd)ft betheiligten Sreifc unb namhafteftc 

SVufiff^riftftcdcr fepon lange arbeiten. SaS boSpafte ©d)riftd)en ift mit 

©eift unb riidfid)tSIofer ©tipärfe gefeprieben unb trägt hoffentlich baS 

©eine baju bei, bem mufifalifdjen Sidettantenunfug au fteuern. Ser 

anonyme Verfaffer ift ein befannter rheinlänbifcfecr Vtufiffchriftfteder unb 
Mitarbeiter ber „©egentuart." 

u 1 ii^^e £eschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 
1 ■■ o ^en dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit ßückporto) 
an die Redactiou der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Soeben etfdjicncn: «. 

Der ewiie Me ii Monte Mo. 
«Broch. 2 Wart, gcb. 3 Warf. 

Drcsben u. tfripiia, ipierfon’s Dcrlng.v 

Mmu CotttJerfationö-fejikon. 
Ncufte Auflage (1891), 17 93änbc u. @upple== 
mentbanb. ^falbfr. ©nbellfls. {Ji 180.) Nur 
Ji 110.—. 

Sanier«, iSörterßud) ber bcutfdjen £?*<*<$« 
mit (Srflänaungstoörterßu^. 4 33be. §albfr. 
gictti {Ji 130.) Nur Ji 60.—. 

StUa. öiftorifebe« $>orträtmerf. Nad) 
«ttuSwahl bon Dr. SB. b. Seibli|, mit £ejt 
bon Sier u. Sillmann. Didjter U, Sdjrift? 
(icUcr. 151 SSlatt «ßhotothpien nad) ben beften 
gleichzeitigen Originalen. MtfinfUer u. ^luftlter. 
101 iöiatt. cSeleljrtc u. jffltixnner ber Äirrijc. 
100 SSI. 3 §albfalbleberbänbe, neu {Ji 160.) 
Nur Ji 100.—. 

Stlein, $efd)t<bte be* Jrarnas. 15 S3änbe. 
Erftc Slu«gabe. (br. Ji 194.) Sd)ön §albfr. 
Ji 75.—. 
Beßeilungen gegen popnarfjnaI;nte an 

(&. Sublnff in ©Erlitt W., CÜnlmprage 8. 

ftobemecum be$ 
Jithraturfrmnbes. 

gufammenftellung 
ber nnffensmürbigften (Er)d;cinungeu auf betn 

(Sebiete ber fd)öniDif[enfd}aftlichen £itteratur. 

Dicrtc Juffctge, 
ergänzt bi« 1891. 

«prei« geheftet Wf. 10.50, gebunben Wf. 12. 
SSerlag bon Scopolb Oft in ©annober. 

Verlag bon £8. ^eittftus Nachfolger 
in Bremen. 

Cöottfrieb feiler 
nach 

l'ßinem %tben mti> Dulden. 
Ein SScrfud) bon 

Cutil 23rcnniitg. 

200 Seiten in 8°. @ef). Ji 2.40, geb. Ji 3.20. 
$nrdj alle Budjfjanblungen ?u beziehen. 

SSerlag ber ff>. ^offa’fchen SSuchhanblung. 
^jladjfotger in Stuttgart. 

Soeben erfctiien: 

Die beulten (jkfellldjaften 
unb ber foflfmamtfdje Dunk 

(£in Beitrag zur ©efd)id)tc ber politifdjen S3e- 
’wegungen in $eutfd)lanb 

im geitatter ber SSefreiungSfriege 
oon 

Jriebrid) fUicinerfe. 

Bftfab. 79 Beiten. ]9nfis geljeftet 2.— 
gu beziehen burd) bie meiften S3ud)hanblg. 

^ Bmr Verlag mm Mtü IDtgaitft in Xrippg, 

1 $bdmann, 

■> 
► 
► ( . ACfreb, Srci Bon 9tom! SBanifeft eine? beutfeßen ffatßolilen. greis • 

^ Auaurt©inc neue «eUgicn. Ober: 2Sa§ ßaßen wir unter bem ©ottcisßegrifr ju ^ 
A jWetllllUS, „erfteßen? greis 50 gf. „ V 

’ —-T- 14.. 1> Qon aino t a I^AAitviAf* Dr. 11., SanKemo, eine deutsche Winterkolonie. Neu bearb. vom >erfasser ^ 
« Koei nei ^ u. I)r. C. Rietli. 3. verbesserte Auflage. Mit 4 Karten u. 1 Temperatur-Tabelle. 5 Mark, y 

4 3teidj«M-Strom6er9, gä*B**.®rt " “* "wn *•* ► 
A Br. 3fr., .öiüoriidf BiBdiotogiidicc Sractat. «Jtebft einem furjaefafiten pt)itoiopi)tldien Satednä- W 
“ ntu§ im Stnßange. 'greis 5 TOart. w 

4 ^ollntb Dr. 3fr., 'Hcrmifcßte Jtbßanbtungen unb tttuffa^e. greis 3 9Jiart. 

4 Ju tre|ie^en burrff alle BndgtanMungen. P 

Soeben ift in gtgT JtDCitcr Auflage erfd)icnen: 

tornan oon SljbbpfjU Jnlltng 
2 Qljeite in einem ^ßanbe. 

«tJrei«: ©el). 2Ut. 6.—, ©dmn&eit W. 7.— 

®cr neue Nomon be§ beliebten Erzähler« hat bei feinem erften Erfdjeinen in einer Ncihe 
arofeer SaqcSblätter («Berliner Nationalzeitung, SBiener grembenblatt, Hamburger Eorrefponbent zc.) 
Oiel Stuffehen erregt, fobaj) bic S3ud)au«gabc mit Spannung erwartet wirb. $er Noman fptelt tn 
SBien «Berlin unb auf meftgreufjifchcn '.Rittergütern unb enthält eine ganze ®aHcrie leicht erfenn= 
barer’©eftalten au§ unferen t)od)ariftofratifd)en unb XtjeatcrEreifcn. Ein ^Berliner ®latt äußerte, 
bafe ba« beutfehe S3ühncnlcbcn, welche« befonber« in ®h^terftüden immer gefälfdht unb gefchmet^elt 
zur Erfchcinung gelange, in goüing’« „Eouliffengeiftcrn" zunt erften Wale ein umfaffenbe« Nbbtlb 
oon paefenber «Bahrheit, föftlichem ©umor unb fünftlcrifbhem Berthe gefunben habe. 

ücipsig. & £«ffel, »erlag. 

Soeben ift crfd)icnen: 
Sbaitte’« ber göttlichen Somöbie erfter Ueberfe^t bon JiCfrcfe JSaflTermann. 

8°. ©epeftet 5 W.,'eleg. Seinwb. 6 W. 
Sicfe neue ®ante=Ueberfehung jeichnct fid) au« burd) möglidtft treue SBiebcrgabe be« 

Inhalt« unb zwar fowohl be« fo grofjc S^Wierigteiten bietenben SBortfinne« al« auch be« 
fachlidicn ©cpalt« unb bann burd) möglidjft treue Biebergabe ber gorm, be« SScr«baue« burd) 
«Beibehaltung ber Terzinen unb be« 9lu«brud§ unb Kolorit« ber fd)lic^tcn großen Eigenartig? 
feit be« Driqinal«. Bir empfehlen biefclbc atten Santcberehrern! 

gu beziehen burd) alle SSuchhanblungen unb gegen Einfenbung be« ^Betrage« bon 
£art aginter’s ^lnioer(ttäfößuchhanbf»«8 in ^»eibefßerg. 

S gm SSerlage bon £. t^irjcl in Ctipjig ift foeben erfdjienen unb burch alle Suchhanb? 
• lungen zu beziehen: 

| T>te §rmü6ung. 
• 5Bon 

5 m. moifo, 
• gto(egpt ber gßßftotogie an ber UniBerfität Xurin. 

• Aus bem 3talienifcf)en überfefjt oon §. ^Cinser. 

^cuffdfE ^rigiual-BusigafrE. 

3ilif 30 i)ofzrd)ttitfett. 
8. «Brei«: Ji 6.—. 

£ic Gegenwart 1872-1888. 
Um unfer l'ager ju räumen, bieten nur unferen Abonnenten eine giinftige 

©etegenheit jur »erpottftänbigung ber Collection. So mit ber »orrath rcid)t, 
liefern mir bie Jahrgänge 1872—1888 ä 6 9Jt. (ftatt 18 9Jt.), 4?albjahr«= 
«öänbe k 3 9Ji. (flott 9 9Jt.). Chtbanbbetfen 51t obigen Jahrgängen ober »änben 

ä 1 ®rt”n4cnt 3al|t8ä"fiC 4 8 Vertag ber ^egenroart 
in Berlin W, 57. 

äMaction unb g^ebttion: 9<r(in W., (Sutmftraße 7. Unter SeranttDortttditeit beS ^erauSfleber«. ®rud Bon & »****• in 
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gmei ®inge finb eg, oon benen bag ©eit unb bie 2u* 
fünft beg beutfdjen Solfeg abljängen. ®ag eine ift bie 
Durchführung ber allgemeinen yöefjrpflidjt, furg gefügt, eine 
abermalige Serftärfung unfereS heutigen trieg§feereS: bag 
anbere tft unfere tDirtfjfc^aftticfje ÜBiebergeburt. Seibe f)än* 
gen eng gufamnten, benn nur eine trefffidjere unb tljat* 
frajttge 2öirthfchaftg*3teform fann ung bie Mittel liefern, 
unfere JBeljrfraft ungeheuer gu fteigern, ohne einen empfinb* 
Lictjen Drud auf bag heute fdjon genug gebriiefte Soff auggu* 
üben, unb, mag auch feljr midjtig ift, eine fteigenbe Seöölfe* 
rung (60 Millionen unb mehr) bequem im Sanbe ju ernähren 

abfdjredenbeg Seifpiel fann ung Srlanb bienen, beffen 
heutige Seoölferung (etoa 41/, Million) um 80 big 90 Srocent 
fteigen mühte, um bie giffer mieber gu erreichen, bie eg oor 
mentgen Saljrgehnten hatte (8 big 9 Millionen)! 

äöoran fehlt e§ ung nun in mirtfjfdjaftlicher Segieljunq? 
@tma an gleih? 9hm, bie 13 — 17ftünbigen Slrbeitgtage 
ftub mahrhafttg fern Sljmpton non Faulheit, äöenn mir fo 
meiter arbeiten, fo müffen mir ohne f^rage unfere ©efunbfjeit 
untergraben, unb ohne ©nabe im itächften Kriege nuferen fräf* 
tigeren gtinben erliegen. 

xi r ®öer.Je^t eg un§ vielleicht an ber rechten ginbigfeit, an 
©efdjäftgetfer unb Unter nehmuttgggeift? ginben Ulir fejne s>(rs 
beit, meil mir nicht orbentlid) battadj fliehen? Sun man 
fdjretbe bte elenbefte Stelle aug im fleinften Säfeblatte, unb 
hunbertSemerber (barunter fünfzig ftubirte!) merben ftdj melben, 
— mir finb fdjon nicht mehr auf ber Stellenfudje, fonbern 
auf förmlicher Stellen bettet ei unb Stellen Jägerei. SBenn 
hu* Leiter geht, fo fommt gum Suin itnferer förperlidjen 
©efunbljeit ber dtuin beg Solfggemiffeng, mie öipler trefflich 
augeinanbergefe|t hat. 

Ober finb unfere «ßhUftfer, ©fjemifer, Dechnifer unfähig, 
111,0 tu nuferen Urbeiten gu unterftüfjen? Sun, bie fffranffurter 
eleftrijdje ilitgfteUung hat gelehrt, baff mir überreich gefegnet 
üub mit ben grohartigfteu ©rfinbungen beg üötenfcfjengeifteg. 
9ue bigljer üerftanb bie Stenfdjfjeit auch nur annähernb fo oiel 
fträfte fjeroorgugaubern aug ber umgebenben Satur. Ober 
oerfdjmenben mir biefe Seidjthümer etwa in finntofer SBeife? 
~ev^n mir alle mie Stidionäre? ©ewifj nicht, beim man fdflägt 
tm Söinter jsdjeiben ein, um in ein marmeg ©efänguifj git 
fommen. schamhaftere Saturen greifen aug Saf)runggforqen 
3um furchtbaren Selbftmorb. 9Jtiffionen unfereg Solfeg arbeiten 
mie ffSferbe unb leben bennodj mie bie ^uinbe. 

.Unfm Parteien, obgleidj faft ade ftarf im gro^fapita* 
hftifchen »ahr»affer, müffen menigfteng ben Schein mähren, 
alg fämpften fie gegen bie fchtimmften Hugmüdjfe beg ©ro^ 
fapitaligmug. Siele mögen auch ehrlich an bie Söirffamfeit 
djrer tuelgepriefenen Heilmittel glauben. ®ie grofee Sftaffe ber 
gebulbigen Schafe harrt unb hofft. ®aburdj gemiitnen aud bie 
unnü|eften äftebicamente eine fünftlidj au ff chiebenbeSöirfung 
aber gefährlich bleiben fie bodj. ®enn eine Partei Mt hohn' 
ladjelnb babei, bte audj hart unb hofft — eben auf ben Sftifj; 
erfolg, — bte rothe internationale! Seljt ihr, fo fagt fie, 
bieg half _ nichts, unb bieg nicht, unb bieg nicht, nun fommen 
mir an bie dteihe, alle anberen fönnen nidjtg, fie finb nur 
eine einzige „reaftionäre SJtaffe." SJtit Sefdjäntung muh man 
eg etngeftehett, bah unter ben heute tonaitgebenben Parteien 
bie fojtalbemofratifche bie einzige ift, bie menigfteng bag eine 
4t/1' Vernichtung beg ©rohfapitaligmug, auch fieser erreidjt, 
aUerbtngg barf man nur nicht fragen, um melden fßreig 
ftxnn ^?e„Sa9e. l,Dtt neuem „getljeitt" mirb, fo fann fidj beim 
heften SBtllen fein ÜMionär entmideln. 

SKöchte baher ©eutfdjlanbg guter ©eift auf ber Sörfen- 
Enquete ruhen, bah fie audj an bie SBurjel beg Uebelg 
gelangt unb nicht an Sleuherlidjfeiten flehen bleibt. 9Kufter= 
gültig bafür fönttte bie 3Jtethobe fein, itadj ber ein Henri) 
©eorge bte ^rage „Schuf* ober greihanbel" behanbelte. @r 
fam baljinter, bah beibe, bie ffmethünbler unb bie Schuhäöllner 
recht arge Sdjminbter feien, unb gelangte in feinem „Sara* 
boi-on" bahtn, bah ein mafjrer roirffamer Scljup beg mir % 
fdjaftltch Schmachett nur auf gang anberem 2Bege — ober 
gar nicht möglich fei. ®ag gilt maljrlich audj oon ber Sörfett* 
frage. SSeber bie Sörfettfreunbe noch hie Sörfenfeiitbe fönnett 
ben Heineren Seuten ben geringften Sortheil sumenben. 

Söenn man unter ben heutigen Serhältniffen ben Sörfen* 
oerfehr mehr ober roeniger einfehränft, fo fann man aHerbingg 
einige ©rohfauffeilte recht empfhtbfich ärgern, aber ohne bah 
mir etmag baoott haben. S)tan fann ferner oiele Heine 
©yiftenjen (Sörfettjobber u. f. m.) Oermchten, aber mieberum 

anbefe einen Vvrt^eH baburch gemimten. Start fann 
foldje Sttttel nicht treffenber üeranfchaididjett, alg meint man 
eunent Hungrigen, um ihm <$u helfen, Srob — geigen mollte. 
ytetn, entroeber gib ihm bag Srob mirflidj 51t effen, ober fpare 
btr audj bag geigen, jjag j)en sjtermftert nur nodj tiefer be* 
fümtnern fann. ©g ift nun leicht nadj^umeifen, bah bie Se* 
orüdung ber Sörfeu unb Sanfett nur ein gegeigteg Srob für 
bie Hungerleben ift. 2bxie ein mirflidj gu effenbel Srot 31t 
Ijabett ift, bag fann hier natürlich nur gang furg angebeutet 
merben: fein ©ommunigmug, auch feine Sobenoerftaatlidjung 
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nacf) glürfpein ober George, aber Stept auf SIrbeit für jeben 
tebenbigen üftenfpen, unb geftfepung eine? äuperften fUlaji* 
mumg ber prioaten SJtitlionenauffpeiperung. Hnfammtung eineg 
©taatgfdjapeg, ber in erften §ljpotpefen (frei nap Angebot unb 
Stadjfrage) fidjergelegt wirb, unb aug beffen dienten alle 
©taatgauggaben beftritten werben, fo baff alle 8apregein* 
fommen unter 5ü00 SJtarf ftenerfrei finb, unb alle ©runb* 
ftenern, ©ewerbefteuern, ©ebäubefteiiern aufgepoben werben! 
Huf ein foldjeg Programm täpt fid) fiperlidj eine grope Partei 
griüiben. Stipt bag sweifdjneibige Serbot oon grauen* unb 
Hinberarbeit, fonbern birecte Uuterftüpung aller graueif unb 
Hinber aug ben ©taatgeinfünften, aber opne alle Bettelei ober 
„38opltpätigfeit", unb mit oöllig freier Verfügung, opne ftaat* 
lipe Hinberersiepung, oljne grauenfafernen ober äpnlidje fojial* 
bemofratifpe .ßufunftgpäufer. Ungemütplidj ift babei nur bie 
Ueberganggjeit tion einigen 3Bodjen. Hber wenn man 311m 
Seffern will, fo ift eben ber Uebergaitg unb Hnfang unoer* 
meiblidj. 38er ben ©plitter aug bem gleifdje log fein will, 
mup einen perspaften fctjmergbjaften Sud tfjun. gür bie @rop* 
fapitaliften, bie in bag Huglanb fließen wollen, um ben «Staat 
um bie ©teuer ju betrügen, mup bag ©tanbredjt oerfünbet 
werben, aber felbft biefe ©ape ift nipt gans fo fptimm. 
®enn bag Kapital rupt im Sobenbefip, unb ben fann niemanb 
über bie ©rense fpmuggeln. 3)ag Saargelb ift !aum ber 
Sebe wertp. 

©egen ben Sörfenfdjwinbel täfjt fidj pöpfteng bag eine 
augridjten, bap man bie Serfüljrung ber wirtpfpaftlidjen Un* 
ppulb oerpütet. ,Qu biefern ^wede mup in ben Solfg* 
f pulen ein prafttfper unb objectiüer Unterridjt über bag 
Sörfenmefen ertljeilt werben. ®ie peutigen Seprer paben 
natiirlicp taum eine Hpnung babon. Sludj bie geitungeu tpun 
peute fepr wenig, bie einen wiffen felbft niptg orbentlidjeg 
bariiber, bie anberen, bie Sefdjeib wiffen, fpweigen aug guten 
©rünben ober fagen nicpt bie 3Baprpeit, bie fie wiffen, — 
anbere wieber bepanbeln bie ©acpe feuilletoniftifd), jur Unter* 
paltung opne Seleprung. 

gwei igauptoorwürfe werben ber Sörfe gemapt. ©rfteng 
foll ber börfenjpietenbe Sliittelftanb feine ©etber bort berfpielen, 
jweiteng füllen bie „Hurgtreibereien" ber börfianifpen gwifdjen* 
pänbler bie Sebengmittel bertpeuern. Seibe Sorwürfe aber 
wiberfprecpen emanber ebenfo, wie bie Hugreben, bie ein un* 
banfbarer Stopfleiper einft gemacpt paben foll, nämlicp bap 
erfteng ber Stopf fcpon beim ©mpfang befcpäbigt gewefen fei, 
unb bap sweiteng ber Stopf bei ber Südgabe nop böllig — 
unbefdjäbigt gewefen fei. 

Sltan benfe fiep, ber Soggenbauer berlaufe feinen Horn* 
überfdjup nicpt birect an ben confumirenben ©täbter, fonbern 
an einen swifpenpanbelnbett ©ropfaufmann, ber bag Horn 
einige SSonate „feftpält". ©ntweber fteigt nun ber $reig ober 
er fällt, beibeg sugleip ift offenbar unmöglip. 38enn ber 
ißreig fteigt, fo oerbient ber Ipänbler, wäprenb bag Sebengmittel 
oertpeuert ift, Sauer unb ©täbter üerlieren bie „Stüfferens", 
bie ber Haufmann gewann, ©inft aber ber ißreig, fo oerliert 
ber Haufmann bie SDifferens, ber Sauer pat Sortpeil burp 
einen popen Serfaufgpreig, ber ©täbter pat aup Sortpeil burp 
feinen billigen ©infaufgpreig, beibe föunen alfo feinen fepn* 
liperen 38unfdj pegen alg ben, alljäprlicp einen fo guten 
gwifcpenpänbler 3U pnben. 

Hrbeitet nun ber Haufmann jufammen mit $rioatfunb* 
fdjaft (fog. Dutfibern), fo bleibt bie ©acpe im ©runbe biefelbe. 
St)er ißriüatfunbe ift nur ein gwifdjenpänbler opne ©efpäftg* 
funbe. 3Benn er oerliert, fo oerbilligt er bie Sebengmittel. 
3Benn er aber bie Sebengmittel oertpeuert, fo gewinnt er! 

Sun bleibt bie grope grage, unter welken Umftänben 
ein ^ßrioatmann einen Stpeil feineg ©elbeg in ber Sörfe „ar* 
beiten" laffen foll, unb wenn unter feinen, warum er eg unter 
feinen Umftänben tpun foll. £>ie grage ift fepr fcpwierig ober 
fepr einfad), je napbem man eg nimmt. Seoor man bag 
©egentpeil flar eingefepen pat, wirb man auep feft überzeugt 
fein, bap man fidj a la SSünppaufen an feinem £opfe in bie 
Ipöpe peben fann. Sop beffer ift folgenbeg Seifpiel: auf 
©latteig fommt man nicpt aug ber ©teile, — fobalb man ben 

linfen gup oorfept, rutfdjt ber reepte Oon felbft um gleicpoiel 
nadj rüdwärtg. ®ag will erft niemanb glauben, aber jeber 
glaubt eg, naepbem er eg felbft erlebt pat. 

®er gröbfte gepler ift am leidjteften ju entbeden. @g 
gepört eine glüdlidjerweife feltene H'urjficptigfeit baju, um ju 
glauben, bap man Rapiere mit redjt popen $iüibenben laufen 
initffe. Offenbar ift eg einerlei, ob ein Rapier aept ober Oier 
ober jwei ^irocent ©ioibenbe abwirft, ba eben nur bag oier* 
procentige auf pari ftept, bag erfte auf 2ÜO, bag lepte auf 50. 
®odj man lacpe nicpt §u früp, benn oft genug wirb gelegent* 
liep gerebet unb geörudt oon „fiinbpaft popen" ®iüibenben an 
Hctionäre, wobei ganj oergeffen wirb, bap idj mit jepn ober 
jwanjig ißrocent fepr fdjledjte ©efepäfte maepen fann, wenn 
idj meine Hctie ju 800 ober 900 faufen mupte. _ 

Son biefern gröbften gepler füllte jebe oerftänbige Selep* 
rung auggepeit, weil alle anberen gepler im ©runbe genommen 
nur biefen einen in oerftedterer Söeife wieberpolen unb oariiren. 
gerner §eigt aber jener gepler gerabe bag ©egengreidpe ber 
Sörfe. ®enn wenn ein Unternepmen fepr jurüdgept, fo fönnen 
fidj bie erften Unternepmer burep Serfauf jurüdjiepen, unb 
paben bann einen noep gröperen Serluft nicpt mepr §u befürep* 
ten. ®ie Häuf er bagegen paben billig gefauft, unb paben alfo 
oon weiterem dlüdgang feinen ju gropen s3iacptpeil, aber oon jeber 
geringften ©rpolung fcpon Sortpeil. Sft umgefeprt ein Unter* 
nepmen fepr in Slütpe gefommen, fo bap bie Hctie ftatt oier 
Jßrocent a^t gibt, fo fann ber erfte Unternepmer, fo halb er 
will, feinen ©ewinn in ©ieperpeit bringen, inbem er bie Hctie 
ju 200 oerfauft. ®ie neuen Unternepmer begiepen bann feine 
fünbpaft pope Sente, fonbern nur nadj bem gewöpnlidjen 
©urtpfcpnittggingfup. ©rft ein nodj weitereg Hnfblüpen beg 
Unternepmeng bringt wirflidpe Sortpeile. ©o fann offenbar 
ein Hctionär mit ein fßrocent gapregbioibenbe oiel günftiger 
baftepen alg ein anberer mit jepn fßrocent. 

§aben aber jwei fßapiere trop gleiipen H'urgwertpeg Oer* 
fdjiebene fßrocente, fo ift bag pöper rentirenbe im Htlgenieinen 
ftetg bag weniger fidjere, b. p. eg bropt ben Serluft beg H'api* 
tateg um fo mepr, je pöper feine fßrocente finb. ©aper ift 
bag Rapier mit bem nieberften gingfup ftetg oorjugiepen oon 
einem benfenben Hleinfapitaliften, weil bie ©ieperpeit beg Hapt* 
taleg wichtiger ift alg bie §öpe ber ginfen. ©epon an ben 
^tjpotpefen fann man bag fepen, bie erfte gibt weniger gmfen 
alg bie fünfte, bie fünfte weniger alg bie gepnte, unb barum 
ift bie erfte beffer unb günftiger alg bie jepnte. 

SBenn nun aber bie ißapiere, wenn 9toggen, Hoplen, 
Haffee u. f. w. finfen unb fteigen, wenn ber EKarft „aufge* 
regt" ift, bann werben auep bie fonft nücpterneu ©aepoerftan* 
bigen unb Söetterfunbigen neroög, unb eg foftet 9ftüpe, bag 
rupige Slut §u bewapren. ®a ift man gerabe mitten in einer 
fieberpaften ipauffe. Silan braudjt nur gugugreifen, man brauept 
nur ju fagen „icp faufe", um binnen fünf SDünuten um 
Staufenbe fcpwerer 311 werben, — fepeinbar, fepembar! 38er bag 
glaubt, ber oerftept eben bag H*S*© ber Sörfe nodj mdjp 
benn bag ift ja eben gerabe bag aüererfte Hpion, bag A unb 0 
aller Sörfentpätigfeit, bap fie ben waprfcpeinlicpften $reig 
ber abfepbaren 3ulunft fcpon in ben gegenwärtigen 
Hugenblid pinetnrüdt! $arin liegt wieber ipr groper 
©egen, benn alle ©toffe, bie ooraugficptlicp in ßufnnft fetten, 
tpeuer, nötpig werben, äße bie werben fcpon peute tpeuer, unb 
folglicp — niup fiep jeber im Serbraucpe berfelben inöglicpft 
einfipränfen. , 

Hlfo jebe Ipauffe ift in jebem einjetnen Hugenblid 
im Segriffe aufjupören, ebenfo natürtip aup jebe Saiffe. 
Sliemalg, niematg pat man bie geringfte Hugfipt, eper einen 
Pfennig 311 gewinnen alg 3U oertieren. Siapper natürlip fann 
jeber leidjt fagen, in welpem Hugenblid er am günftigften 
faufen unb oerfaufen fonnte. Hlfo genau wie in ber Sotterie. 
Sorper ift ein Hugfupen eineg beftimmten Sofeg einfadj finn* 
log, alle finb gteip gut ober fplept, — napper aber Wetp 
eben jeber, auf weldje Stummer bag grope Sog gefallen ift. 

SDaraug fann man wieber ermeffen, wie unenblidj tpöridjt 
einseine 3e«fun9en paubeln, wenn fie bei einseinen papieren 
Suratpen ober abratpen. 3Benn man wirflip suratpen fann, 
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I0/*'* ba3u' benn ba§ $aPier faßt bann fo ßod), 
m fern ©efcßaft habet gu machen ift. 2Benn man mirKid 
abrattjen fann, ober jum Berfanf eineg faulen jßapiereg ratben 
fanu, fo ift eg ademat 51t fpät bagu, benn bag Rapier ift 
bann fdjon fo tm Sturfe geftürgt, baß adeg, mag oerloren 
merben fonnte, fdjon oerloren ift, b. ß. burcß ben Berfauf beg 
tpaptereg enbgültig Oerloren gegeben mirb. 

, rx f!tn9* nun freiIid) traurig, meun man rätß: 
batte oiÄ überhaupt ton aden Börfengefcßäften fern unb 
mettn bu JSaptere ßaft, fo berfaufe fie halb, mögen fie bod) 
ober tief Men, mögen fie augenbtidlicß fteigen ober faden 
rnogeft bu fcßon ötel baran üerbient ober tief baran tertoren 
haben. Unb taufe btr fixere ©taatgpapiere mit mögtiddt — 
mebrigem ßtngfnß ©fob bir aber biefe ^infen nicht genug, 
!?, , arb(;lte- ~ ®tefer Batß ift menig üerlocfenb, aber eg 
ift ber befte. 

~ ®Bcr ma" einmenben - mag fod benn aug 
§artbel unb SBanbel merben, menn Biemanb mehr taufen unb 
terfaufen mtd, mag fod aug ben Unternehmungen merben, 

ttid? ^Cr ^n^erne^mun3^9eift ftd) ton ihnen gurüdgießen 

5tntmort: biete Unternehmungen merben einfach unter- 
bleiben, unb Biemanb mirb @cßaben hoben, menn fo bag 
Jcationatöermögen oor Bergeubung in augfichtgtofen Arbeiten 
jemajrt bleibt, ©te ternünftigen Unternehmungen aber mer- 
b*“ ltet§ ,““f bte etn^etnen Streife ber gadjfenner befdjränft 
bletben. Unb ein Kenner, ber bag tioraugfeßen fann, mag 
auper ißm fein Slnberer, ober mit ihm nur menig SInbere, ber 
^n^a^rbtngg mit 2lugficßt auf ©rfolg fpetutiren, meit eben 
bte yjcarttpreife feinen Berechnungen nicht gleich fotgen fönnen 

rebet ttet ton „Befäßigunggnacßmeig". ©er fommt 
?te aran ffi'r 9anj 0tm inbem ™r b« ©acßberftän- 
btge Slugftcßt hat, bei ©pefulationen, bie in fein ^acbgebie" 
gehören, etmag gu terbienen. 

nun auf ber Börfe immer einige Seute finb, bie ii 
gotgeihrer befonberen Stenntniffe faft regelmäßig terbienen 
bie [ich aher im eigenen Sntereffe fehr hüten, ihre ©efdjäte 
geheimmffe meiter gu terrathen, fo folgt baraug, baß bei fc 
gefcßtdten ©egnern bag ißublifum nicht nur ebenfo terlierer 
alg gemmnen fann, fonbern mit Söaßrfcßeinlicbfeit ter = 
r.ierl" “»“Bi ßs ift fein bloßeg SBürfetfpiel, fonbern etmc 
ent öfatfpiet etneg Beulingg gegen einen erfahrenen ©pieter. 

3Iber fetbft bei mirflidj erfolgterfprechenben Unterneh¬ 
mungen fodte man nie bie nötbige Borficßt tergeffen, b. ß. 
immer nur einen öerßättnißmäßig geringen Brucßtßeit feiner 
©elber ßtnemfteden, niemalg aber „Sldeg auf eine Starte 
Äen ^ u.n? föcl“c b»e ®ac^e auch nodh fo tertodenb. 3n 
biefer Beziehung gibt eg mieber biet Sntereffanteg gu berichten. 

ber ®eutd<hfeit halber tmm Käufer- ober ©runb- 
[tutfgfauf auggeßen. SBenn man g. B. 50,000 Stfarf hat, fo 
ilt eg bag Borfichtigfte, biefe atg erfte £ßpotßef in ein @ruub= 
ftud ton 100,000 9Karf SBertf) p fteden. @in meniger Bor- 
richtiger mürbe [ich ein ©runbftüd (ton gerabe 50,000 SWarf) 
Su<en- ®tn 3®aghatg aber tauft ficß für 500,000 dftarf 
©runbftude unb läßt barauf 450,000 äRarf ^ppothefen Men. 
^m leßten gade fann jmar burdj eine fteine SBerttierhöhung 
beg Bobeng tn ber betreffenben ©egenb biet terbient merben, 
nn !?«-nnr?^r ai^. ^üeg tertoren gehen, menn ber Boben im 
-userthe ftnft. SBte ungünftig aber biefe Sage ift, bag fiebt 
man erft fo recßt, menn man ben f^ad in’g Singe faßt, mo 
be_rn Sn1?- unb, ^er f^toantt, etma ton 500,000 auf 
450,000 ftnft, um bann auf 550,000 p fteigen. 3n biefem 
AaUe muß ber Beftßer terfaufen bei 450,000, unb tertiert fo 
fetn gatt^e» Bermögen troß ber großen ©teigerung, bie int 
©anjen genommen erfolgt. 

, ,. ®anS entfprechenb liegt bie ©acße auch Bei Börfeufpefu- 
tattonen. 3J?an gebe feine ©epotg pr ©edung unb tertaffe 
5$ nicht auf dtachfchüffe, fonbern man pßte ben totten 

be^J^npterg, unb faufe fo menig, baß bodh fein er- 
hebliqjer xtheu beg Bermögeng hinein geftedt mirb. ®ann 
mirb man ton aden fteineren ©cßttanfungen tödig unab¬ 

hängig. fö?an terfauft, menn man mid, aber nicht, menn 
man muß! 

©in fichereg ÜJiittet aber, um bag gange Bermögen in 
fünfter 3eit p terfpefuliren, ift fotgenbeg: man nehme ade 
©elber, bie man hot, unb benuße fie pr „©eduitq" eineg 
10- ober 20 fachen Betrageg ton Aktien. 

2Sie thöricht aber ift eg, fidfj gegen bie „®ifferens//=©e- 
fdjafte tm Stdgemetnen p ereifern. ®ag ©ifferenpefdjäft geigt 
nur bag tn tödtger Feinheit, mag jebem ©efdjäft an [ich fcßon 
ton dtatur innemohnt. 3Kan müßte bann terbieten, baß über¬ 
haupt einer etmag fauft, um eg meiter p terfaufen, benn ade- 
mat fommt ba eine „©iffereng" bagmifcßen. SKeint man aber, 
ber 3mifchenhänbter terbiene fo heibenmäßig tiet ©etb, fo 
merbe man bod) fchteunigft ^mifchenhänbter, niditg liegt im 
SSege! 

©etbft ber birecte Stauf beg ©onfumenten bleibt immer 
ein ©tfferenggefchäft. 3. B. bie Stoßten im SBinter fann man 
unmöglich täglich einfaufen. Seber fauft entmeber monatlich, 
ober gleich im £>erbft ben gangen Bebarf für bag 2Binterhalb- 
jahr. ®ann macht man aber, ob man mode ober nidjt, unter 
aden Umftänben ©ifferenggefchäfte. ©enn mer gleich Sldeg 
fauft, tertiert offenbar bei fpäter ftnfenbem, geminnt bei ftei- 
genbetn greife. 2Ber monatlich lauft, terliert bei fteigenbem, 
geminnt bei finfenbem greife. 

eingenommen, ein ^mifchenhänbter terbient jährlich 
10,000 äflarf, bag ift tiel ©elb! Slber ein x-facher Sßidionär 
terbient ja jährlich 40,000, 400,000, 4, ja 40 dttidionen 9Jlarf 
oßne bag geringste dtififo! 2öo liegt benn alfo bie offenbare 
Ungerecßtigfeit, im ^mifcßenhanbel ober beim ©roßfapitaligmug? 
©er .ging an ficß ift fein Unrecßt, fo lange ißn Seber glei^- 
mäßig genießt, ©aßer finb ade 3it§terbote unfinnig, unb 
auch ade SBucfjergefeße finb hödjft unpraftifch unb unmirffam, 
ja fogar fchäblich für bie, benen fie nüßen foden. 2lber ber 
3ing mirb gum fdjreienben dtotßftanb, menn ißn ber geßrftanb 
nur empfängt, unb ber üdährftanb ißn immer nur abgu- 
liefern ßat. 

Betör man nidjt im ©roßen bie ©eredjtigfeit ßerftedt, 
fann bag £>erumframen in taufenb Stleinigfeiten gar nidßtg be- 
mirfen alg ^eitterfcßmenbung. dticßt bie Börfe, fonbern 
ber ©roßfapitaligmug ift bie SBurgel beg Uebelg. 
©ie Keinen Äapitaliften merben ton ben großen aufgefogen — 
ob bieg nun auf ber Börfe gefcßießt, ober auf anberen äöegen, 
ob öffentlichen ober heimlichen, baran fann ung feßr menig 
gelegen fein, jdur an feiner SSurgel fann biefeg Unfraut an¬ 
gegriffen merben. Bigßer legte man ade Steuern auf bag 
©tnfommen, aber nicßt auf bag Kapital. Sdlan behauptet, 
Slapitalfteuern mirften mie „eonßgcationenk1 Söirflid) unbe- 
gaßlbar — alg ob eine ©teuer tom (ünnfommen nicßt genau 
biefelbe ©onßgcation märe — meg ift eben meg, unb baran 
ift nicßt gu rütteln. 3n ßufunft fodte man umgefeßrt nur 
bag Kapital befteuern, unb bag ©infommen frei laffen. Unb 
gmar fodte bie Skipitalfteuer gerabe gleich ber burcßfcßnittlichen 
3ingßöße fein, ©ann ift bag .ßnugneßmen nicßt terboten, 
fonbern eg finb tielmeßr 3lde gegmungen, erft recßt 3mfen gu 
nehmen, um bie ©teuer begaßlen gu fönnen. Slber ber 3ing- 
fuß fann nicßt ßocß fteigen, meit ber ©taat fetbft fein Kapital 
anbietet unb fo auf ben dftarftpreig ber ^ppotßefen brüdt. 
kleine Zentner finb aber frei gu laffen, aucß fteine 3lugfteuern 
für Slinber finb gu begünftigen. 

2Bir moden 2lde Keine dtentierg merben, barum bürfen 
mir eben feine Botßfcßifbe unter ung bulben, bie ung 2lde 
auffaugen. dtotßfcßilb aber ßolt fidß feine eigentlichen §aupt- 
ernten nicht auf ben Börfen, fonbern auf bem ^ppotßefen- 
ntarf'te. ©aßer ift biefer unter ben heutigen Berßältniffen 
ein öiel fdjtimmerer „©iftbaum" alg bie Börfe. ©g ßat fo¬ 
gar an fdjarffinnigen Borfdjlägen nicßt gefeßlt, bie ^ppotßefen- 
büdjer gu fcßtießen, aden Beakrebit gu ftreicßen, unb nur nodj 
^erfonakrebit gugutaffen. Sldeg gmar feßr fcßarffinnig, audj 
burdjfüßrbar, aber bocß burdß unb burcß unpraftifcß, meil eg 
nicht gu bem ermünfcßten ftkk ßinfübrt, gur ©rlöfung oom 
©roßfapitaligmug. ©ie Börfe fann ber ©taat nidjt erobern 
(oßne ©ommunigmitg), moßt aber ben £tjpotßefenmarft. Unb 
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er muh eg, weil ber ©rohfapitaligntug ficf) feJjr fdjledjt be* 
luätjrt hat, weil er bag Skterlanb an ben Stanb beg aSerber- 
beug gebradjt £)at, unb ®eutfdjlanb zu einem armen fianbe 
gemadjt bat. (Sin paar taufenb nteijrfadje SD^illionäre madjen 
ben ®ofjl nidjt fett — ja, menn mir SJtillionen SJtidionäre 
int £anbe hätten, bann märe bie Sadje anberg. 

3ur Auslieferung non Uerbredfcrn *) 
SSon £ubmig ^nlb * TOainj. 

ißott einigen SJtitgliebern ber beutfdj* freifinnigen Partei 
mürbe bei ber S3eratfjung beg ©tatg beg 9Reicf)gjufttäamteg 
ber Slntrag geftedt, ben Steidjgfanzler um bie Vorlegung 
eineg ©efetjentmurfeg jtt erfttdjen, meldjer bie Sluglieferung 
flüchtiger jjSerfonen einheitlich für bag ganze Step regelt; 
biefer Antrag entfpradj einem unleugbaren Sebürfmfj unb ber 
©rtafj eineg Steidjggefepeg über bie Sluglieferung barf aug 
oerfdjiebenen ©rünben alg ein wefenttidjer Fortfdjntt ber 
Stedjtgbilbung bezeichnet merben. Sluglief erungggefe|e beft^en 
feit längerer ober fürjerer $eit oerfdjiebene europäifdje unb 
auhereuropäifche Staaten; ber erfte Staat, meldjer bag Slug* 
lieferunggrecht gefehtidj regelte, mar ^Belgien, eg folgten bie 
Stiebertanbe, StiEemburg, ©ropritannien, Slanaba unb bie 
Slrgentinifcfjen ^reiftaaten; in ben jüngften SJtonaten ift audj 
bie" Schweiz zu ihnen hinzugetreten. 3n Defterreidj unb 
ben bereinigten Staaten oon Storbamerifa beftehen jmar feine 
bie ganze Materie in erfdjöpfenber SBeife regelnben ©efepe, 
boch finb einzelne befonberg mistige fünfte gefeptidj geregelt. 
3n ®eutfdjtaub bagegen beruht bag Slugtieferunggredjt auf 
Staatgoerträgen, zahlreichen SSerorbnungen uttb ©emoijnljeitg* 
redjt, bie einzige gefeplidje borfdjrift enthält § 9 beg Steidjg* 
ftrafgefepbudjeg, meldjer bie Sluglieferung ®eutfdjer fchfechthin 
oerbietet. ®ie Sßölferredjtgmiffenfdjaft ift nun in ben lepten 
fahren mehr unb meljr bahin gefommen, ben ©rlafj eineg 
Sluglieferungggefepeg marnt zu befürroorten, unb in ber Spat 
fann auch nicht üerfannt merben, bah bie gefeplidje Regelung 
fomoht ber materieden mie ber formeden, bei ber Sluglieferung 
einer ißerfon in S3etradjt fommenben fünfte grofje SSorttjeile 
bietet. ®ie gefeplidje Stegulirung ber ißoraugfepungen, unter 
metdjen bie Sluglieferung bemidigt merben fann, fomie beg 
Umfangeg, in roefdjem biefelbe ftattfinbet, bürgt bafür, bah 
bag Slitglieferuuggredjt nidjt oon politifdjen Stüdfidjten unb 
©rmägungett beeinflußt merbe, fie bietet eine Sicherheit bafür, 
bah nidjt burdj ben einen ober anberen Staat einer aug* 
märtigen ÜRadjt gugeftänbniffe eingeräumt merben, welche nur 
afg höchft bebauerliche Stiidfdjritte angefeijen merben fönnen. 
SCBäre in ®eutfdjlanb im Fahre 1885 fdtjon ein Sluglieferungg* 
gefep erlaffen gemefen, fo hätte meber ißreuhen nodj fßatjern bie 
befannte, in ber oölferredjttidjen Siteratur einftimmig getabefte 
Slbmadjuitg mit Stuplanb treffen fönnen, burdj welche ber alte 
©runbfap beg SSöllerredjteg, bah megen potitifdjer Vergehen 
eine Sluglieferung nidjt ftattfinbet, in höchft bebenfftdjer Söeife 
burdjbrodjen mirb. ®ie Steidjggefepgebung Ijut bie Stufgabe, 
ber etma oorhanbenen Steigung einzelner Sunbegftaaten, Slug* 
lieferungen in meiterem Umfange zu bemidigett, alg bieg nach 
SDtahgabe beg heutigen Stanbeg beg Sßölferrecfjteg ftatthaft ift, 
einen Stiegel oorzufdjieben, unb je eher bieg gefdjieljt, um fo 
oortheithafter mirb eg für bie internationale Stedjtgfjülfe fein. 

®ie ©runblage, oon meldjer aug bag ©efep bie SJtaterie zu 
behanbeln hat, ftetjt feft, zunädjft fann fein Zweifel bariiber 
obmalten, bah wegen rein potitifdjer ®elifte eine Slugtieferung 
niemalg gemährt merben barf; fomeit oon einzelnen Staaten 
Verträge abgefdjloffett morben finb, meldje biefen ©runbfap 
nidjt oodinhaltlich anerfennen, merben biefetben gefünbigt tuer* 
ben müffen; fobann aber mirb bezüglich ber zu einem poli* 
tifdjen ^wede begangenen ober aug einem politifdjen S3eweg* 

grunb {jeröorgcgangenen gemeinen SDelifte, entfpredjenb bem 
neuen fdjmeizerifdjen ©efepe, bie Slugtieferung bann alg zUs 
läffig zu bezeichnen fein, menn bie Strafthat oormiegenb ben 
©Ijarafter eineg gemeinen SSerbredjeng befipt; übermiegt ba* 
gegen ber politifdje ©tjarafter, f° barf bie Sluglteferung ntdjt 
ftattfinben. hiernach mürbe bie Sluglieferung eineg Stipiliften, 
meldjer ben (Sifenbafjuzug, in meldjem ber ntfftfdje tatfer 
fährt, in bie Suft zu fprengen öerfuctjt, um ben Statfer z« 
tobten, ein §inbernih nicht im SBege fteßen, roogegen bie Slug* 
tieferung eineg Stiljiliften, melcher in Söort ober Schrift bie 
S3eoölferung zur Steüolution aufgeroiegelt hat, fetbft bann 
unterbleiben mühte, menn bie Stufreizung oon ©rfolg begleitet 
gemefen ift. ®ag Slugtieferungggefe| mirb aber nicht nur bie 
materieden ©runbfätje in erfdjöpfenber SBeife zu regeln haben, 
fonbern eg mirb auch ber Drbnung beg Slugtieferunggoerfah* 
rettg feine Oode Stufmerffamfeit zumenben müffen. £e|tereg ift 
in ©eutfchlanb in höchft unzureidjenbem Sdtahe georbnet, eine 
SJlitmirfung ber ©eridjte bei ber Sluglieferung eineg flüchtigen 
finbet nur in einigen SSunbegftaaten unb auch ^er zumeift 
nur infomeit ftatt, alg bag ©eridjt mit ber SSernehmung beg* 
fetben unb adenfadg auch mit ber ©rftattung einer gutadjt* 
iidjen Sleuherttng beauftragt mirb; bie ©ntfdjeibung über bie 
Slugtieferung erfolgt burdj bie SJtinifterien, in ißretthen burdj 
ben fuftizminifter, Sdtinifter beg fnnern unb ber augmärtigen 
Slngelegenheiten, bie Prüfung beg ©efttchg burch bie SSermat* 
tunggbehörben unb bie Staatganmaltfdjaften. fit ©nglanb 
unb ben bereinigten Staaten oon Slorbamerifa unterliegt ba* 
gegen bie Prüfung ber Sdjulbfrage ber ©ntfdjeibung ber 
©erichte, melche ber Slrt für bie ißermaltung binbeub ift, bah 
bie Sluglieferung einer ißerfon nicht oerfügt merben barf, menn 
bag ©erid)t fie alg unzuläffig bezeichnet, ©ine SKitmirfung 
ber ©erichte ift zunt Schule ber flüchtigen Sßerfonen unb 
Zur SBahrung ber ©runbfäp beg Sluglieferunggre^teg brin* 
genb geboten, bie bttrehaug unabhängigen ©erichte merben 
bitrdjaug feinen Slnftanb nehmen, eine Sluglieferung auch bann 
Zu oermeigern, menn zu ermarten ift, bah bie SSermeigerung 
ben Staat, meldjer biefelbe begehrt Ijat, oerftimmen merbe; bie 
ißermaltunggbehörben finb bagegen ben politifdjen Strömungen 
unb ©inflüffen in meit höherem äßafse itntermorfen unb merben 
bei zweifelhaften fäden gerne geneigt fein, beit potitif<hen 
Slüdfidjten ^Rechnung zu tragen. S3ebürfte eg eineg S3emeifeg 
für biefe S3eljauptung, fo fönnte berfelbe in auggiebigftem 
SRahe burdj einen §inmeig auf bie Sluglieferungen geführt 
merben, meldje man Seiteng franfreidj§ in ben legten fahren 
ber ruffifdjen Regierung bemidigt hat; bie S3egeifterung für 
bag SRogfomiterthum, ^welche fidj mit ber «ertljeibigung ber 
SJlenfdjenredjte in ber ^rajig fo trefflich oerträgt, hat eg zu 
Stanbe gebracht, bah ntan in franfreidj rufftfepe Flüchtlinge 
augliefert, Welchen tebiglich ein politifheg ®eltft zur Saft fiel. 

©ieSlechtglehre ber ©egenmart Oerlangt mit@ntfdjiebenheit, 
bah bie ©ntfdjeibung über bag SSorfjanbenfein ber SSoraug* 
fepungen, oon meldjen bie S3emidigung beg Slug tief erungg* 
gefudjg abhängig ift, ben ©erichten zugeroiefen merbe, in biefem 
Sinne hat fidj bereitg ber fedjzefjnte beutfdbje furiftentag aug* 
gefprodjen unb bie Ü^eicfjggefeßgebung mirb biefem S5erlangen 
entfpreihen müffen. ©g entfpricfjt ben gegebenen SSerhältniffen 
am beften, menn bie betreffenbe ©ntfdjeibung bem Steicfjggeridjt 
übertragen mirb; burch biefe Siegelung fann fid) eine eintjeit* 
liehe ißrapig bilben unb bie Stedung beg oberften ©eridjtg 
bürgt audj bafür, bah bie zu erlaffenben ©ntfdjeibungen üon 
jeber politif <hen Slüdficht frei bleiben, ©rtlärt bag Steidj§5 
gericht bie Sluglieferung für unzuläffig, fo ift bie Stegierung 
jdjledjthiu gebunben, bejaht eg bagegen bie Statthaftigfeit, fo 
muh trogbem ber Stegierung nodj bag Stecht Zufteljen, aug 
internationalen ober politifdjen ©rüttbett bie Slugtieferung z« 
oerfagen. Sßon uutergeorbneter ißebeutung ift eg, ob man bie 
SSemidigung bezm. Sterfagung augfchliehltch bem Steidjgfauzler 
ober ben einzelnen SSunbegregierungen iiberlaffett roid, mir 
mürben ung für eine ©entralifiruitg unb fomit für bie Heber- 
meifuttg ber S3emidigungen an ben oerantmortlidjeu Seiter ber 
Steidjgpotitif augfprechen. Ston SBichtigfeit ift eg bagegen noch, 
bah in bem ©efege bie Sluglieferung unter aden Umftänben *) 9Jacl)örucf nur mit Quellenangabe gefiattet. 
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bation abhängig gemacht n?irb, bah gegen ben Stugptiefernben 
nur ein georbneteg geridjtttdjeg SSerfa^ren eingeleitet tuerbe 
auf biefer gorbermtg muh inS&efonbere um begmiden beftanben 
»erben, »eil in Rufjtanb bag jebem Red)tgbegriffe Sohn 
fpredjenbe abminiftratiüe ©erfchidunaSoerfahrett in ©ettung 
ftebt, bag alter Söahrfdjeintidjfeit nadj and) gegen auggelieferte 
gtüdjtlinge pr Stnmenbung gebraut mirb; eg liegt aber auf 
ber |)anb, bah ein ©ulturftaat fidj nicht bap hergeben barf, 
ber ruffifdjen Barbarei Schergen* unb Sbirrenbienfte 311 leiften: 
gibt bie ruffifdje Regierung feine augreidjenbe ©erfidjeruug’ 
bafe eine abminiftratiüe ©erfchidung iiidjt ftattfinbet, fo fann 
eine Sluglieferung an fie nicht bemidigt merben. 

Sßeim bag Reich ein Stugtieferungggefefc erläßt bag 
btefem Inhalte entfpricht, fo mirb bie internationale Recfitg* 
btlbung um ein mertfjüolleg Stüd bereichert, fo mirb bafür 
geforgt fein, bah einerfeitg bie internationale 3^ed;tg^ülfe in 
bem gebotenen Umfange gemährt merbe, anbererfeitg aber ber 
^ftjlfd)uh, fo meit er berechtigt ift, aufrecht erhalten bleibt. 
@g tft begtjatb fehr ja bebauern, baff ber Reidjgtag ben Slu« 
trag beg Slbgeorbneten oon ©ar, für mclchen auch bie natio« 
nalliberale Partei eintrat, nidjt annahm. 

oSiteratu* unb 

§tx\)Ws inbiuii>u«liftifd)cr ^talismus. 
2öie in früheren gafjrfjunberten bie Religion, bie Site* 

ratur, manchmal fogar bie Sß^ilofop^ie, fo ift eg jetjt bie 
©otfgmirtljfchaft, um bie fidj bag gntereffe ber meiteften Greife 
breht. ®g ift nicht p leugnen, bah bie lebten 3a$raefinte 
eine gan* neue ©hafe ber entmicfelung auf üolfgmirthfdjaft« 
lidjem ©ebiete angebahnt haben, eine Stufe löft bie aubere 
ab in fo rafefjer Reihenfolge, bah eg bem aufmerffamen ©e= 
obachter oft fdjmer mirb p folgen. 

SDie Staatg- unb So-siatmiffenfcfjaften haben fidj immer 
mehr ben geffetn ber englif^en Theorien entrafft. eine Reibe 
ber glänjenbften tarnen, mie Rofdjer, Sift, Sorenj oon Stein, 
Sdjntoder, Schaffte, Sßagner u. a. m. erheben bie beutfeße 
Rationatöfonomie pr oornehmften unb gebiegenften ©ertre* 
terin biefer ©Siffenfdjaft, unb ber glufj ber entmicfelung fd^eint 
noch fange nicht abgefdjnitten p fein. $ie Slnfdjauungen 
über bag SBefen unb bie Stufgaben beg Staateg gehen in faft 
unenblicher SRannigfattigfeit augeinanber, aber eg ift beutlidj 
P erfenuen, bah alle biejenigen Genfer, melche ber ©egenmart 
näher flehen, bie fo^iatpolitifdje Seite beg Staatgmefeng am 
fdjärfften in'g Singe faffen unb anfangen, bie £auptfunction 
beg Staateg in bie ßöfung ber üotfgmirthfdjaftlidjen fragen 
*u fe£en. SSährenb noch in ber Mitte beg galjrhunbertg bie 
Stuffaffung übermog, bah ber Staat oor allem bap berufen 
fei, bag ©igentfium beg (Sinjelnen p fdjü£en, moburdj notf)= 
menbig eine ©eüorpgung ber befi^euben klaffen gefdjaffen 
mürbe, bemächtigte fidj ber neueren Schulen immer mehr ber 
bemofratifdje ©ebanfe, bah ber Staat oor adern bap ba fei, 
bem einzelnen eine gemiffe mirthfchaftliche (Gleichberechtigung 
SU gemährletften. tiefer ©ebanfe ift nicf)t nur ber Sozial* 
bemofratie eigen. Ridjtg märe üerfeijrter, als biefer Partei 
bie ©atme beg Ruljmeg pperfennen, meil fie bie erfte ge= 
mefeu fei, praftifd)e gorberungen auf ju [teilen. gtvav ift bag 
Slugmah ber ootfgroirthfchaftlichen ©leidjberedjtigung je nach 
bem Stanbpunft, ben bie üerfdjiebenen Rationalöfonomen ein= 
nehmen, ein fehr oerfdjiebeneg, ebenfo ber Slntheil, metdjer 
bem Staat alg £>ülfeleiftung pfädt, aber biefe £f)eorien finb 
hoch Ijtntmelmett Oerfchieben oon jener bogmatffchen Sidjerheit 
ber ©nglänber, bie eine ©efferung ber üolfgmirtfjfdjaftfidjen 
-Suftänbe alg feftftehenben ©efefcen miberfpredjenb einfach für 
unmöglich anfahen unb eine ©erpetuirung, menm nidjt gar 
eine ©erfdjlimmerung für bie einzige £ufunftgaugfidjt erffärten. i 

Selbft ben ortljoboyeften Rationalöfonomen beginnt bag ©e= 
muhtfem aufpgef)en, bah bie inbioibualiftifdje Schule fidj 
überlebt hat, unb bie ©olfgmirthfdjaft neue Söege einfdjlagen 
muh, menn fie bem ©eifte ber ßeit unb ben ©ulturaufgaben 
ber gufunft gemadjfen fein fod. 

Unter benjenigen, bie fich in bem testen Sahrjehnt einen 
gröberen Slnfjängerfreig p ermerben gemuht hoben, nimmt 
ber SBiener Rationatöfonom Dr. Sheobor $erfcfa eine herüor* 
ragenbe Stedung ein, nicht fo fehr burdj bie Originalität feiner 
©ebanfen, alg burdj bie Slrt unb SBeife, in meldjer er ben* 
felben Rachbrud p geben meih. ©r hat fidj bie Stufgabe 
geftedt, bte Söfung ber fojiatiftifdjen Rrobteme 00m inbiöi- 
bualifttfchen, freihäubterifchen Stanbpunfte aug p oerfudjen 
^eroorgegangen aug ben Reihen beg mirthfdjaftlichen Sibe- 
ratigmug, tft er hoch pm geinb beg ©eftehenben unb pm 
berebten Stnmatt für eine Reuoraanifation ber gefammten 
Strbeit gemorben. Reuerbingg hat §er§fa mieber eine fleinere 
©rofdjüre „SoUatbemofratie uub Sogiattiberaligmug" betitelt 
(Setp^tg unb ®regben bei @. ©ierfon) erfcheinen laffen, bie 
ung ©eranlaffung gibt, näher auf biefen Schriftfteder unb 
b.effen bebeutenbfteg SBerf „®ie ©efe^e ber fokalen ©ntmicfe= 
lung" (Seipjig, Wunder unb ^umbtot) einpgehen. ®ie 
befanntefte Schrift §er|fa'g „greilanb, ein fojialeg ßufunftg* 
bilb", bitbet ben Uebergang in bie agitatorifdje Shätigfeit unb 
hat in gemiffer SBeife Sdjute gemacht, ©or adern ift eg bie 
an Stamm unb £enrij ©eorge fich anletjnenbe, oon SRichael 
$türfdjeim geleitete Rartei ber ©obenreformer, bie fidEj fop* 
fagen mit ^er^fa fufionirt hat unb ihre Sbeett in einer eigenen 
^eitfehrift, „^reitanb", pm Stugbrud p bringen fudjt. 

©erfchieben Oon ben So^iatbemofraten mid ,§erhfa bag 
Rrioatfapitat, fomie bag ©etb atg Saufchmittet beibehatten, 
unb feine ©orfdjtäge gehen tebigtich bahin, bie feiner Stnficht 
nach nur tm ©rohbetrieb fonfurrengfäfjige Strbeit p üergefed= 
f(haften, bamit bem Strbeiter ber oode ©rtrag feiner Strbeit 
pfade. 3um Stugganggpunft feiner Unterfudjung tegt ^er^fa 
eine aug ftatiftifdjem SRateriat pfammengefehte Stufftedung 
oor, monach beredjnet ift, mag für ein Stufmanb oon Strbeitg= 
fräften unb natürlich im grohartigften, auf ade ^meige 
auggebehnten ©rohbetrieb, notpmenbig fei, um bie ©ebürfniffe 
ber ©eoötferung Defterreichg p beden. 9Rit ©inf^tuh beg 
Supgbebarfg hat banadj jeber arbeitgfähige SRann im SaRe 
nur 60 Xage 51t arbeiten. Rechnet man bie grauen = uub 
^inberarbeit hinp, fo ftedt fich bie jährliche Strbeitgteiftung 
naturltdj noch bebeutenb niebriger. Rur 20 Rrocem ader 
Slrbetfgfähigen finb eg atfo, melche bie ganje Strbeitgteiftung 
für bie ©efammtheit oerrichten tonnten, menn bie Strbeit richtig 
organifirt märe. §erhfa ftedt nun fetbft bie grage auf: 
Söetcher Stbgrunb Oerfchtingt ben Rrobuftiongüberfchuh ? @g 
märe in ber £tjat nicht einpfeljen, marum irgenb eine Regie= 
rung bet bem je^igen Stjftem btiebe, menn bag SRihoerhättnih 
jmtfdjen notljmenbiger unb thatfächtidj geteifteter Strbeit ein fo 
groheg märe, mie öer^ta annimmt, metcher bie ^auptfdjutb 
baran nicht bem Äapitaligntug atg foldjem in bie Schuhe 
fchiebt, fottbern bem Unternehmergeminn im gitfainmenhang 
mit ber ©runbrente einerfeitg unb ber mangelhaft organifirten 
Strbeit anbererfeitg. ®er Unternehmergeminn nebft ber ©runb= 
rente öerljinbert burch bie Stnhäufung beg ©etbeg in menigen 
§änben bie Slugbreitung beg ©onfumg, ba bie ©in^etnen finit« 
tog üerfchroenben mühten, menn fie ihre grohett ©intünfte con« 
fumiren modten; ber gmergbetrieb bei ben fteinen ^rnnbmer« 
fern unb in bem gröfjten Xheit ber Sanbmirthfdjaft bie oode 
Stugnühung menfehtidjer Strbeitgfraft lur höchften Steigerung 
ber ©robuctioität. 

®ie Strbeit mar perft eine freie, aber unorganifirte, 
bann eine unfreie, aber organifirte unb muh jept eine freie, 
organifirte merben, menn auberg bie Rienfdjheit ihrer ©eftim« 
mutig geredet merben fod, fo argumentirt §erpfa. ®ie 3tu§« 
beutung mar in ben früheren Stabien menfchticher ©ntmide« 
tung nothmenbig, um bie Strbeit ju organifiren, moburdj fidj 
ber ©rtrag fteigerte. Stber menn ein ©olf fomeit gefommen 
ift, bah ber Slrbeitgertrag genügen mürbe, um gebermann 
mähigen SSohtftanb unb SRithc pgteich 51t fidjern, fo Ijat bie 

/ 
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Ausbeutung ber Waffen gu ©unften weniger Befiper feine 
Berechtigung inepr, fie wirb gurn ©utturpinbernip unb mup 

befeitigt werben. 
Herpfa wibmet bem Kapital, bern Unternepmergewinn, 

ber ©runbrente, ber Ueberprobuction, bem Arbeitslohn ein* 
gepenbe Unterfucfjung, präcifirt fcfjarf feine Abweitungen oon 
ben ortpobopen Bationatöfonomen unb fommt pplieptid) gu ber 
ßaffaße’ften ^orberung gurücf, bap ber Staat petf eub ein* 
greifen müffe, um ber frei oergefeßftafteten Arbeit baS nötpige 
Kapital gu leihen, fetbft auf bie Gefahr hin, bap eS guerft 
oertoren gehe. Dod) fei biefe ©efapr nicht grop, ba bie am 
Unternehmen beteiligten Arbeiter, burch ben ©igennup ge* 
ftacpelt, ihr BefteS eiufepen unb fid) für bie Oberleitung fehr 
batb bie nötigen Kräfte firtben würben, bie ber AuSfid)t auf 
oollen Ertrag ihrer Arbeit gern ihre im BerwattungSbienft ber 
Unternehmer geftulten Prüfte gur Berfügung ftellen würben. 
Bat ^erpfa’S ©rpebungen bei 38 gropen Snbuftrieetabtiffe- 
mentS Defterreit^ »erhält fid) ber Unternehmergewinn gum 
©efammtarbeitSlopn im Durtftuitt wie 2, 4 gu 1. Aehntit 
ift eS nat ihm in ber mit (Großbetrieb arbeitenben ßanbwirtp* 
fcpaft. Diefe Differeng fdjeint aßerbingS ungeheuer. DaS 

Kapital an fit toirb aut fßer 0Dn §erpfa in Stup genorn* 
men. ©S ift nitt ©tnfb baran, bap ber Arbeitslohn fo 
gering ift; eS ift „ebenfo gut wie Arbeit bem Befiper ber 
Baturfraft tributär, ber ©oncurreng unterworfen unb fann 
folglich Erträge, bie feine BeprobuctionSfoften wefenttit nnb 
bauernb überfteigen, nitt bepatten, mup fie oietmepr ben- 
jenigen übertaffen, bie atS Bupnieper beS BobenmonopotS 
ober atS Drganifatoren probuctitier Arbeit ipm fowopt atS ber 
Arbeit bie Bebingungeit üorguftreiben oermögen, unter wetten 
fie bie ^ßrobuction geftatten begw. leiten. — Kapital ift gWar 
eins ber wirffamften AuSbeutungSinftrumente in ben Hänben 
beS Unternehmers nnb ©runbrentnerS, an fit aber, oon 
wuteriften AuSnapmen abgefehen, nitt ©ubject ber AuS* 
beutung." Atfo fott bie oon §erpfa geplante Sogiatreform 
an bem ABefen beS Kapitals nitt§ änbern, bamit fit jeberjeit 
Blenfdjen finben, bie burt ben mit bem Kapital oerfnüpften 
Bupen bewogen werben, einen Steil tpreS ©infomtnenS gu 
fapitatifiren, anftatt gu confumiren, bamit eS nie an ber üBög* 
ticpfeit, neue SßrobuctionSmittet gu beftaffen, fepte. ©S ift 
bieS aber nitt Säte beS Staats, Wie bei ben Sogialbemo* 
traten, fonbern beS ©ingetnen, womit baS Briaateigentpum 
am Kapital atfo beftätigt wirb. 

ABaS nun ben Unternehmergewinn anbetrifft, fo fagt 
Öerpfa: „Bom $apitatginfe wie üom Arbeitslohn unterfteibet 
Ut ber (Gewinn beS Arbeitgebers in bem entfteibenben fünfte, 
bap er nitt nat SBapgabe ber üom Arbeitgeber ober Unter* 
nehmet geleifteten eigenen, fonbern natjiBapgabe ber oon ipm 
oerwenbeten fremben Arbeit bemeffen wirb, mitpin baS taraf* 
teriftifcpe SBerfmat ber Ausbeutung befipt." Der Unternehmer* 
gewinn ift atfo fttettin oerwerftit- Su erwibern ift barauf, 
bap bie gapl ber gut rentirenben ©tabliffementS unb Actien* 
gefeßftaften gropen StitS nur eine geringe Angapt umfapt, 
unb baneben eine SBenge fteinerer gabrifen unb Actiengefeß* 
ftaften epiftiren, beren Befiper oon ber §anb in ben SBunb 
leben, unb beren Actien Saprgepnte lang feine Diüibenbe gapten. 
Auf biefen Umftanb ift eS gurüdgufüpren, bap bie Bififo* 
prämie beS Unternehmers fo grop bemeffen ift. ABäre fie 
geringer, fo fänbe fit fein ÜBenpp, ber bei ber ©rünbung 
eines neuen Unternehmens ßuft hätte, fein ©etb eingufepen. 
Bittig ift eS ja, bap bei oieten älteren Unternehmungen, wo 
ein langjähriger, atS fotibe befannter Betrieb ben Abfap ber 
Brobuction fo giemtit atS gefitert betratten fann; ber ©e* 
winn beS Unternehmers ein ebenfo müpelofer, wie fiterer ift, 
baS SBipberpättnip gwifcpen ipm unb bem Arbeitslohn atfo 
fepr auffällig gu Dage tritt, dagegen ift gu bemerfen, bap 
eine gute ©onjunctur gWar ben Arbeitslohn erpöpt, eine fcptedjte 
ipn aber nitt unter baS ©siftengminimum perabfinfen täpt, 
wetteS, wie |)erpfa gugibt, ein ftetig fteigenbeS ift. Bat 
einer fttetten ©onjunctur werben aßerbingS eine gange ÜBenge 
Arbeiter brotlos; nitt baS ©piftengminimum finft, aber ber 
Brocentfap ber unbeftäftigten Arbeiter fteigt, unb baS Befuttat 

ift baS gtekpe. ©S ift and) nid)t richtig, bap bei Heineren 
Unternehmungen eine ©rpöpung beS Arbeitslohnes ben ©ewinn 
beS Unternehmers burtauS nicpt beeinträttigte. ©ine Wefent* 
licpe Steigerung beS Arbeitslohnes würbe in fepr oieten 3n* 
buftrien bie B™buctionSfoften über baSjenige 3Bap erpöpen, 

wetcpeS biefe Snbuftrien jept nod) exportfähig matt. Deutft5 
tanb g. B. würbe baburcp feine Steßung auf bem ABettmarft 
oertieren. Die Bopmateriatien, wie Baumwoße, Betroteum 
u. f. w. müffen mit Snbuftrieprobucten begaptt werben, ©ine 
Bertpeuerung ber Br°buctionSfoften würbe aber bem Bertuft 
beS ©pportS gteitfommen. Die burt ben erpöpten ArbeitS* 
topn gesteigerte ßonfumfraft beS Arbeiters würbe wenig 
nupen, wenn ber ©pport oertoren ginge. S)aS fo päufig an* 
gezogene Beifpiet ber pöperen Arbeitslöhne ©ngtanbS, woburt 
bie Brobuctioität beS SanbeS fit gefteigert paben foß, ift ein 
burtauS fatfteS. ©ngtanb oermotte nur beSpath feine Ar* 
beiter beffer gu begapten, weit eS beS AbfapeS feiner ^nbuftrie* 
probucte im ©pport, oor aßem in feinen ©otonien, fiter war. 
@S ift eben ber funbamentate Srrtpum ^erpfa'S, wenn er ben 
Hauptfehler beS heutigen ABirtpftaftSfpftemS in ber manget* 
paften Drganifation ber Arbeit einerfeitS unb ber feptenben 
©onfumfraft ber Arbeiter anbererfeitS fiept, anftatt gu begreifen, 
bap eS oortäufig oor aßem nocp an Kapital feptt, um eine 
rationeßere ArbeitSoertpeilung überaß burtgufüpren unb ge* 
meinnüpige Unternehmungen in baS Seben gu rufen, an beren 
ABopttpaten aut bie nittbefipenben Staffen tpeitnepmen. 

Bon oiet gröperer SöpäbtitHit atS ber Unternehmer* 
gewinn ift bie Steßung beS 3tt>ifteitänbterS, bie mangelhafte 
Drganifation ber SDiftribution, wette §erpfa merfwürbiger 
ABeife gang mit Stißftweigen übergept. Bei ben gortftritten 
beS XranSportwefenS finb eine gange Beiße Oon Stufen beS 
ßmifcpenpanbetS überftüffig geworben, bie ipre SebenSunfäpip* 
feit aber not nitt einfepen woßen unb eS oorgiepen, ein 
fümmerlite§ Dafein weiter gu friften, anftatt gu anberen 
©rwerbSgweigen übergugepen. Sie aße gehören gur „inbu* 
ftrießen Beferoearmee", wie ^r- ©nget’S guerft jene in patb 
gegwungener, patb freiwißiger Untpätigfeit bapintebenben 
SRaffen genannt pat, bie in unprobuctiüen Berufen ipre 3^t 
oergettetn, weit baS Angebot oon Hänben überaß bie Bat5 
frage überfteigt. Herpfä ftiebt bie Stutb iprer ©pifteng bem 
mangetpaft organifirten Bro^uctionSbetrieb gu, wäprenb fie 

opne nur e^ne notpwenbige 5°tSe ber Antagen ber 
menfttidjen Batur ift, Wetter bie Snboteng ebenfo eigentpüm* 
tit ift, wie ber Drieb nat $ortfcpritt. ASie oiete SBenften 
gibt eS nitt, wette bie angebotene Hälfe üerftmäpen unb 
lieber in bem gewohnten ©lenb oerparren, anftatt an einem 
anberen Drt ben Berfut gu einem befferen ffjortfommen gu 
macpen. ©S finb nitt nur bie ftlefifcpen ABeber, benen man 
biefen Borwurf maten mup, fonbern oft gang gebitbete, in* 
teßigente SBenften, benen eS nur an ber nötpigen Snitiatioe 
feptt. ©ine fotcpe Beferoearmee wirb eS ftetS geben, aut ät 
bem fogiaten Staate Herpfa'S. ABeber bie potitifdje ©teitpeit 
unb bie ©teitpeit Oor bem ©efep matt bie ÜBenften einanber 
äpntit, wie bie heutigen 3uftänbe beweifen, not bie wirtp* 
fcpaftticpe ©teitpeit ober „©erettigfeit", wie Herpfa fit lieber 
auSbrüdt. And) ber gropen, einpeittit georbneten ArbeitS* 
armee, mup ber Drain folgen, in ben aße bie gurüdfaßen, 
benen bie rafttofe Arbeit ber ©titecorpS gu oiet wirb. Bat 
Herpfa ift eS aßein bie ©oncurreng unb ber ©igennup, bie 
im gufunftftaat atS Sporn gum Aöeiterarbeiten wirfen. Den 
fegenSreiten Bupen ber ©oncurreng erfennt er üoß unb gang 

an. Sie pauptfätlit faß beit Brei§ beS Br°buctS regeln 
unb bie Arbeiter burcp ipr ABatten oon ben überfüßten, atfo Kt begaptten Affociationen pinwegtreiben gu ben ÜBanget 

cbeitern teibenben QnbuftriegWeigen. Aöopt ift ber ©igen* 
nup ein mäßiger Statet, unb bie pfptologifte ©inptt 
Herpfa’S in ben SBerbegang beS Kapitals, fowie beS B»Dat* 
eigentpumS entfpringt weit mepr einer rationeflen ©rfaffung 
ber jBenftennatur atS bie utopiften Annapmen ber Sogiat* 
bemofraten; aber ber ft'ampf Aßer gegen Alte wirb burt bie 
oon Herpfa angeftrebten B^obuctio*Affociationen nitt geänbert. 
©ine ©oatition tüttiger fBänner wirb eS fit aut ©ogiat* 
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ftflflt nidjt gefallen taffen, menn ber Ertrag ißrer Arbeit, 
gerate meit er befonberg ßodß ift, gefcßmätert mirb burcß beit 
Seitritt neuer ©enoffen, unb gegen bie Söiberfpenftigfeit unb 
$autßeit ßeruntergetommener ©enoffen gibt eg fdjtießlidj eben* 
falls fein aitbereg SKittet at§ ben 2lugfcßtuß, moraug ficf) bann 
gang üon fetbft jene perßorregcirte fReferoearmee neu bitten 
mürbe. 

2tud) mit ber Dccupation beS üerftaatlidjten ©runb unb 
SobenS, beffen Ertrag bem Sebauer oßne fßadßtentgett gehören 
fod, mirb eg feine große Sdjtüierigfeit ßaben. Sn ber Räße 
üon ©utturcentren unb bei günftigen Raturbebingungen mirb 
ber Soben außerorbentticß gefugt fein, mer aber entfdjeibet 
gmtfdßen ben ftreitenben Parteien? Unb mer begaßtt bie gur 
attmäßticßen 2Iblöfung ber jeßigen ©igentßümer nötigen Sunt* 
men? @g feßtt noch auf lange ^eit ßinaug an bem erforber* 
licfjen Kapital, um bie Snftitutionen §erßfa'g üermirfticßen 
in ßelfen, nicßt an ber STrbeitSfraft, tag ift richtig. SBäre eg 
mögticß, tag Kapital gum rationellen ©roßbetrieb mit einem 
©dßtage gufammengubringen, fo fönnte bie fjkobuctiüität oßne 
■Smeifet außerorbentticß gefteigert merben, ebenfo bie ©onfum* 
traft burcß ©rßößung beg 2lrbeitgtoßneg; bei Söegfatt tiefer 
Soraugfeßung ftürgt aber tag gange ©ebäube §erßfa’fcßer 
Reformen in ficß gufammen, benn bie Sertßeitung beg Untere 
neßmergeminng unb ber ©runbrente ftampft feine neuen WliU 
liarben aug ber ©rbe. 

®ie fßotemif gegen £enrß ©eorge ift burcßaug üerfeßtt. 
©tne progreffioe Sefteuerung beg Sobeng, mie ©eorge fie 
münfdßt, fo baß bem Sefißer nicßt meßr gufättt, atg ber @r* 
trag ber auf bie Semirtßfdßaftung gemenbeten Arbeit unb bie 
Sinfen beg ßineingeftedten ^apitatg entfpridßt meit meßr ber 
SBirftidjfeit, atg eine attmäßtidße 2lmortifation gu ©unften ber 
©efammtßeit, metcße ein ungeheures Kapital erforberte. gmar 
meint £erßfa, baß and) ßier bie öon ben geffetn ber 2tug* 
beutung befreite fßrobuction rafd) eine fotcße £öße erreichen 
mürbe, baß alle aufgemenbeten ftoften im ^anbumbreßen mieber 
eingebracßt feien; aber erft muß bocß ber Stnfang gemacßt 
merben. £erßfa fagt gmar: „Ober feßtt eg an Kapital, um 
bie feiernben £jänbe gur fßrobuction auggurüften ? 2tudß tiefe 
2lnnaßme entßätt einen inneren Sßiberfinn, benn Arbeit, bie 
fo gemattige Iteberfdßüffe beg ©rtragg über ben Soßnaufmanb 
ergibt, müßte ficß ja tag gu ißrem Setrieb erforbertidje Kapital 
felber reprobuciren; eg fann fein fapitatmangef ßerrfdßen, 
menn neun geßntßeite beg femeitigen 2trbeitgprobucteS gur ®api= 
tatifation öerfügbar finb. gutem miberfpricßt tiefe 2lnnaßme 
fcßnurftradg ben Sßatfacßen, benn aucß tag Kapital fudßt tßeit* 
meife üergebticß nußbringenbe Sermertßung, ja eg geigt fidj 
bie merfrnürbige Sßatfactje, baß bie gaßt ber außer Sefd;äf= 
tigung gefeßten Arbeiter in bemfelben Serßättniß mäcßft, in 
metcßem bie Sertegenßeit ber ^apitatiften gunimmt, ißre ßapi* 
tatien gu fructificiren." 2llfo eine fRififoprömie für Sebermann, 
mer nur ben 9Rutß ßat, fie gu geminnen! 'Sarin liegt eine 
entfcßiebene Uebertreibung, ebenfo mie bie SCnficßt atg eine 
burcßaug irrige gu begeicßnen ift, baß tag Kapital im Ueber= 
ftuß üorßanben fei. ©ine SBibertegung biefeg Srrtßumg ßnbet 
man in ber einfacßen Sßatfacße, baß ber gingfuß nocß immer 
nidßt auf Rull ßeruntergegangen ift, mag bocß ber Satt fein 
müßte, menn tag Angebot bie Racßfrage übermöge, unb tag 
Kapital nidßt meßr mertßergeugenb mirfe. 

Son bem eßernen Soßngefeße fcßeint §erßfa nicßtg miffeit 
gu motten, bennocß ift aucß ißm tag ©giftengminimum tag 
Srimäre, bie Soßnßöße tag Sefunbäre, tag ftetige Ueber* 
miegen beg 2tngebotg ber ©runb, baß ber Strbeitgtoßu nkßt 
über tag ©jiftengminimum fteigen fann. Ser Sraße ber Ueber= 
oötferung mißt er feine SBicßtigfeit bei. Sorfäufig benft er 
barüber ebenfo optimiftifcß, mie bie ©ogiatbemofraten. (Sollte 
tiefe Sr.a9e m fpäteren feiten einmal acut merben, fo ßofft er, 
burdß eine 2Ibmätgung ber big baßiit üon ber ©efammtßeit 
getesteten ©rgießunggfoften auf ben ©ingetnen bie Sermeßrung 
im 3aum ßatten gu fönnen. Sie Steigerung beg Soßneg fei 
mögticß, menn bie „potentielle Srobuction" gur tßatfäcßtidjen 
mürbe, anbererfeitg fteigere mieber bie ©onfumfraft beg ßößer 
begaßtten 2trbeiterg bie f}?robuction, aug tiefem circulus vitiosus 
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fommt §erßfa nicßt ßeraug. Sie Sebürfnißtofigfeit beg Sotfg 
erfdjeint ißm mie ben Sogiatbemofraten atg ein ©utturßiuberniß. 
Saß ber ©onfum unter Umftänben and) eine Sernid)tung ber 
SBertße bebeutet, fcßeint er nicßt gu miffen. 9Rad)t er eg bocß 
ben Unterneßmern gum Sormurf, baß fie ißre großen ©in* 
fünfte bem ©onfum entgögen — aderbingg entgießen müßten, 
menn fie nidßt in unfinnige Serfcßmenbung üerfatten mottten — 
unb baburcß bie fßrobnctiüität fcßäbigten. 2ttg ob tag fapi= 
tatifirte ©infommen nidjt reidßtidj foüiet SSertße ergeugte, atg 
menn eg tebigtid) bem ©onfum oerfiefe. 2tit anberen Stetten 
freiticß meiß $erßfa feßr moßt gu unterfcßeiben gmifcßen Spar= 
trieb unb Serfcßmenbung, fommt er aber auf bie fßrobuction 
gu fpredßen, fo üerrennt er ficß immer fefter in ber 2tnficßt, 
baß bie üon ißnr geplante fReuorganifation ber „frei üergefett* 
fdiafteten" 2trbeit einen fotcßen ungeßeneren Ueberfdjuß beg 
©rtragg über bie barauf üermenbeten fßrobuctiongfoften ergieten 
mürbe, baß jebe 2tffociation moßt im Stanbe fein mürbe, ficß 
binnen furger griff ißr eigeneg Kapital gu ergeugen, fo baß 
für bie ^ufunft geforgt märe, oßne baß ber ©ingetne fidj im 
©onfum Scßranfen aufguertegen braudße. SBäre bieg in ber 
Sßat ber gatt, fo märe nicßt erficßttidß, marum ber Staat 
nötßig ßätte, fein Kapital teißmeife ßergugeben, um bie fßro= 
buctiü=2tffociationen erft in ©ang gu bringen. Söaßrfcßeinticß 
begießen tiefe 2tugtaffungen ^erßfa’g ficß nur auf bie ^uftänbe 
nacß Snfrafttreten ber Sogiatreform, bie oder fremben §ütfe 
entratßen fönnen. 

Sag Sucß ift mit äöärme unb Uebergeugung gefcßrieben, 
üerrätß bie grünbticße Sitbung beg Serfafferg, oßne ficß inbeg 
üiet mit Siteraturnacßmeig aufgußatten unb ermedt tag Snter= 
effe beg Seferg tro| ber mannigfaößen Söiberfpriidße in ßoßem 
©rate. Surdßbrungen üon ber Unßattbarfeit beg jefeigen 
SBirtßfcßaftgfpftemg unb befeelt üon bem feften ©tauben,'baß 
eine anbere Sertßettung ber 2trbeit mie beg 2lrbeitgüertragg 
eine neue 2tera nicßt attein in mirtßfcßafttidßer, fonbern aucß 
in etßifdjer ^inficßt ßerauffüßren müffe, fefet ber Serfaffer ber 
„©efefee ber fogiaten ©ntmidetung" feine gange ®raft ein, um 
tag tßm üorfcßmebenbe ^iet fo rafd) atg mögtidj gu erreicßen, 
unb eben biefer ©ntßufiagmug ift eg, ber ißm eine fo große 
©efotgfcßaft ßauptfädßtidß in Saienfreifen gugefüßrt ßat. 

Ser Snßatt ber neuen Srofcßüre bedt fidj im SBefent- 
tidjen mit bem oben 2tngefüßrten; bemerfengmertß ift nur eine 
2lugeinanberfe|ung mit ber fRicarbo-SRarj'fcßen 2Bertßtßeorie, 
bie nidjt meittäußg genug auggefüßrt ift, um allgemein üer= 
ftänbttcß gu merben. §erßfa bleibt babei, baß tag arbeitg= 
tofe ©infommen üermieben merben muß unb baß ber Sobeit 
gebermann gur freien Senußung freifteßen fött. Saß baburcß 
binnen furgem eine neue Sobenbefißüertßeitung ßeraugfommen 
muß, überfießt er. meint §erßfa, „eg merben fidj ber 
£anbmirtßfcßaft nur infolange 2lrbeitgfräfte gumenben, big 
ber @rtrag üon tanbmirtßfcßaftticßer 2Irbeit fidj in'g ©teicß^ 
gemicßt mit bem ©rtrage anberer 2trbeitggmeige fefet, unb 
ebenfo merben fidj auf befferem Soben nidßt meßr 2lrbeiter 
nieberlaffen, atg ficß mit bem ©teicßgemidjt beg auf ben ©iit= 
getiten entfattenben ©rtrageg üon befferem unb fdjtedjterem 
Soben üerträgt", aber eße bie Arbeiter tiefe erft auf taugen 
Ummegen gu erreicßeitbe ©rfaßrung gemacßt ßaben mürben, 
ßätten fie tängft bie neuen, ißren eigenen Serbienft fcßmätern= 
ben 3uäügter, troß f^reißeit unb ©eredjtigfeit, fortgejagt, um 
ficß ben Seftß beg 2lrbeitgfetbeg nidßt abjagen gu taffen. 

SRit ber ßiftorifcßen ©ontinuität motten atte bie in praf= 
tifcße 2tgitation ßineintretenben Sorfämpfer neuer Steen menig 
ober gar nicßtg gu tfjiut ßaben. gür bie Sergangenßeit er= 
fenneit fie tag f^ringip aüenfattg nocß an, aber für bie ©egen- 
mart fpredßen fie bem Sefteßenben gar gu gern alte ©gifteng* 
beredßtigung ab. Saß atleg ©emorbeite, aucß auf mirtßfcßaffe 
tidjent ©ebiet, tag Sr°buct Saßrtaufenbe alter ©ntmidetungen 
ift, unb bie bieten gactoren beffetben gar nidjt üon einanoer 
gu trennen finb, überfeßeit tiefe Reuerer in bem $anatigmu§ 
ißrer fReformmutß, bie um jeben f|Sreig fdjon jeßt eine grunb* 
ftürgenbe 2tenberung ßerbeifüßreit mödjten. 2tudß §erßfa ift 
üon tiefem geßter nicßt frei gu fpredßen; man ßat feilte Se* 
beutung aucß meniger in ber Sßftcmbilbung gu fitdßen, atg 
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barin, bah er öie jßrinjipien ber liberalen Söourgoifie jum 
Streit auf bie neuen guftönbe anjumenben gebenft unb in ber 
einseitigen 2lu§f)itbung ber greitjeitgibee ben nottjmenbigen 
©egenfajj bitbet ju bem ^toangSftaat ber ©ojiatbemofratie, 
ber bei ihm in fein ©egentfjeit umfdjtägt. 

A. v. H. 

(Ein neuer rufltfrijer Dieter. 
Stnton $fd)ecf)oro.*) 

SSon Carl Suffe. 

Man tjat ©trinbberg ben einzigen edjten ÜRaturaliften ge= 
nannt, fonnte bag aber meineg ©radjteng nur ttjun, menn man 
it)n non 3°*° auggetjenb mah- Säht man biefen ©rabmeffer 
jebodj falten unb fetjt mau anftatt ber bisherigen ©rfitßung bie 
urfprünglidje Sortierung ein, nämtidj bie naturatiftifdje $orbe= 
rung ber Söirftichfeitgbidjtung, fo muh Sluguft ©trinbberg — 
meniger tjinfidjttidj feiner allgemein bicfjterifdjen, atg fjinfidjt* 
tid) feiner rein naturatiftifdjen Begebungen — einem jungen 
Buffen meinen, ber atg neueg gtärgenbeg ©eftirn am Sitera= 
turtjimmet feineg Batertanbeg bor einiger $eit aufging, tiefer 
junge Buffe tjeiht Stnton Dfchedjom, etn Barne, ben man gut 
tijut, fidE) fdjon bei 3e^en einjuprägen, ba er in menigen 
Safjren neben bem eineg Durgeniem, Dotftoi, Doftojemgfi 
unb ©arfdjin genannt merben bürfte unb fidj fogar hcut 
fefjon mit $ug unb Specht neben ben brei tefdgenannten be= 
Ijauptet. 

Der gro^e Borpg, ben ^fdjecfjorD bor fo bieten feiner 
mitftrebenben Sanbgteute befitjt: er ift nidjt ber Berfedjter 
irgenb einer beftimmten ^arteimeinung unb tjutbigt niebt einer 
bom ^unftftanbpunft betrachtet immer engherzigen Dagegtenbenj. 
Die StnHagctiteratur mirb burdj feine ©cf)öpfungen nidjt ber* 
metjrt. Dt)ne jebeg Borurtheit, jebe borgefafjte Slnfidjt tritt er 
an feinen ©toff heran unb berfätlt begfjatb nidht in ben nur 
attju häufigen Sefjter, t)ie SBirftidjfeit feiner Denbenj ju tiebe 
ju fätfdjen ober nur jenes ©toffgebiet augzubeuten, metdjeg 
itjm ©etegeutjeit ju tenbenjiöfer Stuggeftattung gibt ober enb= 
tidj auch, fidj in mübfant berbeigejogene Betrachtungen unb 
Bugeinanberfetjungen zu bertieren. ©r fcfjitbert bollftänbig 
objeftib unb mirb an Btaftif fetbft bou ben größten, bafiir 
berühmten ruffifdjen Meiftern nicht übertroffen, ©eine Be= 
obachtungggabe ift bemunberunggmürbig. @g ift nicht bie beg 
Beporterg, fonbern bie beg Didjterg, ber alle für irgenb einen 
feetifdjen guftanb djarafteriftifdjen äußeren Bemegungeit fietjt, 
jebeg 3uden, jebe Miene in bem ©efidjte beg Menfdjen mahr= 
nimmt unb burch einen entjüdenben Beidjtfjum an feinen, 
fetbftbeobacfjteten .Qügeu feinen ©eftatten erft bie bolle Körper* 
tidjfeit gibt, fie tebenbig, plaftifch unb mirftidj macht. Unb 
mäfjrenb merlmürbiger SBeife alle zur naturatiftifdjen ober einer 
Bebenridjtung gehörigen Dichter, ben urfprüngtidjen Sorbe* 
rungen beg Baturatigmug gerabe eutgegengefetjt, nidjt Slßtagg* 
menfdjen, fonbern Stugnafjmenaturen fd)ilbern, mie fie ferner 
in neununbueunjig unter hunbert gälten ben oierten ©taub 
beoorgugen ober fich gar auf bie ©torifijirung beffetben be= 
fdjränfen, fogiatiftifdje unb peffimiftifdje Stnfdjauungcn in atten 
ihren Dichtungen ju Sßorte fommen taffen unb, mehr Kämpfer, 
atg ftünftler, alten conoentionetten Sügeu ben Sefjbefjanbfdjuhhin* 
roerfen — mätjlt Dfdjecfjom im geraben ©egenfatje baju bie benf* 
bar einfachften ©toffe aug bem Bßtaggteben, führt er ung ebenfo 
oft unb ebenfo ficher in ben ^ataft beg dürften mie in bag 
*paug beg Bürgerg ober bie £>ütte beg SHbeiterg, ift er in 
feinen ©djöpfungen meber conferoatiü nod) fo^iatiftifd;, meber 
optimiftifdj, nodj peffimiftifdj, fonbern fucht feilte einzige Stuf* 
gäbe barin, bag Seben fo ju fdjitbern, mie eg ift, mit feinen 

*) SSon Sintern SEfcfiedtoro erfdjienett in beutfdicr lleberfepung: 
„Stuffifctjc £cutc." ©cfcl)id)ten au§ bem SlUtaggleben. ®eutfd) üoit 
3iot)anne§ Strcumann. (öeip^ig, IReipner). „§n ber ©äntinerung/' 
Slijjen unb ©v^ä^Iungen. (IRcclam.) 

©chatten = unb Sichtfeiten, feinem ©tiitf unb feinem Ungtüd. 
©r meih, bah ju einem guten ©emätbe b;e richtige Bertt)ci= 
tung Ooit Sicht unb ©chatten erforbertidj ift. Deghatb nenne 
ich Dfchedjom ben iRaturatiften par excellence. Die Seute, bie 
er jeidjnet, haben mir fdjon alle auf ber ©trafje getroffen, 
haben ihnen bie §aub gebrüdt unb ihnen guten Dag gefagt, 
haben mit ihnen jufammen gemeint unb gelacht, getrauert unb 
getrunfen. 2öer gar einmal brüben über ber ©renje mar ober 
auch uur tangere ßä* in ben ftar! potnifdjen jjßrooingen gelebt 
tjat, ber mirb fid) ftaunenb unb bemunbernb bor ber ©eftat* 
tungg= unb ©djöpferfraft Dfchedjom'g beugen. Stuch ihm mirb 
man fidjertidj einft in unferem Batertanbe ben unfinnigen Bor= 
murf beg ^h°i09raf,hii"eng machen — mag eg fein! 2Ber fo 
„photograptjiren" tann ift ein großer, herrlicher Ütünftter. 

Dag Sttttaggteben gibt, mie gefagt, Dfdjechom bie ©toffe 
her. Damit befijd er ein ungeheuereg unb hoch mieber eng= 
begrenjte^ ©ebiet, in bem er Stönig ift. Ungeheuer, meit 
bag Sttttaggteben in att feiner ©införmigteit hoch mieber fo 
unenbtich mannigfaltig ift, engbegrenjt, meit eg ung immer nur 
©tüde gibt, fein ©an^eg, nur Svenen unb fein Drama, nur 
iRomanfapitet, feinen iRoman. Degfjatb tiegt aud) bie §aupt= 
ftärfe unfereg Dichterg in ber ©fijße. ©o biet mir befannt 
ift, tjat er nie einen jRoman gefdjrieben. Unb fo ftofftich ein= 
fach >bie bag §Uttaggteben finb audj feine ©fijjen — manch* 
mal faft lächerlich einfach- Der gaige Snhatt fann bur^ einen 
einzigen ©ap roiebergegeben merben. Nehmen mir j. B. 
„SBanjfa." ©in ju einem SRogfauer ©chuhmadjer in bie Sehre 
gegebener Sunge bittet in einem Briefe feinen ©rofjbater, 
einen iRacbtmächter, ihn hoch mieber nadj §aufe ju nehmen, 
ba er bou feinem SReifter fdjted)t behanbett roerbe. Dag ift 
ber ganje ©toff, unb mag hat Dfdjechom baraug gemadjt! 
©g ift ein fteineg, halb humoriftifdj, halb unfägticf) rührenb 
mirfenbeg Sfunftmmf, bag ung auf faum gehn Drudfeiten ge* 
boten mirb, unb in bem hoch meit mehr echte SRenfdien an= 
^utreffen finb atg in jeljn Bänben beutfdfjer jRotnane. Der alte 
Bachtmäcbter, mie er mit bem Dienftmöbdjen fchäfert unb fich 
in bie bor f^roft ftammen $>änbe tjaud)t, mie er bann feine 
©djnupftabafbofe nadj ber jReitje bem Dienftmäbchen, feinem 
£mnbe 2Sjun unb feinem §unbe ^afchtanfa unter bie Bafe hält 
unb in ein unbefdjreibtidjeg ©nt^üden geräth, menn fie niefen — 
bon ihm tieft man nicht nur, ihn fietjt man leibhaftig bor fidj 
ftehen in feinen biden gi^f^'fetn unb hört ihn tadjen mit 
feinem ©reifenlachen, bag fo fonberbar Hingt. Sßeiter bie 
©tijje „Dräume": ein bon jmei s!ßotgiften egtortirter befferer 
©trotdj, ber, fdjon tobttranf, bou gU<hfang, aab 
©tiid träumt, ©benfo einfach ift ber Snhatt bon „Dredjgter 
'ißetrom", bon „Die ©eetenmeffe", „Sine böfe Dhat" — über¬ 
haupt bon atten ©fi^en. ©g ift mandjtnat gerabeju be= 
munberngmerttj, mie meit biefe ©infachheit getrieben ift. Sn 
„Die Köchin heirattjet" gibt eg überhaupt nidjtg anbereg, atg 
eben bie §eirath ber Köchin ^ßetageja. Da fie meint, miß 
©rifdja, „ber fiebenjährige SUtirpg", bag ®nb beg §aufe<§' 
fie tröften. ,,©r fucfjte ben größten Stpfet in ber Borratfj^5 
fammer aug, fchtid) in bie $üdje, ftedte benfetbeu in Betageja’g 
$anb unb tief fpornftreich^ mieber fort." 9Ran fteht bei 
Dfdjedjom fo förmtidj bor einem Bättjfet. Bei feinem jraeiten 
Dicfjter tjat man mehr ben ©inbrud, bah bor unfern erftautn 
ten Stugen ptöptidj aug Nidjtg ©tmag mirb unb ätnar gteidj 
ein botienbeteg fteineg Slunftmerf atg bei biefem jungen ^oeten. 
Stßeg, mag er fietjt, and) bag ©eringfte, genügt ihm, eine 
prächtige ©fi§§e barüber ju fdjreiben. Bidjtg bei ihm ift ber= 
fdjmommen unb unUar, tropbem er mandjmat eine bämmernbe 
Beleuchtung liebt; aßeg finb boßenbete 2tugf<hnitte aug bem 
Stßtaggleben, Momentaufnahmen bon SRenfdjen. Älar unb 
beuttich ift jebe ©eetenftimmung, auch in ben feinften Büancen 
auggeprägt, ohne bah fine feetifche ^erfaferung a la Hermann 
Bahr nöthig märe. — 

Dfchedjom ift heute faum breifjig Sahr unk fäjon feit 
einem Sah^ehnt bidjterifdj tljätig. Befonberg feine ©fijjen 
haben ihm unter feinen Sanbgteuten einen Barnen ermorben 
unb merben bag gleiche auch Ullg ®eutfdjen thun, trohbem 
(ober bießeidjt gerabe meit) fie burdj unb burch ritffifdj finb. 
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großer Sidjter ift X[c^ed)om ein nationaler dichter, eben* 
Dekalo aber and) ein internationaler. 2tug bent defoitberen 
“J® ™ ^Monberen ergebt er fid) sunt Allgemeinen, im fpesi* 
fifdg 9tnf(ijc§en sunt allgemein 9ften|d)ltchen. Unb mie bei 
ß*;m,9r°ßen unb eigenartigen $>id)ter, fo läj?t fid) andi bei 
Xfd)ed)otü bte ftete 2Bed)felmirfung oon ßunft unb Sehen be= 
obadjten. ©ein praftifc^er deruf hat in mehr alg einer 
iiejtegitng befrudjtenb auf feine bidjterifdje fßrobuctiott geioirft. 
J|r tft 2lrjt, unb alg foldjer oertraut mit allen Schichten ber 
deoolferung ©ein 2öeg fü^rt if,n in fßataft unb Hütte, beg* 
tjalb aud; fern umfaffenber dlid für ade ©efedfdfaftgfreife 
unb ©taube. (Sr fennt bie Seiben beg $örperg unb ber ©eete 
aber neben biefem and) bie $reuben. ©ein nt »eiten fo föft* 
«l6*«*« f>umor 6elt,ei^ eg' ein £umor, ber nicht lacht, 

/ailm läd^ett unb nur anbere ladben macht, ber 
felbft fo ernfttjaft bteibt unb adeg fo objectio fdjilbert alg 
ginge it)n bie ©ad)e gar nichts an, unb ber oicdeidjt qerabe 
Jgpalb foJcfKonb unb fd)ön toirft. Sn mancher Sedehung 
ladt ]td) 2fcf)ec^om mit £ooote üergleicfjen. deibe in faft 
gtetdjem jugenbtic^en Alter ftehenb, finb fie plöfclich emoorge* 
taucht unb haben beibe ihre §auptftärfe in ber ©fme. ®er 
eine lote ber anbere unterfdjeiben fid) baburdj oortheilhaft oon 
ben metften ihrer mitftrebenben (Sodegen, bafj fie and) für bie 
bod) nicht loegjutäugnenben iddjtfeiten beS SebenS ein Auqe 
haben, ycatnraligmug nicht mit ©djtoarsmalerei ibentifidren 
unb jeher £agegtenbens aug bem Sßege gehen. SBäfirenb 
dooote nach ortgmeden Stoffen fucht, and) faft ftetg Aug* 
nahmenaturen fdjilbert, hält fid) £fdjechom mehr an bag ge* 
raohntidje Sehen. Sn rein poetifdjer £inficht ftehen fie fid) 
betbe faft gleich, aber hinfidjtlid) ber paftif, ©eftaltunggfraft, 
Söeobachtunggfchärfe unb Reinheit, fotoie Wahrheit ber Reicht 
nung überragt ber Sftuffc ben $eutfd)en um ein fo bebeutenbeg 
©tud, bafj beibe in biefer Sejiehung überhaupt nicht iufammen 
genannt merben bürfett. 

9Joch ein SBort über bie Sprache Sfcfjechom’S. Aug bem 

E°r^Änfer9i6t tic^ 0011 W» ba% f‘e bie brache ber 
i&ixrlidhfett fein muh. Unb biefe ift fo üorsüglid) getroffen, 

sV°r$a^a/ler^tl^' ber ®iato9 fo natürlich unb müfielog, 
oafe fid) Sfchechoio barin oft fogar noch über beider Rota 
emporfchnungt. (Sin grofeeg Sob, aber ich fdjeue midi nicht 
eg auggufprechen unb mid eg jebeti Augenbtid oertreten SJfit 
ben dergleichen ift Sfchechoto im groben unb ganzen fparfam 
fo fparfam lote ^laubert, aber loenn er einen bringt, bann ift 
berfelbe tote bei bem ebengenannten Autor ber „Salammbö" 
aud) fo treffenb, bah uian überhaupt feinen befferen finben 
?nnAnur ein einäigeg deifpiel heraug. Um 
bte ©djonhett beffetben gans erfennen ju taffen, muh ich fürs 
bte Situation erflären. ©ine oerheiratfjete grau, bie ihren 
JJcaun fo fjalb unb halb aud) liebt, bie eine Socfjter hat toirb 
oon Sljtn, einem greunbe ihreg ©atten, mit heiher Sinnlich* 
fett geliebt unb begehrt. (Sr fdjtoört ihr $u, fie fode unb ntüffe 
ftd) ihm ergeben, ©ie jebod) loeift ihn empört suriid, aj,er 
jo allmählich, gans tangfam, ©chritt für Schritt, geht bie 
JSanblung tu tpr Oor, fie fühlt noch feine furzen derühruttgcn, 
toie er ihr bte 5?nte sufammengepreht hat, unb fie ift eben audi 
nur ein fchioacheg Söeib. Slfitt bittet fie, hoch heut noch stt 
ihm su fommen. 2Ilg fie adein ift, auf bem runbett Sabouret 
®ür f^eJlb' bemächtigt fid) ihrer, unterftüfct burch 
ihre aöiberftanbglofigfeit unb bie ©unfelheit, ein ftarfeg, un= 
uberlüinbltcheg degehren, bag loie eine ©djlange ihre ©lieber 
f eff eit, mit jeber ©efunbe ioäd)ft, unb fchon nicht mehr nur 
brohenb lote früher, fottbent flar, in ganger Sfadtheit oor ihr 

Ix r. ler. ,an Sljin benfenb, eine halbe ©tuttbe; bann 
erhebt fte ftch träge unb geht langfam in bag ©chlafsimmer . . 
„loie etn .'punb, bem bie Hinterbeine überfahren toorben." Sft 

“oerhaupt möglich, plaftifdjer su fein? äftan mag ben der= 
gletd) für unfdjön halten, er ift eg nicht, benn er ift fo über* 
ang charattertftifch, fo für bie ganse ©ituation paffeitb, baü 
bag tm Sldgemetnen otedeicht häßliche dilb hier, in bem Nahmen 
biefer gelte, sut; lounberbaren Schönheit mirb. a»an fießt 
biefeg SBetb bor ftch, toie eg geht, langfam unb fo . . fo . . 
nun eben genau fo, mie ein Huttb, bem bie Hinterbeine über* 

fahren toorben. (Sg gibt feinen, aud) nur annäl)renb fo guten 
anberen Slugbrud bafür. 
ai r- ba^ derljältnih Sfd)echom’g su ben anberen großen 
Wulfen raun id) mid) hier nicht toetter auglaffen. 2öag oor 
loenigen Sahren in ber „©egenmart" auggefprod)eu mürbe: 
„an bie 9flenfd)en Xurgenietog brauche ich nicht su glauben 
an bte (Doftojemgfi'g muh id) glauben" . . möchte ’id) hier 
mteberhofen mit bent Bufa^e: . . unb an bie ätfenfchen 
2fd)ed)om’g _muh td) überhaupt nicht erft glauben, ba ich fofort 
metp, baf) fie ba finb, meil fie su meinen defannten gehören. 
SDoftojemgfi muh, ba er im 2ldgemeinen aud) 2lugnahme* 
naturen fd)ilbert, biefelben erft glaubhaft machen unb muh 
bagu, menn eg and) mit gröhter 9Keifterfd)aft gefdE)ie£»t, immer 
erft conftrutren, 2fd)echom hat bag nicht nöthig, meil er ben 
erften heften, gemöl)nlid)eu Äerl oon ber Straffe aufgreift unb 
ihn sunt Helbeu macht. ®er gröhte fßoet unter ben dreien 
ift aderbittgg immer Surgeniem. 

^cuilTefon. 

Ötadjbnicf üerbotcn. 

©crcttct! 
®on J. bc Kobcrto. 

9tutorifivte llcberfepung bon M. v. K. 

. 93el)aglicl) in feinen 2lnnftutü gefeint, ben SRncfcn jum gcnfter ge= 

fcbn, fdjten Sllbevto ®i§monbi in bie Seetüre einer Reifung bertieft, bie 

er bur fid) auggebreitet hielt. (Sin ftider Beobachter hätte jebod) bemerten 

tonnen, bafe er fid) in einem Ruftanbc großer Erregung befanb. Son= 

butfibifd) jerrte er suroeifen ba§ Blatt sroifchen feinen Ringern, mährenb 

er be§ öfteren über bie Reifung hinroeg nad) ber halb offenen Shüre beö 

Weben^immerg bliefte, aufmerffam hordjenb, mie ^emanb, ber ein (Seräufd) 

ju bernehmen erroartet. ßnblid) licken fid) Stimmen unb nahenbe 

odjiitte hören, schnell berbarg er fid) mieöer hinter feiner Reifung. 
(Sine toeiblichc Stimme in feiner 9?ähc fagte: 

,,Sd) gehe au§." 

©iämonbi fenfte ein menig bag Blatt. 9luf ber $hürfd)mcüe ftanb 

feine ©attin jum 9tu§gehen gcfleibet, im Begriff, bie festen Knöpfe ber 

Sum «rme hinaufreichenben .panbfdjuhc ju fchlicfeen. „Biel Bergnügen ..." 

ermibertc er troefen. ^n gleichgültigem Jone, fcpeinbar ganj burd) feine 

Seetüre gefeffclt, fragte er: „Unb toohin gebenfft Ju ju gehen?" 

„Befucpc machen," mar bie turje 2lntroort. 

„Weprerc?..." fragte er meiter unb uuterörücfte ein leicpteg 
©ahnen. 

„Re naepbem. Rd) tonn noch nicht miffen, men id) ^u .paufe treffen 

merbe. Ungefähr gegen fünf Upr beute id) bei Sucia 3Rarignano ju fein." 

äßieberum liefe er feine Reifung finfen, biefeä Bial aber paftiger, 

alg subor. Seine 3-rau ftanb noch auf bcrfelben Stelle, bemüpt, einen 

deinen feibenen gaben, ber fiep bon bem SIcrmcI ipreä gaguetg gelöft 

patte, abjureifeen. „3Bie elegant!" bemerttc er mit Icifer Tronic, inbent 
er fie aufmertfam betrachtete. 

•Sans entfcploffcn, ben rebeflifepen gaben mit ihren Rapnen ^u 

trennen, erpob fie ben Sinn, um ben Sd)(eier ju lüften unb antmortctc 

mit palbgefcploffencu Sippen: „Ulan tput eben, mag man fann." $er 

fvabrn mar gelöft, unb nadjbem fie noep einen prüfenben Blicf auf ipte 
Toilette gemorfen, fagte fie im gortgepen: „91bieu!" 

Kaum patte fie bag Rimmcr bcrlaffcn, fo fprang ipr ©attc auf, 

meepanifep unb erpob iuftinttmäfeig ben 91rm. ©r molltc fie rufen, 

gurixefpalten, benn ber Bcfucp bei ber SJfarignano mar buvdjaug nicht 

nad) feinem SBunfcpe. 2lber mifegeftimmt unb mutplog fiel er micber auf 

feinen ©cffel juriief unb fd)leuberte bag Blatt, bag nun nuplog gcmor= 

ben, Oon fiep, gept patte er ja nicht mepr nötpig, eine ertünfteltc 

©leiepgültigteit 3ur Scpau ju tragen, jept tonnte er feine ©efüple frei unb 
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offen geigen. ©lit 51t ©oben gcfenftcm ©liefe folgte er im ©eiftc feiner 1 

grau, wie fie bie Sreppe pinabging, ben ©Sagen beftieg, bie fie beroun* 

bernbe ©lengc paffirtc, unb bon Salon gu Salon eilte, biS fie gulept 

bei iprer greunbin anlangte. Sort mürbe fie, mie er muffte, ©aoto 

garace begegnen, meiner gu ipr niebergebeugt, leifc mit ipr flüftern 

mürbe... 
SBieber fprang er in bie Hope. ©Sie blinb, mie unoerftänbig, mie 

tpöribt er bod) mar! ©r muffte fie entfliehen bon jenem ©efube gurüd* 

halten > fofte eS, maS eS toolle! . . ©ber fcf)on hörte er ben ©Sagen bunp 

baS ©ortal auf bie Straffe rollen, ©r eilte an baS genfter, geittg genug, 

um bie leichten glängenben ©über um bie ©efe beS ©lapcS Bcrfbminben 

gu fehen. IXngcftüm lief er nun bon einem ©nbe beS 3'ramer^ Äum 

anberen, halb bie auf bemSRüden gefalteten Ipänbe in einanber preffenb, 

halb mieber erregt an feinem ©arte giehenb. ©emaltige ©orfäpe ftiegen 

in ihm auf. ©ifo bahin finb mir gefommen! ©ber meine ©näbige macht 

bie Rechnung ohne ben ©Sirtp! Sie benft, baff ©UeS fo leicht unb nach 

ihrem ©Sunfhc gehen mirb! Sah er Nichts merfe, ober nicht ben ©lutp 

habe, ihre ©bfibten gu bereitein! D, er mürbe fie fcf)on eines ©nberen 

belehren. Sie irrte, roenn fie in ihm einen jener Summföpfe bermuthete. 

©r rootlte ihr fchon einen ©emciS feiner perfönlid£)en Autorität geben, um 

alle meiteren thöricf)ten ©pantafien im Seime gu erftiden! .. . Unb mar 

baS etma nicht fein ©echt, fo gu panbeln? ga roohl, eS mar fein ©echt, 

fogar feine ©flicht; er hatte leiber fchon gu lange gegögert, babon ©ebrauch 

gu machen. Sprach fie bod) fchon in einem gemiffen Sone ungegmungener 

©leichgültigfeit gu ihm, mährenb fie in bieten Singen gang nach ihrem 

Sopfe hanbelte, biSmeilen fogar gegen feinen beutlich auSgefprobenen 

©Sitten. ©r patte ihr gefagt, bah ihm bie ©ertraulicpfeitcn mit ber 

©larignano nicht gefielen, unb tropbem geht fie mieber gu ihr! ©Sieber 

blieb er ftehen, in baS Seere ftarrenb, in bie ©rüfuttg eincS ©laneS Ber* 

tieft, ©ber erfannte er benn etma heute gum erften ©late, mie meit 

biefer peinliche guftanb fd)on borgefepritten mar? ©ein, burepaud niept! 

Sennocp erfepraf er babor, mie bor ctroaS ©löplkpem, Uncrmnrtetrm. 

©Bie mar eSnurmöglid), bah fo ernfte Spmptome, eines nach bem 

anberen, fiep entmideln tonnten? Unb mie mar benn fein ©enepmen ipr 

gegenüber in biefer unpeilbropenben 3ert gemefen? ©SePpe ©littet patte 

er angcroenbet, um fein junget ©Selb auf ben rechten ©Seg gurüdgu* 

füpren? ... 
©erabe jene Ucberlegenpeit unb Härte, bie er fiep jept als ein ©Uttel 

für bie ßutunft borgenommen, maS patten fie beroirtt? 

©aep einer ©Beile fegte er fid) meniger erregt mieber in feinen Seffel. 

©r begann über bie ©efepiepte feiner ©pc naepgubenten, über bie eingelnen 

©pafen, burd) melcpe biefeS epelicpe ©lüd langfam untergraben, biS eS 

cnblkp gu ber gegenmärtigen Spannung gefommen mar. ©leprere gapre 

pinburep patten fie fiep treu unb innig geliebt. ©ber jene erfte Seiben* 

fepaft, jene aufrichtige unb finblicpe Siebe mar nun bapin. ©ud) er 

mar feiner grau gegenüber niept baS gemefen, maS er patte fein fotten. 

SaS mar ein Unrecpt, unb er erfannte eS an. ©ei Sittern muhte man 

ipr bie ©ereeptigfeit taffen, bah fie ftetS reeptfepaffen gepanbelt, unb ipm 

niemals etmaS berpeimlicpt patte. 

Seit jenem ©ugenbtid, alS ©aolo garace füplte, bah er einer guten 

©ufnapmc fidjer fei unb fiep ipr näherte, patte fie ihrem ©atten ©llcS 

ergäplt: mie oft unb an roelcpen Orten fie fib begegnet, bie gärtlid)en 

©erfe, bie er an fie gerichtet, unb roaS fie ipm barauf erroibert. ©e= 

miffenpaft patte fie ipm ©UeS berieptet, mit eincr greimütpigfeit, bie ipr 

gur ©pre gereichte. Sann fam eine ©eriobe gegenfeitiger ©Icicpgültigfeit. 

©Bopl mar er mepr als ein ©lal auf bem heften ©Scge gemefen, fie burh 

©üte unb greunblihfeit mieber an fiep gu feffeln, um baS frühere liebe* 

Bolle ©crpältnih mieber gu ermerben. ©ber fei cS auS Stolg ober ©igen* 

finn, er patte gefhmiegen unb bie Unmöglid)feit erfannt, ©ergangenes 

gurüd gu rufen. SaS Unrecht mar foroopl auf ber einen, mie auf ber 

anberen Seite; baS mar aber in biefem ©ugenblide ©ebenfahe. Sie 

Hauptfrage mar: mie auS biefer Sage heraus fommen? . . . Seine ©attin 

näperte fiel) bem ©anbe eines ©bgrunbeS, unb er muhte ©fleS aufbieten, 

um fie Bor bem Sturge gu bemapren. ©Ifo mutpig Boran! Hat er bod) 

Bor feinen eigenen ©ugen einen ©bgrunb, ben er Bcrnteibcn moüte! . . . 

©ein, ©leihgültigfeit, Spott ober Härte motttc er niept mieber in ©n= 

menbung bringen; baS erfte ©efultat mar gu ungünftig gemefen. ®r 

muhte eS mit ©üte Berfucpen , baBon mar er nun übergeugt; aber mie ^ 

füllte er bamit beginnen? SaS ©efte märe atterbingS, ben garace gu opr* 

feigen, ipm Bier 30II Bon feinem Segen in bie ©ruft gu Stoffen unb ©eiben 

auf biefe ©Seife eine Section gu geben, bie für bie 3ufunft genügt paben 

mürbe. ©Bie, rnenn eS bann aber noä) fcplimmer roerben fottte? ©Benn 

baburh bie Sataftroppe nun gar befbleunigt mürbe? Unb tonnte er fid) 

benn auf biefen Segenftoh auh fo feft Berlaffen? gn feinen ©ebanten 

Bcrfunten auf* unb abfd)reitenb, blieb er unmitttürlih üor feinem ©über* 

fhrante ftepen. ©Bie gufättig begann er bie Sitet auf ben lebernen ©üden 

ber ©über gu lefen, unb babei fiel eS ipm auf, mie fepr ber gnpalt ber* 

felbcn mit feiner gegenmärtigen Sage im ©inttange ftanb. ©inS ber 

gäber mar Bott Bon ©oBettcn, unb faft auS jeber eingelnen erinnerte er 

fib eingelner Steden, bie gerabe auf ipn gu paffen fbienen. 

©algac, mit feiner „©ppfiologie über bie ®pe", tonnte ipm ©atp* 

fbläge geben unb ipm ein ©rfenal inquifitorifber ©littet gur ©erfügung 

ftetten. ©libelet unb Stenbpat rebeten Bon ber Siebe, aber opne gu lep* 

reu, mie bieftlbe mieber gu geminnen fei. ©löglib fiel fein ©uge auf 

einen ©anb „©bpanblung über ©ppfiologie unb ©fpbologie"; er öffnete 

ben Sbranf, napm baS ©ub perauS unb begann barin gu blättern .. . 

ga, fein ®cbäd)tnih patte ipn nüpt getäufbt: bie ©emerfung beS ©utorS, 

beren er fib gufättig erinnerte, mar folgenbe: „©erfubet euren ©luSfeln 

ben ©uSbrud beS SabenS ober beS 3ornS gu geben, unb ipr merbet 

fepen, bah in eurem ©emütp gteibfattS, opne irgenb eine anbere Urfabe, 

ein ©efüpl Bon gropfinn ober ©erger entftepen mirb." Siefe ©emerfung 

patte feiner 3eit ©inbrud auf ipn gemabt. Unb jept, bestätigte fie nibt 

mit ber gangen ©utorität pofitiBer ©Biffenfbaft bie ©nmenbung ber ©üte 

als ©litte! gur ©enefung? gum Heile? ... ©in freubigeS Säbeln er* 

pellte fein ©ntlip unb Berfbeubte bie Spuren ber Sorge, bie fo fbmer 

auf ipm gelaftet patten. Ob gut ober fblebt, baS angumenbenbe ©littet 

ftanb Bon biefem ©ugenblide an bei ©Iberto ©iSmonbi feft. fein fal* 

fber Stolg mürbe ipn abbringen, gn peiterer Stimmung napm er feinen 

©ang im 3intmer mieber auf, nur barauf bebabt, fein ©orpaben nun 

aub praftifb auSgufiiprcn. 
-„©ad) Haufe!" ©abbem Signora ©iSmonbi iprem ftut* 

fd)er biefen ©efepl gugerufen patte, lepnte fie fid) in bie ©de ipreS 6ou* 

pe'S gurüd, opne bie ©lengc eines ©lideS gu mürbigen. Siefer garace 

befafj bob eine gang erftaunlibe gmpertineng! Unter bem ©ormanbe, ipr 

feltene Sunftgegenftänbe geigen gu motten, patte er eS gemagt, fie gu einem 

©efmpe in feinem Hanfe aufguforbern unb erflärt, fib nibt eper berupigen 

gu motten, als biS fie ipre 3ufage gegeben hätte! Sic Unoerfbämtpeit 

biefeS ©lenfben mar unglaublib! Slber muhte fie fib nibt fagen, bah 

fie bicfelbe buup ipr eigenes ©enepmen perborgerufen, bnrb bie fortmäp- 

renben tofetterien, unb bor Sittern burb bie ftittfbmeigenbe Sulbung 

Borpergegangener greipeiten, bie er fib ipr gegenüber erlaubt? Unb patte 

fie benn nun ein ©ebt, fib gn beflogen? . . . gn einem Slugenbtid pef* 

tigen 3orneS gegen ipren ©atten patte fie ben ©ntfbluh gefaht, fib gu 

räben unb fib bon jenem Slnberen ben Hbf maben gu laffen, um ipn 

eg-emplarifb gu Strafen, ©ber je mciter fie auf jenem ©Sege fortfbritt, 

maren ipr bie ©efapren, bie iprer parrten, fo offen bor Slugen getreten, 

bah fie fbon im ©orauS bie erpoffte ©enugtpunng Bereitetten. ©on Siebe 

gu garace mar ja feine ©ebe — fie liebte ipn meber jept, nob mürbe fie 

ipn jemals lieben fönnen. Sib ipm nun gar gu übcrlaffen, mürbe ipr 

a!S unBergeiplibe ©nteprung erfbienen fein. SaS Urtpeil ber ©Seit mar 

ipr babei gleibgültig: aber iprem eigenen ©emiffen, ipren perfönliben 

©mpfinbungen roiberftrebte biefer ©ebanfe im pöbften ©rabe. Unb trop* 

bem patte fie biefem ©lanne ftillfbtoeigenb erlaubt, fib bis gu biefer 

Sreiftigfeit gu erpeben! Sie patte anfänglib gepofft, bie ©iferfubt ipreS 

©atten gu etmeden, ipn aufgurüttcln, feine Stbbitte gu pören unb fie ipm 

gu gemäpren . . . ftatt beffen patte er gar nid)tS gemerft, ober menigftenS 

getpan, als merfe er nibtS. Sann — auf einmal — mar er aufge* 

fapren unb patte ©eporfam Bon ipr Berlangt. 
gn bem Uebcrmahe iprer ©rregung gerrte fie ncrBöS an iprem 

Hanbfbup, bis er gerrih, unb auS ber ©de ipreS ©SagenS marf fie ipre 

gornigen ©lide auf bie gepahte ©lenfbcnnienge. Sitte pahte fie: ipren 

©atten mepr als garace, unb garace mepr alS ipren ©atten; bie ©la= 
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rigttano mit bem gangen Jroß leißtfimtiger greuttbinnen, antipattjifdjer 

Sefamttfßaften, läftiger ©afane unb boäßaftcr Veobaßter! . . . Unb 

bennotf) mürbe ißr pfößfiß Kar, baß ein STugenbfid tommen mußte, mo 

fie ntdjt meßr §errin ißreä eigenen SillenS fein, ein 2lugenbfid, mo ißr 

Untergang gur Jßatfaße roerben mürbe! Vci biefem ©ebanfen bcmäß» 

tigte fiß ißrer ein fo fßmergboffe§ ©efiißf ber Jrauer, baß fie beinafjc 

in Jßränen auSgebroßen märe . . . Unb marurn bie§ 2lKe§ ? $jc cgßnfb 

traf ißren ©etten, jenen ÜRenfßen, ber meber S<*g, noß Verftnnb 

befaß, um fie gu berffeßen, ber moßf einft ben ©tauben in ißr ermeeft 

ßattc, baß er fie riebe, um fie in blinbcS Vertrauen eingufuHen, aber 

bann auß nißt toeiter gegögert batte, ibr feine tuabre SRatur gu'offen» 
baren. 

belebe ©ebanten brängten fiß ibr nun auf, als ber Sagen fiß 

bem Saufe näherte, geräufßboff in bic Safte roßte, at§ fie benfetben ber» 

ließ nnb bann an ber ficb berbeugenben ®ienerfßaft borbei, bie Jreppe 

empor ftieg? Sa§ ftanb ibr nun bebor? ©ine fReiße ironifßer 2ln= 

fpielungen unb gubringfißer Vemerfungen, unßöffiße Ueberbcbung ober 

bcräßtfißc ©feißgültigfeit, unb gufeßt bie Verfaffenßeit, bie ©infamfeit, 

mit ihrem ©efotge bßfer Verfügungen. gn welchen ©ebanten, gu melden 

gtfufionen tonnte fie nun guffußt ober @cßuß fußen? 

2KS bie ©tunbe be§ ®iner§ näßte, mar e§ ißre Slbftßt, fitß tränt 

metben gu taffen. ®ennoß ermannte fie fieß; er foßte nießt glauben, 
baß fie feinetroegen leibe! 

Stlberto befanb fi<ß bei ißrem ©intreten bereits im ©peifegimmer. 

fRotßbem fie fieß gu Jifße gefefct hatten, fragte er: „Saft ®u biete Ve= 
fuiße gemacht?" 

„ßiur menige —" antmortete fie furg. 

Dßne meiter gu fragen, fagte er bann: „gß blieb ben gangen Jag 

über gu Saufe. gß ßabe einige meiner alten Vüßer burcßgeblättert. gn 

ben ©ßränfen ßerrfeßt ein fofßeg Jurßeinanber, baß e§ nießt feßaben 

fönnte, fie einmal mieber gu orbnen. Säre e§ moßt mögtieß, in bem 

anftoßenben gimmer eine neue Vibfiotßcf eingurießten ? 

@§ mar fßon etma§ Slußergemößnfißeg , baß er ben Jag über gu 

Saufe geblieben mar, aber noeß befrembenber ttang bie Sitte um ißren 

fRatß, naeßbem er biSßer immer nur naeß eigenem ©rmeffen geßanbett 
batte, ©ie antmortete: „D ja, ba§ tönntc moßt gefdßeßcn." 

Jarauf begann er eine längere 2tu§einanberfe|ung über gemiffe 

Vcränberungen, bie naeß feinem ®afürßaften im Saufe borguneßmen 

feien, unb mie fieß einige unbemoßnte ßtäume im oberen ©tod noeß beffer 

bermenben ließen, ©ie gab bie nötßigen 2fntmorten, inbem fie ißn flüeßtig 

bon ber ©eite beobachtete; biefeS ungemoßnte Veneßmen fing an, fie gu 

beunruhigen. Säßrenb be§ ®effert§ tünbigte er ißr an: 

„Seat' 9tbenb mirb »©armen« gegeben, icß ßabe un§ eine Soqe 
befteßt." 

„©armen" mar eine ißrer SiebfingSopern; feit langer geit ßatte er 
ißr nießt eine gteieße Sfufmerffamfeit ermiefen. 

2Sie bei ber Jafet, fo führte Sflbcrto aueß im Jßeater bie Unter» 

ßattung in anregenber Seife meiter, unb inbem er über ba§ ©ine ober 

SInbere ißre Meinung erfragte, berantaßte er aueß fie, gu fpreeßen; eine 

heitere unb ungegmungene Unterhaltung mürbe babureß ßerbeigefüßrt. 

(Sie mußte nießt, ma§ fie babon benfen foßte, unb füreßtete fieß, einem 

froßen ©ebanfen «Raum gu geben. ©§ feßien ißr unmaßrfcßeinlicß, baß 

biefeö Veneßmen aufrichtig fei. Slber pfößfid) mürbe ißre-Unruhe auf 

ba§ Sößftc erregt, garace befanb fieß im Jßeater, feine Vfidc maren 

unauSgefeßt auf fie gerichtet, unb eine ßeimlicße gurßt fam bei bem ©e» 

bauten über fie, baß er ißr einen Vcfuß in ber Soge maeßen mürbe. 

Wefäßrbcte er boeß babureß ben bon ißrem ©atten gemäßrten, menn aud) 

bießeießt nießt gang eßrticß gemeinten Saffenftiffftanb. ©eine ©egenmart 

fonntc fie ßeute nur in eine peinliche Sage berfeßen. gßre Vcforgniß 

fdjien fieß aueß betätigen gu foflen, benn am ©eßtuß be§ gmeiten SteteS 

bcrließ garace feinen ©iß, um furg barauf in ißrer Soge gu erfcßeiiten. 

Sffberto erßob fieß, unb ißm feinen ©tuß! überlaffenb, begann er 

fieß auf ba« Söflicßfte unb Slngefegenbftc mit ißm gu unterhalten, ©ie 

aber, fobalb fieß garace gu ißr manbte, ließ ißn oßne Slntmort, benn feine 

©egenmart empörte fie, im ©ebanfen an ba§, ma§ er ißr bor menigen 

'Ctunben gugcmutßet ßatte. gßr ©tißfeßmeigen foßte ißm ißre VeradRung 

auSbriiden. Um fo bereittoißiger ging fie auf bic Vemerfungen ißreS 

©atten ein, inbem fie baS ernfte Scfen, ba§ fie biSßer gur ©eßau ge» 

tragen, faßen ließ, garace, bem biefe feltene Vertraufißfcit gmifeßen ben 

beiben ©atten nießt beßagte, berabfeßiebete fieß, unb fcßlicß mie ein ertapp» 
tcr Verführer babon. 

Dßne meiter jeneä Menfßen gu ermäßnen, naßm ©iimonbi feinen 

alten Vfap an ißrer ©eite mieber ein. ©r fußr fort, fie ebenfo frei» 

mütßig mie borßer, eßer mit crßößter SiebenSroürbigfcit gu unterhalten. 

2lm ©eßluffe ber Vorfteßung reießte er ißr feinen 2lrm, um fie gum Sagen 

gu gefeiten. 2Icßnficße§ mar feit bem bergangenen Sinter nießt bor» 
gefommen. 

jenem 9fbenb blieb ißr ©atte faft immer gu SQUfc 

ober ging mit ißr gufammen au§. gur Jafef erfeßien er ftetS pünftlid), 

aueß fc^te er fieß nießt eßer, beoor fie nießt genommen ßatte. Senn 

er gu ißr fpraeß, fo maren c§ nießt meßr ülnfpielunqen ober trodene 

fragen: fonbern er unterßieft fie in einem Jone boßer 2lcßtung unb 

SiebenSmürbigfeit. Db biefeS ©ntgegenfommen, biefe ©üte unb 2luf= 

merffamfeit nun aufrichtig ober geßeucßeft maren, immerhin übten fie 

einen moßftßätigen ©inffuß auf ißr ©emütß au§. ©ie mürbe geiftig 

rußiger, unb in ißrem Sergen ßatte fie bie begfüdenbe ©mpfinbung einer 

auffeimenben Soffnung. ©ie bermieb garace, fie gebaeßte feiner faum. 

2lber eine große Unruße ergriff fie bei bem ©ebanfen, baß er fein be» 

gonnencS Serf nießt aufgeben, biefmeßr traeßten mürbe, fie meiter gu 
berfofgen. 

©ine§ 2Rorgen§ mürbe an bie Jßür geflopft. Jaä ÜRäbcßen ging, 

um gu öffnen, unb feßrte mit einem Sorbe boß ßerrtießer ©arbenien 
gurüd. 

„Jiefe Vfumen mürben für bie ©ignora gebracht." 

©ine ffammenbe fRötße matte fieß auf ißrem Sintiiß. gßr ©atte 

mar bort; mie foßte fie ißm biefe Sättigung, gU mcßßcr fieß ungmeifef» 

ßaft ißr Verführer erfüßnte, berbergen? Sie foßte fie ißm bemeifeu, baß 
fie ißm eine ©rfaubniß bagu nießt gegeben ßatte? 

„9Ran mirb fieß geirrt ßaben," fagte fie ber Wienerin, „gib bie 

Vfumen gurüd, benn fie finb nießt für mieß beftimmt ..." 

2ffberto, ber in feiner 9Rappe blätterte, ßatte bie Sfugen nießt er» 

ßoben. ®em ÜRäbdßcn, mefcßcS bie feßönen Vfumen noeß einen Slugen» 

blid bemunberte, erfeßien e§ beinaße eine ©iinbe, fie mieber guriedtragen 
gu müffen. Sopffcßüttelnb berließ fie ba§ gimmer. 

®a näßerte fieß SUbcrto pfößfid) bem Sfrmfeffef feiner grau, fegte 

feine gufammengefafteten Sänbe auf bie Seßne, unb, ein menig gu ißr 

niebergebeugt, fagte er in fanftem Jone: „Sißft ®u jene Vfumen nießt 

gu unferem gefttag anneßmen? . . . S^ut? finb e§ gerabe fiebeu 
gaßre ..." 

Veftürgt bfidte fie ißm in bie Sfugen: „®eine Vfumen? . . . ®ie 

®einigen maren e§ affo?" Unb in bemfefben Moment rief fie entfeßfoffen 
unb mit lauter ©timme: „©rfifia!" 

®a§ ÜRäbcßen , ba§ feßon ein entferntere^ gintmer betreten ßatte, 
feßrte fofort gurüd. 

„@ib fie mir! " 

©ie naßm ben Sorb unb fteßte ißn auf ißre Sniee, unb mit ber 

©pifte ißrer rofigen ginger, bie ben moßfriedjenben Vfumen an gartßeit 

gfießen, fiebfofte fie bie feßneemeißeu Vfätter ber buftenben ©arbenien. 

3Rit einem 2fu§brud ber Vemuitberung neigte fid) Sllberto gu ißr, er 

füßfte in feinem Sergen bie entfeßfummerte Siebe mieber ermaßen: bie 

Siffenfßaft ßatte SReßt: bie SRimif, bie ©praßc ber Seibcnfßaf t 

ermedt Seibenfßaft. ®a§ ©efeß ber Vüdroirfung fanb auß ßier 

feine bolle Vcffätigung. gnbem er fiß roäßrenb ber leßtbcrgangcncn Jage 

ein Veneßmen gu eigen gemadtt ßatte, mie er e§ in ber geit ber Siebe 

gegeigt, mar auß unbemußt bie Siebe mieber in ißre S<mgcn cingegogen. 

„©§ finb ßeute fieben gaßre," begann er bon fReuem, fiß immer 

tiefer gu ißrem gefenften fßöneu Saupte ueigenb, „eS finb ßeute fieben 

gaßre, baß mir un§ fennen. ©rinnerft ®u ®iß nißt? . . . e§ mar ber 

24. Sfprif ? Sfber ®u ßaft tooßf ein fReßt, ®iß beffen nißt gu erinnern ... 

®ic Reiben feßten SRafe ßaben mir ja biefen Jag nißt meßr gefeiert... 
burß meine ©ßufb ... id) ßatte Unreßt!..." 

gßr Saußt fenfte fiß noß tiefer über bie Vfumen, gfeißfam an» 
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gezogen Don bem balfamifcfecn ®uft, bet ihnen entftrömte. 2luf einmal 

tarn er bicfet an fie heran, unb et preßte fic ungeftüm an fein £>erj unb 

btücfte einen innigen Kufe anf iljre reine Stirn. 

„gjulta! . . . Sulietta! 3cfe liebe ®id) ja fo innig, ®u eS 

nidjt? . . . 3cb tarnt mid) nid)t länger jurüdfealten . . . ©laube mir, c§ 

tommt mir bor, als ob id) auS einem böfen ®raum erwache! ...£>, 

toie wehe habe icf) ®ir getljan . . . unb wie treffe mir fclbft! . . . Slbcr 

®u wirft gut fein unb lieb unb mir bergen!" 

3ef)t cnoibcrtc and) fie feine Siebfofungcn, mäferenb bie armen 

Plumcn unbeachtet ju Poben fielen. „3ft e& benn niahrO Pift ®u eS, 

ber bicfc «Sorte fpricfet? . . . ift eS Wirflicfe mein ©atte, mein Alberto?" 

„3a, icf) bin cS, immer bin id) e§, wenn icf) fo fprecfee. ®er Pöfe 

mar ein Slnberer, nid)t ber 93öfe, fagen mir lieber ber ®f)or, ber Slarr." 

Unb inbem ec ben ©trom feiner ©mpfinbungen bon Siebe, fjrcube unb 

9Jeue nid)t länger jurüd feielt, ffagtc er fid) felbft an unb ftetlte fid) nod) 

fd)Ied)ter bar, alS er in «Sirtlicfefeit gcmcfen. 

®a aber legte fie ifjrc mcid)e §anb auf feine Sippen unb rief: „§alt 

ein! . . . §alt ein! . . . aud) id) mar ja fcfeulbig . . . aud) id) mar be= 

täubt . . . faft glaubte icf), beS ScbenS öueß fei aud) für micfe Derficgt." 

„3c£) weife eS, ©eliebte, . . . id) weife AfleS . . . aber mein allein 

mar bie ©cfeulb ... icf) allein mar bie Urfacfee unfereS ScibenS . . . 

Slber glaube mir, id) bin genug bafür gcftraft! SBenn ®u roüfeteft, roeldje 

Slngft id) auSgeftanben feabc!" 

„®u? . . . acf), unb id) erft?! . . ." 

Seife find) fic mit ber fpanb über bie Stirn unb legte ifjrc gelöften 

3-lecfeten jurüd, glcicfefam als rooßte fie ficf) bon einem fdjroeren ®rudc 

befreien. 
,,«8eld)c Angft! . . . «8elcfec Sorgen! . . ." fagtc fie, inbem fie wie 

auS einem ®raumc ermadjte unb crfcferedt um fid) blicftc. „Aber jefet ift 

ja StlleS borübcr!? . . . nidjt wafer?" fragte fie unb blidte tief in feine 

Slugen. 

„3a, 91 De§, SlßeS!" 
„D, mein Slfberto! ®u, ®u bift ber «leine? . . . wiebet unb für 

immer?" 

„3rür immer! für ewig!" 

©in t)eftigeä ©djludjjen erfticfte ifere Stimme. Unb inbem fie ifere 

9lrmc um feinen |mIS legte unb ifjn an ifer £>crj brütfte, ftammelte fie, 

bie «Sangen bon ®f>räncn beneid: 

„«Sie baute icf) ®ir, mein 2llberto, unb ®ir, o ©ott!" 

ber ^auptftabt. 

„Made in Germany.“ 
„©nglifcfee «leufcfecnfcblädjtcrcien in Uganba. — ©nglifcfecr ©flabe-n= 

feanbel in ber ©übfee. — 3vifd)e Unruhen. — S1« «lonat April 1892 

bie bisher gröfete beutfdjc AuSmanbcrung nad) 2lmerifa! — g-erbinar.b ber 

©rofee bon 'Bulgarien. — ®ic Hoffnung auf gefteigerten englifcfeen ©in= 

ffufe am golbenett §orn. — ®er Pormarfd) ber Puffen auf Kabul, bie 

Gibilifation in ©efafer!" 

g-ür fünf Pfennige ift baS genug, ©in ©fjarafteriftifum mobernftcr 

Politit, bie ©jenerie einer Komübie, barin feit Sohrfeunberten mir bie 

humanitären Saitgoljrcn barfteßen unb unfer angclfädjfifdjer Pettcr ben 

fpifcbübifcfeeu «lüßer, bem mir baS Korn jur «lüfele fcfeleppen. ©rtennen 

mir ben tiefen ©inn ber poffc niefet gleich auS ben furjen Potijcn, bie 

id) am Kopf meine- Bettung alS SnhaltSangabe gebrudt ftnbe, fo bleibt 

cS ben Abonnenten unbenommen, weiter unten aßcS bequem ttadjjulefen 

unb mit ftißem Pefeagen waljrjuncbmcn, wie ber ©nglänber nacf) wie bor 

eifern confequent unb fautfefeudenen ©cmiffer.S fein Bist bcrfolgt, bie 

«lifliarbcu biefes «BellbaßS an fid) ju bringen; wie mir, unter bem ®ruct 

feineä «SettbcmcrbeS fdjier jufammenbrccfjenb, feinen Slaum unb fein Prot 

mcf)t feaben im Paterlanbc für unfer Polt unb eS über baS «leer fenben, 

20,000 ®eutfdje in einem einzigen «lonat, gleich unS bon beutfdjcn «lüttern 

geboren unb gefäugt. «Me mir unS entrüften, wenn ber fwnbfefte Stuffe 

ben aufbringlichen Krämer bom ®atbancflentfjor megjufd)ieben unb 

roenigftenS Afien feinen blutigen „folonifarifchcn Scftrebungen" ju cnt= 

reifeen fudjt. „Kolonifarifch" flingt fwnihhaft — notabene, wenn bon 

©nglanb bie Siebe ift —; unb aßc boßtönenben SSorte finb füfeer @d)nah§ 

für baS beutfd)c ©emüth. 
Unfere herborragenben ©clehrten unb ©achberftänbigeu l)a£>cu ft* 

bafür entfehieben, bafe Stufelanb ber g-einb aßer ©efittuug, aßer «leufd)= 

liebfeit unb ©ibilifation ift. ®ie Petersburger (J), #, 7/ ic. ©orrefpon= 

benten ber herborragenben Perliner ®ageSjeitungen beftätigen auS Bbhhot 

unb §ering§borf einmüthig bieS ©machten, unb bie herborragenben ©taatS= 

männer beS neuen KurfeS fefeen «Sorte unb ®rucferfd)roärje getreulid) in 

„®haten" um. AHbeutfchlanb he^t gegen ben ©rbfeinb GnglanbS, gegen 

baS ruffifd)e Sleid), befct roüftcr noch, begeifterter unb cibilifatorifcher, 

genau wie ber bienftbefliffeucne ©ommiS immer nod) ärger anf bie Gon= 

current fcf)tm!pft als ber Prinjihaf. ®amit ©nglanb weiterhin unum= 

fdjränfte ^errin ber «leere bleibt, feiern mir ben roaderen ©tambuloro 

unb feine g-otterfnechte, berfeinben mir unS auf baS ärgfte mit unferem 

mächtigen Slachbar, ftofecn ihn bem ^ranfenbolf in bie 9lrme unb ermeden 

unberfähnlichen ®cutfchenhafe, inbem mir unfere Slafe in ®inge fteden, 

bie unS abfolut nid)tS angeheit. ®ie ganje orientalifche 3da9e ift befannt= 

lid) nicht bie Knodjen eines hommcrfd)en ©rcnabierS werth; ob ber bulga= 

rifefee Koburger feinen ©ehalt weiter bezieht ober ob ©citeral ©urfo in 

©ofia trufet, fümmert unS feinen pfeifenftiel.. 3emanb, ber um einen 

Kopf — gerabe um einen Kopf — gröfeer ift alS afie unfere hod)mober= 

neu ©taatSmänndjen, unb ber ein Künftler mar, fein berlegener ®ilcttant, 

bemerfte neulich, bafe ber PanflabiSmuS nichts alS ein ®rängen nad) 

ben «leerengen fei, unb bafe ®cutfd)lanb wahrhaftig ju aßerlefet ©runb 

hätte, ihm in biefen Peftrebungen entgegen ju treten. «Senn eS hoch jur 

©ntfd)eibung fommt jroifdjen ©nglanb unb Slufefanb — unb eS fommt 

baju — , bann mag unfere 3nbuftrie auf ben Knien um ben ©ieg beS 

Baren bitten; baS ©äffnen englifehcr Kanonenmünbungen an ben heut 

noch freien $urd)fahrten märe aud) für fie ein beutlicher «Sinf, fid) fd)lafen 

ju legen. Aber für anbere Seute mit ben «lichelfäuftcn Kaftanicn auS 

bem geucr ju holen unb ben materiefien 3ntcreffen ^rember ju Siebe 

baS Prinjif»ien= unb ©ibilifationSbanner ju entfalten unb cS fräftiglid) 

im Sßinbe ju fchtuingen, baS ift beutfdje Art. ©nglanb mar bei unS jmar 

nie beliebt; eS gefiel un§ nie, wenn aßein im 6onto^©orrent=Perfehrfid) 

Seele unb ©eift eines PoIfeS frtjftaßifirten, inbeffen bie ©ibilifation — 

ach i«, bie ©ibilifation! ®arin finb bie ©nglänber fo grofe unb bie Shiffcu 

fo flcin! Um feine «lufd)ifS nicht biS auf baS lefete §emb auSmuchcrn 

ju laffen, hot ber Bar fie bon ihren Pebrüdern ju befreien gefudjt unb 

3ubenauSmeifungen berfügt, roaS fein unbeftrcitbareS Siecht ift. ®ie ber* 

megene ®hot inbefe „foftete ihm bie @t)mpathten" aßer PilbungS= unb 

®oleranj = «laljcr ©urofmS, mehr alS baS, fie berftofefte ihm bie inter= 

nationalen ©clbqucßen. ©nglanb braucht bergleichcn nidjt ju bcfürd)= 

ten, wenn eS unter bem Panier beS hroteftantifdjen ©hriftentljumS bie 

fatholifchcn Sieger blutig niebermefeelt, um Uganba ganj in bie ©änbe ju 

bcfominen. Kaum ein leifeS «lurren roirb bei ber fchauerlidjen Kunbc 

laut,bafe in bie juderrohrbcpflanjtcn gieberfümpfe OueenSlanbS, wo robufte 

meifec ®agelöhrter ju arbeiten fid) roeigern, Safer um Safer bon ben @ng- 

länbern Kanatenftlaben eingefüfert werben, miberftanbSuufäfeige, gebrecfe= 

iiefee Kinbcr ber Srofecn, bie nad) wenigen «lonaten fefeon bem mörbe= 

rifefeen Klima erliegen. «Sarum mifet man ©djänblidjfciten mit jroeierlei 

Plafe? «Sarum befefeimpft man ben Sluffcnfaifer unb hat für ben bieberen 

©atiSburfe unb bie inbuftrieße «törberbanbe tein «Sort beS AbfdjeuS? 

Unb wo finb bie gebanfcnlofen ®h°ren, bie fiefe bon ben Sotf<hniünjern 

ber öffentlichen SJleinung fortgefegt belügen unb betrügen laffen? 

©in tluger Krämer ift ber englislaman unb ein mifeiger §umorift 

obenbrein. Slod) immer pulft ctmaS Don betn Plute ®feaderat)S in ben 

Slbcrn biefer unbermüftlicfeen Slatitm, biefer 3°hn§ unb «SißiamS, bie 

loir Slnbercn fo gern ©goiften nennen, weil fie fid) nod) nie Don unS ju 

unferem Portfeeil mifebrauefeen liefeen. ©ie offnen beutfeher «Saare ihren 

SSlarft, weil fic mofelfeil ift unb fiefe im eigenen Sanbe ju fo geringem 

Preife nicht feerfteßen läfet. ®ie 2lrbciterfd)aft brühen lebt niefet Don 

Kartoffelfd)aIen wie unfere «Seber. ®cr ©nglänber gibt feinen Kinbern 
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billigen bcutfpen £udcr unb billiges bcutfpeS Spiclgeug, baran Spmeijj 

unb Stut unferer Kermfien haften; bie Kräfte unfereS SoIEeS finb ipm 

11 nt ein ©cringeS bienftbar, unb er läfjt fip'S besagen. ®amit aber Feber 

inerte, maS SElaPcnarbcit fei, unb bannt bem gefpäbigten ft'nept 'Spott 

unb Seraptung nicht fehlen, haben SritannienS ©efefsgeber angeorbnet, bafj 

aEe bon ®eutfd)Ianb eingefiihrte Kkare ben Stempel: Made in Germany 

trage. Sehr häufig roanbern bann biefe Sächelchen, nun aber hoch bc= 

rounbert unb hoch begaplt, nach ®eutfplanb gurüd, unb menn man in 

unfern eleganten Säben ben ®anb genau betrachtet, lieft man rnade in 

Germany barauf. Unb baS ift ber tpumor baPon. 

3Ber fein SpuG©efpiptSbup nod) nicht gum Slntiquar getragen hat, 

burchbtättere cS heut ein menig; er mirb finben, baS ©nglanb fein |>anbeIS= 

prinjip ®cutfplanb gegenüber immer getreulich burpgefüprt hat. ®ie 

8000 heffifchen SanbcStinbcr, bie für ben englifpcn TOammon in Korb= 

ameritaS Steppen fterben mußten, baS mar aud) fo fpottbißige 28aare, 

auf bie eS nicht anfam, unb bie man nid)t gu fdionen brauchte — made 

in Germany. ®aS gange Fapfhunbert hütburd) ging eS fo, bis auf 

unfere ®age. Unb ift ctma bie herrlichftc ®pat beS neuen turfeS , ber 

©intaufp £>elgolanbS gegen ein afritauifpeS ©cltreip, ober mic Stan(et) 

fid) auSbrücfte, eines £>ofenfnopfS gegen einen roarmen fftoef, nicht auch 
made in Germany? 

3P glaube, SiSmard mar ber eingige ®cutfpe, ber baS uns fb 

frembe englifpe güfjlen unb ®cnfen üerftanb, ber britifpe fRophcrgigEcit 

böüig burpfpaute. So lange er am Steuer fafs, tonnten fie unS nidft über= 

tölpeln, aber taum mar ber SiSmard gegangen, ba theiften mir bie gufunft 

mit ihnen, um bafür fiebcnStunbcn borHamburg: ®cutfplanb, ®eutfd)(anb 

über 2lßcS! fingen gu bürfen. ®er crftcfRcipSEangler ift benn auch bonSug- 

länbern unb ©nglänbergenoffen mit einem |>affe beehrt morben, ber beutlid) 

geigte, mic fie ihn fürchteten. Unb noch heute glimmt bie ©rbitterung überaß 

fort, unb mo fid) eine ©elegenheit bietet, greift man gum §olgfäbel unb 

attafirt ben großen geinb ber gmifpcnpänbler unb fcntimentalen ißhrafeure. 

®ic Arbeit eines ®iobfturcnpaareS, eines SlngloamerifanerS unb 
feines UcberfeperS, hat ba fpmptomatifpc Sebcutung. 

SeEanntlip erfdieinen bie Konboner Journale in nod) größerem 

3-ormat als bie piefigen, finb noch fleiner gebruett unb enthalten in jeber 

Kummer noch einige Sogen ®ejt mehr. ®aS macht, ber Sonboner ift 

ein fleißiger geitungSIefer; beftänbiger Kebel unb ftiefige Sonntagsruhe 

feffeln ihn an fein £>auS unb gmingen ihm bebructteS Kapier in bie £anb. 

Unb fo bebeutenb ift feine ©onfumfäpigEeit, bah bie inlänbifd)eu gabrR 

tanten ber Nachfrage nicht genügen tönnen unb frifp gebaefene, recht 

bidige ©cifteSmaarc, made in Germany, importirt merben muh- ©S gibt 

itt Sonbon Seute, bie ®eutfch berftehen, unb unter ihnen erhebt fid) 

mächtig Koultnep SShcrfftcS Sigelom. ®iefer ®enter fchnitt feit ÜRärg 

1891 2fUeS auS, maS beutfd)c Slätter an ©felbummpeiten über SiS= 

mard brueften. Ktan foflte meinen, er that'S, um ein 2Rufeum ntcnfd)= 

lieber Sornirtpcit unb UnbanfbarEeit angulegen, ein ißenbant gu bem beS 

Florentiners Wantegagga. geplgefpoffcn. ©r fteifterte einen SIrtifel bar= 

auS gufammen. SSaS er im Saufe ber £cit an Eümmerlipen ®ifteln 

abgemeibet hatte, fberbaute fein ftarfer britifdjer SRagen unb legte eS in 

ben Spalten ber Contemporary Review nieber. FP meif; nicht, ob 

C>err Koultnet) Sigelom in Sonbon irgenb toelpe 9!ofle fpielt, bie englifchen 

Leitungen jebcnfaßS fd)ämten fich biefer 2lrt bon SiSmardliteratur unb 

fepmiegen barüber; id) meih bon bem SRaune nur, bah er bor fetten'mal 

Äaifcr SßilpelmS greunb mar, mehreren ^Berliner Rettungen gufolge, bie 

feine Äleiftciei auch auS biefeut ©runbe „bem intelligenten Kublifunt unb 

aßen ernften Kolititern" marm an'S §erg legten. Snbeffen mirb mir 

beifpielStneife fogar §err ®octor ©üfjfelbt barin beipflid)ten, bah nicht 

Feber, ben ber föaifer auf SSalfifpfang fpidt, fein greunb genannt merben 

batf, unb berfelbe £err mirb gugeben, bah faiferlicpe §ulb niept immer 

ftimulirenb auf bie ©eifteSEräfte mir Et. FP für mein ®peil, ip glaube, 

bah man mit ©ummi arabicum Eeinc KolitiE machen Eann, unb ip palte 

Seute, bie mie ber Rümmer nur mit ber Scpeere angreifen, für minber 

gefepmadboß, als bicS remoulabeluftige ßruftentpier. Scpeerenrebacteure 

gibt eS in ®eutfcplanb fo biele, bah neulich «ft bie „Soffifpe Leitung" 

einen cntlaffcn muhte, fo leib eS ihrem #errn Seffing aud) tpat; ba 

brauchen fiep bie Koultnep »igelom'S mept erft pergubemüpen. 

„Made in Germany“ pich in Sonbon baS ftißfcpmeigcnbe Urtpeil 

über bie fpäperpafte ©opiftenarbeit; anberS in ®eutfd)(anb. gaff aße 

Organe ber Kartei, bie naep beS befepeibenen SRiptcr’S SluSfprup bie 

beutfepe Fnteßigeng bertritt, brachten fpalten lange ?luSgügc auS bem fo 

glängenb abgefepriebenen ©ffap. ©S bereitete ben SRebacteuren ein eigen* 

tpümlicpeS, pridelnbeS Vergnügen, genau biefelben, nun gerabe ein Fapr 

alten Kh*afcn nopmalS abgubruden, ben OuarE nod) breiter gu treten. 

©ulturpiftoriEer, bie eS berfäumt paben foßten, aße biSmardfeinblid)en 

Krchtporpeiten müpfelig gu fammcln, finben nun ®anf ber ÜRüpmaltung 

Koultnep Sigeloro’S fämmtlicpc SSerboprtöcitcn in einem Sanbe gufammen. 

®enn ein beutfd)er Serlegcr beeilte fiep, bie ginblinge beS 9lngloameri* 

EanerS in unfer geliebtes §od)beatfcp übertragen unb als Srofcpüre bruden 

gu laffen. So mürbe roieber beutfep, maS beutfep geboren mar. „Sein 

ernftpafter Kolititer barf berfäumen, bicS Sucp gu lefen." ©rng reept, 

er barf cS niept, benn bieS Sucp bertreibt ben finfteren ©ruft bon feiner 

Stirn. ©S ift ein guteg Sud), fleifjig gearbeitet, fauber pergefteßt unb 

forgfältig rebibirt; eS pat nur einen ®rudfepler, ben nänilicp, bah eS 
überhaupt gebrudt morben ift. 

©in Springqueß Eöftlicpen, menn auep unbemupten §umor§, foßte 

Sigelom'S Schrift burep SabinetSorbre aßen beutfepen Barrens unb ©arne= 

balS = ©efeßfepaften gur ©inberleibung in ipre SibliotpcEen übermiefen 

merben. §err JRofentpal de Saint Cere im gigaro ift ein StaEfabäer an 

©infiept unb Sernunft gegenüber biefem bor Säfar Eriecpcnben Höfling, 

ber, um unferem ©aifer einen ©efaßen gu tpun, ben gröhten ®cutfcpen 

mit gufammengelefencm Sd)mup bemirft! 28aprpaftig/ 3Renfcpenberad)= 

tung unb ©Eel müffen beit SRcnarcpen part anfaffen, menn er bieS ®c= 

finbe fiep müpen fiept, baS fo gern ein gnäbigeS SBort erpafept unb, meil 

eS gu äRännertpaten unfäpig ift, Süd)er gegen SiSmard bruden läjjt! 

®cutfd)e finb eS, bie einem Koultnep Sigelom baS 9?ed)t gugefproepen 

paben, einen SiSmard gu beurteilen; ®eatfcpe finb eS, bie feinem Unfug 

applaubiren. ®aS barf niept bergeffen merben, auep bann niept, menn, 

maS leicpt möglich ift, bie Stimmung einmal umfeplägt unb ®anfbarfeit 

mieber mobern mirb. 9lucp an bem ®age niept, ben unlängft ein junger 
Koet proppegeipte.*) 

Umbrauft bon milben SRelobieu, 
®aS Scpidfal raufept gur Siegesfeier, 
Unb mie bie Fapre langfam gicp'n, 
SinEt aup ber ^ufunft Kebelfcpleier. 
Unb eines SEorgenS läuten teiS, 

®ic ©loden, leis unb fpmergbeflommen, 
Unb jebeS beutfpe §erge mcifj, 
®ap Dito SiSmard unS genommen. 
®er SiSmard, ber im KvunEgeroanb, 
Fm KurpurEleib beS köpften tpronct, 
®er SiSmard, bem fein Saterlanb 
9Rit fpmup'gem Unban! pat gclopnet. 
®en mir beftoplen unb beraubt, 
Kuit ift er in ben ®ob gegangen — 
Unb fpmcigenb fenft fip jebeS §aupt 
Unb fpantboß glüpen aße SSangen. 
Kun braupt Fhr, ba bie §ap borbei, 
Kipt ntepr um fitrftlip Säpeln merben, 
Serftummen mag ber KEeute Sprei: 

„®u lebft nop, ©reis? SBißft bu nipt fterben?" 

Spott gefpriebene Kefrologe mapen niptS mieber gut, aud) menn 

fie über ben ®urpfpnittSpreiS ponorirt merben. Unb bei aflebem, SiS= 

mard ift gu beneiben. ®ic moplfcilen dränge freilip - made in Ger- 

many bie man ipm auf ben Sarg legen mirb, bie mepmüthig Iob= 

preifenben Kaprufe ber Karteifproäper unb bie fogialiftifpe ®eputation, 

felbft baS geplen beS Eatpolifdjen SfleruS an feinem ©rabc — afleS bieS 

lodte mip nipt. 9lbcr im 9lbenb beS ScbenS Pon ben fpunben an= 

gcEläfft, unb befpimpft gu merben Pott ben Unreblipctt, bie man lange 

baran pinberte, im Srüben gu fifpen; berpöpnt gu merben Pon ben Ur= 

tpeilSlofen ttnb ben Strebfamen, bie fcrbil finb unb fepr Picl merben 

mödjten — fold)' einen SebenSabcnb befpeere ©ott unS 2(flen! ©r mirb 

*) g. ©eper, ®er 27. Fanuar 1959. Seipgig, ©arl Facobfen. 
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ber Wacpmelt beffer alg unfere ©orte unb unfere Spaten beireifen, bafs 

mir aügeit mader im Kampfe geftanben paben , bah mir nicht, mie bieg 

beg SanbeS ber Sraud) mar, für grembe fdEjaffen mailten, bah unfere 

©erfe, ob gut ober böfe, allein ber §eimatp nüpen follten unb nid)t bag 

Sranbmal: Made in Germany! an ber ©tim trugen. 
Caliban. 

Die berliner $utt|inuB|UUung. 

n. 

Um mid) für bie Sefprecpung ber berliner 9Iu§fteEung griinblid) 

Horgubereiten, bin id) erft einmal nad) Wüncpen gegangen. ©g ift ja 

immer gut für einen SroHingler, einmal in ber Wefibeng fid) umgufepen, 

mag benn eigentlich in ber Sunft Weueg bor fid) geht. 9Iber bag pabe 

ich benn bod) nicht geglaubt, bah Wünhen fo gang unb gar ben Büttels 

punlt aEer ernften Scftrebungen bilbe, mie id) bieg fcort bei genauerem 

£>infepen ertannte, unb id) bin feft entfd)loffen nad) ber Spree gurüd* 

gebampft, mit aEer ©emalt gegen bag 3ufammenpäufen ber Sunft in 

eine §auptftabt angufämpfen. ©ir Serliner paben aud) unferen bered)= 

tigten Sartifularigmug unb brauchen ung niept gefallen gu taffen, bah 

in Seutfhlanb ein $ari§ entftehe, meldieg aEe Sräfte an fth reiht unb 

bie Sunftprobingen fterilifirt! 

©emüthlid) geht eS in München freilich nicht gu. 9?ad) biefer 9tidj'- 

tung ift Serlin noch bie angenehmere ©tabt. Wan betämpft fid) bort 

unter ben Walern auf'S Slut unb bie beiben fjauptrieptungen, bie ich 

nad) Senbacp unb llpbe benennen möchte, ftepen fih att^eit fampf= 

gerüftet gegenüber, gm Hörigen gapre pat bie Upbe’fhe Partei bie 5lu§= 

fteEung geleitet, ©ie gab allen Horbrängenben Sräften Waum unb fcpob 

bag ülEgufertige nah Sräften bei ©eite. Sarob grofjeg ©utpgefeprei bei 

ben Sitten unb ber ipm anpangenben Wenge. ©g mar bie Horjäprige 

9lugfteEung auh mirflih mie ein geuermerf beg Salenteg. ©ie bot einen 

munberbaren Siefblid in bag ©irfen ber gepeimen Sräfte ber Nationen, 

man fap ba au§ aEen Sänbern gufammengetragen jene ©erfe, bie mie 

©hläge an bag Spor ber gufitnftigen Sunftfcpönpeit mirften. ©er pübfhe 

Silbcpen in einer 9lugfteEung fuht, ber mar gumeift bitter enttäufht. 

Sicfe maren ftarf in bie ©de gebrüdt unb bem „auh ©Uten'' menig 

ißlap gegönnt. ©er bie Horjäprige Wündjner 9luSfteEung mit offenen 

ülugen fap, ber patte bie gragen fennen gelernt, bie in ben näcpften gapr= 

jepnten bie Sünftlermelt erregen merben. 

Sie biegjäprige SlugfteEung mirb bem geeprten ißublitum beffer ge= 

fallen. Senn bieg miE ja niht in fünftlerifhen Singen angeregt unb 

beleprt, fortgcfüprt merben, fonbern fuht nah Seftätigung feinet alten, 

natürlih für Hortrefflih gepaltenen ©efepntadeg. Wun ift biefer aEerbingS 

niht mepr ba. Sie Silber Hon Sefreggcr, ©pfig, g. 31. Saulbacp, 2en= 

bah fallen in iprem Sone gang Hereingelt auf, niht bie ber Wobernen. 

Obgleich biegmal bie „9llten" bie 9lugfteEung leiteten, paben bie „gungen" 

fie faft allein gemäht. Wan ergäplt fih Hon ©unberbingen, bie bei ber 

gurp Horgingen. gm Sorjapr Sagten bie altbemäprten Weifter ber 

lotpfhule über unfreunblihe Sepanblung burh bie gungen, benen, iprer 

ganzen Wicptung nah, bereu ©erfe reblih mifjbepagen muhten. Wun 

mar aber bie Partei Senbacp bie f>errfcpenbe! Unb gerabe biefe ift in 

iprem Urtpeil fo gang umgefrempelt, bie neue ©hule pat folcpe ©emalt 

auh über fie gemonnen, bah fie nocp t>iel graufamer unter ben Sllten 

paufte. Wan raunt fih Warnen unter ben Slbgemiefenen gu, beren Sräger 

neun >3e^ntel Hon Seutfhlanb für feine gröhten Zünftler pält unb bie 

fo fdjneE als möglich ipre in ber Wefibeng abgemiefenen Silber in bie 

SroHing, nah Serlin, fenbeten, um pier menigftenS noh ipren Socalrupm 

fih gu erpalten. Unb menn man fih gang in bie 9lnfcpauung felbft biefer 

gurp Hertieft, fo fepeint eg faft, alg fei eg ipr fdjmer genug gemorben, 

gutn Seifpiel baS Silb Hon ©pftS burcpgulaffen, obglcih eg jept im ©pren* 

faal pängt. Wan bebenfe mopl, mag bag peifjt für Wünhen, menn bie 

Senbacppcirtei eine 9lugfteEung mäht, in ber ©abriel Wajc, ©rüpner, 

Oiepenmaper, Siep, Seibl, 3lbamo fehlen — um ein paar un§ gerabe 

einfattetibcr Warnen gu nennen. 
Unb tropbem pat bie luSfteüung ein 3lnfepen, als fei fie Horn bo-- 

rigen gapre unb bie Horjäprige peuer. gd) traf am ©röffnungStage groei 

leitenbe Waler in peftigem Sßortmehfel mit einanber: ber eine mar im 

Hörigen, ber anbere in biefein gapr bei ber Seranftaltung betpeiligt ge= 

roefen. 
„SBiffen’S, mie bie 3lu§ftellung auSfcpaut?" fagte ber erfte in peftcr 

ÜSutp, „bie fhaut auS mie eine Serlincr 3lu§ftcttung!" 

„Sa muh ich fhon fepr bitten," rief berülnbere, „fo ’maS brauh'n 

mir un§ nit in'S ©'fiht fagen gu taffen, baS muh erft beroiefen merben!" 

„3l!abemifh ift fie, lauter pübfhe Sahen, aber feine 9lu§fteHung 

für 'an Waler!" 
Unb bann ging id) pinter einem fepr bepäbigen fjkar Wündjner 

Sürgern per. Sa pingen bie Silbniffe Hon §ugo Sogei, bie in biefem 

SBintcr in Der WuSftetlung ber „IX“ ben ülbfdjeu beS SurdjfdjnittS* 

berlinerS ermedten. gh mar im pöhfien ©rabe erftaunt: fie fanben bie 

3uftimmung be§ baprifhen fßpilifterS. ©ie fielen auh fo menig au§ 

bem Wapmen ber ©efammtfunft, bah luan fih erftaunt felbft fragte, 

rnarutn man fih für unb mtber fie noh bor menig 5Bocpen fo er* 

eifert pabe. 
Unb mciter pin ping ein Silb Hon S. Hon fjofmann, über ben ba= 

malS bie Serliner föritif einen Wegen Hon ©cpmefcl — ober ©cpmafel — 

patte nieberplapen laffen. Sein Wenfh erregte fih über ipn ober feinen 

©eifteSgenoffen guliuS ©jter, ober über bie anberen Waler Hon „garben= 

fpmpponicn" nah bem Sorbilb beS 2lmerifaner§ SBpiftler auf, menigftenS 

in feinem anberen ©inne als in anerfennenb prüfenben. gn Serlin 

merben mir in gmei, brei gapren poffentlih auh biefen ©efhmad unb 

biefe UrtpeilSfreipeit ber beutfhen Sunftpauptftabt erreiht paben! 

Sie gange ©runbftimmung ber Serliner ÜluSftcHung ift bie ber pier 

einft fo berpöpnten ^eümaler. Ser Son ber Wüncpncr Sunft pat fih 

längft fort entroidelt, im Sorjapr fap man eS beutlidj, bie§ gapr brahtc 

nur bie Seftätigung. Wahbem bie §eümaler bie 9lugen geflärt unb ben 

gelben Sad ber alten Sunft au§ ipnen perauSgemifht pat, beginnen 

bie Hom Sllter befreiten Waler bie ©eit micber farbig unb tontief gu 

fepen. SaHon fpürt man auf ber Serliner 3Iu§ftcüung noh fo gut mie 

nicpt§. gn Wünhen paben namentlich bie ©hotten eine tiefgepenbe ©ir= 

fung geübt, biefelben ©hotten, bie in Serlin auSgufieHen noh fe*n für 

fein ©eelenpeil bcforgteS ©omitemitglieb gemagt pat. — ©o mcit finb mir 

pier noh niht! Webenbei bemerft: in ©ien erft reept niht unb in SreSben 

mopl erft gmangig gapre fpäter. 
Wah biefen Wünhner ©rfaprungen mirb e§ mir immer fhmerer 

über bie Serliner WuSfteüung etroaS gu fepreiben. Senn im Slügemeinen 

pabe id) pier ja feine Sunftcpronif gu geben, ift pier niht ber fßlafc gu 

Silberbefprecpungen. ©enn ©buarb ©rüpner noh einen Wöncp malt, 

fo tput er fepr reept, feine gemopnten ©eleife gu fapren, aber c§ bebarf 

niht be§ 9tpparateS einer 3lu8ftettung, um unS barüber gu belepven, bah 

er ber 3llte geblieben ift, menn auh fei” Wönh jept im gormat etmaS 

bebeutenber mürbe. Statt bah mir burh meinen Sefudj in Wünhen bie 

Aufgabe in Serlin erlcicptert morben fei, fepe id) mid) jept erft reept ge= 

gmungen, bem unmiEfürtihen ©treben nah HormärtS, nah reiherer 

Watur= unb Sunfterfenntnih einen ,'pcmmfhup angulegen, um jenen gereht 

gu bleiben, bie einft giiprer ber Sunft maren unb nun beim ©rreiepten 

mit Wuhe unb Sepagen bermeilen. 

©ine grage ging mir auf ber Wüdreife pauptfähüh burh ben Sopf, 

mie e§ tomme, bah Wünhen fo gang unb gar ben anberen Sunftftäbten 

HorauS fei. hinter Wünhen liegt gtatien unb pinter Serlin ©hleften, 

Sofen unb Dftpreuhen — ba§ ift fhon ein Unterfcpteb. Ungmeifelpaft 

ift e§ berUmftanb, bah Wünhen bie ftetigfte Sunftpflege in Seutfhlanb 

patte im ©egenfap gu ber fprungmeifen in Serlin, mo auf griebrih I„ 

griebriep n., griebrih ©ilpelm III. ftets gürften opne pergliheS SSer=: 

pältnih gue Sunft folgten. Senn felbft fiaifer ©ilpelm I. feplte bie§. 

Sah unter ipm ©uteS erreiht mürbe, patte feinen ©runb in feiner Hor= 

fidjtig abroägenben ©eigpeit unb feiner tiefen Wenjcpenfcnntnih. Srop= 

bem paben unter ipm ber ©epeimratp unb bie ©adjberftänbigen=©ommif= 

fionett bie eigentliche ©ntfheibung in fjänben gepabt, mag jebergeit 
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ein Unglüd ift. Eine Seobadjtung aber gab mir 2luffd)Iuh über beit 

lefjten ©runb ber Äunfibtüthe SRündjenS: 

Sor unb nad) ber Eröffnung habe id) bie fDZündjner ©öle burd}= 

manbert. Sort)er mar eigentlich nur ein ©aft fo eifrig, mie id), ba eS 

eine befonbere Sergünftigung für mid) ben gremben mar, mäljrenb 

ber gertigfteflung mid) in ber StuSfteßung umfeffen 311 bürfen. Sicfer 

eine ©aft mar ber Srin3=5Regent. Er ftanb babei, menn Giften geöffnet 

mürben, bcrmeiltc eine Siertelftunbe bor jeöcm Sitb, unb fprad) mit ben 

©erren bom Somite barüber, ohne biefe in i^rer Shätigfeit aufjubalten. 

gd) habe ibm bon Sßeitcm lange jugefc^cn unb mich ber fd)tid)ten ruhigen 

2trt ^erjlid) gefreut, mit ber er als echter tunftfreunb SBert um SBert 
prüfte. 

gd) meifj nid)t, mie reid) bie Witter finb, bie ber lßrin3=5Regent für 

Sunft auSgibt, id) höre bie 9Ründ)ner Sünftter nur ftagen, baff ber 

Staat Sapern fe^r menig t§ue. Sllfo mit ©elb ift mot)l bie Sunft nid)t 

nad) München gelodt morben, motf! aber mag baS trabitioneße liebebofle 

Serftänbnifj ber gürften ein gut £f)cil baju gett)an haben. Sie grohe 

Eröffnungsfeier, bie fo langmeilig für ben gufdjauer mar, mie aße foteße 

gefte, thut eS freilich nid)t. Sie gütirung burd) bie Säte mar ebenfo fd)neß 

abgetan, mie überall in ber SSelt; aber ber fßrin3=fRegent mürbe nid)t 

burd) unbetannte Gelten geleitet, er beburfte ber gut) rer nid)t, er fannte 

bie sJKaler unb fannte bie Silber, biete fogar auS roieberholten 2ltetier= 

befugen, er mar bößig ^eimifd) im Schaffen unb [Ringen ber 3eit, unb in 

bem perfönlidhen Sertjättnifj ber Äünftier ju biefem. SaS gibt aßen 

ftRündjner SRatern unb Sitbhauern ein ©efütjt ihrer 2Bid)tigfeit unb Se= 

beutung, ba fie fidjer finb, bom StaatSoberhaupte atS einem eifrigen 

Seobad)ter ihrer Entroidctung auS unmittetbarer [Rahe fidh freunblid) be= 

obachtet ju miffen. Sie 9Ründ)ner ffunft fcheint bei befd)eibenem Sohn 

aber guter Sehanblung bie mifligften Sienftc ju reiften. Sießeid)t täfet 

fid) in Serlin auS biefer Erfenntnih für fie etloaS lernen. 2tud) hi« 

fchreit fie bei ben Sefjörben unb über biefe hinaus bor 2lßem nad) forg= 

famer, tiebeboßer Sehanblung! C. G. 

Offene Briefe uitb Antworten. 

Verlegung beS fßufjtogc^. 
®eetjrter ©err! 

®er Serfaffer beS SeitartifetS in 5Rr. 21 biefer fjeitfehrift traut 

„ber ®ird)e" anfdjeinenb nicht biet gutes 3m Srobbem führt er aus: 

$cr Arbeiter, ber in gefchtoffenen [Räumen ttjätig fein muffe, habe baS 

Sebürfnifj etma im 2Rai „möglicpft ben ganjen Sag im greien 3u^u= 

bringen. Um bieS redjt oft 3U ermöglichen, hat bie ft'irdjc bie geiertage 

im grütjjatjr gehäuft unb beShatb ift offenbar auch ber Sufjtag in biefe 

Seit bertegt morben/' Ser Serfaffer fcf)reibt atfo ber Äirdje eine ®ut= 

müthigfeit ju, bie mit einer anberen Eigenfcßaft eine beb.mfliche 2lehntid)= 

feit hat, benn menigftenS bie ®ird)e roirb hoch roünfdjcn, bah ihre Wit- 

gtieber bie geiertage bor 2lßem ju fircptichen gmeden benujsen. Sah bie 

2lnfid)t, bie Sirdje habe auS jenem ®runbc ihre höchftett gefttage in baS 

grühjahr bertegt, hatttoS ift, hätte bem Serfafier feßon ber Umftanb fagen 

lönnen, bah biefe geiertage bor anberthatb gatjrtaufenben im Süben feft= 

gelegt finb, mo eS Strbeiter im mobernen Sinne nicht gab unb Erholung 

in freier [Ratur, menn ein foIcfjeS Verlangen überhaupt beftanben hat, 

aud) tm [Robember erfolgen tonnte. Ebenfo irrig ift feine Stnnahmc, 

bah „ber" Sufjtag bec-tjatb in ben 2Rai bertegt fei. ES fann bor Sittern 

nur bon bem Sujjtage in ben älteren prcuhifchen [Jkobinsen bie 3tebe 

fein; ©annober 3. S. hat brei Sujjtage, bon benen je einer in ben Dctober 

unb Secetnber faßt, atfo 311m fRaturgenufj aud) nicht geeignet ift. Siefcr 

altpreufjifdje Suhtag aber ift ber te^te bon oicr £iuatember=Suhtagcn, 

bon benen brei burd) griebrid) ben ®rofjcn aufgehoben finb. — Sie 2lb= 

neigung ber Sanbmirthe gegen biefen Sufjtag ift aflerbingS nid)t 3U 

leugnen; bah fie gerabe bon „©rohgrunbbefijjern" ober ihren Organen 

ausgesprochen ift, habe id) nicht bemerft. gebenfaßS haben Vertreter ber= 

fetben auf ben Spnoben fid) auS crnferbatib=fird)Iid)en ®efichtSpunftcn 

für Seibchaftung beS bisherigen SageS auSgefprochen. Sie „9lgitation" 

für biefe Verlegung ift bietmehr auS firchlichen ®rünben in Scene gefcjjt, 

ba eS in unferem beutfdjen Satertanbe etma dreihig bcrfd)iebene Suhtage 

gibt unb biefeS in gemiffen ©egenben 3U grobem ülergernih führen tnuh, 

nicht btoh in firdjtidjer, fonbern aud) in mirthfehafttießer ^inficht. itRan 

benfe nur an bie fteinen in einanber greifenben thüringifchen Staaten, 

bon benen jeber feinen befonberen Suhtag hat. Sie befchloffcne Ser= 

legung ift ein öicg über ben SParticutariSmuS 3urtäd)ft in ben prcuhifchen 

SanbeSfirchen. gotgen aßmähtich anbere Staaten nad) — unb bicS ift 

3U hoffen, meil fchon je^t 3ahtreid)e Suhtage in ben SRobember ober 

Secember faßen — fo ift ein neues aemeinfameS Sanb um baS beutfehe 

Sott gefnüpft. SluS biefem ®runbe foßte bie Verlegung beS altpreuhifchen 

Suhtag S auch bon fotdjen, bie für ihre ißerfon bet $ird)e tiitjt bis in 

baS §et3 hinein gegenüberftehen, mit ©enugttjuung begriifet, minbeftenS 
nicht betämpft merben. 

Eh riftburg. 
Sfarrer $affenftein. 

2tuS UrbaS Sorn. Sdhilberungen unb Setrad)tungen im Sid)te 

ber heutigen SebcnSerforfd)ung. Son Dr. Sheobor g aenfd). (Sertin, 

Sertag beS SereinS ber Sücherfreunbe.) Ser auf feinem naturmiffen= 

fchaftlichen gorfd)ungSgcbiete aud) atS Schriftfteßer betanntc Serfaffer hat 

in biefem Suche eine Strahl bon Sluffä^crt über berfchiebene, aßgemcinerer 

Sheilnahme merthe gragen unb Shatfadjen ber neueren SebenSforfchung 

3ufammengefaht, bie, mie er fetbft im Sormorte fagt, getrennt teSbar fein 

foßen, aber bennod) fämmttich burd) einen gemeinfamen ®runbgebanten 

innerlich berbunben finb. Er meint, bah bieS t er 2Beg fei, bei bem 2ln= 

fchroeßen ber miffenfd)afttid)en Einseterfenntniffe, mie fie heut3Utage ben 

Ueberbtict erfchroeren, bcnnoch baS 2Bid)tigere meiteren Greifen ohne Ser= 

obcrftächtichung einerfeitS unb aflsugrohe Ermübung anbererfeitS 3ugäng= 

(ich 3U machen; ber gemeinfame ®runbgebanfe aber merbe bon bem tiefer 

benfenben Sefer halb herauSgefunben merben. UnS f^eint biefer @runb= 

gebaute, menn mir unS fo auSbrücfen bürfen, ber ber „UnfterbtidjEeit 

beS SeibeS" 3U fein, mie er neuerbingS bon SSeiSmann unb 2lnberen 

begrünbet morben ift; er tritt befonberS tjerbor in ben 2luffä£en (/Ser 

Sannenbaum", einem eigenartigen „botanifeben SRärdien", in „©erbft= 

taub" unb „Unfterbtid)teit". Saneben hat ber ®ebante ber 2lrbeitS= 

theitung eifrige Sertrctung gefunben, befonberS in bem langen 2tuffa|e 

über „SebenSgemeinfchaftcn", an beffen Sd)Iuh ber Serfaffer aud) ftart 

auf menfchtidie Sertjältniffc cingeht unb StuSbticfe auf ben meiteren ®ang 

bet Entmidetung mirft, bie nicht 3ur „greiheit unb ®Ieichhcit", fonbern 

3ur Serfchiebenheit führe. SaS reichlich mit Silbern nach Driginat= 

aufnahmen gcfchmüdte SBerf bitbet baS erfte miffenfd)aft(id)e unter ben 

Seröffentlichungen beS „SereinS ber Süderfreunbe", beffen bisherige Ser= 

öffenttichungen mir bereits ft)mpathifd) begrübt haben. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin IV, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 

/ 
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Jlte erneute f oiteriefrnge. 

Sou 3ieict)§gcvid)tßratö ©. 8ät)r. 

®aB Über fragen, bie auf mirthfehaftlichem unb Matern 
Gebiete liegen, tm Saufe ber Veit bie 2Infid)ten medifetn, ift 
eme betaunie unb leicht erflörliche £f)atfacf)e. SBtr haben 
erlebt baB bte herrfd)enbe Strömung oom greitjanbet rum 
@W3od, oom Manchefterthum ju einem Stiftern foiiateu 
SchuBeg ubergegangen ift. 2tuffadenber ift eg, menn bei 
fragen bie augletcf) auf fitttid^em ©ebiete liegen, bie Stnficfiten 
innerhalb fur^er Veit eine SBanbtung erfahren. Sine fotcfie 
dbanblung hat fict), tnenigfteng ber äuBeren ©rfdieinunq nach, 
öot nicht tanger Veit oodaogeu in ber Veurtheituug beg Söertbeg 
ber lotterten, 3Bä$renb man früher fie grunbfä|lid) für burdo 
au» uermerfticB Mt unb fte nur atg 9?ott)behelf butbete, 
manbte fiep> ptoBtich bag Statt; fie ftiegen in ber ©unft unb 
tourben retdfttdj üermehrt. Sn neuefter Veit Ejaben ficb iebodi 
Lretgntffe augetragen, bie eg jmeifettjaft machen, ob bie Ueber= 
jeugung Oon ber Jparmtofigfeit fofcfjer Veranftaltmtgen eine 
gan^ fefte fei unb bte üiedeid)t bafjin führen, bie Stnfchau* 
ungen einer früheren Beit nicEjt gan3 unberechtigt erfdjeitten 
ju taffen. ®e£>hatb hatten mtr eg für angemeffett, einmal auf 

• btefe früheren Stnfchauungen aurüd^ufommen. 
s i ™^ “$* Ian3er 3eit toar bie gefammte gebit* 
bete Söett baruber_ emtg, baB, fomte überhaupt bie ©ttidg* 
fptete auch offenttidje Sotterien, bie auf bie ©eminnfucht ber 
JJMdjett thre Rechnung ftetten, oom mirthfchafttichen unb 

«S 1taÄUnftoe °.erlt,er^ic^ feien. Sn nieten beutfdjen 
unb anBerbeutfchen Säubern mürben beghatb audi bie Staatg* 
lotterten bie; man im Sntereffe ber ginanaen eingeführt hatte, 
S ®ri?9e^afft- ^nerhatb 2)eutfd)tanbg blieben fie beftefien 
t ©adjfett, ^annooer, Vraitnfdjmeig, Medtenburg=Schmerin, 

Hamburg ^rardfurt unb teiber and) in SJSreuBen. Slber fdjon 
bet ber erften ©etegenpeit, mo bie öffentliche Stimme über 
Staatgangetegenheiten in ^reuBen aum STugbrud fatu, erhob 

9e9™blcm°-tter*e* ber ©i^ung beg Oereinigten 
?9; ® rl 1.®47f äufjerte ein heröorragenbeS 

äthtgtieb. ,,©g hat auf mich ftetg einen peinlichen ©i'nbrud 
gemad;t, unter ben Vtoetgen nuferer Staatgoermattung ein 
xWitl Llt iU erbtlden' Uietcheg meineg ©rachteng feiner £eubena 
nad) hoch nur: atg ein unmoratif^eg betrachtet merben fann. 
vsn einem dt;rifttic^en Staate, mie man eg liebt, ben unferigen 
ZJSTk U\ ^ fta?gfegierung, metche Religion, Mo* 
ratitat unb gute Sitte fo hoch l)ätt, mie bie unferige, muB eg 
einen fchmerattchen ©tnbrud madjen, bie Sotterie atg ein Mittel 
aur Vermehrung ber Staatgeinfünfte benuBt au fetjen." ®er 

atfo rebele, mar fein geringerer atg ber fpätere ginanaminifter 
?°” h^r §ehbt- Studh tn beit fotgenben fahren famen mieber* 
polt «tntrage auf 2tbfct)affung ber Sotterie oor. 2Bag fredidh 
fortmahrenb biefen Einträgen entgegengefe^t mürbe, mar, baB 
ber Staat bte ©tnnahme aug ber Sotterie nidjt entbehren fonne 
dagegen mar ferner aufaufommen. 2ltg nun aber bag Safir 
1867 fehr Oeränberte Sßer^ättniffe gebracht au haben fehlen, 
mürben oon feuern bet ber ©tatgberatf)ung bie Sotteriefrage 
trt amegung gebracht, unb eg mürben oon mehreren Seiten 
r nv!si9A *aU ?eireij Aufhebung geftettt. giuanaminifter ton ber 
öl6efann e f^..a“^ F|t noch au feinen früher geäuBerten 
dnftdhten unb erftarte aug btefem ©runbe auch bie 2lbfdhaf* 
fnng ber Sotterie in ben neuermorbeuen Sanbegtheiten, in San* 
nooer unb granffnrt, befürmortet 3u haben. „®ie Sadie liegt 
fo, ba| bte Staatgregierung, mie fie fchon bisher immer auf 
ben Moment gemartet hat, mo eg ihr geftattet fein mürbe 
bte Sotterie aufauf)eben, auch je&t ben Söunfch hegt, batb baau 
gelangen au fonnen; minbefteng ift bag mein oerföittidier 
mnigfter Wm®« Son bei fematg für bÄÄIS 
tretenben Stimmen motten mir nur bie beg 2tbg. Miguel hier 
heroorheben @r fagte: „Sch meiB toohl, baB eg für ben «gerat 
Smanamimtter einen fehr fchmeren ©ntfchtuB inootoirt, auf bie 

hinÖ°?r f,rff0'sÜ2 festen; bennoch aber 
*?,els 2lnftc|t' Ä toenn einmal bie Vertretung beg 

Votfeg mit ber groBen Mehrheit beg Votfeg fetbft - meniafteng 
ber ®en enben tut Votfe - eine ©mnahmequette für eine 
unmoratifdhe erftart, bann auch ohne Vüdficht für ben finan* 

•r+ie^er ®ef^uB unbebingt gefaBt merben muB- 
Jiothigenfattg ift an bte Stede biefer theueren inbirecten Se= 

&r$!9 se§ eoe birrecte *u fe^en- 5Iu§ biefem ©runbe 
bdtt tdh, ben Stntrag Sanenftetn (Aufhebung ber Sotterie big 
aur naihften Subget* Vortage) anaunef)men." ®iefer Antrag 

vUlw aU? olt 9ro^er Mehrheit angenommen. 2ludi 
burchgefüfrt119 ^ £°ttenen in §anuooer unb granffurt mürbe 

a fi9Urirte bie ßotterie im dreuBifchen Staatg* 
m § mrt|etal UnJrer£anbert f°rt- m am 5- Samtar 1872 ber 
9 oeuInfra9ec fte?e' 1008 benn au§ ber befunbeten 
dbjtcht, bte Sotterie aufauheben, gemorben fei, antmortete ber 
mtttmehnge Sutanammifter ©amphaufen gana troden: Sdi 
hatte bte ©tnnahme aug ber Sotterie noch nicht für entbehrtiep 

^b£n »SS1*1#«* ®taQt-" «m 16. December 1871 äufierte 
no* ber 2tbg. Sagfer in einer groBen Vubgetrebe fidb babin: 
haB thnit befonbers ber SBegfad ber Sotterie am §eraen liege; 
S .f°aes bodl beif erfreulichen Stuffdjmung ber ginanaoer* 
hattniffe baau benuBen, um btefe unfitttiche ©innahme aug 
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betn ©tat ßinmeggufcßaffen. 3m ®range ber großen ^uf9^en 
aber bie batnalg 9ßreußen unb bag Sietd) gu lofen. hatten, 
blieb biefer «maßnruf unbeachtet. Sie Sache geriet^ m Ver- 
aeffenßeit unb bie Sotterien beftanben frößlidj fort; jaße 
iourben in ben Säubern außerhalb Preußens nodj gewalttg 
oergrößert. 3n ber ©ißung beg preußifeßen Ibgeorbneten- 
baufeg oom 2. Seceniber 1880 tonnte ber gtnangmtnifter 
Sitter mittheilen, baß bie Saßt ber Sotterieloofe «t gaffen 
oon 34,000 auf 100,000, in Hamburg oon 22,300 auf 84,000, 
in Vraunfcßweig oon 23,000 auf 84,000 erhöht morben fei, 
baß auch alle Verfließe, beu Umgang btefer Soofe tn bte 
anberen beutfcßen Sauber, namentlich in «Preußen, gut ßtnbern, 
fieß tierqeblicß ermiefen haben, Sa fühlte man fidj beim aucß 
in Preußen gu ber grage angeregt, ob man nidjt, ba boeß 
einmal fo oiel gefpielt merbe, btefem Vetfptele folgen unb btc 
Soofe ber preußifdjen Sotterie tiermehren folle. vsngmtfcßen 
roar bie ^Regierung beg beutfcßen Steidjeg, bte überall nach 
(Seqenftänben ber Vefteuerung fucßte, barauf aufmertjam ge- 
morben, baß man woßl auch aug beu Sotterien einen Sorthed 
für bag «Reich ßeraitg fdjlagen fömte. 3m 3aßre 1881 mürbe 
bem Sieicßgtaq ber ©ntmurf eineg «Reidjgftempetgefeße» oor* 
gelegt bag unter anberen bie Veftimmung entßtelt, bte Soofe 
fämmtlicßer öffentlicher Sotterien einem Stempel oon fünf 
Srocent ißreg «Preifeg gu untermerfen. Sag ßei^t alfo: ba» 
Seid) mollte bei fämmtlicßen Sotterien au bem aug ber Sotterie 
ui begießenben (Sewinn mit fünf «Procent fteß betßetligen. \sn 
ber ©ommiffion, ber biefer ©ntmurf iibermtefen mam regte fidi 
allerbingg noch bag Vebenfen, ob nießt in biefer Sßeiluaßme 
beg «Jieidjeg eine Villigung unb Vefeftigung beg gangen Sotterte= 
mefeng gu ßnbeu fei. ®er «Regierunggcommiffar tröftete aber 
bamit, baß ja biefer «Reicßgftempel einer «ufßebung ber Sot* 
terie in ben einzelnen Staaten meßt entgegenfteße. Sie ©om- 
miffion naßm alfo beit Sieicßgftempet für bie Sotteneloofe an 
unb beruhigte ißr (Sewiffen bamit, baß fie baneben folgenbe 
«Refolutimt beantragte: „Sen §errn fReicßgjangler gu erfueßeu, 
auf bie Aufhebung ber uoeß befteßenben Staatslotterten m* 
gumirten, ittgwifeßen aber jebenfallg 
befteßenben oorgubeugen." «ladf einer «Ditttßetlung beg <Refe- 
reuten mar bie gange ©ommiffiott mit menigen Slugnaßmen 
barüber einig, baß biefe fRefolution geftellt merben muffe, bamtt 
nießt in ber Vefteuerung ber Sotterieloofe eine VtUtgung ber 
Sotterien gefunben merben föttne. 3ni SReicßgtage felbft mürbe 
bag 3ntereffe an bem (Sefeße fo feßr oon ber bann angeorb- 
neten Vefteuerung ber Vörfenpapiere in Stnfprud) genommen, 
baß man bie Verteuerung ber Sotterieloofe faum beachtete unb 
bie Veftiinmungen barüber faft oßne alle Verßanblung annaßm. 
?llg bann aber bie beantragte fRefolution in ffjrage tarn, ßtelt 
gegen biefe ber Ibgeorbnete Stumm eine heftige «Rebe, moriu 
er bie Sotterien atg fegengreidje 3nftitute anprieg. ©r funbtgte 
bereitg an, baß ber preußifeße ginangminifter bamit uingeße 
bie ffaßl ber preußifdjen Sotterieloofe git oerboppeln. Iss 
tönne boeß bem «Reicßgfaugler nidjt gugemutßet merben, bagegen 
toorgitgeßen. Vertßeibigt mürbe bie «Refolution tion ben Ibgeorb- 
neten Sonnemann, «Richter, Söinbtßorft nnb bem «Referenten 
ber ©omntiffion, Vüfing. Sie SBortfüßrer ber übrigen Par¬ 
teien «erhielten fieß ftitl. Sllg e§ bann gur Ibftimmung tarn, 
mürbe bie «Refolution mit 123 gegen 101 Stimmen abgelehnt, 
©in feltfamer Umfcßronug ber Stnficßten mar bamit gu Sage 
getreten. 2öag man früher allgemein mißbilligt hatte, erfcßieit 
nun ber «meßrßeit beg «JleidjgtagS alg lobengmertß unb ber 
lufrecßtßaltung mürbig. , . 

fortan regten fieß nun audj tm preußifdjen Ibgeorbneten- 
ßaufe immer meßr Stimmen bafiir, baß bei ber preußifeßen 
Sotterie, bamit biefe bodj nidjt gu turg lomme, bie Soofe oer- 
meßrt merben follen. (Sleidjtooßl magten noeß bie Ibgeorbneten 
Dr. Söme unb Sßinbtßorft im 3aßre 1884 ben Slntrag gu ftetlen: 
bie Staatgregierung aufguforbern, ißre Semüßungen für @rlaß 
eineg fReidjggefeßeg eintreten gu laffeit, bag alle in ben_ beutfdjen 
Staaten befteßenben Sotterien aufßebe unb bie ©mricßtung 
neuer oerbiete. Slber nießt biefer, fonbern ein anberer, oon 
bem Slbg. o. «JRinnigerobe gefteUter Antrag, ber baßin ging, 
baß bie Staatgregierung eine einheitliche Regelung beg Sotterte- 

mefeng bureß bag fReidj tieraulaffen folle, fanb bie Slnnaßme 
beg öaufeg. 3m 3aßre 1885 ftettte bann bte Subgetcommtf- 
fion ben Eintrag, bie preußifdjen Soofe git oerboppelin *iun 
mürbe tion ben «Jiebuern bie Sotterie alg eine ßerrltcße ein* 
riditunq qepriefen. Stber nodj regte fieß in «Sielen bte natür¬ 
liche Sdjeu tior einem foldjeit S3efd)litß. ^er dntrag tuaib mit 
155 gegen 150 Stimmen abgeleßnt. 

Snt folgenben 3aßre mar ein neueg Slbgeorbnetenßaug 
gemäßlt morben. Sie IBubgetcommiffion ftellte oon .lenem 
ben «Intrag, bie Soofe ber preußifeßen Sotterie gu oerboppeln. 
«lug ben «Reben leudjtete gmar nod) immer bag «öemußtfem 
burdj, baß eg eine «erbotene grueßt fei, nadj ber man bte 
£anb augftrede. Iber man mar lüftern naeß btefer tfrucüt, 
meil fie fieß oßne «SRüße einßeimfen ließ. 3mmer mteber mürbe 
geltenb gemadjt, baß bie tleinen Sänber fo reidße ©mfunfte 
aug ißrer Sotterie gögen. SSie tönne ba «Preußen gurudbletben > 
Ser Ibq. 0. «Raucßßaupt erflärte, baß er unb anbere ©ottfer- 
oatitie, bie noeß im 3aßre oorßer gegen bie «Sermcßrung bei 
Soofe geftimmt, jeßt fieß eineg «Sefferen beleßrt ßaben unb für 
bie Sermeßrung ftimmen merben. So murbe benn am 1 *. JJcarg 
1886 in einer' namentlichen Ibftimmung mit 191 gegen 131 
Stimmen bie SSermeßrung ber Soofe auf bag ^Doppelte be- 
fdjloffen. Ser ginangminifter ti. Sdjolg, ber fcßon oorßer, 
menn audj etrnag oerfdjämt, fein ©inoerftänbntß erftart hatte, 
acceptirte ben gefaßten «Befcßluß befteng. ©eitbem ßgunren 
alfo, ftatt ber früßerett oier SKitlionen, etrnag meßr alg adjt 
SSRillionen alg Sotterieeintominen in bem preußifeßen ©tat. 

<naub in öanb mit ber Vergrößerung ber Staatglotterien 
ging eine gemaltige Vermehrung ber «ßritiatlottenen. Ser 
ift’ölner Sombautierein, ber unfereg SBiffeng guerft biefeg praf- 
tifeße 2Rittel, ®etb aug bem Volte gu preffen, augftnbigi ge¬ 
macht unb mit befanntem ©rfolg oermertßet ßat, fanb ungaßlige 
«Racßaßmer. 3ebe Stabt, bie ein Unternehmen augfüßren wollte, 
für bag fie felbft fein (Selb ßatte, jebe tirdje, bte aufgebaut 
merben füllte, oßne baß bie natürlichen «mittel bagtt oorßanben 
mären, ieber Verein, ber ein über feine Strafte geßenbeg Unter- 
neßmen plante, bewarb fidj um «Vertuilligung etnei Sotterte. 
3eber moüte aug ber großen Suppenfdßüffel, m bte unfer Volt 
fein ©rfparteg eingnbroefen oerfüßrt wirb, mtteffen. Vielfadj 
murbe biefem Vegeßren audj miUfaßrt. @g ift ja audj für bie 
Dbrigfeit feßr feßmer, ßier eine (Srenge gu ßnbeu. Söie faun 
man bem ©inen etrnag abfcßlagen, .meint man bem Inberen 
bereitg leßnlidjeg gemaßrt ßat? SBir wollen bag otlb biefei 
Unfumnte tion Sotterien ßier nidjt weiter augmalen. &>er ftdj 
bamit befaffen will, braudjt nur einen Vltd tu oie Ingetge- 
fpalten nuferer «Blätter gu werfen, mo tagtäglidj Sotterien au- 
gefünbigt merben. Ser Umfang ber jährlich auggebotenen 
Soofe läßt fidj nadj ber eingefontmenen «Retcßgfteuer berechnen. 
Sattacß finb - mir citiren nadj einer jüngft gehaltenen par- 
lamentgrebe - im oerfloffenen Saßte 168 Mionen «mar 
in Seutfcßlanb oerfpielt werben. 168 «yitlltonen Sag ift 
boeß ein «Kort! @g ift faft bie $älfte unfereg «Dhlitaretatg. 
Illerbingg fommt baooit ber größte Aßet! auf bte ©taatg- 

UlttTun finb in neuerer Seit meßrere Sotterien eröffnet mor¬ 
ben bei benen plößlid) bie Vlätter umfcßlugen unb laut tier- 
fünbeten, baß fie ben „peinlicßften ©inbrud" gemadjt ßaben. 
Unb eine jüngft in luSficßt genommene Sotterie tion mer «Bil¬ 
lionen bie gur Verfcßöneruttg beg fönigltcßen ©djloffeg bie 
«mittel fchaffen follte, ßat eine lufregung ßertiorgernfen, bte 
in einer lebhaften lugeinaiiberfeßung im Ibgeorbnetetißang 
ißren lugbrud faitb. SBarum aber ? SSenn eine gange Steiße 
tion ©täbten, barunter feßr reiche unb moßlßabenbe, gur £er- 
ftellunq oon Inneßmlicßfeitett unb Verfdjönerungeu Sotterien 
bewilligt erßalten ßaben, bie große ©ummen tierfdjlangen: 
warum follte ba nießt audj für Verfcßönerung beg fontgltcßen 
Sdjloffeg eine Sotterie in (Sang gefeßt merben? Unb menn 
iefet fdjott 168 «millioiten jäßrlicß oerfpielt werben: warum 
brauchte man fieß gu ereifern, menn nodj oier «millioiten bagu 
fomtnen füllten? . 0 . 

Dber ßat man fidj jeßt tiielletdjt befonneu, baß Sotterien 
bod) oon §aug aug eine feßr bebenflicße ©adje finb? Sann 



Nr. 26. 
Bte (ßegentuari 403 

moden mir mcpt oerpeplen, baf? bie fIRänner ber alten Schule 
bereit Slnftpauungen nod) in ber erften Hälfte biefeg Saprpun- 
berb murgeln, fcf^on lättgfl ben „peinlichften ©inbrud" qemon- 
neu balien, mcpt allein non ©cplohlotterien unb äpnlicpem 
lonbern ooit bem ganzen Sotteriegetriebe ber netteren Seit. 

ttagi'Nt erftaunlicf), bah man für bag Serberblidje unb 
Un|tttltdje, bag btefem (betriebe innemopnt, leben ©ittn oer- 
toren 311 paben fdfien. 

©0 befannt nun and) bie ©rünbe finb, bie bie Sotterie 
n . eine öermerfli^e ©inric^tung erfrfjeinen laffen, fo moden 

•trl^])?(5Aer llod) ™,maI tt)ieber auffrifd^en, ba oiedeicpt 
ein ©efdjledjt peranmäcpft, bag bafür einigen ©inu bat 

^ebe Sotterie meift als ©rgebnijj auf, 'bah bag non Sielen 
gebradjte Dpfer beg ©tnfapeg Wenigen, bie ber blinbe »ufad 
befttmmt, alg ©eminn sugemenbet mirb. 3ft bag nun ein 
erfreultdjeg ©rgebnih ? 2Ran fagt, bah unfere Seit beperrfept 
tverbe non ber fokalen grage. 2öag ift benn bie fokale graqe? 
©g ift bte graqe, mie ift eg *u machen, baff Reicptpum unb 
^rntutf) mcpt fo ungleich Pertpeilt finb. ®er ©egenfah non 
Reihum unb Slrmutp beruht barauf, baff eg ©inmitten ge¬ 
lingt, ©üter in reichem 9Rahe an^ufammeln, bie bie Oberen 
bergeben ntüffen. SBäre biefe Slnfammlung non Reicptpum 
überall nur bie golge perfönlicpen Serbienfteg, ber ©efcpidlicp- 
fett, beg $leifseg ber einzelnen, fo märe bie ©aepe biel leidster 
3U ertragen. 2öag aber bie 9J?i^gunft unb ©mpörunq in 
ltnsapltgen ©emiitpern machruft, ift nor Client ber Umftanb 
bab and; ber ^ufaü, bag blinbe ©lüd, ©inige in bie Sage 
bringt, im Retdftpum ju fcbmelgen, mäbrenb Slubere barben 
®a glauben benn Siele, eg müffe auch i^nen gelingen, burd) 
bltnben Zufall Reicptputn 31t ermerben. @0 erflärt fiep bag 
heute meitoerbreitete ©treben, ftatt burch gteih unb Arbeit 
auf attbere SBeife reich ju merben. 

©rfennt man nun bie ferneren ©efahren, bie in biefen 
Vlnfdjauttngen unb Seftrebungen liegen, fo füllte man benfen 
ber ©taat müffe alleg baran fepen, bem feproffen ©egenfahe 
nou Retcptpum unb Slrrnutp, sutnal biefen alg golge beg 
blittben gttfallg gebad)t, entgegen 31t arbeiten. 28ag thut nun 
aber ber ©taat burd) ^erftellung oon Sotterien ? ©r eröffnet 
bamit ein Mittel, burch bag ex professo biefer ©egenfap fünft- 
lid; gefchaffeu mirb, ittbent bie Sotterie ber großen 2Renge ipr 
©elb abnimmt unb eg ©meinen alg Reichtum mmenbet 
Saut oerfiinbet ber ©taat: „®ommt her, ihr Seute! öier 
ftnbet ihr ©elegenheit, ohne 3Rüpe reich 3« merben." ©r 
förbert fo eine ber fchlimmften Seibenfchaften unferer Seit unb 
fdilägt ben ©runbfägen feiner eigenen ©odalpolitif in bag 
©efidjt. 

Slderbingg mirft bag Sotteriefpiel nicht fo unmittelbar 
nerberbltch, üite bag ^ajarbfniel am Roulette, bag noch Por 
uidjt langer Seit in unferen Säbern blühte unb bag mit ben- 
felben ©rünben, bie fept für bie Sotterie angeführt merben, 
Pertpeibigt mürbe. Sluäp werben bei ber Sotterie mohl feiten 
fo_ grofee ©ummen auf einen Sßurf gefegt, mie bei bem Sörfen- 

ba§ £°Ueriefpiel toirft namentlich babttreh ner- 
oerbltch, eg leidjt 3U einer cpronifchen Seibenfdhaft mirb. 
U>er alle So.hr in bie Sotterie fept unb nieptg geminnt, fann 
and) babttrep öerarmen. Sluch mirb ber, ber einmal burch bag 
Sotteriefpiel bem Spielteufel »erfaden ift, leicht, menn er irqenb 
JJattel ba^u finbet, 311m Sörfettfpiele übergehen, 

®ie hier gezeichneten Sormiirfe mürben bie Sotterien treffen, 
5.enrn b‘e'e ber öeranftaltet mürben, bah fämntt- 
©tnfapgelber alg ©eminne an bie Spieler jur Sertfjeilung 

tarnen. ®amt mürbe matt menigfteng 31t ©unftett ber Sotterie 
fagen föttuen, bah bie Spieler in bem erfauften Soofe — bent 
auf einen ©eminn jielenben ^offnunggfaufe — einen Söertb 
erhielten, ber nad) ber mahgebenben Siahrfcheinlichfeitgberedj- 
nttng bent bafür gezahlten greife entfprätpe. fRun mirb aber 
befanntltch ferne Sotterie in biefer SBeife öeranftaltet. SDenn 
ber ^med ber Sotterie beftept barin, bah ber Seranftalter aug 
ben ©titfa^gelbern einen ©eminn für fid) ziehen mill. ®er 
Seranftalter nimmt alfo aug ben ©infahqelbern einen beftimm- 
teu Setrag oorrneg, um ben bie Spieler'in bem SSertpe ihrer 
Soofe oerfürjt merben. 'Sie ©taatglotterien finb in biefer 

Sejiehung noch bie heften, ©ie nehmen burchfd)nittlidj einen 
©eminn nur big 31t 15 fßrocent ber ©infapgelber in Slnfpruch 
®tec.^rI^adotter;en ^nb befepeiben.' ®er «bpo, ben 
fte für ftd) behalten, fteigt mitunter big 31t 40 ober 50 Sroceitt. 
©0311 fommen bann nod) bie 5 Srocent, bie bag beutfdie 9teidi 
bet allen Sotterien non ben @infa|gelbern in Slnfprudi nimmt. 
Unb enbltd) mtrb aug ben ©infapgelbern and) nod) bag ganze 
peer non fßerfönltd)fetten gefüttert, bie ben Sertrieb ber Soofe 
beforgen unb öfterg bereu Sreig nod) burd) Agiotage fteigern 
^eber ber etn Soog tauft, ermirbt alfo in btefem Soog einen 
©egenftaub, beffen mtrflidjer fföertl) meit unter bent bafür ge¬ 
sohlten greife ftel)t. Mtn fagt mau freilich: $ag meih ia 
ber ©pteler, unb er ift bamit sufrieben. ^Iderbingg meih eg 
ber Spieler ober fönnte eg menigfteng miffen. Slber nicht alle 
Spieler ftnb in ber 2ßahrfcheinlid)feitgred)nung bemanbert 
äRan rechnet barauf, bah fte fich bie ©ad)e nicht Uar machen 
ober in ihrer bltnben Hoffnung auf ©eminn fid) barüber hin- 
megfe|en. Unb barm täufd)t man fid) nidft. Sn bem Ser- 
trtebe ber Soofe liegt alfo unsmeifelhaft eine Uebernortheiluitg 
cm bjl auf bag 3an3e Snftitut einen moralifdhen 
9Rafel mirft. 9Ran betreibt eben ein @efd)äft, bei bem bie 
Unerfahrenheit ober ber Seichtfinn ber 9Renfchett benuüt mirb 

Sn nerfdjaffen, ber 3U bem 2Sertfje beg 
bafur ©eleifteten tu auffälligem 9Rihoerf)ältniffe fleht 

®ag für ben Sertrieb ber Soofe in Semegung qefefete 
4>erfonat — nom groben Uebernehmer ber Soofe an, ber mit 
3oll langen Suchftaben fie in allen Slättern anfünbigt, big 311m 
35riJWen ©ollecteur herab, ber auf ben Hintertreppen heran- 
fd)letcht unb ben armen ®ienftboten in ber ftüd)e für ein auf- 
gefchmä|teg Soog ihr ©elb abnimmt — ift, Pom Polfgmirth- 
f^aftltchen ©tanbpunfte bemeffen, bie nu^lofefte ©efedfepaft, 
tue ft|i benfen läht. ®er Soogpanbel ift eine pödig unprobuc- 
^ £^atl9fett- u«b hoch sieht biefeg ^erfonal adfäfirlid) 
yJctdtonen aug bem beutfepen Solfe für fi§ heraug. 

Um bag Silb ber Unfütlid)feit ood 31t mad)en, müffen mir 
nod) auf ben ganzen Serlauf, ben Sotterieangefegenpeiten 31t 
nehmen pflegen, ptttmetfen. ^unäepft fouimt folgenbeg in Se- 
traept. Set ber Sotterie pört befanntlicp bie Srüberlicpfeit ber 
beutfepen Staaten auf, unb ber Sertrieb frentber Soofe ift in 
mehreren Sänbern mit Strafe bebropt. ©leidpuopl merben bie 
üerbotenen Soofe maffenpaft abgefept. ^ommt eg heraug, fo 
merben bte Setpeiligten geftraft. Slber and) menn eg nicht 
peraiigfommt, gemöpnen fid) bie äRenfcpen baran, bag ©efeh 
be§ ®ta,aie§ für nieptg 3U ad)ten. f^ädt nun irgenb mopiu 
an ©eminn, fo ift eg eine gemöhnlicpe ©rfepeinung, bah biefer 
©eminn bem ©pteler absujagen Perfucpt mirb. SRan fuept ihm, 
noip epe er eiluag Pon bem ©eminne erfahren pat, bag Soog 
mteber absunJuten ober man macht eg ihm fonft ftreitiq. 
Seftept ber ©eminn nidft in einer ©elbfumme, fonbern in 
anberen ^Bertpgegenftänben, fo ift fdjned ber Ipänbler sur ©teile 
ber bem ©pteler ben ©eminn, ben biefer ja bo§ nicht gebrauchen 
tann, für geringen fßreig abpanbelt unb fo ben betten Speit 
bation ftep aneignet. 3lucp bie Seranftalter ber Sotterie treffen 
©tnrtcptungen, bie ben ©eminner um feinen ©eminn su bringen 
geeignet finb. @g mirb eine furse fjrift für bie «nmelbung 
heg ©emtnneg befttmmt, bei beren Serfäumuih ber ©eminn 
öerfaden fern fod. Sann aber mirb bie Seit ber Siepung nicht 
genugenb befannt gemad)t; ber ©emiuner oerfäumt alfo bie 
Plnmelbung unb Perliert feinen ©eminn. Äurs, ber ©eminner 
mtrb auf febe möglicpe SBeife um feinen ©eminn 3U bringen 
gefuept. fRatürlicp füprt bag bann auep nidpt feiten 31t Sro- 
Seffen ober gar 31t ©trafberfapren. ©nblicp ift eg eine be- 
tannte ©rfaprung, bah gemonneneg ©elb, auep menn eg mirftid) 
m bte $änbe beg ©eminnerg gelangt, biefem bodj feinen ©egen 
brtngt; inbent fid) au ipm bag ©priepmort bemäprt: mie ge- 
monneit, fo serronneit. ©0 bilbeit bie Sotterien in iprent ganzen 
Serlauf eine reiepe Serfüprung sum @d)led)ten. 

Run merben freitiep 31t beren Rechtfertigung aderpanb 
©runbe angeführt, bie man tpeitg ben Sebürfniffen ber Spieler, 
tpetlg ben Sebürfniffen ber Sotterieüeranftatter entnimmt. 

9Ran fagt: ber SReitfd) lebe boep nidjt Pom Srote allein: 
er mode aud) an Hoffnungen fein Safeiit fnüpfett. Segpalb 
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fei eS ein Sebiirfniß, ben SStenfcßen Gelegenheit gu geben, 
burdb ©rwerb eines SoofeS fip eine Qeit lang in ben Sraum 
non einem gulünftigen ©lücfe gu miegen. 3owopl! wenn nur 
nicht bie an baS SooS gefnüpfte Hoffnung tn ber ungepeuern 
SJtehrgahl ber gälte getäiijcfjt mürbe! gebe getaufte Hoffnung 
qibt aber einen Stüdfptag, ber ben SJtenfpen nop mepr gurud* 
wirft. ©S ift and) nicht richtig, wenn man behauptet, baß 
Soofe nur oon 2Bo£)tt)abenben, bie ficb) biefen fiiipuS erlauben 
bürfen, getauft mürben. SaS Spielen in ben ßoiterten gept 
bis in bie tiefften Sdjipten unfereS SotleS perab. 333er nimt 
bic greife ber großen ©tcmtSlotterictt bejciljten tcuttt, fciujt |id) 
Soofe ber Srioatlotterien, bie für geringe greife gu haben. 
©§ märe qang unbenfbar, baß fo ungeheure feummen aus 
ben Sotterien eingingen, menn bloß SBoptpabenbe an bem 
Spielen tpeilnäpmen. Slup menn mitunter bte ©ewtnner 
öffentlich genannt merben, finb eS regelmäßig ißetfoneit aus 
geringen Stänben. .. ™ ,,,, , .. 

3m ©runbe genommen glaubt auch an bie SBopltgat, bte 
burch bie Sotterien ben Spielern ermiefen werbe, JJhemanb. 
®er wapre ©runb aller Sotterien ift nur baS Sebütftttß bc» 
SeranftalterS ber Sotterie, barauS ©elb gu gewinnen Ser 
Rroed liegt alfo in bem, maS mir oben als bte Ueberüor* 
tbeilunq ber Spieler begeipneten. Stun ift ja tipttg, baß ber, 
welcher ein SooS lauft, auep wenn eS nicptS gewinnt, ftp 
über Stiemanben beflagen fantt, oielmepr ben Serluft feiner 
eigenen Sporpeit gufpreiben muß. SeSpalb aber [mb me 
Sotterien um nicptS weniger üollSWtrtpfpaftltp üerberbltp. 
©tc Summen, bie bie Sotterien eiubringen, merben jcx mdjt 
aus bem StiptS perüorgegaubert. Sie werben oielmepr aus 
bem Solle perauSgegogen. Sie finb alfo nicptS anbereS, als 
eine bem Solle auferlegte Steuer, bie fiep oon anberen Steuern 
nur baburep unterfepeibet, baß fie niept gwangSWetfe erpoben 
wirb, fonbern baß fie an eine im Solle perrfpenbe Selben* 
fepaft, bie Spielfucpt, fiep wenbet unb mit bereit §ulfe baS 
©elb perauSlodt. Siefe Spielfucpt ift ber unerbittliche ©teuer* 
©recutor. Sabei aber ift biefe Steuer bie unwtrtpfcpaftltcpfte, 
bie fiep beulen läßt. Senn ftatt ber Summe, beren man be* 
barf wirb eine üielfacp größere Summe auS bem Solle heraus« 
getrieben. SSenn ber Staat, um 8 Millionen gu gewinnen, 
50 bis 60 SJtillionen für oerlaufte Soofe auS _ bem Solle 
herauSgießt, wenn eine ^rioatlotterie, bie lx/2 SKiHionen ein* 
bringen foll, einen SooSüerlauf für 4 Millionen projeettrt, 
fo finb baS ©rpebungSloften für bie gu ergietenbe Steuer, bie 
opue ©leicßen baftepen. SWerbingS wirb nun ein Spett biefer 
©rpebungSloften in ber gornt oon ©ewinnen in baS Soll 
lurüdqeworfen. Slber biefe ©ewinne in ben §äuben ©tngelner 
bilben wirtpfcpaftlicp leinen ©rfaß für ben oerminberten SBopl* 
ftanb Sieler. . . , = ,, 

fö'ann man bie ©inlünfte, bte etntge Staaten auS tpren 
Sotterien giepen, niept entbepren, fo mag man fie in anberer 
SBeife burep Sefteuerung aufbringen. gebe anbere Sefteuerung 
ift beffer als biefe. Ober wäre wirllicp bie Steuertraft im 
beutfdieit Solle bergeftalt erfepöpft, baß man gu biefem täu* 
fdpenbenSWittelgreifen müßte? Solange bet unS mSeutfpIanb 
alliäprlip für mepr als eine SJtiUiarbe Sier üertrunlen wirb, 
wirb man boep niept oon einer ©rfepöpfung ber Steuerlraft 
reben fönnen. Unb wie ift eS gu erllären, baß nur fünf 
beutfepe Staaten ipre Sotterien angeblich niept entbepren fönnen, 
Wäprenb bie übrigen Staaten opne folcpe fertig werben? £u 
biefen fünf Staaten gepört auep Srauttfpweig unb Hamburg; 
beibe überaus reiepe ©enteinwefen. Sie ungepeuere Bapl ißrer 
Soofe tann natürlich im eigenen «einen Sanbe niept abgefeßt 
werben. Sie oertreiben fie alfo, oerboten ober niept, in gang 
Seutfcptanb. SBie ift eS nun gn rechtfertigen, baß biefe retepen 
Staaten auf biefe äöeife gang Seutfplanb befteuern? Stun 
fagt man freilich: gerabe um biefem SJttßbraup entgegen* 
gutreten, pabe Preußen feine Soofe oerboppetn tnüffen. Slber 
hätte bettn niept in oiel grünbtießerer SBeife ber Sacpe ein ©nbe 
gemacht werben fönnen? Sft boep oon Steipswegen ber Unfug 
abqeftellt worben, baß üorbem jeber Heine beutfepe Staubftaat 
Sapierqelb in ungegäplteu 9Jcaffen in bie SBelt fcpleubern fonnte. 
Und) bie fonft fo beliebte Slufuapme oon Sotterieanlepen ift 

ben beutfepen Staaten Oon SteidfSWegen oerboten worben. 333 er 
glaubt ba wopt ernftlicp, baß niept ^reußen wenn eS gewollt 
hätte, auep bem Sotteriewefen in Seutfplanb patte etn ©nbe 
ntadfen fönnen ? SSt an tann nur annepmen, baß bie preußtfepett 
Staatsmänner eS nid)t gewollt pabett, weil fie auep für fßreußen 
bie bequeme ©innapme aus ber Sotterie fid) erpatten wollten. 
®a gab beim bie Sermeprung ber Sotterieloofe tn ben fletnen 
Staaten einen erwünfepten ©runb ab, um auep bte preußtfepett 
Soofe gu oerboppetn. _ , „ . . . 

gür bie Slufredjtpaltung ber ffktüatlotterten wirb au* 
geführt, baß fie baS SJcittel abgeben, pöcpft WünfdjenSwertpe 
Unternehmungen gu förbertt. 2Bie pätten wopl ber Slolnet 
®om unb ber Ultner fünfter, auf beren SoUenbung jeßt 
gang ®eutfcplanb mit greube unb Stolg pmbltdt, auSgebaut 
werben fönnen opne Sotterie ? , 

Stucp pier tnüffen wir gunäepft baran erinnern baß ja 
eine Sotterie niept ©elb auS nicptS perüorgaubert, fonbettt baß 
fie nur ©elb auf eine eigentpümlicpe, aber pöcpft unwtrtpfd)aft* 
ließe SBeife aus bem Solle perauSpreßt. ®S mag fein, baß 
bie Sereitwilligfeit beS beutfdieit SoIfeS, für lünfilertfcpe unb 
äpnlid)e S^ede burep freiwillige Seiträge bie Spittel gu Itefent, 
fepr gering ift: weit geringer als bei anberen Söllern. Stele 
oon unS paben auS ber ßeit, wo baS beutfepe Soll noep antt 
war, „bie oerwünfepte Sparfamfeit fiep fo angewöpnt' baß 
fie fiep für Rwede ber gebaepten Slrt nur fcpwer gu Stuf tuen* 
bunqen entfcpließeit. ®a fepeint eS eine gewiffe Sccptferttgung 
in fid) gu tragen, baß man bttrd) Slnregung ber wett oer* 
breiteten Spielfucpt biefer Sereitwilligfeit naeppilft. ©letcpwopl 
ift biefeS Mittel oom Uebel. 

9tur beiläufig wollen wir pier bie grage aufwerfen, wie 
eS überhaupt mit ben ©ruitbfäßen beS conftitutionellen Staats* 
recptS fiep oerträgt, baß bie Dbrigleit baS Secpt auSübt, ttaep 
freiem ©rmeffen im 33ermciItintg§tDege einzelnen Unternefjmuugen 
bie Sefugniß gu oerleipett, in ber ^form ber Sotterie eine 
Steuer auS bem Solle gu erpeben; eineSteuer, bte wett nad)* 
tpeiliger wirft, als jebe anbere Steuer, gür baS 9Jtaß biefer 
Serletpuug ift eS außerorbentlicp fcpwer, eine Scprante gu 
ftnben. ©S liegt baper in ber Statur ber Sad)e, baß SJctß* 
bräudfe babei niept auSgeßploffen finb. ®od) wir wollen 
biefen Sunft nidjt weiter oerfolgen, fonbern unS barattf be* 
fdmättfett, gu fagen: hält man eS für gerechtfertigt, baß für 
Rwede ber gebaepten Slrt bie SJtittel auS bem Solle aufgebtnept 
werben, bann würbe auep nicptS bagegen gu erinnern feilt, 
wenn, foweit bie oorpanbenen fßrioatmittel nid)t austetepett, 
bie öffentlichen ©enteinwefen, Staat, fßrooing ober ©emetnbe 
unterftiißenb einträten. 2Bir würben g. S. mcptS habet ge* 
funben paben, wenn bie ftöieberperftellung beS SJtgnenburger 
ScploffeS, an baS fiep fo bebeutfame gefd)icptlipe ©rtnnerungen 
fnitpfett, auS preußifepen Staatsmitteln erfolgt Ware. Statur* 
lieh müßten biefe Staatsmittel burep Steuern aufgebradjt 
werben. Slber bem preußifdjen Soll würbe baS wett weniger 
gefoftet paben, als bie große Sotterie, bie man für jenen £wed 
tn ©ang gefeßt pat. Sie greiwilligfett biefer Setbrutgutug 
wirb bttrd) ©rregung ber Spielfud)t oiel gn tpeuer erlauft. 

Unfer Scpluß tautet alfo: fort mit ben öffentlichen Sot* 
terien, nid)t allein mit betten nad) Strt ber Scploßbaulotterte, 
fonbern mit allen. Sie finb eine wirtpfd)aftltd) -unb ftttltd) 
oerberblicfje SluSbeutung unfereS SolleS. 

Die Iraueimielt unb bie ^usflellung non Cßicago. 
Sun £eopolb Katfdjer. 

Sei ben Slmerifattern gept belanntlicp faft SlUeS tu S 
©roße. Sie Steigung ber $anfeeS gutn Stiefenpaften äußert 
fiep auep in ber ttngepeuerlipen Einlage ber itäpftiäprigeit 
SBeltauSftellung gttr freier beS 400. ©ebenltageS ber ©ntbedung 
ber Steuen S3elt bttrd; ©olumbuS unb Sefpucci, in ben gewal* 
tigen Sorbereitungen für biefe SubiläumSfdjau. 
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SefonberS auffadenb, weil bödig neu, erfdjeint hierbei 
bie ber grauenmelt gugebadjte Stoffe. Tiefe ift in ihrer ge* 
pranten ©röfje begeidjnenb nicpt nur für bie erftaunlidje 2luS* 
bepnung beS gangen Unternehmens, fonbern and) für bie öod)* 
ad)tung unb Verehrung, rneldje bie männlidje Sebölferung ber 
bereinigten Staaten beut meiblicpen ©efcpledjt in geiftiger Sc* 
giehung entgegen bringt, für ben «Rang, ber ber bermeintlicp 
fdjmädjeren Raffte ber SRenfdjpeit bon ben angeblid) fo in'idi* 
terneit Sorbamerifanern eingeräumt mirb. 

■Bum erften 3RaIe in ber ©efdjicpte ber SkltauSftedunqen 
haben bie Sepörben ber „©olumbifcpen Söeltmeffe 1893" ben 
guten ©ebanfen gehabt, ben 3ntereffen ber grauen unb 9Räb* 
djen bie metteftgehenbe Sertretung gu gemäpren. 2lngefid)tS 
ber SBidjtigfeit, bie ben berfcpiebenen ©ebieten ber grauenfrage 
gerabe in unferen Tagen mit «ed)t beigetegt mirb, ift eS ebenfo 
geitgemäh unb intereffant mie erfreulich unb anerfennensmertp, 
bafj ben greunben ber grauenbemeguiig unb ben Seobacptern 
be§ meiblichen SebenS einmal eine umfaffenbe ©elegenpeit gu 
grünbridjem, iiberficfjtrirfjem betrachten adeS (SinfÄtäqiaen qe* 
boten merben foIX. 

SSie meit bie Südfidjt ber 2luSftedungSleiter unb ber ©e* 
fepgebung auf bie grauenmett geht, erfehen mir fdjon aus bem 
benfmürbigen Umftanbe, bah ber männlichen „Sftationalbepörbe" 
bie bon «eid)S megen gur bermaltung beS Unternehmens be* 
rufen ift, eine gleichberechtigte „grauenbepörbe" an bie ©eite 
geftedt mürbe, bie auS „je grnei Tarnen non jebem SunbeS* 
ftaate ober Territorium, acht bom bunbe felbft unb neun üon 
ber ©tabt ©picago" befteht, abgefeheu bon ben ©tedbertreterin* 
neu. 2ln ber ©pipe biefeS „Board of Lady Managers“ fiept 
grau Dotter fßalmer in Chicago. Tag bon gräurein Sobtfer 
entmorfene, preisgefrönte Slmtsfiegel meift auf: ein ©djiff (60* 
lumbiiS' fReife üerfinnbilbtichenb), ben 2tbler ber Treue, ben 
©Pheu ber greunbfcbaft, ben Sorbeer beS ©rfolgeS unb ©terne 
in ber Slngapl ber SKitglieber ber „grauenbehörbe". 

gerner geht ber ©rab jener berüdfichtigung auS ber 
Thatfache perbor, bah ber grauen*2iuSftedung ein impofanteS 
®oloffalgebäube gemibrnet fein mirb, meines hon einem meib* 
lidjen Slrdpiteften entmorfen mürbe unb bem fcpönen ©efdjlecpt 
fiel 9taum bietet, feine beftrebungen unb ©rrungenfdjaften in’S 
rechte Sicht gu fepen. Ter lebhafte ©ifer, burch ben fid) bie 
Tarnen in oiefen Tiugen herborgutpun pflegen, geigt fid; auch 
barin, bah ber bau beS „Women’s Building“ meiter bor* 
gefchritten ift, als ber aller übrigen 2tuSftedungSgebäube; 
gegenmärtig fann eS bereits als nahegu bodenbet begeicpnet 
merben. gn ber ©entralgaderie merben bie Seiftungen ber 
grauenmett in Sunft, Siteratur unb Hanbmerf gu fepen fein, 
in anberen Räumen ihre Tarbietungen auf bem gelbe ber 
SBopltpätigteit unb ber gnbuftrie, ber Äranfetipjlege unb beS 
©chutmefenS, ber Haushaltung, ber ©rgtepung unb ber $ocp* 
fünft. gnSbefonbere baS SSirfen berühmter grauen unb 9ftäb* 
d;eu foll in niöglicpft bollftänbiger Steife gur Stnfcpauung ge* 
laugen. Obgleich ber «iefenbau gmei borgen SanbeS bebecft, 
fürchten bie mahgebenben Greife, er merbe für bie güde beS 
oorhanbeuen Materials faum auSreichen. 

UebrigenS mirb bie Tarftedung ber meiblichen Seiftungen 
feineSmegS auf baS „Women’s Building“ befcpränft bleiben; 
oielmehr fod in ben oon jebem UuionSftaate unb jebem frentben 
Sanbe auf bem 2luSftedungSplape gu erricptenben ©onber* 
gebäitbeit bie grauenmelt mit ihren localen unb fpegieden Tar* 
bietuugen noch recht reichlich bertreten fein, gn biefer mie in 
jener Hinfidjt merben bie SodgiepungS* unb bie SBerbungS* 
arbeiten mit ber gröhten Tpatlraft betrieben, unb ber ©rfolg 
ift ein fo günftiger, bah fid) fdjon jept für baS neuartige @£* 
pertinent bie glängenbften ©rgebniffe borperfagen taffen. 

gn erfter Suite mirb felbftberftänblicp bie Setheiligung 
ber ftorbamerifanerinnen ftehen. gn fämmtlicpen SunbeSftaatcn 
herrfdjt bie regfte «orbereitungStpätigfeit. Sin ber ©pipe 
fdjreitet begreiflidEjermeife ber Staat gd'inoiS, in beffen Haupt* 
ftabt ja bte SSettauSfteduug bor fid) gehen mirb. Tie grauen 
beffelbeit merben im „Women’s Building“ ein bon meiblichen 
Slergten unb Chirurgen geleitetes äRufterfranlenpauS auSfteden, 
beffen Sßerfottal bie ©picagoer Slranfettpflegerinneufchule bei* 

ftedeit fod. gilt ©ebäube ihres Staates, in meldjem ihnen 
ber gehttte Theil beS SaitmeS eittgeräumt ift — etma l'/3 2Ror* 
gen SanbeS bon 15 — modelt fie bie ihnen gur Verfügung 
ftehenben 80,000 TodarS möglicpft aitSitüpeit. SemerfettS* 
merth bürfte bort bie ©odectib * SluSftedung ber gdinoifer 
Stergtinnen, Slpotpeferinnen unb Zapntünftlerinneu merben, 
nidjt minber ber in einem Umfang bon 200 Ouabratmetern 
geplante tinbergarten. Tiejenigen ©hicagoer Tarnen, melcpe 
ber fpantfchen ©pracpe mächtig finb, haben fid) gufammen ge* 
than, um ben Sefu^erinnen aus Säubern ber fpanifd)en f]unge 
ben Stufenthalt in ber ©tabt beS ^öfelfleifdjeS unb ©djmeine* 
fettes thuntid)ft angenehm gu machen, fei eS burch Serforgung 
mit gührern unb Tolmetfchen, fei eS burch fonftige ©rteich- 
terungen. Tie acht äftitglieber ber meibtid)en Socal*2luSftet* 
tungScommiffion beS in Sebe ftehenben Staates haben fid) in 
opfermidtgfter SBeife bereit erflärt, auf «erlangen in jeber 
beliebigen ©egenb bon gdinoiS im gntereffe ber grauenbethei* 
(iguttg an ber SluSftedung «orträge gu halten. Tie Tarnen* 
toelt ber übrigen UnionSftaaten hat ebenfadS allerlei löbliche 
unb erfreuliche Sefdjltiffe hmfichtlich ber Sefchidung ber „SSelt* 
meffe" gefaßt. 

«on ben gasreichen ^länen unb a^apregeln ber natio* 
nalen grauenbehörbe oerbient Manches befonbere ©rmähnuttg. 
©o g. S. hat fie ©cpritte gethan, um bie meiblid)e Tpätigfeit 
im gduftriren bon Süchern unb ^eitfcpriften, im Hotgfchnitt, 
im ^upferftid) u. bgl. umfaffenb gur Tarftedung gu bringen, 
gerner hat fie bemirft, bah im Parlament gu SBafhington eine 
©efepeSborlage eingebracht mürbe, monacp ber äRihifter beS 
gnnern gu ermächtigen märe, äRobede, Zeichnungen ober fer* 
tige ©pemplare aller patentirten ©rfinbungett norbamerifanifd)er 
grauen ober Räbchen im ©Ipcagoer „Women’s Building“ 
auSgufteden. Sind) fipt feit Monaten eine Slngeftedte ber 
grauenbehörbe im Patentamt, um auS ben Sücpern beffelben 
SluSgüge gu madjett, meld)e bie meiblidjen ©rfinbungen be* 
treffen unb beröffentlicht merben foden. ©ine anbere geplante 
«eröffentlid)ung mirb ade bon Tarnen geleiteten ober bermal* 
teten 2öohltf)ätigfeitSanftalten unb humanitären «ereine be* 
hanbeln; eS fod bieS eine, bie gortfchritte ber lepteren anbert* 
halb Tecennien barlegenbe ©rgängung beS einfd)lägigen fta* 
tiftifchen SSerfeS merben, melcheS grau 21. H- ©mith 1876 
anläplid) ber ^hüabelphifd)en SöeltauSftedung herauSgab. ©S 
finb bereits Slnftalten getroffen, bah fomoht baS National* 
äliufeum, als auch baS berühmte ©mithfon’fdhe gnftitut ade 
©egenftänbe, bie bie ©ntmidelung ber meiblid)en ©emerbe* 
thätigleit beranfd)autichen, leihmeife nach ©hicago fdideu 
merben. 

©in grober Theil ber S3efd)äftigung ber nationalen grauen* 
behörbe befteht in ber «eranlaffung ber Drganifirung localer 
meiblidher 2luSftedungS*©ommiffionen unb bann im «erlehr 
mit ihnen, geber SunbeSftaat hat längft einen fotd)en ört* 
liehen 2luSfd)uh eingefept, unb auch im SluSlanbe fd)reitet bie 
«tlbung biefer ^örperfepaften rafcp bormärtS. Temgetnäh finb 
bereits gaplreidje perborragenbe Tarnen ber mobernen ©ultur* 
melt in «erbinbung mit ber grauenbepörbe. Sin ber ©pipe 
beS britifepen SluSfcpuffeS ftepen bie «ringeffin ©priftian, bie 
miarquife bon ©alisburp, bie «aronin «urbett=©outtS, Sabn 
«raffet) u. 21. Unter ben englifcpen 2luSftedern merben fiep bie 
Königin «ictoria mit eigenen ©tidereien, ©trid* unb ©pinn* 
arbeiten, Zeichnungen unb Malereien unb brei iprer funft* 

finnigen Töcpter mit Hanbarbeiten, SRobedirftüden, ©eniälben 
befinben. 

Sind) in meiblicpett Greifen HoüanbS, grantreid)S, gta* 
lienS it. f. m. gibt fid) lebhaftes gntereffe für bie „SBeltmeffe" 
funb. Königin SRargperita pat berfproepen, ipre berüputte, 
eingig baftepenbe ©pipenfammlung auSgufteden. Sogar gapan 
mirb fiep beteiligen, greilnp finb bie taiferlifd) japanifepen 
©ommiffäre, trop ader mobernen gortfepritte unb «efornteit 
beS oftafiatifipen gnfelreidp§, gu bem ©d)luh gelangt, ipre 
SanbSmänninnen feien noep nid)t genug cibilifirt, um einen 
eigenen meiblidjen 2ltiSfteditngSauSfd)uh mäplen unb mürbigen 
gu fönnen; aber eine umfängliche «etpeiligitug ber bortigen 
grauenmelt mit Hanbarbeiten unb anberen ©rgengniffett ipreS 
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ftunftfteifjeS ift tropbem gefiebert. 3m £mbltcf auf bte be* 
farmte Sntedigenj unb BorurtpeilSlofigfeit ber ^aiferin, bte 
ft*, wie allgemein geglaubt wirb, für bie §ebung beS grauen* 
lebeu§ unb bie Befferung ber grauenlage ganz befonberS inter* 
effiren full, rechnet grau fßotter Bunter nod) auf bie naep* 
träqlicfee ©iufepttng einer ©amencommiffion für 3apan. 

Sluf bem "gelbe ber fd)önen fünfte berfpriept bie 93etf)et- 
Xiquitg ber Scpwebinnen glänjenb ju werben, beim unter ipnen 
gibt eS uiele bebeutenbe tupferfteeperumen, §olzfcpneiberinnen, 
iiitfiograV’fjinnen, Scpniperinnen, geiepnerintten, ©ompontfttn* 
neu u f. w. ©er grebrifa * Bremer = herein tft etngelaben 
worben, SldeS auSjufteUen, was fidj auf feine Xfjätigfeit ber 
görberuug beS grauenWoplS begiefjt. ©aS altberüpmte Brt* 
qittendofter foll feine Spezialität, bie fpinnWebbünnen ©ptfcen, 
bie feine Tonnen feit bem 14. Saprpunbert anferttgen, nad) 
Stmertfa fdpiden. 3n Norwegen ift gräulein SRtelfon, bte 
Bräfibentin beS norweaifepen grauencongreffeS, Borfipenbe ber 
5lu§fteHung§ * Gommiffion. Sn Bufelanb befinbet fid) btefeS 
?lmt in ben Rauben ber ©attin beS ginan§minifter§ SBtfcpne* 
grabSd, weldje oornepmlicp für bie @rjeugniffe ber bäuerlicpen 
Spipen*3nbuftrie Sntereffe Begt. 

28aS bie beiben #auptlanber beutfdper ^unge betrifft, fo 
bat bislang Weber ©eutfcplanb noep Defterreicp locale grauen* 
bebörben ernannt, bodj bürfte bieS halb gefdjepen. BemerfenS* 
wert!) ift, baff bie ©fcpedjinnen niept jufammen mit ben übrigen 
Defterreicperinnen, fonbern ganz abgefonbert auSzufteden wün* 
fepen, unb z^ar gebenfen fie pauptfäcplicp bie fcfjöne Samm* 
lung Don Stidereien, loftbaren Spipen 2C., bie auf ber üor* 
iäprigcn fraget SluSftedung z« fefjen War, naep Gpicago zu 
fenben. Db biefe ©onbergelüfte erfüllt werben, ftept noep nid)t 
feft. ©ie reiepsbeutfepe grauencommiffion foll übrigens bereits 
fo gut wie ernannt fein. £>err BSermutp, ber faiferlicpe StuS* 
ftedungScommiffar, fefct fid^ eifrig für bie Beteiligung ber 
grauenweit ein unb pat f°9ar eine hierauf bezügliche Brofd)üre 
DeröffentUipt. Sind) grau Sina SRorgenftern nimmt fid) ber 
©adje lebhaft an. ©rwäpnung oerbient, baff bie nationale 
graitenbepörbe ber Bereinigten Staaten bie Slbficpt hegt, für baS 
„Women’s Building“ eine fRacpapmung ber gropen Bronce* 
tljüren beS Straßburger äRünfterS aus papier mache perfteden 
Zu laffen, unb z^ar Don einer beutfepen ©ame. ©ie Beich= 
nitug unb StuSfüprung ber SRünftertpüren rüprte befanntlicf) 
Don einem beutfepen Bleibe per, Don Sabine ©teinbod, ber 
SdjWefter beS ©rbauerS. 

B$ie alle anberen ©ebäube ber „Golumbifcpen Bkltmeffe" 
wirb audj baS „Women’s Building“ am 12. Setober b. 3. — 
bem ©ebendage ber Sanbung beS GolumbuS — unter ltmfaffen* 
ben geierlicpleiten eingeweiht werben, ©en lebten klaget wirb 
bie meprfad) genannte Seiterin ber nationalen graitenbepörbe 
einfcplagen. gür biefen 3'ued haben bie ©amen beS Staates 
ÜDiontana eine praeptoode golbene, mit fittnbilblidjen giguren 
bebedte, mit einheimifcheu Saphiren gefepmüdte, nagelförmige 
Brofcpe anfertigen laffen, welcpe fofort nad) bem ©infcplagen 
wieber perauSgezogen unb ber grau Botter Bunter zuut Sin* 
benlen gefdjend werben wirb, ©eu zu biefem fogenannten 
„fehlen Bagel" gehörigen Jammer will bie ©amenwelt beS 
Staates SlebraSfa beifteden; berfelbe foll aus einpeimifepen 
Holzarten mit ®olb*, Silber* unb ^ierleneixtlagen pergeftedt 
unb ein beS „BagelS" würbigeS ©eiteuftüd werben. 

Blir fdfliepen mit ber intereffanten SRittpeilung, baf) wäp* 
rettb ber SluSftedung ein großartiger, allumfaffettber „BMt* 
congrefj" berufen fein wirb, alle Seiten ber grauenfrage zu 
erörtern unb bie pauptfäcplicpften ©rgebniffe zu oeröffentlichen. 
9Röd)te aud) bie beutfepe grauenweit fiep an bem Gongref), 
wie an ber SluSftedung recht zaplreid) betpeiligen! 

(£tite tpcorie über iicu ÜrCprung uitferes planetenftjfiems. 
SSon fjatts paffarge. 

Stilen Bkuetett ift bie Sleigung iprer UmbrepuugSape zu 
ber Bupu, bie fie um bie Sonne bitrdplaufen, eigentpüntlicp. 

Ipätte biefe Neigung bei jebern Blaneten ben gleicpen Blertp, 
betrüge fie bei allen etwa wie bei ber Grbe 66° 23 , fo wäre 
biefe Grfd)eiuitng wenig attffallenb unb genau in ben Bapmen 
ber ^ant*2aplace’fd)en ©peorie paffenb; in Söaprpeit ift aber 
bie Steigung bei jebem biefer ©onnentrabanten Derfd)teben grop, 
eine ©patfadje, für weldje bie Stftronomie bisper eine Grflä* 
rung nicht gefunben pat. ©ie richtige Söfung btefeS Broblems 
aber würbe bie gorfepung um einen gewaltigen Schritt Dor* 
WärtS bringen. 

©ie ©peorie, bie im ®runbrip über biefen ©egeuftaub 
Pier aufgeftedt werben fod, ift einfach genug, um nicht nur 
bem Siicptaftronomen fofort cinzuleucpten, fonbern aud) um 
gerabe wegen biefer Ginfacppeit einen popeu @rab üou Blapr* 
fd)einlid)leit zu gewinnen. 

©enft man fid) burd) ben Sonnenäquator etne ttitgepeure 
©bene gelegt, fo würbe, wenn ber Sonttenäquator genau in 
ber ©bene ber ©fliptif läge, fette ©bene bie im B«nfte beS 
grüplingSäquinoctiumS befinblid)e ©rbe im Breitengrab Don 
66° 23', bem nörblid)en BolarfreiS, treffen. Stun ftept aber 
bie ©onnenape ttaep ben Unterfucpungen ©pörer’S nicht fenf* 
recht auf ber ©fliptif, fonbern neigt fiep zu ipr in einem Blmlel 
Don 6° 57', folglich bifbet aud) ber Sonnenäquator mit ber 
©bene ber ©fliptif ben gleichen Sßinfel, ben man alfo zu 
66° 23' pinzureepnen mup, um bie Wapre Sd)nittfUid)e ber 
oerlängerten Sonnenäquatorebene mit ber ©rbe zu gewinnen, 
©iefe Scpnittfläcpe liegt fonaep unter einer geograppifepen 
Breite Don 73° 20', b. p. napezu genau unter ber Breite 
beS magnetifepen StorbpolS*), nämlicp 15 Bogenminuten 
fübli^er. ©ie genaue gipirung beS magnetifepen SlorbpolS 
burd) ©aup alfo üorauSgefept, fo brauepte bie Bed)mtng 
Spörer’S nur um 15 Bogenminuten zu gering fein, unb mau 
pätte ben Sap: ©ie Sd)nittpcpe beS SonnenäquatorS mit 
ber im grüplingSäquinoctialpunft ftepenben ©rbe fädt in bie 
Breite beS magnetifepen StorbpotS ber ©rbe. ©iefe Schnitt* 
fläepe ift ein Heiner ®reiS auf ber ©rbfugel, beftimmt burd) 
bie beiben fBuufte: 

73° 35' nörbl. Breite, 264° 21' öftl. Sänge unb 
80° 32' nörbl. Breite, 84° 21' öftl. Sänge, 

burd) beren gerabe BerbinbungSlinie als ©urepmeffer ber 
fleine SlreiS**) beftimmt ift. 

©ie ©repungSaje ber Sonne ift alfo paradel einem 
©urepmeffer ber ©rbe, welcpen man Don einem Bunde beS 
eben beftimmten deinen Greifes, Z- S5. bem magnetifepen Slorb- 
pol, naep einem entfpred)enben Bunde ber fübltd)en Ipalbdigel 
ber Sonne ziept; mit anberen BSorten: bie BotationSape 
ber Sonne ift parallel ber magnetifepen Slp;e ber ©rbe. 
©S fei hier einftweilen angenommen, bap bie magnetifd)e Stjre 
ber ©rbe wirfliep burd) ben fdiittelpunft berfelben gepe, waS 
tpatfäd)licp niept genau rieptig ift. 

B5ir bepaupten nun: ©ie urfpritngltdje fRotation 
unfereS B^neten, ber ©rbe, war ber peutigen Slsen* 
umbrepung, bie fiep Don BJeft nad) Dft Dollziept, ent* 
gegengerichtet, bie ©rbe rotirte, fo lange fie fiep nod) in 
feurig = flüffigem ^uftanb befanb, Don Dft naep B$eft, unb 
Zwar um eine Sipe, bie mit ber peutigen magneiifdfeit Sipe 
Zufammenfädt. ©iefe urfprünglicpe oft*weftlicpe 9io* 
tation beftept noep peute int ©rbinnern fort, bie ©rbe 
pat uoep peute eine zütiefaepe fdotation, eine äupere 
Don BSeft nad) Dft unb eine innere Don Dft nad) B$eft 
gerieptete, unb bie erftere ift baS ©rgebnip ber lepteren, 
ber urfprünglidp einzigen Dotation, gür biefe innere, urfprüng* 
liehe Dotation fädt bie Neigung ber Sipe zur ©fliptif fort, 
bie Sipe ber inneren Dotation, bie magnetifd)e Sipe ber ©rbe, 
ftept paradel zur fRotationSape ber Sonne, gnwieweit biefe 

*) 9?acf) ©aufe, IRefuItate beS magnetifd)en SBereinS, liegt ber mag= 
netifdie Worbpol unter 73° 35' n. SSr. unb 264° 21' tt. öftl. ©rcentoicti. 

**) ®ie Sejei^nung „deiner ffreiä" ift im mat^ematifd)ei’ Sinne pu 
Dcrfteben. üdtan nennt „gröfjte Ä'rcife“ einer STugel folcfje, beren ©benen 
bureb ben ütRittelqunft ber tugcl geben; für bie ©rbe alfo alle SKeribianc 
unb ber Sleguator. Seber anbere auf einer Ä'ugel möglitbe SreiS Ocifet 
ein „deiner ®rei§"; für bie ©rbe alfo alle ^Sarallelfreife ober SSreitengrabe 

| mit SluSnabntc bed ?leguator§. 
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Behauptung, wenn fie ficfj al§ richtig erweifen follte, bie 
H'ant-Saplace’fdße Sßeorie über beit Urfprung nuferes fßlaneten- 
fßftemS ftiifct, wirb man unten erfeßen. gunädßft nod) einen 
Sdßritt weiter. 

tunt ber ©rbe gilt, bürfte aucf) tunt beit attberen 
Planeten gelten, uitb man tarnt ben Safc aufftellen: ®ie ur- 
fprüugltcßen BotationSebenen aller platteten finb 
Z» ber ©bene beS Sonnenäquators unb mitbin *u 
eittanber parallel. 

SDa§ Hingt zunädjft etwas ungeheuerlich unb wirb fo 
fange ungläubigem Säbeln begegnen, bis Pollgültige Söeweife 
beigebradjt finb. gür bie ©rbe liefert biefen Beweis bie 
Magnetnabel. 

®te tägliche regelmäßige Variation ber Magnetnabel, wie 
man fie an jebem befferen ©ompaß beobachten fann unb bie 
im Mapimum burdßfdßnittlicß etwa adjt Bogenminuteit beträgt 
ift ber SluSbrutf beS BeftrebenS ber Babel, ficß ju ber Slpen- 
rießtung ber inneren Dotation parallel 31t fteden, unb baS 
was man magnetifeße ßraft ber ©rbe, „©rbmaqnetis* 
nutS" nennt, ift eben biefe innere Dotation. ®er Mag¬ 
netismus im angemeinen ift fonaeß eine einfache 
SewegttngSerfdßeinung, bebingt bureß baS ©efeß non 
ber ©rßaltung ber $raft. ®aS bebarf ber ©rflärung. 

Seite non Oft naeß SBeft rotirenbe feurige Urerbe barg 
tu fid) bie Meinte atteS beffen, Was ßeute auf ißr fteßt unb 
geßt, fie war ber Stoff, aus bem fitß bie Stoffe entwicfelten; 
jebeS Sltont beS Stoffes maeßte bie oftweftlicße Dotation mit, 
jebem Sltont woßnte Bewegung, woßitte traft iune. Slber 
biefe traft tonnte fieß fo lange nießt äußern, atS alle Sßeitcßen 
biefetbe traft-, biefetbe BewegungSridjtung ßatten, benn Be¬ 
wegung, traft tritt nur ba in bie ©rfcßeiitung, wo gleichzeitig 
etwas BicßtbewegteS norßanben ift. SDaS leßrt bie täglidße 
©rfaßrung, baS leßrt nor Sldem bie heutige Slpenbreßung ber 
©rbe, fowie ißre Bewegung um bie Sonne; non beiben fpürt 
fein Sebewefen etwas auf birectent 2öege, nur inbirect ßßließen 
wir auf fie. 

Sobalb aber im Saufe ber Saßrtaufenbe ficß auf jener 
non Oft nad) SQSeft rotirenben Urerbe bie Scßale, bie fefte 
Dberfläcße zu bilben begann, ober mit anberen SBorteit: fobalb 
bie gleichmäßige Slnorbnuttg unb ißertßeilung ber Sltome auf¬ 
hörte unb biefe fid; an oerfeßiebeuen Stellen nad) irgenb welchen 
©efeßen jufammenbrängten, an anberen wieber naeß anberen 
©efeßen gerftreuten, mußte bie einßeitlicße BewegungSridjtung 
aufßören, bie Sltomconglomerate ftellteu fieß unter anbere Be- 
bingungen als bie Sttome, fie mußten alfo aud) eine anbere 
Bewegungsform attneßmen. ®aS leßren uns noeß ßeute bie 
Sonnenfledett, bie §um Xßeil eine ©igenbewegung, eine nott 
ber BotationSridßtung ber Sonne Perfd)iebene Bewegung ßaben. 

-(ber jene urfprünglicße oft-Weftlicße traftrießtung mußte 
ben Sltomconglomeraten, mußte ber feftgeworbenen ©rbober- 
fläcße unb allen ißrett £ßeilcßen immanent bleiben, benn eine 
traft geßt nie Perloren, fie fann nur ißre ©rfcßeiitungSform 
ändern, fie fann fid) als unettblid) flein im matßematifdßen 
Sinne äußern, nie aber fattn fie Perfdßwinben. $iir diejenigen 
Xßeile beS Stoffes nun, weldße mit Slnbeginn ber Dberfläcßeit- 
bilbung ber ©rbe ber urfprünglidßen oft-weftlidßen Dotation 
erft langfamer folgten als anbere SOßeile, bann nad) einer £eit 
fd)einbaren StillftanbeS eine ©igenbewegung einjufd)lagen be¬ 
gannen, um enblicß Pon berjenigett Bewegung mitgeriffen ju 
werben, Weldße fidß am Stequator als ©egenftrömuug guerft 
unb am ftärfften äußerte, — für biefe Sßeile beS Stoffes, bie 
ber neuen weft-öftlidßen traftrießtung unterlagen, mußte alfo 
jene urfprünglicße oft-weftlicße traft unenblidß flein, b. ß. 
ftnnlicß unwaßrneßmbar werben. £>aS gilt nun aud) wirfließ 
Pott ber Meßrzaßl ber uttS umgebenbett Stoffzufammenfeßungen, 
als £>olz, Söaffer, Stein, attnofpßärifdße Suft u. f. w.,*) fie 
ßaben ißre o)t-weftlidße traft, ißrett Magnetismus für bie 

*) Sei ben fog. biamagnetifeßen Stoffen (28i3mutß, Antimon, «int, 
SergtnjftaQ, Spiritus, ^poSppor, Sdjtoefel, »rot, Steifet) 2c.) ift bie 
oft-toeftlicpc ffraftridjtung in eine negatiöe ©röfjc untgefeptagen unb bamit 
lieber luaprnepmPar geworben. 9?äßert man biefe Stoffe einem ftarfen 
Diagncten, fo werben fie Pon Peiben fßolen abgefio^en. 

finnlidße SBaßrneßmung Perloren, man fann ißren Magnetismus 
gleid) 97utt feßen für bie ©rfaßrung; für bie SBirflicßfeit ift er 
nur uttenblicß flein (<-£,). 

SlnberS bagegen biejenigen Stoffe, welche, weil meßr tu 
baS innere ber ©rbe gebettet, bie oft-Weftlicße traftrießtung 
Saßrtaufenbe länger bewaßren fonnteit, weldße nießt fo piel 
SBanblungS- unb SBerbeprojeffe burcßmadßten unb bamit nidßt 
gleichzeitig fo Pielett neuen Bewegungsformen unterlagen; an 
ißttett ßat fidß bie oft-Weftlicße traftrießtung finnfädiger erhalten, 
an ißnen äußert fie fid) als eine pofitiPe ©röße. Man nennt 
biefe Stoffe magnetifcß, eS finb Porneßmlidß ©ifen, Bidel, 
tobalt; in ißnen ßat fid) baS Beftreben, bie traft erhalten, 
bie oft-weftlkße Dotation beS ©rbinnern nodß jeßt mitzumaeßen, 
weil fie fie oor oielleießt Millionen Pon Saßreit mit bem @rb- 
imtern getßeilt ßaben. 

Man öerfitcße alfo biefe Stoffe mit oft-weftlicßer traft- 
rießtung Pon ber heutigen äußeren Slpenbreßmtg zu emanjipiren, 
man unterwerfe fie Bebingungen, unter beiten fteßenb fie mog- 
ücßft wenig an berfelben Xßeil 31t neßmen gezwungen finb, man 
ftelle aus ißnen eine bünne Babel ßer, bie man möglicßft frei 
beweglich aufßängt, fo fteßt biefe Babel einerfeits' unter ber 
SSirfung ber Sdßwerfraft wie jeber anbere törper, welker ber 
©rboberfläcße angeßört, anbererfeitS unter ber SBirfung ber ißr 
immanenten oft-weftlidßen traft: ber erfteren geßord)t fie bureß 
baS Beftreben, pr Buße ju fommen, ber leßteren burdß baS 
Beftreben, ber Dotation beS ©rbinnern ju folgen, unb baS 
©rgebniß beiber wirfenben träfte ift eine Slrt 60m- 
promiß, inbem bie Babel in ber Bicßtung jur Buße 
fommt, in Welcher befinblid) fie an ber Botation beS 
©rbinnern nießt Sßeil ju neßmen braueßt, b. ß. in ber 
Bitßtung ber magnetifdßen 51je ber ©rbe. ®aS beweift 
jeber ©ompaß. 

®enft man fid) biefe Slje, beren ^Sole im ©rbinnern rußen, 
bis ju ißren Sdßnittpunften mit ber ©rboberflädße oerlängert, 
fo befeßreiben biefe Scßnittpunfte in golge ber äußeren Slpen- 
breßung ber ©rbe gwei tleine treife auf ber ©rboberfläcße unb 
bie innere Sipe felbft für ben auf ber ©rboberfläcße befinblicßen 
Beobachter ben Mantel eines ®oppelfegelS, beffen Spiße (unter 
ber Slnnaßme, bie magnetifd)e Sipe wäre ein ©ureßmeffer ber 
©rbfugel) in ben Mittelpunft ber ©rbe fällt. Stuf ber burdß 
bett magnetifdßen Slequator in eine norb- unb in eine füb- 
tnagnetifeße .^emifpßäre gefeßiebene ©rboberfläcße wirb alfo 
entfprecßenb bie frei beweglid)e Magnetnabel ebenfalls ben 
Mantel eines ©oppelfegels befdßreiben müffen, um ber inner¬ 
halb 24 Stunben eine Umdrehung PoHenbenben innent Bo- 
tationSape §u folgen. ®aS ift in ber £ßat ber $all; in unferen 
Breiten befeßreibt ber Borbpol ber Magnetnabel innerhalb eines 
XageS bie BafiS eines tegelS Pon ber ^öße ber ßalben Sänge 
ber Babel. ®ie BafiS felbft ßat gum ®urcßmeffer bie ju etwa 
adßt Bogenminuten gehörige Seßne. Man begeidßnet bieS 
Bßänomen als bie täglicße regelmäßige Bariation ber 
Magnetnabel, für welcße bisßer eine befriebigenbe ©rflärung 
nießt gefunben würbe, bie aber bureß unfere dßeorie ißre un¬ 
gezwungene ^Deutung erßält. 

©S ift ßier nießt ber Drt, biefe neue Theorie beS ©rb= 
magnetiSmuS bis in ißre äußerften ©onfequemen ju Perfolgen, 
benn biefe ©onfequenzen finb unüberfeßbar für Bftronomie, 
©eologie, ©eobäfie, ©eograpßie. 

©S war oben beßauptet Worben, baß bie äußere 9Ipen- 
breßung ber ©rbe Pon SBeft naeß Oft eine f^olge fei ber 
urfprüngliößen oft-toeftlicßen Botation. ©raeßten wir biefe oft- 
weftlidße Botation einmal als nod) im ©rbinnern fortbefteßenb, 
fo müßte mit ißrem Slufßören aueß bie äußere Botation ju 
©nbe geßen, denn mit ber Urfadje ßört aud) bie SBirfung auf; 
wenn alfo in unenblid) ferner ^ufunft bie ©rbe ben 
ißrer fortfdßreitenben Slbfiißluitg pollenbet ßaben wirb, wirb 
fie nadß Saßrtaufenbe langem penbeläßnlidßen §in- unb |>er- 
fdßwanfeit audß ißre äußere Botation Perlieren, fie wirb bann 
ber Sonne immer nur bie eine §älfte jufeßren, bie §älfte, 
auf ber bann beftänbiger £ag ßerrfdßen würbe, wäßrenb bie 
anbere §älfte in ben Sdßleier ber ewigen Bacßt geßüClt bleibt. 
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S)aS ift mepr als btop $t)potf)efe, menn man ben BemeiS 
burd) Analogie gelten läpt. Senn eS gibt einen BMtförper, 
ber in $olge feiner {(einen Sintenfionen ben SlbfüptungSprogep 
bereite ooltenbet ijat, ber alfo feine innere fRotation unb fomit 
auc^ feine äußere mepr pat: cS ift ber äRonb. Ser 2Ronb 
menbet — baS meip jebeS Stinb — feinem Seitgeftirn, ber 
©rbe, beftänbig biefefbe ©eite gu, bie anbere Raffte ift für 
uns unficptbar. Sie Sibration beS SRonbeS, oermöge ber 
er mie ein SCBagebalfen pin unb perfcpmauft unb oermöge ber 
mir etmaS mepr oon feiner Dberfläcpe erfcpauen als bie genaue 
Raffte, finb bie SobeSgudungen eines fterbenben SBettförperS, 
bie festen Regungen ber äußeren Dotation, bie an (Sefcpmiu* 
bigfeit abgunepmen begann, fobafb mit ber üor unberecpen* 
baren Saprtaufenben ooffenbeten Stbfüplung bie innere Dotation 
aufpörte. 

S)aS gleiche SooS ftept in SRillionen oon Sapren 
unferer CSrbe beoor, benn aucp fie ift in fortfcpreitenber 
Stbfüplung begriffen. Sft biefe einmal Oollenbet, fo mirb mit 
bem Slufpören ber äußeren Dotation aucp ber Sßedffel oon 
Sag unb iRacpt fortfallen, emiger Sag mirb auf ber einen 
Hälfte fein, emige iRacpt auf ber anberen; als Srabant, als 
tobteS (Seftirn mirb fie bann bie ©onne begleiten, mie ber 9Ronb 
iefet bie ©rbe. 

@S ift alfo nichts mit bem Sroft, ben man mopt oft 
beforgten Seuten gab auf ipre grage: „mirb eS fiep auf ber 
üöEig abgefüptten ©rbe aucf) noep leben taffen?" — SRein, 
gemip niept. iRicpt aber, meif fie innerficf; erfaftet ift, fonbern 
meit fie einftmafS mit iprer Dotation ben SBecpfel oon Sag 
unb 9Rac^t einbüpen mirb. — äRögen ficf) biefe beforgten Seute 
bann auf bem ©renggebiet gmifepen Sag unb ÜRacpt anfiebeln, 
bann fönnen fie ipre ©djtaffammer auf ber bunffen Raffte ber 
(Srbe auffcplagen unb ipr gemip fepr intereffanteS Sagemerf 
auf ber erleuchteten Raffte ootlbringen. 

2Ran fönnte biefe unb äpnlicpe (Sebanfen in müpiger 
Bpantafie meiter fpinnen, aber befto mepr mürbe man ben 
Boben ber ©rfaprung oerfieren unb fcplieplicp auf SBolfen 
manbefn. Siefen Bormurf motfen mir uns niept gugiepen, mir 
motten uns über baS tragifcpe SooS unferer ©rbe feierten $er= 
genS pinmegfepen: aprös nous le deluge! 

Sngmifcpen geminnt bie $ant*2aplace’fcpe Speorie über ben 
Urfprung unfereS SßtanetenfpftemS an Bebeutung, menn man 
bebenft, bap gufotge biefer Speorie bie 0totationSebeuen fämmt* 
lieber Planeten in paratteten gläepen liegen müßten, in gläepen, 
bie raieberunt bem heutigen ©onnenäguator parallel fein müpten. 
SaS märe niept ber gall, menn man nur eine Puffere Dotation 
ber Planeten in Slnfap bringt, trifft aber gu, menn man analog 
einer inneren oft*meftlicpen fRotation ber ©rbe, beren Bor* 
banbenfein unS bie ftumme ©praefje ber SRagnetnabel öerrätp, 
eine ber äuperen Sljenbrepung entgegengerieptete innere ^Rotation 
für fämmtlicpe Planeten fept. — Sann märe Drbnung in bie 
SBett gebraept, eine Drbnung beS ficb betoegenben ©toffeS, 
mie fie bem itnenblicpen Berftanbe eines attmeifen ©cf)öpferS 
gegiemt. 

cliferafitr uttb iuutff. 

Jloltkc’5 trofojekttken. 
SSott 3mmanuel Kofenftein. 

Slts oor menigen SBocpen ber neuefte Banb*) oon 
ÜRoItfe’S gefammeften ©Triften erfdjien, — in ber f^olge beS 
©rfcpeinenS ber oierte, Oom Verleger als erfter be§eicf)net —, 
ba mareu eS neben ben febr gaptreidjen mertbootfen SRittpei* 

*) ©efammelte ©cöriften unb ©entraürblgfeiten be§ gclbmarfd)aü§ 
©rafen §elmutt) bon SKoItte. ©rfter SSanb. gut Scben§gefd)ict)le. Berlin, 
©rnft Sieqfvieb 'üJlittler & Sot)n. 

fungen unb ber SebenSgefcbicbte unfereS gelben oor Mem bie 
am ©eplup beS BanbeS üeröffentlicpten Sroftgebanfen über 
„baS irbifebe unb Buüerficpt auf baS emige Seben," metdbe in 
ben meiteften Greifen gropeS Sfuffepen machten unb mehrfach 
freubige 3uftimmun9 fnnben. Ueberalf mürben biefe 5tcupe= 
rungeu üeröffenttidit unb befproepen. 2BaS ber boepöerehrte 
«Wann über baS SSerpäftnip beS «Kenftpen gur fRefigion, über 
stauben unb 2Rorat fagte, mar einer grofjen Ingapt oon 
ßeitgenoffen aus tieffter ©eete gefproepen. Ser Sinbrud mar 
um fo tiefer, atS bie SSeröffentticpung gu einer 3eit erfolgte, 
mo bie ©eniiitper oon bem Stampf um baS eben gurüdge= 
gogeue «ottSfcputgefep noep auf baS Sieffte erregt mareu, mo 
namentlich bie SSerfünbigung ber engen confeffionetten (Srengen, 
innerhalb beren man auSfdjtiepticp Religion, Glauben unb 
SRoral als baS, maS fie mirfliep fein füllten unb miipten, an* 
ertennen mollte, bie retigiöfen (Sefüple einer gropen 9Renge 
oon SRenfcpen tief oerlepte. ®ab eS mirfliep feine 9Ritte 
gmifepen SltpeiSmuS unb ftrengem ßonfeffionaliSmuS? 2öar bie 
tuffaffung ber fiep im alleinigen SSefip ber SBaprpeit mäpnen* 
ben §pper * Drtpobopen oon ®Iauben unb ÜRoral bie allein 
feligmacpenbe, neben ber jebe anbere als feperifip betrad)tet 
merben müpte, fo bap bie grope (Semeinbe berfenigen, bie im 
eprlicpen Gingen aus tiefem §ergenSbebiirfnip perauS unb um 
fiep bem Unglauben fern gu patten, auf ipre Slrt gu einer 
SSerföpnung gmifepen (Stauben unb SBiffen gu gelangen Oer* 
fuepten unb fiep ipre eigenen Stnfiepten oon (Sott, Unfterbtidj* 
feit unb fitttieper SBeltorbnung bitbeten, als niept ooRmicptig 
religiös unb als oon beflagenSmertpen Srrtepren befangen gu 
ftigmatifiren mar. SKoltfe’S Sroftgebanfen geigten, bap auep 
er gu jener (Semeinbe gepörte, bie oon bem jebem SRenfcpen 
inne mopnenben i^rieftertpum übergeugt mar. Siefe (Sebanfen 
finb bie lepte iRieberfcprift oon S5ebeutung, bie mir oon SRoltfe 
befipen; in ber länbltd)en ©title oon ßreifau pat er an ipnen 
gearbeitet, um fie feiner gamitie als 93ermäcptnip gu pinter* 
taffen; oiermal pat er fie überarbeitet. Ser Herausgeber, 
Dr. Soecpe, pat in feiner tief pietätüotten SSereprung beS @nt* 
feptafenen fid) bie überaus banfenSmertpe SRüpe gegeben, bie 
brei erften Bearbeitungen, fomeit bieS auS bürftigen SRefteit 
möglich mar, raieber perguftellen. Ser (Sang ber ©ebanfen 
bleibt babei faft überall berfelbe, oormiegenb ift nur an bem 
SluSbrucf geänbert, um biefen fo fdjarf unb flar als möglich 
gu gestalten. iRur einmal mirb, mie mir fepen merben, in ber 
britten Bearbeitung eine entfdjeibenbe grage angeregt unb in 
ber oierten meiter entmidelt, bie ficf) in ben beiben erften Bear* 
bedungen niept fanb. — 2Bir bürfen ben Snpalt ber Sroft* 
gebanfen im (Sangen unb (Sropen als befannt oorauSfepen 
unb begnügen unS, nur auf ©ingelneS noep einmal pingu* 
meifen. üftoltfe maept fein H^pf auS bem ©egenfap, ber fiep 
gmifepen ber fouoeränen, feine Autorität über fiep anerfennen* 
ben Bernunft unb manepen eprmürbigen Ueberlieferungen erhebt. 
Slber er fiept bie ßmeifel als niept gegen bie ^Religion, fonbern 
als gegen bie gorm gerichtet an, in melcper fie bargebraept 
mirb. ©r erfennt auS oollem Hergen ben fegenSretcpen unb 
peiloollen ©inRup beS ©priftentpumS au, aber er gmeifelt boep 
fepr, ob eS bie (SlaubenSlepre, baS Sogma, mar, melcpe btefen 
©egen fepufen. ©r beflogt auf baS Sieffte, bap man um ber 
(SlaubenSfäpe mitten, an bie ja boep fein ntenfdjlicpeS Begriffs* 
oermögen peranreiepe, eine ungegäplte SReipe oon Soprpunber* 
ten pinburd) bie 2Belt oerpeert pabe. 2öie pat man fid) ben 
(SlaubenSfäpen gegenüber gu ftetlen? ©rft in ber britten Bear* 
beitung (©eite 352) erflärt ÜRottfe: „Srop atter ^meifet ber 
Bernunft füllen mir ipn (ben (Slauben) aufnepmen, mie mir 
ber Berficperung eines greunbeS trauen, opne fie gu prüfen." 
SlRoltfe pat bann Bebenfen getragen, ben ©ap in folcper Un* 
bebingtpeit feftgupatten. ©r pat ipn im ©inne geiftiger grei* 
peit umgeftaltet unb ermeitert: in ber oierten Bearbeitung peipt 
eS: „ütßir fönnen bie ©taubenSfäpe pinnepmen, mie man bie 
Berficperungen eines treuen greunbeS pinnimmt, opne fie gu 
prüfen, aber ber ^ern aller ^Religionen ift bie SRoral, melcpe 
fie tepren, am reinften unb erfdjöpfenbften bie dpriftlicpe." Sie 
meiteren Ausführungen bemegen fiep oormiegenb um bie SRoral, 
mit ber bie Bernunft nirgenbS im SBibcrfprud) ftepe. 2lUer* 
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butg§ fommtt bann für Sßoden unb$anbeln noch ganz befonber! 
bte ^errfcficnbc Seele, bte Seele be! ©mpfinben! in SBetradbt, bie 
tl)ren Ratßgeber tn bem ©emiffen al! unbeftecßlicßen unb um 
fetjlbaren Sinter ftnbet. ®al ©emiffen prebigt bie Rioral bei 
allen oulf ent, an cf) beit uidjtdjriftlicßen, überall ftinnnen bie 
©nmbbegrtffe über ©ute! unb Vöfe! überein; überall mirb 
Jreubrudj'unb Siige, Verratß unb Unban! für fdlecßt aner- 
fannt, überall ba! Vanb zdifcßen ©Itern, Kinbent unb Ver= 

!Ha?.angefe^en. Sn bem Sillen gemeiitfamen 
©efufil für Recßt unb Unrecht fielet 9Roltfe ben übeneugenbften 
Scmetg für ba! ®afein ©otte!, mie er anbererfeit! tu ben 
taufenb gäben non Siebe unb greunbfdjaft, bie uni mit ©egen* 
f°arrt unb Vergangenheit üerbinben, eine ©ernähr bafür ftebt 
bfa nufit 2tCte§ mit bem £obe aul fein fann, baß bieg ©rben= 
leben, oa§ uit§, of)ne unjer .ßiitljun gegeben unb auferient 
?.atrb - etlt f^ter Smecf ift unb bie Rlenfdjßcit eine 
hofiere Veftimmung haben muß all etma ben Kreillauf biefel 
traurigen Seben! immer 3u erneuern. ®ie ftarfe Vetonung 
ber äRoral all ben Kern oder Religionen," bie Siebe m ben 
Rhtmenfcfjen, all bie reinfte Vetßätigung ber Siebe *u ©ott 
jenem unfteßtbaren unb oöllig unfaßbaren SBefen, melde! uni 
greube unb ©lüd, aber auch ©ntbeßrung unb Sdjmerz bereitet 
enbftch ber unbebingte ©laube an bie Unfterblidöfeit ber Seele 
~ b(Jf tft bal Vefenntniß, bal SRoItfe im Dftober 1890 in 
bemfelben Rjonat, tn bem er fein neun^igftel Sebenljaßr üod* 
eubete nadj retflichfter Prüfung nieberfchrieb, aul tiefftem 
Jjerzenlbeburfmß heraul, getragen oon jener ©laubengfefinfuefjt 

brac^te' lDe^e ffa «n bie 
Rathfel bei ®afetn! fnüpfen. Rieht all ^ßilofopß ift SKoltfe 
an biefe gragen ßerangetreten, toie mir benn in ber gefammten 
Ueberlteferung, bie fidf) immer reichhaltiger geftaltet hat nichtl 
faben, mal barauf hinbeutet, baßSRoltfe fieß mit pßilofopfiifcfien 
Stubten befchäftigt hat, mie bal beifpielimeife bei bem gürften 
Vtlmarcf ber gad mar, ber all junger Rlann feinen Spinoza 
eifrig ftubirt hat. Rioltfe’g £roftgebanfen legen Reugniß 
bafür ab, baß er bie ©eiftelfreißeit hochhielt, baß er, mie fieß 
felbft, fo jebem Slnberen bal Recßt jngeftanben, in biefen 
ßoehften, bie Rlenfcßßeit bemegenben gragen nach felbftänbiger 
gemtffenßafter Prüfung feine Stedung fo ju nehmen, baß er 
fern innere! ©enügen babei fanb. gür bie große ©emeinfeßaft 
ber Rfrnfcßen aber modte er bie ©laubenlfäße mit ihren 
©ontrooerfen 3urücfgeftedt haben $u ©unften ber cßrifttiden 
SRoral, aber auch &ei biefer fodte nicht bie gorm, fonbern ber 
reine tief erfaßte Snßalt bie ©aitptfache fein; für ißn gab el 
feine trodene SRoral, fte mar ißm bal lautere, 2lde! burd)= 
brmgenbe Sebenlmaffer unb fo fodten bie Wiener bei gött* 
ft^en SSorte! fte oder Sßelt zugänglich machen; aber er für*- 
tete, „baß ber ©tferer auf ber Mangel, melcßer Überreben mid 
mo er mdt überzeugen fann, bie (Sßriften aul ber Birdie 
hinauiprebigt " @1 ift cßarafteriftifcß unb ftimmt ganz zu 
bem Silbe, bal mir aul ben „£roftgebanfen" über Rfrdtfe'! 
reltgtofe Stedung uni gebilbet haben, baß er feine ©nfel* 
nicßte, Seonore üon 9Roltfe, bem proteftanteuüereinlicßen 
paftor ©reüborff in Sechzig, beffen Richtung er feit Sohren 
faitnte, zur Vorbereitung für bie Sonßrmation übergeben hat.*) 

SStr fönnen un! nidßt berfagen, hier auf bie Sefhrediungen 
hmzumeifen zu benen SRoltfe’g Xroftgebanfen in ber Sihung 
bei hreußtfdjen Slbgeorbnetenhaufel bom 29. Slpril b. S. Ver= 
fa, fan9 gaben. Sn ber ^Debatte über ben ©tat bei neuen 
Rhuifterhrafibenten fam bie Rebe auf bie grage bei Rolf!* 
ftfiulgefefee!. Von national^liberaler Seite mürben babei 
namentlich bte Slulfüßrungen Stöder’l zurüefgemiefen, baß 
Sozialbemofratie itnb Sltheilmu! nur bureß ein ftreng befennt* 
nißmaßtge! ©ßriftenthum befämßft merben fönnten. ©I mürbe 
herborgehoben, baß eine ganze Reiße bou SDogmen auch boit 
btelen SRenfdßen meßt geglaubt merben fönnen, melde auf bem 
Voben bei ©hrtftentßuml ftänben, eine Ueberzeugung, bie bi! 
m bte conferbattben Reißen ßineinreieße, fein befferel Veifbiel 
bafui all bie feßönen SBorte SRoltfe’l, bie bann zur Verlefiutg 

^aimtblan“^011“130*111"9 ^ 32°' Crf‘eä 58cibIaU' ^r- 331 3l^»&au§gabc, 

gelangten, ©egen ben au! biefen Söorten gezogenen Schluß, 
baß and) SRoltfe auf bem freien Voben fteße, beit bie ftreng 
Drtßobojen fo gern au! bem ©hriftentßum berbannen möchten, 
mürbe fein mefentlicßer ©inmttrf laut, ©in flerifaler Rebner 
fndjte nun über bie Sacße ßinmegzufomnten, inbem er meinte, 
Rcoltfe jet moßl einer ber größten Strategen ader Reiten, 
einer ber größten SRänner unferer gemefen, aber 
man fönne ißu bodj nidjt all „eßrifttießen tireßeubater" 
ßmfteden. ®er conferbatibe Rebner erflärte: 9Ran ßabe 
bte 9Ranen be! ©rafen DRoltfe gegen fie ßeraufbefcßmoren, er 
meine, e! liege nießt int Sinne bei Scßmeiger!, baß man bal, 
ma! er in feinem Kämmerlein fieß innerlich abgerungen, an 
bte Deffeütlicßfeit zieße. ®er ©laube fei nadj ebangetifdeu 
Vegrtßen ©nabenfaeße, unb er fönne nießt anneßmen, baß 
©raf SJloltfe nießt zu biefem ©tauben burcßgebrungeit fei, 
unb baß er nidjt nteßr berbiene zu ben ©onferbatiben zu ge- 
ßören. ©r (Rebner) fei feft überzeugt, er mürbe ebenfo für 
bte confeffionede Volf!fdjule eingetreten fein, mie biefe. — 
2öir modelt unb fönnen ba! nidßt birect beftreiten, inbeffen um 
btefe grage ßanbelt e! fidj gar nießt. SBir ßaben bor Sttlem 
auf bie Sßatfacße ßinzumeifett, baß fieß bie ßocßntütßige Keher= 
ricßteret unb Verdammung, bie folcßen Slnfdjauungen gegen= 
über, mie fie in ben £roftgebanfen 9Roltfe'l aulgefprotßen, 
ftet! feßr rafcß unb unerbittlich bei ber £anb mar, fieß an biefen 
Rtann nießt ßeranmagte. 2Ba! SRoltfe über bie Rforat al! 
ben Kern ader Religionen, ma! er über ba! ©eroiffen all ben 
obersten Ridßter, mal er über ben ©lauben unb feine Säße 
gefügt, mar ja an unb für fieß nießt! Reue!; ungezählte 
£aufenbe baeßten unb emßfanben mie er. ®aß e! aber oon 
einem fo untabelig guten unb frommen SRaitn am Spätabenb 
be» Sebenl gejagt unb taut befannt mürbe, ba! rießtete ein 
neue! Vodmerf auf gegen ben fanatifeßen ©ifer jener öhh^ 
°faoboSeu, bie fieß allein im Vefiß ber SBaßrßeit mäßnen unb 
ade Slnberlgläubigen zurüdfmeifen. So finb ädoltfe’l Sroft- 
gebanfen eine ©rquicfung unb ein SEroft für gaßllofe feiner 
Votflgenoffen gemorben. 

Slucß ber übrige Snßalt be! erften Vanbe! ift oon 
ßerüorragenbem Sntereffe. ©r entßätt bal SBidtigfte, mal 
ber gamtlte an fcßriftlicßem Riaterial zur Verfügung ftanb, 
eigene Slufzetcßnungen merben ergänzt au! bem SBiffen ber 
Sei'fonen,^ bie bem gelbmarfcßad naße geftaitben ßaben. 
So erfeßetnt benn ber Snßalt feinelmeg! mie au! einem 

o,b0c^ unenbffa «icß; ein 'großer Sßeil üon 
Rcoltfe! Sebett, üon ben Kabettenjaßren bi! zum 90. ©e= 
burt»tage unb bann bi! zum Xage feine! )Eobe! zießt an 
un! oorüber; aueß ber einzige Verfudj auf bedetriftifdjem ©e= 
oräl ^faerIe greunbe" mirb mitgetßeilt. Sn aden 
Jbfcßnitten ferne! Seben! unb überad, mo er fidj bemegt, im 
gelbe, auf ber Reife, in ber ^uriiefgezogenßeit be! Sanbtebenl, 

.hfr genntfte erfdjeint er un! all berfelbe, bei feiner uitüer= 
gletcßltcß pflichttreuen, jeboeß anfprucßltofen Sücßtigfeit, mit 
feinem mannen § erzen unb bem feßarfen Vlicf für Stde!, mal 
um tßrt ßennn üorgingp fo fdjarf er beobachtete unb urtßeilte, 
fo lebte boeß tn ißm eine fcßöite Vegeifterung für ®idtfunft 
unb Rcuftf, noch «nt leßten Stbenb feine! Seben! ßat er ben 
Klangen be! gliigel! gelaufcßt unb mitten im ©enuß ber Rtfufif 
beßel tßn bte töbttieße Sdjmäcße. SBie ßerzerguicfenb mirb 
un» fern Verßältniß zur ©attin gefchilbert unb mie naße 
jtamen tßm, bem Kinberfofen, bie Kinber ber Vermanbteit, 
unter beiten er ftunbenlang faß. ©in mie trefflidier Soßn er 
mai, ßaben mir au! bem Vriefmecßfet mit ber RJutter gefeßen, 
aber auch bem derzeit bei Vater! ftanb er feßr naße, unb 
tioßbeni biefer ftdj ber üergötterten Rtutter nießt fo gegenüber 
geftedt ßatte, mie bie Kinber münfdjten, fo ßat Rfoltfe bodj 
feine Soßneipflicßt in oodftem Rfaße erfüdt. 2)a! bezeugt 
ißnt ber Vater felbft, meitn er in feinen 2lufzeidjmtttgen, bie im 
^aßre 1840 niebergefdjrieben finb, ber ©eburt feine! Soßne! 
SJelmutß mit ben Söorteit gebenft: „®amal! aßnte idi itidt 
baß tcß e! noeß naeß 40 Soßren erleben mürbe, baß biefer 
Soßn meine greube, mein Stolz unb mein SBoßltßäter merben 
mürbe, unb baß biefem Kinbe ein fo feltener Sebenllauf be= 
ftimmt mar, tn meldjem ißm fo oiele ©efaßren gebroßt ßaben " 
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Sttoltfe mar bamalg öauptmann im ©eneratftabe unb tjatte 
bie Sabre in ber dürfet hinter fid), aus beiten utta ein cparafte* 
riftifcpeg Reuqnift feines bamaligett SEjefS üRepmet §aft§j über* 
liefert ift. Oer tiirfifcpe General bezeugte bem preufttfcfteti 
Offuier, mag beffen »orgefefte oor mie nad) jener Jett ent* 
titiitbig non ipm befunbet paben. ,,©r pat feine 4^fltcl)t ata 
ein treuer unb tapferer äRann non Infang feiner Aufträge an 
bi§ ut biefem Slugenbtid gettjan unb fiep feiner |uftrage tu 
noKfonimenfter Seife entlebigt." fRüfjrenb ift btc Oanfbarfeit, 
mit ber tofer Silpelm an SWoItfe E)ing; ber greife Äatfer 
lieft feine ©elegenpeit oorübergepen, opne bafür ^eugntft ab* 
Anlegen. Sin »tottfe’g 75. ©eburtatag, 26 Dctober 1875, 
bettt ©ntpüllunggtage be§ ©teinbenfmata fcprieb er tjptn: „vSfte 
spante fotoie ber beg ©taataminifterg nott ©tetn ftepen auf 
immer in ber SGÖettgefcfjic^te nerjeidfttet. ©o wie Sie nur 
benfenb unb ratpenb in ben lebten Kriegen jur ©eite ftanben, 
jo ftanb ber Freiherr non ©tein meinem in ©ott rupenben 
Könige unb Sßater jur ©eite, ata eg galt, bag niebergemor fette 
»reuften auf netten, jeitgemäftcn ©runbfeften tnteber attfju* 
riditen. Sag ©ie SBeibe in Spren ©ppären erreichten, bebarf 
feiner Sorte" — Unb nod) tnärnter unb pe^licper tauten bie 
Sorte, bie taifer Silpelm I. an feinem 90. ©eburtatag au 
ben SelbmarfcpaH richtete: „©g ift 9Rir ein ttefempfunbeneg 
henengbebürfnift, Spnett attajufpred)eu, baft td) mopl ntdft 
90 Sabre alt getuorben märe, menn ©ie ntcpt fo mandfe 
Sorge in fcpmerer Beit non deinem toen genommen patten 
unb menn mit Sprern fRatp unb mit Sprer §ülfe bie Stapften 
9Jieiner Slrntee nid^t mit bem fRupm unb ben ©ftren gefcpmudt 
toorben mären, bie üDieine Sebengfraft erftarft unb äRetnc 
üebengfreubigfeit erhalten paben." Oiefe. Oanfbarfett unb 
»etounberung, melcper bag §aupt ber Nation fo fdfönen unb 
berebten Stugbrud gab - fie mürbe getpeilt in allen Strafen 
ber Nation, unb mapriicp, fie ift nie beffer oerbtent gemefen. 

(Ein neuer ^eÜBrontan. 
CäRndat)’« „3lnareiften.") 

SSon 2trno £)°ta 

3Raj ©tirner ift groft unb Sopn §ettrp »tadap fein 
^roftpet. Oag ift eine alte ©efcpicpte unb bie neue ^Religion — 
ber Slnarcpignuta. t 

»acpbem „freunblidje Stimmen", ber Shtabrud ftannnt 
non Sopn §enrp ÜRadap felbft, bereits fo liebettamürbtg 
maren, iptt ata ben „erfteit ©änger ber Slnarcpie" ju be* 
arüften, ift er jeftt aud) jugteicp ipr erfter «Romancier gemorben, 
itttb oor mir, in fepr fcpöner Slugftattung, liegt fern be* 
treffenbeg »emeigftüd, ein 370 ©eiten ftarfer ©roftoctaübanb, 
betitelt: „Oie Slnarcpiften, ©ltlturgemälbe atta bem ©nbe 
beg XIX. Saprpunberta."*) „ ri, 

Sd) pabe feine Seetüre eben beenbet. Slber tep geftepe 
gteid), icp braitcpte meprere Slbenbe 311 ipr, beim fie laugmeilte 
iniep fcpredlicp. Zufällig, in einem fleinen fojialiftifcpen Surft* 
blättepen, mar icp furj oorper auf eine «R0Ü3 geftoften, ber ju* 
folge icp mir über bag »uep eine ganj oerfeprte »orftellung 
gebilbet patte. »tan brauepte, ftanb bort 31t tefen, mit 
»tadap’g Slnfcpauungen über bie Befreiung beg fßroletartata 
uidit einoerftanben fein, ber ^Referent mar eg auep nicht, aber 
fein 3eitbilb, piep eg, müffe jeben erfepüttern unb begetftern. 
®ag gefiel mir. Oag maepte miep neugierig, unb icp ging 
baper an bag Serf mit Vergnügen. ^Rur muff icp bebauern, 
baft fein ©tubium mir auf faft jeber ©eite genau bte ent* 
gegengefeftte Smpreffion lieferte. Ser miep bte ganje Arbeit 
burep nie §u einem ©enuft fontinen lieft, mer fortmäprenb and) 
bie befepeibenfte greube an iprn regelmäftig mit falt Soffer 
begoft, mar niept fomopl üüRadaft, ber ®eufer notabene 
natürlicp ooraitagefeftt, baft man biefe S3eseidjnung entern ^ntel* 

*) S- ©cpabcli|. 

lect gegenüber, beffett gange Originalität nur ut ber tubtmbu* 
eilen fRüdfftiegetung einer ipr frentben, vorauf gegangenen beftept, 
überpaupt juläffig finbet — alg bielmepr SJ^adap, ber ®tdptcr. 
®ettu eg fdpeint roirfliep, baft er fidp mit fettteu ,, Jnardjiftett 
für einen foldjctt pält. @r forbert augbritcflid) ut ferner ©tn- 
leitung, baft mau fein Serf ata Äunftmerf raurbigen fode. 
Sreilicp fdjeint er fidp frei nad) 33aljac, ber cm »^octor ber 
©oUologie" mar, aufterbent aud) nod) für eilte dit Sboctor 
ber 2lnard)ie ju patten, beim er fpriept oott fetitemJBudp aucl) 
nod) ata oott einer „Arbeit beg betraeptenbeu ^orfcperS. 
®attn pciftt cg meiter: „5Rid)t jebe ©eite ber graae fonnte td) 
erfcpöüfen, meift mar eg mir nicht oergönnt, tttepr ju geben, 
ata bie ©d)luftfäfte oft langer ©ebanfenretpen. ®te oottige 
Unoereinbarfeit anarepiftifeper unb cornmitntfttfdjer Settain 
fdpaung, bie Rmedlofigfeit nttb @cpäbltd)fett gemaltfamer_~acttf, 
fotoie bie Unmöglicpfeit irgenb einer „Söfung ber fojtalen ^rage , 
burd) ben Staat meuigfteng, hoffe icp bemtefen ju haben, 
^tttt frage icp leben, ber fein Sebett nid)t gerabe bamtt juge- 
brad)t, ©teilte ju flopfett: feit mann, um fo etmag bemetfen 
m mollen, fepafft man Shmftmerfe? Semeift bm «enita oon 
9Rito etmag? Ober bie fiptintfepe SKabonna? Sd) 1°Jte 
meinen, entmeber — ober! ©ntmeber ©uflib fern itttb Seftr* 
fäfte ftipuliren, ober ©oppofteg unb Xragöbten fdjretbett. Slber 
beibeg utgleid) unb in einem atpemjuge? ®ag fepemt nur ein 
btaepen o'iel. SRitpin, eg fommt mir fo oor, alg mare jtep 
ber SS er f aff er fdjon öon oornpereiit ttidpt ganj flar gemefen 
über fein Sollen, tot Sunber, baft bementfprecpenb fern 
können attagefallen. , 

SSott einem ©efepmad, bem mau ettte atlju retcpltcpe Jeuan* 
ciruttg gerabe niept 311111 SBormurf maepen faun, jeugen berettg, 
rein äitfterlicp, bie gepn Stapitelüberfcpnften fettteg »ucpeg: ^m 
bergen ber Seltftabt - ®ie elfte ©tunbe - Ote SlrbJö* 
tafen - ©arrab Sluban - Oie Kämpfer bet Sretpett - Oag 
iReicp begßungerg tc.rc.! ton man peute mtrfltcp fo etmag noep 
lefett, opne fofort au „bie unfid)tbaren fRäd)er ober bie blitttge 
Obräne in ber ,'putfd)ad)tel" unb Slepnlicpeg erumertpx merben. 
Sd) fann mir bag gar niept benfen! täine ^npaltggngabe 
jufammen.utftellen, pabe icp miep leiber oergebltcp bemupt äRadat) 
bepauptet jrnar eptra, er pabe feine ©eftalten nnd) JXobelt ge* 
zeichnet aber icp pabe ©eftalten ut fernem Serf uberpaupt 
niept gu erbtiden oermoept. fRicpt flRenfcpen fmb eg, bte er 
uns ba auf bie »eine ftetlt, fonbern nur bte ublupen Slntdpefen* 
Automaten. @0 oft fie fid) bemegen, Port man tpre ©elenfe 
fnadett, unb mag fie fpreepen, ftnb Seitarttfel. 

Unglüd, mie mit ben Figuren jetneg „©enialbes , pat 9Radal) 
aud) mit feinem §intergrunb gepabt. ©r Ja ~ünbJVf 
fteüen. Slber i<p mill miep üerpfltdften, ernftpaft oerpfltdjten, 
feine ganjen ©epilberungen Beile für Bede nod) etn JKal ju 
lefett, menn icp and) nur eine garbe aefepen pabe, eine Stute. 
Uttb bag muft man über fiep ergepen taffen nad) Bola. ®on i.eit 
©oitcourta unb ^lautiert fepon üoUettbg gu fdjroetgeit. ~aju 
bag ©atue in einer ©praepe, grau tote ettte ©adletnmaitb uiu 
trioial mie ein abgetretener Jadeit. _ SRatt pore 3. ».nur unb 
ftaitne mie ber Slutor feilte beiben gelben etnfuprt. fRaturltd) 
ber eine, X, Slnarcpift unb ber attbere, B, ©onumnuft, moratta 
fid) bann ata ©eptuftfaft bag „mag m bemetfen mar am 
©nbe gang oon felbft ergibt. Sin b.efcm Stbenb ^otabene 
an bem befaunten, »naftfalten« Sonboner Dctoberabeiib) fuepte 
fid) burep mirre, enge unb faft leere ©affen ein »tarnt aug 
ber fRichtuug oon Satertoo* Station per naep ber ©tfenbapn* 
brüde oon ©parittg ©roft feinen Seg." Unb bann, naepbem 
eg in bie em angenepmen fRäuberromanfttl jmanstg «»etten fo 
meiter gegangen ift, ptöftlicp nad) berfetben fKctpobe atta ber 
anberen ©de per: „Um biefelbe ©tunbe - bte neunte mar 
nicht mepr fern — fam oon Often aug ber fRtcfthttig oott 
Orurp Sane per auf Sarbour ©treet 31t mit ber unfteperen 
(Scpnedigteit beg ©angeg, melcpe oerrätp, baft man ftd) tu 
einer frentben unb unbefannten ©egenb beftnbet unb bod) U 
gern fcpnell ein beftimmteg Biet erreichen möcpte, ein »tannüon 
etma oiergig Sapren in ber unauffälligen Äleibungctneg Jrbetterg, 
toeldje fid) in Öonbon nur burep bie ©infaöppett oon ber bes 
»ürgerg unterfepeibet." . . . „Sluban!" „Otto!" . . . Unb mtt 
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foldjem Sargott cjlanbt «lacEat) überhaupt noch gur Literatur" 
gu gefiören? 3cfi berftefie baS uicfit! «ür fdjeiut" ber erfte 
©nnger ber Slnarcfiie ift bieS 2Ral in ben Slnfprücfien, bic er 
an ftdi ftetlt, bemt bocfi gu befdjeiben gemefen. . . 

©3ie icfi nettlicfi laS, mürbe in einer ber Dielen dreien 
tteranfcfien ©efeKfcfjaften" in Berlin ein Vortrag über ihn ge* 

balten, ber ifin ben £>örern nid;t nur als „$id)ter" näher 
bringen foUtefonbern auch als „^olittfer." ©3 freut midi, baf? 
nadjbem tcfi bte ©nttäufcfiung, bie ber ©rfte mir bereitet niefit 
n’d)t ber)d)letern burfte, icfi meine ©fintpatfiien meuiqftenS bem 
<o»eitcn ntefit gang gu berfagen brauefie. SBäre fein Montan 

Sl!!nes.??f<?,,ite'iit ro“be ootjÜBti« feilt. „Huf feinem 
©ebtet beS fogtalen SebeuS," bemerft er bereits in ber ®in- 
lettung fier# fieute eine fieillofere ©ermorrenfieit, eine 
namere Dberfkdjtidjfett, eine gefafirbrofienbere Uufenntnifi, als 
auf bem beS SlnardjtSmuS. 2)ie SluSfpradje beS SöorteS ift 

ba\.®S^eIlfen eine§ rothen £ud)eS — in bliuber SButfi 
fcr bie auf bafferbe loS, ofine fid, ^eit gn ruhiger 
^rufuttg unb Ueberlegnitg gu taffen. ©ie merben audi biefeS 
^erf jerfe^en ofine es öerftanben gu fiaben. 3Rkfi merben 
tfire @to|e ntefit treffen." ©rabo! «eit IRecfit ift er barüber 
empört, baf} baS Jffiort Slnarcfiift naefigerabe bereits gleicfibe- 
beutenb mit äReucfielntörber gemorben ift. ©3 ift fiefier nidit 
nttnber bornirt, fiinter jebem ©erfeefiter ber Autonomie beS 
■vsnbtOtbuumS gletcfi etnen «abacfiol gu mittern, als eS bornirt 
mare jeben tatfiolifen greiefi eine ©eftie in «Jenfcfienqeftalt 
gegefie!^ ^ einmal einen UfiomaS be Xorquemaba 

Sr LVinem,-^Unfte be3re*fe icfi «Jadap niefit gang. 
Jeamltcfi, baf? er bte „böllige Unbereinbarfeit anardjiftifdier 
nnb communtfttfdfier Söeltanfcfiauung" überfiaupt nod) erft be, 
metfett" gu müffert glaubte, ©djott tmr einer gangen «eilte 
bon 3afiren metterte Siebtnecfit: „Man mirft uns in einen 
~°PF mi~ . ^ar^tften nnb fagt, bie fogenannte parlanten- 
tartfdje ©ogtalbemofratie fiabe gmar birect niefits mit ben 
Slnargtften gu tfiun; aber geleugnet fönne bod) nidjt merben 
bafi bte betben «tefitungen aus genteinfamen Slnfcfiauunqen 
fierborgtngen. ®aS ift botlftänbig faffdj! ®er SlnarcfiiSmuS 
ift tu jeber ©egtefiung baS genaue ©egentfieil beS ©ogialiS- 
muS.' @t fredidfi! «ur, füllen biefe ©oufufionSrätfie mirflid) 
immer nod) ntefit auSgeftorben fein? Snbeffen, baS muh «Jadat 
beffer mtffen! ©eute ©tamntbudfiberfe, bie er in baS SU= 
but,n ©ogtarbemofralie fefireibt, raffen in golqe beffett au 
©rfreultcfifet niefits gu münfefien übrig. „©r fafi bie ttnge- 
fiettre ^errtffenfiett btefer ©emegung. @r fafi, bah fiefi fiter 
©fitgetg ©etb, §af? nnb bte tribiale ©emeinfieit mit bemfelbett 
^ütnpe beS ^bealtSmnS: ben 9Bortgemänbern ber ©rüberftdi^ 
fett ©ereefitmfett nnb ^reifieit, umgab, mie bei atten anberen 
«arteten unfereS öffentlichen SebenS." Ober nodi beffer: 5sdi 
fange an, btefeS ©od gu fiaffett. ©s ift mie ein «Jolocfi, ber 
letne Strme geöffnet fiat uub nun Dpfer tun Opfer berfcfilingt. 
©.^cf flcohe fttnb, baS fo lange mtt Entfielt gegüdjtigt mürbe, 
mttb prop(td) berfiatfcfielt bis gur Sädfierlidjfeit. ©S mirb mann- 
"JV“™ eftunt ü^r bie traft feiner eigenen ©lieber. ©Senn 

= hcuefben gang bemüht gemorben fein mirb, mirb eS 
düe^> gertrampefn, maS ifim unter bie gufie fontmt. @S fiat 
nel^rücaL6e?1? a5 i5r.e ?tmi>en «ögeraufdjt: bie räcT;er= 

i ^mMrrnfmtt .©odjntutfi, bie bornirte 
©erbftgefairtgfett. vdj fage Sfinen, Stuban, bie ^eit ift nidit 

^ern' e? jeben ftolgen, freien ttnb unabfiängigen 
©etft etite Unmogitcfifett fein mirb, fid) nod) ©ogiafift gu 
nennen , ba man tfin fonft in eine Sinie fteden fönnte mit 
jenen efenben trteefiern ttnb ©rfo(gSanbetern, bie jeht fdmn 
bot jebem drbetter auf ben tttien Hegen unb ifim ben ©cfintuh 
bon ben gtngern ledett, nur meil er ein Arbeiter ift." «icht 
hA's 'ri^°Sen ?te!sn,.meine idfi, ftappt's niefit nur, ba 

fiaft9efngeUrn’finb^ ^ ^ iammer^abe' brt^ 1ie fo oafem 

-jd) fttmme SRadafi gu, faft überad, mo er fid) batnit be= 
3'!llp' nil,r. aegattb gu fein. STber id; opponire, fobalb er 
mteber poftttb mtrb. 2)er ©ogiaHsmitS, fo lautet feine lieber- 
geuguitg, mar bte (epte Uniberfalbummfieit ber «teufdjen. Qd) 

befiaupte, baffefbe ©erbiet mirb einft and) über ben ©CnardHiS- 
mity gefällt merben. 2lud) er rufit eben auf einem ®ognta 
baS nod) nidfit bemiefen ift. SRämlicfi auf ber „SBafirfieit", 
cm blj}u^e eigene Söorte, „bah bie Stttereffen ber 
«cenfdfien ftd) ntefit feittblid) gegenüber ftefieit, fottbern bah fie 
jicfi fiartnontfd) bereuten, menn ifiuen nur ber freie ©pielrautn 
cm■ ^er niefit genommen ober geft^mälert mirb." 
JJatfiin, notfimenbig barattS refitltirenb als „ibeale fVorberung" 
td) brauefie abermals «ladap'S äßorte felbft, ©efettigung bei 
„grauenfiaften UnterfcfiiebS in ber ©ertfieiluug ber' ©3'affett 
bon bem bie «atur niefits meih, menn fie uns auf ben Äampf* 
plap heS Sehens fteOt . . . ®ie tünftlicfi gefefiaffenen ©egriffe 
bei- ©tarfe unb ©cfimäcfie müffen berfefiminben . . . ®ie'freie 
©oncurreng, ber tampf Silier gegen Slde beginnen." 3a, be- 
ftnben mir uns benn niefit bereits in ifim, feit mir überfiaupt 
beuten fonnett? £aben bie fogenannten fünftlicfi gefefiaffenen 
©egrtffe ber ©tärfe unb @d)mäcfie bon fieute in ifiren realen 
Untergrunb,2fiatfacfien niefit ftfion beftanben bon Urbegintt att? 
©tnh bte als grauenfiaft and) bon uns gugegebenen Unter- 
fd)tebe tn ber ©ertfieilung ber Söaffett, bon benen bie «atur 
jefit angebltcfi niefits mefir miffen foll, menn fie uns auf ben 
ftampfplafi beS ßebenS ftellt, itid)t fefion gefefiäftlid)e Ufance 
bet tfir gemefen, noefi efie fie fiefi überfiaupt bie 9Rüfie gegeben, 
nnö «lettfcfien tn bie 2Belt gu fepen ? Slm ©rabenrattb ftefit 
etn Unrraut. @S probneirt gefintaufenb ©amenförnd)en. «ttr 
fünf trägt ber Söinb auf geeigneten ©oben. ®ie übrigen ber- 
borren. 3ft baS niefit and) fefion eine „©ertfieilung ber Waffen" 
bte „grauenfiaft" ift? 

«ein! Slttcfi ber SluarcfiiSntuS ift nur ein fdjöner bräunt, 
©ettatt mte ber ©ogialiSmuS unb überfiaupt alle berartiqen 
^Smen. Slud) er ift nur ein ©lattbe. Unb felbft einen Slugett- 
bftef lang angenommen, mein topf liehe fid) bon ifim über¬ 
rumpeln, meutern Ipergen, maS mürbe er bieten? ©in ©arabieS 
tn baS, allenfalls, bie ©ttfel meiner Urenfel fontmen! Offen 
geftanbeit, aber ba mar mir baS alte betttt bod) lieber. 3it 
baS fam icfi, menn icfi geftorben mar, bod) menigfteuS felbft 

^fcutlTcton. 

Dcad)bt'uc£ üerboteit. 

Jnt Öliitljenkrattj beutfdjer Didjter. 
®on £uba>ig Stace. 

)poIt)tratcS t)at \vot)l fein Wenfcf) wiebet fo bergnügt auf bem 

«alton feiner »itta geftanben, afö ber §err Rentier SScrn^arb Wetjev in 

@a6itrg am 30. September 1891. Unb er Patte and) mtrfltcf) ade« ®runb 

bagu. Scpon bor 3apren fonnte er ba§ bom SSater ererbte einträgliche 

©pegereigefbpäft feinem Sopne anbertrauen unb' at§ „Rentier bon feinen 

^ittfen" naep Saburg übcrftebeln, mo er fiep ein gcfcpmarfboIIeS Sattb- 

päuScpen baute unb ein roapreS ©ötterlcben begann, grau unb Jobpter 

forgten für ben Komfort feines ®afeinS, unb er felbft pflieptete gang bem 

mobernen fftömer bei, ber ba meinte, eS fei dolce, niept« gn tpun, 

mogegen betanntü^ beffen flaffifcper 3lpn ber Stnficpt pntbigte, eS fei 
dulce, fur'S »atcrlanb gn fterben. 

©litdlicp ber 9)lann, ber nadp einem tpatenreiepen Seben fritper ober 

fpifiter einmal fein Saburg finbet! Kicero fanb e§ in ber 9?äpe bon 

graScati, ©uftab greptag in ©iebfeben unb ßaifer ®ioctetian gu Safona 

in Salmatien. fiepterer pflangte bort, mie ade 28elt meife, feinen ffopl, 

aber ba berartige ißtantagen bebauertieper Söcife immer mit bieten müp, 

fettgen Sniebeugen unb äpntiipen gpmnaftifdpen fSunftftürfcn bertnüpft 

fmb, bte §err ffltetjer feinem Scpmerbaucp niept gut gumutpen tonnte, 

fo feprieb biefer ben ffopt lieber auf gaptreiepe 93ogcn KonceptpapiereS 

unb gab baS fertige Sttanufcript ber SSucppanbtung bon Sdjntge unb 
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«Süßer in Seidig in ©ommiffion. ®ic girma beforgte bic ©adjc auf 

ba§ fßromptefte, unb binnen Surfern erhielt $err Stcpcr, nabbem er fib 

non einigen taffenfbeinen getrennt batte, fünfpunbert ©jemplare feines 

unterblieben SBerfeS in pöbft eleganter SuSftattung. 
Salb waren fämmtlibe ©inwopner non ©aburg, bie baS fünf* 

jebntc SebenSjapt iiberfebritten bQtten, mit Steper’S tragifbem §elben= 

gebibt: „Saifer Staj non Siej:ifo" nerfeben, unb febem fbr'eö ber ®ibter 

eine cigcnbänbige ®ebication auf baS Titelblatt. 

Sun lebte aber in biefem ibpßifb gelegenen ©täbtben ein Stann 

ber hinter einem folben Seweife uneigennüftiger ©utbeit aub nibt 

jurüdbleiben wollte unb jum ®ant für bie ©ratiS=Serciberung feiner 

Sibliotpet im Sabotier beS SlbenbS ben ©umbauen fßarticen auS 

SieperS DpuS in !unftgercd)tcm Sortragc ju ©cpör brabte. ®>efc 

Sccitation war tbatfäblib non erfbütternber SBirfung - burb baS 

oberförfierlkbe ©eläbter löften fib nibt unbebeutenbe ©ppSftüde nom 

ißtafonb. Troftbcm trat ber SBirtp nab aufgehobener ©iftung an ben 

Sorlefer peran unb fagte leife: „§err ®octor, wenn ©ie jeben f^^aitag 

auS bem Sube etwas jum Seften geben, follen ©ic ben ganjen SBinter 

über freie 3ed)e bei ntir haben." 
üeiber ging Dr. gamofer auf biefen Sorftplag nibt ein. ©r War 

gunggefefle, nicmanb wufttc fo rebt, waS er früher eigentlib getrieben 

batte, ehe er fein Sltentpcil in ©aburg nahm — man bermutpete, er fei 

an einer geitung gewefen ober auf irgenb einer Sibliotpet. ©eine ®e= 

fedfbaft würbe jebob febr gefubt unb fämmtlibc Sßifec höheren ©tilS, 

über wclbe bic ©aburger labten, liefen fib auf Dr. gamofer ^uiüd= 

führen. ©S war beSpalb faft ber gefammteu Sebölferung fbon jur 

©ewobnbeit geworben, fid) an jebem neuen borgen banad) ju erfunbigem 

wa§ bie Herren am «benb borber im SatpSfcßer angeftetlt hätten. 

§Iuf biefem SBege !am eS benn aub äem guten Sentier Stcper *u 

Ohren, wclb' ein Spaftfobe ihm im Dr. gamofer erftanben fei. ®aS 

war ju biel für beS TibterS eble Seele — ju laben, öffentlid) ju ladjen 

über feinen ftaifer Sta?! ©r hatte nie einen geinb gehabt, je^t aber 

wollte er fib aub biefen SujuS erlauben unb nahm fib bor, fortan 

ben Dr. gamofer ju haffen. ©r erwiberte beffen freunbliben ©ruh auf 

ber Strafte nibt niepr, er berlieft mit Dftentation ben Siergarten, foba'b 

gamofer über bie ©btoeße fbritt, ja er ber breitete im ©epeimen, eS fei 

©runb borftanben ju ber Einnahme, baft in Dr. gamofer ein berfappter 

©ojialbemoltat unb Untermineur aller Slutorität umherlaufe. Unb jebeS 

gjtal, wenn er in ber Leitung bon Snarbiften ober Tpnamit laS, erging 

er fib in biclbeutigen ©jclamationen: „3a, ja, wenn man afleS wiiftte! 

2Benn man nur cnergifb nabforfben mürbe! Stan fönnte felbft in einem 

fo Keinen ©täbtben wie ©aburg ganj erftaunlibe ©ntbedungen mad)en!" 

3nbeffen foßte bem gefränften Joelen aub eine Snertennung ju 

Jheil werben: ©r fam in ben Sürfbner, unb in ber ncueflen Auflage 

biefcS berühmten Siteratur = SalenbcrS fonnte man Kar unb beutlib unter 

St. lefen: 
üRetjcr, Seruparb. ©pifer, Sentier. ©aburg a/b. Snatter, 33ißa 

©ängerSruh. (ijßünbemünbc 2. II. 37.) 

33. Saifer 9Raj bon Stejifo. 90. 
3a, ba ftanb’S fbwarj auf weift, er war einer bon ben 25,000 

lebenben Unfterbliben ber beutfben Nation! 
Unb nibt genug bamit — Jurje 3«t nab ©rfbeinen beS berbienft= 

boHen Slntanabä erhielt unfer Sibter burb bic fßoft ein offenes, mit 

einer 3 ^feunigmarfe frantirteS ©oubert, bem er einen feinen Sogen 

ScIitipapierS entfaltete, auf welbem golgenbcS in eleganten Settern gc= 

brudt ftanb: 
Serlin, Tatum beS ißoftftempelS. 

©ehr geehrter fjerr! 

©eftattcu ©ic mir, 3hnen ftierburb mitjutpeilcn, baft id) baS in 

meinem Serlage erfbienene ©diriftfieUerbilb (if3aul £>cpfe, 3lboIf 

SBilbranbt, ©uftab greptag iC.) unter bem Sittel: 

„©in Slüthenlranj bcutfber SDibter" 

erweitere, unb bitte ib ©ie, mir ju biefem 3'üectc 3hr toertfteS Portrait 

einjufenben, bamit baSfelbe bem neuen Sunftblatt eingereiht wer= 

ben !ann. 
®a jebeS ftrebfame Talent baS 9iebt auf Stnerlcnnung hat, fo 

glaube ib mit biefem Unternehmen, baS auf ebenfo Kiuftlerifbcr 

wie foliber SafiS beruht, mand)em 4)errn ber gebet eine greube ju 

bereiten. 
®cr Seitrag ju ben nibt geringen §crftellungS!often betragt 

sJJif. 10.—, wofür ©ie ©nbe näd)ftcn ÜQionatS fünf ©jcmftlarc beS 

neuen funftblattcS franco fter $oft erhalten. SU. 5— wären bet 

©infenbung 3hreS werthen $ortraitS unb SU. 5.— bei Uebcrliefcrung 

ber fünf Silber ju entribten. 
£>obabtungSöoll 

fRafthael füiai'imuS. 

Sleßer war fprabloS! ©r - Siel)cr, auf bemfelben Silbe mit 

gretjtag, SBilbranbt, ®ehfe, fein gahrhunbert in bie ©brauten forbevnb 

— baS war einfabgroft, baS war erhaben! Unb bieS SlüeS für lumpige 

gehn Start?! „Sofort eine ißoftanweifung! ®ic Summe fbiden wir 

gleib „boß unb ganj" ein!" 
Sun begann eine 3eit ungebulbigen £mrrenS für ben ftrebfamen 

Stann. £>atte er bisher baheim auf feinem Seljnftuht ftitl gewartet, 

bis ber ißoftbote ihm bie eingelaufcnen ©adjen bradjte, fo erfbien er jeftt 

regclmäftig eine halbe ©tunbe bor Sntunft ber ^oft auf bem ©aburger 

Sureau unb hielt bort ben fehr licbenSwürbigen jungen Seamten burb 

tieffinnige Sctrabtungcn über SBetter unb ipolitit oon feinen nothwen= 

bigften gunctionen ab. Sangte bann baS erfehntc Sadet immer unb 

immer nod) nibt an, fo tröftete er fid) mit ber SuSfibt auf ben fommenben 

Xag unb lieft fid) borläufig bon bem ©lafer beS OrteS alle mögtiben 

Sahmenleiften geigen, ohne jebob in beffen ©oUcction etwas ^SaffenbcS 

finben gu tonnen.' ®cr Staun muftte neue Stuftet bcfietlen, unb cublid) 

gelang eS, ben ®id)tcr äu befriebigen: er wählte einen cannelirten Stab, 

nm ben fid) ein Sorbeergewinbe fbtang. 
„§err Sicfter, ein ißndet auS Serlin! günf Pfennig Scfteß= 

gebühr!" 
Sun aber! 
©o fdjneU war Steher, feitbem er bent heiligen Drben ber ScnticrS 

angehörte, nob nie gelaufen, ©r tonnte bor Stufregung gar nibt fein 

Safbenmeffcr aufflappcu, unb erft mit £>ütfc bon grau unb Sobter war 

eS ihm möglib, bie berfbiebenen ©nbeloppcn bon bem Silbe ju ent= 

fernen. Unb ba - ba ftanb er leibhaftig bor ihm, ber gan^c beutfbe 

Satnaft — unb hiee, tebtä in bcr — 

©rofter ©ott! 
©enau in ber ißofe, bie Sietfbel’S ©bitter unb ©oetfte auf bem 

®heaterplaft in SBcimar entnehmen, fal) man hier ben guten, biden 

Steuer mit feinem Xobfeinbe, bem hageren gamofer ben gemeinfbafKibeu 

®ran^ halten. 

®aS war ju biel! 
glubenb warf Steper bic unfcligen ©d)ilbcreieu in bic fbävffic 

3immcredc unb fib felbft mit bem oufribtigften Semiihen, feinen feiften 

3ügcn bie Stieuc eines cblcn SmlberS auäuquälen, in bie Srme feines 

biclgctreucn Sehnftuhl§. 
‘Unterbeffen war grau Stepcr, weniger empfänglib für baS ibeale 

Seib ihres ©atten, an baS genfter getreten unb patte bon bort auS wapr= 

genommen, wie bic ganje männlibe Sebölterung ©aburgS in pellen 

Raufen jum gcgenübcrliegenbcn Satpsteßcr ftrömte. Seugietig wie fic 

war, entfanbte fie ipre Stagb, um Sluffbluft «ber bieS fettfame SSor= 

tommnift ju erlangen. 
9KS bie Siibenfee gurüdteprtc, woßte fic fib bor Sabeu auS^ 

fbütten. 
„Sie hängen gerabe ’n Silb uff in ber ©aftftube. ®cr ®octor 

pat’S gefbentt, mit 'nein biden gotbenen Sapmen unb mit ’ner 3«fd)tift. 

Unb bruff iS — pi, l)i, pi — unfer §err unb ber ®octor gamofer, 

cingeöft, Sinn in 9lrm — pi, pi, pi!" 
StepcrS braben ipre 3e!te ab. ®ie Sißa ©ängerSruh ftept jum 

Sertauf. Seflectanten woßen fib wenben an ben Sürgermeiftcr bon 

©aburg. 
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JUts ber ^aupfftabt. 

15 JJrocent unter |)ari. 
(Sic öiipncnpafcpaS ber Dtcfibeng erwarten mit fleigenber Sepnfucpt 

bie gagcnlofe g-erien^eit, citircn ihnen ipre Kaffirer nnb ipre ElaquecpefS 

bod) Sag um Sag ©tofiS' ernfteS SBort: (SS ift niept gut, baß ber ©ieufd) 

allein fei. Seit SBodjen fepon fiept man bie wohlbeleibten grauen unb 

Söditer nuferer haute finance, bie eingigen gaplungöfäpigen Stüpen ber 

bramatifepen öiteratur, nicht mehr im Speater, eS ift ihnen gu peiß brin= 

nen unb gu eng auf ben fchmalen Klappfißcn; außerbem mangelt eS 

feit längerer Seit bebentlid) an ©obitäten, unb fein anftänbiger ©lenfd) 

geht noep nach ber britten 2BieberpoIung in ein StücE. ©emäcplicp padett 

ihre Koffer unb combiuiren DhmbrcifebißetS, um fiep in ben Stilen 

herum git brüdett, Seute, bie währettb beS böfen ^olfejapreS ein gang an« 

bercS Alpbrüden fpiirten, bie iniänbifd)e KurSgettel nicht mehr, nur nod) 

auSlättbifcpe KutSbüdjer ftubirten (Solotouriftenfaprt in'S ©lorgenlanb, 

via SSriubifi) unb beten feepfte SSittc im äkterunfer mit einer fleinen 

Variante lautete: giipre unS nicht in Unterfudpung! 

§errn ipolfe fah man fepon feit längerer Seit niept mehr an ber 

33örfe. Klärlicper 2Bcifc perrfdpte in ben Greifen feiner greunbe eine pod)= 

grabige Erregtheit über bie iDbftructionSpolitif beS beliebten Cannes, 

unb bie 23örfenjournaliften, bie fid) grcitagS ober SonnabenbS bei be= 

freunbeten £>anblungScommiS ben Stoff für ihre „auS gewiffenhafter 23e= 

obad)tung gefepöpften" 2Bocpenbericßte holen, werben üon ihren ijSrotectoren 

bcntnädhft cprenwortlicp berpftichtet werben, ber allgemeinen ©iißftimmung 

kräftigen AuSbrud gu berlcihen, bei [Strafe beS SBerlufteS fömmtlidper 

Subbentionen ic. gn einem Söörfenblatte laS id) benn auch bereits, baff 

©olfc'S ArbeitSfraft bem SL*aterIanbe in boßem Umfange erhalten bleiben, 

nidht etwa bem gierig guwartenben AuSlanb gu ©utc fommen wirb, unb 

baff er wohl nur ber tommenben tpunbStage wegen, auS Opportun itätS= 

unb 93ifligfeitSgrünben einftweilen bott weiteren Unternehmungen abftept. 

&on SifligfeitSgrünben fann aber hier feine Diebe fein, bei geibe nicht, 

bafiir ift bie ©efdjicpte benn hoch gu theuer. 9SieI eher bin ich geneigt gu 

glauben, baff fperr ißolfe fid) an bem einen ißerluft genügen taffen wirb 

unb nad) feinem gioeiten SßtjrrhuSfieg Verlangen trägt; bie KriegSfoften 

finb gu gewaltig hoch- tpoF ber Seufet bie gurifterei unb ihre pergcnS= 

warmen Spmpathien für gu ehrliche ©länner, ihren fittlicpen Abfdpeu bor 

nteineibigen SSetaftungSgcugen, wenn fo fepöne Diegungen fo fdjredlicp 

theuer bcgaplt werben müffen. S3ebenft man, baß.ißaul ißolle für ben galt 

feiner greifpredjung leichtfinniger SSBeife einem ißertpeibiger 100,000 SOiarf 

berfproepen hatte, bafj nun baS Unerwartete wirftid) gefepap unb, toie ein 

gu ehrliches 33latt ebenfo gefd)madboß wie waprpeitSliebenb bemerfte, 

nicht £>crr ißolfe, fonbern ber Staatsanwalt berurtheitt worben ift, bann 

»oirb man ben gangen Jammer einer ebet gefiimmten Seele ermeffett 

fönnen. 100,000 ©iart finb bon anbertpalb ©lißionen ber fünfgepnte 

Sheit, unb ©iemanb gibt gern einen holten ©ionatSberbienft für fepöne 
Biegungen hin. 

Dlian fann eS §errn Sßolfe niept berargen, wenn er, mit bem in 

attgu großer ©h^i^feit Erworbenen gufrieben, Siilang maept unb fid) int 

ifjribatleben bie ©upe gönnt, bie wir ipm unb feineSgteicpen fepon tängft 
wünfepten. 

So furg bor ben gerien, bem großen Sommerfcptaf alter ißolitif 

unb Kunft, ift bie Seit gum 33ücperabfd)tu^ überhaupt fepr günftig. ©raf 

Eapribi mag ttaep bem erften ©cfcpäftSjahr (man rechnet, um eine gute 

Sibibcnbe heraus gu wirthfepaften, 15 ©lonate bagu) etwas AcpnlicpeS 

empfinben, unb neuerbingS begegnet man in topaten Seitungen neben 

ber ©otig, baß Berlin nun böttig leer unb bertaffen fei — teer unb ber* 

taffen beSpalb, weil gepntaufenb faultengenbc SinSgenie^er barin fehlen — 

beionberS häufig ber töemerfung, baß ber neue KurS ber ©eicpSactien 

gwar feit ©tärg 1891 , wo er jäp unter ißari ftürgte, nod) immer mit 

jebem ©conat um ein Ißroccnt gefaßen fei, baß aber gerabe in biefer ab= 

fohlten ©leiepmäßigfeit ber Kursbewegung eine fiepere ©ewäpr für feine 
innere Stabilität liege. 

Ser nette KurS wirft nun infofem aufflärenb unb ppantaftifdje 

SSorftcHungen gerftörenb, als feine ©taeper beweifen, baff eS mit bem 

früheren ©färepen, ©olitif fei eine SBiffcnfcpaft unb erforbere jahrelanges 

Stnbium fowie eine gewiffe natürliche Begabung für bie Sftaterie, nicptS 

auf fiep pat. Dfabicaler noep als Sola, ber jeben 9?id)tcretin gnm Künft= 

ler pcrattbilben wiß, wenn er nur feine Ergiepung bont britten 2cbenS= 

japre an leiten barf, fepafft man jept potitifepe Köpfe unb Siplomaten 

auS bem 9?id)tS; bie btope Ernennung genügt, unb baS politifcpe ©enie 
ift fif unb fertig. 

93ei ber laut Säulenanfcplägen unb SeitungSwarnungcn feit gapren 

anbauernben Iteberfüßung aßer Söerufe ift eS bießeiept angebracht, auf bie 

9Kinifter= unb StaatSfecretär=Earri5re pinguweifen, bie ihren ©fann näprt, 

unter llmftänben aup ipren Scpwiegerbater, unb bie, berpältnifjmäfiig ge= 

ringe Unfoften berurfaepenb, bon gebermann auS bem SSoIfe cingefdilagen 

werben fann. ©lan pat nur nötpig, ein paar Semefter lang im EorpS 

guS gu ftubiren, bei feierlichen 2lnläffen in boßem SBicpS bie nötpige 

©efinnungStücptigfcit an ben Sag gu legen, ben wecpfelnbcn 9fegierungS= 

formen gemäfe fiep patriotifcp gu begeiftern unb gu entrüften, bann nad) 

bem Ucbergang in'S SerWaltungSfacp ja nicptS gu fepreiben unb bruden 

gu laffen als SSertpeibigungen beS juft angewanbten SpftemS. 2luf bie 

Sauer fann eS gur pöcpften SBürbc niept feplen, unb bie EScarpinS 

bleiben nie auS. ©fan mup nur niept merfen taffen, bafj einem perbor- 

ragenbe gaepfenntniffe unb anbere als gefeßfd)aftlid)e Salente eignen. 

Sie eingige gäpigfeü , bie bertangt Wirb, ift bie §offäpigfeit. gm mo= 

bernen Eoncert barf bie Söratfcpe bie ©eige niept an Sonfüße übertreffen; 

pübfcp gtcidpmäöig mup unter ben ©fitfpielem aßeS fein unb ber KapcB= 

meifter burdpauS bie fjauptperfon. ©fit unnötpigem SBiffen befepwerte 

man fiep nur in ber SBiSmardifcpen Seit ben Kopf, ge naiber unb un= 

befangener man ben Slngelegenpeiten feines DfeffortS gegenüber ftept unb 

je offenpergiger man bieS auSfpricpt, befto pompöfer fann man über „aßc 

einfdjlägigcn gragen" teben, reben, reben. Sefto leicpter wirb eS, Scp(ag= 

Worte gu müngen unb berbtüffenbe SBenbungen für ben faffeetrinfenben 

23ürgerSmann. ©ine burd) Sacpfenntnife niept gegügelte 23erebtfamfeit 

trägt im 9fu gu ber ©fenfeppeit Cöpen unb bem einfamen fporft beS rotpen 
2tbtcrorbenS erfter Klaffe. 

So fteuert man fieper unb gefaprloS burep aße Klippen, päft fiep 

oben, fo lange eS gewünfept wirb, unb giept fidp möglid)ft früpgeittg auS 

©efunbpeitSrüdficpten in ben Dfupeftanb gurüd. Senn bie gopfige ?ln= 

fepauung, eS fei eprenboß für ben StaatSbiener, überarbeitet in ben Sieten 

nieber gu faßen, im Sienfte beS SBatertanbeS fein geben auSgupaud)en, 

biefe Slnfcpauung berlicrt glüdlidjer 2Beife immer mepr an 23oben. Eine 

folcpe Seicptfertigfeit traue icp fetbft auf SBartegelb gefteßten unabhängigen 

Parteiführern ni^t gu. ©raf Simburg = Stirum würbe fiep fepon feiner 

Angehörigen wegen hüten, auf romantifepe Art gu fterben, epe er pen= 
fionSberecptigt ift. 

günfgepn ©fonatc finb feit SöiSmard'S Abfcpieb bcrfloffen, unb 5Bie= 

len fdpeinen eS fünfgepn gapre, fo buicpgreifenb , fo erfepredenb finb bie 

eingetretenen ÜBanblungen. ©iept nur bem ©rafen Eapribi wirb eS bei 

manchen Singen unpeimlicp. gm gnnern, bie ©rünbe bafür mögen heute 

unerörtert bleiben, nimmt mit jebem Sage bie ©fadpt ber rnüften Sema= 

gogie, bie antimonarepifepe ©efinnung gu; bie gäulnifeerfcpcinungen mepren 

fiep, überaß Unrupe, Ungewißheit, nerböfe gurept bor ber Sufunft. Un= 

feren äußeren geinbett wäcpft Kraft unb Suberfidpt, unfer Dtenommee 
fcpwinbet gang fieptbar. 

28ir ftanben mit fRußlanb auep in ben leßten gapren ber 93iS= 

mardifepen |)errfdpaft niept eben auf bertrautem guße; DfußlanbS 9ln= 

maßliepfeit war Scpulb baran gewefen, patte ben tangier gur Silbung 

beS SreibunbeS gegmungen, aber baS »erpältniß fonnte no^ immerhin 

freunbfd)aftti^ genannt werben, Eine tiefe SBerftimmung trat erft ein, 

als ber gut gemeinte 23efud) unfercS KaiferS beim „biden Sar" niept ben 

gewünfepten Erfolg ergielt patte. Sie goubernementale P'reffe beiber 

gänber berpepte bie SSölfer naep Kräften, unb heute finb wir bapiu ge= 

tommen, baß niept nur nad) äBeftcn, fonbern auep nad) Dften pin gront 

gemaept werben muß. Ser Srud ber ©iilitärtaften wirb bon gapr gu 

gapr anwadpfen; auf bie Unterftüfcung unserer Kantoniften möglidjfi 

luenig bauenb, müffen Wir burep eigene, ungeheure Dtüfiungen bem ©eguer 
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JU imponiren fuhcn. SSBirb ba§ Programm ber ©utgefinnten, bie wirtp* 

fcpaftlicpe Befreiung ber Nation aug ben Stlauen erbarmungglofer Näubet* 

faften, bie 3erfcpmettcrung beg ©ropfapitaligmug, bie Neufcpöpfung eineg 

ftarfen «Nittelftanbcg, aufgenommen unb burhgefiiprt, fo werben wir be= 

geiftert ©ut unb »lut für'g »aterlanb einfetsen, feine |>eere unüberwinb* 

lieb inanen. 3lber aud) nur bann. Sie allgemeine Seprpflicpt wirb bann 

bietleidft feine toer^afete 33ilrbe, unfer ©folg unb nufere ©pte wirb fie fein. 

©§ wäre ja in ber eine felbft für beutfepfreifinnige Nationalöconomen 

intcreffante Aufgabe, gu unterfuepen, wag int lebten ©runbe toirtp* 

fcpaftlidp fegengreieper unb förberlicper ift: bie rüdficptSIofc Anfpannutig 

unb SluSbeutung aller Störperfräfte unferer 3«3enb, ber nodj in ber ©nt= 

wideiung begriffenen unb fomit wenig wibcrftanbgfäpigen, burd) S-abrif= 

arbeit, ober i£>re förderliche Augreifung in ber frifepen unb mu8!el* 

ftäbienben Üuft beg «JRilitärbienfteg ? — 
®ie Nuffen werben oft Afiaten genannt, unb fie finb eg; man fd)aut, 

mit ber biefen golbenen Uprtette fpielenb, beräcpttih auf fie perab, benn 

fie gelten für arm, unb fie finb cg, ungeadjtet alter Nebengarten bom 

unfhäpbaren Neicptpum ipreg S3obcn§, ihrer natürlichen dülfgquetlen. 

®cnn wag f)Uft ein untcr'm Sirnbaum bergrabener @cpag, gu beffen de* 

bung Siffcnfcpaft unb Serfgcuge fehlen? Aber befto mehr offenbar er* 

niebrigt fid) ©uropa, wenn eg bor bem derrn biefer Sarbaren frieht 

unb um feine ©unft buhlt. Unb teiber ift feiner ber in ftragc fommen* 

ben, jept am Nuber bcfinblichcn Staatsmänner bon biefem Sorwurf frei 

ju Sprechen, grangöfifepe Sßolitifer finb'g nicht allein gewefen, bie bem 

griffen nachliefen unb ihn gu firren berfuepten. D nein. Sir haben 

gar feinen ©runb, bem „eblcn unb pocpcultibirten granfreiep fein würbe, 

lofes betragen" borguwerfen, feine Stronftäbter ©cparmängelei, feinen 

Taumel in Nancp fpöttifdj erhaben gu belächeln. 2Ran erfunbige fid) 

nur bei ©ingeweihten . . . 
^a, wag bie politifd)e Sörfe beg Auglanbeg anbelangt, fo ift bort unfer 

alter Slurg entfliehen höher gewefen alg ber neue. ©§ liegt an ben «JNaflern. 

S)er Unterfcpieb ift augenfdjeinlid); wir hatten früher renommirte »olttiter 

unb jept haben Wir renommirenbe. ©in Diplomat beg bormärglicpen Snrfeg 

behauptete befanntlicp, bap bie ©pradje bagu ba fei, um bie ©ebanfett gu 

berbergen; auf manchen neuen SRinifter etranger des affaires trifft bieg 

nur bebingt gu: er fpri<d)t unb hat bod) abfolut feine ©ebanfen gu ber. 

bergen. Aber and) in ber inneren »otitif herrfept eine ©onfufion, ein 

Sopuwabopu fonber ®leicpen. Alle erbcnflidjen fragen finb angefepnitten, 

aber feine ift mit ©rnft unb ©ntfchloffcnheit gur Siöfung gebracht worben. 

®afiir hat eine potitifepe Sentimentalität Pap gegriffen, eine Iprifhe 

Sertperftimmung, an bie man unter bem hötüfcp nüchternen $raftifcr 

ber Sergangetipeit nicht gewöhnt war. ©in Scrföpnunggregiment mag 

in Defierreich geboten fein, wo uöllig gleichberechtigte Nationalitäten 

fid) gegenüberfiepen; Seutfcplanb hat bie Pflicht, feine unterworfenen 

©Ifäffer, feine Sänen, feine Seifen unb Solen fiep gu affimiliren, gu 

germanifireu. ©leicpwopl nennen unfere Siberalen eg reept unb billig, 

wenn bie beutfepe Niinorität in ßefterreiep SEfcpedhen, Nutpenen unb 

©lowafen unterbrüden will; alg Sigmard'g fßolitif aber bie antibeutfepen 

©lemente im Sanbe beröeutfepen wollte, crfcpotl ber Ippilifterfcprei: Auf bie 

©hangen! unb Solerangfcpulge geterte über bie „brutale »ergewaltigung 

unglüdlicper Solfgrefte, bie »emieptung berechtigter unb lobengwertper 

dergengregungen." Sopin ung bie rüprfelige ifiolitif ber Ntobcrnen füprt, 

liegt flar auf bet §anb. Sie ©Ifäffer begannen fid) in bie neue Drbnung 

ber Singe gu fdjiden, bie autonomiftifepe Partei patte bei ben Neicpätagg* 

Waplen bon 1890 eine empfinblicpe Nieberlage erlitten. deute erpebt fie allent* 

halben wieber ba§ ^aupt, unb Nancp fudte ben Seutdjen fo in ben g-üfjen, 

bafe fie übermütpig würben unb peimbegeprten. ®ie beutfepen ®änen gratu= 

liren „ipren" tönig jur golbenen §ocpjeit; ber ©umbcrlanber nimmt ba§ 

©efepenf be§ SBelfenfonbS mit gerabeju impertinent majeftätifepen Sorten, 

füpl big an ba§ £erj pinau, entgegen, ©einen Nlannen fcpwiHt geWal» 

tig ber Äamm. Neben werben gepalten, Neben bon einer Süpnpeit... jum 

©lüd finb bie Seifen urgermanifcp wie wir unb reben nur, reben, reben. 

,/äRit allen Mitteln laffen ©ie unö berfuipen, auf gefcplicpem Sege 

dannober bon Eßreufjen loggureifeen unb e§ wieber ju einem felbftänbigcn 

Königreich ju machen!" „Nuf gefcplicpem Segc" ift gut. 3lud) bie ©ojiad 

bemofraten bewegen fid) mit Vorliebe „auf gefeplidjem Sege", um ben 

ungemütplicpcn Seg nad) ißlöpenfee nid)t gehen ju müffen. - 9lm ber* 

föpnteften finb gweifelgopne bie^olen; ipre begeifterten Erinffprücpc nepmen 

fein ©nbc; wie borbem ba§ Sentrum, fo ift jefct bie Sßolenfraftion bie 

feftefte Säule beg neuen Surfeg. Sag Nuplanb über biefe unerwartete 

SSerjärtelung benft, Nuftlanb, beffen ©ongreppolen mit neibifepen Süden 

nad) ben preupifd) regierten Srübern pinüberfcpiclen, bie eg gar fo gut paben 

unb beren däuptlinge gar Silberepen gefepenft befommen — barüber 

fcpweigt man beffer. Serwunberlicp ift nur, bap eg ©cpalfgnarren gibt, 

bie ben Kieler ^arentag, biefe abficptlicp unb bemonftratib berfpätete 

©egenbifite, einen Nnnäperunggberfucp Nuplanbg nennen; weniger ber. 

wunberlidj ift, bap fie ©läubige pnben. 
3n einem günfsigmiffioneiuNeicp eine fßolitif ju maepen, bie ber 

dReprpeit feiner urtpeilgfäpigen Sürger gefällt, erweift fid) bod) fcpwerer 

alg wir anfangg glaubten. Sufeppalog »olitif läpt fid) nur bon Nlejanbcr 

reiten. Unb gar halb ft eilt fid) peraug, wer bon benen, bie auf feinem 

«Rüden ipr ©lüd berfud)en, ein eepter Äöniggfopn, ein waprer Srinä nug 

©enielanb ift. 
'Mettirenbe Talente bon groper Negfamfeit unb bielfeitigem 3nter= 

effc finb immer fepr- geneigt, fiep für Uniberfalgenieg ju palten, befonberg 

bann, wenn gute^rcunbe unb getreue Nad)barn beg ßobeg nicht genug 

wiffen unb wenn gufällige Umftänbe ntipliebige Eabler augfcpliepen. ®ie 

3eit ber Neucplin'g ift aber unwieberbringliip borüber, unb bie ber ©octpe’g 

fornrnt alle taufenb Sapre einmal; ungewöhnlich ftarfe Segabung unb ein 

arbeitgbolleg Seben gepören heute bagu, um aud) nur gwei ober brei 

©ebiete menfcplicpen Siffeng grünblicp fennett gu lernen. Sigmare! 

gum Seifpiel, ben ich immer für einen leiblich anfcplägigen Stopf hielt, 

trofebem er ©ugen Nid)ter natürlich nid)t gu begreifen berfianb unb 

Sad)nide’g ©röpe nun fepon gar nicht, Sigmard befepränfte fid) auf bie 

lumpigen paar gelber, bie er beperrfepte unb wo man ipn alg Nfeifier 

anerfannte. Ser ber gropeit ©ppinj; biefeg gaprpunbertg tief in bie 

Nugen fepaute loie feiner, wupte genau, bap gerabe bie SRädjtigen, in beren 

dänben bie Bufunft rupt, nicht über Singe urtpeilen, niept weltbewegeube 

Söfungen bunffer Nätpfelfragen »erfuepen füllen, benen fie fremb unb 

unwiffenb gegenüberftepen wie ©cpilter’g güngling Hon Saig ber Sapr* 

heit. Sn einem fünfte bie pöcpfte Straft fammeln, nid)t aber fie in 

taufenb ©ingelpeitcn öergetteln, bag mup heute bie Seoife jebeg cinficptg= 

Hoden ©trebenben fein. 
golgenbe piftorifepe Segebenpeit aug bem üielberufenen grauen 

Nltertpum — bie Samen werben fie fepon in Nntpologien gereimt ge- 

lefen paben — fei pier erlaubt, ©in batnalg in ben weiteften Streifen alg 

©ogialrcformer unb guter ©fatfpielcr *) bortpeilpaft befannter poper $civ 

pflegte fid) in feinen «Nufeftunben neben anberen Singen aud) mit ber 

Sicptfunft gu befdjäftigen unb ben günftigen Soeten um fo empfinblidjere 

©oncurreng gu maepen, alg ber ©erbilismug bamalg in pödjftcr Sliitpe 

ftanb unb bie gclefenfien literarifcpen Sodjenfdjriften bon ©prafug feine 

Serie in efftatifepen Seitartifeln priefen. „Weit defiobg Siefc bereinigt bieg 

Sutoel gried)ifd)er S^oefie Sinbarifcpen ©pwung unb domerifepen garbeiu 

glang." — „©leid) in ber erften Nummer beg näcpften ßuartalg werben 

wir in ber Siage fein, einige noep ungebrudte fßoeme beg erlauchten Slttein* 

perrfeperg . . . wunberbare Sollenbung . . . goibenc Siteraturepocpe perauf 

geführt . . . fpäter pingutretenbe Abonnenten erpalten gegen ©infenbung 

ber Abonnementgquittung aHeg grätig nahgeliefert..." — „Surd) biefe 

geiftbolle ©cpöpfung werben am beften bie antebilubianifepen Anfdjauungen 

jener ungrieepifepen fßreffe wiberlegt unb ad absurdum gefüprt, bie fiep 

nidpt entblöbet, noep immer bor längft entthronten d^uien 8« {uien unb 

Siiptungen nad) bem gcbanflitpen gnpaltgu beurtpeilen, niept wie wir An= 

pängcr beg neuen Sturfeg nadj ber ©djnetligfeit beg Serfefdjrcibeng unb 

bem ©lange beg ©inbanbeg. Sic bon Afroforintp aug infpirirte „Neue 

*) «Nein nun halb oftafrifanifdjer grennb hätte mit biefer Senbung 
bieüeidjt fiemt bon Sötticpcr gemeint. 3h erfläre feierlid), bap ih del'rn 
bon Söttiher «id)t meine unb bettierfe ergebenft, bap id) ben delben 
obiger ©rgäplung nur auf ©runb ber ©hiller'fhen Serfe: 

„3h H flewäprt mir bie Sitte, 
3n ©urem Sunbe ber Sritte" 

für einen ©faatgmann palte. 
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©tjrafufer Wadjtlampe" wirb fid) nunmehr hoffentlich öeranfafjt fepen, ihre 

miitpenbe Pofentif gegen bie neue ©hule einpfiellcn, bn biefclbe 3WeifeISohne 

i‘anbe§= unb £>ocf)t>errath üitotlötrt (©habiguitg ber nationalen Sicptfunft 

in bett 2fugen beS dluSIanbcg!) unb nah 2lnfid>t unfereS juriftifepen dRit= 

arbeitet auch unter bie §§ 1788 , 1847 ic. beS StrafgcfepbnhcS (»dRajc* 

ftätSbefcibiger werben mit bem Sopf nad) unten an baS Sreu3 ge= 

fhfagen-) faßt/' 

SSeil jeboch im ©rtehcnbolfe, baS fich nicht fo bcbiugunggfoS wie mir 

nach ben. Drafelfprikpen feiner Sßtjt^ier richtete, bie Meinungen über be= 

jagte ©ebiepte getheilt blieben unb ein burch ihr Erfdjeinen um fein Vrot 

gefommener, alter unb pohberüpmter SDicpterSmaitn rüdfihtSfoS ihre 

Schmähen aufbeclte; ba bie oben angeführten günftigen Urtheile bon fepr 

jungen Leuten herrührten, bie eingeftanbenermafien baS Eoncert gar nicht 

befucht — pardon, id) meine, baS 3Berf gar nicht gefefen hatten, (fo 'maS 

ift heute natürlich nidjt mehr möglihO, fo befhfof) bie Regierung, bamafS 

herrfhenber «Sitte gemäfj, eine Enquete=ßomiuiffion nieber^ufehen. gadp 

leute, gntereffenten, gournafiften, PribaticrS unb auh jmei Verfelcfer auS 

bem Pubfifum mürben bernommen. d?acp brei fahren, mobon bierunb* 

^maitjig dRonate mit Vertagungen anSgefüdt morben mären, fcpfofj bie 

Eommiffion ihre Verathungen unb erflärte, baft fie jmar 31t feinem 

befinitiben fRefuftat hätte fommen fönnen, bafj aber im großen ©anjen 

bie dRcinungen bahin gingen, eS gäbe gar fein beffereS ©eifteSprobuct afS 

ba§ ber Eommiffion borgelegte, wenn eS mögfih märe, ade gehler auS 

ihm ä« entfernen. Huf biefen Urtheittfölufs hin mürbe ber borbin er= 

mähnte alte diörgfer unb SDidjterberoe fofort in einen ©teinbrud) gefhfeppt. 

©in gapr mar bergangen, ber alte Nörgler befafj noh immer bie 

©l)iiipathien, ja bie Liebe ber ©tjrafufer, ba berfpürte man in 3iegierung§= 

freifeu ben SBunfcp, fich auh mit ihm 31c berföhnen. dRan fepmärmte 

bamafS für VerföbnungSpofitif. PeffimuS Warb alfo auS bem ©teinbrud) 

bor feinen §errn geführt, ber ihm abermals fefbftgemad)te Verfc borlaS 

unb fein Urtheil erbat, ©tatt aller Antwort manbte fid) ber d(örgfcr an 

bie ©bergen : „güprt mid) in ben ©teinbrud) jurücf!" 

SRorrf: Dberfrebfe unb ©pargef finb ein recht brabcS grüplinggs 

effeti bcfonberS menn man bie Erbbeerbowfe niht bergifet. 

Bleiben mir biefer ©entenj eingebenf unb hoffen mir unS bie @0111= 

mertage niht bergäden, meber burd) SurSftü^e, nod) burd) bie unauf- 

f)örlid)en Bänfereieu unb VabnbofSbemonftrationen beS alten VielfcpreibcrS 

in griebrih^ruh. ®ie $eit ift ohnehin ungemütlich genug unb berteufelt 

wenig jum dolce far niente geeignet. dRan geht heute mit einer gemiffen 

Beruhigung in bie bipfomatifhen unb pofitifhen gerien. Qn früheren 

fahren fürhtete man immer, bie ©rhofungSjeit beS leitenben Staats* 

manneg, feine berminberte dfufmerffamfeit fönnten Stnlafe jn Vermiete* 

htngen unb ©törungen oder dlrt geben. V3ir fürhteten bie unborper* 

gefchencn unb uncontrofirbaren Ercigniffe. §eute fürhtet man bie Er* 

eigttiffe weniger afg bie dRenfhen, bie fih amtlid) mit ihnen 311 befdjäf* 

tigen haben. Unb man atfjmet auf. Wenn beutfhc unb böbmifhe Väber 

ihre ^aifoit beginnen. Senn fo fange bie gerien bauern, fönnen $ipfo* 

rnaten unb ^ßolitifer höhfter.g ®iät=gef)Ier machen. Caliban. 

Bei Vegimt ber 9ieife3eit mähen mir gern auf bie befaitntc auS* 

ge3eihnete ©ammlung bon dWcper'S SReifefiihreru aufmerffam, in 

ber jeber Vanb, bon ©fed gefg' ffaffifdjcu ^tafieubühern big 31t ben 

ffeinen hanblichen Veifebegfeitern, ben Warnen eineg snberläffigeu unb 

unentbehrlichen 2ouriftenoabemccumg berbieut. Einer ber practifdiftcn 

uub befiebteften Vänbe ift jebenfadg ber fd)ou in 5. dluffage erfdjienene 

Vanb: Sübbeutfhlanb unb Defterreid), ber auS ben beiben ein-- 

fhfögigeit großen giihrern bon ©iibbeutfhfaub bag gefammtc Dfeifegebiet 

bon ber dRainfinie unb fähfifhen ©rense an unb bon Defterreid)-Ungarn 

bie augren3enben Xtyeile XiloIS, Vöpmeng, ©af3burgg, fomie VJieu uub 

Vcft in EinS 3ufammenfafst. Vcfonberg für Weifenbc mit fRunbreifefarten 

ift bag Vutip ein geeigneter ortSfunbigcr Vegfciter, ber in feinem Soffer 

unb fRucffacf fehlen fodte. Vieffciht ermeitert eine nähfte Auflage baS 

©ebiet noh um ben Elfafj nnb ben füblihen ©hmar3Wnfb. Vei dRünhen, 

2Bicn, i}5eft ift bie rihtige dRitte 3Wifd)en griinbfiher unb curforifher Ve= 

fdjreibung gan3 meifterhaft getroffen; jebe Erweiterung ober Sütpng 

märe ba bom Hebel. 

Vrocfhaug' ®onberfationg=Sejifon enthaft im foeben cr= 

fhienenen smeiten Vanbe fd)on bie Veböffernngg^ffer Verfing bom 

1. ganuar 1892 (1,624,313 Söfife), ein Verneig, baß barin ftetg bie 

neueften ®aten gegeben Werben. $ie fRebaction mu^ bor3Ügfihe Ve^ 

3iehungen 3U beit Vehörben haben, um ftatiftifdje gahien ang bem eben 

etft bergangenen 3ahre 1891 311 benujjen, wie bie ©teuererträge bon 

Verlin (ca. 130 SRidioncn SRarf gegen ca. 90 9Ridionen 2Rarf, luefhe 

bag ganse Sönigrcid) Vefgieit nur aufbringen fann), ober bie Vier- 

probuction unb =ßonfumtion u. bergf. m. SRünheu adein hat nah bem 

VrocfhauS im gafjre 1890 178,360,000 ßiter Vier getrunfen, ober ben 

gnhaft eines etwa 300 dReter im $urcf)meffer großen, 10 dReter tiefen 

VierfeeS! Söir finb erftaunt, Shatfahen bereits berüdfihtigt 3U finbcn, 

bie erft ben festen SBohen angehören, 3. V. baS ©efetj über ben Ve^ 

Iagerungg3uffanb in Effafe = Lothringen, ober gar Vegriffe, bie erft im 

Entftehen finb, toie „VerufSbereine", bie ber ©egenftanb einer ©efep; 

borfage bon großer fo3ialpolitifher dBihtigfeit finb, welche ben SReid)3tag 

erft in ber nähften ©effion befhäftigen wirb, dluf aden ©ebieten ent- 

haften bie ©tihmortc biefeg VanbeS erfepöpfenbe ®arftedungen beg 3öiffenS= 

mertpen; man bergleihe bie dfrtifef Verfin, Vanfen, Vefip, Vafterien, 

Vapnhöfe, Vantaje, Vaummode, Vier, wie mir fie gerabc herausgreifen. 

$ie Viographieen finb augenfheinfid) bon ben Sebenben felbft burhgefepeu. 

d?ah bem dlrtifef Veuft finb mir gefpannt auf ben dlrtifcl ViStuarcf, ber 

feiber nod) niht in biefem Vanbe enthalten ift. SßaS bie äußere dfng= 

ftattung betrifft, fo haben mir unferem Urtpeif über ben erflctt Vanb 

nihtS pin3U3ufügen. Ueberrafhenb ift mieber bie güde correcter Saiten, 

Vläne unb intereffanter dfbbifbungen auf 58 SCafefn, 3U benen 222 Sejt- 

bifber fommen. ®ie bunten £afefn finb ein perborrogenber ©hmud. 

Ein hannobcrifh = engfifher Offizier bor 100 gapren. 

Epriftian griebrid) SBifpefm greiperr bon Dmpteba bon 

Lubmig greiperr bon Dmpteba. (Se^ig. ©. ^ef.) lieber bie 

Verewigung, bie Spcilnahme eines weiten fiefcrfreifeS für eine umfang= 

reihe ©hifberung beg SebenSgangeS Epriftian Dmpteba’S in 9lnfpruh 

3n nehmen, fann man 3toeifcIn, benn bie einzigen adgemein intereffircn= 

ben Spatfahen, feine Ve3iepungen 3U ©harnporft, ©neifenau unb C>einrid) 

bon Steift, finben, wie fie eS waren, nur bürftige dtnbeutungen in bem 

Vierte. SDafj fein dfnbenfen feiner gamifie lieb unb tpeuer ift, mag felbfC 
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nad) Engfanb utib 3§fanb, nad) $änemarf unb ©hmeben, nah Spanien 

unb Portugal führten. ®ie ebfe ©efinnuug unb ber beutfhe Patriotismus 
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dBaterfoo fanb er beit .fjielbentob, nah ber ®arftedung Oerfhufbet burd) 

ben jugeitbfihen Leid)tfinn beS Erbpriit3en öon Dranien, ber ipn uunüper 

döeife pinopferte. E)aS intereffante dRetitoireuwcrf ift Oou ©. .giir^el mit 

gewohntem ©efhittacf auSgeftattet. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nuininer- 
hestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

•• , auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin IV, Culmstrasse 7. 
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255. (Röpling 397. (Ruffell 255. Samarotu 255. Scpdfer 47. Scpanj 
396. Sdjeffel 287. Scpcrenberg 367. Scp(ecpter=S8ffeprb 287. Sdmibt 
271. 366. Scpneiber 380. Scpröber 207. 287. Scpulte§ 366. Sdpul* 
381. Scibel 380. Seibl 398. Seliger 223. Sepbliti 207. Sic= 
ber§ 63. 366. Siüing 380. Sittarb 382. Sfopuif 175. Sperling 
79. Spitteier 175. Stapl 95. Steig 366. StiHfrieb 397. Stern 
350. 367. Streder 175. Subcrmann 239. Suttner 174. Später 
380. Spienemann 396. Uplanb 381. SSagner 396. SSaplc 207. 
SBalbpaufcn 303. SBaltper 175. SSSeber 381. Sßeftarp 111. 366. (Kiepert 
255. be (Kitt 239. SSliälncfi 159. SBoenig 271. SBoIf 27t. 351. 
genfer 350. gimmermann 303. gingeler 255. 

9. ©feite iBriefe unb .Antworten. 
(RocpmalS griebriep görfter’§ Äörnetfälfdjungen 127. Seutfcper 

Spracpbercin unb angebliche Seutfcptpümelei. San (fSantp)et 143. 
©onrab gerbinanb (üReper'8 ©rfranfung 158. Sic (Reifebüdjer unb ipre 
Sterne 174. Sericptigung 191. (RodnnalsS (fSubor'S ©ebi^te 206. dRorcUi 
ober dRorel? 222. (Rodimalä bie rcligiöfe unb etpifepe Semegung Son 
dR. ©gibp 287. Sraefefe al§ Sicptcreomponift 303. (RocpmalS bie 9lb - 

georbnetenroapl 365. 
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Sic Dcrentraltfation kr Jubuftrie. 

3rt richtiger ©rfenntnip ber «Bebeutung, tuetefie eine be* 
Äl5e u”b Mm Sniniiieinuofjnung fiat, finb fepon niete 
-oolf»fmtnbe tpattg gemorben, beit Stermften unter ttng gefuube 
bauernbe unb ntöglicpft billige SBopnftätten gu berfdmffeu! 
?lber tn ber ©roBftabt inerben ade «Berfucpe in biefer Ätung 
untner nur non geringem (Srfofg fein, ©faubt man benn im 
JSrnfte tn allen etr.tgermapen gropen Stabten oucp nur einem 
Viertel ber drbeiter anbere al§ fafernenmopnungen bieten gu 
fonneu? Ifg ber fatfer bie «Riffe unb Lobelie ber ibeafen 
Irbettermopnung beftohgte, brach bie treffe in bie offigiede 
sfiei[p ^ine§ Settartdels aug, fobafd mir bttntmen Heute in 
bet ^robtttg betnape patten glauben föntteu, eg märe ein be* 
rannte» ®t gefunben morben. «Sag nüpen bie fdmnften Ir* 
beitermoljnungen ment, ber ®ta* fe^lt fie aufgubauen? SBo^er 

f t t’ ®crIm ne^men? 2öirb eine «Sopnung 
t'^ipredienbem ©arten für pöd)fteng grnei gamilien bered)' 

net, mo port bann «Berlin auf? 2öie meit fod ber Arbeiter 
oon ferner ftafirtf entfernt mopnen? Seit, Scpupfoplen Sferbe* 
unb Stabtbapn foften ©elb. Sag ibeale Rief bafi ber Ir* 

Kt gw 2Ö0^nn,9 niit ber 3eit feinem ©igentpum er* 
2'JÜ0, 3ll.?le ■faerretdfbar. Sinb in ber ©ropftabt 

udj bte Sollte poper, tft bod) bag Heben mieber tpeurer unb 
bte gemetnuujtgen »auüereine u. f. m. fönnen £aug unb ©arten 
and) Imnu ©rofeftabtpreifen mieber oerfaufen, fonftfepen fie ibre 
S?e .®Elftenä auf ba§. ©ptel. Bunt Ueberffup fiept noep gar 

°6 a16 2lrbeiter iu bte t^en gebauten «ffiop* 
jungen überhaupt gieren modern Seber Dfenfcp fteigt lieber 

aeM Äe9f baf* ? 2?T4ü mmten auf hem Wafter 
^ »der merben baljer eine «üiietpfaferne nalje bei 

bei ^abrd ber mettentfernten Sfrbeitermofjmntg oor^ieben, meint 
ber,^te%tn§ gerabe^u unberpltnipmäptg £;öf;er ift. 

®ap bei; «rbetter, fomett er e§ mit feinen SRitteln nur irgenk 
te bei einigen famt, ntöglicfift bie «ßeriplferie bermeibet, be= 

nd n" hHdj9re^-tb'e S°ÄJ”i§Der^ärtniffe in SBüljiu 
fwr fl ?Irb?rtter and) gietjen? $ie «Borftäbte 
ftedeit fc^on bod bott 3mkifen unb ipren Arbeitern. «Berlin 

ber ^herfülle feiner Snbuftrie. «Inbereu 
großen Stabten i. ». Hetpjtg gef)t e§ nidjt beffer, febodj mar 
mau gerabe tn biefer Stabt bernünftig genug e tmtfebreiten 
» au vatf te bie» UeW an ber ffi.trjet' ai? leib« 2 

Zahnten mürben au§ ber Stabt fpnauSberfegt 
ffe1 üerfdjmanbeit mit if,rern Qualm. Reffen, bun$- 

gretfenb Reffen fann aber nur eine rabifale ®ecentrafifation 

ber Snbuftrie. $ie gabrifen unb bie Irbeiterbeböfferung 
muffen auf bal platte Hanb sieben, nicf;t etma nur in bie 
oorftabte ®ap td) feinen netten ©ebanfen berühre, meifi idi 
fepr mofjl; aber ic^ mid eine Uttterfaffunggfünbe ber ireffe 
!lUrevL9Ui T^en' Jue(cf^c fön9ft aus btefem ©ebanfen eine 
poltttfcpe Bovbentng f)ätte machen müffen. «ffientt mau beut= 
jutage beti SRittp ^at, Berlin in einen grofd^teid) bermanbeln 
'^t fo fdjetnt ben Summen aug ber «ürobin* unbe= 
gretfhc^, marum feine «Bartei ffug unb mutfpg genug ift, 

nelinien1'6'11'11101011 ber 3nbu^trie in Programm auf^ 

Ser Sdjein ift fdjfimmer afg bie «löirffid)feit 
rm', ®er ^6^tfant mö${e “her gu groBe «Befaftung fingen, 
f1 bemJIRaffemingäug ber Snbuftrie finfen bie greife ber 
©ntnbf ttde ber Staben beg «Berfanfeg fommt gu ben Soften 
ber Ueberftebelung. Iber man bebenfe, bafc ber ^abrifant 
itnenbltcb mef btdtger auf bem Hanbe fidj anfauft, bafe 
lrtb°s meLb?tger baut^rebt^ probucirt. Sagu fommt, bap 
alle ben Söopnunggmedjfel benüpen merben, ade neuefteu 
»erbefferitttgen an ©ebäuben unb «Df af cp inen gu uermertben 
Ste llebergangggett tpnt gu erleichtern, fönnen ipm SBorfcbüffe 
gtttfenlog ober gegen ntebrige Btnfen oont Staate gegeben mer= 
ben, bamtt er gegenüber feilten (Soncurrenten int unb 
Itmfanbe mdjt gurncfbfetbt unb bie Unterbrechung feineg «Be* 
trtebeg ungefährbet überfteht. Iber bie gabrifanten merben 
ftch barauf begtehen, bap fie ©efdjäft unb gabrif nicht trennen 
fontten. Stefer ©ruttb tft nur ein fdfeinbarer. ©ittmal üer* 
raufen biete gabrtfett überhaupt nicht birect an bie ©onfumenten, 
Johann tft fepon iept ein Srangport ber SBaare bott ber ftabrif 
^,um, -Berfaufglaben notfjmenbig unb mo nmfängtidie ©egen* 
ftanbe fabrtctrt merben, ift er aucf) gientlidj theuer. 3<h iberbe 
f^.b“ Jrangportfoften nod) einmal gurüdfontmen. Ser 
triftigfte ©runb tft nod) ber, bap ©efepäft unb gabrif unter 
n?^er r ^ e^en wüffen. Iber einmal peffen hier 
Ltfeitbahn, Setegrapf), Sefeppon unb aud) bie nod) iu ipreit 
Infangen nur ftepeube Seleppanie, fobaittt ift bei jebent gröpe* 
reit «Betneb bte Srenuuug bott gabrif unb ©efepäft fepon iefet 
unepgefuhrt unb fd)fieplidp merben and) bei ffeitterett ^Betrieben 
bte §tttberntffe ntept unüberfteiglid) fein. Bur «Rotp fann man 
bte fletnen gabrtfen auep in ber ©ropftabt beiaffen, mofern 
nur jegltcpe Dfaffenfabrifation auf bent Hanbe ipre Stätte 
ftnbet. «Born Stanbpunft beg gabrifanten fäpt fid) nod) get* 
tenb machen, bap er bie ftäbtipjpeu Sortpeile bon ©leftrigität 

uJb SBafferfeitung niept entbepren föttue. Seboch bap 
•1 rcll£ blefer ^iepung bie ^abrifen felber pelfett fönnen unb 

mit ©rfolg gepolfeu paben, fiept man ade Sage. Bn*rfabrifen, 
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Brennereien, Bierbrauereien u. f. tu. auf bent Sanbe e^iftiren 
in großer ftcfyl Df»ne Anfdjlufj an (SIeftrijität§=, ©aS- unb 
SOSafferroerfe. Sie erzeugen ihren Bebarf felber unb befielen 
fel;r gut. Sa, ben gabrifen bürften unter Umftänben 
Söafferleitung, ©eijung unb Beleuchtung erheblich billiger 
»erben als in ber ©tabt, falls man nur enblidj baran geht, 
ggiub* unb SBaffertraft rationeller au§junu|en raie bisher* 
Sn biefer Begehung tonnten mir oon ben Amerifanern lernen, 
bie zumal bie Aßinbmotoren in auSgebeljnten (Gebrauch genom- 
men höben. ©S ift hier in Deutfdjlanb fogar fdjon oom na- 
tionalöfonomifdjen ©tanbpnnft aus beflagt worben, bah fo 
oiele natürliche Kraftquellen ungernt^t bleiben. Dies tann fid) 
nur änbern, menn fich bie Snbuftrie über bie ganze f5täcf)e 
oon Deutfdjlanb jerftreut. Sft bie Decentralifation burdjge- 
führt, liegt fein ©runb tor, eine Benachteiligung unferer ^n- 
buftrie 311 fürchten. Unfere Sobrifanten brängen in bie großen 
©tabte bod» nur megen ber inlänbifdjen ober beffer megen ber 
Sofalconcurrenz. Die AuSlänber, melche bie int AuSlanb fabri= 
cirte SÖaare in bie beutfehe ©rohftabt fdjiden, finb übler baran, 
als jeher beutfehe gabrifant. (gefährlich Werben einanber nur 
bie beutfehen gabrifauten, infofern bie in ber ©rofjftabt be- 
finblidien einen gröberen Abfapmartt höben unb leidster im 
©taube finb, «Wöbe unb Bebürfnifj beS «ßublifumS, gortfdjritte 
ber Dedjnif u. f. m. zu erforfdjen. Sebodj foll man bieS 907o= 
ment nicht überfd)äfcen. Daft gortfdritte ber Ded)tiif, neue 
dufter unb «Wobelle, neu heroortretenbe Bebürfntffe, ber ßug 
ber «Wöbe — bie sum beften Dheil ^urch bie gabrifanten felber 
gemadjt mirb — auch feem ^SroDingter rechtzeitig befannt »er¬ 
ben, lehren bie nieten blühenben gabrifen in tleinen unb flein- 
ften Orten. Den «Warft in ber großen ©tabt tanu fich fre 
gabrif fehr »ol)l erhalten, »enn fie bort, nüe ebenfalls fdjon 
jjefet vielfach gefdjieht, Wieberlaaen errichtet. Sreiltdj bie DranS- 
portfoften müffen ermäßigt, Kanäle müffen gebaut »erben, 
aber beibe, bie Decentralifation ber Snbuftrie unb bie Ber- 
billigung beS Berfel)rS füllen fid) gegenfettig unterftü^en. 
Billige DranSportfoften allein machen eS möglich, baff bte 
Snbuftrie fid; in allen ©den unb SBinleln unfereS BaterlaubeS 
einniften tann unb bie Decentralifation »irb ben Berfehr ge- 
nügenb beleben, um eine erhebliche £erabfe|ung ber DranS¬ 
portfoften in’S Aßerf fefeen 31t tönnen. Bielleiäjt gelingt eS 
auf biefe ABeife, bie fo wohltätige SauSinbuftrie, bie ber 
Sabrifarbeit bei ASeitem oorzuzieljen ift, in gemiffem ©rabe 
»ieber 3U ermedeit. , 

gjjan fieht, bah bie ^inberntffe für eine Ueberfiebelung 
nicht unüberfteiglich finb. $ür bie Arbeiter »äre fie ein »ahrer 
©egen. Auf billigem ©runb unb Boben »irb bie ©inzel- 
»olmung gebaut, geräumig, behaglich, gefunb, mit §of unb 
©arten. Den Bebarf an ©emüfe zieht fich bie gamtlie felber 
unb feiner tief eingewurzelten Siebe für baS SauSthier tann 
ber Deutfdje burch Unterhalt eines ©dpoeineS, einer Biege 
ober gar einer Ku| ©enüge leiften. «Wit bent tleinen ©egen 
»ädjft bie Siebe 311 feinem Anwefen unb er »irb int ©runb 
unb Boben, im eigenen Ipeim, in ber Samilie bie ABurzeln 
feiner Kraft fudjen unb finben. Durch bie Surd)t, fein ©r- 
»orbeneS 31t üerlieren, aus bem fieberen Befifc he™uSge»orfen 
311 »erben, »irb er intereffirt hei ber ©efeUfdjaftSorbnung, 
er »irb conferüatio. Wid)t »ie in ber ©rofjftabt oon Auf¬ 
regung 31t Aufregung htu= unb hergemorfen, »irb er fein Seben 
bis 31t einem fpäten Biete burdjmeffen tönnen unb oon ber 
hauShälterifdj gemährten Kraft fid; für fein Alter noch einen 
Beft erhalten, 'ohne vorzeitig gebrochen als Buhte in ein frühes 
©rab 31t finten. Sreilid) bie Söhne ber ©rofjftabt »irb er 
nicht erwarten bürfen, aber bei feiner billigen SebettSführttttg 
tann er ihrer aud) entratheu. ©eine ©efjf)oftigfeit »irb aud) 
bie Durchführung eines leiber 31t früh »ieber oerlaffenen ©e- 
bantenS ermöglichen refp. unterftüpen, bie Betheiligung ber 
Arbeiter am gabrifbetrieb. Die grofjftäbtifdje hin- unb her- 
fluthenbe Beüölferung »irb fid) niemals in feften Drgant* 
fationen zufammenfaffen laffen, »eldje fich llur °uf bie An¬ 
gehörigen einer einzelnen, ganz öeftimmten Sabrit beziehen, 
unb »eldje Wirten tönnen nur »enn bie «Witgliebfd)aft ber 
©injelnen eine bauernbe ift. Der ©ebaitfe, bie gabrif zunt | 

©igenthum ber Arbeiter 31t machen, läfjt fich in ber ©rohftabt 
niemals, üiel leichter bagegen auf bem Sanbe burd)fuhren. 

©ine »efentlid)e Berbefferung würbe auch *>oS öielbeflagte 
Sehrlingswefen erfahren. Der einzelne Arbeiter barf Sehrtinge 
annehmen, refp. fie »erben ihm oon ber Söbrit zugewiefen. 
Aber nur bie oerljeiratheten unb tüchtigen Arbeiter tommen tn 
Betracht, bamit ber Setzling als SauSangehöriger m eine 
orbentlidje Sötuilie hineingezogen »erbe. Damit oerfdjWinben 
fofort bie aus ben groiftäbtifdjen Berhältniffen geborenen 
Mängel. Der SebenSWanbel beS SehrlingS läfet ftd) controliren 
unb er brauet bie minbeftenS bis zu feinem achtzehnten SebenS- 
jahre fo noth»enbige Rührung burch eine ältere §anb nicht 
311 entbehren. Die Berfuchuitge^ ber ©rofjftöbt bleiben U)m 
fern unb er finbet iti ber geräumigen ^ötnilienioohnung feines 
ihm oorgefe|teu Arbeiters ein gefunbeS unb billiges Unter* 
fommen. Sene s^efthöhlen, in benen Alt unb Sung, SJiann 
unb Stßeib in fd)inu|igftem, oerberblichftem Durcheinander 
gemeinfame Buhe holten, »erben oerfch»inben unb bie ©emetn- 
fdjaft mit ben gaulenben unb ben Berfaulten »irb unoer- 
borbene ©emüther nicht mehr bebrohen. Btit ber Sfteube am 
behaglichen Buhaufe »irb ^omilienfinn unb gantilienlebett er¬ 
wachen unb fid) erhalten. 

DaS Sbeal »äre, bafc jebe gabrit für fich ein zufammen- 
hängenbeS ©emeinwefen bilbete nad) Art eines lanbroirtb)fchaft= 
lidjen ©uteS, bie Arbeiter iit einer gewiffen Drganifation, 
bereu Sonn bie Butunft lehren würbe, feft mit einanber oer- 
bunben. g-reUidh) toirb eine gewiffe Bufommenhäufung ber 
Sabriten nie ganz oermieben »erben tönnen. Bequeme Sanb- 
unb Söafferftrafjen, bie 9Böglid)teit, bie Kraft beS SßafferS 
ober beS ABiubeS zu benutzen unb oor allen Dingen bte Bähe 
ber Bohftoffprobuction »erben gewiffen ©egenben beit Borzug 
oor aitbcren geben. Aber bie Bäume »erben nicht in ben 
Simmel »achfen. r „ . 

Se mehr Sabrifen fich an einem Drte zufatnmenftuben, 
befto tljeurer »irb ber einzelne Betrieb; bazu fommt, bafj 
9/10 aller fertigen SBaare, man bente 3. B. an bie ©ifett- 
inbuftrie, »eit »eg an bie ©onfumenten üerfd)idt »erben muh- 
pätte nun 3. B. eine Bemfdjeiber gabrif ihren Abfap haupt- 
fädjlid) nad) Worben, fo würbe ihre Beilegung fchon möglich 
fein, »enu nur ber SBaffentranSport oon Botjftoffen entfprechenb 
billig zu befdjaffen »äre. DaS geringere ©ewicht ber fertigen 
ASaare oerleit)t berfclben trofe oller BerpactungSfoften einen 
folchen Borzug ber Billigfeit, bah h™ Beit »ohl wenigen 
Unternehmern 311 rathen ift, fich öon bem Drte, »0 bie Bohs 
ftoffe gewonnen »erben, zu entfernen. Dafj aber bie ®utfer- 
itung möglich ift, zeigt bie So&rit @ch»ar|fopf tn Berlin, 
ebenfo bie Borfig'fdje SoB'it, bie aus bem Snnern nad) 
SBoabit auSwanberte. , 

Sür bie Decentralifation ber Snbuftrie tönnen mit Aus¬ 
nahme gewiffer ©ozialbemofraten alle Barteien eintreten. ©0* 
Zialbemofratifdjen Agitationen »irb freilich ein guter Dhetl 
ihres BobenS entzogen, beim, »ie fdjon ein fluger ©riedje 
bemerfte, 30,0U0 Bcenfdjen finb leidjter zu überzeugen als 
breifjig. Aud) Sofprebigertt »irb baS if>rer ^fjotigfeit 
eingeengt. Die guten Seute, benen ihr §anb»erf als BoltS- 
oerheper zum Dljeil gelegt »irb, »erben fid) eben tröften 
müffen. 

Aud) bie übrigen SWitglieber ber ©efellfdjaft »erben ge¬ 
winnen. Die Armenpflege »irb entlüftet, ©efängniffe unb 
ArbeitShäufer, Kranfenljäufer unb Srrenheilanftalten »erben 
nicht mehr 311 «ein fein für baS Bebürfnifc, SeriencoIonien' 
Kinberheilanftalten »erben nid)t mehr bie großen Aitfwenbun- 
gen »ie bisher erforberu. Die Kinber tönnen, »ährenb bte 
©Itern auf Arbeit gegangen finb, genügenb beauffidjtigt »erben, 
wozu inoalibe Arbeiter unb Arbeiterinnen oon geeigneter sBer>- 
fönlidjfeit anzuftellen wären. Den Borüdbleibenben »irb bie 
oon ber gefunbheitsfd)äblid)en Snbuftrie entlüftete ©rofjftabt 
ein gefünbereS Seim bieten, als bisher. _ 

©inen großen Bortheil »irb inbirect bie Sanb»irthf<haft 
haben, »eil feine hohen Söhne mehr bie Arbeiter oont pflüge »eg 
in bie grofje ©tabt ziehen »erben. Dem ®onzeit »irb ferner 
gebient burch bie mit ber Decentralifation uoth»enbig oerbuti- 
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bene Serbtßtgung beS SerfehrS, bem Sau üon Sßafferftraßen 
“• »• \ einmal lägt fiel; bie ®ecentralifation ohne eine 
gana erhebliche Herabfeßung jeglicher SranSportfoften unb ohne 
eme bebeutenbe Sermehrung unb Serbefferung ber SerfehrS* 
mittel mdjt burcfifüfjren, anbererfeitS mirb fie beu Serfehr 
berartig beleben, baß bie eben geftellten ^orberuugett mit 
««« Seigtigfeit fidj erfüllen laffen. ©in fernerer 
Sortljetl ttmiite mellest noefj fein, baß auSgebeljnte, baS 
gan^e ianb trt Shtleibenfcljaft^ gie^enbe ©trifeS feltener merben, 
bap bie Soljiifampfe ftd^ localifiren auf einen jemeilS befdräitf* 
ton Umfang, .jebenfaßS bie Slnhäitfung eines terrorifirten 
hungernben Proletariats in ber ©roßftabt mirb üerfdmlnben 
i0iw,§* Ul tß0]ke ?er ®ecentralifation, als ber Serbißiguna 
atter SerfelirSmtttel. ©s ift feßr furafidjtig üon ben Sanb? 
leuten, ftch baruber m beflogen, baß bie billigen ©ifenbaßn* 

l^,en bie 2rr6etter 'negjögen. $ie gaßrpreife finb 
nitfjt billig genug; mären fie billiger, mürbe bie Slrbeiterbeüöl* 

inTi Afft }n blet $roöinä jurüeffeffren. 2öer bjofft, 
in ber ©roßftabt hohe Söhne au erhalten, feßeut bie SluSgabe 
für bie leftt nofi mel & t^eure fReife nidjt, benu er redinet 
batauf , ba^ fie ftdj reid)lic| üerainfen mirb, mer jebodj in ber 
©roMtabt am Sanbe feiner Mittel angelangt ift, fieljt bie 
^•aljifofteii mit ganj anberen_ Slugen an, fie finb in ihrem 
jeßtgim Setrage plotjlicf) gn einer unerfchminglichen Höhe an* 
gemad^fen unb bie SluSgabe fällt um fo mehr in’s ©emidt, als 
m ber Proütna, Wohin er aitrüdfe^ren miß, ber Serbienft 
geringer ifUfetnbet ©roßftabt. @r entfett fidj, ba 
Hoffnung be» SSenfdjen täglich Srot ift, 51t bleiben, inbem er 

feni Sertrauen auf bie gute Seaaljliiug m ber 
©ttofiftabt feg unb barauf regnet, nodj einmal mieber Slrbeit 
§u 7. 1en* ®te ^ahrpreife, billig genug für bie hoffnungS* 
freubtge ®tnmanberung in bie ©tobt, finb au treuer für bie 
dtncffpr «Schiffbrüchiger in i^re Heimath- 
cn ^ f n mir kemufjt, in Sorftehenbem manchem nidjt üiel 
yieueS gefagt ju haben, aber aus gemiffen Gingen füllte mau 
ein Geterum censeo machen. UeberbieS hat mid mieberbolte 
©rfagmng gelegt baß felbft bem gebilbeten Publifum üielfad 

ber öorgetragenen ©ebanfen unbefannt ift. 
~a vacßfTriften, m benen man biefeS unb äbnlidieS finben 
rann, üon ber großen fSaffe nicht gelefen merben, habe ich 
mp au biefer ^ufammenfteßung beS Seobadjteten, ©ebörten, 
©elefenen unb ©ebadjten entfdjloffen. 

Stales steigen unb Ibficrben mm Jfamilien. 
©ine geneatogifcfie ltnlerfucl)ung. 

, ^ad)bem üoneiniger £eit ein „©enealogifdjeS Safdjenbudj 
tei bürgerlichen Jamilien" in ©Ijarlottenburg berauSgefom= 
men, erfdjien füralich ber erfte Sanb üon einem neuen „6aitb= 

hü<\ b5^euMchen SlbelS"*). ©r betjanbelt unter 369 kamen 
nmb 450 gamilien ober Snbiütbuen, unb atüar 430 aus bem 
Sriefabel. ©r fugt üornehmlid) foldje auf, bereu Slngehürige 
gegenmarttg m bogen ©teßungen ber ©iüil= ober Militär- 
Seimaltung fielen, fomie foldje, bereu ©efdjlecßtSregifler nodi 
gai nidjt ober nur unüollftänbig Veröffentlicht morbeit, bar* 
unter mange mehrfad) üertreteue, a. S. Traufe unb S3i§mauu 
mit je fünf SlbelSbiplomeu (jene üon 1864 au, biefe auS ben 

6 sten^Unarerl" i.^ren')' §anbbudj miß au $olge ber 
gebnidten Slnlunbiguiig ein „Silb über ben Slbel ber äfton* 
aicbte — numlp ben einfachen, nidjt mit höheren ©taubes* 
titeln ausgeftatteten - m „menig" Jahrgängen geben, hier* 

bürg bie ©ogaifchen genealogifdjen Safchenbüdjer für frei* 
ljerrlid;e, graflpe unb fürftliche fiäufer ergänaen. Jn aßen 
bie en Sugern gnbelt eS fidj im SBefentlicljeu um ©eicblediter, 
meldje im Saufe ber feiten eine ©rhölmug ihres ©taubes ober 

p.aSe^' ei.n fo^tafe^ 'Steigen erfahren Ijabeit. @§ gi6t mancfier= 
let S3eife über ihren Sefianb, aber mofjl nur menige ©cbriften, 
btt fidj mit bem befaitntüd) fo überaus häufigen üftiebergang 
emgor gefommener Familien, inSbefonbere beffett Urfaden, be* 
fdjafttgen. S5ir müßten uad) biefer 9iidjtung nur baS gebie* 

lie^rS?r!/tcI!o‘ 0011 Dr* kkin: -t®er Serfaß ber StbelS* 
gefdjledjter (1878) au nennen, meines lehrreiche ^ufammen* 
ßeßungen über beutfehe ©rafenhäufer enthält. Unter folden 
Serhaltntffen Itegt es nalje, baS obgebadjte, etmaS attfürudS* 
üoße neue Unternehmen fritifch 3U beleuchten, fomie bas foaiale 
©teigen unb Slbfterbeu üon Jamilien auf ©ritnb einer Seihe 
üon Setffnelen in Setracht au aiehen. 

®ie Herausgeber beS HanbbuchS hüben ein ungemein 
muheüoßes SBcrf aufammengefteßt, beffen üermeintlide Süfe* 
ttdjfett für mette Greife uns inbe§ nicht redjt einleuchten miß. 
iön ftttb feineraett ihrerfeits auf fein ©rfdjeiueu hiugemiefen 
morben bürg a»ct ^robefeiten üom Suchftaben 31, melde ben 
©tngangSartifel unb ben fiebenten miebergaben. ®iefe beiben 
©eiten fteßen eines großen äRanbarinen Heine Familie, faßs 
iefi gusbrud hier geftattet ift, unb eines hohen SDffiaierS 
aahlretche Sachfommenfdjaft bar, mithin gemiffermaften W 
^arpe* ober ©taatsfamilien, unb fie belehren uns, baft 
ber Dberpräftbent ü. Sldjenbath Sater ameier ©ohne, barunter 
eines bereits beweibten, unb einer üerfjeiratheten Xodter ift, 
baß be^ bgrc^.^rg^ung beS fchmaraen SlblerorbenS geabelte 
©eneral Slfter bret ©ohne unb minbeftenS fünf männlide ©ttfel 
hinter laffen hat. _ Unter beu festeren mirb feines älteften ©olineS 
jungfter ©pröfltttg als „SegterungSreferenbar a. (Königs* 
fteele in geftphalat)« bezeichnet. S3ie oft mirb in genea* 
logifdeit SBerfen ber üerhältnifmäfig uutergeorbnete SebenS* 
beruf eines Herrn hoch einfach weggelaffett! Sei ben beiben 
berührten ©efgtedjtSregtftern mirb uttS über bie beu Slufftieg 
begrunbenben Serbienfte beS ©tammüaterS nidtS üerrathen. 
Jmi erfahren nicht, bah ©eneral Slfter ber Segrünber beS 
neuen Sefeftignngsfhftems - er manbte es ja bei ©oblena 
ifni ffcnBre,Uen^tejn an ~ ber frühere Slinifter Stehen* 
bad) Ubfommlutg eines alten, feit Jahrtjunberten im dürften* 
tgum ©legen anfägtgen ©efdjledjtS, Parlamentarier (Sertreter 
fernes hetmifgen tretfeS) unb Slutor mehrerer auf baS Serg* 

morüber ©onüerfationSlerifa uns 
vluscfunft erthetlen Siographifbhe kotiaen jener Slrt mürben 
beu trodenen ©efd)lechtSregifteru etmaS Slut, garbe, Seben 
Verleihen — mie ber finge Profeffor türfchner burch folcße 

orx*6 ^ufchenbudhletn „©efrönte Häupter" benn moht* 
meiStid gemurat hat unb fie hätten üon ben Herausgebern beS 
HanbbudhS bequem eingefügt merben fönnen, menn biefe nicht 
bei ber Stufnahme üon neuerem Sriefabel beS ©uten au üiel 
9ofe; tüir rtn foldje Samen, metdje auf bem 

fdttern ^ @tQt ^Ctt' Unb u,°aen ba§ burcf> ^eifpiele er* 

3u jenen gehört üon üornherein ber Same beS fträulein 
©iljcatr üon fedjomberg*©obußa in ©djlefien, bereu fetaubeS* 
ertjohung tfjre Heirattj — mit einem Präger ber neunaadigen 
Sangfrone — ag unmittelbaren golge hatte. ®ie arme Heine 
pljanna ©rpcaif mar Slboptiütodjter beS ©teigerS ©obußa, 
melger mit Sergbaumuthungen, für bie er einen geübten Slid 
befaß, foglitdlidj fpefultrte, baßer mehrereäRißionen hinterließ; 

• ltnc^ feluent Sobe in bem Haufe ihres SormunbeS, 
eineD SittergutSbefißerS, eine forgfäftige SluSbttbung, mürbe 
üom ©rafen HanS Ulrich ©chaffgotfch als gute Partie heim* 
geführt, gegen ©nbe ber fünfziger Safjre (als ©rbherrin beS 
StttergutS ©dhomberg) uobilitirt. SBie geringiuerttjig erfdeint 
legeres für ein „ben preußifdjen Slbel mürbig in ber Siteratur 
üertretenbeS SBerf", unb nun gar für baS auf biefeS hin* 
gemtefene „gebilbete publifunt"! H^rau fommen bie Samen 
üon ftnberlofen Ofßaieren. Seifpielsmeife merben mir baüou 
unterrichtet, mann ber ©eneral SSifdjfe — ber jugenbfreunb 
unb langjährige Slbjutant ßaifer griebrids III. - bie ©taubes* 
erhoßung erhalten unb mann er feine ©attiu üerloren hat; ba 
ei ferne Jcadjfomnten befißt, fo fönnte er gleich mandjen an* 
beren in ber nämlichen Sage beßnblidjen höheren Dffuieren 
oeit plaß foldjen Familien räumen, meldje üermöge junger 
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Präger i^re§ fftamenS mit nod) größerem S^ecEjt, als fie gum 
„btxi^enben 2lbel bei Königreichs ißreupen" gu regnen finb. 
Unter ben menigen int $anbbnd) berüdfid)tigten gatnilieit beS 
fog. UrabelS nehmen bie auS bent §od)ftift üdiagbebitrg J)er= 
oorgegangenen SlloenSleben gmei Supenb ©eiten, bte aitS Kom¬ 
ment ftammenben Ufebont acf)t ein. 3» beiben @efd)ted)t§= 
regiftern figuriren eingelne (üielleid)t recfjt braüe) 2litge!)örige 
als ©ubalterubeamte, als fog. flehte Seute, melcpe fcpmerlid) in 
ber ßage fittb, ber ibeafen ©eite beS 2lbelSberufS gerecht gu 
merbett. ©.ie erffeilten bemitleibenSmerth im ^mtblitf auf ben 
— einen gefunben Kern entfjaltenben — 2luSjprud) 9teinf)oIb 
o. greienttjafS auS bem gaijre 1100: 

S8a§ ein Saum ift opne ßaub, mag ein Kircpcn opnc ©loden, 
SBa§ ein Steller opnc SSein, eine Suppe fonber Sroden, 
3Ba§ ein Scpiff ift opne Segel, ioa§ ein Sinter opne ©runb, 
S8a§ ein Sdjüpe fonber fßulner unb ein Säger opne §unb, 
2Ba§ ein SBcber opne ©arn, tuaä ein Sdjloffer fonber ©ifen, 
3Ba§ ein Säcfer opne 9D?epl unb ein ©artod) opne Speifen, 
SBa« ein guprmcmn opne SSagcn unb ein Sauer opne g-clb, 
®a§ unb jepn fötal minber ift ber Slbel opne ©elb. 

Sie |>erftetter beS (Gotpaifcpen SafdpenbucpS für freiperr* 
(idje tpäufer gerieten oorlängft itt eine gemiffe Verlegenheit, 
meil bte gapl jener im Verlauf ber geiten, inSbefottbere ber 
netteren, immer niepr attgefdjmollen mar.*) ©ie fanben bamalS 
ben guten 2luStoeg, abmecpfelnb in einem gaprgang ben Vrief* 
abel, int anberen ben Urabel gufammen gu ftellen. Sie §er= 
auSgeber beS £>anbbucpS paben attfdjeinenb niept einen feften 
Pan für ©intfieilung ber Hainen gemacht, fo bap man ttadj 
bent (Srfcpeinen mehrerer Vänbe nid)t rniffen mirb, in meldjem 
man eine befümmte gamilie gu juchen hat- liegt gu 
Sage", erflären fie in ber obgeDacpten 2lngeige fühnlid), „toel* 
d)en 9ht|en ein folcpeS guoerläffigeS VSerf ben oerfepiebenen 
VermaltungS* unb (GeridptSbepörben ic. barbietet." UnfereS (Gr= 
adften§ fann eS ben lederen gar feinen frühen gemähren, meif 
fie mit bem 2lbel als ©taub gar nichts gu thun haben, aber als 
9ilad)fcplagebud) fann eS fid) für (Genealogen unb gamitien* 
gefcpicptSforfcper brauchbar ermeifen. Vielleicht macht eS man* 
epem emporftrebenben §auSpauf>t ßuft gur ©rftrebung beS 
2lbelS, obfd;on beffen Verfuft feit längerer ,3eit niept mehr itt 
benjenigen ber bürgerlidjen ©prenreepte einbegriffen ift unb in 
ben gebitbeten ©tauben jebe üerpeiratpete Same mit „gnäbige 
grau" angerebet mirb. 

*) ®affelbe erloeift, bafj ber beregte Xitel feit gaprgepnten Don Dcr= 
möglichen Sürgerltcpen mit Erfolg in einer mittelbcutfcpen £>aupt = unb 
Dtefibenjftabt erftrebt ift, roelcpe burep eine früp begrünbete geuerDerficpc* 
rungdanftalt, burd) treffliche ßanbfarten, fepmadpafte SSürfte, neuerbiugS 
aud) burd) Sulafjung ber S*eid)euoerbrcnnung meitt)in befannt gcroorben. 
Zufolge bem Xafcpenbud) für 1889 finb bafclbft folgcnbc ipreupen 
barontfirt: ein üorlängft oerftorbener jübifeper Sanfperr unb fcple= 
fifeper §errfd)aft§bcfiger ü. ju Serlin, ber aus! ©Iberfelb ftammenbe ®ep. 
Cfommerjienratp ß. ju ^amburg, ein pofenfdjer Sibeicommifeftiftcr ß. 
(anfepeittenb ©rbontel eines mit einer Äoburgfcpen ^auptmnnnStocpter 
üermäplten ©runbperrn), unb ber ©cmapl einer fd)lcfifd)en ©utäerbin 
S- S. granffurt a. Ölt. Xer neue ölbetSrang biefer .Sperren fdjeint 
nicht burep einen größeren Staat anerfannt ju fein. 3« glcicper ßage 
befinben fiep brei auslänbifcpc, Don Soburg baronifirte Herren: ein grie= 
cpifd)=fatpolifcper ®eutfcp>9tuffc E. ju Petersburg, foroie ^toei franjöfifcpe, 
nämlid) ein ®ragoner=Dffijier ß. bu föt. (einiger Spröpling eines ©runb- 
eignerö unb ber Xocpter etncS fäcpfifcpen ©eneralS) unb ein auS 2lmfler= 
bam gebürtiger jitbifeper Sanfperr ÖJt. ß. ju Paris. ÖlnberS berpält c§ fid) 
mit Derfcpiebeuen ©utSbefiperu unb früperen Offizieren auS bem öftlidjen 
Xeutfiplaitb, toeld)e gar balb iprer neuen Üöürbe ölnerfennung burd) ipre 
^errfeper Derjcpafften: ein oerftorbener, in fjolftein anfäffiger bänifeper 
.'pofjägermcifter, Dicr Sacpfen unb brei Preufjen. ®ie befannte Sud)= 
pänblerfamitie Xaucpnip erpielt bte Ülnerfennung Don Sacpfen unb preu= 
fjen. ©inen fötafjftab für bie niept geringe gapl ber fraglid)en Saroni= 
firungen geminnt man, toenn man fie mit benjenigen in anberen 
beutfdjen Staaten üergleiipt, abgefepen Don Sapern, beffen .^errfdjer fd)ou 
früh (toaprfcpeinlicp alS 9teid)§Dicare für einen Xpeil Sübbeutjd)lanbS) 
Dielfad) ben greiperrntitel Derliepeu paben. sJ?ad) bem erroäpnten Xafd)en= 
bud) entfallen: auf Preufjen Dierjig unb einige — fidjcrlicp toenig im 
Serpältnifj ju öluSbepnung unb ScDölferungSäapl —, auf SSürttemberg 
unb Reffen = ®armftabt in Saufcp unb Sogen je bretfjig, auf Sadjfctu 
,rtoburg=®otpa über jman^ig, b. i. cbettfo Diel, mie auf aUc übrigen beut= 
fdjen Staaten jufammeu genommen. Unter jenen jmansig unb einigen 
}epeinen jmei ®ritttpeilc auf foldjc perfonen ju fommen, tuetdje niept ©in= 
geborene, uud) fotift niept ölngepörigc beS §ofeS ober ßaubcS finb. 

2öir behaupten nun fedlidj: gamiltett, meldje eine ©taubes = 
erhöljung, unb grnar nur itt entern eingigeit Präger ihres sJia= 
menS erfahren £)abett — im (Gegenfah gu einem in größerer 
3ahl gleidjgettig auftretenben (Gefchiedpt beS UrabelS — finb 
leichter mie attbere ber (Gefahr aitSgefegt, in menigen (Gene= 
rationen gu erlöfdjett, falls man abfie^t oott mehreren beut= 
fd;en tperrfdherhäufertt, oor 2lllent ben §ohengollerit. 211S Ve= 
lege für jene Siegel fönnen bie (Goethe unb ©djider mit 
ihrer „Giobilitirung" unb „Varonifintng" bientjn. Vei ben 
erfteren hohe öeS Richters Öfrohoater, ber ©djneiber nttb 
fpätere ©aftroirth, auS gmei @hett ad)t Minber, beS $idjterS 
Vater anfdjeinenb fechS, unb gmar gutn Xf)eil früh öerftorbene, 
ber Slltmeifter brei, barunter gmei früh bahingefepiebene, Sluguft 
non (Goethe auch nur brei, nämlid) eine gettig heimgegattgene 
f£od)ter unb bie beiben Freiherren, meld)e als trübfelige Sung= 
gefellett in mittlerem Sitter baS geMche fegneteit. SBenig an= 
berS oerhält eS fid) mit ben ©chiüer. ®eS ®ichterS (Grofi* 
oater, ber Vädermeifter, hatte ad)t ftinber, beS ®idpterS Vater 
fed)S, ber S)id)ter felbft fünf, beffen ältefter @ol)n, greil)err 
o. ©d)iller, nur einen ©pröfjling, unb gmar einen männlichen; 
ber üermäl)Ite fid) als öfterreid)ifd)er SDffigier mit einer abltgen 
Same unb ftarb tiitberloS gleich feinem Ofjeim ©rnft. 2Jian fann 
ben $inberreid)thum ber beiben ©tammoäter oielIeid)t burd) ben 
betannten berben ÜluSfprttd) beS SlltmeifterS erflären, bah bie 
@l)e ber Vraten ber Firmen ift. Sie bemuächftige 2lbnahme 
ber idachfommenfdjaft lä^t fich einmal auS ber beiben (Ge= 
fd)led)ter Uebergang Don gefunber förperlidjer Shätigfeit gtt 
ber leicht neröenfdhmäd)ettben Kopfarbeit herleiten, bann aber 
and) auS ihrem Xiebertritt t>on bem ermerbSfreubigen SDiitteP 
ftanbe — mit feinem frifdjen, fröl)liihen SraufloSheirathen — 
gu bem „ftubirten", nteift oornehmlid) auf baS (Gehalt an= 
gemiefenen Veamtenthum unb nun gar gu einem faftenartigen 
Slbelftanb. 

@d)iller’S jüngerer ©ohn, meld)er (anfeheinenb ttod) als 
Slffeffor bei bem Sanbgeridjt Köln) eine Söittme, grau 
0. äiiaftiaup geb. Ißfingften, heirathete, foll gelegeittlid) gu 
einem greunbe bie oertraulidpe Vetnerfung gemacht l)aben: 
feine gamilie fei babttrd), bap fein Vater bie „SRobilitirung" 
abgulehnen unterlaffen, in eine fd)iefe ©telluitg gefommen ttnb 
habe nur ben Vorttjeil gehabt, bap feine ©d)mefter einem treff= 
liehen (Gatten, bem Varon @Jleidhett=iRuhmurm, gugefül)rt tpttrbe. 
Dlpte Reifet fühlte er,, bap in golge jener 2lbelung ein ge= 
miffer Vann ber siluSfchlieplid)feit hinfichtliih ber VernfS = unb 
(Gattenmal)l auf ihm lag. Vei ben (Goethe l)at äuperem 
Vernehmen ttadj beS Sinters ©d)miegertochter als SBittme 
einen gropen Speil beS überfomntenen Vermögens oerbraud)t. 
Sie oon @. o. §artmann aufgeftellte Vehauptung, mottadh 
and) in ber gamilie, mie im ©tamm unb Volf, ber Sob, b. h- 
baS ÜtuSfterben, ber ©olb ber mirthfd)aftlicf)en ©ünbe ift, ent* 
hält unftreitig eine gemiffe äöahrheit unb finbet oielleidjt Slttmen* 
bung auf ben nädjften Singehörigen beS SlltmeifterS. 9JieI)r ttod) 
fdjeint fiep an ben abligen (Goethe 2luguffS §ang gu SluSfdjmei* 
fungen geräd)t gu hoben: feine ©öpne maren jd)mäd)lid) ttttb 
gmitterhaft. 2tlS greiherr Sßolfgang gu getta am Sheetifd) einer 
ißrofefforSgattin etnft megen feiner Vergagtl)eit angegriffen unb 
auf feinen lebensfrohen, mutt)üollen (Gropoater hingemiefett 
mürbe, antmortete er fcplagfertig: ber mar and) ein |)üne, id) 
bin boep nur ein Hühnchen, ©o hielten fid) bettn bie (Goetpe 
menig über huttbert gahre oon ber ©taitbeSerhöl)ung beS Sid)* 
terS an (1782— 1885), bie @d)iller gar nur brei Viertheile 
biefeS Zeitraums, ©chneller als unfere Sid)terheroeit ftieg 
unfer gröpter ©taatSmann empor oottt eittfad)en 2lbligen erft 
gum ©rafen, bann gunt gürften. @S mirb fiel) balb geigen, 
ob feiner ©pegial*2inie baS ©chicffal ber ©djiUer, int fütattnS* 
ftamm gu erlöfchen, befepieben ift, ba feilt gmeiter ©optt nur 
Söd)ter pot unb ber erfte gegenmärtig im 2llter oon oiergig 
unb einigen gapren eine @pe eittgept. 

ViSntard erflärte 1870 gu VerfailleS bei Safel (nad) 
bem Vufd)’fd)en Vucpe) gelegentlidh als Vefiper oon Vargitt: 
alle gamilien, meld)e in $ontmern gu (Grafen gentadjt mürben, 
ftürbett auS; baS üüaitb ertrage eS itid)t; er miffe geptt ober 
gtoölf gamiliett gu nennen, benen eS fo ergangen; anfangs 
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habe er ftd; gegen feine ©rhcbuug in ben ©rafenftanb gemehrt, 
Pfefct habe er eg gefd)ef)en raffen, aber er habe nod) feine Se- 
füreßtuttgen. £>ie l)ier berührte grage hat für mtS ein fo- 
Zialgefd)id)tlid)eg gntereffe unb jtnar infofern, als bie ©rünbe 
ber beregten ©rfdjeiitttug in allgemein menfd)lid)en Serßält- 
niffen liegen biirften. Sermutßlid) bad)te SiSmard bei 
ben geftreiften Familien an bie Sohlen, Kamele, Sepel, 9Sün- 
d)om, ^obemilS nnb fßutbuS, fomie an einzelne Sinien ber 
Slumentl)al, ©idftäbt, /perßberg, Äleift nnb Krotolu. Ser- 
fndfeit mir eg, ber feinerfeitS als auffällig gefennjeidjneten 
)ad)e burd) ent Entgehen auf bie fed)S erften Käufer näher m 
treten, fo weit bas treffliche Knefchfe’fcße AbelSlepifon uns 
ftatiftifd^e Sad)rtd)ten bietet. Seite hielten fid) nach ber 
©tanbcSerhöhung nur brei big fünf Stenfdjenalter fjinbttrd), 
am langften bie beiben, toeldje bie ©rafenmiirbe beS heiligen 
römtfeßen SeidjeS beutfeher Nation gn ber geit erhielten, 
alg Seuüorpommern nod) zu ©djtoeben gehörte. 2Bir fefeen 
mit einem auf Sägen anfäffigen ©efd)iecßte ein. 2öeld)er 
Setfenbc hatte bort nicht ein gemiffeg gntereffe für bie ^amtlie 
begjenigen @rbl)crrn gemomten, oon beffen Sagbfd)loß ang er 
emen herrltdjen Umblid über bie gnfel geniest? ©in bänifcher 
Freiherr Spalte )fktbuS erlangte 1727 nad) Seerbung ber ba- 
felbft angefeffenen Sinie feineg ©tammeS (ein gaßr Oor feinem 
-°be) bte iteunjadige Sangfrone oom beutfdjen Kaifer, mor- 
anf fein auf ber gnfel fe^^after ©oßn fcßtoebifcherfeitS ge¬ 
graft marb. ®eS Seßteren ©nfel (1783—1854) nmrbe alg 
OSehrer ber feinerfeitg befeftigten Següterung fd)ioebifd)ergürft 
hetrathete eine junge gefchiebene grau, geb. greiin Sauterbacß 
— fte hatte erft ein gaßr juoor ihrem erften ©emaßl ©raf 
Seitheim ein Smcßtercßett gefd)enft — hatte oon ihr einen 
^of)it, ber fpäter im gmeifampf geftorbeu fein foll, fomie tmei 
oerheirathete Stöd)ter, eine bie ©räfitt Sottum (SSutter beg 
je^tgen gürften), mähreub fein einziger Sruber Storiß, ber 
Sefiper mehrerer Sittergüter, 31t Serlin in einer ©emiffenSeße 
lebte uuö anfdjeinenb oor 1870 ohne legitime Sad)fommenfd)aft 
ftarb. ®aS im gaßre 1741 zur SeicßSgrafenmürbe emporge- 
ftiegene /pauS Sohlen ging gleid)fallg im SJSannSftamm aug, 
inbefs erft 1887. 7E)eS erften ©rafen ©nfel, ©igiter einer neu- 
oorpoinmerfdjen £errfcßaft, marb unmittelbar burd) feinen 
'Jodjtermann — einen Samengoetter nnb entfernten Sermaub- 
teu beg großen SeicßSfanzlerS — ©tifter ber Sinie SiStnard- 
Soljlen, beren gegenmärtiger SlajoratSerbe mit einer ber£öd)ter 
beg fd)lefifd)eit StidionärS £ibe = SSinfler oermählt ift. Son 
feinen beiben Settern hatte ber ^onunerfeße nur eine einzige 
Tochter, ber anbere, ein nach ber Sieberlaufiß überfiebelnber 
.fcauptmann a.®., melcher oon ber erftengrau (einer ©räfin 
.peipberg, Sefißerin mehrerer ©üter in /pinterpommern) ge- 
fdjteben mar, gar feine Kiuber. 

Sluch in einem ber üier burd) griebrich ben ©roßen ge¬ 
graften anberen Käufer fommt eine ©eßeibung oor, näm- 
lid) in bem Kantefeßhen (1740—1879), bag mit einem Sitt- 
meifter im Segiment ©engbarmeg, fpäteren ©d)loßl)auptmann 
beginnt. SDer im gaßre 1848 üerftorbene leßte pom 111er fdje 
©tammhalter (©ohit eineg Dber-giitan^- nnb ÜDomäiteitrathS 
unb einer ©räfin ^pnar) marb oon feiner erften ©attin, einer 
©räfin A3albburg = :£rud)feß gefchieben, — fte oermählte fiel) 
bemnad)ft mit einem greiherrn SSrangel — fjeirat^ete in 
jmetter ©l)e ein gräulein Sürger, eine „/pauptmanngtoeßter", oer- 
muth.lid) bie Tochter eineg nidjt preitßifcßen Dffi^ierg, nnb hatte 
oon jeber grau einen ©oßit. derjenige aug erfter @ße ftarb oor 
bem Sater alg unoermählter ^antmerherr unb 2egationgrath, 
berjenige aug jmeiter (Seemier=2ieutenaut in fürftlid) reuhifd)en 
^teuften, ©atte ber 2od)ter eineg fäd)fifd)eu SSajorg) hinter¬ 
her jmet ©öl)ne, fäcfjfifdje Offiziere, meld)e ftef) jmar bemeib- 
ten, aber fiitberlog oerftarbeu. ©ollte ber le^te pommerfd)e 
©tammhalter nicht in golge ber ©cheibung einen Sermögeng- 
rüdgang erfahren unb hierburcf) mittelbar feines jüngeren 
©ohueg 2Begpg aug ber £eimath »erurfacht haben? SBte 
midjtig i)t bag ^Balten ber ©attin eineg ©tammhalterg bod) 
für ben Seftanb beg ^aufeg! Seuerlid) mürbe in einer 2on- 
boner Beitfdjrift bie hod)geftellte grau im Slllgemeinen burd) 
einen febergemanbten ©entleman in einem fehr gemagten 

3lnffa| über bie ©he nnb bereu Söglicpfeit für ein 2Befen 
erflärt, )oeld)eg uid)tg gu arbeiten habe, aber gleid) bar- 
uad) in einem Anhänge oon ber ©räfin ©ufanne Slalmeg- 
burt) oerthetbigunggmeife gehörig gemiirbigt. gene ©rflä- 
rung fei *mar bem Snd)ftaben nach mahv, jebod) bem ©eifte 
nad) falfdh- 2>ie ®ame ber oberen klaffen habe oielleidü nid)t 
fdjmere Saften 511 tragen, nicht tl)atfäd)lid) mit ben £änben 
SU arbeiten; aber für bie einem großen §augl)alt oorfte^enbe 
gamihenmutter gebe eg oiel 31t thun, ba fie überall nad) bem 
Sed)ten fel)en müffe, fallg bag ©anje (establishment) nicht *u 
©runbe gehen folle, unb menu fie ihre ^Sflid)t tl)ue, fo fei fie 
oollftänbig nt Slnfprud) genommen, ©in folcher Seruf fei 
eine Saufbafju für fid) unb fcbliefje bie SJöglichfeit einer aube- 
ren Sefdjäfttgung aug. ®ag fä£t fid) beifpielgmeife bei ber 
©attin ©chiller'g, ber forgfamen treuen fSutter einer Seil)e 
oon tinbern, fd)ou big ju einem gemiffen ©rabe erfennen. 

Son ben beiben — ung nicht mie bie ©d)iller burd) 
gamiliengefchid)ten nahegebrachten — pommerfdjen ©efd)led)tern, 
melche in einigen hochgeftellten Angehörigen burd) griebrid) 
ben ©rohen anläßlich feiner Sreglaner §ulbigung 1714 gegraft 
mürben, hielten bie Säinchom fid) meit länger, alg bie Sabe- 
mtlg. gene erlofchen erft 1860 (mit einem Sater gmeier 
Sochter, übrigeng 9Sajor unb Sittergutgbefiper), biefe gingen 
bereitg mehrere gahrjehnte ^uoor aug. Ohne männliche $eg- 
cenbenj ftarben bie ad)t ©ohne ber beiben gleichzeitig in ben 
©rafenftanb erhobenen SJinifter oon ))3obemilg — baruuter 
ein ©rbherr auf ©ufom, ber ®erfflinger’fd)en oon ihm mit 
©artenanlagen auggeftatteten Sefigung bei granffurt a/0. — unb 
jmar ber lejjte in ben gman^iger gahren alg ©chmiegeroater 
eineg ^)errn üon Slumenthal auf bem jeßt Sigmard'fd)eu 
Ingenium Sarzin. ©nblich eyiftirten bie gräflichen Sepel 
(in höheren Militär- unb ^offtellen) oon 1749 big 1832 alg 
©igner beg in ber Sähe Stettins belegeuen ©uteg Saffen- 
heibe, auf melchem ein — nachträglich 1838 gegrafter — 
Samengoetter oon ihnen noch feig 1840 lebte; baffelbe marb 
in ben fieberiger gahren oorübergeheitb in ben Leitungen ge¬ 
nannt, alg ihr fpäterer Sachfolger im Sefiß, ©raf /narrt) 
3lrntm, bort oerhaftet mürbe. 2Benn im ©egenfaß z»'feenfechg 
erlofdjenen pommerfchen ©rafenhäufern bie ©^meriu-©d)meriug- 
burg mit ®iplom üon 1740, melden ber befannte 9Sinifter beg 
gnttern, @d)miegerfohtt ©chleiermacher’g, angehörte, nod) 
blühen, ja im einfchlagenben l£afd)enbuch elf ©eiten eiititehmen, 
fo ift bag begreiflich: eg mürben gleichzeitig oier /perren ge¬ 
graft, bie fid) anfeheiuenb im freien Sefiß einer angeftammten 
Següterung befanben. 

Slidt man nun aber auf bie fedjg auggeftorbenen ©e- 
fchlechter zurüd, fo fönnte man ja Zufall alg ben ©runb 
threg zunteift in ber britten ©eneration erfolgten Aitggehcng an- 
fehen. gnbeß fommt man leid)t auf bie Sermuthung, baß bei 
bem einen £f)eil üon ihnen, unb zmar bei ben breieu 001t längerer 
®auer, bie ßöd;fte materielle Slütfje eine ©d)ioäd)ung ber fitt- 
lid)en ^raft zur golge hatte, mobei bem Altmeifter im Scr- 
gletch zu feinem geftrengen |>errn Sater unb ©roßoater, baß 
für ben anberen TEßeil bie ©rafenmürbe eine Siirbc, älinlid) 
ber Sobilitirung @d)iller’g für beffen Sachfomnten geloefen 
fein mag. „SBag ben Serfall ber hohen Ariftofratie," erflärt 
bag fletne in feinem ©ingangg ermähnten ©cßriftdheii, „oor- 
Zuggmetfe herbeigeführt, finb bie Sefißoerhältuiffe im Sereiu 
mit ben mtrfltd)en ober üermeintlichen Pflichten ber ©tanbeg- 
Sepräfentation." Mehrere ber ©efcf)lechter hätten fo oiele 1111b 
fo fräftige Söurzeln gefd)lageu, baß eg feßetne, alg feien fie 
ftarf genug allen ©türmen zu troßen — oielleidjt bad)te er 
hierbei in erfter Sinie an bie ©djufenburg unb ©tollberg —• 
für bie große SSeßrzaht ber ©efdjledjter fei bag ©rgebniß' feiner 
Unterfudmitgen um fo trauriger: fie fönnten fcßoit 001t ©liid 
fagen, menn fie ein Alter üon 200 gaßreit erreid)eu. 

Aeßnlid) oerßält eg fid) mit beseitigen gamilieit, meld)e 
oon 9Sitte beg neunten gn£)rt)unbertg big gegen ÜSitte beg fünf¬ 
zehnten bem alten beutfd)eit Seicße eine Seiße oon Ä'aifern 
gaben. 2öir miffen: mie bie Karolinger bereitg 911 mit 2ub- 
mig bem Kinbe ausgingen, bie fächfifcßtm Kaifer 1024 mit bem 
meitig tßatfräftigen /peinrid) II. bem ^eiligen erlofdjett, bie 
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gränfifdßen 1125 mit beut fflauen ßeueßlerifdßen Ipeinridß V. 
attlftarben, bie nidßt lange barauf jur Slaifernmrbe gelangen* 
ben £>oßenftaufen über ßunbert Saßre ißrel ßoßen Slnitel 
loalteten unb 1268 mit griebrid)’! II. Knfel ein Knbe mit 
©dßredett nahmen, Slul ber golge^eit ift un§ befannt, baß 
bal £aul Sitpemburg mit bem eblen £einrid) VI. emßorftieg 
unb 1473 mit beffen Urenfel, bem leidftfinnigen, oerfdjtoenbe* 
rifdjen ©iegelmuttb abfdßloß, ber ben §er^og Sllbrecßt II. aul 
bem |>aufe £>ablburg jum ©dßtoiegerfoßn ßatte. Söenn biefeS 
fpäter bem beutfdßcit Sieidße brei Saßrßuitberte lang mit geringer 
Uitterbredjuug bie befannten SDaifer gab, fo gefdjaß bal feinet 
loegl in ber fcßnitrgraben Sinie, toeldfe in Familien oßne 
©tanbelerßößung nidßt feiten angutreffen ift, beifpielstneife in bem 
£ßeologengefd)led)t ber Ofianber — mit einem, einftigen ($t)m= 
nafiaften tooßl ttod) erinnerlichen Ueberfeßer üott $laffifertt — 
non ber S^eformation^eit an bil auf ben heutigen Stag. S§ 
folgte bem einen Siekßloberßaupt ber fetter, bem anberen ber 
33ruber, toie bei ben fpoßenjollern bem großen griebridß ber Sfteffe, 
nacßßer bem Slönig $riebricß SBilßelm IV. ber 23ruber, ®ie 
^oßen^ollern ßaben infofern eine größere Kontinuität bei ©taut* 
ntel toie bie £>ablburger, all bei ißnen bie Iperrfdfaft fid) rnäß* 
renb breier Saßrßunberte, ttämlicß oon 1486 bil 1786, un= 
unterbrochen oom SSater auf ben ©oßtt üererbte. ®al oon 
1740 batirenbe§aul§ablburg unb Sotßriitgen ift ungemößnlicß 
aulgebreitet, SDanl ben 16 SUnbent bon Sftaria Stßerefia unb 
ben 17 bon ßeopolb II., unb toiel gu Knbe ber achtziger Saßre 
31 Krjßerjoge auf.*) ®er größere ober geringere 33eftanb ber 
beutfdßen |terrfdßerßäufer fteßt, toie berjenige oon ißriüatfamiliett, 
in einem getoiffen giifammenßattg mit ihren 33efißüerßältniffen. 

SBir toerben ßierburdß auf jene „Verarmung ber ßößeren 
Stänbe" ßingefüßrt, toeldje in golge bei Siüdgangel ber 
©runbrente, fotoie bei ^inlfttßel eingetreten unb neuerbingl 
burd) bie SSeröbuttg bei (befanntlid) biätenlofen) Steicßltagl 
illuftrirt morben ift. @ie mad)t fid) bemerfbar bei meßrerett, 
nießt mit ©lüdlgütent gefegneten beutfdjen |>errfdßerfamilien, bie 
im Saufe ber Saßrßunberte unb jtoar jum Stßeil erft nodß im 
Kittgang bei 19. eine Siangerßößung erhielt ßaben; nur toenige 
ißrer $rin§en finb in ber Sage, fieß ftanbelgemäß ju üermäß* 
len — Junta! el immer nur feiten reiche ißrinjeffinnen gibt —, 
bie meiften fd)ließen, faHl fie nidßt lebig bleiben, eine Kße jur 
linfen §anb bergeftalt, baß bie 2>elceubenj mit Serecßtigung 
Jur Stßronfofge fidß ftetig oerringerte. ®iefe fteßt, fo ju fagett, 
auf jtoei Singen in folgeitben Raufern: Saben, beffen Krb= 
großßerjog finberlol, §effen, £ißpe=2>etmolb, mo ber Söruber 
bei finberlofen dürften fdßtoacßfinttig, Olbenburg, ©aeßfem 
SDteiningen — bie SEßroncrben biefer beibeit ©taaten ßaben 
befanntlid) nur je eine Socßter — ©dßtoarjburg, SBalbed, 
enblid) in bem proteftantifdßen (Stamm bei SBürttembergifdjen 
§errfdßergefdßledßtl. 

23liden toir auf uitfere Uuterfud)nngen jurüd, fo getoaßren 
)oir, baß eine ßod) ober audß nur fd)nell emporgeftiegene 
Familie in ber Siegel meßr all eine anbere (Sefaßr läuft, auf 
ben „31ulfterbe = Ktat" ju fommen. Kin auf Krßaltung bei 
©tammel bebad)tel §aulßaußt fönnte fid) oielleid)t bie ^ffiorte 
Doibl jur Slicßtfcßnur neßmen: „3n ber 9)fitte toirft ®u am 
fießerften geßen." r. v. S. 

*) e§ mirb in biefer §infid^t übertroffen burd) eine fc^on urfbriing= 
lief) roeitberätoeigte ©ippe, toelcfje im 18. äa^tiunbert Oon ber @rafen= 
mürbe jum oberften 2tbet8rang emporftieg, bie ^o^enlo^e’fcbc. ®iefe feilte 
fief) in jmei §auf)tlinien, jebe mieber mit berfd)iebenen Sleften: ®ie tTteuen- 
ftein’fd)c ßinie mit ben Raufern Sangenburg — au§ biefem ftammt be= 
famrttict) bie Sftutter ber Saiferin Slugnfta SSictoria — Deßringen, al§ 
beffen §aupt ber ^cr^og bon Ujcft erfebeint, unb Sngelfingen mit bem 
einftigen fmeußifcben ffliinifterfnäfibenten unb bem füngftberftorbenen WUU 
tärfdjriftfteüer biefe§ Seinamend, fomie bie 2öalbenburgifd)e Sinie mit ben 
beiben Raufern S3artcnfteiu unb SBaIbenbitrg=©dE)iIling§fürft. ®a§ teuere 
§aug fpaltete fid) mieber in jmei Unterlinicn, nämlicf) |>obenIot)c=28aIben' 
bürg unb £of)en[obc=©d)ißing§fürft f biefe mit bem gegenmärtigen <Statt= 
baltcr bon eifa6=Sotbriugen, dürften fitobmig, al§ öaüpt, mätjrenb beffen 
älterer Srunber als @d)tefifd)er Magnat ben Xitel cine§ ^ergogS bon 
ßtatibor füßrt. ®er ganje (Stamm, metdfer in Preußen, ©übbeutfdftanb 
unb <Sad)fen=Soburg=©otba anfäffig unb jum Xfjeil in Defrerrcid) ßeimifcb 
ift, äätjlte ju ©nbe ber adßtgiger ^alfre nid)t meniger al§ 56 9JHtgIieber be§ 
grürftenftanbe§. 

Literatur unb /utnflL 

Uic ronueitttöticUe £iigc in ber Ütuftk. 
SSon ffeinrid) Hoecfner. 

f5ür bie Kntmidelung her £unft ift ber ®efd)tuad bei 
großen ißublifuml bon ßoßer 93ebeutung. ©o loettig fich audß 
ber einzelne Zünftler bei feiner ^robuction oon ber SRüdfidßt 
auf ben allgemeinen ©efdjmad leiten läßt, fo felbftäubig er 
fogar im (Segenfaße baju neue SBege einfeßlagen mag — in 
ießter Snftanj ift el bocß toiebentm ber S3eifall ber üfteßrßeit, 
ber feinem ©dßaffen lebenbige Söirfung befleißt, ber feine neuen 
SBege aitl inbioibuellen ®erfitd)en ju einem bleibettben 
fd)ritt ber Sfrmft erßebt. SDiefer allgemeine ®efd)tnad ift nidft 
ber etoig med)felnbe, fdfttell Oorübergeßenbe Sagelgefdßmad, 
fonbern bie im Verlauf längerer feiten llar an bie Dberflädfe 
tretenbe äftßetifcße (Srunbnatur einel S3ollel. Stuf ißr rußt 
alle $unft. ®al ©^öne ßerborjubringen ift bie Stufgabe ber 
£unft. @d)ön nennen toir einen ©egenftanb, ber nufer SÖoßl= 
gefallen erregt, oßue baß nufer ßerfönlicßel Sntereffe babei 
betßeiligt ift, oßne baß begriffe unfer Urtßeil beftintmen. SDal 
Urtßeil über bal @d)öne ift böllig fubjectio, nur baß toir ju 
biefem fubjectiüen, burd) feine begriffe geleiteten Urtßeil bie 
allgemeine ^uftitnmung ber anberen fOlenfdßen erntarten, ©o 
lautet int 2öefentlid)en bie Krflärung bei äftßetifd)en Urtßeill 
in „Staut’I ^ritif ber Urtßeillfraft." Slul biefer Definition, 
toeld)e ber große ^ßilofopß ber imterfteu Slatur bei menfdp 
ließen ©eiftel entnommen ßat, ergibt el fidß, baß bal ®unft= 
fdßöne immer formen anueßmen muß, nteldße bem fubjectiüen 
©efd)tnad ber Sfteßrßeit entfftredßen. ®ie gefammte SlunfU 
äftßetif, toie audß bie einzelnen ©cßönßeitlgefeße, finb nidßt 
a priori oorßonben, fonbern fie loerbeit aul ben üorliegenben 
^unfttoerfen abgeleitet. Slber nur aul benfenigett, toeld)e einen 
anbauernben Krfolg in breiten ©dfießten ber fö?enfd)ßeit er= 
§ielt ßaben. 

Sßie erfennt man nun aber ben toaßreit ©efd)mad ber 
Sltlgemeinßeit in ber Stunft, toie fpegiell in ber SJdufif? Der 
33eifall ober bal SHißfadett, toeld)el ein Suttfttoerf bet feinem 
erften @rfd)einen in ber Deffentlidßfeit finbet, ift nidßt maß= 
gebenb, ba bie große üDlenge fidß in ißrem ^'unfturtßeil, toie 
in fo oielett anberen fragen bei Sebenl, im Slugenblid üott 
allen möglichen, bem SUtnfttuerf fremben Kinflüffett leiten läßt. 
SDaßer gilt ber Kirunbfaß in ber Stunft, baß matt bte an= 
bauernbe SBirfung einel ^'unfttoerfel erft abmarten muß, eße 
man feinen äftßetifdfen SBertß enbgültig feftftellt. 3111 bie 
fremben Kinflüffe, toelcße jur fjeit bei Kntfteßenl für ober 
gegen ein ^unftergeugniß tßätig finb, üerlieren nad) unb ttadß 
tßre SBirfuitg gän^lidß, unb bann fteßt bal Stunfttoerf auf fid) 
allein geftellt ba. 

Sn ber Sftuftf bienen uni all Krfenntnißmittel bei (Se* 
fdßmadel ber üö?eitfd)en ber 93efud) üott aller Slrt oon Koncert= 
üeranftaltungeu, ber 33efucß ber Dpernoorftedungen in ben 
größeren ©täbten, bann im toeiteften ©inne bal priüate 90f7ttfif= 
treiben im §aufe, toie int gefelligen Seben. ^)at eine Kom= 
pofition fid) Saßr^eßnte lang im öffentlichen SJiufifleben ge= 
halten, an ben üerfdßiebenftett Orten einel Sanbel bauernbe 
Krfolge erhielt, fo fpiegelt fid) itt ißr ber jeitige ®efd)mad ber 
SJienfcßen mieber. Opern, Oratorien, toelcße in einem fo 
langen .Qdtraitm in ben üerfeßiebenften ©täbten aufgefüßrt 
toerben, fatttt matt tooßl getroft all ^unfttoerfe betradften, bie 
auf ber feften 33afi! bei allgemeinen @ef(^madel rußen. ®al= 
felbe gilt natürlich audß Oott anberen mufilalifd)ett SBerfett, 
toeld)e, fei el im öffentlicßeit, fei el im priüaten SKufiflebett, 
eine längere gdt ßiitburd) lebßaft gepflegt toerben. ©o follte 
el immer fein. Slber ein Umftanb tritt ba ßerüor, ber bie 
Folgerung, baß ein SBerf, toeldßel in längerem geraunt oft 
mit äußerem Krfolg aufgefüßrt toirb, bem ioaßren ©efeßmad 
ber fD?eßrßeit bei ißubltfunil eutfpridft, burd)attl unfidßer madßt; 
ber äußere Krfolg, ben SJiufiftoerfe finbett, ßängt in ber 9leu= 
Seit nidßt allein üott ber aufrichtigen Xßeilitaßnte bei ^ublU 
fuml ab. ®al ißublilnm oerßilft oielen ^unfttoerlen ju einem 
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größeren ober geringeren Srfotg, opitc fidj imtertip für fie 
gu intereffiren, opne fie bon ^ergen 51t lieben, opne fie eigent¬ 
lich fpön gu finben. ©aufenbe bon SJfteitfpett taffen fip in 
nnferer berfeinerteit Sutturepope einen ®unftgenuß einreben, 
opne if)it gu pabeit. 2öie eS Soitbcntion ober ÜDfobe mit fidj 
bringen, baß mir im potitifpen, retigiöfen, gefetlfpafttidjen 
Sebeit ItumapreS ttjnn ober UnmapreS fprepeit, fo gibt eS 
and) eine conbentionette Süge in ber $htnft, metpe meiterc 
Verbreitung pat, atS ben meiften Sftenfdjen befannt ift. ©iefe 
ft’itufttüge — Sbuarb ^anSlicf nennt biefe Verirrung im ©e= 
biete ber SDfufif „äRufifpeupetei" — ift anfpeinenb ettoaS fo 
2lbfurbeS, baß man ipr Vorpanbenfein beftreiten möpte, beim 
maS fanit miberfinniger fein, als eine Vegeifterung für baS 
©pöne borgugebett, bie man nicht mirftip empfinbet, ba eS 
bop bie Sigentpümtipfeit aller ©pönpeit ift, baß fie uns 
feffett, auf uns mirft, fetbft gegen unferen Söitten. ©ie po= 
titifpen, retigiöfen, gefetlfdjafttidjen ßügeit gemäpren uns praf= 
tifdje Vorttjeite, bie conbentionette ^unfttüge aber nicht. 3m 
©egentpeit, bie unedjte, aufgerebete Vegeifterung für irgenb 
ein föunftmerf bernrfadjt bem SJienfdjen 2lufmanb boit ,ßeit 
ititb ©etb, rnobei bie innere Vefriebigung, bie maprer Äunft* 
genuß perborbringt, auSbfeibt. 

SJiufif ift bon alten fünften am teipteften gu genießen; 
ein ©onftüd brängt fiep uns fogar luiber Bitten auf unb übt 
feine äftapt auf unfer äftpetifpeS ©efüpt. Stber SJiufif ift 
audj bon alten fünften äftpetifdj am fcpmerjten 31t erftären. 
Vei einem Srgeugniß ber bitbenben fünfte, bei einer ©iptung, 
haben mir eS immer mit ber ©arftettung eines beftimmt ©e- 
ßitirbarett, begrifflichen gnpattS gu tpun. (Sin ©emätbe, ein 
2ßerf ber Sßtaftif ftetlt eine ober meprere ißerfonen, ©piere, 
©adjett, einen Vorgang, eine Sanbfpaft u. f. m. bar. Sbenfo 
fönnen mir ben gnpatt jebeS ©ebipteS mit ©Sorten miebem 
geben, iftipt fo bei ber ©onfunft, bereu gnpatt fetbft nur 
©öne finb. Ob biefe ©onreipen irgenb einer geiftigen, fach- 
tidjen Vorftettung entfprepen, ob fie baS 2lbbitb bon ©tiim 
mungen unb ©efüpten finb ober nicpt, {ebenfalls ift ber äußern 
mufifatifpe gnpatt, ben eine Sompofition barftetten mißt, 
niemals fidjer napgumeifen, mie ber gnpatt eines anberen 
^uttftmerfeS. ©iefer Umftanb erfdjmert unfer Urtpeit über 
©onftüde ungemein. Veurtpeitt man ein Vitb, ein ©ebipt, 
fo riptet fidj baS Urtpeit banaep, mie meit baS betreffenbe 
ßunftmerf feinem bargufteltenben Snpatt entfpriept. (Sine äpm 
tidje §anbpabe für baS mufifatifpe Urtpeit gibt eS nicpt. 
3n ber SÜJnfif befpränft fidj bie äftpetifepe Veurtpeitung, fo= 
fern fie nicpt nur ber 2tuSbrud öon Veifatt ober Sftißfatlett 
fein miß, auf bie formale ©eftattung beS einzelnen ©onftüdeS. 
©iefe nun aber gehört in baS ©ebiet ber mufifatifpen ©edjnif, 
metpe fiep naturgemäß bem Urtpeit beS ßaien entgiept. ©am 
aus pat fiep beim bie VrajfiS entmidett, baß baS mapgebenbe 
Urtpeit über mufifatifepe fßrobuction bon gapmufifern aus- 
gept. gapntänner, SKufifer öon Vrofeffton fpreiben bie 
©ageSfritifen, fie ftetten in einzelnen Viograppien ober in att- 
gemeitten gefdjipttipen ©Berten ben ©Berttj unb bie Vebeutung 
ber einzelnen Somponiften unb Sompofitionen feft. ©etbft 
menn äRänner mie gapn, ©pitta, StmbroS u. 2t., bie nicpt 
ÜDJufifer bon gap finb, berartige 2lrbeiten liefern, fo bertreten 
fie barin bormiegenb ben ©tanbpunft beS $acpmauneS. ®aS 
unterfepeibet bie mufifatifepe ®ritif öottftänbig bon ber fon= 
ftigen ®unftfritif, bie in ber §anb perborragenb gebitbeter 
SDlänner rupt, metpe aber nicpt Zünftler bon Veruf finb unb 
ipre fritifepen Urtpeite boit bem ©tanbpunfte beS gebitbeten 
VubtifumS, nicpt bon teepnifepen ©efidjtspunfteu aus, abgebeit. 
®ie grope Stenge, metipe überpaupt tebpafteS Sntereffe für 
SKufif pat, riptet fip nun in iprem Urtpeit über ÜJhtfifmerfe 
böttig uap ben 2lnfpauungen, metpe bie öffenttipe ^ritif 
auSfpript. ®em_ Saien ift bie mapre ©pönpeit einer SDZttfif 
ftets in erfter Veipe bie ptaftifdj perbortretenbe, fittgenbe 3J2e= 
iobie, bem ^opmann ift bie tedjnifpe Verarbeitung berfetben, 
ber Veiptpum an parmonifpen unb rpptpmifpen Verfpting* 
uugen baS ©Befenttipe. ©0 allein ift eS ju erftären, baß in 
ber Veurtpeitung mnfifgefpidjtliper (Sutmidetung einer ber 
perborragenbften i)3täpe eine Veriobe ber 9)iufif einnimmt, 

metpe niemals unb 31t feiner $cit baS tebenbige Sntereffe beS 
ßaienpublifumS befeffen pat. ©Bir meinen bie aefammte ältere 
Itirpenmufif, bie ißeriobe ber ftrengen ißotpptjonie. @0 ge= 
mattig groß bie Vebeutung biefer Äunftepope für bie gefammte 
äftufifentmidetung ift, fo gering ift ipre praftifpe Vebeutung 
für baS SJiufifteben ber ©egenmart. ©etbft bie tepten, geniaU 
ften Vertreter beS potppponen ©titS, Vap unb |)änbel, finb 
nur tpeitmeife für bie öffenttipe ober audj nur bie pribate 
Stunft beS Kaufes öermenbbar. §ier beginnt nun bie conben= 
tionette 9Kufiftüge fidj peran ju brängen. ®ie gapmänner, 
bon bem unüberfepbaren Veiptpitm ber ^unftgebitbe biefer 
üfteifter gebtenbet, berfupen, bereit ©Berfe bem größeren Greife 
jugängtip gu mapen. ©ie beranftatten Sluffüprungen, metpe 
ein meiteS ^ubtifum mopt befupt, opne aber baS b'afetbft ©e= 
botene ju berftepen. ©a ptaftifp peröortretenbe SOJetobie fär¬ 
ben ßaien ber VUttetpunft atteS mufifatifpen ©enuffeS ift unb 
aup mopt immer fein mirb, ba bie ©Berte jener großen 
©tttmeifter, fofern fie ftreng potpppon finb, eine fotpe SJietobie 
nidjt paben, fo müffen fie bem ßaienpubtifum unberftänbtip 
unb gteipgüttig bteiben. Snnertip finb fie eS aup ber iiber= 
miegenben ÜJieprpeit berjenigen, metpe biefe 2tuffüprungen be= 
fupen. 2tber äußertidj mag eS ber (Sinjetne nipt gerne gm* 
geben. (SS ift mieberum nidjt bie gurpt, für gefpmadtoS 
gepalten gu merbett, metpe bie unaufriptige, erlogene Ve= 
geifterung für biefe ©Berfe perborruft, fonbern bie Vefürptung, 
überpaupt für unmufifatifcp gu gelten, meitn man bie, unter 
bem bidjten ©pteier ber ^otppponie berborgene mirftidje, ober 
gumeilen aup nur oorgebtiepe ©pönpeit jener (Sompofitionen 
nipt perauS pört. ©ie ©pönpeitSfaftoren ber OJfufif finb 
außer bem §auptfaftor, einer fdjönen SJJetobie, in Harmonie, 
VpptpmuS unb itt ber ftdangmirfitng gu fupen. ®aS teßte 
©tement tritt in ben Sompofitionen ber ©tttmeifter ber ÜDUtfif, 
bei ihrer fparfamen, niemats finntip effeetbotten 3nftrumen= 
tation, faft gang gurüd. ©ie Söirfung metobifdjer ©pönpeit 
aber, mie audj bie botte ©Birfuitg bon Harmonie unb Vpptp^ 
muS ift burp baS ©emebe ber eontrapunftifpen Vielftimmig= 
feit fo abgefpmäpt, baß fie nur an öereingetten ©tetten finntip 
ftar perbortritt, fo baß fie audj für ben Saien maprnepnibar 
ift. 2öaS ba bon äftpetifdjent ©emtß übrig bteibt, ift fo gut 
mie gar nicptS, pöpftenS ein eprfurptSbotteS ©fpiteit bon 
etmaS ©roßartigem, aber böttig Unöerftänbtipem. ©iefeS 
bunfte ©mpfinben ift aber nie unb nimmermepr ein äftpetifpeS 
©enießen beS Äunftfpönen. ©aper betügen alle diejenigen 
fidj unb 2Inbere, metdje ein ©Berf, baS in ipneit nur ein bem 
artiges buiitpfeS ©efüpt perborruft, für fdjöit erftären. 

@S finb nipt nur ©Berfe ftrenger ^ßotppponie, betten baS 
ßaienpubtifum fo gegenüber ftept. ©Bir befißen eine große 
2tngapl bitrpauS nidjt fpmer gu erfaffenber iÖJitfifftüde, bei 
benen bie funftreipe gönn baS ©Befenttipe ift, piitgegen bie 
©rßnbttng in metobifdjer mie parmouifdjer Vegiepung untern 
georbnet unb unbebeuteitb ift. Vitpren biefe Sompofitionen 
nun boit unferen geaptetften SJieifterit ber ©onfunft per, fo 
päft eS bie Majorität ber ®ritif für Sprenpftidjt, biefetben für 
fdjön gu erftären. ®aS ipubtifutn, au baS fritifpe ©änget= 
banb gemöpnt, gmingt fip benn aup eine ©pöitpeitSempfim 
bung auf, bie eS im gnitern nipt pat. ©aß fepr biete Som* 
pofitionen, bie öffenttip mit großem Srfotg aufgefüprt merben, 
ber ÜUeprpeit beS gebitbeten ißubtifumS gang gteipgüttig finb, 
geigt fip fpließtidj im öffentlichen ÜDktfiftebeu bop, benn bie 
conbentionette ßiige reipt mopt pin, um einem ©Berfe getegent= 
tip Srfotge gu berfpaffen— bauerttbe finb aber nur auf ber 
VafiS mirftiper Vegeifterung einer größeren ©tngapt 9J?ettfdjen 
aitS bem ^ubtifuin mögtip. 

Söerfen mir nun nap beit tpeoretifpeu 2luSeittaubem 
feßungen unferen Vtid in bie iprayiS beS mobernen 9Jhtfif= 
treibenS, fo begegnet uns an alten Sdett unb Sitbeit bie com 
bentionette ä^ufiftüge. Vadj’S iUtatßäuSpaffiou ober irgenb 
ein §änbet’fdjeS Oratorium mirb aufgefüprt. 3n jeber großen 
©tabt finbet eine fotdje ©ßuffüprttng ein if?ubtifum bon mepre= 
reit punbert ^3erfonen, metpe anbädjtig gupörett unb nadj ber 
2luffüprung jagen: „baS mar bop fepr fpön." ©Bettige ©age 
fpäter gibt in berfetben ©tabt ein Sßiännergefangberein ein 
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©oncert, in metdfem bie ftarf populäre Riufif a la 2lbt ltnb 
©onforteu oorperrfdjt. SBieberitm oerfammettt fid) ein paar 
punbert ^u^örer. ©iept man min bie einzelnen ©efidptcr 
näper an, fo finbet man gur £ätfte biefetben Seute, bie neu* 
ließ Sadj’g ober tpänbel’g monumentalem SBerfe taufdjten. 
Sag finb bie Rtufifßeudßter. Senn gtekpgeitige 93egeifternng 
für bie comptigirten, gemaltigeit ©ßöre ber Rttmeifter uub für 
bie unumttmnbenfte Srioialität ber Siebertafetmufif ift nid)t 
benfbar. R?an faun eg auf ben ©eficptern ber einzelnen 
Rtenfcpen auep beutlicf; tefen, mo ipr ^>er§ eigentlich mit babei 
ift. §ier innigfteg Seßagen, entgücfteä ©cßroetgeit in ber meto* 
biöfen (Sentimentalität, mit ipren fid) immer mieberßoteitben, 
intenfio fimttid) fcßötten Harmonien, bort anbäd)tigeg §inbrüten 
gegenüber ben funftootl oerfcßfungetteu Sonbitbern, aug beneu 
nur menige metobifcße ©tücfcpeit ßeraugtreten, bie in fort* 
mäprenber Semegung ber einzelnen Stimmen ben finnlid) be* 
raufcpenben ©inbrucf einer üoden Harmonie nicpt bieten. ©g 
brauet nicpt nur Rtobe unb conoentionetle Süge gu fein, mag 
biefen Speit ber Bußörer gu einem fcpmierig potpppon ange* 
legten SBerfe pintreibt. Rußerpatb ber Rhtfif fann ba§ Sntereffe 
oormiegenb an ben — meiftenS firdjticßen — Stoff fiep anteßnen. 
Sann mirft bag betreffenbe SBerf aber nicpt at§ ^unftfdßöneg, 
fonbern atg retigiöfeg ©rbauunggmittet. ©o finb ja auep bie 
meiften SÖ3erfe biefer ©attuug entftanben. gür biefen B^ed: 
ift bie ftrenge ißotßpponie im pödpften ©rabe geeignet, ba fie 
jebeg fubjectioe ©ternent oerfeßteiert unb oerbedt, bag tpeil= 
nepmenbe Verfolgen ber einzelnen Sonreißen bem Saien Oer* 
bietet, ipm ein mogenbeg Ricer oon Sötten gegetüiberftedt, 
aug metepem ipm mtr eine Rßnung ber großartigen ©efeß* 
mäßigteit, ber erhabenen, ber ©inntiepfeit abgemanbten ßunft 
entgegenflingt. $u tiefer Rrt oon reügiöfer’ ©rbauuitg burd) 
bie ftreng polpppoiten Rhtfifmerfe ftept ein anbereg Moment 
im Söiberfpntd), metepeg in neuefter Beit üiete £örer gu großen 
Dratorieuauffüprungen ßingießt. @g ift nämlicp übtief), bie 
Solopartien in biefen SBerfen burd) peroorragenbe ©efangg* 
fünftter gu befeßen. ©erbft fteinere unb Heinfte ©tä'bte 
engagireu fid) für tpeureg ©etb augmärtige ©oliften. ©epr 
fcpön! Sebenfadg mirbbaburd) bem betreffenben Speit ber Söerfe 
gu größerer ^Bildung oerpolfcn. Rber gteießgeitig mirb ber äftße* 
tifepe ©cpmerpunft beg SBerfeg ootlftänbig oerrüdt. Siejenigen 
Speite beg ©angen, metdje naep $orm nnb Snßatt bag meitaug 
Sebeutenbfte finb, bie großen ©ßöre merben gurütf'gefeßt pinter 
Rbßpuitte, in melcpeu bie cßarafteriftifdje ©igentßümticßfeit beg 
©oniponiften nur fepmaep gur ©ettung fommt. 

©onoentionell unaufridjtig ift unfer ^ßublifum gerabe fo, 
mie gegen Sacp unb §änbet, auep nuferem großen Opern* 
reformator ©tud gegenüber. Sag Urtpeit ber Rhtfifgefcßicßte 
pat ipm einen paß unter ben erften Stiftern ber Sonfunft 
etugeräumt. ©eine Serbienfte um bie tunftentmitfelung mögen 
bem entfpredjen; ber übermiegenben Rteßrßeit beg Pibtifumg 
finb peute feine 2®eide felbft oödig gteidjgültig. £ier bemeift eg 
ber ©rfotg. Rtrgenbg öermag man bie gefeierteften SBerfe biefeg 
9«anneg auf bem Repertoire gn erpatten. Söirb irgenbmo in 
größeren Snterüaden ber Serfucß gemaept, eine ber ©tueffdjen 
Opern bem Repertoire einguöerteiben, fo erfcßeint eine gange 
^ngapt Rtenfdfen bei ber erften Ritffüßrung. Saft augnaßmg* 
log erftären fie ©tnd’g Rtfufif für fepr fcpön — bei einer 
gmeiten Ruffüßruna fommt aber faum mepr einer mieber. Sag 
bietet bod) einen fpred)enben Semeig für bie äftpetifdje Un= 
aufrid^tigfeit beg ^ubtifumg. ®enn einSBerf, metepeg einem 
bou innen peraug fepr gut gefädt, mid mau mögtiepft batb 
mieber pören. Sei ben SBeiden eineg Sad) unb §änbet fann 
man annepmen, baß ipre retatio fettene ©rfd)einung in ber 
Deffenttid)feit baburep bebingt ift, baß ber ©enuß'berfetbeu 
ein anftrengenber ift megeu ber öermidetten formen ber Rotü- 
pponie._ ®iefeg Rtonient fädt bei ©tud'g Opern gang fort. 
§ier i)t fein ©epteier gu burepbringen, 'um bag ©cpöne gu er= 
fennen nnb gu empfinben. 

StBeniger tritt bie conoentionetle Süge im 3ufommenpang 
mit ber 9Wufif oon §apbn, Rtogart unb Seetpooen peroor. 
€>ier ift ein großer Xpeit ber SÖSerfe biefer ©omponiften mapr- 
paft nnb mirftiep populär; nicpt nur auf ber Sippe, fonbern 

aitd) im tpergen einer gemättigen Rienge leben bie Xoitbilber 
biefer SReifter. Ricpt ade unb nidft ade gleichmäßig. Slber 
muitberbar! ein ©tüd oon §apbn ober Rtogart für tangmeitig 
gu erftären, geniert fid) faum Qemaitb, bem eg mirftiep taug* 
meitig oorfommt. ®ag läßt fiep and) mieberum barauf gurüd^ 
leiten, baß bie Vertreter beg öffenttidpen Urtßeilg für bie SBerfe 
biefer RMmter nicpt fo unbebingt uub rüdpattötog in bag 
Beug gepen, atg für bie ©dpöpfungen ber brei erftgenannten 
Rieifter. Stnberg ftept bie ©aepe mit Seetpoüeu’g Riufif. Son 
ipr ift, mie fcpön gefagt, ein großer Speit im ebetften Sinne 
populär, in gteieper SBeife Oon ber 5lrttif gefdpäßt, mie oon 
bem ^ubtifum geliebt. Rur Seetpoüen'g ©epaffen aug feinen 
teßten Sebengjapren pat Popularität nidfjt erlangt unb auep nicht 
erlangen fönnen, ba Seetpooeu pier, oon aitberen Umftäitben 
abgefepeit, gu ben formen ber ftrengen ^otppponie gegriffen 
pat. Slber bie St'ritif pat tpeitmeife biefen Söerfeu ben pödpften 
Ptaß in bem gefammten ©epaffen Seetpooen’g, menn nicpt gar 
in ber Rtufifgefcpid)te, gugemiefeit unb biefeg Urtpeit nicpt burd) 
bie forntede ©djönpeit etma begriinbet, fonbern burd) ben Reicp= 
tpum unb bie ä'üpttßeit ber getftigen Sbeen, metepe angebtid) in 
biefen ©ompofitionen gur Sarfteduitg gelangen. Sag pubti= 
futu folgt mieberum getreutid) feinen öffenttidpen Seratpern 
uub bamit ift eine neue gorm ber coitoentioiteden Süge in bag 
Seben gerufen. Rtan begeiftert fid) nicpt für bie formate unb 
finntiepe ©dpönpeit ber Rtufif fetbft, überpaupt nicht ntepr 
für bie Rtufif, fonbern für bie popen, erpabenen Sbeeeu, 
metd)e fie augfprid)t ober augfprecpeit fod. 2öie erfenne 
ich liefen geiftigeu Snpatt aber, ba, mie fcpoit oben er* 
mäpnt, bie Sone atg foldfe nicht bie gäpigfeit befißen, ®e* 
bauten, ©efüpte ober ©mpfinbungeit fo gur Sarftedung gu 
bringen, baß fie unmibertegtiep linb ftar aug ipnen peraug* 
gupöreu finb? Ser ©iugetne erfenut ipn guuäcpft gar nicpt, 
fonbern er nimmt auf Sreu unb ©tauben pin, mag bie großen 
Seetpooenaugureu aug beit Sönen beg Rtofterg perauggepeim* 
nißt pabett. ©r legt atfo bei feinem äftpetifd)en ©enießen uttb 
Urtpeiteu einen Rtaßftab an, ber mit bem betreffenben Shutft* 
meid gar nicpt gufammenpängt, fonbern erft Oon einem anberen 
Rienfcpett bamit in Serbinbung gebrad)t morbeit ift. Somit 
ift aber ber mapre ©efdpmad beg ißubtifumg oerfätfd)t, benn 
ber ©ingetne urtpeitt nicpt nad) bem fubjectioen ©inbritd, ben 
ipm bag betreffenbe ft'unftmerf mad)t, fonbern nadp bem, mag 
Rubere babei empfunben ober gebad)t paben. Rderbingg ent* 
patten Seetpoüen’g teßte SBerfe neben potpppon Oerfd)tungeiten 
unb formal überpaupt unoerftänbtid)eu s^erioben oiete ©tiide 
oon fo munberbarer, adgemeinocrftänblicper ©dpönpeit, baß 
man an bie Segeiftermtg beg i}5ubtifumg für biefe eigenartigen 
©cpöpfungen glauben fann, ba eg immerpin mögtid) ift, baß 
©inem ein Ännftmerf in feiner Sotatität gefädt, menn eg and) 
in ©ingetpeiten abftößt. 

Sn ber neuen uub iteuefteu Rtufif ift nun eine ©titart 
gur tperrfdpaft getaugt, metd)e, an bie teßte !periobe oon 
Seetpooen'g Schaffen anfnüpfenb, mit einer Rrt Seraiptung 
auf adeg formate ©eftatten ber Riitfif perabfiept unb in un* 
umfepränftefter greipeit, opne jebe Rüdficpt auf äöoptftang, 
bie Söite aiteinanber reipt, um mit ipnen geiftige Sbeen bar* 
gufteden. Sie Sereprer biefer Ricptuug, meift bie ejtreme 
Partei ber ^rogrammmufifer, bereu Bapt aderbingg nicpt groß 
ift, oerfadeu ootlftänbig ber conoentioneden Rtufiftüge. Senn 
mag fie fcpön nennen, ift feinegmegg fcpön, auep nicpt für fie, 
benn eg feptt biefer Rrt oon äftpetifepem ©ennß ootlftänbig 
bag Rtomeut unmidfürtieper greube unb ©enugtpuung. SBir 
fanbeu oben, baß ein Kriterium beg ©cpöneu fei, baß eg unfer 
RSoptgefaden erregt, opne baß Segriffe unfer Urtpeit leiten. 
Sem miberfpriebt biefe teßtbefprodpeue tunftform ootlftänbig, 
in bem pier eiugig burep Segriffe ein Sutereffe an gufammen* 
pauggtofen, ben ©efeßen beg SBopttautg fogar miberfpred)enben, 
Sonreipen ermögtiept mirb. Sn enger Serraanbtfcpaft mit ber 
©tedung beg ^ubtifumg gn ber ^rogrammmufif ftept fein 
Serpatten ben fpäteren großen Riufifbramen Ricparb SBagner'g 
gegenüber, ©in großer Speit ber 2Sagner’fd)en Reformen, 
für metd)e er tpeoretifcp mie prattifd) gemirft pat ift, gmeifetg* 
ohne int beften ©initc beg 35>orteg populär gemorbeit, ift burd) 
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beit Wefcßmad bcr «Meßrßeit beS mobernen «BublifumS gur ad= 
gemetnen ßunftitorm erhoben morben. ©agu nehmen mir beit 
vmmWtm ber SNufif an baS ©ranta, bie forgfältigere 
SeßanbtunQ beS ®ramaä felbft, fomo^r in feiner gefammten 
Anlage tute tn feiner tejtlicßen Ausarbeitung im Wingelnen 
^Venter bat ftd) ber allgemeine, maßre Wefcßmad für ©eoor* 
mm beS tntenfiü Seibenfdjaftlicßeu in ber bramatifcßen 3MJ 
auSgefproeben, tote and; für ein fd;arfe-§, pointirteS «Betonen 
ber ©eflamatum. ©omeit entfprecßen bie «töagner’fcßen «Kefor= 
men bettit äftfiettfcßen Wefüßl ber großen «Menge ber Webilbeten 
®tn 9wßer ©ßetl feiner anberen Reformen, bie erft gang confe- 
ffi«* tn ben ©ramen, melcße nad) beut Soßengrin ' entftanben 
Pb'J“r Meinung fommen, ift oöffig unpopulär, ermangelt 
bet ftupenben Saft« beS allgemeinen WefdimadeS. Sn grobem 
rurtbum beftnben ftd) btejentgen ©ereßrer SEBagner'fcßer Äunft 
metdje tu ber 0effenthd)feit bereit bauernben ©ieg auf bem 
Webtet brantattfdjer «Mufif proflamirett. ©ie rabicale Attflö= 
Jung ader gesoffenen «Mufifformen — Arien, ©olofäße 
®uetti3 SergettS unb große WufembleS —, baS mit auS= 
bauernbfter ©ebanjenarbeit hergeftedte, funftoode ©ßftent ber 
Seitmottoe, ber btcßtertfcße Streit ber fpäteren SBerfe «ffiagner'S 
mit feinen, ber alteren beutfcßen ©age entnommenen Stoffen 
mit ad fernen pßtlofopßifcßen Wrunbgebanfen, ad baS fiub 
Äunftetemente, mejebe bem mabren Wefcßmad beS mobernen 
ßubltfumS gleichgültig ober gerabegu unfßmpatßifcß finb. Ws 
m aber augteub btejenigen fünfte in SBagner'S reformato* 
tifdjem SBtrfen, auf melcße biefer felbft baS größte Wemidjt 
legtemelcße anbererfettS beit tebbafteu SBiberfprudi oott ©eiten 

sSc^lcr, e^a5re« haben. , ®aß bie eftremften gorberungett 
be^ JJcetfterS, troß ber ttnfeugbaren Wrfolge feiner großen «Dhtfifs 
branten feinen Söiberbad im Wefcßmad beS «ßublifumS gefitn* 
ben haben, faßt ftcß auS. ben Wrfolgen anberer ntobertter üßerfe 
auf bem Webtet beS «MufifbramaS birect betoeifen. ©ie meitere 
©erbrettung ber fiegreicße Umgug ber fpäteren SSerfe beS 
mtet fter S battrt üott ben erften ©aßreutßer Aufführungen im 

SSefcße äöerfe haben nun feit biefer $eit auf 
&F nacfjftarttge Sßirfttng erlieft? „Warmen" oon 
3et, Regler § „Trompeter oon ©äffingen" unb neuerbiugS 
• .feagnt § „Cavalleria rusticana“ ©o oerfdiieben biefe Opern 
m tprer Art, totet tn ihrem fünfilerifeßen Sßertß auch fein mögen 
in einemJputtft berühren fte fief; eng. ©ie fteden einen ttnbe= 
mußten 4>roteft gegen bte rabicale Ümgeftaftung ber Oper bar 
toefdje 33?agner; erftrebt ßat. Winfacße, bis gur ©riüialität 
letdjf tierffanbfSe 3J?ufif, gegenüber SBagner’S compficirteit, 
fdjtoer üerftaitbltchen ©ottreißen; abgefcßloffene ©olo= unb Wit= 
eiürlacC mir au^0ePrögter WefangSmefobie Fjter, bort eine un= 

enbltch, fortgefponneite, unaufhörlich mobufirenbe Snftritmentad 
muftt toelche bem Sänger eine, ben Söortaccenten naeßgefienbe, 
mefübietoie fdeettatton piueift, in fid; gefdffoffene ©ofo= unb 
©njemölefabe grunbfä|ftch oermeibet. ^eptfieß geigt fid) berfefbe 
ffitberfpnicß. «Bet Söagner Stoffe au§ entlegener fagenßafter 

' kte bet auSgebeßntefter epifdjer ©reite unb geringer 
sn1' §aitWun3r M tu cufturgefdjidftfidje, etßifdje unb refigU 

ofe JSrobleme üerfettfen, bei ben neueren Öperrt einfache June 
jle).te, ber neueren ^eit entnommen, bie oßne Wingchen auf 
eiitfle ttefe fragen febiglid; eine überfidjtficße bramatifeße 
gaubhtng geben. SBärett bie Sbeafe Sßagtter'S atteß nur an- 
itaßeritb bet uttferem «ßubfifum in gdüfcß unb ©lut überge= 
gangen, fo hatten bte brei genannten Opern nie unb nimmer* 

Tlrd}t er^te^en' an allen Dpernbüßnen fo niete 
Aufführungen erleben fönnen. 

, ^er ßabeit, toettit mir bie ©elmup* 
Trift ■,l!,U Cset^r ^ ’ 3l'apc Wrfofg, ben bie SMeifterfinger, 
'L S1» bte «Nibelungen unb «ßarfifal bis jefet 
gehabt haben, gum großen Sßeil aus ber conoentioneden 2Nufif- 
w «„(,U er aren. fft- §unberte, Xattfenbe laufen gu biefeit 
Juffußrungeit, ntdjt auS innerfter ©egeifterung, fonbern bitrcß 
betio begetfterte ^.ob öffentlicher ^unftridjter bagtt oeranfaßt. 
e> cf ^orJlehenben gelungen, naißgumeifen, baß baS 
fiunfturtßetl beS mobernen «ßublifumS nießt ber AitSbrttcf beS 
maßrett Wecßmades ber «tNeßrßeit ift, fo fragt fid): mie fann 
bte AufncßttgJett beS aftßetifcßen UrtßeilS rnieber ßergeftedt 

toerben, melcßen «Nußeit faitit fie ber gefammten Äunftentmide* 
luttg brtttgen? - 

. ®er einem natürlichen, gefunbeu ©erßältniß 
gmtfeßen «fSublifunt unb Zünftlern ift in ber «INitfif nur baburd) 
ßergufteden, baß eine öffentliche St’ritif gefd;affeit mirb, melcße 
ntd)t, mte btssßer, eiitgig unb allein oom ©tanbpunlt beS 
^acßmannS urtßeilt, fonbent oiefmeßr bettt Wefcßmad beS ge- 
Wbeten «BubltlttittS diedputng trägt, als öffentliche «Uleiitung 
ber «Mehrheit ber Webilbeten auftritt. «Damit eS aber baßitt 
fomrnt, muß fteß baS fßublifum oon ber unmürbigeit ©eoom 
imtnbung bureß bie Äritif babureß entgießen, baß es bem Ur= 

bea Sadjm5er Jejno rei3eneg ruhifl «IS gleichberechtigt 
entgegenftedt «Nießt ütel Sefen unb Macßfprecßen, fonbern oiel 
S°creiA u!.tb fer6ftänbtg Urtßeifen fcßärft baS rid)tige äftßetifdie 
Wefußl, ben guten Wefcßmad in mufifalifeßer ^infidt. $ic 
unmittelbare golge eines folcßen UmfcßmuitgeS beS äftßetifcßen 
UrthetlS mtrb bie fein, baß bie Zünftler rnieber einen gemiffen 
Mefpect üor bem Urtßeil beS ©ubldums befommen merben 
ben fie augenbltdlid) nießt haben unb and) nidßt haben fönnen' 
®aS djarafterifttfcße ^eießen uttferer ^eit ift nießt fomoßl ein 

®e|cßmad beS JfSublifumS, fonbern gar feiner. Win 
ptbltfum, baS gleid)geittg ©ad)’S „moßltemperirteS Sllctoier" 
SBogner§ «Srtftan unb Sfolbe", ©cßubert'fcße Sieber, furg 
ade mogltcßen, biantetral auSeinattber laufenben «Dhtftfforitten 
fut gleich fd;ött erflärt, für fie bie gleid)e ©egeifterung geigt, 
bem tft eine ©elbftänbigfeit beS mufifalifeßen UrtßeilS nicht 
gugutrauen. ©erfd)iebenßeit beS WefcßmadeS mirb gmar immer 
bfetben, ba er Oon ber inbiüibueden Anlage, gum ©Beil and) 
üott ber adgemetnen unb fünftlerifcßen ©iibung beS (Singelnett 
abhangt. Aber eS mirb fid) bei maßrer, unbeeinflußter We= 
J^madSaußerung jebeS Wmgelnen boeß eitt gemiffer mittlerer 
^firddcßnttt beS gefammten WefcßmadS finbett laffen, ber ben 
Äunftlern etnen ungefähren 3Naß|tab bafür bietet, mie meit fie 
ftd) mit tßren ^eitgenoffen itt Uebereiitftimmung ftnben. ®a-= 
biud) mtib ber Ä'nnft aud) bie eingige «D?öglid)feit getoäßrt, ben 
rtcßttgen 2ßeg _ gur ©olfstßümlidifeit eingufeßfagett, mäßrenb 
^ jff d1^ halb ttad) oben — nach ber ©eite beS Unüer= 
Itanbltcßen —, halb nad; unten — naeß ber ©eite beS Xriüialeit — 
oon tßrent hödfften 3iel entfernt: ber Wefammtßeit eine eble 
unb rettte Stceube gtt bereiten. 

3itr $hfßäufer-5«ge. 
®on ,f. (Suntram Scßultßeiß. 

©ief eingegrabett itt bie Wrinnerttng aller «Mitlebenben ift 
bie Ratferproclamatton gu ©erfaideS am 18. Sanitär 1871 
ber äußerliche Abfd)luß ber ©erßanblungeu über ben 6iup' 

Staaten gunt norbbeutfeßen ©uttbe, ber 
polittfcßen Softtng ber beittfcßen Soage. SDie Wrneueruttg 
ber alteßrmurbtgeu ©amen oon Ä'aifer unb ©eieß, meitn fdiott 
tn ber notßgehrungenen ©efeßränfung auf ben «Norbert unb 
Submeften beS ©eiligen ©ömifeßen ©eidieS beutfeßer Nation 
mar bte Wrfudung ber oolfstßümlicßen «Ö3ünfd)e unb ©Öffnungen 
gang befottberS beS fübbeutfeßen unb mittelbeutfcßeu ©olfSae= 
niiitheS, baS eben bie «Nacßtßeile fleinftaatlicßer ^erriffeitßeit 
ftarfer burcßgefoftet hatte. 2ßir haben feitbein gur Weitüge er= 
faßren, mte baS AdeS feineötoegS fo glatt Ooit ftatten gegangen 

‘ ^aof atteß ber Abfticß ber ^aiferproclamatioit oon bem 
ftrchltcßen ©omp einer mittelalterlichen ftaiferfrönitng ben 
Unterfcßieb beS neuen MeicßeS oom alten ßeroorßob, ber Stt= 
itiiut beS ©olfeS mar auf ber richtigen f^äßrte gemefen; heute 
oerfennt rooßl «Ntemanb meßr oon ben bamals SBiberftrebenbeu 
Jomett fte ttoeß leben, mie feßr ber ^attberflang beS alten 
£ttelS bagu betgetragen ßat, baß bie nette Orbnung fid) fo 
tafd) unb Oodftänbig eingelebt ßat, mie er ben abgemogeneit 
©efugntffen eines «ßräfibiumS unter ben ©unbeSfürften einen 
für Das ©taatSrecßt unbeftntrbareu ^ttmaeßs gebracht ßat 
©tefer romantifeße Anßaud), ber fo halb nießt oerfliegen fann 
ent maßreS ©ebürfttiß beS ©olfSgemütßeS gerabe gegenüber 
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qeWiffen Sorten, ift ber $Rieberfdjlag ber romanttfdjen ©podje 
unfcrcr Siteratur, ttnfereS nationalen ©eifteSlebenS, ber Hbettb* 
fdjimmer, ber über bem rußmlofen Untergang beS Zeitigen 
fReidieS aufleucßtete. — Srtjce üergleidjt bie Hbfage üongranj I. 
1806 mit bem ©ircular eines SanbelSgefdjäfteS über Huflofurtg 
ber ©ompagnie unb ber (Smpfeßlung ber neuen girma au bte 
ßunben! — fHiicfert§ unbergeßlicßeS ©ebidjt üom alten Sarba* 
rofja, bem Kaifer griebrich hat ißn aufgefangen wie ein Spiegel 
unb in Mionen beutfdjer ©emittier, Kinbergeinutßer, non 
ber ©etebrtenfdjute bis jur Sorffdjule, fortgeftraßtt. ©r tft 
ber abnenbe geiftige ©Töpfer beS Kpffhäuferbenf malS! ©rft 
iiemlid) fpät — fpät für bie itmfangreidje Sßätigfett nuferer 
ßiftorifdjen gorfdjung! — t)at fie ßerauSgefunben, baß ur* 
fprünqlidj nicht ber alte Sarbaroffa, fonbern baS fdjwanlenbe 
©baratterbilb feines ©nfelS, beS ©eutfdjitaltenerS grtebrtdj II. 
unb fein VerfdjWinben aus bem ©piel miberftrebenber Grafte 
bie Süde surüdließ, weldje bie ©mpfinbung, baß feine ©rbentage 
wie ein unttollenbeteS ®rama abgebrochen, aber nicht abge* 
fditoffen borlägen, mit bunten fabelt ber fßßantafie 31t über- 
fp innen fofort fidj anfcßidte, bieSfeit unb jenfeit ber Hlpen 
fo Unbefangene mie ©egner. ®ie gäben 31t entwirren warb 
bann baS fdjwerfte fRüftseug ber ©eleßrfamfett aufgeboten, 
fdwn an fid) ein reijoodeS ©djaufpiel. HUerbingS hat fchon 
HriftoteleS gemeint, bie Dichtung fei etwas «ßßilofophtfchereS 
unb ©rnftereS, als bie ©efdjidjtfdjreibnng, benn fte setgt mehr 
baS HKgemetngültige, bie ©efdjicßtfchreibung baS ©tnjelne. 
©0 erfdjeint and) bie Uebertragung beS alten ©lanseS ber 
Kaifermacßt auf griebrich ben tRothbart wie eine unbewußte 
Verbefjerung unb wir wollen fie uns nidjt nehmen taffen, 
trofe aller gelehrten fRadjweife, wie langfam fie erwadjfen tft! 
Huch ber teil lebt fort für bie ©ibgenoffen, er tft nur ein 
©efdjöpf ber ©age, aber ©dritter hat ihm baS bidjterifcße 
Vlut ber SBirflidjfeit in bie Slbern gegoffen; bor ber £cllS* 
fapelle, bor ben saßllofen ©tanbbitbern bergißt man gern ber 
Kritif. ©0 bleibt uns aud) ber SRotßbart im Kßffßäufer ein 
poetifdjer ©diaß; bie greube an ihm berträgt fid) recht gut 
mit ben ©rgebniffen ber getehrteften gorfdjung. ©S wäre mdjt 
am Vlaß baS fo oft ©efagte ju wieberhoten, um fo weniger, 
als iefet bie geftrebe bon fRicßarb ©djröber (®ie beutfdje Katfer* 
fage. Sum 21. fRobember 1891, ©eburtsfeft beS ©roßßersogS 
bon Saben) eine bequeme Ueberfidjt über ben bisherigen ©taub 
ber gorfdjung gibt. fRur bie fnappfte Kennseidjitung tft nicht 
31t bernteiben. . , 

©ntgegen bem früheren UeberWiegen ber tiUjtljologtfdjen 
Deutung, für bie ber Sarbaroffa im Serge nur ein @tetlber= 
treter, eine iperoifirung beS SBoban war, hat bie hiftorifdje©djule 
bie Uebertieferung bomHntidjrift borWärtS unb rüdwärtS ber* 
folgt. ®a finbet fidj ber bereinftige itttb leßte, ber mädjtigfte 
Kaifer, ber baS Hbenblanb wieber jur ©inheit jufammenjwingt, 
baS heilige ©rab ben Ungläubigen abnimmt unb bort feine 
Krone nieberlegt. ®ann tritt ber Hntidjrift auf, ber bie RRadjt 
an fidj reifst, aber nur lurje Seit übt, weil baS ©nbe ber 
Seitlicßfeit eingetreten ift. Urfpriinglidj ift ber leßte Inifer 
ein bpsantinifeßer; aber feit ber Verbreitung beS ©toffeS im 
Hbenblanb unb ber ©rneuerung beS röntifdjen KaifertßumS 
burdj Karl ben ©roßen tritt ein granfenfönig an feine ©teile, 
ein Karolinger, fo lange baS §attS fortbeftanb; unb nach beffen 
tßatföcßlidjetn ©rlöfdjen half bie giction nnb ©onftruction 
weiter, mit ber baS ÜRittelalter überhaupt alle ©den unb 
Kanten ber harten aSirfticßfeit ju glätten oerftanb. HlS gort* 
feßung beS fränfifcßdarolingifdjen fReidjeS tonnten fid) baS oft* 
fränfifeße ober beutfepe unb baS weftfräntifd)=fran§öfifd)e mit 
gleichem fRedjt betrachten. Hber baS beutfehe Königthum hatte 
tßatfäcßlidj baS Kaiferthum an fidj gezogen, bem frangöfifc^en 
blieb nur ber Hnfprudj unb ju beffen Sefräfttgung berief man 
fidj tunljl audj auf foldje «Järopheseißungen. griebrich ber 
fRotßbart madjte nun Karl ben ©roßen feierlich sum ©cßuß* 
patron feines KaiferthumS, unb batualS fo wenig als jemals 
fehlt es an literarifdjen ©djilbtnappen für bie SieblingSibeen 
ber £errfdjer. Sn bem lateinifdjen Slntidjriftfpiel entfdjei* 
bet fdjliehlich ber Kampf für bie fRechtmähigfeit beS beutfdjen 
KaiferS. Sei bem fogeitannten SigurinuS he^i ^ur5: 

et simul a nostro secessit Gallia regno 
Nos priscum regni morem servamus. 

©allien Ijat fich loSgelöft bon unferem iReidj, bem Kart’S 
beS ©rohen; wir halten bie attefjrwürbige Uebung feft: eS tft 
tior Slllern bie Krönung §u 3lad)en. ©ang fo ift bem Letbbtchter 
ber Sofjenftaufen, ©ottfrieb bon Siterbo baS wtrfltdje 
grantenlanb, bie vera Francia, baS an SSRain unb SRaaS mit 
Sladjett, baS anbere ift nur bie Francia parva mit fßariS. ®er 
fRothbart aber ift felbft ein Karolinger, natus ex clarissima 
progenie Karulorum! 

®amit allein waren natürlich bie 3lnfprüd)e ber granjofen 
nidjt niebenuljalten, befonberS feitbem noefi bie fog. XranS* 
lationStljeorie mit ber Sluffaffung, bap ber s^apft aus etgener 
ÜRad)tboUfommenheit baS Kaiferthum bon ben ©riechen auf 
Karl übertragen habe, 31t bem ©eöanfen führte, baß er bann 
ebenfoguteinengranjofen 311mKaifererhebenfönne. ®aS©ptelett 
unb gelegentliche ®rohen mit biefer theorettfehen SRogltcMett blteb 
nun freilid) öon ber 9SertüirfIid)ung butef) biejelbe Äluft ge- 
fdjieben, wie alle bie ^rophejeiljungen unb bichterifdjen 2luS= 
geftaltunqen beS 3Intidjrift*9RotibeS. ®en ©influß barf matt 
nidjt unterfdjäpen; bie 9Röglichfeit eines franjöftfchen Katfer* 
ttjitmS, auch auf bem Umweg einer Sewerbuttg um bie beutfdje 
Königswürbe hot immer wieber patriotifdje Seflemmungen, 
nationale fReaction im beutfehen Soll heröDr9^ufen, btS 
bann baS alte ©ttropa burdj fRapoleon in krümmer geworfen 
worben ift. r . 

3Iber au^ überfchäßett barf man tljn ntcf)t. ©S fdjetnt 
benn bod) etwas ju weit gegangen — weuigftenS tut 3luS* 
brud — uttb ber literarifdjen Srabitioit 31t üiel ©eWtdjt bet* 
gelegt fein, bie für uns feit ihrer ©ammlung wte eine ge* 
fdjloffette, wohlgefügte SRaffe borliegt, für bie früheren Seiten 
aber bod) nur in titbiüibuette Hnfnüpfungen ftd) jerfplittert, 
wenn 3. S. ©djröber fagt: Sljte SSurjeln hat bte beutfehe 
Kaiferfage nidjt, wie man früher angenommen hatte, rat ger* 
manifefien öeibenthum, fonbern in ben altdjrtftltchen Sorftel* 
lungen 00m ©nbe ber Söett, inSbefonbere bon ber bem jungjten 
©eridjt borangeljettben bäntonifdjeu §errf<haft beS Sinti d) rt [t S 
unb ber nadj feinem ©turje 311 erwartenben Hufrichtung beS 
taufettbjährigen fReidjeS. ®aS finb aderbittgS pet 
©traljlenbünbel auS bem wunberlichen getterwer! ber Offen* 
baruttq SohanniS, aber in ben einseinen Köpfen uttb Setten 
haben” fie fi^ recht berfdjiebeit gebrochen. ®er Slntidjnft beS 
Ubfo im sehnten Saljrtjimbert ift etwas anbereS als ber Negern* 
feeer nnb fo gehen bie Slbwattblungen burch alle ^aljrljuitberte. 
©chröber ift auch weit babott entfernt baS mtjttjologtfdje 
©dement, wie fo bielfach gefcheljen, sur SebeutungSloftgfett 
Ijeruntersubrüden, aber er macht eS bod) 31t etner bloßen UuS* 

fdjmudung. aufgabe ßer hiftorifdjditerarifdjen gorfdjung 
war eS, ttadjsuweifen, wie ber Kaifer ber leßten Sulunft sum 
wieberattflebenben Kaifer ber Vergangenheit geworben tft, 31t 
Kaifer griebrich II., bem ©egner ber fßäpfte, ber oorsetttg auS 
ber SBelt öerfdiwanb. ©tets Ijat man angelnüpft an bte oer* 
fdjiebenc Uitffaffuug feiner ©egnerfdjaft gegen bte «ßäpfte: ben 
einen erfc&ten er cil8 bet 3lutid)rift jetbft ober fein Reifet unb 
Vorqänger, ben anberen als ber Vorfämpfer gegen bte Hu* 
ntaßungen beS KleruS. Sn baS aUgemetne ©eßema ber Hntt* 
djriftüberlieferung paßt beibeS nidjt recht. ®ie fdjWärmertfchett 
Soadjiten, bie geinbe griebridjS, hatten erwartet, baß erft 
1260 fein höchfter Triumph unb bamit ber Hnbrud) beS 
iüngften ©ericßtS erfolge (fo ©djröber). ©S lief auch eine 
SBeiSfagung um, baß 1250 Saßre post partum virgints almae 
ber Hnticßrift geboren werbe. 

©in weiteres gans wefentlidjeS SRoment tft nun bte Un* 
fidjerßeit über bett’Xob griebridjS II. im Saßre 1250. Sange 
war baS Voll geneigt 31t glauben, baß er ttodj lebe. ®aS 
Huftreten mehrerer falfcßer griebrieße ift längft befannt; fo 
fdjott 1261, bann ©ietridj ^olsfdßuß. ber 1283—85 fern 
SCBefen trieb mit größtem Huffeßen unb Sulauf, ja ein anberer 
nodj 1295, ba nadj tiernünftiger Ueberlegung griebrich II. cm 
fteinalter 9Ratttt ßätte fein müffen. greiliöß ber Seidjtgläubig* 
feit ber Seit ift alles susutrauen; berichten boeß audj bte 
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ßrofjen Kölner Slmialen bon einem ©mir, gefangen bei ber 
©imtapme non SIffon 1191, ber 260 Sapre alt gemefen fein 
füllte. Quv ©rflärung ber Erfolge biefer falfdjeu piebricpe 
mirb fein «Wenfdp an beit ©influB ber Slntidjriftfagc appelliren. 
Ön gefeit Zeiten paben foldje fecfe Slbenteurer ©inbrurf ge* 
mad)t unb Slnpänger gefunbett, bon «ßfeuboftnerbeS nnb 
«ßfeuboppilippuS an. (Sin falfcper Heinridj V. non (Deutfdp* 
lanb lebte nadj 1125 in (Sttglanb als Klausner; ein att= 
berer trat 1138 in Surgunb auf. (Sin falfdjer Salbuiu fanb 
1225 al§ ©raf bon Panberu unb Äaifer non ©onftanti* 
uopel ©lauben in ber Heimatp beS edjten, ber 20 Sapre friiljcr 
ben (Dob gefunben patte. Sludj ein falfdjer tonrabin trat in 
ifjarna unb ^ürtdj auf. pir bidjterifdje «Wotibirung finb fie 
ein baufbarer Stoff, toie ber falfdje Söalbemar, beffen ©efdjicpte 
SBtlltbalb SllepiS fo meifterpaft bargeftettt pat, mie bie falfdjeu 
Sebafttane, ber falfdje (Demetrius btS auf bie falfdjeu «ßeter III. 
unb Sublotg XVII. Spr Erfolg Bängt babon ab, baB fie ge* 
totffe Hoffnungen gu erfüllen fcpeinen; bei ben falfdjen 
ptebrtcpen tft eS ber ©egenfa£ gegen bie ©eiftlidjfeit, bie 
bemofrattfdje unb reformatorifdje Unterftrömung in ber «Waffe 
beS beutfdjen Golfes, bie fortan bis in bie WeformationSgeit 
Ijtnetn bon einem (BolfSfaifer mit bem bebeutfamen tarnen 
ptebrtdj bie (Durdjfüprung ipreS Programms erhoffte, biefeS 
Programms, baS gelegentlidj in baS fogialiftifcpe überfpielte, 
ftetS aber burdjgreifenbe Säfularifirung ber ©eiftlic^feit gunädjft 
tm Singe Hatte. So g. 33. in bem gemöHnlicH als «Weifterlieb 
begetdjiteten Sprucp in brei Strafen, beffen ScpluB (mit Um* 
fe£uttg in baS Weupocpbeutfcpe) lautet: 

$ie tlöfter bic gerftört er gar (b. t). gang) ber ftürft gar ^ocfigeborn, 

®r gibt bie Tonnen gu ber (St)', öaä fag id) (Sud) fürtoaljr, 

Sie muffen un§ bauen SBein unb Äorn, 

SBann baS gefdjietjt, fo fomnteit unS gute ^at;r. 

®iefe ©ebanfen liegen ber «Waffe fo ttap, baB eS gemiB 
nicpt nötpig tft, fie als ©piliaSmuS ober prtmirfung ber 
joacpitifcpen (Srtoartung eines britten befferen Zeitalters, nadj 
bem laufenben gmeiten als beS Sohnes baS beS Heiligen ©eifteS 
3« erflären. 23on einer Seitung ber «Belt burdj fromme, 
arme «Wöndje, moOon bie Soadjiten baS Heif ermarteten*), 
tft ba ttidjtS gu finben. Sludj fonft fann bie Saienauffaffung 
mdjt optte Ztoang mit ber gelehrten, fircHlicH=religiöfen ®aifer* 
tbee oermengt toerben, oon ber fie bie optimiftifcpe Hoffnung 
auf eine beffere, aber bodj loefentlidj bleibenbe Zufunft unter* 
fcfjeibet. ®aS ©inflieBen einzelner Elemente änbe'rt nichts baran; 
bet ber «ßerfcpiebung ber Hoffnung ergab fidj baS fepr leidjt, 
alfo fett bte 2BteberfeHr piebricpS II. nur auf tounberbare 
SBetJe Bütte erfolgen fönnen. Zunädjft aber nadj 1250 mar* 
tete man auf ben ltodj lebenben ®aifer. «Bo mar er nun aber? 
Sein Zeitgenoffe, Sans ber (Snenfel, meiB nur baS: 

so habent sumlich disen strit, 
er lebe noch in der weite wit. 

Sllfo nidjt ober nodj nidpt int ^tjffHäufer. (Da ift er nidjt 
öor bem 15. Sctprpunbert gu belegen. (Bie fommt er über* 
fjaupt baljitt unb meSpalb Hat biefe Sage eine befonbere Starte 
erhalten ? 

(Die bisperige prfdpung meiB barauf feine SIntmort. (Der 
greife Wanfe Hat mit feinem umfaffenben piftorifcpen «8lid biefe 
~ude bemerft; in feiner SöeltgefdjicBte, bie trop aller Spuren 
beS SllterS unb fo mancher manierirten (Sigenfjeit bodj immer 
mteber ben alten Ziffer geigt, ber nidjt Stiles, maS er felbft 
rann, auf bte „Scfjule" als (Srbiit übertragen Hat, fommt er 
aarauf gu Jprecfjen unb meint, baB mit bent Streit über ütfjü* 
ringen, mit Stlbredjt bem (Sntarteten unb ber Staifertodjter 
Spargaretpe baS SBefen ber SltjffBäuferfage, menigftettS iljre 
x.ocaltftruitg, tn 33erbinbung gefept toerben müffe. „Zev gbi* 
belltntfcHe ©ebanfe fd^iett eben bort perfönlicH fort gu leben, 

) Sie ^ottpftanjung biefer SRidjtung auf Itterarifcpein (Sebiet be= 
^eugen Die )o^. Vaticinia Joachimi, eine giemlicf) felbftänbiae 2lb^tueiquna 
Oom Telesphorus, ba bie 30 .^b^fepnitte ben Hauptinhalt bi'tben. 
Dftanber ber fie mit £anS ©ad)§ 1527 erneute, maept eine ®rfü(Iung 
burtp Sutperjureept. Scrgf. be§ 5Serfaffer§ §an§ @acp§ in feinem S8er= 
paltmp gur ^Reformation 1879, @. 29 flg. 

eS mar baS allgemeine ©efüljl, baB bie Partei Ijier einen @r* 
ben ber Holjenftaufen fudje." Stanfe ift auf ber Spur, aber 
fie gu oerfolgen bis in bie öerftedteften Sdjlttpfmiitfel im Hodp3 
toalb unb ®orngeftrüpp beS OuellenmaterialS — baS ift erft 
gang neuerbiitgS bem SÖIündpener Hfflorifer ißrofeffor ©raitert 
gelungen. S|t feiner Slrbeit „Zur beutfdjen ^aiferfage“*), einem 
mapren (Sabiuetftiid Ijiftorif^er SDetailforfcBung mit bem 231id 
auf bie SBeltoerpältniffc, erbringt er in überaus glitdlidjer 
Kombination ber afleroerfdjiebenftett, bisher faittn beamteten 
Stellen ben D^adjmeiS, baB biefer (Srbe in ber Sluffaffung gu* 
itädjft feines HaufeS, bann menigftettS beS tfjüringifdjen SlolfeS, 
aber audj oiel meiterer Greife, griebridj ber peibige, 
mie er bei ben Zaffienoffen BeiBtf ober mit ber gebiffenen 
Söaitge, mie fpäter — in liodj oiel Böfierem ©rabe mar, als 
matt bisper amtefjmen tonnte. Sn ber langen Zeit bon 1269 
bis 1314 unb 1324 galt biefer Soljn ber Staifertodjter SJIar* 
garetpe als ber geborene ißrätenbent auf bie beutfdje Königs* 
frone unb bamit baS ®aifertfjum feines ©roBbaterS Sriebric§S II., 
als ein ^3rätenbent bon 33olfeS ©naben, bett jeboep bie ©e* 
fidjtspunfte ber päpftlidHen ^ßolitif unb baS Sntereffe ber hier 
Sturfürften, bie an bie Sanbe ber Söettiner grenzten, in biefer 
unbanfbarett Sage feftgepalten ltttb niebergepatten fjaben. Ks 
ift baS freilicH audj ifjm felbft gum groBen Peil gugufcfireiben, 
baB feine SluSficpten nur SDunftbilber geblieben fittb; mägett 
fcfjeint mepr feilte ®ebife gemefen gu fein als magen. Stadp 
ber Kntljauptung ^ottrabinS lieff er fidj bon ben ©pibellinen 
als beffen Krbe proclamiren unb ermarten, tarn aber nidjt. 
Sein jugenblidjeS SUter unb ber Ztoiff gmifdjeit feinen Kltent 
mögen fdjulb fein. ®iefe Segiepungen marett fdjott befannt; 
neu ift aber, baB er audj gtoifdjen 1269—1271 felbft in Sta* 
lien für ben nadj einer SIbbanfung ber beibett auSmärtigen 
Könige SllfonS unb Ülidjarb gemäplten beutfdjen ®önig ge* 
palten merben tonnte, fo baB fefjon ©lüdmunf^fdjreiben ein* 
trafen. SDern ^Sapft tonnte baS nidjt geneljm fein; burdp Stuf* 
löfuitg beS 23attbeS gmifepett piebricp bem peibigen unb ber 
£ocpter DttofarS bon 33öpmen fuepte er bem jungen gräten* 
beuten bie ^auptftii^e feiner Hoffnungen abgufägen. SIlS offt* 
gieder Kanbibat ber über bie Söapl gum ^önig entfdjeibenben 
SJtäcpte mirb er andp fpäter nidjt nampaft gentadjt. Slber 
©rattert pat böüig tibergeugenb nadpgemiefen unb mirb noep 
eingepenber naepmeifen, baB er boep öfters, fo 1308 unb 1313 
bis 1314, im ©efidjtSfreiS ber 33erpanblungen über bie Sßapl 
ftept. (Die Krmartungeit eines StaiferS piebri^ in bem gangen 
Zeitraum bis etma 1340 — abgefepen ttatürlicp bon ben fal* 
fcpen piebridpen — erlangen babttrep ein biel realiftifdjereS 
©epräge, baB ffe auf ben lebenben piebridj ben peibigett 
als ^aifer piebridj III. begogen merben fönnen unb gum 
Peile and) müffen. So bor Slllem eine Stelle in ber Scprift 
beS SorbanuS bon Dsnabrücf (de praerogativa Romani im- 
perii) bon einer (ßroppegeipung in (Deutfdjlanb, eS merbe aus 
einem Sproffen piebricpS (ii.) eine fünbige SBurgel perbor* 
gepen mit kanten piebridj, bie ben Klerus in (Deutfcplanb 
fomie bie römifdpe tirdje bebrängen merbe. ©S ift gang baS* 
felbe, maS baS SUeifterfängerlieb auSmalt, aber mit SBopl* 
gefallen; Scpröber meift eS mie SInbere ber «Witte beS 14. Sapr* 
punberts gu; in Hagen'S «Winnefängern ift eS bem Wegenbogen 
gugetpedt. SBenn bieS ridjtig märe, fein Snpalt mürbe fepr 
gut auf einen lebenben piebridj paffen, ber als $aifer ge* 
pofft mirb. Sa man muB fiep mopl bie page borlegen, ob 
ber piebridp im pffpäufer nidpt urfpriinglicp piebridj ber 
Sreibige gemefen fei, ber erft fpäter in bie meiter berbreitete 
Sagengeftalt piebricpS II. eingefcpmolgett morben märe. (Der 
peibige pat bie «ßpantafie beS SSolfeS lebpaft befdjäftigt, mie 
©rauert nadjmeift. @S ift ein merfmürbiger Zug, bett (ßeter 
bon ZülSu Saljrpttubert bott bem peibigett beridjtet, 
mie er einem H^'teit über feine fdplintme Sage fcpergettb fidp 
gu erfennett gibt, ©attg äpttlicp bolfstpüntlidje Herablßffung 
pat bie Sage bon piebridj im ®tjffpäitfer feftgepalten. 

(Das mptpologifcpe ©lement fepeint bantit immer ntepr 

*) ^iftorifd)e§ ^ahrbud) ber elörrcS = ®efcKfd)aft. 1892. 53b. 13 
£>eft 1 unb 2. ©. 100—143. 
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jurüdju treten, nacf)bem mau früher in bem griebridj tut Ägff* 
iiäufer nur einen tjiftorifirten SSobatt feijen luollte. Unb boef; 
i[t ber 97ame SSo-banSberg al3 frühere 23ejeidjnuitg be§ ®t)ff= 
IjäuferS non gulba fefjr waljrfdjetttltcf) gentadjt morbett. ferner 
gibt eg aud) attbere 3Soban§berge, bie (Sage öon^riebridj haftet 
aud) an attberen Orten; $rtebridj tritt al§ SBallcr ttnb 2Batt= 
berer auf — tuie SBobatt. Iber nöllig jutreffenb führt ÜUtogt*) 
au§, baff allenthalben ©agett non bergentrüdten ft'aifern unb 
ßelben fid) fänben; fälfdjlich führe mau fie auf ben einen 
Sßobati jurücf, ba bod) ber fd)tirf)te Sfolfgglaube an ba§ |^ort= 
leben ber (Seele (in ber alten Slörpergeftalt) ben tni)tl)ologtfd)en 
Sintergrunb bilbe. „®tefe Sagen ftammen au§ bett ©egenbett, 
in betten fie localifirt finb." ®er itädffte S3erg, befonberg ein 
fo auffallettber mie ber ®t)ffl)äufer, ift ber paffenbfte, tuür* 
bigfte Aufenthalt beg gefdjiebenen SSoff&belben. @g hnnbelt 
fid) eittfad) um bie allgemeinen Elemente, bie matt alg Seelen* 
cult, Atjnenbienft u. bgl. bejeidjnet. 2Bettn @ffel)arb bott Aura 
jutn 3af)re 1096 tabelnb bie SBotfämeinung berichtet, bah Ä«! 
ber ©rohe mit einem Anberen nom ‘Jobe aufermedt fei, fo I)at 
bag mit ber d^riftlicfjen «ßrophejeifjung Dom testen Saifer, ber 
bag heilige ©rab befreit, ganj unb gar nid)tg ju thitu, me* 
nigfteng nicht int ©entütl) beg eigeittlidjen Sßolfeg. 2Se§f)alb 
follett beim aud) mir burcf) bie SBriHe ber geiftlid)ett After* 
gelel)rfamfeit ber mittelalterlichen Seridjterftatter fehen? Sie 
fatttt bie unbefangene Auffaffung affju leicht nermirren. Sftidjt 
bie 2öttr§el unferer taiferfage ift bie gelehrte Ueberlieferung 
nom Antidjrift, foitbent nur ber Jünger, ber fie geil auf* 
fd)iehett läht ober allenfalls ein aufgepfropfteg 9ieig, bag 
aber immer mieber abftirbt. 

^euUTefou. 

IRachbrud verboten. 

Jlentoiren eines Unbij’s ün de siede. 
(Sine gnbiScrction Von £?ans £ömc. 

8. Januar. geh tlättc nicht geglaubt, tuie anfirengenb eS ift, auf 
bie Seit ju fomnten. gef) bin nod) ganj crfchöpft baüon. natürlich 
fdjreic unb ftrample id) — baS ©efeheibtefte, waS man in foldjen gälten 
tt)tm tann. ®abei tb)ut biegrau, welche neben mir Hegt, fo, als fei fie 
unb nid)t id) foeben geboren worben. So üiel ftcf)t feft — an ben Gtord) 
glaube id) nicht mehr. — Erfahrung macht ttug. 

23. ganuar. ®ie ©nttäufdjung roirft immer uod) nad). Sapa 
ift jmar heute an mein Sett heran getreten; aber ju irgeub welcher Ser= 
trauliebfeit ift eS jmifd)cn unS nicf)t gefommeit. Segreiflid). — Aber am 
©itbe tonnen wir bod; nicht 'Ulte gungen fein. 

9. gebruar. gd) räche mich für bie gurüdfefcung. geh fctjreie 
unb ftrample mehr, feitbem id) weife, bafe man fid) baritber ärgert. Senn 
id) nur erft lachen tonnte! 

26. gebruar. gd) glaube, bie Amme, biefe nidjtSwürbige Scrfon, 
mogelt. ®ie Wild) fdimecfte heut nach ©rogf. gd) bin uod) ganj be¬ 
täubt baüon. Sie wollen mid) bod) nicht gar um bie ©de bringen?! 

4. Wärj. Wagbalcnc foE id) heifeen. Abominable! Sie fie nur auf 
biefen tarnen tommen. £>cut war bie ®aufc mit obligatem ßaffeellatfd). 
Sed)§ ©fe=SeftedS üon beu Sathen betommen. AflcS uned)t natürlich — 
au§ bem ®rci=Wart=Sajar. ®iefc armfetige ©efeEfchaft! 

13. April. ®ie Sache wirb immer bunter. tjjerrengefeEfchaft ba= 
gewefen. gd) natürlid) baS ©chauobject. gwei unreife ßümmet machten 
fid) um mid) ju fdjaffen, flirten mid) mit unerhörter grechheit. Warna 
fteflte fie mir alS Settern oor. Aette Scrmanbtfchaft! Unb bereite erft! 
©r foE mein Dnfel fein. An ber rechten tpanb trägt er einen ©otbreif. 
©r fniff midi fogar in bie Saden, ber UnDerfd)ämte. unb Oerfudjte mid) 
ju füffen. Senn ba§ feine grau wüfete. D, biefe Wämter! 

3. Wai. Slcutid) bin ich baS elfte Wat auS gewefen. Sar fefjr 
amüfant. liefet ©onnenfehein unb biefe Lieutenants! Königin, baS Leben 
ift bod) fd)ön! 

6. guni. fRoth fteht mir vortrefflich ju ©efiept. gd) habe eS heute 
mit ben ©arbinen meines SagenS probirt. Sir fpiegelten unS in einem 
genfter. SDlan mufe bod) bei Seiten wiffen, was fleibet. 

13. guti. ©rftcr mifetungencr gluchtoerfud) auS bem ©ted)tiffen. 
Senn bod) bie Schleifen etwas lofer getniipft gewefen wären! gum93er= 
zweifeln ift’S! fRun erft begreife ich beiu gubetn, arme Stuart iDlarie, 
ba bu ben Werter Oertiefeeft. Unb beitt Werter war uod) lange nid)t fo 
eng wie mein Stecfefiffen. , „ t _ 

9. Sluguft. gd) habe noch feinen Sahn. fDlerfwurbtg! Unb Warna 
hat fdjon baS britte ©ebife. ®aS tefete hat ihr fpapa gefchenft. Senn 
mir ^apa bod) nur einen Sahn fünfte. Sie woEtc ich ben ®octor 

*) SRhthologie im ©nmbrife ber germaitifd)en s4S^ilotogic. 

bamit beifeen. ®icfer Ouadfatber ftedt mir immer feinen ginger m ben 
Wunb. SaS man fid) bod) ÜtEeS gefaEen taffen mufe! 

13. September. ®iefeS Strafeenpftafter — eS ift bod) fern leerer 
Safen! §eutc machte id) mit ihm SBefanntfcfeaft. gn einem Sogen flog 
ich auS bem Sagen, mit bem ©cfidjt gerabe in eine ißfüfec. VIn einer 
Strafeenede war;S. ®a fam ihr ein ©renabier entgegen. ®u lieber 
glimmet, eine Vtmmc wiE bod) aud) eine VtbwechStung haben, gd) hatte 
aud) baburch eine. , , 

9. 0 et ob er. Sieber ein frember Wenfd). ®te Sefuche nehmen 
fein ©nbe . . . ©rft jwei gahre alt unb fd)on io orbinär. ®er fcrl wirb 
immer haubgrciftichcr, feine Spur üon Lebensart, ©r wiE mid) fogar 
umarmen, ^ber ba fommt er gerabe an bie fRechte. Warna fagt ihm, 
ich fei feine SSraut. Scitn er fich nur nicht fdjneibet . . . gd) nehme nur 
einen Lieutenant. „ , , 

17. fRobember. Sie moEen mid) partout laufen taffen. ©S geht 
aber nicht, gd) fnide immer jufammen. Wan Vertiert fdjtiefetid) aud) 
bie ©ebutb. Warna fagt enbtid) ärgerlich, ich foEe fifecn bleiben. Wem 
©ott — „fifeen bleiben?" — Sie hat fie baS nur gemeint?! 

13. ®eicmber. Sorbereitungcn jum SeihnacfetSabenb. Vtmmen 
finb inbiScrete Leute, gd) erfahre VIEeS. VIEerhanb fdjöne Sachen ftnb 
mir Dom ©hriftfinb ^ugebacht, u. 91. aud) ein Wann üon Lebfudjen. Vlber 
id) haffc bie Wänncr alte, auch bie Don Lcbfuchcn. — gm Uebrigcn ftehc 
id) auf bem Stanbpunft üon ScbePS „grau", bem einzigen, auf bem ein 
moberncr Säugling weiblichen ®cfd)tcchtS überhaupt ftetjen fann. Nota 
hAiifl — menn er. wie icb. baS Stehen bereits gelernt hat. 

jlus ber ^auptjlabt. 

Ilrc^etljeiligungen. 
®ic Don fRittcr Jpammerftein fonber gurdjt unb Vlbet geleitete 

„ftreuäscitung" brachte ba lefethin eine fcfeatfhafte fRotij fotgenben gn= 

hattS: „Sor etwa a^t ®agen finb auS bem S^ibatcabiuettc beS §errn 

ü. §anfetnann bie üblichen ©ratificationen an bie öanbelSrebacteure ber 

Scrtiner S^itungcn, fo weit biefelbcn ihre Sifitenfartc ju biefem S»cd 

cingefanbt hatten, üerfd)idt worben, unb jtoar einige Wonate üor gäüig* 

feit bet üblichen £mlbjal)rSgvatificationcn. Sir gehen wohl nicht fehl, 

wenn wir biefe SorauSbe^ahlung in Scrbinbung bringen mit ben 3Sor= 

bereitungen jur ©miffion ber neuen ritmänifdjen Vtntcihc, bereu SSorjügc 

ju fdjilbem unb beren iRachtheilc p ücrfchweigen fid) bie Herren §an= 

belSrebacteure mit 300 bis 1500 Warf, je nad) ber ©röfee ihrer S<ü= 

tung, bejahten laffen." ©laubwürbige Seu3en > üte mit bem Saffircr 

beS £>errn §anfeutann VlbeubS Sdjaffopf ju fpielen pflegen, finb üon mir 

üernommen worben unb fagteit übereinftimmenb auS, bafe ber ■perr ®U 

rector auf bie SreujjeitungSnotij nid)t wenig ftolj war, ba fie feinen 

5Ruf als fluger unb üorbcbadjter Leiter ber für Argentinien fo ungemein 

fegenSreidjcn ®iScontobanf mächtig erhöhen mufetc. feexx üon .fianfemanu 

braucht fid) aber wirflid) auf feine ©enerofität im Srinfgelbergeben nichts 

einjubilben; er ift fcineSwegS ber ©rfinber biefer einfachen Vorrichtung, 

fid) mit ber „öffentlichen Weinung" auf guten gufe ju ftcEen unb ihrer 

fittlichcn ©ntrüftung gegenüber aEju gewagten Wanöücrn üorjubeugen. 

Sie fönuen eS mir glauben, ©err üon ^anfemann, Leute, bie anno 1890 

feine 550,000 Warf ®antieme eiuftrid)en, haben fich in »eit gröfeere lln* 

foften geftürjt, um baS gleiche Siel ä« erreichen. ®cnn waS bem £an= 

belSrebactcur redjt ift, warum foEte eS bem geuiEetonmanne nicht biflig 

fein? Stehbetheiligungen finb nicht nur auf ber Sörfc ufuefl. „Wann 

mit jugefnöpften Safdjen, ®ir tl)ut fRiemanb 'waS ju lieb", rief fdjon 

©jeeflenj ©oethe, ber bod) ein fcl)r mittelmäfeiger, übernächtig tebenber 

gournalift war unb in ber „Voffifdjeit Seitung" niemals Vlnfteflung ge= 

funben hätte, geijigen ®irectorcn ju. ©S finb nicht bie unbebcutenbftcn 

Scrliner Scitungen gewefen, beren ®hcaterfritifcr ben bebauernSwertl)en 

Sühnenleitern üöEig unbrauchbare Soffen einreichten, Soffen, bie nur ben 

Swed hatten, ihnen gcfpielt ju werben, Sorfd)üffe auf „atiftänbige Art" 

ju vermitteln unb bann im Archiv ju mobern. Aber waS tlfut man nid)t 

bem ©eliebten ju Liebe? 
©S ift crfichtlid), ®hcaterbirector, Schaufpiclcr unb Äritifcr treten 

fid) heutäutage nicht mehr als gefdjworene geinbe, als Scrbünbcte treten 

fie fich gegenüber, ber Serfcljr wirb gemiithlidjer, „für beibe X^cile glei= 

djerweife lucratiü unb angenehm", mie eS in faufmännifd)en Offertbriefen 

jumeilen h«ht- ©eitbem baS S«n?S'h ber S«febetheiligung aflgemciu 

eingefül)it ift, haben bie blutigen DSfare früherer Scüen feinen S>oed 
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mefc; niefit 3itgfräftige fRobitäten fefilaefitet man ofine Särm, ganj in ber 

Stiüc unb ofine rituelle geierlicfifeiten, ab; Süfincnwerfe, bic ben fri= 

tifefien '}krferfönigen unb ifireit Satrapen unangenefim fein tonnten, fo= 

mic bramatifdfie Serfudje, ber geliebten Sörfe eins augpnnfcfieu, werben 

auf ©runb ftißfdjmeigcnbcr Uebereinfunft bantenb abgetefint. 

grüficr ftanb eS in biefer Söejiefiung Diel fefileefiter um bie ffunft 

weit eS biel loeniger fluge ©efcfiäftSleute gab, weit bie ftufi bamalS bumnx 

genug war, niefit gutwißig mifefien 31t wollen, weil bie UnterftüfcungSbor* 

fteßungen ber ©onnentfial, Jpaafe unb ©enoffen auSblieben, weil 2lbolf 

(Srnft feine Efiampagner = ©oupcrS mit auSgefcfinittenen Kleibern unb 

Stc&betfieiligung beranftaltcte. SamalS trat bie Sritif noefi im guftanbe 

urfprünglicfier Sßilbfieit auf, benn Scan lernt erft burefi Srinfgelber £öf= 

liefifeit. fRofi unb naturwiiefifig war afleS, auefi ber Serfefir mit 

ben Sfieaterbamcn. 2ßie cS Sarbarcnart ift, prafilte unfere ßritif mit 

ifirer ffraft unb ifirer Wacfit. Sßefie, wenn bie Trägerin ber Sitelroße 

bic ifir entgegengeftreette §anb beS ftunfttfirannen niefit mit jenem füg 

beiftänbttißboßen Sätfieln brüefte, baS taufenb ©etigfeiten berfpticfit! ?lu§ 

ber Sceubigung einer fRobität maefite biefer Srucffefilcr ftetS ifire 33e= 

erbigung. Sic .AfieaterfuliS, Sßännlcin luie SBciblein, Waren wie Eunucfien 

unb Dbalisfen - feinS muette bei ber fd)inacfiboßften Wi&fianbluug, unb 

wem ber Sßafcfia baS niefit mefir ganj faubere Safcfientucfi juwarf, bem 

wurb' cS fcfiwer, fiefi einen freubigen üuftfprung 3u berfneifen. 

®ie§ änberte fiefi burefi eine grunbregenbe Erfinbung bon ungefieutcr 

Tragweite, bie meines SßiffenS grau £ißi Ücfimann macfite, bic fie aber, 

$anf ifiter Uneigennüfiigfcit, niefit jum patent anmelbete, fonbern ber 

©efammtfieit jur SluSbeutung überliefi. ffurj nadjbem grau «ißi bc= 

fiufS SSorfüfirung ifirer Erfinbung £crrn Sabibfofin eine tete - ä - tete 

bewilligt fiattc, würben Srefibetficiligungen biefer Strt fefir fiäufig, unb 

fie berfefilten ifire erjiefilicfie Sßirfung niefit; fie bemäfirten fiel) gtän= 

Senb. Sie groben 2lnrempelungen unglüeffiefier unb wefirlofcr 

Sdjaufpieler finb feitficr fcltener geworben; mit minber töbtlicficr 

©iefierfieit alS früfier macfit man ffiröbe ©cfiaufpielerinnen in Berlin 

unmüglicfi. Senn Wie baS nun bei bent rüfirenb famerabfcfiaftlicfien 

Sinn unb ben biel getragenen unb wenig gebürfteten fRöcfen nuferer 

Sautnaliften einmal ift: jebe Slbpriigelung eines gunftgenoffeu wirbelte 

in bcS SßorteS berwegenfter Sebeutung biel ©taub auf, Eanjberlin fprad) 

bon ber gücfitigung, unj, j)er betroffene macfite bei allent Elenb für ben 

Sobfeinb noefi fiöcfift unfreiwillig 3tec(ame. Sie »IcteurS unb »letriccn 

gewannen ©efd)macf an ber neuen SRetfiobe, binnen bierunbjwanjig 

©tunben beriifimt ju werben, unb fie wanbteu baS Slrfan mit Sorliebe 

an. Einem guten Somöbiantcn muff jebeS Wittel reefit fein, um *u ©clb 

31t tommen — auf ben fRufint legt man fieute weniger ©ewidjt als auf 

Diein=5Retto=Einnafimen. Scfi betone, einem guten Somöbianten. 2ßenn 

bcifpielSwcife £>crr barnafi in näcfiftcr ©aifon trofi ber ladjbcbürftigen 

3eit lauter tantRmefrcic Srauerfpielc auffüfirte, ben celebren ^Rarji^, Scan 

unb anbere Sfiränenfäde mefir, fo fcfiliigc id) unwiflfürlid) im £>anbelS' 

regifter naefi unb fäfie, ob er niefit alS Eommanbitift in bic Safdjentucfifirma 

W. SSrael ober ©ofefienfiofer & fRöfide eingetreten ift. Senn fiert Sarnafi 
gilt mit Siecfit für einen fefir guten Äomöbianten. 

©cfilägereien mit literarifdjem •föintergrunb tarnen, wie erwäfittt, in 

Wöbe; was anfänglicfi als 2lct ber ßtotfiwcfir eines 3ur Ser^weiflung ge= 

bracfiteri SßeibeS erfefiien, würbe balb fo aßtäglid) wie Sepotunterfd)la= 

guitgen. Sie ißrügclftrafe blieb freiliefi in Seutfcfilanb auf baS SeuiUeton 

befefiränft; Äritifer waren meift ifire uuglüdlidjen Opfer, Zünftler bie 

Ejefutoren. SRänniglicfi reinigte mit biefem S3en3oIinar feine bcflcctte 

Efirc. ES tarn bafiin, ba^ iiberfiaupt jebe 3ReinungSnerfd)iebenfieit 3Wifcfien 

Literatur* unb ffunftfremtben, ja fdjlicfilicfi felbft 3Wifcfien Sonrnaliften, auf 

faltem äßege bur^ iprügel auSgcglicfien würbe; eS gefefiafi, bafj ber* 

ftänbnifeinnige Seelen, bic fid; Safire lang SreibißetS = doux gefefirieben 

fiatten, fiait an einattber gerietfien, 311m ©cfiiebSricfiter gingen unb fid) 
bort ofirfeigten. 

Sentt baS ift ja baS SRätfifelboße an ber ©ad;e: fo lange bic 3feber= 

fielben im felben 3^lt liegen unb bie Eingriffe ber genteinfdjaftlidjen Seinoe 

ab3uwefitcn fiaben, fieifdjen fie, bafj ber „Äampf um bie ibealeu ©iiter 

ber 'Jcation" immer nur mit geiftigen SSaffen gefüfirt Werbe; gäit3licfic ißrefi= 

freifieit unb 3lbfd;affung ber Knuten aud) in ben äucf)tfiäufern finb bie 

§auptpunftc ifireS fiumanen Programms. Sricfit aber unter ben ©ciftcS- 

rittern gclcgentlid) ein fßribatftreit auS, weil fie fid) über g-reibißetS niefit 

einigen tonnen ober bie Suwenbungen bcS Cierrn Oou .£»anfemann ein- 

anber nciben, bann entfefieibet bie ft-eber niefit mefir, bann Walten 9tegen= 

fcfiirm unb ©cfilagring ifireS fcfivecflicficn 2lmteS, ober auefi ber bleigefüflte 

©pa^ierftoef, ober auefi bie flatfd)cnbe Somöbiantcnofirfcigc. äßenn baS 

blinfenbe 9Reffer niefit 3ur Efirenwaffe beS berliner Bufiälter^ElubS er= 

fioben unb bon ifim mouopolifirt worben wäre, bießeidjt trügen unfere 
gelben ifire ©eifteSfämpfe gelegentlicfi auefi bamit auS. 

(SaS fieifit, aße biefe Erörterungen wären bor 3Wan3ig unb breifsig 

Safiren actueß gewefen. §eutc natiirlicfi, fieute paffirt fo cttoaS niefit 
mefir.) 

Ser ©ucriflafrieg mit §anbgreifliefifeiten macfite ben Parteien flau, 

bafi fie fiefi an ÜRuSfelftärte gewaefifen waren, unb fo begann man benn 

über ben griebenSfd)(ufj 3U unterfianbeln. ES würbe auSgcmacfit, baff 

jebem Zünftler, ber fid) im glüefliefien SSefifi eines ^iegetifiainerS ober eines 

33uflbogg=fRebolberS befanb, fiinfort bon ber treffe mit gebüfirenber 2ld)tuug 

31t begegnen fei, unb bafi eS feinem Siebter, ber für feine Sßatcrftaöt bie 

»teifterfefiaft im ©ürtelringfampf erworben fiatte, an Söeifaß unb Sorbeeren 

fefilen bürfe. ©enieS, bie baS SRilitärmafi niefit erreicht fiatten unb bie 

beSfialb mit ifirer toafiren ©röfie niefit prafilen tonnten, foßten ofine 2ßeite= 

reS bom iparnafi auSgefifiloffcn werben. @(eid)3eitig warb baS ©fiftem 

ber iprefibetfieilignug cingefüfirt unb bie umliegenbe Sanbfcfiaft tribut-- 

pftidjtig gemad)t, erfioben boefi auefi im SRittelalter bie 3taubritfer bon 

ben Sauflcnten, bie fie unbeläftigt liefen, einen goß. Siirfeu nnb 

Efiinefen, obgleid) Eulturbarbaren, fianbeln felbft fieute nod) fo weife. 

Sie förperlicfi @d)Wäd)eren, borncfimlicfi bie Sßeiber, profitirten er= 

flärlicfier Sßeife nicfitS bei ber neuen Drbnung ber Singe. Sie baS ©ignal 

3um SefreiungStrieg gegeben unb fo reefit eigentlid) bie beffere geit fierauf^ 

gefüfirt fiatten, fie gingen leer auS, als man bic 3a'üd)te ifirer üßtüfien 

bcrtfieilte. ES fiatte fid) uämlicfi ficrauSgefteßt, bafe fie nidjt immer ben 

beweis ber Unfäfiigfcit erbringen tonnten, bafj man in Ei^elnen bon 

ifinen boefi mefir fefien mu§te als ©oupeufen unb Sfiampagnergöttinnen. 

Siefe SSertennung beS natürlicfien SöernfeS ber g-rau burfte man niefit 

länger ungeftraft fiingefiett laffen. Sie ^arufpiceS fiatten ein fiofieS 

^ntereffe baran, bafi niefit auefi weiblid)e Eoßegcn fid) 311m Dpfermafil 

brängten unb bie auf Sehen bon ifinen faflenbe ©ratificationSrate ber= 
fleinerten. 

^cfi wei^ niefit gleid), ob |)at)cm eS fagt, aber Wenn er'S niefit fagt, 

fage icfiS: ES ift immer ber SBewciS für bie untergeorbnete ©teöung eiuer 

ffunft, wenn g-rauett eS barin 3ur ßReiftcrfefiaft bringen. Sie berliner 

Seuißeton=©tambulowS afinten bic Sßafirfieit biefeS ©apeS fd)on lange 

unb fianbelten ber einmal erfannten 5Bafirfieit gemä^, tuie bieS überfiaupt 

ifire ©eioofinfieit ift. Unfere Sficfc gefiel ifinen um fo mefir, als fie fiefi 

mit ifirer |)ülfe bic aßmäfilicfi läftig merbenbe Eoncurren3 SßeibeS bom 

£>alfe fefiaffen tonnten. Senn obgleicfi ifinen ber Verleger auf Sefefil 

feiner ©attin ftrengc Sßcifung gegeben fiatte, bie EmansipationSbeftre* 

bungen ber grau mit freunblicfien »lugen nnb fröfiliefiem ©cmütfi 31t 

betraefiten, unb obgleicfi fie bementfprecfienb fefir biele fcfiöne 2lrtifel über 

bie brutale 2)ergetualtigung bcS äßeibeS im grauen ßlltertfium unb fiufteren 

Wittelalter braefiten, größten fie im ^jerjen bem anmafjlicfien fcfiöneren 

©efdjlecfite bod) unb räcfiten fiefi, wo'S ungeräefit blieb, an ben Mncrinnen 

3um Seifpiel unb an ben Wäntelnäfierinnen. Unb gelang eS einer grau, 

irgenbwo eine tpöfie 31t ertlimmcn, fo nannten fie niefit bic grau fräftig 

unb auSbauernb, fonbern bie £>öfie ttiebrig, unb biefitete baS Sßeibdjen 
gute SSerfe, fo lobten fie feine fd)öne §anbfd)rift. 

Ein junges berliner Wäbel, bilbfauber unb nijenäugig, baS 3ißocfien= 

tagS Sbörfengröfien unb torpulentc ginan3apfirobiten portraitirt, baS fid) 

aber ©onnabenbS unb ©onntagS gern auf ben unfäglidj oornefimen 

öffentlichen Säßen ber Serliner ©efeßfdjaft amiifirt, fteflte neulid) in 

einem fiiefigen ffunftfalou mefirere gans aflerliebfte Silbdjen aus. Sd) 

fiätte meinen berefirten Äoßegeu ©urlitt gern barauf aufmerffam gemaefit, 

bergafe bieS aber, 31t jener geit mit bebeutenben SranSactionen in gapon= 

fefimiebe unb SiScouto=Sommanbit befcfiäftigt. Sic erfte tritit nun, bie 

id) über bie Walereien ber kleinen laS, gab eine ungemein plaftifcfie 

©efiilberung ifirer fefilanfeu gigur, ifirer 3arten, feingeruubeten ffnöd)el 
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inSbefonberc unb erwähnte, baff ihr im SaDfaal jmeierlci ®uch nie einerlei 

fei unb baS fie ben fdjlecfjtbcfolbetfien Sieutnant bem betljeiligften Sourna* 

liften üorjielje. 9BaS bic ißortrait§ anbelangt, fo fertigte ber fünfter- 

ftänbige Secenfent fie mit einer anmutfjigen SBcnbung ab: „Raffen mir, 

bahgräuIcin***’S fünfllerifdjeS ©erben mit ihrem förperlidjcn immer gleiten 

©djritt hält." ®er Steinen roirb biefe 2lrt bon Sunftfritif fidjer gefallen 

haben; fie müfjte fonft fein SSeib fein. Sch möchte aber hoch anmerfen, 

bah fdjon anbere Sritifer bie femininen Serbienfte befreunbeter Sünftte= 

rinnen auSfdjliehlidj im Souboir bemunberten, unter hier Slugen, bon 

benen fie in ber SRegel eins jubrüdten; bie Sunft an fid) hat mit feiben? 

tapejirten ©cfjlafjimmern nichts unb nichts mit feingcrunbeten Snöcpeln 

ju thun. 
®odj bic ©alecre fliegt nun einmal auf bem ©trom ber 3eü flnfe'- 

abmärtS bahin, unb finge grauen haben fich längft in baS Unbermeib= ! 

liehe gefügt. Sie helfen tapfer mit an bem groben SEßerfe, ja feine 

Sollegin, überhaupt fein junges Talent auffommen ju laffen; fie unter* 

ftüpen ben Sritifer in ber befd)toerlid)cn Arbeit beS 9lbfdjIadjtenS unbe* 

quetner üfibalinnen, bamit man in ber Sunft feine ©öttin habe neben 

ihr. 2113 ©efcfjlcdjt, als ©attung bom Spanne unterjocht unb berfflabt, 

fiegen bie SBeiber bod) im Einjclfampfe über ben SJfaun, fpannen fie bor 

ihre ®riumphmagen bie Sömcn ber Siteratur, ber Sunft unb ber SSiffen* 

fdjaft, fogar bic ßömenjäger. 3fcgieren fie unb machen bon ihren 

SSitnfdjcn abhängig felbft jene Herren, bie ufancegemäfj jmifdjen jefju unb 

biertel elf Uhr SlbcnbS mit fcf)led)tcm ®eutfdj unb fd)Ied»ten SKipen, mit 

menigen geberftridjen bernidjten, moran höher Scgabte monatc*, ja jaljre= 

lang all’ ihre Sraft festen; jene perren, bie mie bic Sourbonen nichts 

gelernt, ober aber, feljr im ©egenfajj ju ben Sourbonen, fdjon micber 

allcS bergeffen haben. ES mar mir immer ein 9?äthfel, tocldjem Snftinfte, 

meldjem SilbungSgange biefe licute iljre fritifdje Spülung berbanfen, benn 

bah ih«c« bie Erleuchtung im Sdjlafe fommen fönnte, glaubte ich öei 

aller ^ocfjadjtung bor ben Sperren nicht annehmen ju bürfen. ©eit idj 

jeboch baS ©djlafjimmer einer Jetliner ®iamantenprinjefs bom ... 5Lheater 

nebft ben brin fjerumfrabbelnben fdjmupigen Slattläufen gefchen habe, 

bin ich bon meinen 3mcifeln grünblidj curirt. Heber bic gefammte £itc= 

ratur beS SiteraturcentrumS Serlin urtheilt man grunblegenb in biefem 

©djlafjimmer ab; hier fontmt bie Erleuchtung im ©djlafe. 

Unb idj roiebcrhole, §err bon |>anfemann imponirt mir nicfjt mit 

feiner ^iribatcabinet=5t£)ätigfeit, unb bie Sreujjeitung hat feinen ©runb, 

fo laut ju jetern megen einer fo alten ©efdjidjte. ®enn bemerfenSmerttj 

ift baran bod) nur, bah fi<h bie ®iSconto * ©cfellfdjaft menig nobel hi-- 

nimmt unb ihre ißrehbefljeiligten mit 300 Söiarf abfpeift. Mon dieu, menn 

ade Scute fo befd)eiben mären toie unfere |>anbelSrebactcure...! 
CalibaD. 

Die berliner £un|iaus(ieUung. 
in. 

Unter ben SRalern, bic ju berfteljen mir am fdjmerftcn mirb, ifl 

g. ©efelfdjap ber borberften einer, ja baburdj, bah er eine fJteilje bon 

©fijjen unb Entroiirfen borführte, ift mir feine Seurthciluitg nur nodj 

fdjmerer gemorben. 

Sch betrachte juerft bie ©tubien nadj ber 9?atur. 3Ber nur im ©e= 

ringften Slid für fünftlerifchc 9?aturauffaffung hat, bem merben biefe 

ernften, ftrengen, faft harten Slättcr fagen, bah er bor ben SBerfen eines 

fehr bebeutenben 9Renfdjen ftehe. ®iefe Söpfc, biefe Sörper finb gejeichnet 

mit bem Streben nach Silbnihähnlicfjfeit, finb nicht abfidjtlidj ftilifirt, nidjt 

„fdjön" gemacht. 3m ©egentheil: bie SRunjcln in ben ©efidjtern, bie edige 

Silbung ber ©lieber, bic fdjarfe ©egcnfäplidjfeit ber gornten ift überall 

entfdjicben betont. 99ian mirb burdj biefe Arbeiten an 9fiemanb er* 

innert, fie jeigen einen felbftänbigen Sünftler ber bicdeicljt malerifdj nidjt 

eben fehr fein, aber jeidjnerifdj groh fietjt unb baS ©efehene mit einer 

auherorbentlichen Sraft unb Sfarheit feftjuhalten berfteht. ®ie 2tfte 

©efelfdjap'ö gehören ju bem heften, maS heutjutage gejeidjnct mirb, fie 

flehen h0|h «bet bem, maS manche gefeierten peroen, j. 33. ber alten 

®üffelborfer unb berliner ©djule, lieferten. Sn ihnen fiecft nidjt nur ein 

ftarter ©inu für baS Eigenartige beS DloDcUS, fonbern ber höhere Sunft* 

merth, meldjer ben SReifter als unmidfürlidj umfdjaffenben ‘Reubilbner 

erfennen läht. ES muh eine mahrc greube für ben Sunftberftänbigen 

fein, biefe ©cfclfdjap’fdjcn Söpfe beftänbig um fid) ju haben, ©ie gehen 

in bie ®iefe, fie halten bem anbauernben S3efdjauer mehr alS fie bem fliidj* 

tigen S3Iide berfprecljen. 

Unb au§ biefeit prädjtigen ©fijjen fommen bann fo auSgcflügelte 

©aepen Ijerbor mie ber „SlebenSIauf Saifer SBilljelmS I.!" ®er Saifer 

alS Sinb, als Süngling, al§ 93fann, al§ ©rci§ in antifer 23erfleibung, 

je ehrmürbiger er fein foK, befto mehr bem Softümfcfttone fi^ näljrenb! 

Saifer SSitfjelm mar ein Slfann, ber auf fein 2leuherc§ h^It ©eine 

ganje Erfdjeinung mar nicht bloh SSerf be§ 3«fQß^ aber einer gü= 

tigen 5Ratur, fonbern jum guten 5®heile auch ba§ Erjeugnih eigenen 

SBiHenS be§ bom Saifer felbft geleiteten ©djneiber§ ober g-rifeurS. Saifer 

SBilfjelm I. fah nidht bloh fo au§, mie er in unferem ©ebädjtnih 

lebt, er moHte audj fo auSfehen. Er fühlte fid) bödig fieper im ©efühjle, 

al§ Saifer auch äuherlidj ju erfdjeinen. ©eine ©eftalt bedtc fich mit 

feinem SBefen. ®er Saifer trug ben SSaffenrocf unb ben 93artfcf)nitt feiner 

2lrmee. ®en an antife ©ebilbe geroöhnten SRalern unb 33ilbljauern er= 

fdjeinen beibc Eigenthümlidjfeiten unfünftlerifd). ©ie mollen un§ ben 

9Rann fdjöner machen, inbem fie ihn anber§ machen al§ er mar. ®ag 

geht aber ohne ©emalttljat auch am ©eifte bc§ 9Ranne§ nidjt an — ba§ 

führt jur llnmahrheit, junt leerften ißatho§. ®er Seltene, meldjen 

©efelfdjap un§ jeigt, im meiten SRantcl, mit Dem ©djilb, flaffifdjent 

§clm — unb auärafirtem Sinn unb aufgefehtem Schnurrbart, ber ift nicht 

tueit meg bon ber fomifdjen g'igur, er ficht faft fo miberfprudj§boll au§ 

mie ein 2lpoH, bem man einen Srad anjog. ®er Saifer hätte niemals 

biefeS Softüm getragen, eben meil er einen fjal^n ^Begriff bon feiner SBürbe 

hatte unb fich nicht lädjerlid) madjen burfte. 

®ie Sönigin Suife fonnte ©efclfdjap mohl noch mit einigem Erfolg 

antif barfteßen. Sie entflammte ja einer antififirenben 3elt. 2BaS groh 

an ihr ift, bie bcutfdje grauenart, muhte babei freilidj berfdjminben. 2lber 

löiSmard unb felbft ber jum S«li«§ Eäfar hinüber ibealifirte üfcoltfe 

paffen mieber gar nidjt in baS flaffifcpc ©eloanb: ©ott fei ®an! nidjt, 

benn fie mären unb finb echt, fdjön für fich. 1« fid) gefdjloffen, unab= 

änberlidj. 
©efelfdjap gilt Sielen, unb nicht beu ©djledjteften, als ber 9Jleifter 

„ibealer" Sunft, ber 9Jtaler tiefer ©ebanfen. Sä) habe mir bie 9Rüf)e 

genommen, feine Silber ju enträthfeln: ®ie SBärterin führt jmei Snabcn 

herein, ben jüngeren am ©ängelbanbc, ein Engel befdjüpt ihn; bie 

Sönigin leitet ben Snaben in bie ©djule ber SSiffcnfdjaft, Sehrern her* 

fdjiebener 2lrt ju; 2Ithene untermeift ihn im 3BaffenfpieI, inbem fie ben 

Süngling nach einem 3>eI mit bem ©peer merfen läht; ein Snabe mit 

bem eifernen Srcuj auf einem Stabe beutet bie greiljeitSfriege an; auf 

einem mit bem fädjfifdjen SSappeu gefdjmüdten ®pron fipt ein Engel, ber 

eine ®afel mit ber Satjreäjahl 1829 trägt, re^tS unb linfS flehen ber 

iflrinj unb feine 93raut! — eines ber beiben Silber fdjlieht hiermit ab. 

©inb biefe ©ebanfen nun geiftreich, finb fie tief? 3ä) benfe, fie finb fo 

jiemtid) ba§ banalfte, toaS man jur Siographie SBilhelmS I. fagen fann, 

ein gemalter ülrtifel auS bem EonuerfationSlejifon! 

Slber in ben Silbern ftedt ctmaS, ma§ über ben ©ebanfeninhalt geht: 

®ie jeidjncrifdje Sertiefung in bie 9Jatur. Eine gigur mie bic SSärteriu, 

fo Oortrefflidj bargefteüt, fo frei unb groh in ber Semegung, eine folcfje 

gigur, felbft menn fie ganj ohne anbere Scbeutung ift, al§ bie ffiiber* 

gäbe cineS ©tüdcS eigenartig erfafjter 9fatur — baS ift ctmaS, baS ift ein 

maljreS Sunfimerf, ba§ ift geiftreich im ^ödjften ©rabe. ®ie Sejiehung 

jur ©efdjidjte, ba§ Serftedenfpicl mit mobernen Segebniffen jieht nur 

ben Slid ab bom ffiertlj be§ SunftmcrfcS. 

®ie Sunft ber Eompofition, beS gefepmähigen 2lufbaueS in ppra= 

mibalcn ©ruppen ift nidjt mehr mobern. 2Bir lieben ben 2luSbIid in 

ein ©tüd JRatur, fehen, bah bie 9fatur fünftlerifdj, unfljftcmatifch unb bod) 

fdjön fei unb h°ffelh bah baS Selb bie Schönheit auf glcidjem 3Bcge er= 

reiche. 2lber ich tann fehr gut bic geiftige 2lrbcit fchäpen, meldje im 

Eomponiren beruht. ES ift ein ardjitcftonifdjeS ©djaffen, baS bent grieS 

ShtjthmuS, eine einfjeitlidje unb bodj ungejmungenc 2lnorbnung gab. gdj 

berftelje audj tuoljl nodj ju untevfdjeibcn, bah ber jmeite grieS, in meldhem 

bie gigur beS SaiferS, obgleich ben föiittelpuuft bilbeub, auS ber Sldjfe 
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geriicft ift, troßbem aber baS ®atije 51t einer fdjcinbar beiberfeitig gleid)= 

wertßigen g-ormcnbicßtung jufammengeftimmt würbe, auf einem fünftte- 

rifd) nocß ßößeren 5Range fteßt als ber anbere, bcr in zwei fpälftcn zerfäßt, 

bie bcibc nad) redjtS grabitiren; icß weiß auch, bajj fid) früher bic Sritif 

mit ber J-ragc befdjäftigt hätte, ob bem geiftigen ©eßaltc immer bcr rechte 

SluSbrud gegeben fei, ob eS richtig wäre, bie §älfte beS griefcS ber 

Sugenb beS SaiferS unb in biefer bcn greißcitSfriegen nur epifobifdje 

Sebeutung ju geben. 9iicßt SJtijjacßtung ber in biefe Singe gelegten 

geiftigen Arbeit ift eS, bie mir baS 2Berf entfrembet: 3>cß meine, eS gehöre 

eine große Sraft baju, baS Leben eine# großen SJtanneS überfeßauenb 

nach feinen SBertßeinßeiten abzufcßäßcn. 9lbcr id) glaube, baß ^tersu nicht 

eine tünftlerifcße Sraft nöthig fei, fonbern bie beS £>iftoriferS, baß fic nicht 

bem SDtaler als folgern zufommt, b.iß bie geber, nießt ber Stift hier bie 

entfdjeibenbe SSaffe fei. Senn eS ßanbelt fid) hier um wiffenfcßaftlicße 

SScrtße, nicht um Singe, bie bureß bie Slnfcßauung ergrünbet unb erlebigt 
werben. 

Scß fönnte mir ©efelfcßap'fdße Silber beuten, bie aud) ben mobern 

©mpfinbenben befriebigen. ©r hot ade jene großen ©aben, um innerlich 

©rfdjautcS unS förderlich) flar ju machen. 2Benu ©efelfcßap fieß einmal 

Zwingen Wollte, fo möchte id) glauben, ein paar Saßr jebeS Sud) ju 

meiben, jebe literarifeße Anregung bon fieß zu weifen unb nur bem Sratigc 

nad) ©eftaltung zu folgen, ber in ißm lebt unb beutlicß wirft, fo feinte er 

woßl baju, nach ber Slrt, Welche mir ecßtefteS Sünftlertßum zu fein feßeint, 

ben Stoff ju feinen ®eftatten zu finben, wäßrenb er jeßt nad) ©eftalten 

für feine Stoffe fudßt. Sdjon auS feinen Sfizzen glaubt man folcße $11= 

funftSbilber zufammenfießeu zu Eönnen: BKenfdjen, bie leben, fid) bewegen, 

empfinben, bemgemäß ßanbeln, bic fid) in einer ibealen Umgebung größer, 

innerlich freier entwideln als in unferer engen SSelt, bie aber aueß fieß 

felbft genug finb unb nießt irgenb ettoaS barftetlen wollen, an WaS fie, 

ber Sefcßauer unb fdjließlid) woßl auch ber Zünftler nießt glaubten. 

©efelfcßap ßat eeßten Sünftlergeift, er Eönnte fieß ben ©ßrgetz billiger 

2Beife berfagen, auch „geiftreieß" fein zu wollen. Siefe ©igenfeßaft beginnt 

fo wie einft bie beS „©cnie'S" einen bitteren Seigefcßmad zu befommeu. 

„3Ber mid) ein ©enie nennt," fagte Leffing, „ben feßlage icß hinter bie 

Ohren!" Qd) glaube, baß Södlin ober Sßoma mit jenen, bie fie „geiftreieß" 

im Sinnejjunferer SageSfritif nennen, äßnlid) umzufpringen geneigt wären 

ift bcrßältnißmäßig feßneß gegangen, baß man Lu bwig SnauS 

unter bie „Sitten" berfeßt ßat. Sor wenigen Saßren noeß War er ein 

g-üßrer in ben Slugen berfelbcn Leute, bie ißn ßeute fcßotx glauben mit 

Slcßfelpden beßanbeln ju bürfen. 

ÄnauS ift Woßl ber gefeiertfie beutfdje ÜDJalcr. ©r tßeilt biefe Stel= 

Iuitg ßödjftenS mit SDJenjel. ©S gibt faum eine Slfabemie, bereu ©ßren= 

mitglieb er nießt ift, in maneßer, wie j. S. in ber bon Lonbon, ift er bcr 

einzige Scutfcße. Seit 1853 erßielt er im Salon gu SariS äße nur mög= 

lidjen ©ßren unb jwar mit boßftem 9lcd)t. Senn eS gibt Wenig SJleifter' 

bie auf bie Sunft^ranfreicßS einen fo tiefgeßenben ©influß übten Wie er. 

©r war cS, ber bcn Sranjofen baS beutfeße ©enrebilb fcßmadßaft maeßte. ©r 

ßat auf bie ganze ©eftaltung ber 28eltfunft gwar nießt aßein, boeß als 

einer ber fjüßrer einer beftimmten 9iid)tung ©influß gewonnen. Sic ßocß= 

entwideltc malerifcße Secßnif ber ÜJJieberlänber unb Swmjofen benußte er, 

um in einbringlicßer Scrtiefung baS bürgerliche Leben unferer $cit ju 

feßübern. ©§ ift ber SPaler beS Liberalismus, beS liebeöoßen Pflegers 

ber „unteren Stänbe" burd) bie fieß feßr forgfam bon ißnen trennenben 

„©ebilbeten", ber ©eiftcSbruber bon ©uftab S«ßtag, ein feiner Scobad)ter, 

ein Sßann bon fperz, ein greunb unbefangenen Eleinbürgertidjen ober läub= 

lidjenSafeinS, babei aber ein SDJann ber malcrifcßen ©leganj, ber baS©emcine 

berebelt. SSoßlwoflen fprießt auS feinen Silbern, baS behäbige Sdjmunjeln 

beS SBeltmanneS, ber bie SBelt in ißren Scßmäcßen an fid) ßerantretcn 

läßt, ber felbft wenn er bie Seibenfdjafteu fdjilbert, loie in feiner prad)t= 

boßen 'Jiauferci auf bem Sanjboben boeß bcr fiißle, borneßme Seobadjter, 

ber Scßerrfcßer ber in ißrer SSüftßeit tobenben Saucrnburfcßen bleibt. 

Unb fo wie SnauS war, ift er ßeute noeß. SDiit traurigem ©ifer 

fud)t bie beutfdje ÄritiE fo oft unb fo feßneß wie möglid), jeber am liebften 

juerft, ber 2be(t ju berfiinbigen: „§urraß, eS ift 'rauS, toir ßaben toieber 

einmal ©inen übcrfdjäßt! Safür foß er büßen! herunter bom Sßroit 

natationaler Slnertennung!" 2ln ÄnauS wirb ißre beftructibe Äfaft fid) 

alS erfolglos erweifen. 2lud) gegen ißn ging bor einigen Saßren ein 

WüfteS ©efeßrei loS. Gr ßat aber in ber gemeffenen iRuße, bie auS 

feinen Silbern fpridjt, auf ber bieSjäßrigen SluSfteßung feine älteren 

ÜSerfe neben bie neueftetx ßängen laffen unb ßat baS Urtßeil fomit 

jur Sefonnenßeit gemaßnt. Senn er ift fieß bewußt, ber ?tltc ge= 

blieben 311 fein unb er ßat eS aueß nenerbingS betoiefen. ©r malt 

raufenbe Suben unb §ifd;elnbe ®läbcßeu mit ber boßen greißeit ber 

jeidjnerifdjen unb malerifcßen Gmpßnbung, bie ißm immer jur Seite ftanb. 

©S ift ein ©enuß, ber SDlacße im ©injelnen mit bem 2luge ju folgen. S« 

jebem pnfelftricße ein Stitbium, in jebem Son eine geinßcit, im 2luS- 

brude ber Söpfe eine fpredjenbe Sid)erßcit, über bem ©an^en ein §aud) 

bon Slnmutß. ft'nauS Eann malen, WaS er nur wiß: unter feiner §anb 

wirb eS falonfäßig. ©r reißt bie fieß raufenben, im Sdjmuß ßerum= 

fugelnben Suben auS ber Sphäre beS Ißeinli^en ßcrauS unb läßt unS 

mit Seßagen ißr wilbeS Sreibcn betrachten. Sie Suben finb roß, ißr 

5Dlaler bleibt borneßm, baS Silb ein ©abinetftüd. 

Sie feiten ßaben fi^ geänbert. 21IS bie große franjöfifcße 9tebo= 

lution in SluSficßt War, naßm bie Malerei eine äßnlicße 3ticßtung. Sie 

Serwanbtfcßaft jWifcßen SnauS unb ©rcuje ift unberfennbar. 2US in 

©nglanb fid) bie großen fokalen Umwälzungen oorbereiteten, traten bort 

äßnlicße üüttaler auf: SSilEie, ©oßinS finb bie eeßteften Sorboten unfereS 

SßeifterS. S« SranEreicß ßat ber filafficiSmuS bie moralifirenbe Sorliebe 

für ben bierten Staub bertricben, in ©nglanb War eS bie SomantiE, bie 

©leicßeS boßfüßrte. ©S regte fieß gegen bie liberalifirenbe ^unft ber 2lrifto= 

EratiSmuS. 9Jun ßat er einen Weiteren fyeinb gefunben, ben Sozialismus. 

SlnauS' SßätigEeit in ißariS ßat zweifellos bie bortigen Sauern= 

maler angeregt. Ser franzöfifeße Spießbürger ift unmalerifcßer als un= 

ferer, ber Sauer ebenfo, wo nid)t beutfeße ober feltifcße SolEStßeile bor= 

ßerrfeßen. Stuf ßnauS folgten in S<mS bie ©Ifaßmaler, bann bie 

SSaßonenmaler unb bie ßJialer ber Sretagner, enblicß bie SKaler aueß ber 

„Eoftümlofen" granzofen: 9Jlit ©ourbet war man beim StcinElopfer in 

blauer Sloufe angelangt. 

Slber aueß bei etwas Slnberem: TOt ber Strenge ber ©onfequenz, 

bei ber Sdjärfe unb Sürre beS SeuEenS ber gwanzofen tonnte baS Iibe= 

ralifirenbe SBoßlwoßen für bie Sieffteßenbcn nießt lange Dorßalten. 

SnauS ift ftolz barauf, über feinen Objecten zu fteßen, ©ourbet war 

ftolj barauf, mitten unter ißnen z« fteßen. ÄnauS ift ein ÜDEaler ber 

iPßilantropie, ©ourbet ein SJialer beS Kampfes nad) fozialer Umgeftal- 

tung. Samit war ber 9iiß gegeben, ber ÄnauS Don ber mobernen 

Sunft trennt. ÄnauS wiß unS bie 28elt im Silbe erflären, bie 9teuen 

woßen fie unS z« eigener ©rEenntniß borfüßren. ©r fteßt zwifeßen 

unS unb bem ©egenftanbe unb fdjneibet unS baS ißm gut unb richtig 

fdjeinenbe Stüd 9?atur zu, bie iKobernen fueßen SlßeS zu geben, waS fie 

erfaffen Eönnen, woßl wiffenb, wie biel am ©anzen aueß ißnen nod) feßlt. 

Unb wenn unS 9JJoberne ein §inberniß bon bcr freubigen Slnerfennung 

bon SnauS' Äunft abßält, fo ift bieS §inberniß er felbft, ber ßßeifter, ber 

fidjtbar unfießtbar fieß zwifeßen unS unb fein Silb brängt, um unS bie 

Singe mit berebtem ÜJZunbc z« erflären. 2Bir berneßmen r.icßt baS 

Scßreien ber Suben, fonbern bcn Sßaler, ber bon ißrem ©efdjrei crzäßlt, 

eS ift eine berfeinerte, elegantere Soft, bie er unS bietet, aber wir ßaben 

unS ber SalonS entwößnt, wir, bie wir in unferem SoIE leben woßen 

unb im Salon beS SolfcS Seben nießt finben. Sic 9?aturtöne bringen 

nießt unmittelbar an unfer Oßr, ja toir foflen fogar un§ freuen beS 2lb= 

ftanbeS bon ber Sraft unb bem ßeißen Vltßem ber Nation. SnauS malt 

eben bie Säuern für foldje Leute, bie fieß ängftlid) ßüien, fie lebenbig in 

ißre 9läßc Eommen zu laffen. 

Sa ift eine Sluft zwifdjen bem unS als Söaßrßeit ©rfeßeinenben unb 

ber Sunft wie in Sluerbacß'S SRomanen. SnauS fteßt meiner 2(nfid)t nacß 

ßößer als Sluerbacß, aber ißm flebt baS ßRerfmal feiner $dt ebenfo ftart an: 

bie Ucberßebung ber „Silbung" über baS zuSilbcnbc; baS Streben, bureß 

Sßoßlwoßen bic Sluft in unferer ©efeßfeßaft zu überbrüden, wäßrenb bie 

jungen an bie ^flic^t hierzu maßuen; baS Lädjelit über bie Unbcßolfen= 

ßciten ber „Ungebilbetexx", toäßrenb wir bie Ueberfeinerung zu ßaffen ge= 

lernt ßaben, weldje bie SSaßrßeit nur in fdjmadßafter Sauce Dor* 

gefegt ßaben Wiß! — C. G. 
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Jenen nnb isomttatjsrnpe. 

Serien! — SBeldj Jobber Mang! Sie golbene Sugentoeit 
taudjt tn unferem (Seifte empor mit iprer fdpidernben garben- 
prod)t, iprer buntmecpfelitben Sebpaftigfeit, tprent letzten 
©epad unb leicpten bergen, — bag adeg mirb un§ turüdge- 
mfen bttrep bte Zauberformel „Serien"! Sie Sugenb lernt 
par tttcpbS, bafür aber oerlernt fie attep nieptg, fie berlernt 
rttmt bte ®unft, fiep beg Slugenblideg ju freuen unb ftetg tu 
poffen auf bie Zufunft. Sie gugenb empfinbet bett Srucf 
fajmerer Sage niept, im fieperen SSorgefüpl ber fomntenbeit 
greubett. Sag Sllter bagegen, attep mitten int ©omtenblid 
beg ©tüdeg feufgt eg — in banger ©rmartung ber Zufunft. 

Ser ©cpüler gäplt niept bie ©cpultage fo, bap er fagt 
„fepott feepg SSocpen SIrbeit, ttnb bie naepften Serien immer 
noep tu toeiter gerne." @r gäplt rüdmärtg, am Anfänge 
beg »terteljapreg toeip er genau, bap 62 ©cpultage ipn trennen 
bon ben btelgeliebten gerien, unb fepon in ber Sttitte ber erften 
äboje froploctt er „brei Sage um, nur noep 59 Sage!" Unb 
am Anfang ber gerien? ©elbftrebenb ^äplt er ba — gar niept, 
bte bter SBodjen finb ipnt ein unermeplicper Djean boxt Zeit, 
beffen jenfettigeg Ufer jebenfadg bem menfcplicpen ftornonte 
entrüdt ift. 0 

Stiiptg ift fo fepr ein unantaftbarer 33eftanbtpeil ber 
^ugenbjeit, auf nieptg rupt fo fepr ber mörepenpafte Suft beg 
gebettglenjeg toie auf ber geriengeit. Slm lepten ©djultage bei 
ber aJeorgenanbacpt fdpmettern bie jttgenbfrifcpen Sepien attg 
einer ganj anberen Sonart alg fonft, man pört, mie an ben 
©djladjtgefängen ber alten Seutfcpen, bap etrnag befoubereg 
„log" ift. Unb in ber lepten ©tunbe erft, ba lodern fiep ad- 
mäplicp bie 83anbe audj ber ftrengften ©dpulgucpt, ber föerr 
Seprer fiept ja felbft naep ber Upr, öfter alg fonft, auep feine 
©ebanten fepeinen ber jögernben Zeit ein menig Oorauggueileit, 
epon tum jmetten Sötale fragt er „mag patte icp boep eiqent- 

Itcp gefragt?", mobei bie finftere üdiiene beg ©eftrengen fiep 
aufpeiterte unb fiep ber gamett klaffe im Sldgemeineit mmanbte, 
maprenb er fonft mit Vorliebe feinen' Singriff auf ein 
etnjelneg Opferlamm tm 33efonberen concentrirt. Sa, pordj! 
bag mtngeljeicpen! 9Utn gibt eg fein galten mepr. ,,©ott 
befohlen, £err ißrofeffor," unb pinaug ftürmt bie rnilbe ©dar, 
bte Sreppen hinabpolternb, ©äpe oon ämei ©tufen finb bag 
aderauperfte 9tttntmum, alg fei plöptiep geuer auggebroepen 
tm ©djulpaufe. Sann im ©efepminbfepritt naep £aug. ©äfar 
unb ©tcero fliegen in bie erfte befte ©de, ein Sölid moploer- 
btenter«eraeptung mtrbipnennaepgefanbt. „SSopin?"ift bteein- 
jtge grage, bie jmei ©cpulfameraben noep an einanber ridjten. 

Zum Dnfel, jur Sante, in bag 33ab, auf bag Sanb, an bie 
©ee, tn bte blauen 93erge u. f. m., nur reept meit meg, fort, 
fort Ser eigenartige, ung felbft unerflärlicpe Zug in bie gerne 
ermaept tn ungeapnter ©tärfe, fepnfücptig fepauen mir aug 
naep ben pocpfegelnben SBolfen, ein unbeftimmter Srang regt 
ftep naep einem fernen Söunberlanbe, naep einem mettfernen, 
ttefoerborgenen Spate, mo mir traumbertoren augrttpen ntöditeit 
tn ben Slrnten ber idatur. 

Sftupen, fdicpgtpun, nieptg benfen, nieptg moden, bag 
modpte audp ber ©rmaepfene einmal, enblicp einmal naep langem 
P-afe- uto r^a3en* ®enn //£>er SJiantt mup pinaug in'g 
fetubltdje Seben, mup mirfen ttnb ftreben unb pflamen unb 
fepaffen, erttften, erraffen, mup metten unb magen, bag ©lud 
ju erjagen." 

Siefeg ©tüd, adj, mir finb beg gageng per^tiep fatt, mir 
fe»ft leben, icp mid icp felbft fein, meiter nieptg. 

©mpft Su bag ^)ödpfte, bag ©röpte? Sie ffSflange fann eg 
J000 fte mtdenlog ift, fei bu eg modenb — bag 

tft g $ffitr ftttb eg mübe, tägtiep oon fritp big fpät rupelog 
S01! ba§ Sler.ber umperjufepmeifeu, um dfaprung m 
fuepen. SBte bte ffßflattje, feftmur^elnb int »oben, moden 
mtr unfere ©lieber jur mitben ©onne emftorftreden, unb Slbenbg 
bte Singen fdjtiepen — unbemupt, pöcpfte Suft. 

Slber ber fdJann fann niept unbemupt bie gerien beginnen 
er fattn eg niept, mie ber ®nabe, alg etrnag ©elbftrebeitbeg pin- 
neptnen bap „eg in bie gerien gept," beim bem fdiaitn ift be- 
mupt, bap eg jept — reepnen peipt, ipm ift etrnag ©etbftreben- 
be§/.b“fe b!e Seiten ©etb foften. Söirb eg reiepen? tarnt 
e§JAei«? ®?tn ober «Ricptfein, bag ift pier bie grage. ©epon 
neigt ftj bte Ueberlegung bem SUcptfein gu, eg reidjt niept, eg 
gept mept, eg fann mept —, „aber eg mup" greift ba ber 
©atttn ©ttmme ein, bag ©djidfal beg Sageg entfdjeibettb, eg 
mup, benn ,,fiepe bie tinber, foden fie gattj umfonft ipre 
Serien paben? Unb Su felbft, Sllbert, mie abgefpannt fiepft 

Mt an9e3rtffeu, Su bift überarbeitet, Sit mupt 
Stdj feponen, Step erpolett, ber tinber megett unb meinetmegen, 

ung ll,enn früp in bag ©rab finfft, 
cnl-ir ^ll bie ®eratdmortung übernepnten, tttidp gu einer jungen 
■IStttme ju maepen? Sllbert, Su mupt etrnag für Sicp tpun 
mit entern Söorte, Su bift neroög!" 

fderoög! Sa ift eg peraug. ©ie pat bag grope SSort 
gelaffen auggefproepen. ©r ift nerbög. 2Sag ift benn eigent- 
htd) neroög? ,,©r ift neroög", bag peipt — fo fagte mir ein 
SJlal ein befreunbeter Slrjt — „er lebt int 19. gaprpunbert." 
Slnfangg glaubte idj, er mode mid) juttt befteit paben, nach- 
per fanb icp, bap icp eine treffenbere ©rflärung big peute 
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Reitatter, baS ift baS richtige. 
®odi oerfudjen mir ber Sache menigftenS etrnaS naher git 

fontmen. „233aS macht beim 2t.?" frägft bu. „0, bem geht 
es red)t fd)ted)t", Reifet eS, „er tarnt fid) gar nicht im Setten 
mredit finben." — „Unb ntie ftet)t eS beim mit 25.?" — „0, 
bem gebt eS gang gut, er fdjtägt ficf» burd)." ®a haben mir 
e§. ®u gtaubft gu leben, bu irrft, bu tebft nicht, fonbern bu 
fcfjtäqft bid) nur t)inburd) burd) baS Seben. ®aS betriebe 
beS SebettS ift ntie baS ©ebränge eines 23otfSfefteS. ©S gehört 
eine Slunft bagu, um bie Süde cuSfhtbig gu madjeit unb 
btipfdjnett f)inburc^gufd)tü)tfeu, anberS fann man niemals 
biitburdjfommen, man bteibt auf bem atten gted > ober 
gar burd) bie fdjiebenben SOiaffen rüdmärtS gebrängt. 4t 
bicfeS ©urdjfdjtageu etma ein Spagiergang gu nennen? 

Stuf bie $auer aber luirb ituS biefeS ©urdjeinanber tut* 
erträgtid). Sieber ein 9M ein orbenttidjer «ßuff, ein gehöriger 
£ieb, ein tüchtiger, berber fRippenfto^, atS bie entigen, unauf- 
prlichen Keinen 9iabetftid)e, bie uns aufreiben, bie uns — 
neroöS ntad)en. Unb gegen bie SRerüofität mäd)ft teilt anbereS 
^iraut als gerien, als Steifen. 

©ah ber SBedjfet beS Aufenthaltsortes non befonberer 
SBirtung auf ben ©efunbheitSguftanb beS üRenfchen ift, ift eine 
erlitiefene, feftftet)enbe, ntettn aud) nod) itidjt üötlig aufgeftärte 
©hatfad)e. 2Ran mitl bie Stätten ber atttägtid)eu ©argen 
gar nicht mehr fct)eu, man mit! burd) nichts mehr erinnert 
iiterben au bie atten fßtactereien, ©djhibereien, Aufregungen, 
Quälereien unb ben gefchäftlidjen 2terger. ®aS god) ber 
SWobe, beS gefettfd)afttid)en gmangeg, ber ftreng geregelten 
formen, beS engbegrengten SebenSfreifeS mift man abfdjütteln. 
SSorattf man furg gttüor nod) fetbft fo fehr hielt, gegen beffeu 
Uebertretung burd) anbere man eiferfüdjtig mad)te, baS »tu 
man jefet fetbft burdjauS übertreten, man mag gaitg unb gar 
nichts mehr baüon rniffen. Alte Sßipbtätter ber 2Belt hätten 
fet)ou banferott gemacht, meint ber 2trgt nicht märe, ber ber 
teibenben §aitSfrau batb fedjS äBodjen Dftenbe, batb ad)t 
SSodjen gntertafen üerorbnet. 9Ran tä^t biefeu §auSfreuitb 
and) jagen: „gpre Migräne, guäbige grau, reicht nidjt emmat 
bi§ £etgolanb, ba fann id) nur einen @ommerf)Ut, atler- 
höchftenS ein neues SHeib anratheu." 2BaS ift baran nur fo 
tädjertid)? 2öir möchten feinem 2trgt rathen, baS ©tubtum 
biefer Runft beS SRathenS gu ücrnachtäffigen, er mürbe ftd) 
fetbft — oerrathen. 

©chaben fann eS SRiemanbent, meint er feine gerteit recht 
qenieht, ober meint er überhaupt gerien hat* ^Per fe^er 9^ 
eS üiete unter nuferen äRitmenfdjeit, bie feine geriet! haben, bie 
tagaitS tageiit, jahraus jahrein, it)r uufrennbticheS SoS tragen 
miiffen, ohne eilten eingigen Sidjtbtid in bem traurigen ©inerlet 
gu haben. Aufjerbem gibt eS üiete, bie gmar gerien haben, 
aber fein ©etb, um ben gmed ber gerien erreichen gu fönnett. 
glitten geht eS, atS mürbe eine reidjgebedte ©afet bidjt an fie 
herangerüdt, aber bie fchmeren ©itterftäbe eines Käfigs fjinbern 
am Bugreifen, ©nblid) gibt eS fotdje, bereit eingige ©rtjotung 
in fünfttidjen gerien befiehl, mir meinen ben AuSftanb ber 
Sohnarbeiter int ©ienfte eines Unternehmers, ©od) bie Stur, 
bie foldje gerien mit fid) bringen, pflegt in ber lieget bie 
ßungerfitr gu fein, menn nidjt gufäHig eine moljtgefüllte Streif- 
taffe' oorhanben ift. ®ie ©treiffaffe aber hat aud) einen 
23obett, unb menn mau oben baS (Mb meggegetjrt tjat, fo 
fommt unten eine glatte gtädje ginn 23orfdjein, bie uns guruft: 
Fidelitas ex. Atfo, bah bieS gmeifdjueibige gerien fiub, bebarf 
feines niederen 95emeifeS. Aber fie finb unentbehrlich, meit fie 
bie eingige SBaffe bitbett, meldje ber mirthfdjaftlid) ©chmadje 
fjat gegen ben ©tarfen. ©ettu au eine güttidje ©inigmtg ift 
oft gar nicht gu benfen, mo bie gntereffen fo fdjroff gegenüber- 
fteheit. SRur begeht man einen fchmeren getjter, menn man 
irgenb einem eingetnen Unternehmer aus einem Streif feiner 
Arbeiter einen Sßormurf madjeit gu bürfen glaubt, ©enn ent- 
meber tj°t ber Unternehmer ©djaben burd) ben ©treif, bann 
hat er ja fetbft ©träfe genug — ober er hat SRupen, bann — 
nun, feien mir bod) ehrlich, mer hat beitn Suft, (Mb git ocr- 

rann t t _ «.. 
©idjertid) ift jeber gu bebauerit, bem ber ©rud ber 

Serhättniffe feine gerien qeftattet. ©enn eS ift ein ltnab- 
ättberlidjeS ^aturgefep, bah ber heitfame SBedjfet üou Arbeit 
unb iRithe, üon ©efd)äft unb Vergnügen bie ©efunbheit beS 
9Jteufd)en erhält unb förbert. gebet 2Serftoh bagegen räd)t 
fid) am Körper beS öetreffenbeu, ob er nun abfidjttid) baS 
©ebot ber Statur oertept hat ober gegmuugeu burch äuheren 
©rud. ®ie ununterbrodjene Arbeit fdjmädjt auf bie ©auer 
aud) bie ftärfften, fräftigften, am meiften abgehärteten Arbeiter. 
Aber nicht nur in förperlidjer fflegiehung fdjäbigt uns baS 
©inertei ber tretmühlenartigen Arbeit, and) ber ©eift ermattet 
unb erfd)tafft, menn it)m feine 2luSfid)t minft auf eine menn 
and) nur furge greubengeit. ga ber rein förpertidjc ©emtnn 
ber gerien ift üietleicfjt nidjt einmal fo groh, atS mau gemötjn- 
tich aitnimmt. ©ine abgenupte 9Jtafdjine mirb eiitfad) reparirt, 
unb baS ©djnurren ber 9täber fann mieber oou oorn beginnen. 
Aber ber tötenfeh ift feine ÜJiafdjine (obgteidj er üieteS mit ber- 
fetben genteinfant hflt)‘ feetifdje ©pannfraft ift ein ©tmaS, 
baS man bei einer 9ttafd)ine ücrgebtidj fudjt, bereit Serluft ^ 
aber ungeheuer fepmer miegt unb burd) ltod) fo grohe Störper- 
fraft niemals gu erfepeu ift. ©ieS ift üietleidjt nicht jebem 
befannt, aber mer eS ein eiugigeS SD^at in feiner eigenen ©r- 
fahrung erlebt hat, bem brängt fich bie 2Sahrt)eit auch fo auf, 
bah er fie nidjt mieber bergifd. Stian ntad)e g. 23. einen an- 
ftrengenben SSJtarfd). ®ie Äräfte fiub erfdjöpft, fd)einbar btS 
auf baS äuherfte. ®ie SWänner, bereit SRuSfetn fonft bem 
©ifeit gtid)en, fdjteidjeu nur nod) eintjer atS manfenbe gammer- 
geftatten, bie £npe hat baS ihrige bagu gettjan, ber ©taub hat 
eS nicht an fid) fehlen taffen, bie gfthe brennen oor ©chmerg. 
And) bie feftefte 223iIlenSfraft oertiert ettbtid) bie ©ematt über 
uns, ein 2ßiberfadjer erftetjt ihr, ber ba immer briugtidjer 
ftüftert „bis hierher unb nidjt meiter." ^töptid) ein SRud 
unb ein Bud, 3Rufif! 2Bie ein eteftrifdjer guufe burchfätjrt eS 
bie ©lieber, atte betebt ein neuer 2Kide, urptöptid) erfdjeint 
ber aufgetöfte ©djuiarin franfer Krüppel mieber mie eine ge- 
fdjtoffehe ©djfadjtreihe üon gelben, ber ©rbboben erbröhut 
unter bem ©afte beS 2Jtarfd)eS. — Aßoper auf einmal bie 
Summe ton ffiräften, bie beit ptjtjfifatifdjen Schreit gu miber- 
fpred)en fcpeiitt, bap aus nidjtS nidjtS merben fann? — ©iefc 
St'räfte fd)tummerteit, bie SJtufif tjat he gitm Seben ermedt, 
mie ber eteftrifdje gunfe bie eben nod) fo träge fßnlüermine 
aufruft, um getfen unb ^aiigerptatten gu gerfpreitgen. 

2Beuit aber ber Arme gu bebauerit ift, beffeu SoS fort- 
mährenbe Arbeit heiht, ohne fKuhe, fo fdjeint itttS nicht minber 
bebauernSmertt) ber Bin^Sehrer, ber gteidjfattS feine gerien 
feunt, meit er feine Arbeit fennt. B^ar mirb er üiet beneibet, 
aber er mirb eben mit Unrecht beneibet. ©eint ohne ben ©egen 
ber 2lrbeit gibt eS feinen mähren SebenSgenuh. ©o gemih 
junger ber befte ^od) ift, fo gemih üerteifjt erft Arbeit, unb 
gmar anftrengenbe 2trbeit ben gerien ben edjteit, redeten ©e- 
fdjntad unb ©emth- 2Ber baS etma nidjt glauben mitl, ber 
prüfe fid) fetbft nur, menn er oier Söodjeu taug in beit gerien 
gefdjmelgt hat. ©aitg attmähtid), gang itnmerftich ftettt fid) ba 
eine ©mpfittbung eilt, bah eS nun beS ©Uten genug fei, ja bah 
eS beinah fdjott beS ©Uten gu oiet fei. ©in ©efütjt ber Ueber- 
fättigung befd)tei<ht uttS, mir beginnen uns beS ©chlettbrianS 
ein menig gu fdjänten, fogar bie jftatur, bie guderftthe 9Jatur 
mirb tangfam, aber grünbtid) — taugmeilig. @o mirb uns 
aud) ber appetittidjfte Sederbiffen, ber am Anfang beS ÜUiahtcS 
baS ©Baffer im SKttnbe gufammenlattfen madpte, gegen ©nbe 
gleichgültig unb gutept gitmiber, ber tietitidje Sfitdjenbuft, ber bem 
hungrigen fo eintabenb bünfte, ben ©efättigten oerjagt er aus 
bem ©peifefaate. 

Uumittfürtid) bräitgett fid) bie SKittionäre gu einer 2lrbcit, 
bie tpatfädjtidj ben üftenfdjen anpadt, menn and) meber Körper 
nod) ©eift, fo bod) bie 2ceroen. ©Bir meinen baS aitfregenbe 
SÖörfenfpiet, baS ©pefutireu mit fo uitfinnig hohen unb gemag- 
ten ©ummeit, bah he and) baS riefigfte Vermögen in ©efal)r 
bringen unb mirftidj oft gertrümmern. ©ent ^fhdjotogen gibt 
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btefeJMemung uiet 5u benfeu. Sebeg lebenbe «Befen bebarf 
ber Muße unb ©rßolung, aber eg bebarf noeß in nie! ßößerem 
©rabe ber Semegung unb ©rregung. ©enn bie unbebingte 

vr-i t e1 wwb ijt baßer gteidjbebeutenb 
mit ©treben. ©tn ftrebfamer" «Meufd) mid jeber gern ßeißen, 
obgjetcß aderbmgg bag 2Bort „©treber" einen ßäßließen S3ei= 
gefeßntad ßat. ' 

SBcnben mir ung nun jtt bem fogenanuten «Mitterftaub 
ber tn ber «age tft, fid) Serien gu „leiften". ©a gibt eg nun 
mteber nur menige migermäßde, bie hierbei aug bem »ödem 
mtrtßfdjaften fönnen, bie bei meitem größte gaßf mirb fid) in 
meljr ober mentger engge^ogene ©rennen eingefeßränft [eben, Siele 
Darunter geben aber trofcbem meit über bie ©rennen ßinaug. 
yJcan fagt, baß eg gamitien gebe, bereit Serienreife nidit nie! 
mentger berfeßfingt arg ben Sebengunterßalt beg ganzen übrigen 
Sajreg, fo baßg.S. bon 3000 «Marf, 1200 auf ben einen «Monat 
entfallen unb nur 1800 für bie anberen elf «Monate mrad* 
Sei5en- T?a§ ^nb natlMi3> 9011S ungefunbe, mibernatürlicße 
Serßaltmffe, menn man elf «Monate rang bie mangerbafte @r= 
itäßtuttg erfe^en fod bttreß bie ©riniterung an „bie fdmtten 
i'Oge bon Jtanjtteg." ©antt lieber gar feine Serienreife, benit 
eine elfmonatlicße $ungerfur läßt fief» ferbftrebenb nidit mieber 
gilt rnabgen, and) nießt bttreß bie munberfeßöitfte Serienreife, 
©emtf? tft, baß man ben Serienmonat nic^t ebenfo bidiq tobt= 
gjtagen fann mie einen anberen, aber ein Sünftel, ober ein 
Stertel beg Saßregeinfommeng biirfte bod) bie äu^erfte, mläffige 
©ren^c be^eußnen. tlnb jmar müßte hierin adeg inbegriffen 
fern, nteßt nur bie Sof)rt, foubern aueß ade Sorbereitunqeit 
namenttidj bie Meifefleiber nießt 31t Oergeffen. 

2bie fomnten aber biefe, fonft gam bernüftige Seitte, m 
ber oben getabelten ©ßorßeit? Siete fonft ganj bernünftige 
feilte ftnb — eitet, fie moden immer etmag meßr fcEjeinen atg 
fte ftttb. Sor ?(dem aber moden fie meßr feßehten atg ihre 
Itebeit Macßbarn, unb ba te|tere bon bem gteicEjen ebten, bunf= 
ten ©ränge befeeft finb, fo entfielt ein «Bettrauf, ber rädfetfid), 
aber ßöcßft betrübenb ift. 2rußerbem gilt eg and), ben Srembeu 
tm fernen Sabeort riefig ju impoitiren, ba ift man natürlich 
mdjt perr «Müder, foubern trägt fid) in bie Sfembendfte ein 
alg perr bon «Müßlßeim, man ift audj nießt Sädermeifter, 
mau tft mtnbefteitg Mittergutgbefißer. pat man einmar 21 ge= 
fagt, fo muß man aber and; 23 fagen. 9Man barf bodi nie 
tfrembenUfte nteßt Sügen ftrafen. ©in Mittergutgbefißer, ein 
„.yerr bon" muff natürlich aud) einigermaßen baitad) anftreten, 
nur itidjt etma lumpig attgfeßen! — 2tucß abgefeßen ßierbon 
fodett gerabe unter bem 9Mitterfianb bide Santitien fein, bie nad) 
außen ßin meit über ißre Serßältniffe anftreten, unb biefem 
©dfein natürtid) adeg übrige aufopfern miiffen, namentlich 
bie ©runbrage, tiießtige unb uuberfürate «Portionen ju «Mittag. 

©abei ift aderbingg nießt 31t bergeffen, baß bielfad) bie 
Mitdftcßten auf bie ©tedung, auf bie Äunbfcßaft größere 
Muggaben für Auftreten unb öeßein naeß außen ßin erforbertt, 
a{g fonft ttötßig märe, ©iefe Stuggaben finb gemiffermaßett 
atg ©efd^äftguntoften jtt betradften. Sn ber ©ontmerfrifdie 
faden btefe Miidficßten fort, ©rüctdcß baßer berfenige, ber, 
bon bem äußeren ^oiottge ertöft, aueß ben inneren, ttändieß 
f?ttte ©ßorßeit, feine ©iteffeit überminbet. ©tüddeb ber, mer 
ficß im 23abe bei aden duggabett für bett äußeren ©ranj tapfer 
einfdjränft, unb um fo meßr für feine Seßagdd)feit unb ©e= 
mütßtidjfeit übrig beßäft. Söetttt man erft einmar beuttid) 
erfannt ßat, baß unfere ©ßorßeiten ein nid)t minber graufamer 
Smtngßerr finb atg anbere, bie ficfjtbar bor ung fteßen, fo 
gibt ung bie ©dßam bor ung felbft unb ber eßrticße §aß 
gegen nuferen Sribat=©frabenßafter hoppelte Kräfte unb edeidj' 
tert ung Äantpf unb ©ieg. $Benn matt ben ÜBettlauf um ben 
todften üupug audß in bie ©ommerfrifeße übertragen mid, fo 
biirfte ber ^loed berfelbett berfeßtt fein, ©enn Ungemütßridi* 
feit tft ber ©ob ber ©rßotuitg. 

©ie atten ©rbübet oder ©aftßöfe, fcßredjteg ©ffen, tßeure 
«pretfe, mangerßafte Sebienung, ßoße ©rinfgelber, merben fid) 
tu ber ©ommerfrifeße oft in gefteigertem «Maßftabe borßttben. 
pteriiber befragt man ficß feßr ßäufig, aber feßr ßättßg mit 
llnredjt, mett mau nießt in Meinung ^ießt, baß bie «Boßnttngen 

nebft adelt Slttragett, «Promenaben, Serfcßöiteruitgeit nur mäßrettb 
etneg geringen Srudjtßeiteg bont ganzen Saßre aitggeitußt merbett 
tonnen, unb ftd) baßer geredeter 293eife itid)t bergleicßen taffen mit 
entern großftäbtifcßen§oter ober «öierpafaft. Sm leßteren ßerrfeßt 
^tnter unb ©ontnter, ©ag unb Macßt bag ©ebränge um 
©etiäitfe, fauttt ftitbet fid) 9Jiorgeng gegen ©oitttenaufgang ein 
©tünbeßen mo eg ntögrid) mirb, bag «ocat notßbürftiq bon 
©taub unb ©djutitb ju jäubern. 9?un bcfttcf)e mau aber bie 
betiebtefte ©ommerfrifdje be§ 2öiuter§. öorau§gefe|t f baf? 
man fie überßaupt miebererfennt, mirb mau faum feinen 2tugeu 
trauen. Stdeg miift unb leer, mie auggeftorben. 

3unt ©ßeit ift nun biefe ©aeßlage begrünbet in uitab* 
änberlicßeit Maturborgängen. Unfer ^tima fümmert fid) aueß 
um bte ftrengften poli^eiticßen Sorfcßriften gar nießt. «Beim 
eine SBoßnung nur bier «Monate im Soßre bemoßnt mirb, fo 
muß fetbftrebenb ber «Mietßer für biefe ^eit eine bode Saßreg- 
mtetße entrießten, ober menn er auf eine nod) fürgere 3eiß 
etma bier «Bocßen (innerßatb ber ©aifon) mietßen mid, fo muß 
er bag ©reifaeße beg eigenttießen iBertßeg bafür begaßlen. 3m 
gdnter bagegett mürbe er faft qanj urnfonft in berferben 
Seßattfung Slufnaßme finben. SBodte man in biefeg ©piet 
bon Angebot unb Madßfrage mit einem «Madßtgebot ein= 
greifen, fo fänte man fofort in ben feßönften SSIobfinn 
ßtnein. 

2Bir fagten, baß adeg bieg „jum ©ßeit" in ber Matur 
unfereg Sanbeg liege unb nießt ju änbern fei. ^unt anberen 
©ßetre aber fönnen mir bod) biet baran änbern. ©ie lefete 
§ äffte beg Suti pflegt bie foftfpietigfte ju fein, meil in biefen 
bterjeßn ©agett bie Serien ber ©cßiifen mit beiten ber ©erteilte 
concurriren unb bie «greife in bie §öße treiben, ©a fönnen 
atfo bte Sermietßer fid) bie aaßtunggfäßigften ©äfte augfueßen, 
Un fogar, ba fie fonft ein gan^ ungerecßtfertig= 
teg ©efeßenf an einen eingernen maeßen mürben, ©er Kauf¬ 
mann berfauft ja aueß nießt etma naeß bem ©ittfaufgpreife mit 
einem flehten 2luffcßlag, fonbern fo ßoeß er irgenb fann, unb 
uberträfe aueß ber Serfattf ben ©infauf um 100 «Procent. Sebe 
günftige äRarftfdfmanfung [tedt er bergnügt in bie ©afd)e, unb 
er muß eg, beim bei einer ungünftigen @d)tuanfung beg 
Mtarfteg muß er aueß attg feiner ©afeße be^aßlen, unb fein 
Sfaufer frägt ißn mitfeibig naeß feilten ßoßett ©infaufgpreifen. 

2Bte fann man nun bie Imcßfhttß ber greife, bie mäßrenb 
beg poßepunfteg ber ©aifon, b. i. beim ftärfften ^ubrattg bon 
©aften emtntt, tmmögrieß maeßen? ®ann bie Seßörbe etma 
Tarife unb SMapimalpreife feftfeßen? ©ag märe bag benfbar 
berfeßrtefte unb biel feßfimmer, alg menn man bie ©ad)e geßen 
läßt, mie fie geßt. Mur in Hugnaßmefädeit, bei augenblid= 
ltd)en Motßlagen unb fünft ließen Sreigtreibereien fönnte man 
Sit Fwem «Mittel ratßen. «Bäre bie teßte Sufißärfte ber natür= 
Iteße £>ößepunft, fo märe überßaupt gegen bie «greife itidßtg 
augprteßten, ebenfo mie man bag Seuer nid)t fad mad)en unb 
bag ©tg nießt ßeiß maeßen fann. 

®ie 2090 ber ©aifoit ift aber 51t m © ß e i 1 eine unnatür* 
Iteße, namentdd) bttreß bie ©cßulferien ßerborgerttfene. ©aßer 
ßat man mit Metßt ben Sorfeßtag gemaeßt, bie großen Serien 
tn beit einzelnen ©täbten in mögli^ft berfcßiebeite feiten (natür= 
Itcß ade mäßrenb ber marrnen Saßreg^eit) ju beidegen. ©ie 
©ureßfüßrung biefeg Sorftßlageg bebeutet nießt meniger alg 
eine große Sereicßernng unfereg Matiottaloermügeng, unb jmar 
oßne 2tufmanb bon Mrbeitgfraft. ©g ift feießt einjufeßen, 
baß man bttreß ©ßorßeit berfeßmenben unb SBertße berminbern 
unb bernießten fann. ©araug folgt aber fofort, baß man 
buriß Sßeigßeit beit SBoßlftanb meßren fann. ©ie jeßige ßage 
ber ©cßnlferieit ßemmt ung in unferer fontmerricf)ett ©rßorung, 
bie borgefd)lagene Slenberung förbert ung. 

©iefe Sörberuitg befteßt aber itid)t etma in einer 
Serfcßtebung ju ©unften ber ©ommergäfte unb gu 
Ungunfteit ber ©omntermirtße, fonbern itt einer 23e = 
reid)erung beiber auf Kofteit — bon nientattb. ©enn: 

©rfteng mürben bie Söertße ber ©runbftüde unb ©ebättbe 
iß ben ©oinnterfrifd)eu fofort fteigen, meit ein ßößerer jäßr- 
lid)er ©emittn baraug git erzielen ift. ©ettit mag in ben ^mei 
^auptmoeßen ber «Preig nod) fo ßod) fteigen, fo meit fatttt er 
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bodj niemals fommen, um eine etrna 20mödjenttidje «enupung 
aitSgugleicpen. ©3 fann ja nid;t etwa in baS ©rengenlofe ge- 
fieigert merben, meil fidj fonft nur fetjr menige finben mürben, 
bie'nodj bejahen fönnen, unb baper bie StJiet)r§ab)I ber ange¬ 

botenen SBopnungen leer bleiben mürbe. 
gmeitenS mürben bie Sommerfrifdjler felbft grope «or- 

tbeile paben, inbem fie oiet billigere äBopnungen finben. Ser 
©aftmirtp mirb fidj niept mepr auf feinen yJUetbjer fturgen, 
faft mie ein fftaubtpier auf baS Opferlamm, meil er an btefem 
einzigen 9Uiietfier burcp «3opnen unb ©ffen fidj für baS gange 
Sapr begaplt madjen mup. Senn ber Sßirtp pat bann faft 
fidjere SluSficpt, audj im Sluguft unb September nod) fein 
«efiptpum gu üermertpen. §eute finb grnar bie Suttipreife unb 
Sluguft - Septemberpreife niebrig genug, aber maS pitft mir 
baS, menn idj in biefer £eit feinen Urlaub befommen fann. 

drittens mürben natürlidj aucp Diel ntepr Sommerrnop- 
nungen gebaut merben, als peute überhaupt oorpanben finb. 
SDie Söirtpe fönnen fidj barüber niept munbern, gerabe barau, 
bap bie ©oncurreng fidj auf ipren ©rmerbSgmeig imrft, fönnen 
fie fidj ja übergeugen, bap berfelbe in «lütpe ftefjt. Saburcp 
aber mürbe eine nodjtnalige Sl'oftenerfparntp für bte ©äfte 
fjerauSfommen. Sa bte reifen Seute mürben fidj faft fcpämen 
müffen, in baS «ab gu reifen, meil man fagen mtrb „peute 
reift jeber Sumpenproletarier auf öier SBodjen in feine Serien." 
28enn bann bie Streiffaffen mal rec£)t öoü finb, mer metp, 
ob nidjt ein ridjtiger gerienftreif gemadjt mirb. 

S)ie oorpanbenen Mittel möglidjft auSnupen, baS ift eines 
ber midjtigften ©epeimniffe ber «olfsmirtpfdjaft. dJlan barf 

bie Sieder nidjt bracp liegen laffen. 
Uttb bodj Ejabeit mir nodj einen midjtigen $unft gang 

unerWäpnt gelaffen. SJlan braucht gerabe fein dJlenfdjenfeinb 
gu fein, um eS als fepr läftig gu empfinben, menn in einem 
überfüllten dtaume meit mepr SKenfcpen gufammengepfercpt 
finb, als bequem bariit Pap finben fönnen. ©S ift feine Sin- 
nepmlicpfeit, menn man bei Safet fo fipt, bap man mit beiben 
©Ubogett ftetS „Süptung pat" mit gmei lieben «acpbarn. Sie 
«ebieuung pflegt bann aucp nidjt bie aufmerffamfte gu fein. 
©§ braucpt gerabe fein franfpafter §ang gur ©infamfeit gu 
fein, menn eS uns unangenepm ift, auf Sdjritt unb Sritt fort- 
mäprenb gropen ©efellfdjafteit gu begegnen, unb unS jebeS 
diupepläpcpen erft mit £ift ober ©ernalt erobern gu müffen. 
Sludj ernftpafte Streitigfeiten fönnen fidj babei leidjt ereignen, 
unb gerabe ber griebfertigfte fäprt babei am fdjlimmften, ber 
rüdfidjtSlofe ©robian erringt meiftenS bie Malaie. Sind) einem 
ft'inöerfreitnb fann eS gu bunt merben, menn er fortmöprenb 
minbeftenS gepn Sfinberftimmen in allen ^immelSricptungeu ipr 
SDafein oerratpen pört. Ä'urg, menn alle kreppen üon SDlenfcpeit 
ftarren, alle päpe non 9Jten|d)en mimmeln, menn ber dJlittagS- 
tifdj nur itocp mte eine SOiaffenabfütterung auSfiept, bann fann 
üon ©emiitplidjfeit unb ©emütpSrupe feine Siebe mepr fein. 
Unb alle biefe Uebelftänbe, mie fie bie peutige Suli-^odjflutp 
ber «abeorte mit fiep bringt, laffen fidj leidjt befeitigen burdj 

Verlegung ber gropen Sommerferien. 
Sepr üpntidj liegen nun bie Singe bei ber Srage ber 

SonittagSrupe. ' SBenn bie Sommerfrifdje eine fepr 
münfdjenSmertpe SlbmecpSlung im Kreislauf beS SapreS ift, 
fo ift eine ebenfo beredjtigte, möcpentlicpe Siupepaufe ber 

Sonntag. 
So fepr mir bem armen Slrbeiter eine möcpentlicpe ©rpo- 

litng münfepen, fo fönnen mir bodj bie gmangSmeife SountagS- 
rupe nur für einen dlotpbepelf palten. Senn fobalb baS (Selb 
fnapp ift unb ber £opn gering ift, fo fann ber gmangSfonn- 
tag für ben Slrbeiter eine Strafe fein, mäprenb er bodj eine 

äBopltpat fein füllte. 
S)er Sonntag folf gu einem StuSflug in baS greie benupt 

merben, beim mann pätte fonft ber Slrbeiter ,Qcit bagu? SBir 
finb geinbe beS SßirtpSpauSlebenS, unb grope grennbe beS 
päuSltdjen SamilienlebenS, aber man mirb bodj nidjt oertangen, 
bap bie Slrbeiterfamilie ben gangen Sonntag über in ber 
Stube poden foll. Sft leptere niept SBopn- unb Sdjlafftube 
gugleicp, fo ift fie boep bie ©pftube, in ber bie üuft audj nidjt 
befouberS entpfepleuSmertp ift, unb bagu ber Sdjlafftube bidjt 

benaepbart. Unb nadjbent ber Slrbeiter üietleicpt bie gange 
Söodje pinburep bei einer fipenben «efdjäftigung gugebradjt 
pat, foll er ba biefe SebenSmeife aucp noep auf ben Sonntag 
übertragen? Sarunt fagen mir: pinauS in baS $reie, in ©otteS 
Statur,' ber Slrbeiter foll eS miffen, bap aucp er gum §errn ber 
©rbe geboren ift, niept gum Sflaöen, er foll eS miffen, bap 
aucp er Slntpeil pat an ben greuben feines ßanbeS, feines 
«aterlanbeS, niept nur an ben Seihen. 2öie unS eine eingige 
«turne erfreuen fann unb unS felbft pinmegtäufdjen fann über 
Sdjmergeit, fo fei bem Slrbeiter ber Sonntag ein fropeS 
naep ber fauren SBocpe, unb bei ber Slrbeit ftärfe ipn bie 
©rinnerung an ben oergangenen unb bie «orfreube auf ben 

fommenben Sonntag. 
SDaS «ilb eines SonntagSbergnügenS, mie eS fiep peute 

barftellt, ift aber nidjt fepr oerlodenb. Stile ©ifenbapngüge 
überfüllt, ^ßferbebapnen, Omnibuffe natürlidj beSgteidjen. 3n 
ben Sonntagslocalen fipen bie SJtenfdjen gebrängt, eingefeitt 
mie bie geringe, „feine Stednabcl fann gur ©rbe fallen." 
Süöem, „ber es paben fann," fiele eS mopt ein, einen «er- 
gnügungSauSftug gerabe auf einen Sonntag gu oerlegen. Sn 
ben Söölbern felbft aüeS überfät mit ©ierfepaten, papieren, 
SBurftüberreften u. f. m., fein «änfepen unbefept, überall 
Stimmen pörbar, überall ©eftalten fidjtbar, überall ^äfebuft 
rieepbar. Stur bie meiten fallen ber ©otteSpäufer, ber Bir¬ 
open, leer unb einfam, baS ©epo allein antmortet ®ir auf 

alle $ra9en nnb dritte. 
®aS leptere bringt unS auf einen anberen ^unft. Söir 

bemerfen gitoor, bap mir geinbe aller fReligionSlofigfeit finb, 
ein SDienfdj opne Religion gilt unS als ein gmeibeinigeS diaub- 
tpier. SBir ftepen fogar auf bem «oben ber cpriftlicpen Drtpo- 
bojie, aber mir finb ©egner ber peutigen ortpobopen Partei, 
metl mir beren $läne für geeignete SJtittel palten, um alles 
religiöfe ©efitpl auSgurotten mit Stumpf unb Stiel, ©in 
gmangsmeifer Slirdjenbefudj märe g. «. ber reine ©emiffenS- 
morb, felbft eine «eauffi^tigung beffelben bei «eamten, mie 
fie peute oielfacp mirflidj ausgeübt mirb, ift eutfdjiebeu oer- 
merflicp uub empörenb. SluS äpnlicpeu ©rünbeu finb mir audj 
gegeu bie gmangSmeife SonittagSrupe. Söer mirflidj feine 
dieligioit eprlidj unb innerlidj emppnbet, ben fann eS nidjt 
ftören nnb beleibigett, menn fein Sladpbar arbeitet. Stber eS 
beleibigt ipn, menn fein dfadjbar gegmungen mirb gur diupe, 
eS beleibigt ipn, menn man feinem ©otte §eudjler als Wiener 

oerfdpaffen miß. 
Unb ift benn^bie Slrbeit eine Sünbe? Ober ftört fie oiel- 

leidjt baS ©ebet? ©S ift ein grober, menn audj nodj fo oer- 
breiteter gepter, bap man einen befonberen Xag für ben «er- 
fepr mit ©ott feftfept. £>enn baburep üerbrängt man bie 
dteligion aus ben Söocpentagen. ©S ift äpnlidj mie mit jenem 
alten mittelalterlidjen ©otteSfrieben (treuga Dei), ber baS 
ijilünbern unb dtauben an einigen SBocpentagen unterfagte, für 
meldje ©ntbeprung man fiep natürlidj an anberen Sagen reidj- 
tiep entjdjäbigte. ©in Sdienfdj ift entmeber immer fromm unb 
gotteSfürdjtig ober nie, mogu atfo biefe äuperiidje Unterfdjei- 

bung bon Sonntag unb SBerftag? 
«iele Seute füplen fiep regelntäpig beS Sonntags nidjt fo 

reept bepaglidj, fie pnben am «ergnügen fein recpteS «ergnügen. 
Sudjt man uaep ber Urfacpe biefer ©rfepeinung, fo finbet mau, 
bap bie gänglidje Untpätigfeit baran fdjulb ift. 233ürbe mau 
gmei ober and) nur eine eingige Stuitbe «ormittagS nadj bem 
Slufftepen gearbeitet paben, fo mürbe man ,fidj oiet mopler 
füplen. Sie Slrbeit mirft förperlidj gemiffermapen als eine 
Surnübung. SBir möcpten iiberpaupt öorfeptagen, bap in ben 
Surnbereiiten baS Slngenepme nodj mepr mit bem dlüplidjeu 
üerbunben mirb, inbem gemeinnüpige Arbeiten burdj bie Sln- 
ftrengitngen ber ©tiebmapen geleiftet merben, alfo meniger 
Kräfte oerfepmenbet merben. Slber audj in geiftiger «egiepung 
übt baS «emuptfein, am Sage menigftenS ein fleineS Stiiddjen 
Arbeit oerridjtet gu paben, einen mopltpätigen ©iitflup aus. 
Sagegen bie «eobadjtuitg ber allgemeinen fonntäglidjen gauleit- 
geret unb gättobtfdjtagerei madjt auf beu beitfenben dJleufcpeit 

einen läpmenbeu ©inbrud. 
Sagu fonimt, bap bodj ein fepr groper Speil aller SlrbeitS- 
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arten ant Sonntage niept ritpt, fonbern aitSgeübt mirb, optte 
jn ftören. 3m ©egentpeil! 2öaS mürben mir rnopf baau fagen, 
menn ©tfenbapnen, Äeuner, SRufifer, ®öcpe am Sonntage niept 
an haben mären, gür bie engfifdje Sonntagsruhe, mo bie 
Strafen einen Stag lang mie auSgeftorben baliegen, mürben 
mir uitS fdjmerfidj begeifteru. SDafür perrfdjt auch in bem fonft 
fo pocpacptbaren engfifdjen Sötte bie abfcpeuficpfte fircpficpe 
.'peucpefei. 

SBenn man altes oben ©efagte oorurtpeifsfrei überlegt, fo 
mirb man nicht überragt fein, menn mir ben Vorfcpfag machen, 
beit Sonntag überhaupt ju üeraffgemeinern, in ber Sfrt, bah 
an jebem Stage ein grober SDpeif beS merfthätigen VoffeS 
feinen möchenttichen fRupetag hat, fobafh auch am Sonntag 
nur V7 alter Arbeit ungefähr ruht, 6/7 aber in SDpätigfeit ift. 
3n biefer Ueberaeugung tonnen mir nur beftärft merben, menn 
ein SDpeif ber fiep fälfcpficp „rechtgläubig" SRennenben ein 
SBepegefcprei barüber erhebt, benn baS ift ja gerabe ber SDpeif, 
ber bie SRefigionSOeradptung peraufbefcpmört, inbem er bie 
fRefigion perabmürbigt ju einer Sammlung tobter Sfeuherficp* 
feiten, bie feber ehrliche, gemiffenhafte SRenfcp üerabfcpeut. 

©in fofdjeS SonntagStocat, metcheS am Sonntage unter 
r ber ärgften UeberfüHung au leiben hat, fo bah bei ben ©äffen 

oon einem „Vergnügen" faum bie 9?ebe fein fann uub pöcpftenS 
eine Scpmipfur öerabfolgt mirb, ein fofcpeS SonntagStocat 
befuche man nun am SRontage mieber. SDa fann man oon 
©füd fagen, menn nicht bie Spüren überhaupt gefcpfoffen finb, 
meif hoch feiner fommt itnb amei ober brei Vefucper natürlich 
nichts eiitbringen fönnen. 28enn man überhaupt ©infah finbet, 
fo fiept man ein paar getangmeitte Lettner in ben ©den fipen 
unb gähnen. Sfnt Sonntag fonnte man fein SBiener Scpnit)ef 
niept erhalten, meit eS bei bem SRaffenanbrange gana bergeffen 
mürbe ober bie Nachfrage nicht au bemättigen mar. 3ept am 
äRontage fann man fein Sßiener Scpnipef — mieber nicht be* 
fommen, meit man auf Nachfrage nicht „eingerichtet" ift. 
SDaper ber iRame „SonntagStocat", b. i. ein Socaf, in bem 
man meber Sonntags noch fonft etmaS für ©etb unb gute 
SEBorte erhält. 

©S bebarf moht für ben benfeuben Sefer feines meiteren 
SemeifeS, bah ber gfeidjaeitige Sonntag, mie er heute be* 
fteht, eine ungeheure Verfdpmenbung oon ÜRationafüermögen 
barftettt. ©S merbeit oiete grohe Säte gebaut, bie nur an ben 
52 Sonntagen eines gapreS benupt merben, mähreitb fie bocp 
365 Stage lang auSgenupt merben fottten. SDaper taffe man 
an jebem SBocpentage ben fiebenten iheil ber ©inmohner feiern, 
tägtid) medhfetnb, fo bah jeber einaetne in feber SBocpe je ein* 
mal an bie SReipe fommt. SDie Scpmierigfeiten ber SDurchfüp* 
rung mürben gegenüber ben Vortpeifen nur unbebeutenb fein, 
©inige ©inmänbe, bie man noch machen fönnte, finb feidpt au 
mibertegen. 2öir motten baher nur einen ^auptpunft noch fura 
berühren. 

Deffentficper ©otteSbienft mühte natürlich täglich abge* 
hatten merben. SDaS ift aber fein iRadftpeif, fonbern ein Vor* 
tpeif. Unb fetbft mo nur ein einiger ©eifttidjer an einer 
Kirche mirft, mirb er fich uidjt beftagen. SDenn mie ber Sd)uf* 
meifter tägtich in baS SdjufpauS manbert, gerabe fo fann ber 
SDiener ©otteS auch tögfid) im ©otteShaufe feines SfmteS matten. 
SDaS mühte ein fehr befdjeibener ©ott feilt, ber oon fieben 
Stagen nur einen für fich beanfpruchte unb nicht alte fieben. 
SDurdjbringung unfereS galten SebenS mit SRefigion tt)ut rtnS 
noth. St)er eifrige SHrcpenbefucper ift nicht immer ber frömmfte 
SRenfch, er glaubt oft, er hübe Sonntags in ber SUrdje feine 
Schutbigfeit getpan unb „©ott gegeben, maS ©otteS ift," bie 
2Bod)e aber fei nun fein, barüber habe er au oerfügeit itadj 
feinem Vefieben. 5Rur Sonntags ift er au fpredjen, in ber 
SBodfe ftopft ber liebe ©ott oergebüd) bei ihm an. — SDie 
^ircpe muh mitten im Beben fiepen, fie muh tpre Söitraefn 
tief in baS Voff treiben, menn fie fegenSreicp mirfen mitt. Stäg= 
lieh muh auch baS SBort ©otteS üerfünbet merben, fonft ge* 
minnt bie fonntägfiepe Sßrebigt nur au feidjt einen „offiaietten" 

i Sfnftricp, unb eine offi^ietle SRefigioit ift — überhaupt feine 
^Religion mehr. 

Weber bte MaDuttg ber Jfrauen juttt webijinifdjett 
Btutoum. 

9Sort einem 2lrjt. 

SDaS prenhifdhe SfbgeorbnetenpauS pat bie Petitionen 
einiger grauenüereine, betreffenb bie ßufaffung ber grauen 
aum mebiainifdjen Stubinnt, ber ^Regierung aur ©rmägung 
übermiefen. ©egen biefe Vefcpfuhfaffung trat nur ber Sfb* 
georbnete Dr. ^artmann auf, ber fRamenS ber conferüatinen 
Partei ansführte, bie grau gehöre in baS |>anS unb in bie 
Familie; bie grauenemancipation fei ein nationales Ungfüd. 
Sehr richtig ermiberten bie ©egner, leiber habe nid|t jebe 
$rau ein §auS ober eine gamitie, baher müffe man ben 
grauen ein neues gelb ber Sthätigfeit eröffnen. SDer 2lbgeorb= 
nete Widert erffärte fernerhin noch, H „ffanbaföS", bah 
grauen fich gemiffen Äranfheiten oon SRännern untere 
fudfen laffen fodten, uub biete grauen erlägen ihren Seiben, 
meif ihr Schamgefühl fie oerhinberte, berartige Unterfud)ungen 
burch männfid)e Gerate an fich öornehmen au taffen. 

®iefe beiben Punfte finb moht and) für bie Unteraeichner 
unb Unteraeidjnerinnen ber Petitionen mahgebenb gemefen. 

Zugegeben, bie Unterfuchung unb Sehanbfung unterfeibS= 
franfer grauen ift „ffanbaföS" unb angenommen, bie 9iegie= 
rung geht auf bie Söünfche ber SoffSüertretung ein. SDie 
grauen merben aum mebiaiuifchen Stubium augefaffen unb 
approbirt. 

2Bo füllen nun aber bie grauen ftubiren? 5tn ben je|t 
beftehenben Unioerfitäten mit ben männfidjen Stubenten au= 
fammen? SDaS bürfte hoch auher ben oon Stöder im 2(bgeorb= 
netenhanfe geftenb gemadjten Sebenfen auch uodj au anberen 
Unauträgftd)feiteu führen. Dber an ben Oon Stöder empfoh= 
fenen grauenafabemien, bie im Slufdjfuh anSDiafoniffeuanftaften 
a_n errichten mären? ®aS ©rgebnih mürbe fein, bah bie 2fera= 
tinnen nicht biefefbe §öhe ber miffenfchaftlicfjen SfuSbifbung 
erreichen mie nufere Slerate. 9Ran muh ^eu meibfichen Stn= 
birenben biefefbe SfuSbifbung aufommen faffen, mie je£t beit 
männfichen, ba man bod) an bie Sferatiitnen biefefben ifttfor= 
beruitgen fteffett mirb, mie je|t an bie Sferate. äRan fann 
fein Speaiaffad) ber SRebiain miffenfehaftfief) betreiben, ehe 
man nicht bie gefammte mebiainifdje SBiffenfdjaft fid; au eigen 
gemacht hat. 

SDer einaige SduStoeg ift mohf bie ©rünbung befonberer 
grauenunioerfitäten ober gafuftäten, eine SRahregef, bie fiep 
übrigens auch fcfjoit beSmegeit empfehfen bürfte, meif ber Staat 
hoch bte Sßerpffidjtung pat, für §eranbifbung einer mögfidpft 
groben Sfnaapf oon Sferatinnen au forgen. SDenn man fann 
fiep hoch niept bamit begnügen, eine befepränfte Sfnaapf oon 
Sferatinnen in bie groben Stäbte au fe|en unb baS platte Sanb 
unüerforgt au faffen. SDie grauen oom ßanbe paben boep 
ebenfooief Sfnfpritcp auf Perüdficptigung ipreS Sd)amgefüpfS 
mie bie SDamen in ber Stabt — ober füllte bie Verbreitung 
moberner franaöfifeper fRomane unb bie Sfnffüpritng ooitParifer 
Sittenbifbern auf bentfepen Vüpnen aur ©rpöpnng beS S^am= 
gefüpfs beitragen? 3Ran raenbe niept ein, bab bie franfen 
grauen oom Saitbe au ben Sferatinnen in bie Stabt reifen 
fönnten — baau fepft au oft geit, ©efb unb Suft, namentfich 
menn fiep eine längere Vepanbfung anfepfiebt. 

©in anberer ©runb für bie ©rrieptungen oon grauen* 
gafuftäten! Sammtfiche grauen * ^finifen unb Pofiffinifeit, 
fomie ©ntbinbungSanftaften, bie je|t au Sepratoeden für bie 
männfiepen Stubenten bienen, bürften bod) fortan nur ben 
meiblicpen Stubenten geöffnet fein. SDemt eS ift bod) meit 
ffanbaföfer, menn eine grau ober ein SRäbcpen fiep Oon rnep* 
reren männfidjen Stubenten ober Sferateu — mopf gar oor 
einem ganaen Sfubitorinm — unterfuepen faffen mitb, afs meint 
ein Sfrat bie Unterfucpung oornimmt! Unb Sfrmutp fepüpt 
niept Oor Scpampaftigfeit! fRäcpft ben fftnifepen Sfnftaften für 
©pnäfofogie unb ©eburtspüffe mürben amedtitäbig affe grauen* 
abtheffungeu ber ^finden unb ^ranfenpänfer ben meiöfidjeit 
Stubirenben eingeräumt merben, einmal um bie oben ermähnte 
allgemeine mebiainifdje Vifbung ber Sferatinnen au ermöglichen, 
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uitb ättjeitenö, weil bocp auc!^ bei ber Vepanblung innerer uitb 
anderer ®ranfpeiten burd) einen Slr^t häufig Verlegungen beg 
©cpamgefüplg nidjt 511 oermeiben finb. Säpt eg fid) bod) bei 
ber junepmenben Verfeinerung beg weiblidpen ©cpamgefüplg 
erwarten, baff in nidjt 51t ferner $eit fic£) bie grauen audj 
fträuben werben, überhaupt bie Hülfe eineg mänttlicpen Slrjteg 
in Slnfprucf) ju nehmen, wenn eg fid^ nicdjt etwa um Slugen* 
ober Oprenfr auf feiten bjanbett. Sft eg fepon aug biefem 
©runbe wünfepengwertp, bafj neben bem ^augarjte aud) eine 
Haugärjtin für jebe gantilie ejüftirt, fo erfdjeint biefe ©inricp* 
tung noep erftrebengwertper, wenn man bebenft, bap bod) feine 
®ranfe oon oornperein wiffen fann, welcpe Slitforberuugen 
im Saufe ipreg Seibeng an ipr ©dpantgefüpl geftetlt werben. 

©rfeniten wir bie jefeigett guftänbe alg „ffanbalög" an, 
beabfidjtigeit wir eine Veform, fo imtp biefe Reform audj 
grünblidj burcpgefüprt werben: bie grau auf bem Sanbe pat 
genau benfelben Slnfprud) au Veriidficptigung ipreg ©epant* 
gefügig Wie bie ®ame in ber ©tabt, bie ißrofetarierin ebenfo 
oiel wie bie äftittionärin. ®ie Humanität gebietet ung ©djo= 
nung beg weiblidpen ©djamgefüplg, atfo bie ^eranbitbung 
einer fo großen Slnjapl oon Slerjtinnen, bap bag ganje Sanb 
mit benfelben oerforgt werben fann, wie jept etwa mit Sterben. 

SDamit wäre ja wopl aud) benen am meiften gebient, bie 
bie greigabe beg mebijiitifcpen ©tubiitmg aug bem ©rutibe 
erftreben, um ben grauen einen neuen Veruf gu eröffnen. 
SBir paben jept in ®eutfd)lattb etwa 19,000 5Ier§te, würben 
atfo ungefähr 9000—10,000 Slergtimten braudien, bie nötpig 
wären, um fämmtlidpe grauen unb ®inber gu bepanbeln. ®ag 
Militär, bie klugen* unb Dprenfranfen blieben ben Slergten 
oorbepalten. .Qweifellog würben bie 9—10,000 Slergtinnen 
bamit eine glängenbe Verforgung paben, wie fie irrten jept 
fein Veruf gewährt, eg fei benn perüorragenbe fiinftlerifcpe 
Vegabung oorpaitben. 

2öag wirb aber aug ben Siebten, wenn biefe Veform, 
aflerbiitgg im Verlaufe oon öaprgepntett, burcpgefüprt wirb? 
©djott jept befielt ein fo großer Ueberfdjup oon Slerjten über 
ben Vebarf, bap mitJRecpt oon einem Stotpftanbe gefproepen 
wirb. SBenn nun toirflidp bie Slngapl ber Siebte in bemfelbeit 
äRape gurüdgiitge, wie bie Slngapl ber Slergtinnen wäcpft, fo 
toürbe nur eine abfolute Verminberung ber Siebte ftattfinben. 
2BaJ)rfcf)einlidQ ift aber, fepon Wegen ber Verfjältniffe auf bem 
Sanbe, bafj bie Summe ber Siebte unb Slergtiitnen naep SDitrcp* 
fiifjritng ber Veform bie jepige Slngapl ber Slergte bebeutenb 
überfteigen Wirb. $)emnacp paben wir auper ber abfoluten 
Slbnapme ber ,Qapl ber Slergte attdp eine Verminberung beg 
©infontmettg ber Slergte gu erwarten. 

2>ag bebeutet aber eine SIbnapme ber E)eiratf)gfä£)igen 
Männer unb bamit ßunapme unüerforgter grauen. Von allen 
Verufen, bie ein junger üölamt aug „befferen ©tänbeit" wählen 
fann, ift neben wenigen anberen ber beg Slrgteg berjeitige, ber 
ipn in bie Sage fept, bei etwag ®lüd in üerpältnipntüpig 
furger 3eit öwt feinem ©rwerb feinen ^augftaub gtt grünben. 
®itrdj bie Vefornt ift alfo wieberum eine guttapme ber un= 
oerforgteu grauen gu erwarten, bie nun nad) greigebung eineg 
anbereu Verufg bringen — unb wir befirtben ung in einem 
circulus vitiosus. 

©ine fo Wichtige grage läpt fidp nidjt löfen, oljne naep 
ben golgen für bie gefammte mebigittifdje Söiffeitfcpaft gu 
forfdjen. gaprpunberte lang lag bie ©eburtgpülfe im äRittel* 
alter in ben ^änbeit uuwiffenber SBeiber, unb erft feitbem 
männlidje Siebte fid) mit biefem gweige beg ärgtlid^eu Verufeg 
befaßten, ift baraug eine SBiffenfdjäft geworben, ©eitbem 
paben bann Männer an ber Verüollfommnung berfelben ge* 
arbeitet unb fie gu einer Höpe gebradjt, auf bie wir ^Deutfdjen 
ftolg fein fönnen. ®ag ift bag Sffierf ber Männer, „bie fid) 
ltidjt iit bie Sage einer grau üerfepen föttneu." gept iiber= 
liefern Wir bie ©eburtgfjülfe unb ©tmäfologie ben Slerjtinnen 
alg ÜJKonopol, geben überhaupt bag ©tubium beg Weiblichen 
törperg, bie Veljanblung franfer grauen auf. ®ag ift nidjt 
nur für bie SJlebijin, fonbern au^ für bie gefammte üftatur* 
wiffenfd)aft ein fdpwerer @d)lag, beffen golgen ber Saie nid)t 
ermeffeit fann. 

§aben nun au<h bie grauen bie uötpige Vefäpiguug jum 
är^tlic^en Veruf? ®ap oielc IjerOorrageub begabte grauen 
augreiepenb unb meljt befähigt finb, beweifeu bie ©rfolge ber 
grauen im Sluglanbe. Slber feibft jitgegeben, bap fiel) unter 
biefeit befoitberg begabten grauen aud) genügenb foldje fiitbeit, 
bie ber wiffenfd)aftlid)en gorfepung bienen fönnen, bie alg 
Uniocrfitätgfe^rerinnen unb Operateure auftreten, bleibt eg bod) 
noih fraglidp, öte grau mit ber SDurdjfdjnittgbegabuug bie 
©igenfd)aften beg ©eifteg unb beg ©parafterg befipt, bie ber 
ärjtlid)e Veruf erforbert. 

können wir leptere grage nidpt unbebingt bejafjen, fo 
erweifeu wir ben fraitfeit grauen eilten fcplecpten ®ienft, inbem 
wir aug Vüdfidjt auf ipr ©d)amgefiipl ipuen eine miitber- 
loertpige ärjtlid)e §ülfe jufomtneu laffett. 

2tber im Sluglanb gibt eg bodp allentpalben SCer^tintten! 
©ewifj; füllen wir eg ben Sümerifattern, ©ugläubern, ©d)Wei= 
^ertt blinb nadpmad)en? §at fid) bie @ittlid)feit ober bie 
fokale Sage ber grauen in jenen Säubern babitrd) gebeffert? 
gür ung liegen bie Verpältuiffe fo, bap wir entweber ben 
©fanbal beg gepleitg üoit Slerstinnen alg fo ungepeuer an= 
erfenneit, bap wir um jeben jßreig ^Ibpülfe fcpaffeit müffen, 
aber bann aud) grünblich für Sille. Ober aber ber ©faitbal 
beftept nicpt, bag Vebürfnip itadp Slawinnen wirb iticpt all= 
gemein anerfannt, fo braud)eu wir aud) bie grauen iticpt 51011 

tnebijinifchen ©tubium jttjulaffen. gebenfallg mad)en wir ung 
feine falfdjen Hoffnungen über bie Verbefferung ber fo^ialen 
Sage unüerforgter grauen: bei bem peute beftepenbeit lieber- 
flup an Siebten nimmt jebe Slerjtin einem Slrjte bag Vrot, 
pinbert ipn an ber ©rünbttttg eineg Haugftanbeg, oermeprt 
bie 3opl unüerforgter grauen. 

. SSäre eg ba nid)t beffer, bie alten 3uftänbe bei^ubepalteit? 
Unfere ganzen Slnficpten oon ©dpamgefüpl, ©d)idlicpfeit unb 
oerwanbten Vegriffeit finb bodp conoentionell: man foÜte lieber 
barauf pinweifen, bap bem Slr^te gegenüber bag ©d)amgefüpl 
nicht in grage fomntt, ftatt burep bie jept in grauenfreifen 
oerbreitete Slgitatioit biefeg ©efiipl fünftlid) aufjubaufdteit. 
Haben fiep bie Unterjeidpteriniten jener Petitionen aud) flar 
gemad)t, bap fie mit iprer Slgitatioit Unpeil ftiften fönnen? 
äftandje grau, bie üielleid)t fonft nidpt über biefe ®iitge uaep- 
gebad)t pat, mag wopl jept bitrd) biefe graucitbewegitug ab= 
gepalten werben, ärjtücpe Hülfe in Slitfprucp 51t nepntett, 
mand)e mag wopl auep ipr Seiben in ©rmartung ber fom = 
menbeit Sler^tiunen üerfdjleppen, big eg unpeilbar wirb. 

®ieg um einer eiufeitigeit Veurtpeilung oorjubeugeu. 

Literatur unb «iiunft. 

Die Ärimtstpeilmtg in kr fuiiji 
®on B. Baumaitn. 

®ag ©efep ber Slrbeitgtpeilung ift fowopl in ber 91atur= 
wiffenfhaft alg in ber Volfgwirtpfcpaft eiitg ber crfteit 
unb widptigften. SDap aud) bie St'uitft baüou uidpt ltitberüprt 
bleiben fonnte, ift iticpt 511 oerwitnbern. Um ung webet in 
ber äRaffe beg ©toffeg 51t oerlieren nod) oberflädjlid) 51t 
werben, fönnen wir pier einige ®efid)tgpunfte nur anbeitteit. 

®ie ©ren^eit jwifcpeu Sluiiftwerf uub Hailbwerf oer-> 
wifdpen fid) immer mepr. ©in Hnnbwerfer fann peute opue 
einige Vefanutfcpaft mit Gingen, bie bag ©ebiet ber föunft 
ftreifeit, nidpt leicpt augfoinnten. ®ag ^uitftgewerbe ftreut 
überall ©amenfönter aug, bereit 2öad)gtpiint nad) aufwärtg 
weift, bie aber itiancpnial aud) recht fragwürbiger 91atur finb. 
2Bir erinnern an bie jßpotograppie, bie ütapeteubruderei, bie 
japllofeit Verüielfältigunggarteit in ©ipg, äRetallgup, ®aloaito= 
plaftif, bie Slbbrude üoit Vilberu, unter benen jept bie bunt* 
farbigen glluftratiouen fid) in unferen gamilienjeitfcpriften 
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einen immer breiteren Saum erobern n. f. w. ®aju fomnteit 
bie „ftifbodett" Srautaugftattuugeu ltnb gimntereinricptungen, 
bie ftdeibermobeit mit ipren freiwidigen ©flauen, ber $Damen- 
weit unb bent ©igerftpunt. Sreilid) fommt bei biefer 5(rt üoit 
Shtttft oft itidjtg ^erau§ afg bie reine Unnatur, aber bag paben 
biefe Iperrfdjaften gemein mit einer (Gruppe üoit Zünftlern, bie 
ftcf; Saturaliften nennen. 

Uutgefeprt braudjt ber Zünftler aud) beit §anbiuerfer. 
Urfprititgfid) toar ber Zünftler fid) fefbft genug, er fjatte 
feinen Orgelbauer, feine piauofortefabrif, feinen Suftrnmenteu= 
ntadjer, liitb er braudjte aud) feine, beim beg ©efaitgeg ©abe 
patte er oon Satur. SOiit bem ©tabe gekpnete ber 9Ratpe* 
matifer feine Figuren in beit ©anb, unb mit bent geuerftein 
ripte ber fünftferifd) beanfagte Ureuropäer bie Silber ber 
bamafigen SRammutg in bie ©djieferpfatte, unb tnadjte fid) 
baburdp unfterblidp. Süpueuaugftattnuggftüde fannte man 
einft nod) nidpt, unb nod) 51t ©pafefpeareg feiten fod bag 
erfte befte gimmer opite ade moberne unb raffinirte Süpitett= 
teepnif gut genug geioefen fein für jebe kremiere. SRait 
fipede bie ©iitne wenig, aber um fo mächtiger würben bie 
Iper^en ergriffen. 

Snt Anfang war bag ©fenteitt ber SJRufif nod) nidjt ge* 
fd)iebeit oon ber ®id)tfuuft. 333er fingen unb fagen foitnte, 
war ®id)ter unb SRufifer gugfeidp. So fefbft ßontpottift unb 
ÜRufifant wopnteit nod) friebfid) in einem §erjeit, ebeufo 
®ramatifer unb ©djaufpiefer. ©pog, Sprit, ®ranta bilbeten 
nod) einen Urbrei, aber bag ©paog war nid)t übef. ©epott 
beftanb ber alte Xpefpigfarren attg benfefben Srettent, bie nod) 
peute bie 3fBeft bebeuten, unb ber „faprenbe" ©ängergreig, ber 
mit bem geuergeift eineg Süitgliitgg feiner §arfe raufd)ettbe 
Sfccorbe entfodte, war oieffeid)t bfinb unb mufjte gefüprt werben, 
aber er war ein ©ebattfenfefer, ber bie ©eefe burdpfdjaute. ©r 
fang urafte SBeifeit, aber er oerftanb aud) neue SReiftertöue, 
wie in pöperer Snfpiratioit, int 3lugeitbfid ju erfiitneit, feftgu* 
bannen unb bie ftauitenben Ipürer bantit 51t entlüden. Ipeitte 
paben wir nod) piit uub wieber einen $id)tercomponiften wie 
Sicparb 333agner, unb wir bewitubent einen SRojart, wenn wir 
fefeit, wie er faft auf fämmtfidjen Snftrttmenten Sirtuofe ge= 
wefeu fein foff, aber einen ®id)terfd)aufpieferfängercompouifteit 
würbe mau boep oergebfiep fucpeit, obgfeid) maud)er Opern* 
fänger nebenbei ein tüdptiger ©epaufpiefer ift, unb maitdjer 
Serfiner Stpeaterbirector beit Speaterbicpteru (Soucurreitj maept, 
um 31t bem ffingenbeit ©rfofge and) einen Santen 001t Ä'fang 
piitgu jit erwerben. 

Sebeutenb waren bie weftbebeutenbeu Sretter fd)on immer, 
peute aber bebeuten fie nidjt nur eine Sföelt, fonbent fie finb 
wirffidp eine 333eft im ^'feinen, wenn man fo ein moberueg 
Siefentpeater ffein nennen barf. ®a fann ber §efb nid^t 
ntepr aCfeiu ober mit einem greitnbe fein Saprpunbert in bie 
©d)ranfeit forbern, fonbent er braud)t einen Ipefbeubater, einen 
int'ontifer, einen Sonbibant, eine fomifd)e Iffte, ttaioe uub 
fentiineutafijcpe Siebpaberimteit lt. f. w. u. f. w., einen gelbem 
teitor, einen Safj, eine SHtiftin, Sfoforaturfängerinneit, Soubretten, 
©porifteit, ©tatiften, ©oufffeure, Sadeteufeit unb nod) maitd)e 
— eure unb — eufen. Sor beit Sampelt fiitben wir eine 
neue ©cplacptreipe, bag ©treidjguartett, Sfäfer in §0(5 itttb 
Sfed), Raufen, Sromtnefn u. f. w. Sfttper biefer 333elt gibt eg 
aber nod; eine Oben unb Unterwelt, über, unter uub pinter 
ben Srettern operirt bag föeer ber Obermafcpinifteit unb Unten 
ntafd)iitifteit, niept nur bie ©leftricität, fonbent bie gange pppfif 
unb ©pemie ruft pier ipre ©eifter perbei, bie patente für 
Speaterntafdjinen fittb nidjt bie fd)fed)teften. $eiit banfbareg 
pubfifuitt foffte beim §erborrufen gwei ßeute oergeffeit, bie 
Seib unb ©eefe gufammettpaften, beit 9Rafd)ineitoberft ititb ben 
(Deforatioitgmafer. — 2)ie ©inne werben affo nidpt nur ge* 
fipeft, fonbent gerabegu gebfenbet, betäubt, benebeft, Oerwirrt, 
uub bag nennt man mit einem Söort — ©ffect. $ur ®rs 
jiefuttg ooffer §ättfer barf matt aud) ein wopfeiugeriepteteg 
ffoper nid)t bergeffen, beim bie fUiagenfrage bfeibt immer bie 
Sebettgfrage. 

ijßrofaifer unb ißoet gepett big peute notp £>aub in ,*panb. 
füiatt pat faunt femafg gepört, bap ein Sergbidpter feine Stoffe 

suerft ooit einem ^rofaifer be^iept, um fie bann in woplge= 
fepte Serfe 51t fdjmiebeit. S’iodj erwiefeit fid) $°n11 itttb Sn- 
paft jtt innig oerWad)fett, um biefe Sfrbeitgtpeifuitg 31t ertuög= 
fiefjen. dagegen fommt eg bor, bap eilt uub berfefbe $id)ter 
eine Arbeit gtterft in $rofa berfapt, bann aber erfenitt, bap 
ber ©toff eine (Srpebung jju poetifd)er Serffärung wüitfcpeng' 
wertp madpt, unb baper eine Umformung in Serfe bornimmt. 
Sit gewiffent ©iime pubet fofd;e Umformung jebegmaf ftatt, 
ba oPenbar erft ber fRopftoff beg ©ebaitfeitg ba fein ntup, 
bebor fid) bie eiitgefnen Serfe im §irnfafteit eiufinben föntten. 
Sei bem ed)teit ®id)ter wirb feilt müpfameg öerittuquäfeit mit 
beit Pfannen ftattpuben, biefmepr werben biefe boit fefbft fo 
ntaffeupaft ^uftrömeit, bap er nur augjuwäpfeit itttb einjm 
orbtten brampt. Sfber irgenb eine Anregung ittttp bod) jebeg¬ 
maf boraitggepeit, ein äupereg ober iitttereg ©rfebnip, bag 
Wirft wie ber Smtfe, ber bag ^Sitfberfap gur ©ppfofion gwingt. 

Um fo wttuberbarer mitp bie perfötnmftd)e Slrbeitgtpeifung 
jwifd)ett Dperitcomponift unb öperubid)ter erfd)einen. §ier 
fiuben wir in ber fRegef, ja faft optte ülugnapme Xeptbüd)er 
iämmerfiepften Snpafteg, fepteit Sangeg fefbft bei Opern erftett 
Sattgeg, ieptbiid)er unter ader ^ritif bei Opern, bie über jebeg 
Sob erpaben finb. ®ag itnbegreiffid)fte barait ift aber, bap 
^uerft bag £eptbud) gefd)rieben Wirb, itttb banaep erft ber 
Soinponift feine SRefobie abjumeffen pat. ®ettu fo wertpfofe 
Septe fönnteit noep red;t§eitig nadp borfiegeitbeit SRefobien ju= 
red)t gepadt werben, ©ntweber fodte jeber ©omponift geitü= 
genb in ber beutfdjen ©prad)e bewanbert fein, unt feinen Stöneit 
wenigfteng notpbürftig befriebigenbe Söorte unterfegen jit fönnen, 
ober man fodte, fo rabifaf ber Sorfdpag aud) ffingen mag, 
itt ber Oper opne beftintntte Söorte fingen laffeit itttb nur eine 
Snpadgaitgabe bajtt bruden faffett, äpnficp wie eg peute bei 
beit ^Pantomimen int (Sircttg gefepiept. ®enn erfteng finb in 
ber iPrapig bie Söorte ber ©änger bodp faft ttiemafg berftänb= 
fid), unb man mup baper bag Xeptbucp borper jtt §attfe fd)ott 
bttrepgefefen pabett. dRan fäpt baper attep SOuette, ieqette 
unb fo weiter mit meprerett berfdpiebenen Xepteit bttrcpeiw= 
aitber fingen, wag iitfofern bodftünbig bered)tigt ift, afg matt 
eben auep beim ©ofogefattg fein Söort berftepen fann. Unb 
jweiteitg, wenn eg wapr ift, bap nur fpofppptttnia bie ©eefe 
augfprid)t, wo^it wid man mepr augfpred)eit afg bie ©eefe? 

Sn ber äRufif fiitben wir bie urfprüngfid)e ©inpeit beg 
füitftferifcpen ©epaffeng beim nod) ungefdpfiffeneit ^utfdpertenor, 
bei ber iridernbeit unb jobefttben ®orffdpönen, bie frei wie ber 
Sogef in ber Stift probieren naep ber aften Segel: finge, wem 
©efang gegeben. ®ie erfte SIrbeitgtpeifung finbet ftatt jwifd)en 
bem Siebercompoitiften, ber biedeidpt feinen einzigen, reinen SCoit 
mit feinem natürfidpen ©timmregifter perborbriitgen föitnte, 
unb bem Sieberfänger, bent Weber bie ©epeimniffe beg Spptp- 
mug, itod) bie ber 9Robufatioit, ja nidpt einmal bie 333unber= 
wett beg Dur unb Moll erfdpfoffen fiitb. §ier ift jeber boit 
Seibett impotent, bie Arbeit wirb erft ntögfidp burep 2frbeitg= 
tpeifung, wie iit ber befaitnteit Sabet bont Sfiitbett unb bottt 
Sapmen. 

©ine weitere Sfrbeitgtpeifung finbet ftatt in ber Snftru= 
mentafmufif. ©djoit ber Stfabiercomponift, wenn er aitd) fein 
^fabierbirtuofe ift, ntup boep einige 5£euntniffe befipeit bon 
bem, wag ber ©piefer mit feittett jepit Saugern greifen faitn, 
wag er mit bem borpaubettett SRugfefapparat bewältigen faitit. 
Sod) bief ntepr Süafid)ten fiitb ju nepmen bont Ord)efter- 
componiften. Sebeg einzelne Snftrument pat pier feilte befoit= 
bereit f^äfjigfeiten, feine Xongreitjen, feine Klangfarbe unb 
^■fangfüde. ®ie praftifdpe Snftritmentenfenntuip fann pier 
manepmaf fogar widptiger werben afg ade Xpeoriett über §ar= 
monie unb ©ontrapunft. 2fug ben Partituren befannter unb 
beliebter Opern werben bon ^fabierfunbiaeit Sffabierauggüge 
gemad)t für bag breitere pubfifum. Uitfere ffaffifdpen ©0= 
itateit werben itt Stusgaben für ÜRufiffcpüfer beröffeittficpt, 
woritt jebem SEacte ber Siagerfap unb affe mögfiepen aitberen 
Singerjeige beigefügt finb. Sn umgefeprter Sidjtitng bewegt 
fid) bie Sfrbeitgtpeifitng, wie fie neuerbingg aug Sfmerifa ge= 
tnefbet wirb, ©ine ®ame optte tpeoretifd)e SRufiffenntniffe 
fpielt bort (natürfidp gegen bie pöcpfteit Honorare) bor Sacl3 
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teuten entgücfenbe Sieber unb Sonaten auf bem Mattier, bie 
bann regelrecht auggearbeitet unb auch für bag Drcpefter be= 
arbeitet merben, fo tueit fie bajit geeignet finb. @g mürbe 
fehl* furgfichtig fein, meint man grunbfäplicp eine fotcpe Strbeit§= 
teitung alg „unfünftlerifcp" jurüctmeifen mollte. ®enn hierin 
fönuten bocp nur bie (Grfaprungen bag entfcheibenbe Söort 
frechen! Unb mie mit! man folcpe gemeinfamen Arbeiten ab= 
lehnen, menn mau fie nicht einmal alg foldje erfennen fann. 
®ie SSerfaffer merben fich fepr hüten, unbeliebte £>erftedungg= 
meifen befannt ju madhen, obgleich fie fiep auf feine (Geringeren 
berufen fönnten alg auf Sdjider unb (Goethe, bie alg 9cenien= 
bid)ter feine Suft hatten, bei jebem ®ifticpoit ben tarnen beg 
Urpeberg anjufcpreiben, fonbern biefe Slufgabe ben fopfjer= 
bredjenben Kritifaftern iiberliepeit. 

Slbermalg muh bie Arbeit getheift merben jmifdjen bem 
Drdjefterleiter unb feinen SRufifern. Mancher Sdjmeiptropfen 
mup üergoffeit merben, big jeber Gsingefne bag üRötpigfte üont 
gufantmenpange beg (Gänsen begriffen hat, big jeber SEott an 
feinen ißlap gefegt ift, unb enblidf affeg „floppt". 2lm auf= 
fädigften emppnbet mau bag naturmücpftge Jneinanberaufgepen 
aller Jnftrumente bei ben fog. gigeunerfapedeit. ®ie borauf= 
eilenbe 9feffame pflegt mit großen Settern ju tterfünben, bop 
folcpe Kapelle tton mufifalifcper X^eorie — „feine Stlfjnitng" 
habe. Stber aud) pier fcfjeint dtorn nicht an einem £age er= 
baut 31t fein. SBenigftettg behaupten Kenner Uttgarng, alfo 
ber §eintatp ber gigeunerfapede, bap bort SRttfifer trn Sanbe 
herum reifen, aud) beutfcpe 3Rufifer, bie ben Zigeunern erft 
mühfam burd) huitbertmaligeg SSorfpielen bie einselrten Stimmen 
einer Sßartitur beibräcf)ten. 

(Sine neue Kluft tput fich auf 3mifd)en (Somponift unb 
Drcpefterleiter. ®iefe Kluft fattn niematg oödig überbrüdt 
merben, burd) fein crescendo, fein pianissimo, fein vivace ober 
con amore. 2Bag tiermögen ade äöorte ®eutfd)lanbg unb 
Jtalieng gegen bie Unenblidjfeit ber feineren Xonfärbuttgeit 
unb „ÜRüancen". ÜRidjt jebe (Sinftubirung geniest bag (Glüd, 
ttotn (Sompoitiften felbft geleitet ober menigfteng beaufficptigt 
31t merben, unb bie (Gräber ber alten SReifter finb ftumm. 
®ag §öcpfte, mag überhaupt möglich unb erreidjbar ift, ift 
eine (Sougenialität smifcpett ©irigent unb (Somponift, beim 
jebe „Sßieberauffüprung" ift eine fiinftlerifcpe SReufcpöpfung, 
menn fie überhaupt fünftlerifcp fein mid. 2)ag fog. (Singepen 
auf bie SXbficfjten beg SReifterg fönnte, menn eg mehr fein fod 
als eine Scpülerleiftung, pöcpfteitg ben — Kunftpiftorifer 
itttereffiren. ®ie eigene Jmpoteits barf unb fanit auf biefem 
Söege fein Schüler bemänteln. ÜÜSenn aber ein Kritifer grunb* 
fäplicp nur bag Unmögliche tierlangt, nämlicp eine (Sompofition 
„objectio" unb ohne „fubjectioe gärbung" 3U fpielen, fo mup 
man tiorficptig im Slugbrud fein unb barf nicht mehr fdjreiben: 
SRubinftein mirb bie Kreuperfonate fpielen, — fonbern: 3tubin= 
ftein mirb über bieKreuperfonate ppantafiren (ober fie tiariiren). 

£rop oder Slrbeitgtpedung hat gerabe bie einheitliche 
Sdhöpfung aug einem (Gup, bag Söerf eineg Slugenblideg, bag 
baftept mie ißadag 2ltpene, alg fie beg geug Raupte entfprang, 
etmag S3efiedEjeitbe§ unb Uebermältigenbeg an fiep. Söenn ein 
Zünftler 3U guter Stunbe am Mattier ppantafirt tior einer 
fleinen, augerlefenen (Gemeinbe, bann merft man nidftg, gar 
nidjtg inepr tion faurer Arbeit unb rinnettbem Sdjmeifj, foit* 
bern fcpmerstog mirft bie Mtnft mie bag 9Reer, alg eg aug 
feinem Schöffe bie „fdjaumgeborene" Slpprobite emportauchen 
liefe. — 

SSicl beftimmter alg bie mufifatifchen Äunftaitgbrücfe finb 
fepon bie gebrudten SEßorte beg £peaterbicpterg. Slber bemtoep 
fiitben mir pier eine ähnliche 2trbeitgtpeilung. (Sg gibt feinen 
Dtpedo, eg gibt nur Dtpedo’g. 9Ran fanit faft fageit, bap 
feilt Scpaufpieler berühmt merben faitn, betior er einen neuen 
SBadenftein ober fandet gefepaffen pat, ber bann bei ben 
Sternen smeiter (Gröpe „Scpule maept". ERiematg fann fßoffart 
ben fandet fpielen, er fann nur über fandet ppantafiren, 
ober menn man mid, — ppilofoppiren. Jft bag ein Unglüd? 
@in SEBadenftein, ein Jauft papt in feine Uniform hinein, eg 
finb allgemein menfcplicpe ißerfonen, trop (ober megen?) iprer 
pimmelftürmenben Seibenfd)aften unb iprer feparf auggeprägten 

^erföntiepfeit. ®ie ^auptfaepe ift unb bleibt aud) pier, bap 
ber ®arfteder bem SDramatifer congenial ift, bap er feiner 
9tode „gemad)feit// ift. äBelcp' ein meiter 233eg tiont SBadeit= 
ftein 3um SSadenftein! SKait oergipt faft am @nbe ben Stn= 
fang, nämlicp bap ein 3Jienfcf) SBadenftein piep unb im 30jäp= 
rigen Miege lebte. Scpider’g ®rama mürbe mopl per3lid) 
fcpled)t fein, menn er fiep nur äitgftlid) an bie ipnt tiorliegen= 
ben |)iftorien gepalten pätte. Um SBadenftein reept 31t oer= 
ftepeit, mupte Scpider über bie äBeltgefcpicpte pinaug* 
gepen! 9J?ait fönnte and) einem gropett Sdpaufpieler feinen 
grnnbfäpticpen SSormurf baraug maepen, menn er tierfuepen 
mollte, über ben Scpider'fcpen SBadenftein pinaug 31t gepett, — 
nur bürfte er niept bag Unglüd paben, älfüder 31t peipen, 
foitft erpält man bie 9teipe: (Guftati Slbolf’g SSadetiftein, 
Scpider'g SBadenftein, älZüder’g SSadenftein. Sluf eine eitt= 
gepenbere Unterfuepung müffen mir pier aug ^Raummangel tier= 
3icpten. — 

£3eim Vornan fd;eint auf ben erften S3lid bie 9lrbeitg= 
tpedung uitmöglid). ®eitnod) märe eine folcpe aud) pier oft fepr 
münftpengmertp. SR an erinnere fid) gefädigft, bap an ben 9io= 
maneit ber tierfd)iebeiten Scpriftfteder fepr häufig, um itid)t 
31t fagen in ber Siegel, gemiffe erpebliipe SRängel finb, — 
halb ift eg bag $epleit tieferer (Gruitbgebanfeit, halb bie tut* 
gefd)idte Slnorbnung ber eittselnen §anblnngen unb ©reigitiffe, 
halb micber ber holperige Stil unb bie flüchtige Sapbilbnng. 
afttn faitn 3mar ber tpeoretifepe Mitifer fepr bequem erflären: 
bag mup eben ein tüchtiger Scpriftfteder adeg lernen, mag er 
fiep eg fauer merben laffen in ben Seprjapreit, betior bie SJReifter* 
japre fommeit fönnen. SDag ift ja big 31t einem gemiffen (Grabe 
eine berechtigte ^orberung, aber, mit SSerfaub, faitn man bag 
Söfeit tiefer (Sonflicte, faittt man bie padenben (Ginfäde unb bie 
urmüepfigen (Genieblipe erlernen? ®eit flitffigett Stil fann 
matt 3toar mit ben Sapren lernen, aber mand)eg fleipige latent 
tpäte beitnod) gut, menn eg fiep in SSerbinbung fepte mit einem 
bärenhäutigen (Genie, um feine bürre Xriebfraft frifcp be= 
fruepten 3U laffen. 3um Teufel, mag fod man benn anberg 
machen, menn bag faule, tierbumntelte (Genie niept arbeiten 
mill, unb ber tatenttiode 35ielfcpreiber itid)tg erfinnen faitn! 
SBenn nur SRnfterleiftungen erlaubt mären, ttitb ade 2lrbeitg= 
teilungett tierboten märe, fo ntüpteit 90 Sßrocent tierpuitgern 
tion ben romanpititgerigen Sefern, unb mietiiel tion ben ponorar* 
pungerigen Scpriftfcpreibern? Miit (Grpnber fann 3)?af^inen 
adein bauen, unb fein Mieg fönnte augbreepen, menn ber 
(Generalftabgcpef ade Kanonen eigenpättbig abfcpiepeit fodte. 
äöenit aud) ber Slrtiderift feinen (Grttnb pat, auf alle Infanterie 
nur tieräeptlid) alg Kanonenfutter perab^nfepen, fo gibt eg bocp 
im Miege mie im Vornan tiiele SSaffen, bie niept jeber ade 
mit gteieper SReifterfcpaft panbpabt. 2)er eine ift ein HReifter 
im Dialog, ein §meiter in ber Situationgmalerei, ein britter ift 
grop iit ber Meinmalerei, eilt liierter im Scpür^en beg Knoteng 
unb int ©rfinnen tion taufeitb neuen aSermidelungen, ein 
fünfter pat unaufhörlich mipige (Siufälle, eitt fedffter bilbet 
neue unb feltfame Sßörter unb Säpe, ein fiebenter ift Sirtuofe 
in grageseiepen, Slngrufungg^eicpen unb (Gebanfenftricpen, bie 
niematg (Gebanfenlofigfeiten finb. 

®ie feplenbe eigene Scpöpferfraft mirb püttpg tiott aupeit 
erfept bttrep (Grlebniffe, ©efpräcpe unb anbere Stoffqueden, bie 
bidig 31t paben finb. So pat man manchmal SRitarbeiter, opite 
eg felbft 31t miffeit. 

Slucp ber SRaler fiubet bie nötpige Slitreguitg pänfia in 
ber (Gefcpicpte, in ber Ratur, menn feine ^paittafie tierfagt. 
Slber bie ^Spantafie bleibt barum bocp ber eigentliche Urquell 
unb Jungbrunnen ader Künftler. 9Rait pat mit s(Red)t gefagt, 
bap grope äRaler felbft bann grope SRaler gemeieit mären, 
menn fie opne $änbe 31m SBelt gelangt mären. 3)ie flüdjtig 
pingemorfenen Sfi33en eineg ecpteit affaterg finb ntepr mertp 
alg bie faitberfte Slrbeit beg fleipigfteit 2:atenteg. 2Bie manepeg 
perrlicpe ißpantafiebilb mup für bie SEBett tierloren gepen, meit 
ber 93etreffenbe niept malen faitn ober 3U faul basu ift. ®urcp 
airbeitgtpeilung fönnte eg gerettet merben , meint ber eine in 
Umriffen feine (Geftalten anbeutet unb einem 3meiten tior^ 
emppnbet, nur mup biefer jmeite menigfteng bie gäpigfeit 
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fja&eit, jene ©eftalten ttacßzuempfinben. Slud; etwag 35erfpef= 
tuje tft bem äftater nüßticß, obgleich bag äKaterauge öon 
^iatur fcßott foüiet perfpeftioifdjeit ©tun mitbriitgeit fottte atg 
ba§ D^r beg dJhtftferg für bie Zmpfittbung "ber ricßtiaen 
Sontnteröade. s 

s.- c«?a§ aber beim befteu 20111611 bie ^fttur nirfjt mit in 
bte SBiege legen fann, ftnb gadjfenntniffe, bie öfters bürfontmen 
rönnen. $. S. ein Später, Der eine ritßrenbe Slbfcßiebgfeene 
auf bem Saßnßofe barftetlt, fönntc fieß burdß eine ganz ber* 
tei)rt gezeichnete Socomotibe unfterblicß läc^erlicf) ntacßen. Zr 
mnfj ftd) minbefteng bag Sing einmal näher anfehen. Söenn in 
einem Vornan ein ®ranfenzintmer befdjrieben mirb ober gar eine 
Operation, ober auf ber Sühne eine ©erid;tgberßanblung fo 
finb einige Zeremonien unb gormetn nicht gut zu umgeben. 
Sa muff ber Siebter mit feinem gad;mann gehen, toenn er fidi 
nicht oerirren wid. 1 

Ser getehrtefte gaeßmann fann feine Ueberzeugung Weber 
auf ber diebnerbüßne nod; in ber treffe mit ©tüd unb Zrfotg 
oortragen, er braucht bazu ben dtebner unb ben ©d;riftfteder 
4t ber gad;tnanit fetbft zufädig fcßriftftederifcß beantagt, bann 
naturtteß um fo beffer. — 

diiemanb fann adeg, baher jebem bag feine. Zg ift nur 
eine fdjöne Sßeorie, baß ber SMtWeife zugleich ber geborene ß'öuig 
ber geborene Slrzt, ber geborene ©tiefetpußer unb Sodberfaffer 
fei. ^m Sldgemetnen fann man feinem ©cßriftfteder rathen 
feine ©Triften in ©erbftterfag zu nehmen unb fie in einer 
eigenen Sruderei zu bruden. ©0 mag auch jeber Sfünftter 
bag @ute oon ba nehmen luo er bag Sefte finbet, fei eg in fid 
fetbft, fei eg außerhalb, dfienianb fann bie Strbeitgtßeituug 
tabetn, fonbern nur bie gtidarbeit, bie atg foteße erfenn* 
bar tft. Sßantnt fod nicht and) im £immet ber ft’uuft ieber 
nach ferner gacon fetig loerben föttnen? 

Jriebrtff) ßoknjlebt unb fein letztes Werk. 
®on 2lbolf IDilfyelm (JErnft. 

Sobenftebt lebt im 9Jhtttbe beg beutfdhen Sotfeg atg ber Siditer 
ber p?irza ©cßaffß*Sieber. Sie größere SÄenge ber Siteratur* 
empfänglichen fennt ihn bietfach nur bon biefer ©eite, fießt 
ihn im tuftigen morgenlänbifcßett ©eWanb, ben Surbau um ba« 
§aupt gefchtungen, bie 9fofen bon ©cfjirag pftüden ober mit 
heiter tächetnben dienen ben buftigen Söein orientatifeßer 
Sebettgfreube frebenzen. Saß biefer ruein- unb minnefetige 
Soet aud; ein geioattiger @pracßforfd;er mar, ein geiftboder, 
anregenber geuidetonift, ein trefflicher Zrzäßter, ein genialer 
lieberfepunggfünftter, ein loeitfchauenber £>iftorifer, ein feßarf 
bhdenber unb fdiarf benfenber (Stenograph, ein Zaufettr bon 
gerabezu beftridenbem Siebreiz, ein Jmprobifator bon föfttießer 
^aune unb feßter unerfchöpfticher Alraft - an ad biefe ©aben 
unb Zigenthümhchfeiten in Sobenftebt’g SBefen benft man 
metfteng erft in ztpeiter Sinie. Sobenftebt im abenbtänbifeßen 
Sratenrod unb mit bem Zßtinber auf bent cßarafteriftifd; ge¬ 
formten Stopf ift ung boep eine gar zu fettfame Zrfdjeinung! 

1851 erfepienen bie „Sieber beg dJfirza ©cßaffp," bag 
Sud;, bem ber beworbene ^3oet feinen 9?ußm berbanft. Stein 
anbereg Such — fönnte man faft fagen — ßat borher ober 
nc?eßßer einen fotcf) außergewöhnlichen Zrfotg gehabt. 1884 er* 
retcf)te eg bie 115. Stuftage! Sobenftebt berftanb eg bortrefftief), 
pag beutfehe Sotf in Unfennhtiß über ben eigenttidjen Ser* 
fajfer zu taffen. Siefe tebengfreubigen, ^eiteren Sieber, biefe 

r ^itöelnben SSeifett, itt benen ber Serfaffer bie orien* 
tati]cße Sebengweigßeit in graziöfer, eiitfchmeichetnber gornt 
berßerrltcßt unb bte genußberßeißenbe Sriag: SSein, Söeib unb 
©e)ang feiert, lebten in aden beutfeßen ©auen, entzüdten ibeat* 
berau|dite 4ingtinge unb minnefeßwärmenbe Jungfrauen uttb 
mußten fetbft bem entfielt Seitfer unb gereiften ÜDtann in einer 
befeßautteßen ©tunbe ein heitereg Säcßetn abzutoden. Slber bem 
Serfaffer, biefent Sldaßaitbeter, ber bem moßamebanifeßen diitng 

ZttWiber, beit Söeiit liebte, tonnte man nidht auf bie ©pur 
tommen. Unb ba ift eg nun redjt bezeichtteitb für ben contempta* 
tibeit Sobenftebt, baß er zwanzig Jaßre taug heiter fdjtttunzetnb 
Zttfah, wie bag beutfdje Sotf fid; abniüßte uttb wetd;e bittet 
eg anwanbte, um SJtirza ©d;afft;, biefett uuberfätfd;ten Orien* 
taten, zu entbeden; ba feierte bie pridehtbe ©chatf[;aftigfeit 
Sobenftebt’g herrtteße Sriumphe, atg ber tadjenbe ^ßdofoph 
bon Stfhg faß, wie eiu fäcßfifcßeg Journal fieß bergeblicß 
bemüßte, auf bag Sortrait beg morgentänbifd;eu ©ängerg Jagb 
ZU maeßen, wie ein anbereg Statt in ©übbeutfeßtaub mit ernfter 
©ewiffenßaftigfeit bag Sitbniß eineg tangbärtigeu Orientaten 
pubtizirte unb mit feder dtond)atance ben dtameu dJtirza ©cßafft) 
barunter feßte, unb wie enbtieß ein ftoffhungriger dteifeberießt* 
erftatter einer engtifeßen ddonatgrebue frifd; unb frei feßrieb, 
er ßabe itn tofafug ben „berühmten" Sicßter dJJirza ©cßafft; 
mterbiewt! ddit föfttid;em Seßagen tieß Sobenftebt grau gatna 
bie ©dßate ißreg aug ben fonberbarftett unb ßeterogeuften ©e* 
rüdjten zufammengebrauteu Sranfeg über ädirza ©d;affß aug* 
gießen, unb erft zu Segintt beg fiebenten Jaßrzehittg lüftete 
er ben ©dßteier unb präfentirte fieß beim Zrfdfeinen ber 
hunbertften Stuftage feiner Siebergabe atg Serfaffer biefer wein- 
buftatßmettben, tiebeburdiraufcßtett ©tropßen. Jeßt ift eg ja 
befannt genug, baß SKirza ©dßaffß fein fiugirter SJante, fonbern 
Sobenftebt’g Seßrer war, ber ben beutfd;en ^Soeten, atg biefer 
fetbft in ber tateinifd;en ©pracße in Siftig unterrid;tete, in 
fremben ©praeßen, in ber perfifd;ett unb tartarifößen, unterwieg. 

Sie „Sieber beg SJtirza ©ißaffß" ßaben eine begeifterte 
Slufnaßtne gefunben, bie gerabezu fetten ift. diießt nur in 
ade europatfeßen ©praeßen, aueß in bag Sartarifcße uttb |>ebräifd;e 
würben fie übertragen. Jn unferer mobernen, faft überad bon 
ßoßem Sebengernft burdßzogenett Sed haben biefe Sieber, bereit 
rhßthmenfroßen, weftöftlid;en ttängen mau einft fo widig 
taufeßte, beren ©razie uttb £mmor, bereit pridetnber großfinn 
unb überfprnbelnbe Sebengtuft, bie wenig ttad; ber SBefen Siefe 
traeßtet, maneßeg §erz feßneder feßtagen ließen, ißre SBirfung 
Zum Sßeit bertoren, unb zumal bei ben titerarifeßen Söaßr* 
ßettgfanatifern ift Sobenftebt, ber big an fein Sebengenbe mit 
uttberbrüeßheher Sreue, mit überzeugunggfroßer ©efinnuttgg= 
tüd;hgfeit im ^eertager beg Jbeatigmug augßarrte, in 3Wiß* 
frebit geratßen. Zr war aber boöß ein Sicßterßerotb, unb bie 
„Sieber beg äftirza ©cßafft;" ßaben ißre dKiffion erfiidt, ßaben 
„bag nucßterne Sotf beraufd;t" unb zugteid; ißrett Slutor im* 
fterbheß gemad;t, uttb eg werben fid; noeß ftetg ädenfd;en finbett, 
bte zu biefem Sud;e mit feinen naib*ßeiteren Sebeitgwaßrßeiten 
greifen, biet eßer atg zu ben „©ebießten" (1853) unb zu ber 
©ammtung „Stug ber §eimatß unb ber grembe" (zwei Sßeite 
1857—1860). Senn ganz abgefeßett baoon, baß ber Säet 
tn biefen ©ebid;ten bag morgentänbifeße ©eWanb abgeftreift 
unb fieß ßäufig atg Seittfdjer unter Seutfcßen zeigt,' bieten 
btefe poettfeßen ©abett beg Origineden unb Sebeutenben nid;t 
oiet. Sag gormate unb bie SKeifternng beffetben tritt mit 
erbrüdenber 2Sud;t itt ben Sorbergrnitö unb bag reitt eontem* 
ptatioe Ztement in ber Sobenftebt’fcßen Sicßtung, bag nießt 
fetten in ßaugbadetteg Serniinftetn augartet, niaeßt fid; zu 
feßr bemerfbar unb überwuchert bie gefüßtbefeette Soefie ber 
ädirza ©cßafft;*Sieber. 

ädit ber ©ammtung „Stug bem üdacßtaß beg iOJirza ©cßafft). 
dteueg Sieberbttcß" (1874) erßebt fieß ber ^3oet ziemlich in 
ferner früßerett Zigenart, wenttgteid; 3)?irza @d;afft; aueß etwag 
pemerftidß geadert ßat unb nießt meßr mit ber ehemaligen 
forgtofen ^eiterfeit uttb ©enußfreube bem SBeine unb ber Siebe 
ßutbigt, fonbern fid; oorwiegenb zunt eeßt orientatifeßen O-ttie* 
tigntug ßinneigt unb atg ©ttontifer bebeutfanie ®ebanfenfd;äße 
an bag Sagegticßt förbert. Sobenftebt ift atg Sßrifer üor* 
wiegenb ein))5oet ber Seftei’iott unb ber Stnfcßauung. ©eilte St;rif 
ber Zmpfittbung fteßt in feinem proportionalen Serßähttiß zu 
ben beibett oorgenattnten tßrifdßen ©ebieteit. Sie orientatifiße 
Soefie, wie fie in beutfd;em ©ewanbe ttttg feit ©oetße’g „SBeft* 
öfttidfem Siran" entgegengebrad;t warb, ftrebt itt erfter Sinie 
nad; dteftefion unb Stnfdjauung; feßarf ßerauggemeißette Staftif 
mangett ißr burd;geßenbg. Zitt Seweig bafür ift aueß Sobett* 
ftebt, unb wo biefer a(g Sid;ter ber h;rifd;eit Zmpßttbujtg 
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cutftritt, tute tu beit Steberfantmlmtgen „21uS SJttorgenlaitb mtb 
Slbettblanb" (1882), uttb „fettes ßeben" (1886), ba pigt feilte 
SJJttfe ein pntltd) gewöhnliches ®efid)t, baS fic^ in feiner 
nüchternen 2Ultäglid)feit tuenig fräftig uont DurdjfchirtttöthpuS 
abfjebt. BefonberS macht fid) itt bem leptermähuteu Budje eine 
Stätte uttb SeibenfdjaftSlofigfeit beS Herzens geltenb, bie p beit 
ÜJftirja ©d)afft)=2iebent in grellem Sontraft flehen. Bobenftebt ift 
überhaupt in feiner feiner jal)lreidjen bicf)terifchen Seiftungen ein 
leibenfd)aftlid)er ißoet, feine empfiat^ifcEje Dichternatur, bie uns 
burd) bie ®tritt) il)rer Smpfinbung, burd) ben ©cf)mung ihrer 
(Sprache, burd) bie ©röfje uttb (Erhabenheit ihrer 3jele in 
Bemunberung erfdjauern läfjt. Sr ift fein )ßoet, ber tieffinnenb, 
ein jtueiter ganft, über fcpminbelerregenbe fragen beS SSelt* 
unioerfumS brütet, fein $oet, in beffen Dichtungen bie summa 
arcana beS SftenfdjetilebenS niebergelegt ift. Smmer uttb immer 
mieber fummt bei ihm, bolb in leifer Suriicfgepgenpeit, halb 
in greifbarer Deutlichfeit, baS quietiftifd)*bibaftifd)e Element, 
bie ‘fReffejion prn Durdjbruch, maS nicht sunt geringften Dljeil 
barauS refultirt, bah fein poetifdjer ©eniuS — fotuett er bte 
Sprif betrifft — mit morgenläitbifdjen Sufäfcen uermifcht tft, 
mit bem pantheiftifcfjen ©eift beS Orients, mit einer getuiffeu 
DofiS Fatalismus, mit einer gebämpften (Sinnlichfeit, bte fich 
nidjt feiten gnerft an bie ntenfd)Iicf)e Vernunft menbet, um üon 
hier aus auf ttnfer §erj p reagiren. — 

SBenn mir furj Bobeuftebt'S poetifdjer ©rjäplung „2lba, 
bie SeSgfjieriu" (1853) gebadjt hft&en, biefer Dichtung, ber bei 
allem ©lang uttb bei aller SBudjt einzelner ®ampffd)ilberungen 
uttb ©ittettbilber bie plaftifdje Bruitbung uttb bie ftreng epifdje 
Färbung fehlt, ba nouelliftifdje Momente p ftarf betont finb; 
tuetin mir an feine redjt mittelmä|igen Dramen uttb Srpl)lungen 
erinnert haben, fo müffeit mir noch auf ben berufenen Ueber* 
feper uttb ©hafefpeare=Forfcf)er Bobenftebt hinwifen. 
Fn meifterpafter Ueberfepung hat er Bufdjfüt, Sermontom, 
Sflejei SMpm, Durgenjem, £afiS, Omar Shaffam ic. über* 
tragen. Die fdbjönften Sorbeerett als UeberfefjungSfünftler hat 
er jmeifelSohne mit ©pafefpeare geerntet. Bobenftebt mar ein 
feinfinniger Kenner ber altbritifcpen Dichtung, uttb mit Feuer* 
eifer hflt er biefent ©tubium obgelegen. SllS gerabep flaffifd) 
bcgeidjnet mau bie Ueberfepung ber ©hafefpeare’fcpen ©onette. 
SBetttt biefen SBerbeutfdjungen auch ber $ontp uttb bie wuchtige 
@d)mere beS ©pafefpeare’fd)en ©tileS mangelt, fo finb fie bod) 
fleine H'mtftmerfe uott ber liebenSmürbigften ©rajie. Sine anbere 
Frucht feiner @pafefpeare*©tubien finb bie SBerfe „©hafefpeare'S 
ßeitgenoffen" uttb „©hafefpeare'S Frauengeftalten." Die Fubel* 
feiet beS ettglifdjen ^ßoeten (1864), bei ber unter Dingelftebt oor* 
gitglid)e ©hafefpeare=21ufführungen in äöeimae ftattfanben, Oer* 
aniahte bie ©rünbung ber beutfcfjeu ©hafefpeare*®efellfd)aft. 
SllS Herausgeber beS ©hafefpeare*Fahrbud)eS mürbe Boben* 
ftebt getoounen, ber biefeS Slmt allerbittgS nur furje ,Qeit »er* 
maltete; fpäter übernahm eS Sari Slje. Fn biefer geit fcpaarte 
Bobenftebt formgetuanbte ttnb begabte Dichter um fich, Utie 
Freiligratl), Hermegp uttb bett burd) feine Bpron * lieber* 
fefeuttgen perborrageuben ©ilbemeifter, um eine neue lieber* 
fepung öon „©hafefpeare'S fämmtlicpen äBerfen" (1866—1871) 
perauSpgeben. 

Die geographifd)ett (etpnographifcpen) SÖßerfe beS berftor* 
betten DicpterS haben mir nod) gar nicpt ermähnt. 3U biefent 
©eure gehören „Die Bölfer beS ^aufafuS" (1848), „Daitfettb 
uttb ein Dag im Orient" (3 Bänbe, 1850), ©cpriften, bie ttebft 
einigen anberett geograppifcpen Büchern beffelben SSerfafferS 
Früchte feitteS Stufend)altes in Georgien mtb feiner fReife burd) 
ben SaufafuS finb. Fn „Daufettb unb ein Dag im Orient", 
einer Sammlung uott Bfeifebilbern, maren fd)on bie „Sieber 
beS SRir&a ©cpaffp" enthalten, bie fpäter gefammelt erfcfjienert. 
Für ben Sinologen unb Bölferpfpcpologett beadhtenSmerth finb 
Bobenftebt’S „(Erinnerungen", bie in biefer .geitfcprift fd)on 
eine eiugel)ettbere SBürbigung gefunben haben. 

Fn ben uorftehenben 3e^en dürften bie bebeutenbften 
SSerfe nuferes Poeten genannt fein. Ob p biefen aber baS 
neuefte unb lepte Söerf Bobenftebt’S gerechnet tuerben muh, ift 
mol)l mehr als zweifelhaft. „Dpeobora. Sin ©ang aus 

bem Harsertualb"*) ift ber Ditel beS S3ttd^eS, baS uott ben 
Ment Srnft ©dplp Sllejanber Sief unb ÜRorifc 3od)cr ge* 
rabeju gtängenb iHitftrirt morben ift. DaS SSerf legt juuäd)ft 
Feugnih ab für bie ©chaffeuSluft, bie ben ^oeten bis fürs 
oor feinem Dobe befeelte. Sinjelne Partien beS S3ud)eS glänjen 
burd) bie Ftnfd)6 unb Sebenbigfeit ber Darftellung, bie ttttS 
SBunber nehmen fann, mentt mir au baS h°he Filter beS S?er* 
fafferS beulen. Der »orgefattg enthält §um Dpeil rein per* 
föttlidje Momente unb Srittnerungen aus 33obenftebt’S Sebett, 
ittSbefonbere aus feiner Fugenbjeit, mo er uerflärten Slttgefid)tS 
fernher beS öa^malbS Serge blauen unb tueit am ^origont 
fid) behnen fah; pm Dheil enthält biefeS ^ßrälubiunt, baS 
übrigens ein SiSchen meitfd)tueifig angelegt uttb inhaltlich 
ziemlich regellos componirt ift, mancherlei 9leminiScettjen aus 
fpäteren SebenSperioben beS Ser fafferS. ©o führt er an enter 
©teile einen SSergleid) gmifchen bem Seben beS Iparjer unb 
bem beS ruffifdien SergntauneS. Diefe ©egenüberfteHung ift 
mit Straft unb Sßärme burchgeführt, aber nur 93eimerf, baS 
mit bem Stern beS ®ebid)teS itt feinem inneren Sufammenhattg 
ftel)t. Den Stoff bilbet bie romatttifd) mtb phantaftifd) p* 
geftupte ®efd)id)te eines FinbelfinbeS fürftlicper Herfunft 
unb beffen maitnigfadje ©i^idfale. DaS ttaiu empfunbeue ®e* 
bidjt, menig mobertt in unferen Dagett, mo ber literarifd)e 
®efd)macf in ganj anbere Sahnen gelenft ift, enthält eine 
Fülle uon SebenSmahrheit unb Sölenfdjenfenntnih- nimmer 
raftenbe Did)ter hat fich nid)t umfonft unter ben öerfdhieben* 
ften HimmelSftridjen bemegt, hat nicht umfonft bie üerfd)ie* 
benften Stationen unb Sftenfdjenflaffen geflaut mtb ftubirt, 
als bah fid) ber Sinfluh biefer Beobachtungen in feinen Did)* 
tmtgen uerleugnen fodte. SKit aufrichtiger F^eube mirb man 
beifpielsmeife bie ©chilbentng beS Duobejfürften, baS Seben 
unb @ebaf)ren an biefent flehten Hufe lefen unb mit Vergnügen 
bie ftetS baS ©chmarje treffenberi <©tid)e mtb fatirifd)en SluS* 
fälle oerfolgen, bie in manchen @d)ilberungen enthalten finb. 
SllS ©anjeS beurtheilt, fjinterläht ber „Sang aus bem Harter* 
malb" feinen groben Sinbrud. SS ift ber ©dpanengefang 
eines Dichters, ber burd) bie Bielfeitigfeit feiner fd)riftftellerifd)en 
Begabung baS Fntereffe jebeS SiteraturfreunbeS erheifept. Fnt 
©rohen unb ©anjen mirb Bobenftebt mopl nur als ©prttd)* 
bidpter uitfterblich fortleben. 

gfcuUTefon. 

9Jad)bmcE bevboten. 

Doctor |)l)öh»0. 
S3on lllario pratefi. 

Slutorifirte llebcrfcpuug boit DScar Sutle. 

(£§ ift jept eine fRcibe bon Fahren her, bafj eine StctiengefeUf^aft 

bie SRangangruben in ber fßrobinä SSatlc 2lmena in ^aept nahm. Fene 

©egenb mag bicOeicht eine§ 2age§ ihren fdjöncn tarnen amena, b. h- 

lieblid), anmuthig, mit Stecht getragen haben; heute haben bie naeften 

unb eintönigen .phenpqe, bie nur al§ SBeibcplab für bie 8'egcn noch 

Stupen bringen, fehr wenig SlnmuthigeS an fid), unb and) bie paar 2Batb= 

ftecEen, welche fid) hier unb ba auf ihnen borfinben, finb p bereinpt, 

al§ bafe fie ben weiten, oben Berglehnen einen lieblichen unb grünen 

Stnftrich geben tonnten. ®ie Stngeftetlten ber 2tctiengcfeÜfd)aft bettagten 

fich nicht ohne ©runb über baS troftlofe Seben, ba§ fie bort führen mufeten: 

in jener ©egenb mangelte e§ eben au Sttlem, befonberS au^ au fauberen 

unb fd)önen ®täbd)cn. ®afür war jebod) bie Sejahtung nid)t fd)tcd)t, 

unb SJtandjcr trug fid) bietleicht aud) mit ber tpoffnung, fetbft Sin* 

theilhaber ober aud) ©affirer ju werben. ®ie ®cfd)äfte gingen eine Beit 

lang recht gut: jweihuubcrt Slrbeiter förberten emfig ba§ graue fDJetalt 

*) Seipjig, ©art Facobfen. 
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Sit Dage, unb ungeheure Sagenjüge, bic mit ihm beloben mären, bc= 
beeften Dag unb Radjt bic föniglicpe Roftfirape. 

Stbev eS ift nic^t RdcS ©olb, WaS glänzt: einc§ frönen DageS 

raunte man firf) in bic Dprcn, bap bie blüpenbc ©cfedfdjaft fadirt pabe, 

all ob baS ©IticE nach unb itacf), ftiden ©ewäffern gleich, bon benen mau 

uidit tocip, ob fie burep gufad ober auS RoSpeit bortbin geleitet morben 

fiitb, au ihren unterftert gunbamenteu genagt habe. REan fpvaef) natiir* 

lid) in ber gansen Umgcgcnb oiel über ben SSovfad unb Me fd)loffcu 

ihre Meinung über bcnfelbcn mit Weitläufigen Rettperuugen ber Rer* 
munberung ab. 

„SSaS rnodt gpr?" fagte ber biirre unb alte Kaplan ber REiferi= 

rorbia unb ftecEte bie £>änbe in iie Dafdjen ber alten gagbjoppc, bie er 

nie auSsog, auper wenn er fiep baS Kporpemb anlegte, um bie Dobten 

absupolen. „9?acJ) meinem Dafürhalten ging eS babei fo 31t, mic roenu 

eine ©efedfdjaft Dom ©picle aufftept, bei bcni mit berbedten Karten ge* 

fpieit mürbe, aber nicht Don Rden mit bemfelben Rortpeilc." 

„3tb baffe bie ©aprpeit babingefiedt," antwortete ber SBirtp, ber 

nidjt ebenfo febr feine Siinben bereute, wie bielmcpr, bap er oielfad) Krcbit 

gegeben butte, „aber ich glaube, bah auch in biefer Rngelegenpeit bic 

©auner wieber einmal bie ©prenmänner über'S jOpr gehauen haben, 

welche adju bertrauenSfelig finb unb swifdjen swei KopfEiffen fdplafen." 

„Dummheiten!" rief (Signor Rincensino auS; unb biedeiept würbe 

er nod) mehr gefagt haben, aber ba er ©inbaco unb auperbem febr reich 

war, glaubte er fidj in feiner SSSürbc etwas 31t bergeben unb ftanb beS* 

halb bon ber RanE beS „Safe sum gapauefen" auf. „gn jebem gad" 

fo fagte er bann, halb nad) bent SBirtpe hingewenbet, „in jebem gnft ift 
aud) baS ©efep noch ba." 

„DaS wäre ja noch fd)öner!" antwortete ber SBirtp. „Rbcr cS 

tommt feiten bor, bah bie reid) geworbenen Schufte nicht irgenb gemanb 

fänbeit, ber ihnen auf biefe ober jene ©cife hülfe, baS, waS fie geraubt 
haben, auch ju behalten." 

„©ans richtig," ftimmte ber Kaplan ein, inbem er ben ginger in 

bic Eppe b«It tnie bie gigur Dante'S unter ben llffisien. „©ewiffc 

RcdjtSEunbige unb RbboEatcn äeigett bariit eine @efd)icflicbfcit, bie jebe 

i^robe auShält, unb erwerben fid) babei ein fo grofjcS Renomme'c, bafj 

manchmal felbft bie Regierungen fid) genötigt feben, fie su Korn* 

menbatoreu 51t ernennen. Du bliebft adein unb bcrlaffen, armer 

buS . . ." Unb fo weiter; man würbe su biel 511 tbun haben, wodte 

man ade bie Unterhaltungen berichten, bie in jener $eit im „Safe sunt 

gapanefen" gepflogen würben. 2öaS ben RpöbuS betrifft, fo möchte ich 

jebod) ber Meinung beS KaplanS nicht beipflidjten. Rknn RpöbuS Ric* 

manb fanb, ber feine Rechte geltenb maepte, als er bei bem Sprengen 

einer REicne in ben ©neben baS Rugenlicpt eiubüpte, fo barf man baS 

nur als einen einfachen £ufatt betrauten, ber ihm suftiep, luie er fo 

Dielen Ruberen suftopen fann, bie fid) in bcrfelben 2age befinben. Die 

»eine Rcnfion, bic er bedangt batte, war ihm nämlid) bon ber ©efed* 

fchaft unter ber Regrünbung abgefd)lagcn worben, bap er jenen UnglüdS* 

fad feiner eigenen Unborfichtigfeit, nicht einer burd) bic Arbeit bebingten 

RothwenbigEeit äugufcfjreiben habe. Dann trat ber Ranferolt ein, unb 

wenn ein,c jpanbclSgefcdfdjaft einem geben baS, waS ihm suEommt, er* 

ftatten wodte, würbe fie benn bann überhaupt nötl)ig haben, fiep für 

banEerott su erflären? gn bem borltegcnbcn gade gar ipr ansuempfeblen, 

eine Rflicpt ber Humanität su erfüllen, wäre wirtlich gleicbbebcutcnb ge* 

wefen mit bem Rerfudjc, hinter bem Rcbel bersulaufen ober bon einem 

in bie gludjt gefcplageucn §eere nach ber Rlüuberung nod) su bcrlangen, 

baff eS an bie Dobten unb Rerwunbeten benEe, bie cS hinter fid) jurüd* 
gclaffeit pat. 

Die golgen waren aderbingS fepr traurig für RpöbuS, baS wid 

id) nicht leugnen, gept gerabe fafj er bort in feiner DfcnccEe, ber arme 

ölinbe, mit einem REagen, ber fepon feit brei Dagen auf baS Strengfte 

bic (^aftengebote gepalten patte, unb bepntc fid) unb gäputc unb rifj babei 

ben REuttb auf wie baS Kaftel Raul 'Rugelo, wenn baS heilige jOftcrfeft 

eingefepoffen wirb, ©in armes §üpnlein, baS fid) apatpifcl) niebergebucEt 

patte, a(S wagte eS gar niept mepr fid) fepen su laffen, unb eine Knpc, 

bie auSfap, als patte fie nichts mepr auf biefer Söelt su wünfepen, ba fie 

nun einmal ben pöcpften ©rab ber REagerEeit erreicht patte unb bie mit 

gefcploffeiteu Rügen bequem auf bem erlöfd)tcn £erb pingeftreeft lag, waren 

bie beiben einigen ©efen, Weldie fid) nid)t bcElagtcu in bem unpeimlid)en 

Düfter, baS ein fo gropeS ©lenb berpüdte. Sic fepienen über bie uner* 

mefelidje ©itelteit oder irbifepen Dinge naepsubenfen. Ricpt fo baS 28eib 

unb Rittorino, baS ©öpud)eu beS RpöbuS: Rittorino mit feinem tpculen 

unb baS SBcib mit ihren Rorwürfen fügten nod) bic Roten ber Rer* 

sweiflung su bem lauten, ausgiebigen unb wopl genährten ©äpnen beS 

Rfinben pinsu. Unb bod) patte baS fficib bie Kapc in nicptS su beneibeit: 

fie loar fo mager wie jene, als ob bem junger unb bem Kummer nkptS 

mehr 311m Rbmagern übrig geblieben fei; ipre ©efidjtSfarbe war äpnlicp 

ber beS SaubeS, epe eS anfängt, s« REift 311 werben, unb ipre Rügen 

waren lüfieru, bunfcl, bon unnatürlichem ©lansc unb lagen tief in ben 

Kopien. So fap man ipr in nidpt§ mepr bic fdjöne unb junge Rofalinbc 

an, Wie fie RpöbuS, ber bamalS bon ben Rcrfaglicri suriictgctoimmn 

war, fecpS gapic bor bem UngliidSfade gepeiratpet patte; fie äpneltc jept 

eper einem ber eluig burftigeu SSafferfücptigcn. 

„®ep' sitm Sor Rincenyito," fagte ipr RpöbuS. 

Die grau antwortete ipm nid)t. 

„®ep' sunt Doctor." 

„Scipt bu benn niept, bap cS ipnen nidjtS bcrfdpöqt, wenn and) 

punbert arme Deufel fterben? Söeipt bu niept, bap ber Doctor mir immer 

ben granf abberlangt für ben gapu, ben er mir im hörigen gapre 
auSsog?" 

RpöbuS Eaute ein wenig, gäpnte abermals ficben ober ad)t REal laut 

auf unb rieb fid) bann bie §änbe, als pätte er ein bortreffücpeS ©efdjäft 
abgefcpl offen. 

,,©ep' sum 9Eannone, gep sunt Kaplan, 311m ©rsprieftcr, sur 2i= 
fette, 31t irgenb gemanb." 

„Rei’ni Rannone bin ih heute früp gemefen: er ift niept su ^>aufe; 

Sum Kaplan ging icp geftern: er gab mir jenes Rrot; 31er 2ifette ging 

id) borgeftern unb fie gab mir jene Rolenta; unb sunt ©rspriefter, wer 

wagt eS benn, su ipm 31t gepen, fo lauge er biefen Dradjcn, bic REobefta, 
im Dienftc pat?" 

„Run bann, alte ©djraube, ift eS eben ein geidjeu, bap Du feinen 
junger paft; bann frip eben Deine Reben pinunter." 

Die grau erpob fid), fdjimpfenb unb meinenb unb ging hinaus, 

inbem fie brn Sßafferfrug mit fid) napm, wie fie eS geiwöpnlicp tpat, wenn 

fie einen Rorwanb fuepte, um an ben |>auStpürcn ber anberen Dorf¬ 

bewohner ansuElopfen; freilid), wenn ipr bann bie Scute aufmaepten, 

panbelte eS fiep burdjauS nidjt ttm’S SBafferpolen, unb eS War eine ber- 
tcufelte Saipe, fie Wieber loS su loerbcn. 

§eute gerabe waren fie am aderwenigften aufgelegt, bon ©lenb 

unb junger su pöreit, benn cS War ber lepte Dag beS KarnebalS unb 

auperbem ein präcptigeS, pedeS SBetter. ©in rauper RJinb patte ben 

§immel bon allen SBolfen rein gefegt unb bic untergepenbe Sonne fepien 

baS ganse blaue ©ewölbe broben unb bic ©rbe brunten noep einmal mit 

ipreu ©traplen umfaffen su modelt unb leueptete lucitpin über bie bunflen 

Dpäler unb über bic fepneebebeeftett Kämme ber Rerge, bie in ber 

{yernc mit bem lepten pedcrleucpteten 3>Pfel ber ©bette in einem teiepten 

Dunfte berfepwammen. gut Dorfe begann cS fepon 31t buttfcln, unb nur 

ber alte, wudjtige Dpurm ber ipiassetta ragte noch in baS ©onuenlidjt 

pittauf, in ben alten, winfligen Strapen mit ipren Käufern, bic fo rnpig 

Waren, als wären fie als Ueberrcfte nad) einem gropcit Rranbc ftcpcit 

geblieben, brängten fid) unb fepoben fiep bie Rauern pin unb per, unb 

aus ber REengc leuchteten bie ro’pcn Umfcplagetiidjer ber luftigen Rauern* 

birncit petbor unb tönte ber 2ärnt ber Kimbein ber Rfäbcpcn, ber faf* 

tigen ©eläcpter unb ber berben ©eperse perattS. 

DaS war alfo ein fepr wenig geeigneter RttblicE, unb in ber 

4,pat bauerte eS nidjt lange, bap Rofalinbe mit bem SBafferfruge uttb mit 

leeren §änbcn Wieber itad) £>aufc suritdfeprte. Diefe ©inwopner, au unb 

für fid) faft ade felbft fepr arm, loaren iprer fortwäprenben Ritten unb 

Rnücgen miibe geworben, unb bie RuSflucpt mit bem REafferpolen war 
nunmehr fdjon su abgenupt. 

„Run?" frug fie ipr ©pemann mit feinem gewöhnlichen £->äitbe= 

reiben. „Sie pabettDir niept aufmaepen woden, weil eS 28ittter ift unb 

weil fie Rngft paben, bic Kälte möchte pineinfcplüpfen." 
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„Still!" rief fRofalinba bem Ijeulenben Knaben zu. „©leid) biftSu 

ftiU ober id) bringe Sid) um." 

„©ei füll, Sittorino!" h«b SllöbuS bon'•Reucm an. „Heute Elbcnb 

werben wir Srot unb traten haben. — SEeib, fei eubiieb Su aud) ftitt 

ltnb gib mir ben Sinnig, ber bort in ber Somniobe liegen mufe." 

SS war ein Raufen bau Surnpen, überragt bon einem fcpäbigen 

Splinberhute, ber wobt fdjon febr alt war, aber immer an feinen früf)c= 

reu Scfifeer zuritdzubenlcn fdjieu, wddjer ibn mit fo großer fRürtficpt be= 

banbett batte; uumögtid), bafe gemanb, ber fo biete Sabre lang niemals 

einen anberen £>ut auf feinem Raubte gefeben batte, fid) uid^t fofort mit 

Sehagcn jenes runzligen, wohliooEenben, gebutbigen ©eficfeteS erinnerte, 

beffen Söiirbe unb Srnft nidbt im ©cringften burd) baS etwas lange Sinn 

unb burd) bic banteSfe 9?afc beeinträchtigt würben. 2lud) bie anberen 

SleibungSftüde, SBcfte, Hofen unb 5Rod, alte ebenfalls febwarj unb febr 

lang, berrietben fofort, baff Ufr früherer 33efigcr ein febr armer unb bürf= 

tiger fßrieftcr gewefcit war. 

SSittorino begann ju tacben unb untber zu hülfen, als er fab, baff 

fein Später aufeer jenen Sleibcrn, bic it)ut bic grau fdjeltenb unb weittenb 

binreiebte, aud) nod) jwei Sadenbärte aitS fRofehaar unb jWei mächtige 

Hembenfragcn auS fteifem ißapicr, bic wie glügel allf pic fRafenfpifec 

berüberragten, anlcgte. 

Unb bic §eitcrfeit begann auch im Sorfe fid) ju regen, wie baS 

Müftdjcn über bem Seiche baljinfpielt, als ShöbuS, fo angetteibet, t)erauS= 

trat, mit einem grofeen Suche unter bem Vtrme, einer alten fReceptfatmn= 

tung, bie bie ganze fRcilje ber 2Sorfd)riften ©aleit'S enthielt, ERandjer 

muffte bei biefem gezwungenen Sädjcltt, bei biefent tangfamen, mit nad)= 

äffenber Stimme gehaltenen Sortragc über alle möglichen gelehrten, ärztlichen 

Sorfcbriften, bei biefem etwas linfifcfeen ©ange mit gefpreizten Seinen un= 

miEfürlid) an ben Soctor 2lmbrofiuS benfen, ber feit öiergig gal)rcu im 

gierten at§ 2lrzt, 2Sunb = unb Siet)boctor unb gahnheilfünfilcr tbätig 

war. SefonberS als teuerer, als 3abtibeilfünftler, geuofe eines meitl)in= 

rcidjenbeu fRufcS, unb bon ganz entlegenen Drtfd)aften tarnen bie Meute 

bcSbatb z« ibwt; freilich liefe er fid) für biefett fRuf auch tüchtig bezabten, 

fetbft bon ben 2traten, wenngleich er (baS mufe man bem ©ered)tigfcitS= 

finnc beS Soctor 2lmbrofiuS zugeftehen) bon öiefen weniger nahm als bon 

ben ^Reichen. 

2tud) anbere SRaSfcn belebten beiter bic ERengc: StentcreEo, ber 

glorentiner HanSmurft, mit bemaltem ERunbc unb einem Scpwänzlcin, 

baS wie ein gragezeicf)en in bie Muft ragte, HarlelinS mit Ißritfcben, 

Süden, Scrriirtte, gauberer f unp bärtige, fdpoangere SEciber, bie als 
SBidelfiub einen Srutbabu tragen, ber, mit feinem rotben SoEer auS ben 

EBinbcln hcrauSnidenb, nicht ahnte, waS ihm nachher noch blühen werbe, 

obgleich er jefet fdjon ganz bumm breinfdjaute. Sie grauen, mit fdjeU 

mifdjem 2lugc unb ladjenbem ERunbe lehnten fid), bie eine über bic an- 

berc, zu ben genftern heiauS unb über bic Salfone herab, um ben 

ShöbuS zu feljcn. 2US bann aber ShöbuS gemiffe fRebenSarten zu hören 

gab, über bie fein ERäbcpcn unb nid)t einmal eine grau auf offener 

Strafee lachen barf, ba runzelten bie SBeibcr freilich ihre Stirnen. Sie 

ERänner bagegen lachten herähaft, inbem fic babei fich tiad) jenen um= 

fd)auten, unb woüten bor Sergnügen fich faft auf ber Srbe wälzen ober 

hielten fid) ben Saud) im unbänbigen @eläcf)ter. Sa blühte beS armen 

ShöbuS SBeizert, ba fdjien eS, als woEte bie ©öttin bcS UeberftuffeS ihr 

ganzes güEborn über ifen auSfihiitten, ba tannte bie öffentlkpc ERitb= 

tbätigfeit feine ©renzen mehr, unb cS regnete Koteletts unb Srotc unb 

ÜBürfte unb gleifcbflöfe unb Suchen unb gebratene Saftanien unb Snöbel 

unb 2iepfel unb 2lnflauf unb fßfefferfud)en unb Slutwürfte: 2lEeS, 2lEeS 

auf baS Haupt unb ben fRücfen bcS armen fPbäbuS, ber ot)nc aud) nur 

baS fteinfte Stiert in ben ERunb zu fteden, fich aEeS in bie fRodtafdjcn, 

in ben Hut unb in ben £>ofenbunb pfropfte. 

SeSbalb hörte er jeboefe nicht auf, wie baS leibhaftige Klenb ober 

wie bie buufle ©efialt beS üerförberten ftrengen gaftenS auSzufd)auen, 

baS etwa ein bizarrer 3ufoE zum Umbermanbcln inmitten jener lauten 

üuftigfeit auf ben fplafe öerbammt hätte. Sie grob gearbeitete SriEe mit 

il)rcn zerbrodjenen unb mit rothem Siegellad wieber zufammeu geleimten 

©läfern, burd) wcldje feine fchrertlid) öerbrannten 2lugenhöhlcn bebedt 

würben, Dcrbunfelte gleidjfam fein ©efid)t unb benahm ihm jebe lebhafte, 

jebe freie Scwegung, abgesehen babon, bafe baffelbe bleich war wie auS* 

gcbörrtcS 2BachS unb bafe eS , ohne bie bunfetfefewarzen fpaarc unb bie 

gebrungene, breite gigur, bie ganz SRuSfcl unb 2fcrb zu fein unb 

einem Sd)Winbfüd)tigen ober einem abfterbenben ©reife anzugehören frtjicn. 

SBenn er graue |mare gehabt hätte, würbe fein 2lnblirt nicht fo ergreifenb 

gewefen fein, Wie jefet, ba er fich llebrigcn noch frifd) unb rüftig zeigte; 

benn fo mufetc jenes Sdjirtfal, welches ihm bie ftarfen 2lrme lähmte unb 

ihm baburcf) fo biele gahre eines arbeitfamen SBohlbefinbenS raubte, noch 

ungerechter unb graufamer erfdjeinen, als wenn er, ber nun eine fo 

Zweifelhafte unb meift rohe ERitbthätigfeit in 2lnfpruch nehmen mufete, 

ein alter 2Rann gewefen wäre. Unb bazu erwedte er in golge beS hei¬ 

teren §ätibereibenS, mit bem er häufig feine SEorte begleitete, in ben 

2fugcn Sieler noch ben 2tnfd)ein, als wäre er ein friöoler unb leid)tfin= 

niger Spafemadher, ber baS Seben nicht ernft nähme. 

Ser ißöbel rife ihn johlcnb bis auf bie fpiazzetta mit fid) fort, wo 

ber finftcre Sljurm in bie Süftc aufragt, ber jefet nod) beleuchtet war 

bon bem lefetcn Strahle ber Sonne unb umfreift, hoch oben im blauen 

2letljcr, bon freifdjenben galten. 

2tuf ber Schwefle ber 2lbotfjefe ftanb ber Soctor 2intbrofiuS, einem 

2leSculaf)e ober 2RofeS bergleichbar mit feinem rotben unb wohlgenährten 

©cfidjtc, auf bem bie tiefe SEeiSheit leuchtete, unb mit bem langen, weifeen 

Sartc, unter bem, mehrmals um ben £a!S gcfchluttgcn, ein fchwerer, ge= 

wichtiger Sbaml auS rottjer SEoEe bed>or leuchtete. 2Ecmt biefer 2trzt, 

ein eifriger 2lnljängcr ber 2tberläffe unb ber Sdjröpfföfife, etwas b'wter 

feiner 3<üt zurüdgeblieben mar, fo liefe fich baS ©leiche nicht bom 2lpo= 

thefer fagen: in biel'en Seiben reichten bic alte unb bie neue $rit fid) bie 

|)änbe. Senn ber 2lfiothefer, ber als ein ©leidjftrebcnber mit feinen 

SoEegen in ber Stabt fefeon lättgft bie bergtaften Srüge unb Siicbfeu auS 

Scrracotta unb bie gebräunten Ueberrefte eines SrofobilS bom ÜRile, baS 

früher mit aufgcffierrtem fRaiheu an ber Sedc feines SabcnS h>ug, an 

einen glorcntincr 2tntiquar berfauft hatte, gab eine tiefe unb gleicfjfam 

rafche Ueberfid)t über bie mcbijinifchen SBiffcnfdjaften nnb bic beftilla= 

torifchen öferaationen zugleich; er hatte fich feinen Mähen mit afl' bem 

fcf)önen SrimSframS, ben oergolbeten Schachteln, ben mobernen ißfrofefen, 

ben SRineralmaffern unb Sferufien, ben glafdjen bon foftbarem Srfeftaflc 

auSgef^raiidt; unb er widelte jebeS Moth SEcinftein ober Sitterfalz, wel= 

cheS er bedaufte, in Süten bon ©lanzfmjncr; biefe ^öflichfeit würbe aEer= 

bingS bon ih«t mit auf'S ©ewid)t gefdjlagen, aber um fo biel widfamer 

gcftaltete er baburd) auch bie Heilmittel! 

Hier, bor biefer luxuriös eingerichteten 2lpotbefe, fteEte fich $l)öbuS 

jefet auf, umgeben bon ber SRenge, öffnete fein Receptbud), blätterte bariu 

unb enbigte bann, nachbem er eine SEeite gefchmafet, feilte Stebigt batnit, 

bafe er bem Soctor 2lmbrofiuS, ber immer noch unter ber Sfeüre ftanb unb 

bdanntlich au ber gSdjiaS litt, einen Shee bon ©felSfrant unb Suntm= 

fofifSblättern berorbnete. 

(gorfefeung folgt.) 

JIuö ber ^auytflabt. 

Die imit ipoot}|lraten. 

2lm 21. ganuar 1527 honfihte in Söln ein gammern unb 2Sef)= 

Hagen ohne ©leidjen um ben heften ERann, um ben bahin gegangenen 

Sorfämhfer ber Drbnung, ber ©cfittung unb ber Kultur, um gacob 

bau Hoogftratcn, bie Serie bon Söln. Seputationen würben entfanbt, 

feinen Scgräbnifefeierlid)!eiten beizuwohnen, bie „Sölnifche SoIfSzeitung" 

crfd)ien mit Srauerranb unb brachte auf ber erften Seite ein fd)wnng= 

boEeS Soem auS ber geber beS bclicbteften ©rabbidjterS ber bamaligcn 

Miteraturcpodje. 2ln ber offenen ©ruft war beS SaiferS ERajeftät burd) 
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mehrere Surfürften unb ^rinjen auS fpanxfcEjem ©eblüt bertreten; bie 

©pipe ber dlriftofratic unb bic güprer fämmtlicper OrbnuitgSparteien 

Ratten fid) eingefunben; bom fatpolifcpen SleruS fehlte dlicntanb. „SSir 

Slde bezeugen iljm an feinem ©rabc, bajj er einen reblidjcit Sampf fämpfte. 

©ott gebe unS, wofür er geftritten, Wonach er geftrebt." So iprad) mit 

feierlicher Stimme ber ©rjbifdjof, unb adeS Sol! ringsum beugte bie 

Sttie. ES mar ein Scicpenbcgängnih, mie man eS felbft bem großen 

SBinbtporft nicht pomphafter beranffaltet batte. 

gacob ban öoogftratcn, haereticae pravitatis inquisitor, ift, mie 

anbere Sircpenlicptcr mepr, nicht fittbcrloS geftorben, aber feine näd)ften 

SlutStoerwanbtcn moHen beute nichts ntebr bon ibm miffen. ®ic Scanner, 

bie beute Silbung unb Sefip bertreten, bie ein Sßatent in ber Srufttafcpe 

tragen als priöilcgirte Stüpeit bon ®pron unb dlltar, beraepten unb 

baffen gacob ban öoogftratcn, beim fie haben bie epistolae obscurorum 

virorum bereits in ber Urfpracpe gclefen, als fie nod) Secunbanerbänfc 

briieften. öeute, biedeiept, würb'S ihnen nid)t mehr möglid) fein. SScnn 

fie beS großen Jacobs tarnen nennen, tbun fie eS nie ohne eine ©cberbc 

beS dlbfcpcuS, unb Wenn fie auf feine Spaten 31t fpreepen fontmeit, fd)(ageit 

fie pfjarifäifdp läcpelnb ben dftatttel auS einanber, baf) man ben Stern ber 

echten, unberfälfcpten, adwöcpentlicp blanf gepupten ®oIeran3 barunter 

erfenne. Unb beS ScpimpfenS über ben Seperricpter, Der ben neuen ©eift 

mit Seil unb geuer unb Scrferpaft unterbrüden wodte, bem jcbeS Spittel 

recht mar jur Erreichung feiner finfteren ißläne, ber mit biuterliftigen unb 

tüdifepen Senunciationen Verfolgte, waS er mit ber geber Scpärfc nicht 

3U befiegen bermoepte, ber tugenbfamen Entrüftung mirb tein Enbe. ga, 

feit Scffing, griebriep ber ©rohe unb dRofeS dJienbelSfopn gelebt haben, 

bebanbelt unb berflagt man fircplicpe ©egner nicht mehr als gemeine Ser* 

brechcr, läfft man, mie baS wunberpübfcpe Sßort lautet, Sehen nad) feiner 

ga^on felig werben. Unb fönte ber gacob beute roieber unb fuepte einen 

Scrtpcibiger feiner gniolerans, er fänbe feinen, felbft wenn er für ben 

gad feiner greifpreepung baS ®oppelte böte mie bie reine Seele ber 

ga^onfcpmicbe. 

gn ben dJIufeen ift öoogftraten'S Silb nicht aufgeftedt, unb fein 

®enftnal fünbet feinen diameit, fein Sieb, fein öclbenbud). .fiat man 

aber jroei gute dingen im Sopf, fo ficht man im Stubio, int dlder* 

beiligften beS bähen SleruS ber Soleranj auf fepmudem Eonfol eine ©ipS* 

büfte fteljen, unb ber ©if>S trägt unberfennbar bie güge gacobS üan 

Öoogftraten, beS Sielgefdjmäptcn. Unb nicht genug bamit, eine dlurcolc 

umglänst golben fein geweihtes §aupt. 

®ie öoogftraterei ift beut in ein Sbftem gebracht, 31t einer Sunft 

erhoben worben, unb Sauet gacob bon Söln bat mehr Sdjüler als ber 

neue SurS überzeugte greunbe. Seher riechen unb benunciren ift beutfeper 

Öerjen Suft geworben. Statt ehrlich 31t fagen: biefeS dRanitcS dfafe ge* 

fädt mir nicht! reben wir dlnberen unb bann, ®anf ber pinrcthenbeit 

dRacpt ber Süge, auch unS ein, feine fittenfofen dlnfd)auungen, feinen fünb* 

haften SebcnSwanbel, feine SeicpSfeinbfcpaft 31t baffen. ®em dlntifemitiS* 

muS ift eS um baS ©elb ber guben 3U tbun, runb unb ffar, wie ber So3ial= 

bemofratic überhäufet um baS ©eib ber dRidionäre; mit aderbanb bunten 

gepen unb prüfen aber fucht man feine flüchte dfadtpeit 3U berhüdett 

unb heraus 3U pupen, wirtbfchaftlicbc Scftrebungen als moraüfebe auS* 

3ufd)ieien. Spottet feiner felbft unb weih nicht wie. ®ie alten $ar= 

teien finb inbef) noch berlogener als ber dlntifemitiSmuS; benen gept'S 

überhaupt nur um baS Saterlanb, um ®oleran3ebicte, Siebe, ©laube unb 

greipeit; bie erwähnen mit feinem SBort, bah fie in erfter 9fcipe fahle 

gntereffenbertretungen finb, nichts weiter. Unb weil fie ben feften Soben 

unterm gufj bermiffen unb in fid) felbft bie ©eifteSfraft, ben ©egner 3U 

befiegen, nicht fpüren, helfen fie fich neuerbingS mit ber öoogftratcrei unb 

benunciren, wo fie über3eugcn fodten, rufen bie ffJoligei 3U fjülfe unb bie 

Paragraphen bc§ StrafgefepbudjeS. 

dleue ©ebanfen burchbraufen baS Sanb, neue Sräfte werben frei, 

bereu llrfprung bie ban öoogftratcn nicht berftehen, beren SBcfcn fie nicht 

ahnen, beren Sertreter fie aber auf ben Scheiterhaufen bringen möd)teu, 

mie ber dlpnperr eS mit bem ®octor Suther bor hatte, dfidjt bie Se= 

wegung mirb angegriffen, fonbern ihre ®räger; man läfft bie gbee uit* 

angetaftet, burepforfept aber bafür baS Pribatlebcn berer, bie fie prebigen. 

©rohe Sereine, periobifche geitfdjriften finb eigens 31t bem gtoede ge* 

gettwari 

griinbet worben, Perfonatactcn ber dlntifemitcnhäuptlingc 31t bcröffentlichen, 

fie Settier, ©auncr, ©cufen, öungerleiber, Seher unb Protcftantcn fcpeltcn 

3U fönnen, dlfenfdjen, bon benen fein Einiger ein beclarationSpflichtigeS 

Einfommcn hat; unb ber gröfjtc Sormurf, ben man ihren beiben Oberften 

3U madjen weih, ift ber, bah einer biet Sdjulben hat unb bah &er anbere 

ihm 860 üftarf pumpte. S^h muh geftehen, im dJfunbe bon Seuten, bie 

ihre ©läubiger mit g-reibidctS unb fleinen ©horiftinnen bcsahlcn, wirft 

biefe fdjredlidjc dlnflage hoppelt bernid)tcnb. Unb biedeic^t hängt mein 

politifcpcS Sonnen nicht adeiit babon ab, ob ich meinem Schitciber fcpou 

bie lebten Seinflcibcr befahlt habe; in Englanb bilbete fogar lange Seit 

fjinburd) ber Sdiulhtpurm bie SurcpgangSftation 3m- Premicrfdhaft. Statt 

ben dlplmarbt fortwährenb mit Sdhmupwaffer 3U begießen, fodtc man ipn 

bon feinen Serbinblichfeitcn frei madjen, bamit er flaren SopfeS 3cigen 

fann, waS an ipm ift unb ob er ad ben öüdcnlärm ber lepten SWonate 

berbient. Sch bermag mit bem SKanne nicht 3U fpmpathifiren, aber 

immer nod) fd)cint mir ehrenhafter unb rcfpectabler, wer im offenen Sracp= 

felb mit bem ®refchflegel feinem geinb 31t Seibe gept, als wer ipn pinter= 

rüdS bon wohlberwaprter ginne auS nieberf^ieht; immer noch pöper fcpäp’ 

icp beit dJfann, ber für feine Serleumbungcn bie eigene öaitt 3U dttarftc 

trägt, Serferpaft unb ©elbpön niept fepeut, als wer fid) hinter feinem Siü= 

rebacteur ober hinter feiner Immunität als dtbgcorbneter berfepnnst. 

Öofprebigcr Stöcfcr pat'S auf feinen galfcpeib genommen, bah ber 

dlplwarbt eine grunbeprlicpe öaut fei, unb Wenn id) mid) niept bor bem 

Cbium fürchtete, mit bem Scftgepahten dlrm in dlrm gefepen 31t werben, 

fo gäb' icp ipm 9^cd)t. ®en ^ournaliften möc£)t' id) fenneit lernen, ber 

mit bem Ertrag eines gut gepenben SudjeS alte Sdjulben bc3aplt! ®iefe 

unglüdfetige Satcribce raubte bem dfector bie dld)tung feiner feberfüpren= 

ben Sodegen bodenbS. Slber wenn fiep wieber einmal eine 3fettungS= 

gefedfepaft mit 600,000 dHarf ©runbfapital auftput, fo empfepr icp ipr 

bic dlnwenbung ber mit SRecpt fo beliebten ®olenran3pritt3ipicn beS weifen 

dfatpanS, bitte i^ fie, bem Sector dlplwarbt pülfreicp beisufptingen — 

wenn er aud) niept 30,000 dRarf jäprlicp absaplen fann wie beffer fituirte 

Seute, bie nun, ftatt faffirt 3U Werben, felbft wieber flott £wuorare faffiren, 

fo wirb er fiep boep gern berpftiepten, fäprlid) fcd)S Srofd)iircn für bic 

griebriepftrahe 31t fepreiben unb feine ©önner am ©ewinnft entfpredjenb 

31t beteiligen. 3d) ftede bie igbee aden ErnfteS 31a- ®iScuffion. — 

3m gade dlplwarbt paben bic Seher=3üd)tcr unb DrbituiigSmäuner 

©lüd gepabt; ein ®ribunal fanb fiep, bah todwütpigen gaitatifer ein- 

fperrte unb bie Serlincr Sittfafjföulen auf SSocpen bon feinem berpahten 

dlamen befreite, dfuit ber eine Scplag gut gelungen war, erübrigte eS 

nur, ben ungleich gröberen unb gefährlicheren öärctifcr 3U berbrennen, 

ber fiep burcpauS niept beugen wid unb burcpauS nidjt öadeluiap fd)reiett 

mit ben dtecptgläubigen. 

®ah ber SBüftenprebiger noep greunbe pat im Dicicp, baS ber^eipt 

man ipm adcnfadS, benn ipr ö“uflein ift immerhin flein; aber bah er 

aud) ein öer3 pat, unb bah bieS öetz 3U fpreepen weih, padenb, über* 

3eugenb, baS bergeipt man ipm niept, benn ba§ erwedt gitrcpt. lliib 

wie erhaben man ipm gegenüber aud) tput, wie gerne man ipn aud) 31t 
ben ®obten Würfe: nod) immer macht ein öauep Qu§ j,em ®;unöe piC)e§ 

dRanneS bie dRagnetitabel abweiepen unb ftört ben neuen SurS beS 

ScpiffeS. 

®er unaufmerffamfte geittmgSlefer wirb einigermaheit ftuteig. 

dJiorgenS entnimmt er auS bem öauptblatt, bah cS nur befneipte Stuben* 

ten, Sertreter ber Sdjmacp beS 3aprpunbertS, bejaplte ®ienftleute unb 

mühige ©affer waren, bie bem dürften SiSmard einen fo g(äit3enben 

Empfang bereiteten in ®reSben, dJfüncpcn unb auberen bcutfd)en Stäbteu 

ntepr; bah feinen greunbeit ober gar ipm felbft, bem reflamebebürftigeu 

Einfiebler, bie dluSfcpnuidung ber Strapen, bie Sefolbuitg ber öurrap* 

fepreier einen pübfcpen Soften ©clbeS gefoftet pabcit mag unb bah bie 

guten Sadjfen nur bcSpalb fo ntaffenpaft angeftröint tarnen, um 'mal 

eine Stadel gratis ftwingen 3U fönnen. dlm dlbeub aber finbet ber 

dlbonnent am Sopfe feiner geitung börfemnöhig fettgebrueft einen angft* 

erfüllten diotpfeprei, worin bie Sefcr befcpworeit werben, gcrabc jept, um 

beS SaterlanbcS SBiden, baS dlbonnentcitt ja niept absubefteden, im ©egen* 

tpeil, wäpreub ber Sommerreife neue g-reunbe 31t werben, benn ber 

politifdpe öoryont berbunfle fit mit jeber Stunbe mepr, mörberifepe 
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Kampfe int Innern ftänben' hebor, bie nur bann ju glitdlidiem SluSgang 

gebradjt werben formten , wenn ^ebermann rechtzeitig hier Warf ad),51g 

Pfennige quartaliter erlege; incl. Potenloljn. Unb unter bent .fntlferuf 

braut ein Seitartifel beS ©pefrebadeurS „9tuf bie Sdjanzcn!", Worin Har 

bewiefen wirb, baff ber neue ©aßenftein ben Slufruljr im Sattbe ent* 

feffelc, fiel) beS |wd)berratl)S fdptlbig tnacbe, längft nad) Spanbaii gehöre» 

bah jefct bie $eit beS ruhigen QufdjauettS borbei fei, lieber wägten ntiiffe 

gwifdjen bem Kaifcr unb feinen rebeflifdjcn SSafaHen, jc. jc. 

©raf ©apribi ift zum ©tiief ein robufter, nerbenftarfer Wann unb 

wirb cS trojj aller ^Rangerhöhungen bleiben; bießeidjt and) erfüllt ihn ber 

©ffrgeij, bor ber ridjtenben gutunft bereinft wenigftenS baS Sob ju er* 

batten, in berteufett fdfwieriger unb unbanfbarer Stellung als getreuer 

Sietter feines £>ertn attgeit ftug unb bcbäd)tig borgegangen zu fein, ©r 

Wirb fid) büten, bem ©uthfdjrci ber btinben §cjjer ©ef)iir zu geben unb 

feine augenblicfliefje phhfifcfje Ueberlcgenbeit baju ju gebraueben, ben 

fdjeinbar Schwächeren zu mihhnnbelu. lieber loirb er bei PiSmard’S 9ln* 

näberuug bem Peifpicl ber ©iener DIriftofratic folgen unb plöplid) an 

Sebcranfdjoppung erfranfen, Pett rafft) e nie ober gippcrlcin. Sfr eS bod) 

ohnehin ein fd)led)teS ©efdjäft, fo furze $eit nad) Pionbin als Seiltänzer 

aufzutreten, zumal wenn man nie weift, ob nicht fdjon in nächfter 

Winute bon unberantwortlidhen 9iatbgeberu ber Srapt biircfjfc^nitten wirb, 

©raf ©apribi erfennt aud), baff ein Staatsmann nun unb nimmer 

empfinblid) teilt barf gegen eine offene Kritif feiner Wahnahmen, befonbcrS 

bann nid)t, wenn ein anbcreS ftaatSmännifdjeS ©enie ju ©eridjt über ihn 

fipt. 9iicht'einmal bie Wajeftät barf bedangen, baff man ihre WcinungS* 

nufjerungeu unb fjanblungen fehweigenb 4oaffircn läfjt; fie muü bieS 

Schweigen im ©egentljeil für eine WajeftätSbeleibigung holten, forbert fie 

boct) burd) ihr Dieben unb Sputt in ber Oeffentlicfjfeit baS öffcntlidje Ur= 

ttjeit heraus. Dlbfolute Unberlejjlidjfeit unb Unantaftbarfeit gefrönter 

Kolititer h'eite baS politifcfje üeben beS SanbcS ruiniren, baS PoIfS* 

gewiffen bergiften. Unb jene armen Schächer, bie fid) in Senunciationeu 

erfepöpfen, bie immerfort auf Strnim egemplificireit unb ben fpeßborf 

bergattgencr Sage, ben guten Profeffor ©effefen; betten erft untängft baS 

fräftige „Pörgler!" entgegengcfdjteubert würbe, bie gerabe fofiten fich bod) 

am meiften hüten, bem lebten muthigett unb freimüthigen Wann: „ppilifter 

über Sir!" jujurufen. 

©S ift redjt bejcidinenb, unb mehr nod), ftupig ntathen foffte eS aud) 

ben Kurzficptigftcn, bah bie ban £wogftraten bi§her immer ber bottrgeoifen 

Semofratie angehörten, bah fie, biegeinbe aller ©eWatt, mit ber fd)öncn 

üofung: „©eiftigen Kampf um geiftige ©üter!" auf bem panier, ftctS 

baS Strafgefejj unb bie ©erid)te anriefen gegen politifdje ©egner, biefen 

Dipparat aud), wo cS ihnen möglich würbe, in Spätigfcit fetjten. 38er 

bett ©erber Kleon nicht fennt, ber fennt bielleid)t Wajime DlobeSpierre, 

bett unerfdjrocfenen Kämpen für Freiheit, ©leicfjheit, 33rübcrlid)fcit unb 

nnöere gute Singe mehr, ber mit bem gaßbeil nadjhatf, wenn befdjränfte 

Köpfe feine erlauchten Sbeen nidjt gleich erfaßten, ber mit bem tfraßbeil 

38af)tfreife gewann unb bie Wcht'heit im Parlamente. Unb wer Warnte 

PobeSpierre nicht fennt — ber laufe fid) eine PacptauSgabe ber g-rei* 

finnigen 3c‘tun3 • • • 

Dtber fuggerirt nur immer ber fjödjften ©ewaft bie Porftellung, baff 

untcrtpänigeS Sd)Wcigen ©otb unb £>elbcntputn, jebeS unabhänge, auf* 

flärenbe 38ort aber öanbeSberratp fei unb ben Sdjeiterpaufen berbiene — 

üictleid)t glaubt man ©ud). Unb über ein Steines wirb man finbett, bah 

bie fjoogftraten aud) nicht mehr feft finb im allein feligmacpcnben neuen 

Kttrfe, bah fie gelegentlich gern mäfetn unb nörgeln unb Neigung ber* 

rathen ju abgöttifdjer Scftirerci. Unb bertafit ©ud) barauf, man wirb 

©ud) beim Kragen faffen, et) Spr eS bermuthet, unb wirb ©uch nicht fo 

feierlid) begraben wie ©uren 2lpn unb Seprmeiftcr unb ben braben 

©inbtporfi. Senn wer mit ftarfer -öanb ben Dtiefcn jerfdjmetterte, ber 

fdjeut nid)t feige bor ben Zwergen jttrücf. 

Ser ©efdjmacf wedjfelt beftänbig. §eute berwenben bie 3Beltbatncn 

ben Stoff, bett fie an £>aIS unb Schultern fparett, l)ou§häIterifd) ^u 

waflenbett Schleppen unb morgen tragen fie fid) k l’anglaise; bei ben 

Wännent finb heute braun' unb blaue Kutten mobent, morgen baS 

sans culottes-Kojiüm, unb übermorgen trägt man Kniet)ofen unb 38aben* 

ftriimpfe. ©ine Sradjt aber bleibt ftetS in Wöbe: bie 9?iebertrad;t. 9fur 

bah, mer mit ihr angethan Slnbcren bie bcrberblidje ©ruhe graben will 

heuer jumeift gleichzeitig fein eigenes ©rab fd)aufclt. 

Unb, wie bemerft, auf pomphafte guneralieti nicht mehr rechnen barf. 

Caliban. 

Die Berliner Hunjlnnsftellnng. 

IV. 

9Son ber Dlbtheilung, in weldjer KnnuS’ SonberauSftellung platt 

gefuuben hflt, gelangt man nad) ber einen Seite ju jener Sdjönlcber ’S, 

auf ber anberen ju jener Shoma'S. 

Sd)önlcber ift zweifellos einer unferer elften CanbfcEjafter. ©r ftet)t 

im begriff au bie Stelle §u rüden, wcldje DltibreaS Dldjenbad) fo lange 

unb mit fo hohen ©fjrcit cittnahm. 3Sic einft bie Seute, weldje einen Stolz 

barein festen, immer im ©efdjmad bon geftern zu bleiben, 9td)enbad)’S 

©nttoidelung mit Kopffdjiitteln betradjtcten, feine Befreiung bon ber ro= 

mautifdjen, contponirten, fpifi gemalten SarftellungSWeifc zum breiten 

Portrag befrittclten, feine 38iebcrgabe alter hotlänbifcper Käufer, berfaflen* 

ber ©afferbauten, flappcriger Wühlen alS höfütch, feine greube an rau= 

fchettbem frocl)waffer unb ftürmifd)em ©ogenbrange als äfthetifch berfehlt, 

gegen Seffing'S Saofoou berftohenb, fritifirten, ebenfo gibt cS ja aud) 

heute noch Picle, bie bem Sd)önleber nid)t bergeffen fönnen, bah er ein 

.'pellmalcr fei, b. h- bah er in feinen Sarftetlungcn aud) jene beS grauen 

Sonnennebels, ber falten DWtagSfiimmung, beS bläulichen Sid)teS auf* 

nahm. ©S hilft ihm nid)tS, bah er in Pilbern unb Sfizzen bie boüc 

Sicfc beS SoneS erftrebt, wcldic bie bom Praun beS üidjtS unb bom 

tobten Sd)tnarz ber Schatten befreite Kunft jejjt in erfter Sinie für ihre 

Dlufgabc erflärt hflt, bah er bie Dlbcnbftimmung in beruhigter Pracht, ben 

Sag in allen feinen unenblidjen Sonfdjwanfungeit nadjzubilben ftrebt — 

jener graue Stift, ber fich in feinem Pinfel mifcfjt, wirft immer nod) be* 

frentblid) auf bie 2llten, bei wcldjen bie Dlngewöhnttug an lieb geworbenen 

Pilbftimmungcn ben Plid für baS Dlechte, ©efunbe, Peobadjtete ertöbtet. 

Dlber gewih ift Sdjönleber ein Waler, ber bie Prüde zum Per* 

ftänbnih moberner Kunft aud) für bie Ijortnädig Plinbcn zu fchlngen 

fud)t. ©r ift z'oar feiner bon $et«u, ^e burch Perfchweigen einer ma* 

lerifdien ©ahrl)ctt ben am Peraltcnben Klebenben feige entgegen fommt. 

©aS er fdjafft, ift bollfommcn ehrlid), burd)auS unmittelbare Offenbarung 

feiner eigenfteit ©efichte. 9lber er ift über bie Kampfftimmung hiuauS. 

©r Will nid)t mehr gegen bie ©onbention beutonftriren, er fühlt fich fre> 

bon bem Srattge, in feinen Pilöertt bie für bie g-cinljcit grauer Söne 

unempfängliche ©eit mit ftarfen pinfelftridjen zu ftrafen, wie eS bie fyrei* 

lichtmalerei in ihren elften feiten wollte. Unb fo ift benn in fein 

Schaffen eine ruhige ©leidjmähigfeit, ein woljlthucuber ^rieben, eine breite, 

bon |>crzen zu C>o^cu erwärmenbe Pehagtidjfeit gefommen. ©r tann, 

WaS er will, unb er will, waS er fann. Ser Pefdjauer Wirb in bett 

beiben Säten, weld)e er mit ben Proben feiner fortberänen Sidierljeit im 

Sreffcn ber Stimmung füllte, bon bem ©efiil)l erfaht, bah h'e>-' f'U h°her» 

fünftlerifcher Perftaub mit boKfommencnt, ted)nifd)em Können fid) gepaart 

habe. SaS Wcer, fein SieblingStljema, malen ja jetit Piele bortrefflid). 

Wan ntuh fid) bie ©eßen ber Penaiffance ober ber Pazarener, fclbft bie 

ber §ollänber ltub früheren ©nglättber, ber bisher gefeiertften Seemaler, 

bcrglcichSwcifc anfehen, ja fetbft bie beS DlnbreaS 2ld)enbad) unb feiner 

geitgenoffen, um zu erfennen, wie unenblid) bicl fdpteßer ber Plid, wie 

biel fräftiger baS gormcngebädjtnih ber jüngeren Schule burd) Hebung 

geworben ift. fpier, wo ruhiges Sfizzirett nicht wohl anget)t, gegenüber einer 

unenblid) fid) änbernben, zcrflichenbcn, faft förperlofcn ©eit, in ber fid) 

aber bod) eine gewaltige Kraft, ein örantatifcbeS Piellebeu offenbart, zeigt 

fid), bis z« weldjem Umfange fid) baS gormengcbäd)tnih ber Waler er* 

weiterte, wie baS Wttnberbar bunte Spiel ber Pefleje unb Sdjaumzüge, 

ber über bie ©eilen zuritdroßenben Ueberfd)Iagwnffer, beS aufperlenbcn 

unb zerfiiebenben ©ifdjteS, aßc jene augenblidlid) berfd)ioinbcnben ©ebilbe 

botn rafhen Dhtge flar unb wohlbcrftanben erfafjt unb bann fdjeinbar 

mitheloS üoit ber £>aitb tuicbergegcben werben. > bei Pirtuofen ber 



Seemaleret, wie g. 93. SorteIS einer ift, wirb baS gufädigc ber ©ieber: 

gäbe benupt, um bic ^ufäUigfeit ber SRaturerfdjeinung erft redjt glaub: 

t)aft feft gu galten, fpiclt baS Material in freiem gluffc ein äpnlid) be= 

tuegte§ Spiel über bie 93ilbfläcpe, luie bie ErfcpeiuungSformeu ber Sec int 

tollen ®alopp ber Sranbung pingemorfen toorbcn. 

Slufserorbentlid) ift bie Steigerung ber Sßne namentlich in ber leidjt 

betuegten See. Sa finb neben Scpönlcbcr gaplreicpe Waler, »uelcfje gerabc 

bicfe Aufgabe fid) fteden: bie Sonncnrcfleje in ihrem ftraplenben ©eifj, 

bie iölide in bie Siefe in »armem ©raublau, bic Spiegelungen bcS ^>im= 

mel§ in foltern Silberton, baS burcpfdjeinenbe ©rün ber ©eüenfpipen, 

ba§ gelbliche 2Beif3 beS ScpaumeS — §W bie§ unb taufenb anbcre Söne: 

ba§ ©affer im Schatten eines Schiffes, baS ©affer unter bem Scpiffe, 

blau, ticftönig, baS Sid)t bon rüdmärtS cmpfangcnb, bie Spiegelung einer 

tocifsen ©olfe, eines Segels in bett formen eines jerflicffenben, weihen 

SiingeS, in beffen Witte hell baS falte ©raublau bcS Rimmels unb in 

furgem Einbltd bie purpurne WccrcStiefc erfepeint. — ©er weif) baS Enbc 

ber enblofctt unb bauerlofcn Scpmanfungen, meldje baS Walerauge allein 

fcfttjält, um un§ tninber rafcp Sehenbe gu unferem Erftauncn bie cd)= 

tcfte ©irfung ber Eingelpeit wie bcS ©angen, ein oollcS Erinnern au er= 

fdjaute dlaturfcpönpeit guriidgugaubcrn. 

Unb wöhrenb man gerabc glauben füllte, bah 2111c banfbar ancr® 

fennen Werben, hier becfc fid) Sarftedmtg unb 9?atur, geigt fiel) getabe 

borfo tief einbringenber ©aprpafth.feit ber gunft, bah bie au alten SBilb* 

werfen Serbilbeten überad nur gepler, nur Wattier, nur Sedjnif fepen. 

Wan füllte glauben, wenn man teilte biefer 2lrt ein paar Säle 

weiter bor bic Silber £ianSSponta’S führte, fie würben bort an biefem 

fo gang anberS gearteten Weifter ©efaden haben, toiihte tuan niept, bafj 

bie Scrbilbeten getabe biefen ebenfo berWarfen ttttb wotnöglid) nod) bitterer 

befeinbeten als bie greilicptmaler. ®iefe ftrebten bie unmittelbare ©apr= 

peit, jener bie inbibibuetlc ©aprpeit an. Siefe malten , wie bie ©eit 

auSfiept, jener fo, wie er fie anfiept. 9iealiften finb beibe, wie alle ccptc 

Äunft realiftifcp ift, baS Sireben nad) ©aprpeit in fiep trägt. gbealiSntuS 

ift waprlid) niept ber ©egenfap, fonbern ein Wichtiger STpeit beS 9?eaIiS= 

lttuS. Sei ben greilicptmalern ift baS rcaliftifcpe Streben, bie Sd)ött= 

peit in jebent Singe gu ftnben, bei Spoma jebent Singe feine Scpöttpcit gu 

geben, bei ben fffaepaptnern jeber Sdjule beftept cS barin, bie Singe mit 

einer aufjer biefen felbft liegenben, entlehnten Sd)önpeit gu erfüllen. Ser 

Unterfcpieb ift gering, er berfdnuimntt oft in einanbev, bie ©rennen finb 

niept leiept gu entbeden unb niept feparf gu giepen. ^n ber Sfuuft finb ja 

überhaupt bic Uebergänge nidjt fo flar unb cinfad), wie bie glicbernbe 

2lcftpetif fie wohl fcpnffen möcptc. Sic greilicptmaler finb nid)t im Stanbe, 

ipr 3iel bödig gu erreichen: Wan fiept ipr Semitpen, man empfinbet eS 

ipnen bei reblidjer, woplwodcnber Seobad)tung ipreS SdjaffenS nad), 

bah fie eine 2lrt jebe Sd)öpfung ber 9fatur ober iprer ©cfdjöpfe bemutt= 

bernbe 9?aturanbetung paben, bah eS ipnen ernft um ben Sap ift, ©otteS 

©eit fei fcpön überall unb man mühte fie nur barficHen, wie fie ift, um 

aud) fepött im Silbe gu wirten. ES liegt pierin eine 2lrt Selbftopferung, 

ein ritcffidjtSlofeS rtufgeben feiner felbft gegenüber ber ©aprpeit. Unb 

je rüdficptSlofer bieS ift, befto beutlidper gibt bie Äunft bem Waler fid) 

felbft gurüd. Sie Silber gweier gbealiften alter Scpule fantt man unter 

fid) berwecpfeln, bie Silber gweier 9?ealiften, unb wenn fie genau baffelbe 

barftellen, nid)t. ge inniger bie Selbftopferung unb Selbftberleugnung im 

9JcaIiSmuS ift, befto fräftiger erfepeint bie fßerfönlicpfeit bcS WalerS. ES 

ift gwar nur baS SriücnglaS, burd) baS man bic Sßatur im Sunftwer! 

fiept, aber er färbt fie nach feiner ©eife. So ift ber edjtefte, freiefte 9iea= 

liSmuS burcpauS inbibibued. 

Sponn ift ein 9?ealift anbercr 9lrt. Er pat bicl weniger als etwa 

Sdjönlcter bie ütbfidjt, fein Silb als einen ■JfaturauSfdjnitt gu geftalten. 

Er finbet bieScpötipeit niept überall, er finbet fie gang nad) feinem Empfinben, 

bollcnbct überhaupt nidjt in ber 9iatur. WancpeS ftört ipn, mancpeS ift 

ipm bort nidjt fräftig genug gcfaqt, mancpeS betmitreub, niept bon flarer, 

bcrftänblicper Einfacppeit. gptn erfepeint baS edjteftc, treuefte 9?aturbilb 

nidjt in ber unmittelbaren 9?acpapmung, fonbern im geiftigen ©iebevbe: 

leben beS Singclnen burd) bie SPatitafic. SaS pat er mit Südliu gemein. 

Sie 9?atur bringt in iprer Sielpeit auf ipn ein, fein rupigeS, priifcnbeS 

?(uge fuept in bem enblofen ©ecpfel ber Singe nad) bem geften, Einfachen, 

nad) ber ©runbform ber Singe, ©ogu an ber Sielpeit ber ErfcpefnungS* 

arten fid) aufpalten, wenn in einer baS eigentliche ©efen erfepöpft wirb, 

wenigficnS foweit als ber Waler eS auS fid) neu gu fepaffen bermag! 

So wirb ber SRealiSmuS Spoma'S gu einem poepgrabigen gbealiS= 

muS, berfd)milgt beibeS gu ber popen Einpeit eines befonberen, tiefen 

SünftlertpumS. Sie Serbilbeten fepen guuädjft in Spoma ben 9?ealiften, 

b. p. ben Wann, ber bie Singe mit ber Slbficpt auf reblicpe ©aprpeit bar= 

ftcHt. Wan pat eS ja in ber Serliner Sfritif wieber gefepen: Sie imScpen 

gang plumpen paben aud) jept Spoma noep wegen feiner angeblich über: 

tricbenen ©aprljcitlicpfeit berfepert. Slubere pöpnen über feine fßpantaftif, 

b. p. fepen in ipm einen Wann, ber aller ©aprpeit fed in baS ©efiept 

fcplägt, nur feinen Saunen nadjgept. Sie fepen faum minber plump: 

benn fie erfennen niept, bah hier fiep um eine Einpeit bon ©aprpeit 

unb SPantafic panbelt, bah pier ein Wenfcp bie Singe ber 9?atur in bc= 

fonberer, eigener ©eife fiept, unb bah fie bann in feinem ©eifte noch biel 

mepr nach feiner 2lrt fid) umgeftalten, fo bah er baS £>ücpftc leiftet, waS 

fonft nur ein Soll unb eine $eit für fepaffen bermögen, ttäntlid), 

bah er auS fiep einen Stil perauS gebiert. Ob nun biefer Stil fterrn 

Weper ober grau Wieder gefällt, baS ift eine grage für fid). ?lber wie 

bie ©riedjen ober Serfer niept barauf auSgingen, gerabc biefeS 3icl gu 

erreichen, fo muh mau aud) Spoma feinen ©eg gepen laffen. Er pat eS 

ja in groben ©orten oft genug gefngt befommen, bah er ben Seuten niept 

bepage, unb er ift boep bei feiner Slrt geblieben, gur greube oder berer, 

weldje bic ßuitft niept burd) Scmnlen einiger Ouabratmeter, wopl aber 

burd) Ergrünbung neuer fcpöupeitlidjcr Seiten in ber 9?atur geförbert 
glauben. 

So ift Spoma nad) meiner rtnficpt ber Sieger auf ber SluSftedung, 

berjenige, ber ben Sorbeer forttrug. ES gibt bort g Weier lei Sun ft: Spoma 

unb 9rid)ttpoma. Sie Weprgapl ber Waler werben fiep in iprern Urtpeil 

ber lepteren Partei anfd)(iehcn. Wanepen wirb man guertennen miiffen, 

bah fie eine Partei, ein gnbioibuum für fiep finb. gep möchte g. S. 

Wengei niept in bic Waffe werfen. Wcngel war einfi niept minber foubcr= 

artig, er ift als Siinftlcr Wopl ftärfer als Spoma. rtber er ift bereits 

berfepmiftert unb berfeptoägert mit ber moberneu Sunft, bie lernenb fid) 

ipm itäpcrte, bie eine Scpale um ipn bilbete, bie Srüde feplug bon feinem 

befonberen Stil gu öent ber geit. Er ftept niept mepr als einfamer gelS 

ba, fonbern au feinen gujj pat baS Weer ber SolfSbcmeguug bicl ©eröd, 

aber auep einige ftarfe gelsblöde getragen: Spoma ftept nod) adein, neben 
feinem ©eifteSbruber Södlin. 

gd) fpraep einen frangöfifepen Sunftfreuub, ber bie 9luSftedung fap, 

einen Wann, ber pier gum erften Wal beutfepe Kunft auf beutfdjem Söoben 

bercint faitb, bem auper Wengel unb SnauS faum ein 9iame geläufig 

War. Sah utir alSbalb runbweg erftärte: „II n'y-a pas ä l’ex- 

positeon qu’un — c’est un certain Thoma!“ üöerrafdjte mid). Spoma 

war ber Eingige, ber bem 9ficptbeutfdjen gang beutfep erfepien. 

Er irrte fiep pierin, ber grangofe: ES gibt mepr Sünftler bei unS, 

bie niept frangöfifcp finb; bieleS au frangöfifdjer Sunft ift beutfep; Wengel 

pat aud) für baS Sanb jenfeitS ©aSgauS gelebt unb gearbeitet. ES ift 

aud) pierin unmöglich, bie ©rengen fo feparf gu giepen, wie ein ©eometer 

eS tpun mag. 2lber mir wollen burd) ben frangöfifcp berbilbetert ©efepmad 

ber Serliner ©efcdfdjaft unb Sritif unS an beutfepem Sdjaffeu niept ben 

Spap berberben taffen. C. G. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Büchei-etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin AV, Culmstrasse 7. 
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tiefte Jleife- und Hadefectüre 

PannauB tunt ®j£opljil Holling. 
(Dcrlng non %. Tbaeffd in Peinig.) 

3 n f e t a 1 e. 

er gut schlafen will 
entferne die lästigen Federbetten bei 
eintretender Hitze und kaufe sieb 

von den berühmten Normal-Schlafdecken 
ä 3 Vs M. (sonst 8—9 M.) ein od. zwei Decken, 
dann schläft man gut. Deckenniederlage 
von Herrmann, Breitestr. 61, Stettin. 

aaaa AA ********** 

Die dkputuüil 

ilt'. 23 uni 24. 
©on btefert Beibert Dergttfjfettett 

üftimimern, entfjaltenb u. a.: 

Caliban: 
Tic SSkltnu§|Mimg nuf tßuinp, 

Die Ufnncc, 
tjaBen mir einen ^Teitbrudi neranftaltet, 

ber burcfhalle 25ud)f)anblimgen Bezogen 

inerben Bann. 

Derlag bet1 (Begenmart 

Byamm 

tllu|ir. Cottmfattonö-Dcdkon. 
@rfte Sluflage, 10 23änbc. |>albfr. ftJie neu. 

(Ji 200.) 9tur Ji 100.—. 

9lUg. ^»iftorifcbcS fPortröttoerf. 91ad) 
2lu3nmt)l bon Dr. 28. b. ©eiblij), mit ®ejt 
bon Sier n. ®tllntann. Dtdjter 1t, SdjrifL 
lieber. 151 2Matt ip^otDttjpien nad) ben heften 
gleichzeitigen Originalen. ßün|Uer tt. ^Utjtker. 
101 Statt. ©cleljrtc tt. ^Männer ber •föirdje. 
100 231. 3 fpalbtalbleberbänbe, neu (Jk 160.) 
9luv Ji 100.—. 

Allein, f£>efd)id)ie des pramas. 15 Sänbe. 
(br. Ji 194.) ©d)ön §albfr. 9?ur Ji 75.—. 
(Segen ©nreinfenbung ober Badjnal)me. 

Qi. ItuMnflf in fBorliit w., Qlulmpra^e 8. 

Sommer- Pferdedecken 
aus leinenem Drill, vorn zum Zuschnallen 
ä 5 M.; leichtere ä 4 M.; Fliegen-Netzdecken 
f. Pferde ä 6 M. Kopf und Hals bedeckend. 

Fertige Ernte-Pläne 10—12 Fuss breit 
15 Fuss, 20 Fuss, 25 Fuss lang 

ä 10 Mk., 15 ML, 21 Mk., 

2 Ctr.-Getreide-Säcke ä 90 Pfg. 
H. Herrmaim, Deckenfabrik, Stettin. 

Per $fatfd). 
(Eilt Btmtait au« Bei: OlEjElIpcfjaff. 

2 Ofeile in einem Sanbe. 

Dicrte Auflage. 
ijiiciS: ©efjeftct Ji 6.—. ©ebunben Ji 7.—. 

3tr«u l&ittne. 

(Ein % ü tt |i I e r: % mit a tt. 

2 Cffeile in einem 23anbe. 

Dritte Auflage. 
2?rei§: ©eljeftet Ji 6.—. ©ebunben Ji 7.—. 

(Soufiffengciller. 

(Ettt üTfjEafBr-Bötttatt. 

2 Ofetle in einem Banbe. 

Dritte Ttuflngc. 
fPreiS: ©eljeftet Ji 6.—. ©ebunben Ji 7.—. 

-§- ;purd? alle ^3ud?f)art8Cmtgen gu Begieren. -f- 

©oeben ift crfd)ienen: 
iDaute’ö ,£>pllc, ber göttlichen fdmßbie erfter SEtjeil. Ueberfe^t bon <Mfteb ^Saffetmaitn. 

8°. ©eljeftet 5 iOt./eleg. Seinmb. 6 TI. 
®tcfe neue ®ante=lleberfebung jeidjnct fid) au§ burd) möglicbft treue 28iebergabe be§ 

3nbntt§ unb jiuar fomofjl be§ fo grofee ©djtoierigfeitcn bietenben 2Bortfinne§ al§ aud) be§ 
fad)lid)en ©c^altS unb bann burd) tnöglidjft treue 28icbergabe ber g-orm, be§ SScr§baue§ burd) 
23eibel)altung ber Terminen unb be§ 2tu§brud§ unb Kolorits ber fd)tid)ten großen eigenartig^ 
feit bed Originals. 28fr empfelflert biefelbc allen ®antcbercl)rern! 

3u be-pcljcn burd) alle 23ud)f)anblungen unb gegen ©infenbung be§ 23ctrage§ bon 
gutf pdttfer’s 'glniticrliialsßtt^^aubfuug in /jeibefßcrg. 

+- 

4 
4 
4 ÄCtttltUS. 

.1. 
Beitel' ©erlag rum lUfu UDtgaitb in leijpjig. 

.ACfreb, Wrct »en Wom! Wanifeft eines beutjdjen ffiatljolileit. IßreiS 

'> 
► 
► 
► ilbctmuttit, ssW 

Anflult, ®inc neue Steliflicn. Ober: 2ßa§ haben mir unter bcni ©otteSbegrifr ju ^ 
«erfteben? 'iäreiS 60 ^ ◄ Knnvimr Dr. K., San Bemo, eine deutsche Winterkolonie. Neu bearb. vom Verfasser w 

ÄOtjl Ill‘l j u. pp. (j, Kietli. 3. verbesserte Auflage. Mit 4 Karten u. 1 Temperatur-Tabelle. 5 Mark. ^ 

4 ^eiifjam-^tromßerg, at§ ®rtr flC!'cu nnc *atctlttnböfcinte- ► 
A OartiTM-M nr- Sf1-'» ipiftcrtfdnbiöcbolctdfcbcr Srnctat. 9tebft einem furäaelabten bbUoiopbiltben .Wate^iä- k 
” mu8 im Stnbange. 'Preis 6 Hiart. T 

4 l)r. §fr., aSermifcbtc atbbanbtungen unb Stuffä^c. Preis 3 Wart. ^ 

4^ 3u tretielicn tntrrft alte BmlfBanMnugm. ^ 

i)ie ©egenmart 1872-1888. 

Um mtfer 2agcr 51t räumen, bieten mir unferett Slbonneuteu eilte giinftige 

(Gelegenheit jur fBerdollftättbtgmtg ber (Jotlcction. ©0 meit ber 58orratB reiche 
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9?p 

in (fall: 

/ Die £fl0e in (hllafrtka. 
®on <Snftar> ITTeinecfe. 

®te Sage in Dftafrifa ift im Slttgenblid mefentltd) unter 
Dem ©eficptSpunfte ber Stellung ber «ebölferung im Innern 
unb an ber stifte 3U ben $eutfd)eu intereffant, ba bei ber ge» 
ringen uns gur Verfügung ftepenben Sruppenmadjt mit größter 
©orgfatt bie «emegungen ber uns immer nocp feiublidjen 
«ölferftämme beobachtet merben muffen. 

ber ©inbrud, melden 9ttajor b. äSipmann’S überaus 
glüdlidje ßriegSfüprung unb ttnerreid)bareS ©efepid in ber $e» 
pattblung ber eingeborenen auf bie leicht bemeglidjett Seute ge» 
madjt hatte, mit feinem SBeggange allmählich berblapte unb 
bas Unglüd ber ©ppebition .gelemsfi bie SSapepegefahr rnieber 
in ben «orbergrunb rüdte, mar 31t ermarten, bap ttnS nod) 
mandjerlei Kämpfe beborftepen mürben. 

SBipmattit hatte nad) Untermerfnng beS ülufftanbeS an ber 
füfte ^ei grope ^iete im Singe gehabt unb auep glüdlid) 
burdigefuprt, einmal bie Sicherung ber £anptfaramanenftrape 
üon «agamotjo aus unb beS SBegeS oon ^angani nadj bem 
&’ilimanbfcparo. «eibeS gelang ipnt, fomeit eS in ber $eit 
feiner SlmtSfüprung als 9teicpScotnmiffär gu tpun möglich mar, 
unb er naljm bte meitere Durchführung beS «laneS, bie 2ttad)t» 

•entfaltung in Dabora unb am Ufereme bebingenb, für fpäter bei 
ber Inangriffnahme feines Dampferunternehmens in SluSfidjt. 
®aS Unglüd ber ©ppebition gelemsfi, bieUnmöglicpfeit, Gruppen 
fnr bte 9ttacptentfaltung 311 erhalten, fiepen ben $lan hinaus» 
feptebett unb erft jüngft h°t in etmaS geringerem Umfange ber 
©ouberneur, greiperr bon ©oben, ben pan SBipmann’S 311111 

Ipeil burdjgefüprt. @S mürbe eine (Station in Ugogo bei 
Untangmira angelegt, ber Häuptling ©ife bei Dabora, beffeu 
Unterjochung SBiptnann auf baS bringenbfte empfohlen hatte, 
gebemütljigt, unb ber 2Beg fomeit frei gemacht, als eS über» 
patipt möglid) ift. Denn bie manbentben «äuberporben ber 
©uluftämme unb SDtaffai merben noch oft genug bie ®ara» 
mattenftrape unfidjer madjen, bie fid) natürlich nur auf einige 
befefttgte päpe ftüpen fann. Slber im ©ropen ttnb ©att^en 
fdjetnt hier ber urfprüngtidje pan, menn and) nur in be» 
fpetbenem 9ftape burdjgefüprt ju fein, unb füllte nidjt eine 
©ntpörung ber nodj immer fepr ntädjtigen Slraber in Dabora 
unb Ubjtbji alle «orauSfepungen burddreu^en, für bie «ufunft 
feine größeren @rfd)ütterungeu in SluSficpt 31t ftellen. 

SllS bte größte ©efapr, bie bon ©iibmeften fomopl ber 
Slaramaneuftrape als ben fruchtbaren ©ebieteu bon Ufagara 
Ufamt unb Ufaramo bropt, ift aber immer noch ein Waffen» 
entfall ber äßapepe 31t betrachten, jenes milben «ölferftammeS, 

ber ber ©chuptruppe bis jept bie grüpte ©chlappe beigebrach 
hat. S33tr maren mit ihnen bereits mehrfad) früher 3ufammen 
gefommett, greiperr bon 93ülom hatte in fDtymapma mit ipitet 
3U tr)un ^habt, ©rabenreutl) fie bei Sjombo befiegt, Ülamfai 
mit ihnen berhanbelt, aber bon nad)haftigem ©inbrttd märet 
meber Kriege nod; «erhaubluttgen, nod; aud) bie Mrafunget 
ber erreichbaren , in Ufagara unb Ufami angefiebeltet 
ar Häuptlinge. SKan mu^te im borigett Saljre aus 
Slnla| ber dhebertage ber ©chuptruppe ernfthaft ba ran beiden 
eine Slrt ßorbon um bie bebrüten Sänber 3U Uehen, unb fm 
31t btefem ^med bon 9ftpmapma über tiloffa nad) 2ttaror« 
am dtuaha gegen bie Sßahehe ©tationen unb gortS erbau 
unb gegen bte attaljettge nörblid) bom ßingani anbere ©tüü 
pimfte gefchaffen. ®aS «erhalten ber 2öahef)e nach ihren 
Stege über baS ©ppebitiottScorpS mar an uttb für fid) febt 
merfmürbig, unb Die befteit Lettner beS SanbeS unb feinet 
«ebolferung maren über baS, maS ber geinb thun mürbe 
Srerfeb^e5 ^eiliu«g- . ®och brach fich hier allmählich bie 
•dn)td)t «ahn, bap an eine «ormärtSbemeguitg biefer «ölfer= 
dämme im Saufe beS borigen Jahres nicht mehr gebaefit merben 
fonnte. @s mürbe auf eine Untermerfung biefer Stämme bureb 
gaffengemalt bettet, eine fd;mächliche ^olitif hatte eingefeüt 
©S mürben Unterhanbtungen mit ihnen angefnüpft, bie auch in» 
fofern ©rfolg besprachen, als ber Dberhäuptling ber SBahehe eine 
tmmerhtn mögliche Üiadjc ber ©eutfhen fürchtete, unb menigftenS 
bte erbeuteten ©emehre unb ©efchüpe rnieber ausliefern mollte. 
ilber fei eS, bap ber Dberhäuptling nicht bie gem'igenbe Mad)t 
be aP ober, tote eS jept ben Slnfcpein hat, eine ^olitif beS RaubernS 
befolgte es gelang niept, bie Waffen rnieber 31t erhalten, bie in» 
iterhalb beredt ntSTabora au bieSlraber berfauft ober 3uSlder» 
bauga'äthfchöften umgemaubelt murbett ober fiep ttod) im 33efife 
ber ©tngeborenen beftttben. SluS ben amtlid)en «eröffent» 
lm)ungen gept perbor, bap bttrd) «ermittelung ber fatpolifchett 
£ltfftonare tn Xuuunguo neiterbingS eine ©efanbtfcpaft ber 
Söapehe nad) Songa fam, aber boep nicht ben »http befap 
”acf> Ä'üfte 31t marfd)irett. Slubere Häuptlinge fdjücpterten 
bte ©efanbtett etn, unb ba als «orbebingtutg bie SlitSlieferttna 
ber erbeuteten ©emepre unb ©efepüpe geftellt' mar, meldje nicht 
mepr gait3 311 erfüllen mar, fo feprten bie «oten nad) iprem Sanbe 
3ttrud, um bem Dberpäuptling «eridjt 31t erftatten. fernere 
grtebeuSberhanbluitgen merben aber bttrd) bie SapreSxeit, bie 
©tnbrtngung ber ©rnte, fepr erfepmert merben, ba ein groper 
Spetl ber SBapepe bon feiner alten ©emopnpeit, ^liiitberungS' 
3uge 3u unternehmen, nidjt mirb ablaffen mollett. ©s ift baher 
bttrpauS nid)t auSgefd)toffen, bap in fu^er ^eit ein neuer 
groper ©tnbruep tu Ufagara ober Ufami erfolgt, beffen ^urüd» 
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werfen trop ber Sink üon VeobacptungSpofteit üietleicpt fcpwie* 
riger fein mirb als oor jtnei Sauren. 16er biefer SSorftofe 
ber SBapepe mürbe nur bann mirflid) gefäprlid) fein, wenn fie 
fid) nad) iprer alten ©etüoljntjeit mit anberen Völfern ober ben 
fflaüenjagenben Arabern ocrbättben, mofiir aber im Slugenblid 
feine §luSfid)t ju fein fd)eiitt. Senn bie Slraber finb infolge 
ihrer fortgefepten SRieberlagen hoch fo »eit gebemütpigt, bap, 
follten nidjt «Seitens ber Regierung bie fd))oerften gebier ge* 
macpt merben, ihre lufraffung für bie näcpfte geit uicpt in 
grage fomnten fann. Sie finb meit baoon entfernt, ber 
beutfdjen ^errfdjaft Spmpatpie entgegen ju bringen; man 
mirb fie immer ftraff im gaume ba^en rnüffen, beim ein 
fßafttren mit ihnen ift unmöglich, ba bie ©egenfäpe hochju 
fcproff auf einanber ftogen. Iber eine finge ^ßolitif mirb, 
menn aud) feine Verföpnung, fo hoch wenigftenS ein leibticpeS 
Vebeneinanberleben jwifdjen Europäern unb Arabern herbei* 
führen fönnen unb rnüffen, ba ber extreme Stftnbpunft mancher 
nuferer tolonialpolitifer, bap man bie Slraber mit geuer unb 
©cp Wert au§ bent Sanbe oertreiben miiffe, als unausführbar 
längft aufgegeben fein bürfte. 

2Bemi nun augenblidlicp bie SSapepe fid) nur abmartenb 
oerhalten, fo fdpeint aber am Mimanbfdjaro unb auf ber 
Sararoanenftrape bortpin in golge ber ÜRieberlage beS §errn 
oon Vüloto mieber alles in üollfter ©äpruttg ju fein. ©S ift 
bieS um fo bebauerlidher, als E)ter burd) mehrjährige Ir beit 
ber ©rttnb für eine gebeiplicpe gortentmideluug gelegt ju fein 
fd)ien. Senn bereits im gapre 1887 mürbe bei üRofdpi, bem 
Hauptfip beS gürften SJfanbara im Sfcpaggalanb, oon ber 
SeutfdpDftafrifanifcpen ©efellfcpaft eine Station angelegt, bie 
fid) längere geit pittburd) gut holten fonnte. Sie liegt meit 
über 1000 -Dieter über bem SReeie in einer parbiefifcp*fcpönen 
Sanbfdjaft. ÜRad) Dften fdhmeift baS luge über ben Sßalb 
oon Saweta unb bie helle, fonnenüerbrannte ©bene baljiuter, 
bis ber Vlid an ber Vurafette haftet, bereu Spipen fiep nad) 
Spomfon’S luSbrud mie gefährliche fdjwarje gelfett auS bem 
fdjlammigen SReer über ben ^orijont erheben. !Racp Süboften 
im Vorbergrunbe erheben fiep oon japlreicpen raufepenben 
Vergbädjett burcpwüplte §ügel unb Später, halb blidt man 
auf eine fdjöne Sicptung, halb in eine parfartige Sanbfdjaft. 
Saju beitfe man fid) fräufelnbe IRaucpfäulen unb buntgefärbte 
©ärten, unb man pat Sfdtagga. Ser filberpell fcpitnnternbe 
Sipefee mirb foeben an ber Uguenobergfante fidjtbar, unb meit 
barüber pinauS in bätmnernber gerne erblicft baS luge bie 
Verge oon Ufambara unb )J3are. ÜRad) Süben fdjioeift ber 
Solid über bie moplbemäfferte ©bene beS i^apelanbeS bis ju 
ben intereffanten Vergen oon Sogonoi, unb nacp SSeften ift 
bie SluSficpt noep malerifdjer unb mannigfaltiger auf bie 
fcplicpten Umriffe beS VulfanfegelS SReru, ber fid) auS ber 
ipn umgebenben ©bene bis napeju 2700 SReter erpebt. Ser 
luSblicf auf bie fcpneebebedteit ©ipfel beS Sibo unb ^imaoenfi 
nad) ÜRorbeu ift übermältigenb, unb fein Sdjilberer pat SBorte 
genug fiuben föitnen, biefe Scpönpeiten auSgumalen. Ser Sultan 
SRanbara mar ftetS ein greunb ber Seutfcpen, aber meprere 
anbere Heine Häuptlinge ber jmergpaften Sfcpaggaftaaten, bie 
fid) beftänbig befämpfen, blichen natürlid) auf bie Stellung 
ÜDianbara’S mit ©iferfuept, unb 9Ranbara felbft, ber fid) oon 
gapr ju gapr mepr füplte, fuepte fein ©ebiet nadp allen 
fRicptungen pin auSjubepnen. Vefannt ift, bap SBipmann 
gegen ben größten ÜRebenbupler SRanbara’S, ben Häuptling 
Sinna oon tibofepo, im grüpjapr oorigen gapreS ju gelbe 
gog, feine Votna erftürmte unb oernidjtete, bie Station SRofcpi 
auS politifcpen ©rünben ausbaute unb nad) ber $iifte gurüd* 
feprenb, bie Strape üon ben 9Raffaiporben fäuberte. 9Rit 
einem anberen beacptenSraertpen gaftor an biefer Karawanen* 
ftrape, bem Häuptling Simbobja Oon äRafinbe, patte er in 
biplomatifd) gefdjidter SBeife ein ©iuüerftänbnip erhielt, baS 
feiner $ät oielfacp angefeinbet mürbe, befonberS oon betten, 
meldje burd) Simbobja früper Scpaben erlitten patten. 

Simbobja ift ber mädjtigfte Häuptling an urtferer nörb- 
licpften ®aramanenftrafje; et Oerfiigt über eine SRacpt oon 
1500 ©emepren, unb pält burd) feine ipm burcpauS ergebenen 
Söpne eine DIeipc oon mieptigett Drtfcpaften ber Strafe be= 

fefct. Sa er in früperen feiten auep für bie Sicperpeit ber 
HanbelSfaramanen Sorge trug, napm er ftetS einen ®urdp= 
gangSjoll, ben fogenannten Hongo- ©päter lepnte er ftep 
gegen bie Seutfcp=Dftafrifanifcpe ©efellfcpaft auf, plünberte 
Dr. SöanS SKcper, aber untermarf fid) furg barauf, naepbem 
SBifitnattn fBangani eingenommen patte, als einer ber erften 
unb füprte jeben Sefepl gemiffenpaft auS. Ser ©pef Dr. Scpmtbt 
erbaute ein gort, toeldjeS bie fRefiben,^ Simbobja’S abfolut 
beperrfdpt, madpte beS meiteren ben Häuptling für fRupe unb 
Drbttung in feinem ©ebiet oerantmortlicp, unb gab ipm ein 
©epalt für bie ipm auferlegte SSeftellung Oon Srägern unb 
ben 93erluft feines SributeS. Simbobja begaplte eine ©nt* 
fd)äbigung in ©Ifenbein, unb Söi^mattn erpöpte bei feinem 
Hinmarfd) nadt bent ^ilimanbfcparo fein ©epalt, ba ipm bte 
gemäprte Summe niept auSreicpte für bie oon ipm geforderten 
Seiftungen für Verpflegung oon Voten, güprern unb Srägern, 
unb um ipm ju geigen, bap er in beutfd)en Sieuften ntept 
üerarmen folle. „SBir paben alle Urfacpe ^u münfdjen," fo 
fdpreibt DJIajor oon Söipmann*), „bafe Simbobja uns gegen* 
über berfelbe bleiben möge, mie er feit feiner Untermerfung 
mar . . . Simbobja ift alles in allem oiel §u fing, um niept 
burcpauS uttfere Partei ju palten, unb erfpart itnS baS eine 
SRadptentfaltung, bie bei nuferen geringen SRitteln nur auf 
Soften ber Sicperpeit anberer ©ebiete pätte oorgenommen 
merben fönnen." Dr. ißeterS, ber neu ernannte fRetcpScommiffar 
für baS ^ilimanbfcparogebiet, gemaitit and), mie attS einem 
Vrioatbriefe perüorgept, einen günftigeit ©inbrud Oon ipm, 
aber ber ©ouoerneur fürgte auS SparfamfeitSriidfidjten fein 
©epalt gang bebeutenb, bamit maprfd)einlicp ben Sleitn jtt 
neuer SRipftimtnung legenb. Dr. ^ßeterS erbaute bei bent burd) 
bie IReife oon Han§ SReper befannt gemorbenen Häuptling 
SRareale bie ^ilimanbfcparoftation, melcpe oor DJIofdji einige 
Vorzüge aufmeift, unb feprte bann jur Vornapme oon ©renj* 
regulirungen nacp ber drifte jurüd, mäprenb Sieutenant 
oon Vülom als fein Stelloertreter jum Ausbau ber Station 
nad) ben Sfcpaggaftaaten gefepidt mürbe. 

lieber öieUrfacpen beS beflagenSmertpen ©onflifteS, melcper 
einen Singriff auf 3Rofcpi, beffen Herrfcpaft ttaep bem Sobe 
SRanbara’S fein junger Sopn 9Reli übernommen patte, perbet* 
füprte, liegen nod) feine genauen Dladjricpten oor, unb eS ift 
utüpig, fiep in (Kombinationen barüber ju ergepen. Soip ift 
faum att^uuepmen, bap bie üöabfdjagga nad) iprent Siege eine 
Stopfraft nacp ber Äüfte pitt entroideln merben. Sie SRaffat, 
meldje attperbem ttod) in Vetracpt fommen, finb burd) ben 
Verluft iprer cotoffalen Viepperben in golge ber Sungenfeucpe 
(mie auS ben Üöericpten beS Dr. Vaumann perüorgept), fepr 
gefcpmädjt unb eine ernftpafte ©efapr märe nur eine offene 
Sßiberfeplicpfeit Simbobja’S, ba beffen Veifpiel OieUeicpt aud) 
anbere äRipoergnüate mit fiep reipen fönnte. 

Ser neue ÄriegSjug ift bereits unterwegs, unb obmopl 
bie Kämpfe am Ä'iiitnanbfd)aro in golge ber gefepidten Ve* 
feftigungSarten ber SBabfcpagga fepr fd)Wierig finb, fo pegen 
mir bod) feinen 3lt,e^feh gelingen mirb, aud) pier 
mieber fRupe unb Drbttung §u fepaffen. Ser 2Seg nacp bettt 
^ilimanbfcparo mup unter allen Umftänben freigepalten merben, 
ba geraöe im Hiuterlanbe oon Sanga fiep unfere erfte ©ultur* 
gone oon Dftafrifa eröffnet, unb ber fßlantagenbau befonberS in 
Kaffee pier einjufepen beginnt, beffen gortfepreiten bie fieperfte 
©emäpr für eine gebeiptiepe ©ntmidelung ber ©olonie barbietet. 
SBäprettb mir in betn raupen unb gietttlid) unmirtplicpen Sanbe 
ber SSapepe ttidjtS ju fuepen paben unb eS als SitrdpgangSgebiet 
oorläupg wenig in Vetracpt fommt, mirb ber ^ilimanbfcparo 
in ferner .gufunft eine grope Vebeutung gewinnen. Slbgefepett 
oon ber möglicpen Stnfiebelung Seutfcper in ben pöcpften 
Sagen, mirb er ber oorläufige ©nbpunft einer ©ifenbapnlinie 
werben, unb auf feinen Höpen plant man bie Slnlage einer 
miffenfcpaftlicpen Station unb eines Sanatoriums. 

S33ir wollen unb fönnen niept bei betn 9Rangel autpeutifdjer 

*) 9tfri!anif(^c ®iptomatie. SSott §ertnatm bon 3Biptnamt. 
Soloniatcä ^aptburf). IV. ^aprgatig 1891. Serlnt, Earl £>et)mann’S 

I SSetlag. 
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Nacpridjten auf eine fritifepe Beurtpeilung her Borqänge etn- 
Sepen, iumat bie SiScuffton über baS Unglüd ber Ejpebition 
SeletoSfi gegeigt £;at, bah afrifanifdje 93erpältniffe nid)t mit 
bem bei iut§ üblichen Mafjftabe gemeffeit merben föniten. Aber 
mir fönnen bem Bebauern SluSbrucf geben, bah nad) 98ihmann'S 
Fortgang anfepeinenb feine genügenbe Autorität niepr oor- 
pattben mar, um bie „Sdjneibigfeit" mancher Offiziere zu 
Zügeln (WaS SBihmann, beffen Bepanblung ber Eingeborenen 
mcifterpaft mar, in popern ©rabe perporreScirte) unb bah 
SBihmannn’S Natpfdjläge, welche er in folgenben Sd)lufsfä|en 
be§ oorpin genannten ArtifelS jufammenfafcte, nicht meiter beob¬ 
achtet morbenfinb: „Es mag aus biefer furzen 9öiebergabe ber 
9öaprnapmen, bie id) zur Regelung be§ fd^mierigen potitifefjen 
BerpältmffeS an unferer norbtueftlicpen Slarawanenftrahe ge- 
troffen fjabe, erfepen merben, bah, menn feine unoorperge- 
fepenen Zufälle jebe SBaprfcpeinlidjfeitSrecpnnng burd)freujen, 
menn fein unüorficptigeS 93orgef)en fpäterer Unter¬ 
nehmungen meine Arbeit, bie 'erft allmählich §ur 
$™cpt reifen muh, in ihrem 9öacpStpum unter- 
brechen, ber ^med erreid)t ift. ES mag ungleichen hieraus 
erfehen merben, bah ich ©emalt ftetS nur als unabmenbbare 
ultima ratio angefehen habe, bah ich jebod) aud) anbererfeitS, 
mo eS fein muhte, meine Machtmittel unb bie mir zur Ber- 
fngung ftehenbe Seit rüdfichtSloS auSgenupt habe." 

Die (Ed)tentadjer Sjjrtitgpro^el'fton. 
SSon Hidjarb IDtlpelrnj. 

Eine grofje, eine gemaltige Seit, in ber mir leben! Eine 
Seit üod ernften, tiefen ©Raffens, eine Seit tmll fraftooden 
Gebens, eine Seit, ergriffen oon mächtigem gortfepritt zu immer 
ibealerer 9Beltentmidelung! Ungeahnte £öpen hat ber Men- 
fepengeift erflommen; Elemente, milb unb üerberbenbringenb in 
gügellofer Ungefeffeltpeit, hat bie SBiffenfc^aft zu fegenbringen- 
ber Arbeit im Sienfte ber Menfdjpeit gezwungen; maS bie 
Erbe an Schönem unb Eblem bietet, eS bereinigt ficf) im ft'reiS 
ber $?unft 31t lieblichem Zeigen; mächtig treibt ber Seitgeift, 
smar noch beirrt oon allerlei menfcplicpem gehlen, aber bod) 
fid)er unb unaufhaltfam einer üerpeihungSüoden Sufunft ent¬ 
gegen. _ Stuf ftolger £öpe fepeibet bie ©egenwart 00m lebten 
Secennium beS neunzehnten gaprpunbertS, hoffnungsreich unb 
ermartungSOoll nähern mir uns bem Uebergang itt’S britte 
gaprtaufenb. Coelum ipsum petimus! 

Unb hoch, feltfame gronie beS ScpidfalS! Es ift, als ob 
unS bei allem BorwärtSftreben, bei allem glug ju ibealen 
Roheit bod) immer mieber recht greifbar Oor Äugen geführt 
merben muffe, bah wir bennod) am Staube haften, eS ift, als 
ob uns bei allem ©eifteSauffdjmung hoch immer mieber auf’s 
ifteue bie Schwäche unb Untollfommenheit ber menfcplidjen 
iJtatur oor bie Seele treten folle — auf baS SBilb ber geifteS- 
ftolgen ©egenmart fallen tiefe culturgefcpicptlicpe Schatten, bie 
mir mit einer längft übermunbenen Vergangenheit auf emig 
begraben gewähnt, trauriges Memento! Enbe ber fiebriger 
gahre ift in Marpingen bie gungfrau Maria erfdjienen, unb 
bie bem Ereignih folgenbe ©eridjtSüerpanblung hat ein bü- 
ftereS Bilb geiftiger Unentwideltpeit entrollt, in äBembing treibt 
ber Vater Aurelian bie Teufel auS, bah fte mit entfe^lid^ern 
Scpwefelgeftanf zur £>ölle entweichen, in Srier haben im Oer- 
gangenen gapre §a£)llofe Schaaren frommer Bauersleute in 
heiliger Einfalt ein römifcpeS Stenbengfc^aufpiel Oerherrlichen 
geholfen unb im Su^embitrgifcpen Stäbtdjen Ecpternad) fpringeit 
alljährlich am ^ßfiugftbienftag gehn- bis zwanzigtaufetib biebere 
Üanbbewopner burd) bie Strafen, unb fdjaarenweife ftrömen 
bie Neugierigen hinzu, 11m fid) baS Sdjaufpiel ber fogenannten 
Springprogeffion gu betrachten, ober and) oiedeiept, um eS 
in anbächtiger Stimmung auf fid) mirfen gu laffen. 

Manchem ber freunblid)en Sefer fommt an biefer Stede 

Oiedeicht jum erften Male ber AuSbrad „Springprozeffion" 
oor Singen, unb er fragt fid) Wohl erftaunt, maS für eine Be- 
manbtnih eS bamit haben möge. Unb in ber Spat, baS 
Scpaufpiel ftept fo Oereinzelt in ber Seitgefcpid)te unb trägt 
fo fepr localen Eparafter, bah bie tunbe baüon mopl faum 
in weitere Greife, in entferntere ©egenben unferer beutfd)en 
Sanbe gebrungen ift. Nicptsbeftomeniger aber birgt baSfelbe 
einen bebeutfamen culturgefcpicptlicpen fern unb erfepeint 
für bie Beurtpeilung beS geiftigen StanbpunfteS gemiffer Be- 
üölferungSfcpicpten berartig eparafteriftifep, bah eS fepr mopl 
geeignet fein bürfte, and) baS gntereffe weiterer freife zu er- 
meden. ES fei uns baper geftattet, baS £pema: ®ie Ed)ter= 
naeper Springprozeffion als ein Stüd Eulturgefcpid)te an biefer 
Stede etwas eingepenber zu bepanbeln. 

lieber bie Ereigniffe, welche zu ber ^rozeffion bie 93er- 
anlaffung gegeben paben, fomie über ben Seitpunft iprer Ent- 
ftepnng ift gefdjicptlid) nid)tS unbebingtSuOerläffigeS feftgeftedt. 
Stuf ©laubmürbigfeit bürften aber mopl folgenbe SluSfüprun- 
gen Slnfpruch paben, bie mir einer im gapre 1863 erfepienenen 
Sdprift beS oerftorbenen Trierer ©efchicptSforfcperS fßrofefjor 
Dr. Mari* entnehmen. Er fepreibt: „SBenn bie Menfcpen zu 
Seiten -oon allgemeinen plagen unb ®rangfalen, MipmacpS, 
Notp, anftedenbeu franfpeiten u. bgl. peimgefuept merben, 
bann geloben fie feierliche Bittgänge, um Oon ©ott 93efreiitng 
üon folcpen Uebeln zu erflepen. Sur Ausführung folcper 93itt- 
gänge wirb bann natürlich eiue firepe gemäplt, bie burd) ir= 
genb melcpe Eigentpümlidpfeiten oor ben übrigen firepen ber 
©egenb ausgezeichnet ift, bie f irepe eines berüpmten ^eiligen, 
eines ©laubenSboten, bem baS Sanb bie 9$erfünbigung beS 
EtiangeliumS oerbanlt, ober eine firepe, in melcper fiep' aus¬ 
gezeichnete Reliquien befinben, oiele munberbare ©ebetSerpö- 
rungen ftattgefunben paben u. f. tu. Solcpe firepen waren 
feit bem aepten gaprpunbert in ber Eifel bie Salüatorfirdje 
Zuißrümunb bie beS peiligen 9Sillibrorb zu Ecpternacp. 
Su biefen beiben f trdjen fepen mir nun gaprpunberte pinburep 
eine ungewöhnliche Art üon Bittgang ober ^Srozeffion gepalten 
merben, eine fogenannte Springprozeffion ober «Jsrozefjion ber 
fpringenben ^eiligen, bie zu Ecpternacp je|t noep beftept, mäp- 
renb biefelbe zu fßrüm in golge eines 93erboteS ber geiftlicpen 
Dbrtgfeit eingegangen ift. . . 93ei beiben ißrozeffionen mürbe 
gefprungen, pier wie bort mürben üon ben Springenben Sörote 
auf bem Altar geopfert. Aucp merben in ben beiberfeitigen 
Nacpricpten mehrmals biefelben rounberbaren 93orgäitge erzüplt, 
oon ber ißrozeffion zu fßrüm wie üon jener zu Ed)ternacp, fobah 
man auf ben ©ebanfen lommen muh, biefe beiben f|3rozefftonen 
Zit ben beiben niept weit üon einanber gelegenen flofterfirepen, 
nur elf Sage oon einanber jäprlicp abgehalten, befuept üon 
©läubigen berfelben ©egenb unb in berfelbcn 9Beife auSgefüprt, 
mühten mopl aucp zu berfelben Seit entftanben fein unb bie¬ 
felbe 93eranlaffnng gehabt paben." 

|)ier Oer laffen mir ben wörtlichen Sept ber Marp’fcpen 
Schrift unb geben in fürze baS MittpeilenSmertpe aus ben 
weiteren Ausführungen berfelben mieber. Sanacp barf gunäepft 
bie Mitte beS 14. gaprpunbertS mit Sicperpeit als EntftepungS- 
Zeit ber beiben ißrozeffionen angenommen merben. Sa nun 
um biefe Seit Europa unb namentlich aucp bie Mofel- unb 
Npetngegenb üon allerlei fepmeren plagen unb tranfpeiten 
peimgefuept mürben, fo gept man fieper niept fepl, menn man 
biefe Hebel mit ben in Nebe ftepeuben Bittgängen in 93er- 
binbung bringt. Namentlich mar eS ber fog. 93eitStanz, ber 
m ben Srierifcpen Sanben unb ben angrenzenben ©egenben 
ftarf graffirte, unb man ift um fo eper bered)tigt, einen ur- 
fäcplicpen Sufammenpang gerabe zwifepen biefeiii Uebel unb 
ber Ecpternacper ißrozeffion anzunepmen, als bie Art unb 9öeife, 
ben Bittgang zu palten — eS wirb babei pin unb per gefprun- 
gen — auf eine äptilicpe' ^ranfpeitSerfcpeiuung pinmeift. 

Swifcpen jener EntftepungSzeit ber Ecpternacper fßrozeffion 
unb ber ©egenmart liegt nunmepr bereits ein Seitraum oon 
mehr als fünfpunbert gapren, unb obmopl bie Sanbplagen, 
melcpe bamals ben Bittgang oeranlahten, oerfepmunben finb 
unb fomit ein birecter Aulaf zur Beibehaltung ber fßrozeffion 
längft niept mepr oorpanben ift, pat biefelbe bennoep bis in 
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bie ©egenwart fortbeftanben, ja oon Satyr gu Satyr Wäctyft ber 
Slitbraug gu berfetben, unb bie ungewötynlitye gatyl ber bieg* 
jätyrigen Bkllfatyrer, jotoie bie erftmalige Beteiligung beg 
Bifdfofg ft'oppeg oon Üujemburg ftyeineu an ber SÄSenbe beg 
neunzehnten Satyrtyunberts eine neue ©langperiobe in ber ©e= 
fdütyte biefeg ©dfaufpielg gu inauguriren, befjen culturgefdfityH 
lict;er Bebeutung bie gebilbete SBelt gwar nictyt üerftänDnißlog, 
aber bod) auty wieber otyne Berftänbniß unb mit bem ©efütyl 
beg Bebauerng gegenüberftetyt. 

Eigenttyümlidf finb bte Einbriide, weldje ber Befutyer 
Etyternactyg am Sage ber ©pringprogeffion empfängt, unb wer 
©elegentyeit getyabt tyat, einmal ben britten tßßngfttag in ben 
Mauern beg £uj;emburgiftyen ©rengftäbttyeng gu oerleben, ber 
wirb eine giille mectyfelooller Bilber, intereffant unb bebeutfam 
burdi bie Oegeidfnenben ©treiflityter, bie fie auf menfdflitye 
Eulturguftänbe werfen, in unauglöftylityer Erinnerung betyalten. 
©eltfam muttyet eg ben Steifen ben f ctyon an, wenn er mit ber 
Batyn fidf bem Söallfatyrtgorte nätyert, gu fetyen, wie üon bei: 
ööliengügen retytg uub linfg oon ber ©auer m unerfdföpfhdjer 
Bettyenfolge lange fßrogeffioiien in bag Xtyal tyerabgegogen 
tommen unb ficty gur Xtyetlnatyme an bem Bittgang bem ®naben= 
orte gu bewegen. Bunte Bilber in reityer SlbWectyfelung gtetyen 
an nuferem Sluge üorüber, mit SBotylgefallen rutyt ber Bltd 
auf ber freunbltctyen üanbfctyaft, bie bag Sujemburger Sanb 
oom preußifdfen ©ebiete ftyeibet, mit SBinbeieile folgt ber 
Batyngug bei: äöinbungen beg ©rengflüfec£)en§, puftenb unb 
fdmaubenb fätyrt er enblity in ben Etyternactyer Batyntyof ein. 
‘Ditrdi einen engen Bretteröerfctylag, ber gur Üeberwatyung ber 
Beifenben angebratyt ift, üerlaffen wir bag Empfangggebäube 
unb fetyen ung fofort oon einem tyafttg oorwärtgbrangenben 
©trome neugieriger unb anbäetytiger Menfdfen ergriffen unb 
nacty bem Snnern fortgeriffen. Xie ©tabt tyat ein feftlityeg 
©ernanb gu ityrem „Etyrentage" angelegt, aug ben genftern 
wetyen gatynen, oon bei: Xtyürmen Hingen bie ©lodenem feft= 
lidier ©timmung wogt eine bunte Menge in ben ©troffen. 
Eg ift nidft gu leugnen, baß bag religiöfe ©epräge bem wetyfeU 
oollen Bilbe, bag ung umfängt, bei: ©runbton gibt, Dafür 
forgen jetyon bie Bofenfränge in ben £)änben ber Bauergleute 
unb ber faft weityeoolle Slugbrud anbäetytiger ©timmung auf 
ben ©efictytern ber tyergugeftrömten Sßallfatyrer. Snbeffen madjt 
fidf neben ber religiög = tirctylictyen ©timmung bodf audf ein 
ftarf weltlidfeg, jatyrmarltätynlidfeg Treiben redft beutlidf beitterf* 
Par. ©dfaububen aller Slrt rettyen ficty in bunter Slbwetyfelung 
au einanber, Marltftänbe finb aufgeftylagen, ^uderbadereien 
tyaben ityre üerlodenben Ergeugniffe aufgeftapelt, gur Maffen* 
oerprooiantiruug finb Bortetyrungen getroffen, unb auf ben 
©troffen mifdft'fid) eine frötylid) geftimmte Menge neugieriger 
unb gerftreuuitggluftiger .gujetyauer in bie ©dfaaren ber 3i>alX= 
fatyrer, bie mit beftaubieu ©dfutyen unb abgefpannten öligen 
oon allen ©eiten eintreffen unb nadf bem ©ammelplaße gtetyen, 
oon weldfem ber gug ber ©priuger feinen Sluggang nimmt. 
Eg ift neun Utyr Morgeng, uub Böllerftyüffe oerfünben, baff bie 
Brogeffion foeben ficty gu entwideln beginnt, mit einiger Mütye 
fudfen wir ung in bem ung umfluttyenben Menfdfengewiityl 
einen paß, ber eine gute Ueberfictyt über bag gange ©tyau* 
fpiel gewätyrt, unb tyarren ber Xtuge, bie ba fommen folleit. 
üange brauctyen wir nictyt gu warten, benit fdfon natyt ein $ug 
oon Bauern, bie gwar nictyt fpringen, fonbern oielmetyr in 
feierlidf gemeffenem ©tyritte batyer gegogen tommen; mit rautyen 
Äetylen wirb in uiterfctyöpflidfen Xeftoariationen bie Litanei 
oom tyeiligen SBillibrorb gu ©etyör gebradft. Seber fingt in 
feiner eigenen Xonart, jeber nadf feinem eigenen Xempo, aber 
alle bemutyen fie ficty bodf mit nietyr ober weniger glüdtictyem 
Erfolg, fity wenigfteng einigermaßen im Batymen ber urjprüng* 
lidf oortyanbeit gewefenen Melobie gu tyalten, eg ift ein wunber= 
bar genüfdfteg „Xongemälbe." Staunt finb bie ©änger üorüber, 
fo natyt fdfon, allerDingg nocty in giemlictyer Entfernung, bie 
Broge fion ber ©priuger. Boran gietyt ein Mufifcorpg unb 
fpielt Die alte, ewig junge Bkife: „Slbatn tyatte ftebeu ©ötyu'", 
eine ftyauruHtyöne Metobie, bte bem Befudfer Etyternatyg nodf 
wodfeulang in Den ©tyren uadfflitigt. Snimer nätyer fornutt bie 
pogeffion, ftyon gewatyren wir bie blinteuben £elme ber 

geuerwetyrleute, bie bie Beißen egtortiren, immer lauter bringen 
Slbam’g fieben ©ötyne ficty in Erinnerung, enblid) natyt bie 
©pitye beg ^ugeg. Eine Bewegung getyt bitrd) bie angefammeH 
ten Maffeu, bie £älfe reden ficty, alleg brängt nadf Oorue, 
ben Slnblid in nädffter fRätye gu genießen —, wer oermöctyte 
bie Eigenartigfeit beg SXugenblideg gu befdfreibeit! £)ie ©dfuH 
jugenb eröffnet bie fjirogeffion, ein Meer oon blonben unb 
brünetten Äöpfen wogt oor unferen Bliden. Eg folgen bie 
Söallfatyrer in langen Beityen, nadf ben Drtfctyaften uub Familien 
georbnet. Bater, Mutter unb tinber tyaben ficty gufammem 
gettyan unb, um ficty nidft gu trennen, bitrd) Xafdfentiidfer, bie 
fie an ben tyalten, unter einanber oerbunben. ©o 
fpringen fie batyer, brei ©dfritte oorwärtg, gwei ©ctyritte gurüd. 
®ie ©eiftlidffeit fpringt bemerfengwerttyer Söeife nidft, fonbern 
fdfreitet in prädftigen Meßgewänbern wiirbeooll in: ^uge ein* 
tyer, bie fäumigen ©priuger mit ernfter ^urectytweifung auf= 
munternb. ©etyr oerfdfieben ift nämlicty ber Eifer, mit bem 
bie Eingelneii fpringen, tnandfe ntactyen eg fidf fetyr bequem, 
anbere wieber bringen mit rafenben ©prüngen eine beträctytlidfe 
Entfernung gwifdfen fidf unb Mutter Erbe. Krüppel fetyleppen 
fidf mütyfam oorwärtg, fauatifdfe Söeibgperfonen mit blaurottycn 
©efidtytern unb ledtygenber 3unSe > feiten arme SSürmer 
üon It’inbern auf ben Sinnen, fommen an ung üorüber, tyalb= 
wiietyfige Burfctyeit bieten ung für fetynöben Mammon ityre 
©pringerbienfte in ©teHoertretung an, ein ©elbftüd gleitet in 
bie aufgetyaltene §anb, läctyelnb fetyauen Wir itynen big gur 
nödfften ©traßenede nacty, an ber fie oerfdfWinben, um üielleidft 
ityr Sßerf in anberen Xienften fortgufeßen. Bigweilen tyält bie 
^rogeffioit, bie Einwotyner fommen aug ben Käufern unb er- 
frif^ett bie ermatteten ©pringer burcty bargereictyteg SBaffer 
ober ilimoitabe, bie mit einem Blid beg Xanfeg entgegen^ 
genommen unb mit gitternber §aitb gn ben trodenen Rippen 
gefütyrt wirb. Xanii getyt eg weiter, langfam fpringt ber 
bie fteile SÜrdftreppe tyinauf unb betritt bag ber Brogeffion, 
bie ftärdfe beg tyeiligen SBillibrorb. Uitabläffig fpringenb 
nätyern fidf bie SBaHfatyrer bem Slltar, unter Weldfem bie @e= 
beine beg ^eiligen rutyen, ©eiftlidfe riityren burdf eine ©effnung 
in ber igolgüerjdfalung beg Slltarg bie bargereidften Bofeufränge 
unb Slnbadftggegenftänbe aller Slrt an ben ©arg an, ©elb= 
ftüde flingeu tu bei: Dpferftöden, bie BroSefffon betritt bag 
greie unb löft ficty auf. ®ag fetywere Söerf ift gettyan, er= 
mübet laffen ficty bie SBallfatyrer auf bem Bafen nieber ober 
wo fouft ein ißläßtyen gum ©ißen einlabet, unb beginnen bie 
mitgebradften Sebengmittel gu üergetyren, freuen ficty, wenn fie 
nictyt gu erftyöpft finb, ber Ertyolung, wektye ber Badfmittag 
bringt im Slnftyauen unb ©enießen beg bunten Xreibeitg, unb 
ftärfen ficty fdfon für bie ©trapagen beg §eünwegeg, ber für 
ben aubretyenben Slbenb nocty beüorftetyt.- 

günf Utyr Batymittagg ift eg. ®ie fengenbe ©luttytyiße, 
bie wätyrenb beg Xageg über ber Erbe gelagert, beginnt er* 
quidenber Slbenbfütyle gu Weityen, uralte Rappeln werfen ityre 
gigantifdfeu ©tyatten über bie gelber. Bor unb tyinter ung 
gietyen bie SöaUfatyrer mit nüiben £nieen ben tyeimattylidfen 
Dörfern gu uub ftyon aug ber gerne tyat eine ©ruppe oon 
Bauergfrauen itnfere Slufmerffamfeit erregt, weldfe nur fetyr 
langfam oorwärtg gu fommen fdfeinen. Balb tyaben wir fie 
eingetyolt unb gewatyren atg Urfactye ber Bergögerung ein etwa 
gwangigjätyrigeg, oerfrüppelteg Bcäbdfen. Sn ityrer fdflictyten 
BJeife ergätylen ung bie Seute, baß bie Unglüdlitye an ber 
gallfutyt leibet, baß fie, atlerbingg mit größeren Butyepaufen, 
ben gwölfftünbigen Marfty aug ber ^eimatty nadf Edfternadf gu 
guß gurüdgelegt tyat, baß fie nodf furg oor Beginn ber ^rogeffioit 
üon Krämpfen befallen würbe, fidf aber troß ityreg elenben 
^uftanbeg an bem Bittgang bettyeiligt tyat uub baß fie jeßt 
im Begriffe ftetyt, gu guß nacty |>aufe gurüdgitfetyren — alleg 
um ber ©enefung willen. Unfer Berfudf, bie £eute in üernünf* 
tiger Sßeife gu beletyren, finbet taube Dtyren, ja, ein faft feint)- 
feliger ©eitenblid ftraft ung für unferen „Unglauben". Saucta 
simplieitas! 

Uub nun gum ©dfluffe nodf ein furgeg SBort. Eg tyat 
ung oöllig fern gelegen, mit unferen Slugfütyrungen bie BitH 
gange ober ^rogeffioneu ber fattyolißtyen Sl'irdfe gu befämpfen. 
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' , , 'Sm ©egentheit, rnjbr befennett uitg gerne zit ber Slufidjt, baf? 
foldje Bittgänge,' in realer ititb erbaulicher 2Beife gehalten, 
fetjr motjt geeignet fein tonnen, auf bag religiöfe Sieben beg 
einzelnen mie beg ganzen ©emeinmefeng in Oerebetnber SBeife 
einjutnirJen. Sah aber, mie eg in Cdjternad) gefdjietjt, babei 
gedrungen mirb, bag Oermögen loir mit ber menfdjlidjen §oheit 
unb SBitrbe nicfjt in Ciidlang ju bringen. @3 hot eine $eit 
gegeben, in ber bie ÜDtenfdjen glaubten, burdj Sfafteiuitgeu unb 
auf ähnliche SBeife ihrem ®otte moplgefällig 31t erfdjeinen, 
bente ift bie SBelt bariiber 311 befferer Crfenntnih fortgefdjritten. 
Shre eulturgefd)id)tlid)e Bebeutuitg erhält bie Ccpternadjer s^ro= 
Zeffiott baburd), bah fie unferen Btid auf einen Speit ber 
menfdjlidjen ©efeflfdjaft teuft, ber mit bem Vorbringen ber 
Cuttur itidjt gleid)en «Stritt gehalten bat, fonbern uitenblid) 
meit hinter bem giet zurüdget>tief>en ift, meldjeg bie Cuttur= 
melt heutzutage bereits erreicht hat. Spott ober ftolje gurüd:* 
Haltung in ben Streifen ber ©efutbeten begegnen meift ber mangeln* 
beit geiftigen Cntmidetung tiefftetjenber ©efeltfdjaftgfchidjten; ob 
biefer 2öeg aber ber geeignete ift, beffere .ßuftänbe Ijerbeizu* 
fuhren, möchten mir be^meifeln. Unfereg Cradjteng ermüd) ft 
oielttteljr für feben ©etulbeten aus ber Crfenntnih fotdjer be* 
trübenben Cutturzuftänbe bie ernfte unb unabmeisbare $flid)t, 
fo oft ficf) baju Gelegenheit bietet, burdj freunbtidje, mof)!- 
meineube unb unermttbliche Belehrung, bie aud) oor 9Jiih5 
erfolgen nidjt juriicffdjrecfen barf, ben geiftigen $ortfcf)ritt nadj 
beften Straften gu meden unb 31t förbern. Sn elfter ßinie 
füllt biefe Stufgabe ber tattjolifdjen ©eiftlidjfeit zu, rneit biefe 
burdj ihr Stint unb ihre «Stellung ftetS in birecten Beziehungen 
31t jenen Streifen fteht, melche ber Sluffläntiig unb zielöemuhtett 
Rührung fo bringenb bebiirftig erfdjeinen. üDfait trägt in 
nuferen Sagen bie Cuttur nach fernen Säubern —, möchten 
bodj and) bie Sinnen in nuferer eigenen ÜDtitte immer mehr 
ihrer (Segnungen theilfjaftig merbeit! Seudjtenb oerflärt ber 
Sottne «Strat)I bie §öf)en, bodj „bie Badjt meicfjt tangfam aus 
ben Stjätern." ^ 

Die Spielbank in itate Carlo unb bas 5>picl. 
SSon bjeinrid) 

SBäre idj einer ber 30= ober 40,000 «Spieler, bie üttjäf)r= 
lief) ber Bald oon Sollte Carlo*) ihre groben ober fleinen 
Beiträge 31t bereu ungeheurem ©emiitne oon 25—30 Sötillionen 
grauten barbringen, fo mürbe idj biefeit Sluffa| nidjt fdjreibeit; 
ber Bertierenbe ift fein ruhig Urtljeileuber. Stber idj tjobe nadj 
breimödjigem Spielen, unb itadj manchen Berlufttageu 311= 
tept ein für meine Bertjättniffe aitfehutidjeg Süntmdjeu ntitge* 
nommen; auf ber ^eitnreife manche groifdjenfätte, frühere @r= 
lebitiffe überbadjt; unb ba tarn mir ber ©ebanfe, meine oer= 
fdjiebenartigen Betradjtungen niebersufcfjreiben. 

^uoor mill ich ober bie teidjt begreifliche Beugierbe ntandjeg 
Seferg befriebigen, unb itjm bag „Stjftem" mittheilen, meldjeg 
mir 3utn ©eminne Oerhalf: ©rintmige Btagettfdjmerzen (1301113 
euptjemiftifdj auggebrüdt), bie mich am Sage meiner Slnfunft in 
Bizza befielen, unb bie beabfidjtigten guhtoureit in bie Sljäler, 
bie feftbefdjloffene Steife nadj Beapet aufzugeben geztoungen 
haben. So fuhr icf) beim mährenb 3toei Söodjen faft täglich 
itadj SBonte Carlo (bafelbft 31t moptten märe mir geiftig unb 
phtjfifd) gan3 unmöglich) unb fpielte; oft faum 3mait3ig ÜBinuten, 
bann mar rafdjeg Cntferneu geboten; eg beroatjrte micf) oor 
ftarfem Berlufte, fidjerte mir bie öfteren fteiueit ©emiitne. 
Soldje (euphemiftifche) SJiagenfdjtuerseit finb alfo ba§ einsige 
Stjftem, ba§ idj al§ erprobtet empfehlen fanu. — Unb nun 
3ttr Sache! 

*) 2)ie§ ift ber rid)ttge 9?ame ber ©pielbant." fSKonaco ift bie fpaupt= 
ftabt unb Dtefibeit^ @r. .po^eit be§ regierenben dürften, aud) eilte (Siien- 
bal)uftation für fid), gleid) tüfoute (Jarto, ba§ atlerbingö nur fed)Ö bid 
ad)t fDfinutcn Oon fOtonnco entfernt liegt. Sind) luotjneu alle gvcmbcu 
nur in i'ionte tfarlo. 
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Sie Spielbanf in SJionaco beftetjt fd^on feit 1867, hat 
jebodj erft feit 1872, feit bem Sdjluffe ber beittfcheu Spiet- 
batdett fidj fo gtän3enb entfattet. 3hre ©riinbung unb @itt= 
midetung mar ein biplomatifdjeS SJieifterftüd be§ §errtt Blanc, 
ba§ felbft Sallepraitb belobt hätte. Stl§ im Sahre 1868 bie 
Cpiften3=^rage ber beutfdjen Spielbanfeit oor ben 9iorbbeutfdjen 
Buubegtag gebradjt mürbe, famen bie „Baitfbirectoren" oott 
2Bie§baben = CmS, unb §err Blanc, ber Cigenttjümcr ber 
^omburger Ban!, nadj Berlin; Qene mit ihrem 3iedjtöaii' 
matte Dr. S., biefer allein mit einem tiefangetegten s$lau. 
Sein Contract mit ber ehemaligen §effen=|)omburgifdhen fRegie= 
ruitg mar ttodi für smanzig ober fünfunbzmanzig 3a|re gültig, 
ber mit ber ehemaligen 97affauifd)en Regierung abgefchloffene 
ber anberen Herren ging in menigen fahren 3U Cube. Siefen 
betoie§ er nun, bah fie 00m preufufdjen ÜDUnifteriitm am 
fidjerften meite gugeftänbniffe erlangen föunten, meint fie in 
alten ihren Schritten fid) ihm anfdjlöffeit, ber ba§ tängfb 
bauernbe „9iedjt" befäfee. Unb bie sperren roareit ttaio genug, 
auf biefen ®öber anzubeiken, unb oergahen ganz, bafj ihre 
Ban! gegrünbet mar, um ber |>omburger Concitrrenz 31t bieten*), 
unb ba§ fte üon bem Cigenthümer ber Septereit bodj teilte Uu= 
terftüpung ermarten burften! Sobatb nun §err Btauc biefe» 
biptomatifchc SJieifterftüd oottführt hatte, begann er ben $etb= 
Zug; geberbete fidj ber preufjifchen Regierung gegenüber mie 
ber Beoottmäihtigte einer ©ropmacht; tieh fid) beim bamatigen 
©rafen Bi§mard metbeit, ber ihn fetbftoerftänbtid) nicht 
etnphng, ging bann zu einem anberen Sttiitifter, ber ficf) oer= 
pftidjtet hielt, ihn anzuhören unb fprad) Oon feinem „SJerfjte" 
in einer SSeife, baff ber hohe Beamte alte Setbftbet)errfd)ung 
Zufammenfaffte, um ben §errn nicht unfanft 31t entfernen. Sie 
preukifdje Regierung hätte bamat§ am liebfteit bie Banfeit 
alle fofort fdjtieffen laffen, nur bie Stüdfic^t auf bie Stäbte 
2Bie§baben unb Cm§, metdje bttreh eine folche ohne Uebergaitg 
eingeleitete SJiahreget furdjtbar gelitten hätten, beftimmte fie, 
bem Sanbtage eine $rift oon brei bi§ fünf fahren oorzu= 
fihtagen. $u fpät erfannten bie SSiegbabener „Banfbirectoren", 
bap Blanc'g Btan bapin ging, ben fofortigen S^ttin fämmt= 
lieber beutfdjen Bauten herbeizuführen, um feiner inzmifdjen in 
Monaco gegriinbeten unb ipm allein gehörigen jebe Concitrrenz 
abzufdjneiben. Sie unb bie Sltaffauer beflagten fidj bann über 
ihren Stbgeorbneten Dr. Braun unb behaupteten, er habe itjre 
Sntereffen üernadjläffigt; at§ ob er in biefer Slugelegenljeit nteljr 
augzurichten üermochte! 

So blühte Monaco empor! Sag etenbe ^ifdjerborf auf 
bürrem Sanbbobett, beffen Bemoljner mit benen ber §aupt= 
ftabt im Sahre 1848 gegen bie unerfchmiugtidjeu inbirecten 
Steuern auf «Satz unb sD7etjt reoottirten, mürbe in einen ^auber= 
garten mit Serraffen unb epotifdjen Pflanzen umgemanbelt; 
riitgg umher mudjfen grohe ^otelg uitb Baläfte empor (unter 
Slnberen ber beg Zperrn Biiltaub, beg ©rünberg ootn Barifer 
„Betit Journal", ber auf bem oberften ©iebel beg Brad)t= 
baueg feine Büfte aufftelten lieh); bie ehentalg armen ^ifeper, 
bie nun reidje Bentner maren, bauten Käufer unb oermietlje- 
ten SBohnungen; zmifchen bem „ülftonte Carlo^" — fo mürbe 
bie Schöpfung 31t ©tjren beg regierenben dürften genannt — 
unb üftonaco entftanb ein neuer Stabtttjeit Conbamine mit 
(potetg unb Bnöathäufern. Stug alten SBetttheiten ftrömten nun 
bie Spieler herbei, bie früher in Söiegbaben, Cmg, Baben-Baben, 
Homburg unb in Heineren Spietneftern oertheilt maren. ^>err 
Blatte fjittterlieh ein fiirftticheg Vermögen, franzöfifdje dürften 
unb grohe ^errett Ijeirat^eten feine Södjter, fein Sohn ift eilt 
berühmter Bferbezüdjter unb Sportgman unb hat erft oor kurzem 
mit feinem ^ßferbe 200,000 granfen gemoitneit. 
faufte bie Familie bie Ban! oor etma zehn Satiren an eine 
anontjme Slctieitgefellfdjaft. <3d)on öfterg mar in oerfdjiebeneu 
Leitungen bie Bebe, bah ber Contract ber Spielbanf, ber in 

*) S3i§ «Sttbc ber fünfziger mar bie 28ie§babener Saut Don 
einem §errn Sunz gepachtet,' unb nur mährenb fcd)3 iDtonatc tfjätig; 
bann bilbete fid) eine ?IctiengefeHfd)aft, mcld)c ber ÜRcgierung eine Diel 
größere i)3ad)tfumme jabltc, bie ©pieljeit auf neun ®?onatc Verlängerte, 
unb ben „Saran'' a. 3Set(cn3, ben bisherigen „Tircdor" ber §omburger 
San!, na^ SBieSbaben berief. 
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öen nädiften Sauren abläuft, üon bem je|igen dürften nicfet 
mefir verlängert mürbe. 216er alle Slnzeidjen fpreefien bafür, 
baB immer J?urir e*n frommer Sunfdj auggefprodjen marb. 
Umfaffenbe Neubauten im gnnern beg Spietpalafteg, bie erft 
tm üerftoffenen vsaf)re ganz beertbet mürben, bemeifett moM am 
betten, bap ettt neuer, üertängerter ©ontract bereite in ben 
-ia]ajcu her Jßäcfjter ftedt; fte mürben fonft ganz fiefier bie 
enormen Unfofien auf ©rmeiterung uitb Verfdjönerung beg 
©ebaubeS bermteben hoben. SVan fagt, bie ©ematitin beg 
regieren ben jungen dürften, eine geborene gürftin, bie aber 
naef) ihrem (Stammbaume eine UrgroBnicfjte bon Heinrich £eine 
fern foß ), mare eine entfdfjiebene ©egnerin ber Spietbanf, 
bo<^ mag .ber Sattbegherr üießeidyt Siebenten hegen, feiner 
Jicfibenj bte großen ©infünfte beg cotoffaten grembenüerfetirg 
ju ent^etjen. Unb fo merben bie ^mnbertfranfenftüde („plaques“) 
mit feinem VttbntB noef) eine ganze Seite auf ben Süden 
ber Sptetfianf ftgunren. 
.. . ®i(r[ if} f^on getrieben morben über bag Spiet, über 
btefe Setbenf^aft, bie ju aßererft im fVenfdett ermadt — 

öeobad^tet hat, mirb mir bei* 
pfltd)ten. pfodjotogifche Unterfudjungen alter Strt über bag 
»ajarbtüiet unb beffen Sirfungen mürben üeröffenttidjt; unter 
i^teii erfdjeiiieii bie beg Prof. Dr. Sazarus „Heber bie Veize 

ßzUStrffi* ual* . bebeutenbften, bie nur öurd) einige 
Sdmerfaßtgfett beg Stiteg unb zu tauge (Erörterungen üon 
ytebenmomenten nicht bie üerbiente Verbreitung gefunben haben 
©nbtidj maren bte Spietbanfen unb mit Üiedjt (früher bie 
beutfdjen, jept bte aßeintge in Sftonte ©arto) oietfad) ©egen* 
ftaub ber ftärfften Singriffe in ben öerfdjiebenartigften Organen 
ber öffentlichen Meinung. Sie Unfitttidjfeit einer fotchen ftaat* 

Il!SenA?1?rrtUn8' bri ^uin, b?n Be über f° manche gamitie 
ÄS t ?' ber fdjltmme ©inftufj, ben fie auf bag gefeH- 
fchaftttche Sehen augttben, mürben in fc^ärffter Seife betont 
oonberbar mochte eg atlerbingg manchmal erfd)einen, baB in 
!° ie\-9a? B£ecBtl9teu Sntrüftunggartitetn bie ©taatgtotterien 
(nidjt bie ber Pramtentoofe, bie hoch menigfteng ben ©infah 

ba§VpnJnnbhna *Vem ^ %Baa beretWen) unb nun gar 
bag Sotto, bag hoch nur ben Keinen Wann antodt, meifteng 
gar m^t im heften gatte nur leife anftreifenb getabett mürben; 

itnni MM+V W"!?1 feme öieI fittrid)ere denn ber 
ln« bS JJnterthanen gegenüber in atten Orten eine 

q!vr,/ ü ®atl^aer ab9tbt' aI§ menn er Priüatteuten bag 
ir9enb efnem ®täbt(hen eine ftreng controttirte 

^fentttcBe Vanf zu unterhatten, gegen Abgabe einer großen 
Summe unb gegen bie Verpflichtung, bem Orte atte möglichen 
ooittjette Wmenben.**) Sod) td) miß hier nidjt 9iationa© 
ofonomte treiben fonbern oon ber Seibenfc^aft beg Spieteg im 
Slttgememen, unb Oon 9Konte ©arto fprechen. V 

vto Äa^arrbl oöerr ^at eg moht gegeben feit bie 
gefettfdjaftticB bereinigten; eg täjst fic^'boraug* 

Werfer, Stegppter itjre müßige ßeit nicht 
mit ©efprad)en altem auggefüttt ^ohen. 2lber mit Sicherheit 
meiB man oom Stttert^ume nur, baB bie ©riechen unb Körner 

“egeebmnifdien Vorfahren bag Sürfetfpiet mit 
an dir wrs 6etr[!&ei1- ®ei ben beiben erftgenannen STrägern 
Äffft ffirfrr herartig entmidett, baB unfere DJhtfeett 
noct) yatfehe tn ©riedyentanb unb Vom gefunbene Sürfet anf* 
bemahreu, imb baB dop beg ftrengften Verboteg im ganzen 9tö= 
mifchen Vetche faft tem ©aftmaht ftattfanb, an metchem St ul 

frÄÄfr ?an^matgablg baBä and) 
S>nv!i!!!'r sbW 9; ^uBerbem betrieben bie ©riechen bag 
yJcorrafptet, bag heutzutage noch, in Statien nur mphr ftpt h.«t 
unteren Votfgfdjichten im ©äuge ift, aber bei ben lettenen auch in 
befferen Greifen heimifih mar; auf einer Vafe in ber Münchner 

r^ Oon biefer SScrlüanbtfcfiaft im bierten ©liehe Hm« fvim»,- 
neu ecfdjienene* Sücblein „®er emiqe §ube in Äe Sarin 

bS'ri,r W“® feit «Rfi *« ’»i'r bl' 

pinafothef fpieten fogar ©rog unb 2tntherog SKorra. ©§ ift 
fein eigentticheg ßajarbfpiel, ba eg gang unb gar auf ginger* 
fertigfett beruht: ®te betben Spieter hatten juerft bie redite gauft 
gehaßt, offnen fte bann btihfehneß, inbem ein geber bie Rafit 

ÄlJt,«tocIc%ibic bon ^«en »eiben auggeftredten ginger bar* 
jteßt (alfo j. V. cmque menn ber ©ine brei augftredt unb bei 
bem du Deren zmet errathen miß); aber eg fommt nicht fetten 
öor, baB ein fehr gefdjidter Spieter im testen Slugenbtid 
menn er Die ginger beg Slrtberen fieht, einen üon feinen int* 
bemerft zurüdzteht, um bie auggefprodjene ^aht richtig zu 

mÄ i10 bie mte WW) unb baB auch bic Morra 
mtt yJcefferztehen enbtgt. 

®ag Sürfetfpiet marb am ehrtichften unb ernfthafteften 
üon ben ©ermatten betrieben, aber mit ber furdßbarften Seiben- 
fdjaft; fte üerjptetten ßab unb ©ut, gute^t bie eigene greiheit; 
ber Verßerenbe marb ber leibeigene Sftaüe beg ©eminnerg! 
Ufnb egJleBj uuBer aßem ^metfet, baB nodj heute bie träume* 
nfchen ®eutfchen ber Spietbanf bag gröBte ©ontingent fteßen. 
Vuffen, granzofen Sltnertfaner fe|en gröBere Summen, erregen 
bte aßgemetue Stufmerffamfeit in höherem ©rabe, finb in ber 
Setbftmorb*Statifttf (tarier üertreten; aber bag ^auptheer teuer 
fferner en epteter, bte ftch mtt geringeren ©emintten nicht begnügen 
Daher zutept immer üertieren, bei einer günftigen Senbung 

heu Viuttj Bähen, fte zu benu^en, unb immer mieber* 
fehren, bte atfo ber »an! ben meiften fidjeren ©emitttt bringen 
btefegifiauptheer befielt zum gröBten ^heite aug ©eutfdien 
M ^raumertfdje ©ermane" ift noch Beute ber teiben* 
fdjafttidyfte Spieter; ich habe in nieten Sänbern ©etegenfteit 

SSf'fKUntA£eUt.e ?etül Gomer^piete zu dreien (preference, 
^atod, Scat) zu beobachten; mrgenbg fattb ich fo niete Männer 
aug ben gebitbeten üermogttchen Greifen, bie einen fo hößifchen 
Sarnt fragen menn ber SKiffpietenbe einen geMer begeht 
nutet bent fte leiben, unb nicht etma bei hohen ©infähenr 
fonbern bet ganz gertngen, mo bie Stufregung um beg ©etb* 
üertufteg mißen ganz auggefdjtoffen mar; bie tebhaften grau* 

^b tuet ruhiger! Virgenbg mirb man auch in ben 
^affeehaufertt fdhott am Vachmittage fo niet harten* 

“/Vnfi?leUt^I!nbV ^ e§ ba öem,uuberttd), 
menn hiei fett Aufhebung ber Sptetbanfen bag ^azarbfpiet 
n ben ©tubg unb bag Vorfenfptet in erfchredenbent SVaBe 

Zuntmmt? Unb bet btefen betben testen ift ber gänzliche Unter* 
gang burd) ütele Vertufte noch grauenhafter atg beim Spiele 

rü ,1an^; ^terJ.ai3n emer boch uttr üertieren, mag er bei 
Ud) tragt; aber ttn ©tub mtrb gar oft big meit in bie Vacht 

c 9ä^,lrt' blr bur$ ^ßeiugenuB unb Seibenfchaft 
faft bemuB tofe Vertterenbe metB nicht mehr, metche Summen 
er atg ©tnfah auf ferne Vtfitenfarten fchreibt, unb entbedt erft 
am nadften Sage, baB er total ruinirt ift. gm Vörfenfpiete 
mo aße fctffereruaefchäfte auf ©rebit abgefchtoffen merben' 
uberftetgen groBe Vertufte meifteng bag Vermögen beg Spieterg 
er greift anoertraute ©etber an, unb reiBt Stnbere in feinen 
S?? mt: 90Ö gerabe bag te|te gahr »emeife genug. 

tllcBt dm' um bie unabmeigfidye Stufhebung 
ber Sptetbanfen zu bemängeln - ich merbe auf biefen Vunft 
2$ jurudfommen -, fonbern um zu zeigen, baB bie 
^ört Uth 811 ben unaugrottbaren Seibenfdyaften unferer ßtd 

■a rumu nun bie Sriebfeber biefer Seibenfchaft fo 
tft zuüorberft feft^ufteßen, baB bet bem Vörfenfpiete einzig'unb 
aßem hte gemeinfte ßabfucht üorherrfcht, ber fein bittet 

MüprSf?00r?ei Unl^nblrer' ber uufauberften SVanöüer, zu 
fdgecht tft: eg mag fiter ober ba üorfommett, baB bei einem 

rr4?.e?orblnen >90bber au(jh bie ©itetfeit ermacht, atg groBer 
gtud tdyer Specu ant zu gtänzen, auf ber Vörfe atg eine midi* 
ttge Perfon angefehen zu merben; ja fogar in ber ©efeßfefiaft 
etne Voßeju fpieten atg ©ommerzienrath ober atg Vtäcen 
mdtftpf ^usn^er mit ©hampagner unb £reibhaug*Sparget be* 

h bpCkaUCrsra a fPort^mann, ber pferbe rennen täBt 
~ Sh? , ®ruhb[?9e feiner ©riftenz ift unb bteibt bodj jene 
pntflln^r^ öemtnnfuchttge gobberei, bie taufenb Seiten meit 

°°u hem gefdjäfttidjen ©ebahren beg ftrebfamen 
©roBfaufmanneg, ber tnt mohtüerftanbenen Raubet burch 
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©djarfblid, Stpätigfeit unb ©nergie ein großes Vermögen er* 
mirbt, unb fid) mit 21itgepörigett unb greunbeit tut bepaglidjett 
©ettuffc beS Sehens freuen mild. 

®er ©egriff „ÜJioral" fädt eigeutlid) beim Spiele tiott 
fclbft meg; beitnodj tonnte man behaupten, baff beim |)ajarb* 
fpiete meniger utttnoralifcpe Striebfebcrn mirfett, als beim dürfen* 
fpiele. SlderbittgS ift and) bort bie ©emiitu* (nidjt bie .fpab*) 
fudjt*) ein mächtiger gaftor — mer fe|t mopl ein ©elbftücf 
auf eine garbe ober ©untmer, memt er nid)t gemimten mit! — 
aber eS finb bocp nodj aubere „ffteize" tpätig, bie aus ber 9ie* 
gioit höherer ©orftedungen ftantmen. SDenn mie fommt eS, 
baf) ©erfotten, bie beim ©efedfdjaftS* ober ©eredjmtttgSfpiele 
bei ganz geringem Siertuft in Aufregung gerätsen, am |)gjarb= 
tifdje füittje bemahrett, meint fie eine bebeutenbe ©umitte eilt* 
büffen?**) SBiefo ift eS ju erflärett, bafj ein bem ebetften 
SlöiffenfdjaftSberufe angeljöriger, burd) oerfdjiebenartigfte ehren* 
hafte gtüc£(id)e Unternehmungen 51t fetjr großem frteicptpume 
getaugter greunb mir mit ganz befottberem ©ehagejt erzählte, 
er tjabe in biefem grühjaljre bie ©eifefoften für fid) itttb feine 
Familie in ÜDionte ©arlo gemotttten, er, bem 10,000 graulen 
gerabe fo üiel gelten, als mir ^mei Stdarf? ®afe ganz oer* 
nünftige Seute, biefelbft gar nid)t fpielett, enbtofe ©efprädje 
über baS Ipazarbfpiel führen, bafj unter ihnen DJiandje 001t 
ber Ueberjeugung burdjbrungen finb, eS müffe ein ficfjer ge* 
mittnettbeS „©pftem" geben, mäfjrenb bocp punberttaufeitbe 
(Erfahrungen unb bie ungeheuren ©eminne ber ©anfett atn 
beftett bemeifett, baff jebeS ©pftem beit ©pieler piept unfeht* 
bar ruiniren muff, meit eS ihn pingt, and) bei ben ungün* 
ftigften ülöedjfelfäden auSzuparreit unb meit fein ©ermögen 
einem unglücklichen Xage miberftepen famt?***) 

©rofeffor SazaruS gibt in feinem ©ücplein unter beit 
pfpdjologifdjen ©rflärungen ber tpaprbfpiel * Seibettfdjaft bie 
gleichzeitige (Erregung oott Hoffnung unb gurcpt an, mit Ipin* 
meiS auf üDtantegazza’S SluSfpntd) über bie Hoffnung; biefe 
(Erllärung ift nidjt ptreffenb unb pöcpftenS auf jene kleinen 
©pieler anmenbbar, bie mit ilarifdjen planen an ben S£ifd) 
treten, fid) üorper eine dftaffe fcpöner SDinge auSgebadjt paben, 
bie fie ade mit bem ©eminn üermirflicfjen merben. ®ie großen 
©pieler unb bie (Erfahrenen laffen bie Hoffnung gu ,^)aufe itttb 
bringen Sl'ampfeSluft mit, eine thöricdjte, aber eine mittljige. 
®ie ©Ijatitafie, ber in bent Söerfcpen beS ImdlS^Äptett ©er* 
fafferS eine fo groffe ^h^tigfeit jugemiefen unb eine fo lange 
©efprecpung gemibmet mirb, pat babei menig ober gar nidjtS 
ZU ttjuit; maS er baritber fagt, ift feiner ©pantafie entfproffett. 
Sit bem ©eifte beS ©pielerS freuten fid) mirrfte, phantaf^ifc^fle 
©orftedungen, aber nur in feiner 2Bopnung ober auf bem 
Söege nacp bem ©pielpaufe; ade unmöglidjen ©pancen, ade 
unausführbaren ©ombhtationen tauchen tmr ihm auf. ®odj 
in bem Momente, mo er bor ben ©pieltifcp tritt, mit feinem 
erften (Eittfape enbet ade £pätigfeit ber ©pantafie, er hört unb 
fiept nichts als baS ©efultat, ben üdamen ber geminnettben 

*) §ie feine Untcrfcpcibitng pabe id) in Sßrof. SazaruS’ '-öiicplein 
„Heber bie Sfleije be§ SpielcS" gefunben. 

**) 3>dj fpicle öfters SDomiito mit einem greunbe, einem bietfadjen 
unb freigebigen SDtittionär; er ift ein genauer SSercdjner, id) bin füljuer 
im „Sperren", um Diele fßointS ju gemimten. SSir fpicLn mit einem 
jicmiid) foftfpieligen SDomino au§ tSIfcnbcin, baS id) if)tn ^um ©cburtS* 
tage öerebrt Ijabe, bie Partie bon 100 ipointS ju-50 Pfennigen; 
ber pdjfte ®er(uft eines StbcnbS beträgt 2 — 2V2 Sltarf. ?lber menn ber 
fZreunb fid) einmal in ber 33ered)nung irrt, fo benennt er fid) mit ben 
fdjönften Komplimenten; unb trenn id) jtncimat hinter einanbcr „gefperrt" 
fjabc, unb ber ©egner meniger ißointS befipt, bie jmei ftärtftcn Steine, 
bie id) in feiner |>anb boraitSfepte, im Jalon liegen, fo ift meine Stuf* 
regung faft eine größere, aiS menn id) nad) ein paar punbert (Zr«tüen 
iBcrluft bont ^ajarbtifdie meg eilen muhte. fenrte auch c'ncn 
ber aUjaprlid) in SJtonte ßarlo grope Summen mit 9tupe riSfirt, unb im 
fieinen Scat= ober 23t)iftfpiele bei einem §cb(er beS ißartnerS bie SRupe 
bertiert. ffier in biefer 9ttd)tung 93eobad)tungcn angcftettt hat, mirb mir 
bestimmen, bafe folcpe f^älle burrbauS nid)t bcreinjelt finb. 

***) iBcftänbe baS „9)tajimum" nicpt, b. t). ber feftgefepte pöd)ftc Kitt* 
fap, ber nicht überfdiritten merben barf, fo märe ber galt bcnfbar, bafs 
^ranzig JDJitlionäre fiep bereinigten, um mit immer berboppeiten Säpcn 
auf einer fpOte ja bleiben, bis bicfelbe gemänne; aber baS ÜJtajimum 
beftept in TOontc Kario auS 12,000 granfen (in SßicSbabcn mar cS nur 
7500), ber oben angeführte 5QÜ» ber allein bie 58aprfd)einlid)feit eines 
fieperen ©etoinneS böte, tann alfo nie eintreten. 

garbe, bie 3ahl ber getoimteitbcn diuttttner. ®aS ift eine ganz 
feftftehenbe 3^hatfnc^e. 3d) Ipbe in früheren feiten, ba id) in 
SBieSbaben zütei Saljre lang tüof)ute uttb ade ©pielbäber be* 
fudjte, mit (Spielern aller Wirten, aller ©taube oielfad) über 
biefen ^unft, über bie ©orftedungen beim ©piel gefproefjen, 
unb attS allen Slnttoorten baffelbe ©rgebttip, biefelbe lieber* 
Zeugung gefdjöpft, bap bie (EinbitbungStraft toäl)renb beS 
©pieleS oodftiinbig gefeffelt ift unb ganz anbere £riebfeberit 
toirfett. 

Sn erfter ©eihe ift bei jebem ber gebilbetett ©efedfdiaft 
ungehörigen ©pieler bie oben ermähnte SlampfeSluft tfiätig; 
baS ®ued mit bem gatitm, baS ©ezmiitgen=2Bodett beS j-fttfadS. 
gumeilen tnifdjt fid) biefer SfampfeSluft bie ©itelfeit fingirter 
©elbftbeherrfd)ung bet, baS Streben, im ©erlufte ruhig zu er* 
fepeinen, beim ©eminn feine ©pur oott grettbe ttterfen zu 
laffen. 2lde biefe 9teize mirfen itt uneitblid) höherem ©rabe 
an ber ©pielbanf als beim ^mzarbfpiele in ^Srioatfreifen. pier 
malten eine äRenge zu gleidjer geit lädjerlidjer uttb fdjäblidjer 
©üdficfjten. ©ebilbete Seute fpielett bod) nur mit befannten, 
ber ©efedfehaft augehörigen ©erfonen. SDa gilt es beim für 
„uttnobel", fiel) mit einigem ©emintte halb zu entfernen; ber 
„cottlante" ©pieler ntttp bie ganze diad)t opfern, bis bann 
beim ädorgettgrauett ein glüdlidjer ©anfhalter ben Slttberen baS 
©elb abgenommett hat;*) biefem liegt bann toieber bie ©er* 
pflidjtung ob, „©eoattche" zu geben. Unb fo geht baS fort, 
bis bie paar gänzlidj ©uiitirten aus bem Streife fdjeiben ober 
ein h°he§ Sdiadjtmort bem Treiben für eine furze geit (Einhalt 
gebietet. ®iefe nicht zu befeitigenben Uebelftänbe beS §azarb* 
fpieleS in ©rioatfreifen laffen eS begreifen, marum manche 
©erfonen, bie itt ber ^eimath fid) niemals an einem foldjeit 
betheiligen, an ber ©pielbanf mit (Eifer tfjätig finb; nur hier 
mirb ber richtige ®ampf auSgefothten gegen ben gufad; hier 
eyiftirt feine ©erfon: benn bie ©rottpierS (ober moplflingenber 
auSgebrücft „©mplopeS") finb gegenüber bem ©pieler feine 
©erfonen, fonbern 9Jiafd)itten, toeldje Starten umlegen, ober bett 
©pltnber ber Roulette in ©emegung fepen; and) für fie gibt 
eS feine ©erfon, fie fennett nur ben (Eittfap auf garbe ober 
dcummer, ben fie einftreidjen ober auSzal)len. ®aS mapre, 
abfolute §azarbfpiel, bem fein anbereS Sdtoment intte moljnt 
als ber Stampf mit bem gufad, ift alfo nur baS an ber 
©pielbanf. 

2Ba3 fod icp nun t>on ber Seibenfdjaft beS ©pieleS fagen, 
baS nicpt fepott punberte SJtal gejagt morben märe? Scp mid 
oerfudjen, eilten anberen 2öeg eiitzttfcplagett, als ben biSper 
breit getretenen ber nuplofen SBarnttngen, unb oor Addern feft* 
fteden, baf biefe Seibenfdjaft unausrottbar ift uttb immer 
Mittel ber ©efriebiguug fittben mirb, unb bafj fie nur bett 
©eift jener Seute ruiitirt, an bem üon Inaufe auS nicpt öiel 
Zu ruittiren mar, ber nidjt bie Straft befaf, baS bon Spinoza 
gegen Seibenfcpaften anempfoplene ©egengemidjt zu patibpabeit, 
„bett ©egenaffect". 

©S ift ganz nterfmürbig, mie biefe Seibettfdjaft and) bei 
Sütämtern zu fittben mar, bereit ganzes Seben unb SBirfett adeS 
Slnbere eper beritiutpeit liep, als bie Siebe zum ©piel. Seffittg, 
ber eble ©iepter, ber tiefe, grünblicpe gorfdjer, ber ernfte ^ri* 
tifer berbraepte dtädjte am ©pieltifcp; ©parleS goje, ber ge* 
niale ©olitifer, ber giiprer ber liberalen ©artei, faf) einmal 
zmanzig ©tuitben am 3Bürfelfpiel, berlor 200,000 SD^arf (feilte 
©pielberlufte betrugen zulept hier Millionen), ging ttad) §aufe 
unb laS ©irgil’S ©clogen.**) 2:adet)ranb, ber grope, fall 
bereepnenbe ©taatSmann, ber befanntlicp boit 1789 bis 1880 
jeber dtegierung einett ©ib gefdpmorett itttb fepr gemiffenpaft 

*) pter unb ba audp in ber „beften" ©efedfepaft beim Spiele 
cS nicpt ganj „ztncifelSopne" pergept, mag angebeutet fein — id) erinnere 
nur an bie 9lffaire beS jufünftigen SönigS Don Stiglanb mit feinem 
(iebfien 'Partner. 

**) So erzählt SpacEcrap in feinem Gffap „The four Georges“.. (Sin 
e>eitenftücE en minicature pabe icp felbft erlebt. 9tubinftein Dcrbracpte 
ben Sommer 1855 in Siebriep, mit Sfed>d>apn dne Siertelftunbe weit 
Don 9Bic3baben. KitteS 2iage§ Derfpielte er ad' fein ©elb in Sßteäbaben, 
er toar abfolut opne §eHer. 9ll§ icp ipn am anberen 'Utorgen befud)te, 
fap er am Scpreibtifdje unb componirtc bie „Suite", ganz beftimmt eineg 
feiner befterfunbenen unb ernfipaftefi gearbeiteten ®erte. 
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nif defpAktt pat, foöalb fie in Vebrängnip gerietp*) bent 
T%m^lü0l'tef2tnberer ^gefchrkben worben fmb,Vou bem 
aber «langer Jagte, „er befafj ©eift genug, um noch Anbere 
bamtt zu Oerfepen (pour en preter ä d’autres), ber Sftann 
J?*!* ,ebf Seibenf^aftfic^fett Warnte - „surtout pas de 
fe-ör L ^nnte.fet« gröfeere§ Vergnügen afg hobe^ öaxarb* 
Jptet; kaut tu feiner Anthropologie erzäpft oon einem ßam= 
bürget kaufmann, ber fein ganzes Vermögen im Spiefe üer= 
foicn hatte, nunmehr ben ^ufcpauer abgeben tonnte, wenn 
Aitbere [ich rmnirteu, unb auf bie ftdage ob er benit nitfit 
wurtfdfte wieber S^eic^t^um ju ertangen, bie Antwort gab: 

,pte en{/ . ®orn 9r°Ben „ffl?arfcpad Vor* 
waitb , öou ^tud)er, warb oteffaep behauptet, bap er fdpon 
am JWeiten £age nacp ber ©innapme bon ^5ari<§ im Spief* 
häufe gefeffeii unb hohe ©ummen bertoren habe; id) fann baS 
ni^t feftfteüen, ba mir tu biefem Augenblick eine Viograpbie 
be» «Sieger» öon SBapfftatt unb SBaterfoo nicht zur Sanb ift* 
Pul f^eme^n ünd tdp, bap bei meiner erften Steife in fdorb- 

Änf unb2X mv fiir @pidm 

fageu, bap fte unausrottbar bteiben wirb; ber Staat fann fidi 
ihr gegenüber nur abweprenb berhatten, unb infofern ift bie 
Aufhebung ber Sptefbattfen Oodfommen gerechtfertigt; nur wäre 

3e'l,eJen' bafc ein wenn auch entfernterer 
^eitpuidt für bie entfepiebene Vefeitigung ber Staatsfotterien 
(nnb beS ganz uitbezeicpettbaren SottoS,' baS afferbingS nur 
mehr tu Defterretdp unb Mafien befteht), feftgeftettt worben wäre 
llnh nun noch, einige SBorte über 4onte Varfo 

n. ,etn^ ber fcponften ©rbenffede. Äde Steifenben 
h, b<wi ufereJrn; ba& auBer Sorrent fein anberer Drt 

fanbfdjaftficpe Scpönpeiten bietet. (3Kir per- 
onM gefaßt ©enua beffer.) 2)er ©ontraft «Wb« aa» 

[ubftdpen Vegetation unb ben ftarren nacften helfen in9 bor 
unimlteriparc,, 3!ad,b«Maft ift ein „r^nrtiq ™ S* bS 
Jieere» ift uubefcpretbftcp fcpön, unb ber Vfid auf bie Reifem 
bürg SJtonaco ift entjüdenb. Aber bem „Sounften", bem 
Steifenben, ber feine anberen Abfichten hegt, als bie Schön- 

Wnnl ff* /0tUr rtb ®UIfftoerfe feiinen ju fernen, bietet 
SJconte Larlo nur für ^wei £age „Steife". SDenn ihm febft 
ber §auptrei| bie ©efegenpeit p Vimb* unb Spaziergängen 
b. h. W AuSffugen, bei benen man auf einem anbmnS 
bem Hinwege zurüdfepren fann. $as offiÄ S? 

bSbweS^fuurnbt> 1^en unb JJfee^unb 2 b ®Ä6al&tt unb eme berrfiepe ©pauffee 

feeften oon Änirß1”? 9J?Cntone D[ten' *e«ufiei1 und) jyepen oon JJtonte ©arfo aus zu befucpen ift für Soarier= 
ganger unb Wahrer nur in ber angezeigten Vkife möglich ^ bei 
einer Venufcung ber (Sifenbapn gept ber ©ennft ber Statut 

bentorn'chena^ Äte 

sssarjsüh kz i£ 

f *ss? »“s, t tm3?rit z 
anberen bort fänger Oerweifen unb nicht fpiefen \ömtnn2 

böri^n* em^ ^ngeren Aufentpafte in SJconte Garfo % 
poit auch eme befonbere pppftfdpe unb geiftige Vefcbaffeubeit 
bie mir ooüfWnbtg fepft. ®ie weiepe, erfepfaffenbe &tft fönnte 
^uiedeicht einige Wochen ertragen, i&er „Tc^t bS unber 

jtoei Verfem11 WiIbert£ m 1831 in bcm ®ebid>te Nemesis“ mit ben 

Le mensonge impudent, le parjure vivant 
w* TaIleyrand Pengord, Prince de Benevent. 

-tbidimann bejmeifelt in ben „©epügeften ©orten" bie e^t^eit 

meiblii^ immermöfirenbeii StitMM biefet auf Befcßräntteit fRoum 

@efe“W»f‘; “"f1 mr »ok tueniger ben 
bei eleganten als ber anberen. Alt beit aften bäbficben 9nPt 

fe^Ä Zf196“ bie meiften! ben ^u= 
lette-Xif* umfagern, fann man gfeidjgüftig Oorübergeben — 

ZI »a( «uperpafb beS SaafeS faft gar nicht 

auf „Im'Tf äh'!-" cnBii,tnsUnb fawkkm ®ame.i au» „gutem oft abeftgem fpaufe, bte am trente & quarante- 
Sf$,e nut ^aufen ©olbeS fpiefen, unb ipre inngen feböneu 
Richter neben ftep fifcen faffen, ohne zu bebenfen, bap k baS 
pfabdpen, unb wenn fte eS itodi fo „tugenbbaft" enoaeit bnhpn 

;T. 2ebm ^- W »ei? baf E teifc 
fid)e SBefen, ba» att biefem oergifteten Oueff genippt bat nicht 

iUTn a5finner' bie iAö^ftem 
SSi! -?vef T tdreit befrieblgen, bk fte zufefet mit ftierem 
Vftde tpre fepte §abe üerfcpwinben fepen; an biefen fonnte 
idj ntemafS opne ettte gewiffe Aufregung Oorübergeben! Unb 

bk^feirmt braJ^en ouf beni oor bem Spiefpaufe aU' 
bie fernen ßeute bte feponen Herren unb ®anteit mit bem 
etgentpumfi^en AitSbrud ber ermübung im ©efiepte, ben fie 
tl sri1 ^ ftoöerfinften Sit ft i.g feit niept üerbergen fönnen. Unb 
enbftcp bte Unmogficpfeit, irgenb einen Söhtfef zn ftttbeu in 
bem ntept Oom Sptef gefprodpen wirb, einem Vefaunteu zu' bl 
gegnen, ber niept na^ bem „©efepäfte" fragte! SftmafS^Wenn 
.d, aus bem.@«a„(e geflü^irt! fe äuAjfaVttbef S 
nadj Vizza eme SBetfe warten mupte, pabe icp ettte entfeqenfte 
Vanf gepiept, mtep bem ^albfcpfummer pingegebeit * aber auch 

v “'“Irl l<^r^üftergefprädpe Voriiberfcpfeidjettber'oernebnten 
bte wohf ben fhffe.t SBinfef gewählt hatten, um imbemerft ihre 

»««#*« ®efü^e über Verfufte auSzutaufcpen. SBaprfidi 
S?"S «frfo.iftinftcirt üom SpiefbaciduS! ' 

^te bte Sptefbaitfett tu ®eutfcpfanb, fo wirb auch bie 

7f ® °ilte.ea?° eil? ®nbe ne^men niüffen; aber bie Seiben- 
fepaft be» ©ptekS wirb nidpt eitbeit, unb oiefe Seute bürften 

S ,OTi,ere SReifen «»‘«nehmen, «ij, 

Itcuc Romantik. 
®on £. f). BTarnt. 

fn foE'1 iet^ ma!l ^untaf bapin gefangen, bie iebt noch 
Lnfif ff(^e3enitberfteffung oon SfeafiSmuS unb Sto 

la ^ iU c^en' ift iebenfads uodj niept 
ia» fepte^SSort baruber gefprodfen, wie oief Spätromantif int 
ffuuntiten JfaturaftSmuS ftedt. ®ie dfeigung einer ^funftart 
W oUfAbie AuSbrudSmittef einer anberen zu oeroodfommnett' 
bie Suft ber ®tdjtung, zu „mafen", wefepe ©eorg VranbeS 
untei beit Spmptomeu ber Vomantif in feiner „Sfomantifdben 
Schüfe tu SDeutfdpfanb" aufführt, fäpt fid) bei einer Vetradi” 
Sfc3 hbf •r^tur(Siifiifcfen. fßrobnetionen nidjt wopf überfepen 
®te betatftrte äJWieufdptfberitng erfepeint zumeift über thron 

x“fe ertlärenbe" W limm mit Sf L um fe 
Ä“'?" au*seü6t. anbere SParatlettn/etma bTeimia 

ZWtfcpen ber romanttfepen ^wedfofigfeit unb berSenbenz einb- 

beS^hn?fdÄUra t§m"§' )D/^er f{cf> flrt bei' Sonftatirung 
ftono,? J!, Hd]rfdjen ^nugen fäpt, opne ibeafe ^orberungeu 
te^eiJU Modelt, würben ftep barbieten; wobei berartia aus- 

gefproepen romanttfdpe ^üge wie bie mpftifepe Verfonipcation 

nodi nidfpf rber So!ümot'üe in la Bete humame 
d mürrL66 •0nbr,errf ^crt,0^e^ben 3« derben brauchten. 

ber tdkn SfmnnnS9 qjS'ff11 fa9en/ hie§ feien Ueberbfetbfel 
oer alten Jtontanttf, Sfudfaffe tn btefefbe welche für hnä 

nur ^usbrüd^^bil"^ f ^ m Sebeutun9 lüüren. $aS würbe 
frhnffm b b!^e ^eriobe' eme neue Vomantif zu 
jepaffut nocp ntept tm Staube, auf bie frühere mriidnriff 
®emt es fdjemt Matfa^e zu fein, ba& eine ffift 0C S 
wefdpe romantifdpe ©femente niept benfbar ift 9 9 

®te ganz neue VafiS, auf welcher, in bfeibenbem ©egen= 
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fn&e su jeher früheren, alle moberne Äunft rußt, ift bie Natur- 
erfeitittitiß. -Die einzige allgemein gültige Carole oon ©It unb 
Meit märe: £ier freier ©Sille — fjier MaturBeftimmung. 

SBäre biefe ©rlenntitiß 50 Safjre früher bagetuefett, fo 
mürbe fie bie ^aßl ber romantifdjen ©djidfalsbratneit Beträgt- 
lief) üernteljrt Ijabeit. ®er Naturalismus, melier feine rotnatt- 
tilgen ©ebürfniffe, mie hefaitnt, in anberer ©Seife befriedigte, 
befdjräitfte fid) barauf, jirr ©ernidjtuttg beS ©laubetiS an beit 
„freien ©Sillen" 2^atfad|enmateriat aus ber concreten fßrafig 
be§ Sehens (documents humains) su fantmelit, analog ber 
Arbeit ber Naturforfdjung, welche ihre ©emeife in abstracto 
beibrachte. ®ie eigentlich fünftlerifdje ©erwertßung beS 
frtfcb aufgehäuften ©toffeS, nämlich ©efühlSWertße aus bent- 
felbett su sieben, überließ er feinen Nachfolgern, nadjbem er 
fclbft feine Aufgabe öollaitf erfüllt. Unb bie Aufgabe einer 
foldjen literarifchen SnterimSperiobe, mie ber Naturalismus 
eine mar, fdjeint nach tiefem su fein: bie fotnmenbe No- 
ntantif seitgemäß ju machen. 

®ie neue Nomantif !ann baS gefammte moberne Natur- 
erfennen su nichts ©nberent oermerthen, als fid) felbft su recht- 
fertigen. 0b bie ^anblungen unb baS ©djidfal eines SMenfdjeit 
baS ©rgebniß feiner Anlagen ltttb ber auf ihn einmirfenbeit 
Umftänbe finb, ift ihr an fid) gleichgültig; fie ift nur barauf 
Bebadjt, aus ber beftehenben ©bßängigfeit beS 9NenfdjentebenS 
Don unberedhenbaren gactoren eine £ragif oon mögtichft inten- 
fiöer Neroenmirfuttg IjerauSsusiehen. ©ucf) ber neuefte ßeit- 
geift, mie irgenb ein früherer, bient ber Nomantif nur basu, 
„©enfationen su Weden", baS ©nbsiel aller ihrer ©eftrebnngen. 

®ie fubtile ^fpdjologie, mie fie bereits sur ©lütßeseit beS 
Naturalismus auffam, beabfid)tigt int ©runbe nichts ©nbereS. 
öS ift gans gewiß grunbberfehrt, ©oitrget, mie bieS gefdhehen, 
auf feine berühmte ©orrebe sunt Disciple, in meldßer er bie 
Bettenüerberbniß beflogt, entgegen su halten, er felbft habe 
burch feine ©cßrtften bie analufirenbe, brutal berechnenbe 
©eifteSridjtung eines ^heiles ber bitbungSfäljigen Sugeitb oon 
heute mitoerfchulbet. 3n biefetn felben Nomau — le Disciple — 
enbet ber naturaliftifche $l)ilofoph, ber alte ©brien ©ijte, 
bamtt, fein eigenes ©Serf su üerbammen unb baS Näthfelhafte 
alles ©efcßeljenS susugeben. „©Sie füllte es feinen ©ott geben, 
ba mir ihn hoch Wünfcßen!" ®aS ift eines ber lebten ©Sorte 
beS ©utorS. -Die ganse intime ©eelenaitalpfe bient ftetS, auS- 
gefprochen ober nid)t auSgefprod)en, nur basu, baS Unerflär- 
liehe feftsufteden, bie Süden unb „©rensen beS NaturerfennenS" 
Stt beftimmeu. 

®ben hier fonnte bie immer mehr conbenfirte Nomantif 
ihre ßonfeguensen sieben, inbent fie baS bloß Näthfelhafte sunt 
mpfttfeh Unheimlichen unb ©rauftgen oertiefte. 

Unter ben bisher Neueften finb bie ©piritiften, bie oer- 
lorenen ©ößne ber fogenannten ,,9Noberne", fcßmerlich eoolu- 
tionSfähig. ®ie Sinie ber ©ittmidelung muß moßl über jene 
©nberen gehen, Welche fid) bamit begnügen, mterflärte Süden 
ttn Natürlichen su finben, ohne Unnatürliches in ben für ihre 
©rfenntniß leeren Naunt einfiigeit su mollen. 

„C’etait un pauvre petit. etre mysterieux, comnte tout le 
monde.“ ®ieS ©Sort fpricht am -tobtenbette feiner ungliid- 
lichen ©nfettodjter ber Äönig ©rfel, am Schluffe oon Mtourice 
UJcaeterltnd’S neueftem ©rarna.*) (Gelegentlich führt ber 
alte SebenSmeife feine ©nfcßattuugen meiter aus. „3cß bin 
fehr alt", fagt er, „unb bemtoch habe ich nicht einen einzigen 
flarett ©ltd in mein eigenes innere getljan; mie faitttft ©u 
oerlangen, baß id) bie ©ßoten ©nberer beurtßeile. . . . ÜNan 
täufdjt ftch immer, menn man nicht bie Singen fchliefit. ©o 
etmaS fanit uns feltfam erfcheinen; meiter nichts." 

®ie ©efcheßniffe, toeld)e ber ©Ite, ber beS jungen ©icßterS 
©entensenträger ift, auf folcfje ©Seife empfinbet, finb äußerlid) 
entfad). ©etn ©nfel ©olaub hat im ©Salbe ein junges SMäbdjeit 
gefunben, bie er nadp §aitfe gebracht hat, um fie su heiratl)en, 
fr' ^er [5lItem ^lier «ach bie Qugenbefeleien hinter fidp haben 
füllte. UuS bent ©Saffer, an bem ÜNelifanbe gefeffen, hat ein 
golbeneS Ä'röncheit emporgeblinft, baS fie hineingemorfen hatte, 

*) Pelleas et Melisande, bei ißaul Sacotnblej, Srüffel. 

nitt beit ©ritd) mit ihrer Vergangenheit su üerüollftäitbigen. 
SNait braucht über ihre ,'perfunft nichts Näheres su miffeit, 
aber fie ift eine Uitglüdlidje, unb in ihrer ©ebrücftljeit unb 
in ber großen Zartheit ihres ©SefeitS empfinbet fie hoppelt bie 
ftülte unb Xraurigfeit beS alten büftereit ©dploffeS, il;reS nun¬ 
mehrigen ©SohnorteS, baS gaits auf feud)teit ©rotten erbaut 
ift, unb beffeit ©emofjner faft alle alt finb. 3ll,ar fommt ihr 
felbft biefe Stimmung nidjt sum ©emußtfein; fie gehört su 
benen, bie, mie Slrfel fagt, hoppelt uitglüdlid) finb, meil fie 
nicht miffen, baß fie leibett, ©o lauft fie ihrem besorgten 
©atteu nichts ermibertt, als baß „man hier niemals ben Rummel 
fiel)!." ©ber baS einsig §eHe unb greubige, baS fie unter 
biefett emigen grauen SBolfett fittben fattn, ift ^elleaS, ber 
junge ©ruber ©olaub'S. ®ie ©eibett merbett oott innerer 
Nothmeubigleit su einanber getrieben. ©Säljrenb ihres ießteit 
©eifammenfeittS im ©djloßpart, einen Stag, beüor ©elleaS bttrd) 
feine ©breife ihre ©esiehungett löfen foll, ehe fie fdjutbooll 
toerben, macht ©olaub bettfelben ein rabicaleS ©ttbe. ©r er- 
fcf)tägt ©elleaS unb Oerfolgt 5Nelifanbe bis an'S ©chloßthor, 
mo er fie fomoljl mie fid) felbft su tobten fud)t. Slber bie 
©Suttbett finb ungefährlich, ©r tomntt rnieber auf, unb fie 
geht meniger att ihren Verlegungen als an ber ©emüthS- 
erregung, bie fie unmittelbar oor ber ©eburt ihres ®inbeS 
getroffen, su ©ruttbe; überhaupt meil fie nid)t mehr leben 
fattn. — „©ie ift ohne ©runb geboren ... um su fterben; 
unb fie ftirbt ol)ite ©runb", fagt ber ©rgt, melcher bamit als 
©egenftüd su ©riet angebeutet ift, als naturatiftifd)er ©lleS- 
miffer, ber nichts oerftef)t. 

3n folchen gelegentlidjen, fdjeinbar bebeutitttgSlofeit ©euße- 
rungen gelangt oiel ber allerfeinfteit ^Sft)d)ologie sunt ©uSbrud. 
©ei bem erften ^ufantmenfein, meldpeS bie jungen Seute eitt- 
attber nähert, löft fid) NMifanbe'S ^taar. 

Pelleas: Vns cheveux ont plonge dans l’eau . . . 

Melisande: Oui, oui; ils sont plus longs que nies bras. ... 

Ils sont plus longs que moi.. . . (Un silence.) 

©S ift baS erfte ÜMal, baß oon ihrer Sßerföttlidjfeit, oon 
ihren Neisen unter ihnen bie Nebe ift. ©ie fittb gans unbe¬ 
wußt su biefer Intimität gelangt. 9Natt bemerft, toie moi|t= 
begrünbet ißr üerlegeneS ©chmeigett ift. ®attn beginnt pelleas 
oott ©olaub gu fpredjen. — 

2)ie madhfenbe Seibenfchaft beS ©atteu, mie er bie $u- 
fantmengehörigfeit ber ©eiben entbedt, ift su oerfolgett Oon 
feinem erften neroöfen Sad)ett an, baS er bei einer ihrer erften 
©ertraulichfeiten auSftößt. @r ängftigt fich üor fid) felbft, 
mie er fich bei eittent^ ©deiitfein mit fßetleaS in bett unter- 
irbifc^en ©rotten beS ©d)loffeS begmittgen muß, um nicht ©lies 
SU beenbigett babttrd), baß er ben Nioaleit itt einett ber ©b- 
grünbe hiuabftößt. 3tt feiner ©erlaffenljeit meitbet er fid) an 
feinen Heilten ©ol)tt erfter ©he, ttttb mie fehr er fid) oor fid) 
felbft fd)ätnt, forfcht er baS Äinb auS über beit Verfehr feiner 
©attin mit feinem ©ruber. SDer ©uftritt, itt meldjem feine 
©iferfucht, nid)t mehr suriidsuljalten, 9Nelifattbe gegenüber sunt 
©uSbrudh fontntt, ift bemunberuttgSmürbig megett ber feltfam 
intenfioen, greifbaren ©prad)e, bie hür ber rafettben Seiben- 
fchaft oerlief)en ift. ©olaub hat feine ©attin brtisf surüd- 
geftoßeit, als fie fid) ihm fchüchterit genähert. — „©ieljft ®tt 
biefe großen ©ugen?" fagt er su ©rtel. „9Nau füllte glauben, 
fie feiett ftolj auf ißre Neidhthümer." 

Strfel: fepe nur eine grohe llnfdjulb barin... 
©olaub: ©ine große Unfdjulb!... ©ie finb größer als bie Un- 

fcßulb, fie finb reiner als bie ?lugen eines PammeS.... ©ie tonnten ©ott 
in ber Unfcßulb Unterricht ertßeilen! ©ine große llnfdjulb!... §ör’ ju: 
icß bin ihnen fo nahe, baß id) bie grifdje fühle, Wenn ihre SBimpent 
Juden; unb bod) bin id) weniger weit bon ben großen Dtathfeln ber 
anberen SBelt entfernt, als bon bent tleinften ©ehetmniß biefer 9lugen!... 
©ine große ltnfehulb!... Wehr als Unfdjulb!... Wan tonnte glauben, 
baß bie hinunlifchcn ©ngel in ihnen unaufhörlich -taufe feiern!... ^d) 
tenne biefe Slugett! bobe fie bei ber 91rbeit gefehen! Schließe fie! 
Schließe fie! ober id) werbe fie btr für lange fcßließen!... — Seg' nid)t 
fo bie rechte §anb an ben .^>alS; id) fage cttoaS ganj einfaches.... 3d) 
habe feinen §intergebanfen.... 23enu ich einen §intergebanfen hätte, 
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»Darum faßte id) if)n nidjt augfprcdjen? 2ldj! 2ld)! — berfuepe nid)t weg= 
plaufen! — fjier! — ®ieb mir öiefe £>anb! — 2ld)! beine §änbe finb 
p _58cg mit bir! Sein Füifd) efclt mief)!... £>ier bleiben! — 
©g gibt jept feine Fludjt! — (©r ergreift fic bei ben fjaaren.) — ®u 
luirft mir auf ben Knien folgen! — 2tuf bie Knie! — 2luf bie Knie Dor 
mir! 2ldj! 2lcp! ®cinc langen §aare finb enblicb p ctmag gut!... 
9?ad) reeptg unb nad) linfg! — Sinfg! red)t§! — 2lbfaton! 2XbfaIoit! — 
SBorwärtg! riiefroärtS! fRicber an ben Soben! big an ben Soben!... 
Sn fiepfi, bu fiefjft, id) ladje fepon wie ein ©rcig.... 

— 9J?an begreift banad) ba§ SSort, mit bent ber gerbet* 
geeilte Slrfel biefe ©cette fcpltefit: „Söäre id) ©ott, id) t)ätte 
mit bem §ergett ber SCRenfd^en Sflitleib." — 

@S märe nad) ollebem mol)l an ber .ßeit, baS SSorurtljeil 
fallen git laffen, al§ bebeute bie nette 9?omantif eine literartfdje 
9teaction, als fei fie ard)aiftifd), fiinftlicf) gum ^rimititien 
gurü<fgefdjrau6t. üöiait bertoedjfele nidbjt bie ©cenerie, bie allen* 
falls ber ©timmnng bient, mit bem 3beengef)alt. ©emi|, bieg 
alte ©djloh, bag über unheimlichen Slbgrünben unb feuchten 
©rotten erbaut ift, ift märchenhaft. 3m $arf befinbet fid) 
fogar eine Fontaine des aveugles, beren Söaffer bis ttor Sturmem 
SBlinben bie ©epfraft gurüdgegeben hatte! — Hber bie ©mpfin* 
buttgen ber Sftenfdjen finb mobern, unb noch mehr: fie finb 
mobern behanbelt. 

Um fo feltfamer, menn man bebenft, bafj bag Xljema 
oott Pelleas et Melisande, aHerbiitgS in freier ©rfinbung, birect 
an ein beutfdfjeg äftärdjeit aitgufnüpfen fd^eint, an bie ©efc^icfjte 
ber heiligen ©enotietia. Unter Slnberem fdjeint bieg bnrcf) ben 
tarnen ©olaub’g, ber in jeber naioen ®id)tung ben 23öfett)id)t 
abgegeben hätte, unb burcf) benjenigen ber alten Königin ©ene* 
oieoe angebeutet gu fein. ÜDJaeterlind pflegt fief) feine ©eene* 
rieit, and) menn er’g nicht mie in ben „Aveugles“ augbrüdltd) 
bemerft, „dans les forets septentrionaux“ gu fuchen. 3n ihren 
Sleufjerlidjfeiten fomofil mie in ihrer tiefen SSerinnertidjung 
fömtte biefe 9iomantif oietleicht ein geeigneter Slttla^ merben, 
bie ©ntmidelung ber Siteratur einmal mieber auf beutfdjen 
Stoben gu oerpflangett. 

gfeutlTeton. 

fRadjbrud berboteu. 

Hoxtor |l|jöl)U0. 
Son lltario pratefi. 

2lutorifirte lieberfc^ung bon D g c a r 23ulte. 

(Fortfefcung.) 

®cr ®octor 2lntbrofiug Wanbte ihm ben fRitden, fcploh bie £aben= 

tpüre unb fagte pm ©or Sincenpto, ber auf bent Kanapee ber Slpotpefe 

faf? unb bie 3e>tunS lag: 

„®icfer S3Iinbe »uirb naepgerabe p einer öffentlid)en ißlagc, unb id) 

lueif) wirflid) nidjt, warum man fid) feiner nidjt entlebigt. SSenn id) 

©inbaco wäre ..." 

„9Benn ®u ©inbaco wäreft, wiirbeft ®u halb bie 2lbwei[ungen, 

bie ©epmierigfeiten unb bie Formalitäten fepen, bie bei einem folgen SSer= 

fud)e peraugfommen. 3m hörigen 3apre probate id) eg, biefen 23Iinben 

in bag ©pital bon 3E. p fdjiden unb fic fpebirten mir iljn fogleid) prüd, 

weil er bort nidjt ^ctmatt)berecf)tigt ift." 

„3a, id) erinnere mid); id) fteßte iljm bag umfangreiepfte 3cu9ni6 

aud, bamit er bort anfänte, aber wag palf’g; bag weih ber liebe (Sott, 

hier ift eben einmal bag Sanb ber 2lrmcn unb ©lenben." 

®em Kaplan, ber aud) in ber 2tpotpefe War, um ben 23efi|er ju 

erwarten, fdjien ber richtige SRoment p einer Scmerfung getommen 
unb er fagte: 

„®aran finb bie fReicpen fd)ulb; wenn bie fReicpen baran benten 

woßten, ben Seuten 2lrbeit p geben ..." 

2lber ber ®octor unterbrad) if)n, inbem er fagte: (/®a Ijat man e§! 

2luf'§ fReuc nimmt man bie fReidjen per! aber ba§ miß man nidjt be= 

greifen, ba^ bie fReidjen ju bicl Steuern p pljleit fiaben." Uttb ber 

©inbaco mad)tc mit bem Raupte geluidjtige 3eid)cn bc§ ginberftönbniffeg. 

„®ic ©cbnlb liegt an ber 9tegierung," fuljr ber ®octor fort, „hierüber < 

fommt man nidjt pinaug. ®ie 9legierung möge bod) entweber bie ©runb= 

ftcuern aufhebeit ober fclbft baran benfen, aßen biefen halb berljungerten 

Leuten p effen p geben." 

„@anj richtig, ganj ridjtig; bag h«b’ aud) ich f° oft fd)on gebadjt," 

antwortete ber ©inbaco. „®enn wenn bie ©runbfteucr aufgehoben lfirb, 

behält man biefe Summe in ber Safdjc, unb hoch tann man fic nicht 

ganj in ber ®afcpe behalten, benn man muh SSerbefferungen auf feinem 

®runb unb 23obcn cinridften, unb um biefe SScrbefferungcn p madjen, 

meine |>crrcn, bap bebarf man eben berfchiebcncr 2lrbeitgfräfte, unb wenn 

»nau bie 2lrbeitgfräfte in ben ®ienft nimmt, muh man fie beph^n, unb 

bamit, bah man fie bcphlF fw^11 eben biefe armen Seutc ihren 23er= 

bienft unb in Folge beffen genug p effen! ®ag ift ja fo flar »nie Dueß= 

waffer unb bod) will c§ 2Jicmanb recht begreifen." 

„D, biefe ®r!lärung war wohl faum erft nöthig," antwortete ber 

Kaplan, inbem er ein wenig bie 2ld)fcln pdte unb babei bom ©oppci auf= 

ftanb, um fid) auf feine langen Seine p fteßeu, weldjc wie bie ©tänber 

cineg ©taareg unter feiner fdjäbigeu herborra9lenf waU(*> bie 

felige ©räfin bephlte bie ©runbfteuern unb bod) fpenbete fie jebcg 2?cu= 

japr eine fdjöne ©umme ®elbeg für wohltljätige 3>oecfe; aber ihre 6rben 

haben nur bie halten Xhalev bon ihr geerbt, nicht ben erbarmunggboßen 

©inn." 

„2Bag heiht erbarmunggboß ? loirftid) erbarmunggwerth ift 3hrc 

fRebc," fagte ber ®octor mit einem berächtlidjen unb ruhigen öäcpcln. 

„®g ift ein beflagengwcrtljcr, armer ®eufel!" murmelte ihm ©or 

Sincenpio in'g Dhr. „2?ad)X)er wiß id) ®ir eine ®ejdjid)te bon feiner 

21id)te erpt)len." 
„2luf biefe 2Beifc fein (Selb wegwerfen," hub ber ®octor mit fcicr= 

tidjer unb weifer ®tiene bon ßleucm an, „heiht nod) lange nidjt wohl* 

thätig fein; bag heiht bloh ben Saunen ber |»)fterie folgen; unb bie 

©räfin war hhfterifd) bom Scheitel big pr @oljle: eg ift eben 2lfleg nur 

eine Frage beg Drganigmug; ©ie finb in biefer ^inficht noch weit prüd, 

Kaplan." 
„Sicfleicpt bin id) im ©egentljeile barin btel toeiter fortgefchritten 

alg ©ie." 
„fRi^t unmöglich: aber auch im SBoplthun muh ein gewiffeg 5Rah 

gehalten werben, fonft berminbern unb jerftrenen fid) fdjlichlid) aud) bie 

groben Vermögen; biefen unanfechtbaren unb Widrigen ©runbfap ber 

fRationalöconomie fcheinen ©ie nicht p lernten; errtfdEjulbigen ©ie, bah id) 

bag fage; unb in ©elbfragett hört eben bie ©cmütljlicbfeit auf." 

©or Sincenpxo fd)toh feine 2leuherungen ber 3uftimmung mit 

einem tiefen fRiden beg Kopfeg ab unb wanbte in auffaßenber Söeife bem 

Kaplan ben fRüdcn p, um it)m begreiflich äu madjen, bah er ipn auf 

foldje 2leuhcrungen hin nur berachtcn fönnc, bann fuhr er mit befonberg 

biplomatifd)em ©efidjte in ber Sectürc feiner 3<:itung fort. ®cr Kaplan 

fab ein, bah ba nidjtg toeiter ju machen fei unb wartete mit feinem bic= 

beren ©cfidjte, bag an ben ©cf)läfen bon gtoei weihen Soden eingcrabmt 

mar unb auf bem eine tiefe ®raurigfcit lagerte, gcbulbig weiter auf bie 

2lrpet für feine arme unb fdjöne fRicpte, bie franf p fjaufe lag. ®er 

®octor fchaute, feine fRafe halb hier, balb bort an bie Fenfterfcpeiben 

quetfepenb, auf bie Straffe Ijiuaug unb fagte bei fid): „3<h möchte nur 

um fjimmelgwißen Wiffcn, wo heute bie ©cmcinbepoli^iften fteden; man 

mühte einmal ein ©fentpcl ftatuiren unb aßc Seibc loegjagen; wenn id) 

einen bon ihnen fäpc, würbe id) ipm fagen, cnblicp ben Kerl ba brauhen 

pr fRupe ju bermeifen, ber fdjliehlid) nod) bag ganp 9?cft auf ben Kopf 

fteflt. " 
„^eute peile id) 2lfle umfonft!" feprie ®octor fßpöbug inmitten ber 

SReitge. „2lber morgen fommt 3hr p fpät, morgen ift feine 3eit ntepr 

bafür, 3pr Ungliidlicpen; bann müht 3§r ©uep anfirengeu, bann müht 

3hr mir für jeben Scfucp ein ©eringeg geben, bann müht 3Pr bie 2lrp 

neien tpeuer bepplen unb fic hier bon meinem ©ebatter, bem 2lpotpefer, 

faufen, ber ber ©innige ift, ber gute pat; morgen, 3hr Unglüdlicpcn, fönnt 
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SP*' uiept mepr bon mir curirt werben. Jaun fommt gpr in’S (Spital, 
in uitfer Spitat! 

pincin in’S fd)öne ©cmcinbe=KranfenpauS! 
Unb wer einmal barinnen, fommt nimmermehr pcrauS: 

3'Uflen, Sßflafter, ungefaljene Suppen, alle möglichen ©imuopner, Slalben= 

toaffer unb Scpröpfföpfe, in acht Jagen mache id) ©uep entmeber gefunb, 

ober ich fepide (Such aum £>anS Klapperbein, bafe gpr mit ihm SecpS= 

utibfccpaig fpielt!" 

®cr lepte ©lana beS Sonnenuntergangs, ber in einigen blutrothen 

aöolfcn, bie ber SBinb borthin gejagt hatte, fiep mibcrfpiegelte, bic laute 

©locfc ber Sfarrtircpc unb baS trum, trum, trum eines JrommfcrS, 

welcher, burd) bie Strafen wanbelnb, bie legte munberjame SSorfteHung 

cine§ SiarionettcntpeaterS anfiinbigte, jogen allmählich bie Slufmerffamfeit 

ber Stenge ab unb jerftreuten bie Zuhörer, bic fcpon lange unter fiep 

gefepmapt unb gemurmelt patten. SluS bem „(Safe aum gapanefen" 

feplüpfte in bem fmlbbunfel beS pereinbreepenben SlbenbS eine ©eftalt mit 

einem grofecn Sapf bott Slaccaroni, bic foeben auS bem Sadofen gc= 

fommen waren, perauS unb eilte nach bem ©afino, wo fie für baS pett-= 

erlcudjtete fyeft biefeS SlbenbS beftitnmt waren. SluS ber Bewegung ber 

Stenge liefe fid) fcpliefeen, bafe fiep grofee Jinge für bie Sacpt bor= 

bereiteten. Sicpt nur im ©afino, fonbern auep bei Sora ©anttclinba 

unb bei Sor ©regorio füllte Satt fein, unb getankt füllte werben in ben 

Kellern jwifepen ben gäffern unb in ben Scheunen auf bem gelbe, jn 

biefem 3mcde lagen faft in jebem paufc heimlich Staaten unb Stopren= 

gefiepter unb ißappnafen bereit, unter benen man fieper fein fonnte, un= 

erfannt ju bleiben. Jer SBinb blicS heftig bitrcp bie Strafeen, ber Jam= 

bour patte aufgepört au trommeln unb bie ©locfe ju bimmeln, unb bafür 

pörte man pier unb ba eine Scierorgel, welcpe bic Scpaaren ber Säuern 

auf ben bunfeln Steigen burd) bic gelber begleiteten; jerftreut in ben 

Strafeen beS luftigen JorfeS bernapm man nun baS üärmeu unb (Rufen, 

wclcpeä borper auf ber pa^etta, auf welcper jept ippöbuS in ber 

Junfelpeit gana allein auriidgebliebcn war, fiep bereinigt patte. !)3pöbuS 

ftredte bie bon groft erftarrten £>änbc auS, um fie fiep bergnügt au rei= 

ben, aber ber lange Ueberrocf, ber an fiep fcpon eng unb jept nun nod) 

burd) all ben ©otteSfegen förmlich aufgefcpwollen mar, berpinöerte ipn an 

biefer liebgeworbenen Bewegung: er berfuepte, ben (Rüden au beugen unb 

bie Sirme in bie £>öpe ju heben, aber and) baS gelang ipm niept; eS 

fepien, als wären feine SluSfeln unb Serben eingefeprumpft, fo auf= 

gebläl)t unb hungrig unb burepfepauert bon bem feparfen SSinbe mar er 

©r berlangte fcpnfücptig naep ftaufe unb war bafür genötpigt, burd) bic 

laut belebten Strafeen au ftolpern, wobei er faunt feinen Stocf orbentlid) 
aufftüpen fonnle. 

„grau! Sittorio! §ülfe! gep fann niept mepr! grau! Kommt 

unb leert ben Jragforb auS mit ben ©efepenfen für bie 2lraneicn!" bc* 

gann er wenige Sd)rittc bon feinem .jpaufe entfernt au rufen. 

Sein SBeib unb Sittorio eilten herbei, nahmen ipm rafd) SlttcS ab, 

unb Stile, au tjjaufc angelangt, afeen nun wie bie SBölfe, wobei fie jeboep 

alä fcplcdjten Scpera unter jenen Sadjcn auep manepen Stodfifcpfcpmana 

unb manepen faulen Slpfel fanben, welcpe aber ber Kape unb ber ßennc, 

bic bon iprem refignirteu (pinbrüten ermaept waren, treffliepe Siffen 
biinften. 

Sacppcr fagte SpöbuS au feiner grau: „.jpeute Slbcnb, tpeureS 

Sßeib, wirft ®u Jicp wenigftenS nid)t bellagen fönnen!" tpättc er eS nie¬ 

mals gefagt! ©3 war, als hätte er bie üuntc in baS SulberpauS geworfen: 

manchmal maepte fie eine Sflufe, bann aber bon Sieuern Scprcien, SBeincn, 

gammern: wie biel ©runb aum Klagen fie hätte unb wie biel Sorgen 

für ben näcpffen Jag unb wie gut eS gewefen Wäre, wenn fie immer 
unberpeiratpet geblieben wäre. 

Ja gefepap eS, bafe SpöbuS fcpliefelicp enblicp einmal gana feperifcp 

au fludjett anfing. Slber biefer Slinbc war boep bon einer aufeerorbent= 

liepen ©infiept unb ©üte. ©r fap ein, bafe biefe üble Saune feincS SBeibeS 

naep biefer üppigen Slbenbmaplaeit bon nicptS Slnbercm abpängett fönnte, 

als bon ber £)pftcrie, unb beSpalb überwanb er bie Serfucpung , bic in 

ipm fiep geregt patte, eS einmal reept orbentlidj burcpauprügeln; er fcpau= 

berte aurücf, berabfepeute fiep felbft, patte tiefcS Slitlcib mit ipr unb fepte 

fiep bann bequem in bic Warme ©de am Kamin, opne weiter ein SBort 

au fagen. 

Slber ber arme Sittorino, geftärtt burd) jene ungewohnte Slaplaeit, 

fang unb fprang in jener biiftercn Stube umper wie ein Sogcl, ber fo= 

eben ben erften Sonnenftrapl pat blinfett fepen. Seine Siutter freilich 

füplte fiep bei biefem Särme als würben ipre Serben aeraupft: ber Heine 

gunge mufetc bod) einfepen, fo meinte fie, bafe burcpauS fein ©runb bor= 

lag aum Sacpen, fonbern nur aum SBeincn. Unb ber Knabe weinte, aber 

er burfte niept einmal weinen, nein: er foßte fid) gana ruPig berpaltcn 

unb nicptS weiter bon fiep pören laffen. Unb ber Knabe gepordjte feuf= 

aenb; aber bie SJutter napm ipn barauf auf ipien Sinn unb füfete ipn 

unb brüdte ipn an ipre Sruft. Sei biefen Siebfofungcn ber Siutter, bie 

jefet fcplmpate, naepbetn fie ipn borper gefcplagen patte (ber Slinbe in 

feiner ©de trällerte ein Siebcpen bor fiep pin), mar ber Knabe nid)t im 

Stanbe au läcpeln: mübc unb traurig fcplief er in ipren Slrmcn ein unb 

fie legte ipn auf baS fdjmupige Sett, wo fie halb barauf auep fiep felbft 

auSftredte, unb bann warb eS rupig, gana ru^'9 in jener büfteren 

Stube. * 

II. 

©S fcpliefett Stile, auep SßpöbuS, bem ber Scplaf ftctS befonberS 

wiHfommen war, weil er ipm bie greipeit miebergab. Jenn am Jage, 

wäprenb er Wad) War, umgab ipn gleidjfam immer eine SBolfe unb cS 

mar ipm, als mi'tfete er fie burepbopren, wie ber Slaulmurf bie ipn bebedenbe 

©rbfepiept bur^boprt, um burd) ben fcpmalen ©ang, ben er fiep öffnet, 

baS Sonnenlicpt mieber au finben, welcpeS er fo lange entbepren mufetc. 

Slber biefer bämmerige ©ang bepntc fiep immer in'S Unenblicpe üor feinem 

geiftigen Sluge auS, opne jemals au enbigett; bie Sonne fap er niept 

wieber aufeer im Junfcl ber Sladjt, wenn er in fanftent Sdplummer 

träumte, niept mepr blinb a« fein unb fid) frei au bewegen wie borper 

mit £>ülfc feiner eigenen, offenen unb fepenben Slugen. Jann erblidtc er 

Sitte wieber — feinen Sittorino aflerbingS nidpt, benn ber mar naep bem 

Unglüde geboren unb ber Sater patte feine fanften ©eficptSaüge unb 

feine lebhaften Slugen nie gefepen — aber er erblidte fein SBeib, feine 

©Itern, feine Spielgenoffen unb auweilen auep gewiffe ferne Sanbfcpaften, 

bie um fo Iieblicper erfepienen, je weiter fie fiep mit ben füfecn, auuber= 

paften garben ber Sifion in bie traumhafte gerne erftredten: ent= 

aüdenbe Jräumc, wie er fie, beüor er blinb geworben, nie geträumt 

patte. @r erblidtc aum Seifpiel eine weite SleereSfläcpe, berflärt 

bon bem blauen §immel, bie leueptenb fiep in'S ©nblofe erftredte; 

ober ungepeure Slumengepänge, welcpe in ber uerfepmenbetifepen 

$racpt ber garbenabftufung, bon ben leucptenbften bis au ben aar' 

teften Jönen, bem Sluge eine ganac entaüdenbe unb bcrfüprerifcpe grofee 

Harmonie barboten; ober er fap bie §eiligtpümer ber alten Stäbtc 

berfepönt unb belebt burd) göttlicpe gungfraucn unb burcp glänaenbe, 

ftaplgcpanaerte gelben, bon benen er in ben „Königen bon grantreiep" 

einft gelefen patte. SBenn er bann erwaepte, fagte er, er fei in Sonbon 

ober in Konftantinope! ober in Som ober in ber §auptftabt bon !)3or= 

tugal gewefen. So erftanben unb lebten in feinem gunern auS ben 

©inbrüden, meldje er einft in ber weiten, nun für ipn berbunlelten 28elt 

empfangen patte, tanfenb förperlofe ©eftalten, gleicpfam ber SSieberpall 

ober bie ©eifter ber einft erlebten Jinge, jept bon ber beweglichen ißpan= 

tafie neu ermedt unb in einen befonberen, neuen ßufammenpang ber= 

webt, bon ber wopltpätigen ißpantafie, bie fiep biefer iprer tinblicpen Slrbeit 

erfreute unb burcp fie polbfelig bie tränten, ftumpfen Sinne erquidte. 

Slber an jenem Slbcnbe fcplief er nur wenig, benn eine £>anb fcpüt= 

teltc ipn plöplicp auf auS feinem Scplummer bort in ber bunfeln, mar= 

men ©de beS Kamins unb rief ipn auf bie bliipenbcn ißfabc ber 28irtli(p= 

teit auriid, baS peifet in ben Kircptpurm, um bic ©loden au läuten; ber 

©rapriefter patte ipn baau beftettt, bamit burcp baS bon elf Upr bis 

Slittcrnadpt bauernbe ©eläute bem Solte ber Seginit ber gaftenaeit ber- 

fünbet unb eS baran gemapnt werbe, baS SBaipen unb gaften niept au 

berfäumen. 

Sluf ein ©omntanbo beSißpöbuS, ber immer nod) in feiner ®octor= 

maSfc ftedte, begannen nun brei unter feinen Sefepl geffettte aerlumpte 

Keile, bie fcpon im Kivcptpurme mit ben Seilen in ben £>änben gewartet 
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Ratten unb bie fief) nun im Statte auf* unb nieberwiegten, ein fo berebteS 

unb wohlfliitgeubcS ©eläute mit Dollen ©loden, bah eS, in biefet feicr* 

lieben ©title ber 9Jacf)t, bis zu ben fernfteit Jütten hin brang, wo einige 

©idjen cljrwütbigcn SllterS bie ©renjen beS iPfatrfprcngelS anjeigen. 

2lber für Siele würben bie ©locten üergeblid) in Bewegung gefegt. Un¬ 

einige 3JtaSfcn tarnen fogar unter bie genfter beS ©rzpriefterS gelaufen 

nnb oeranftaltcten ba pödjft ungehörigen Särm, inbem fie fdjricn unb 

pfiffen unb auf anbere Slrt ihre 2Jtihad)tung tunb thaten. Unb in ge* 

wiffen ©Rennen fuhren bie iungen Surfcpen, inbem fie fornof)! ber 3JJah= 

nungen ber Üllten als aud) bcS SRufeS ber ©locfert lachten, luftig fort, bei 

Sfeifenqualm unb SioIiitengefräd)ze biS jum ßftorgenroth mit ben 9D?äb= 

epen umher 511 walzen, wobei bie leptcrcn, wenn fie fid) aud) ülufangS 

etwas zierten unb öießeiept aud) einige ©ewiffenSbiffc Derfpürten, bod) fich 

ganz gerne mitreihen liefen. 

Btacpbem baS ©eläute eine Doße ©tunbe lang gebauert hatte, flieg 

SpöbuS mit feinen ©eitoffen, auf eine ©inlabttng hi« - bie ihnen bie 

ßJtagb beS ©rzpriefterS bom genfter auS zurief, auf ben glur ber ißfarr* 

Wohnung hinauf, Hopfte bcfcpeibeit an eine Sttjürc nnb lourbe, nadjbem 

er fid) als ber „©lodenmeifter" angcmclbct hQtte, aufgeforbert ein* 

jutreten. 

©r trat in ein geräumiges SBohnjimmer, baS erleuchtet War bon 

einer alten, meffingenen ßellampe; biefeS ©eräth, fowie bie ticinen 

Sepnfeffel, bereu grüner Itcberjug fd)on arg berfdjoffen war, bie ißenbel* 

uhr, welche, bebor fie zu fdjlagen begann, immer ein gewaltiges Schnurren 

in ihrem Säberwerfe hören lieh, unb einige an ber 2Banb pängenbe Der* 

blichene Sanbfd)aften, SBälber mit fRhmpfjen unb Sägern barfteßenb — 

si(BeS erinnerte in biefem bon einem guten geuer behaglich burd)Wärmten 

3immer an bie ©efepfeepter bcS borigen gahrpunbertS: nur ein Silbnifj 

beS gegenwärtigen ißapfteS Seo XIII. machte eine 2IuSnaf)me unter bie* 

fern HauSratpe. 

Unter ber offenen Spüre blieb $pöbuS unb hinter ihm bie brei 

©euoffen, zunäepft abwartenb, flehen. Shnen gegenüber, an einem ticinen, 

runben Sippe, nahe an betit genfterDorpange, fajjcn vauchettb unb tiir* 

tifdjen ißuufd) trintenb nad) boßenbetev Schachpartie ber gute ©rjpriefter, 

ein großer SOtann mit tühnem, ftart geröthetem ©efiepte, ein auSgchenber 

Sechziger, ferner ber ©inbaco ©aDalierc Sincenzo, auf beffen @efid)t unb 

Sippen bie SSürbe beS ütmtcS zu lefen war, unb fdjliefBid) ber gerabc an 

biefem Sage für bie gaftenprebigten angefommene Sßabre, ein alter, fräftig 

gebauter Sarfüfjermöncp mit rothem Haare nnb runbem ©efiepte. Seim 

Eintritte bcS fßpöbnS unb feiner ©enoffen berbarg bcrfelbe fd)Icunigft 

feine tleine Sßfcife im weiten ülerntcl unb 30g bafiir eine mächtige SabafS*. 

bofe herbor, auS ber er fogleid) bem ©inbaco unb bem ©rjpvicfter eine 

Srife anbot, bie bon Seiben nid)t Derfdjmäht würbe. ®cr ©rzpriefter, 

als er ippöbuS in jenem bnrleStcn 2tnjuge unb mit jenem cingetriebenen, 

berfniißten ßpliuberhute hereintreten fah, fdßenfertc bie Duafte feines 

fehmarjen KtäppdjenS, bie ihm über bem Unten 21ugc baumelte, ^uri'tcE 

unb hielt fid) ben Saud) bor Sachen. 2lud) ißtobefta, bie Haushälterin, 

welche in biefem Slugenblirfe triumphirenb mit einem grofjen 9?apfc boß 

rauchenbcr gIcifd)flöSd)eu hereintrat, beeilte fid), ihn auf ben anberen, 

fd)on gebeeften Xifcp in ber Stifte ber ©tube 51t ftcücn, unb brad) bann, 

inbem fie fid) ben Stopf fragte, in lautcS Sachen auS, ganz wie ihr Herr, 

ja, noch lauter unb länger anbauernb als biefer; baS gefiel aber weber 

bem Srebiger, noep bem ©inbaco, unö Scibc ftccfteu flüfternb bie Slöpfe 

jufammen unb machten empörte ©eficf)ter. 

(Scplufj folgt.) 

jlus bet AnunitllnM. 

S. W. 0. 
Dtculid) hob’ ich im griebri<p*2BilpeImS*Serbanb (g. 2S. S.) einen 

recht bergnügten 2lbettb berlebt. ©rgoplid) becorirte ©tubenten, mit aßem 

Somp ihres arbeitfanteu ©ewerbeS angetpan; grauföpfige Srofefforcn, 

längft „ini öffentlichen Sehen ftepenbe" alte Herren fafeen um mich hemm, 

unb bet SeäfcS berfünbetc eben, bah baS fjeftlieb ex wäre unb ein 

©djmoßiS gntäme bem dichter, bem unentwegten, jielbcwufiten Sorfämpfet 

für Freiheit, SSaprpeit, 3?ed)t unb baS heilige Etc. Sä) höre biefe SSortc 

immer mit gleichem Sehagen; mau braucht fid) abfolut nichts babei 51t 

beulen unb weih, bah fid) ber ßtebner nod) weniger babei benlt. ®ann, 

int mählich fich berbidenbett blauen XabadSqualm, ber bielc ber guten 

Sungen haften machte, ftanb Srofcffor X. auf, ben einige als ©jamina* 

tor, anbere als Kolititer fürchten, unb hielt, bon Subelftürmen umbrauft, 

eine erftannlid) gefiunungStüd)tige 9tcbe. Unb er ermahnte bie jungen 

Scute, immerbar in bie gufjftapfen ber alten Seute ju treten, unentwegt, 

jielbewuht für Freiheit, SSahrheit, 9ied)t unb baS heilige Etc. zu fämpfen, 

nid)t abjulaffen bon ernftem ©treben, benn ßtingen unb Streben bebeute 

Sehen, wie ©chißer fegt (ift bem Stann jwar nie cingefaßen, aber fdjabet 

nichts, fo ’n (Xitat macht fich Pt, unb bie ©tubenten h«6e« ja feine 

Slhnung), feft ju halten an aßen groben, bon ben Sätern ererbten ©c= 

banfen (er fagt nicht welchen), unb biefe ©ebanfen (man wuhtc wirtlich 

nicht, weldje er meinte) tief in'S eigne Her^ ju pflanjen, fid) borjubereiten 

auf ben groben Sampf, an fich felbft ju arbeiten, bah wan’S aud) 'mal 

bis jum SertraueuSmann ber Partei bringe, „©rfenne bich felbft!" war 

baS ©d)luhwort. ©in Süngling meinte jwar, bah biefe Stahnnng iiber= 

fliiffig wäre; fo befoffen fei feiten Seutanb, bah er fid) nicht mehr felbft 

erfennc. Sachher fprach ein ©ed^ehnjähriger über SiSmarcf, ppin ben 

Äurjen unb SBafienftein, über bie Unruhen in ifkragual) f @ßberbe= 

fted beS SlaiferS unb bie Sobenrcform, über SimetafliSmuS, Hawmelimport, 

Sambcrgcr unb ©oetlje. ©r fprach wie SSalbcdStanaffe, baS reine Del. Unb 

war ein Subei ohne ©leichen. „®ic Beiten finb ernft, meine Herren," fd)rie 

ber ©ed)jehnjäf)rigc, „bie ßonflictc auf bie ©pifse getrieben, l)e«t' heiht eS : 

Siegen ober Srcchen!" ©in neben mir fipcnbeS Stitglieb erttärte tobten= 

bleich, augenblidlich burd)auS für leptcre 2lIternatiDc ju ftimmen unb 

würbe fofort am 21rm genommen unb hinauSgcführt. 

Sächften Sag laS ich unter „SermifchtcS" in meinem Seiborgan 

eine intcreffante fßotiz. 
©ed)zcf)n gute buntme Sungen, benen bie Pubertät im Slute ju 

fpnfen begann, öerfpürten baS burdjauS erflärliche Serlangen, fid) mit 

bunten Sänbern unb Sötüfien ju fd)inüdcn, ben Stut, ber in ber Sruft 

auch bei gefrönten Häuptern bcS SapcrlaubeS feine ©pannfraft 31t üben 

pflegte, burd) ©djwingen bon IRappieren unb Srinfhömern insgeheim 

2luSbrud 3U berleihen. 2)tan tenut bie fepönen Sage, wo bie Dtatur beit 

Süngling auf feine 3ünglingfd)aft aufmerffam 31t machen pflegt, wo er ber 

tauf.- unb leihfräftigfte Abnehmer biScreter Scctüre wirb, wo ber aßgemeine, 

anintalifche Sricb erwacht, fid) herauSzupuhen, bah man ben 335eibd)en ge- 

faße. Sechzehn gute bumme Sungen biefeS glüdlid)en 21lterS grünbeten 

alfo in Samberg eine Sennälerüerbinbung, unb wie mir bertraulid) mit* 

getheilt worben ift, foßen fie briflaut auSgefehen unb fid) ©djmiffe geäpt 

unb aufgemalt haben trop beS erfahrenften ©orpSftubenten. Ser Herr 

Sircctor aber befameu Söinb Don ber gräulichen Serirrung feiner ©chäflein, 

unb entfd)!' ffen fid) furzweg, neun ber begeiftertften ©oulcurbrübcr infam 

Zu faffiten, ben 9icft aber in’S Sod) zu fperren. 2llfo gcfd)ah eS benn 

aud), benn leibet fanb fid) für bie infam ©affirtcu feine 9tettuugSgefeB= 

fdjaft — warum hatten fie aud) nachweislich nur ©fat geflopft unb nicht 

getempclt? ©eine ©jeeßenz ber Herr Sßlinifter zu Serlin aber becrctirten, 

baft bicSmal ben IRclegirtcn noch gnäbigftc ißermiffion ertheilt wäre, an* 

berSwo einen Untcrfchlupf zu fucf)en unb baS Ülbitur ju beftehen; Jjinfüro 

jebennod), ein für afle SOtal, foßte fein Primaner, ber fid) beS gleidjen 

SerbredjcnS fdjulbig mad)tc unb bafür mit SluSfcßluh gepönt würbe, an 

einer anberen häheren ©d)ule ber äJiottard)ie in ©naben wieber auf* 

genommen werben. SaS heihE man wolle bem Suculpaten zwar nid)t 

gcrabe bie ßarrtire Derberben, aber ben ffopf müffe man ihm abfdptciben. 

3fun gehörte gewih Seber meiner frcunblidjen Sefer (bitte rcd)t freuttb* 

lieh!), fofern er baS leer gebrofepene ©trop römifd)cr Älaffifer jahrelang 

fleihig nnb tactmähig mitgebrofehen hat, in feinen Srimancrtagen einer 

wirft, geh. Serbinbung an; benn ohne ber Sätpe zuweilen in’S fjenftcr 

zu fteigen unb ohne regelrechte ©onnabenbfneiperciett möchte in jener 3e*t 

fein Huttb fo länger leben. SaS Sßrimanerthum befinbet fid) in ber Der* 
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gmidteften Soge ber A3elt, in einer roeit ücrgwicfteren al? ^rinj Acufe 

ober £>err üon ©cporlemer; ein Primaner, bcr an allen Slippen feine? 

Berufe? gliirflid) üorbci fteuert, ift gang geWife ein befferer Diplomat al? 

biefe beibcn Herren, unb e? ftepen t^m bod) feine flugen grauen unb feine 

{d)ied)t ftilifirten ßrlaffc gur ©eite. ®er acptgepnjäprigc fßrimaner fiept auf 

feinem fonntäglicpeit ©pagiergauge — id) Weife nicpt, ab ipm bcr in Bam= 

Berg opne Begleitung ©rtoaepfener geftattet ift — in ben Biergärten bie 

manchmal nidjt unbebeutenb jüngeren |>anblung?gepülfcu mit ipren greutt* 

binnen flirten 1111b trinfen, ipm fclbft aber ift faum ein ©la? ©elterwaffer 

erlaubt; mepr nod), man bcpanbelt ipn in ber ©efedfcpaft, Wo bie jungen 

getreu Sfibor ßopn unb ©ottpilf ©pprairn Afüßer Söwenroßcn fpiclen, 

wie ein Babp, wie ein unreife? männlicpc? Bactfifcplein. Unb babei pat er 

mit Sfibor ©opn unb ©ottpilf ©pprairn Wilder in ber Untertertia biefclbe 

©cpulbanf gebrüdft, unb ber einzige Unterfcpieb gwifepen ipm unb ben 

epemaligen Sameraben beftept bnrin, bafe er breimal mepr gelernt pat al? fic. 

ffläprenb man einerfeit? bie gewaltigftcn geiftigen Anftrengungen üon ipm 

oerlaugt unb e? ipm tpatfäcplicp übel nimmt, wenn er Acwton nod) nid)t 

iiberpolt unb nod) feine garbcnleprc gefdjrieben pat, fd)iebt man ipn, ben 

„Schuljungen", anbererfeit? wie ein pinberlidje? Wöbelftücf in ben BSinfel 

. . . Saum aber ift ein Biertcljapr üergangen, faum pat ber junge Wann 

bie Alaturiiät?prüfung pintcr fid), fo erfepeint er mit einem Wale berccp= 

tigt, ba? SBelträtpfel gu löfen, WiffenfcpaftIicp=poIitifcpe Sagerbicrüereine gu 

griinben unb an Autoritäten nad) ©utbiinfen ®obtfd)lag?=Sritit gu üben. 

BSoran fo üicle grofeangelegtc Aaturen fepeitern, ift allein bie?, bafe 

fic, lange gapre pinburd) üon üerftaubten Beirücfen unb üertroefneten 

©reifen gefneeptet, unterbrüeft, gur £ieud)elei unb Siige gegtuungen, nun 

plöfelid) in bie faft fcpranfenlofc greipeit piuau?ftürmen unb in aller 

gorm bagu ermäeptigt werben, auf ©runb iprer burep abfolutc Sgnorang 

miipeüod erworbenenSrfenntnife über öffentliche Angelegenheiten bor grofeen 

Berfammlutigen ©leicpalteriger mafegebenb abguurtpeilen. ©in ®iinfcl 

wirb folcpevweife in ben bergen grofegegogen, eine tpöriepte Anmafelicpfeit, 

bie fid) fclbftgefefegebenb glaubt unb mit Sinbe?übcrmutp ipre £>änbe in ba? 

braufenbe Aäbertoerl ber ®age?fragen ftedt. ©? ift ja nid)t fßpiliftcrfinn, 

ber mid) behaupten läfet, mir feien nid)t ginn Aenommiren unb gur Ber= 

meprung be? landläufigen BPrafcnfcpafec? jung, unb für wenig mepr al? 

für einen guten SBife mag e? gelten, wenn gelegentlich ber lefeten Berliner 

llurupen ein ©epreier auf neugierig gufdjauenbe ©tubententrupp? geigte 

unb Au?einanberfpi'enguiig aud) biefer Arbeit?lofen üerlangtc. Aber bafe 

nicpt nur bie ©ouleur?, fonbern aud) bie neugcitlicpen ©tubentcnüer= 

binbungeu fid) üiel lieber mit Antifemiti?mu?, Sorngöden uub SBirtpfcpaft?* 

reform befepäftigen al? mit ipren SoHegienpeften, bafe ipneu Birdjotu ber 

fßolitifer gefpmacflofer SSJeife beffer gefällt al? Birdjow ber ©jaminator 

uub bafe bie ^rofefforcit e? fid) gefallen laffen, für grote?fe ©dpoäfeereiett 

wie Somöbianten beflatfdjt ober au?gepfiffen gu werben — bie? ade? 

beweift boep, bafe ber natiirlid)c ©djwerpunft unfercr £wd)fcpule nicpt 1111= 

beträd)tlid) berrüeft worben ift. ®ic Leitungen, ftatt fid) naep ©ebüpr 

über bie ftubentifdjen Bolitifer luftig gu ntadjen, tpun fo, al? uäpmcn fie 

bie Aebtter ernft, polemifiren gegen ben B. b. ©t. ober geben fid) ben 

Anfcpein, al? wctterleud)te im Aefultat gewiffer Au?fd)ufewaplen bie 

3ufunft. ®ritt ein neungepnjäpriger Jüngling mit einem Banbe gang 

felbftgemacptcr Berfe üor bie Dcffcntlicpfcit, fo iibevgiefet alle? ben 

„©rillten" mit äfeenber ©pottlauge unb bie peiuorrageuben, wenn and) 

nicpt pcrüorragcnb befolbeten Aeiiner unfercr SSifeblätter quälen fid) bie 

mitleibwiirbigften ©djerge ab über SSinbelliteratur unb ©äugling?erft= 

gefeprei. Aber immer noep befäpigter palte id) ba? perrlicpc, ebenfo 

pergeit?frifcpe wie ücrflanb?un!lare Alter für Sprit al? für SBirtpfcpaft?* 

politit. 

Unreife unb üorfdjncde Urtpeile werben täglicp gu ®aufenben gefällt, 

uub nicpt nur in ben ßlublotalcn ber ©tubentenfepaft; über Angelegen* 

peiten, üon benen man abfolut nicpt? üerftept, ftunbenlang gu rebett, gilt 

nur in ber feinften ©efedfcpaft al? ein 3c,*i)cn üon Unbilbung. Auit ift 

gu beadjtett, bafe betn oberfläcplicpen AHerweIt?f(pwabroueur, ob er in einer 

gefefegebenben Sörperfpaft fifet ober in grau Sunge’? guter ©tube, fein 

Wcnfcp gupört uttb fein Wenfd) glaubt, wäprenb fepr junge Seute immer 

geneigt finb, ben ©eitoffen mit ber blüpenbften ©uaba gu iprem giiprer 

unb ©eifte?pergog au?gurufen. Sobpreift ber Söortpelb mit Bofauuenfcpad 

ba? Baterlanb unb ©ebait, ben ®reibuttb unb bie oftafrifanifepen Solonien, 

fo mag e? pingepen; ba? fepabet Aientanbem, ba? bient fogar bagu, bie 

Siebe gur £>eimatp gu ftärfen. ®enn wa? Aiefefcpc ironiftrenb tabelt, 

palt’ icp für ein Sob: unter heutigen Umftänbcn ift beutfeper bergen 

pöcpfte? Woralpringip ber ©afe: „®eutfd)lanb, ®eutfd)lanb über Ade?!" — 

©cpört ber Berbinbung?rcbner aber gu jenen gang Slugen, bie nur 

Aeüohttioncn für ©ulturfortfcpritte palten unb bie Aiemanbeu fennen, in 

aden feiten unb aden Sänbern nicpt, ber fic gu iiberftraplen ücrmöcptc, 

bann wirb er unter feinen unerfahrenen unb urtpeil?(ofen Altcr?genoffen 

üerwüftenb wirfen, wie bie Acblau? im SBeinberg. — gep ärgere mid) glekper* 

mafeen über ben Runter unb ben pauptftäbtifdien grcipeit?apofteI, bie Beibe 

ipr bumme? ©timmüiep gur SBaplurne treiben; aber wäprenb bie junter= 

litpe SBäplerfcpaft ber ©taat?üerwaltung, beren Beftrebungen ipr pöcpft 

unflar finb, wenigften? feine ©teine in ben 9Beg wirft, üotirt ber nid)t 

minber befepränfte fjmuptftabtpöbel opne SBeitere? für ben llmfturg ade? 

Beftepenben, tua? ipn freilid) nicpt abpält, gleich naepper bem Wilitär üoran 

auf SBacpe gu giepen unb ben üorüberfaprenben giirftlicpfeiten ein fräftige? 

£>urrap gugubritden. fragen palbflügge ©tubenleu gacfeln jm geftgug 

gu ©pren grofeer Wänner, fo fdjabet ba? nicpt?, im ©egentpeil, Außen 

maepen, wie auöp £>err grife g'tiebmann Weife, erft bie ©ummen grofe; 

Wollen jene gacfclträger aber in bie Bulberfammern, fo barf mau mit 

Aafenftübern nid)t geigen. 

Bolitit ift eine Sßiffenfcpaft, fie erforbert wie jebe anbere fdjwierigc 

®i?ciplin eifrige unb ernftpafte ©tubien; fie fefet fogar eine getoiffe, natiir= 

lid)c Begabung für ben ©egenftanb bei ipren ©cpolaren üorau?. ©odte 

man fepon nie üergeffen, Winifteru unb ©jntinifteru biefe giilbene SBaprs 

peit immer luieber in ba? ©tammbud) gu fdjreiben, fo ift e? hoppelt ratp= 

farn, fie ben Sannegiefecrn einguprägen, befonber? benen am Sneiptifcp 

unb benen, bie eben üon ber ©cpulbanf getommen finb. ©o wenig wie 

®eutf(planb mit ber bttlgarifcpen g-rage, wie greiperr üon 3eblip=£rüpfd)ler 

mit ben ©onfequengen feine? Bolf?|d)ulgefefec?, wie ein ©äugling mit Bur- 

gunberwein unb ein glieffdjufter mit Aftrologie, fo wenig paben fid) bie 

©tubenten mit ffSolitif gu befaffen. ®eutfcplanb mag bei feiner BSeftgrenge, 

ber Unfreipprr bei feinem piftorifepen Autobibaftentpum, ber ©äugling bei 

feiner Amme, ber ©cpufter bei feinem Seiften bleiben unb ber ©tubent 

bei feinem Brifatbugcnten. 

Au? bem Slofterleben be? B^onälertpum? werben bie jungen £rife= 

föpfe üermittelft gaprftuple? auf ber Atenfcppeit §öpen beförbert, unb ba? 

inad)t fie fcpwinblig. Wit barbarifdjer ©raufamfeit beftraft man peute, 

toogu man morgen förmlich ätüingt; in bem tpöriepten, üerfpotteteu 

Snaben üon geftern wid man peute ben üodberedjtigteu, politifd) unb fitt= 

liep au?gewacpfenen Bürger fepen. @o red)t braftifd) geigt biefe aßen 

©rgiepung?grunbfäfeett popnfpreepenbe ®patfacpc, woran e? nuferen 

©pmnafien unb ben Borfämpfern unferer ©pmuafien gebriept. gpnett 

fpielt fid) ba? Seben auf einem grofeen ©tücf BaP'ei' ab; fie fennen 

nitpt Acenfcpenfcpidfale, fonbern nur Unterridjt?furfe, nid)t gapre, 

fonbern nur ©emefter. Aicpt bie langfame, innere ©ntwictelung, ba? 

Aeifegeugnife maept ben ftaben gum Alaun. ®öcpte matt in ben 

©cpulett mepr an bie ©egenwart unb bie Qufunft al? an bie Bergaitgen^ 

peit, manepe? toäre beffer, ber güngling äffte nicpt nad) fpielettber Sinber 

Art ®pun unb Xrciben ber ©rwaepfenett naep, piüfte gcioiffenpafter bie 

Sraft feiner glügel uub bemertte, bafe c? ®inge gibt, bie bunfler finb unb 

gcpeimnifeüoßer al? ciceronifdje ©apconftructionen. 

®er ©pmnafialunterridpt üon peute mad)t jebent guniperu? ben 

Sopf wirr unb ba? £>erg leer, ücrefelt ipm Söiffenfcpaft unb Sunft, 

befd)wert ipn mit unnüpem Badaft, profeigem SBiffen. geber ginf unb 

jeber gud)? glaubt fid) bem „orbittären ©piefebürger" gegenüber ein 

©eifte?pelb, weil er noep unregelmäfeigc Iateinifd)c Berba conjugiren fatin 

unb ber ©piefebürger nicpt mepr; geber pat au? BaPa^ 3e>tun9 ein fo 

umfaffenbe? politifepe? BJiffen gefdjöpft uttb ein fo pope? Berfiänönife 

für ba? wapre SßopI ber Aatiott erlangt, bafe fonnenflar üor feinem 

Sinbe?blicf liegt, wa? unfere Befielt mit ipren ©rubenlatnpeit nur eben 

bürftig belcudjten fönnen. ©o feiten wie unter jungen ®amen fid) eine 

finbet, bie nicpt Slaüier fpielt, fo feiten ift peutgutage ein ©tubent, ber 

noep nicpt fogialreformirt pat. 

®ie ©aepe ift inbeffeu üiedeiept Weniger bebcuflid) al? fie fiep au?= 
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nimmt, unb bie Äinber meinen eS nicf)t böfe. Qpre atten, hnrmMcn 

Spielereien gefallen ihnen nicf)t mehr, man muj) ihnen neue faufcn; ftatt 

fürSierjipiel, ©enommirpunbe, abgehauene ©afenfpipcn unb grüpfchoppen 

begeistern fie fich jept auS ©parfamfeitS = unb ©efunbpeitSrücffichten für 

©ationalöconomie, „©affenberpepung" unb ©oplreform; ftatt ju trinfen 

reben fie. Unb fo abfurD fich ber ©loft auch gcbcirbet, er gibt piept bod) 

nod) ’nen gut befömmlichcn, bie Serbauung beförbernbcn, fünften 9lpfel= 

mein. Zeitig genug, menn bie jungen Seute in baS ©chaufpict beS SebenS 

eintretcn , »erlangt man aud) »on ihren , ihre ©IfibiabeS = 3beaIe, ipre 

©ratnmatif = 3BeiS^eit unb ihre Segeiftcrung für baS f)eU>9e Etc. in ber 

©arberobe abpgeben. Unb geitig genug merbcn fie »erlorene 3aPre 

bereuen . . . 
3pr ©ipulperren aber fönntet ihnen leidjt bie bann folgenbe, an* 

haltenbe Äatcrftimmung erfparen. Sehrt für baS Seben, fo ersieht 

ihr für baS Seben. ©er bei 3eüen erfannt hat, mie bjtter ernft 

baS Safein ift unb mie gemaltige ©nforberungen cS fteHt, ber mirb 

nicht hoff1’», e§ mit Ieid)tfinnigcm ©acpplappern frember Shorpeiten 

p etmaS ©echtem p bringen. Unb fo gemifj ber Sag fommt, mo über 

SSirgil unb ©äfar, über ©chulconferenjen unb ben „berebelnben ©influfj 

ber alten Slaffifcr* bie ©rfenntnif; fiegen mirb, bafj man nicht ©Mionen 

beutfdjer 3ungen bie Scrnifter mit ©anb unb gried)ifd)cn Sofabein boß* 

paden barf, bamit pnnbert anbere, bie fich pumaniftifdjen ©tubien toibmen 

mollen, mafepiren lernen, fo gemifj fommt aud) ber Sag, mo fid) jeber auf 

baS befdjränft, maS ihm mohl anfteht, mo 3eber bie rechten unb ange* 

meffenen ©orte auf fein panier fchreibt: bie Sitten ihr fff. ©• S., bie 

jungen aber ihr ©SS. Caliban. 

Die berliner £uit(iaus|iellung. 
v. 

©18 ich am Eröffnungstage burch bie ©Münchner ©uSftefiung ging, 

nahm mid) ein ©laler am Slrm beiSeite unb frug mich fiepernb: |>aben 

©ie ©ilhelm Srübner’3 ©ntmurf p bem unb bem Senfmaie gefehen? 

©ir fuepten ba§ betreffenbe S3Iatt unb fanben e§ pm ©erger meines 

gührerS nicht. ©3 hatten ba aflerpanb ©lacpenfdjaften gemirft, für unb 

gegen baS ©erf. ©Jan berfieperte mir, ich fei bamit um einen ungeheuer 

luftigen ©nlafj pm Sachen gefommen. ©un, ba ich nicht gelacht habe, 

bin ich eben ernft geblieben. ©ber bafiir fuchte idj ben »erfäumten ©in* 

bruef nadjpholen unb befud)te Srübner in feinem ©telier. Unb ba habe 

ich benn eine ftarfe Stimmung mit heimgenommen. 

3n SSerlin ift Srübner burch eine ©njapl 33ilbcr bertreten: ©in 

3immerplap mit frifd) behauenen Stämmen unb einer ©uSfcpau über ben 

glufj auf einen ©alb, grauer, tiefer Son; ein 33Iicf in'3©rüne, 33äume, 

ein ©tücf grünbeleuchtete ©lauer; ein paar Sarfteßungen bon ©entauren* 

fämpfen, ein ©lenfdjen* unb Sferbegemüfe bon pöcpfter ©erbofität, bor* 

getragen in groben, faft ärgerlich hingegen breiten Strichen; ein paar 

Silbniffe, öoi^chnittfiipfe in Delmalerei. 

3n ©tünchen fah ich mehr: ©in ©tücf SJartoffeffelb, bie Streifen 

grüner ©träudjer neben ben Streifen graurotper ©rbe; einen ©alb, eine 

grüntiefe ©laffe mit ein paar palbpeßen ©teßen . . . 

Unb biefer ©alb mar eS, ber mir cS anthat. ©r ift ein glecf, forme 

foS, ohne ©injelpeiten1, ohne ©lieberung, bämmernb, nebelhaft unent* 

fepieben, grün, tief grün, eine gan^e Offenbarung berfd)Ioffener, ftummer 

©albeinfamfeit. 

fterr Srübner ftanb neben mir unb geigte mir feine Silber, ©r fa-gte 

nicht eben biel unb fagte noch meniger etroaS fprüpenb ©eiftreicpeS. „SaS 

habe ich f° gemacht!" mar bie j$orm, mit ber er feine ©erfe einführte, 

©anj unmittelbar, ohne ©riibelci hatte er eS „fo" gemacht, blojj loeil er 

eS fo empfanb. 

3n Serlin traf ich einen fefjr perborragenben ©taler bor Srübner’3 

Silbern, ©r frug mid) nicht ohne ©pott: „^aben ©ie fo etroaS in ber 

©atur fepon gefehen?" Unb id) fagte it)m auS bofler Ueberjeugung: „©eit 

idj Srübner fenne, feh’ idj’S alle Sage!" 

Sic Zünftler haben Srübner in ©tünchen plöhlich jubelnb p einem 

Älaffifer ber Sunft erhoben, unb bann über ihn, ben angeblich Unbeholfenen 

unb Unfertigen, roieber herzlich geladht. 3<P fenne |mnberte bon ©lalern, 

bie fid) in ihrem Sehen nie fo grünblich „bebauen" merbcn, mie eS ber neue 

Slaffifer nad) meiner ©nfidpt gelegentlich thut. 3$ fühle feiuerlei Ser* 

pflichtung, mid) für jebe ©rbeit Srübner'S p begeiftern. 3» feinen 3i* 

gurencompofitionen fehe id) treibenbe Sraft, aber fein ftcpereS 3'eü S>a 

roill einer maS, opne ganj genau p miffen, maS er miH! ©o er aber 

ber ©atur nad)gept, mo er biefe barfteßt, mie er fie empfinbet, ba geht 

burd) fein ©epaffen ein fo mariner, herzlicher Son, bafj er p 3ebcm fpre= 

djen follte, ber fperj für ben ©aturton hat, für ben immer neuen, emig 

mecpfelnben, unfagbar bielartigen! 

©eine Silber finb ©tubien. 3ft ba§ einSoriourf? ©ie finb feftge= 

haltene Slccorbe ber ©atur, an ihnen ift nicptS ©bfichtlicpeS. ©er biefen 

fpolplap in feiner ©eponpeit berftept, ber pat ben SemeiS geliefert, bafj 

er pifdjen mahrpaft fünftlerifcper unb pifepen blop ibealiftifcper 9ln= 

fepauung p mäplen gelernt pat. Sa§ ift ja freilid) feine 9tusfteHung3= 

funft. §ier mirb nitpt bengalifdjeS geuer log gelaffen, pier ift auch nicptS 

bon IpeHmalerei unb ©olbigmalerei, nicptS bon Plein air ober 9ltelier= 

funftlicpt, pier ift ©aturburfepentpum: ©iner ber malt, mie er fiept, unb 

einer, ber ißoefie in ber ©atur fiept — feine SfSoefie. 

Sa§ peipt mit anberen ©orten: Einer ber reif ift, bon allen ©pi= 

liftern auSgelacpt p n erben. Senn nicptS ift bemlßpilifter ärgerlicher, 

al§ ein eigen gearteter ©tenfdj. 

„9lud) ©iner" ift picifelloS Sei bl. 3cp habe biele 3ahre nidptS 

bon ipm gefepen, rnopl burd) eigene ©cpulb. 3<f) fannte in ipm ben 

geinmaler, ber ©triep an ©tridj, mo möglich alla prima fein neben ein= 

anber fepte unb ber im ©efangbud) Sefenben jeben Sucfjftaben in bie 

aufgefcplagene ©eite malte: ©in ©later, ber ®(einigfeiten, faft ein SaP 

tpafar Senner, aber einer, ber grojj babei p mirfen ftrebte. ©aef) ben 

Silbern, bie er in Serlin zeigt, pat er bie Reinheit an ben ©agel gehängt 

unb fept jept in breiten ©tridjen 3-läcpe an ^läcpe. ©aS er unS bietet, 

mirft nid)t überjeugenb. SaS ift niept baS ©nbe ber Sraft, fottbern nur 

eine iprobe. ©her fie mad)t Einem ben ©unfep naep mepr rege. 

©S gibt in ©lünd)en einen jungen, frifd)cn, gefunben Sotlmenfcpen, 

ber feinen ©amen 3ran^ ©tucf in ©Her ©tunb gebracht pat. ©enn 

man bie Serliner ihrer ©leprppl nad) fragen mürbe, auf roeldje ©attung 

©lenfd) fie nad) feinen Silbern fcptiefjen, fo mürben rnopl bie meiften auf 

einen gang geriebenen ©cplauberger fcpliepen, ber bie ©eit burd) ©onber= 

bavfeiten überrafepen miß. Ober bie ©nberen uoip klügeren, mürben ipn 

für einen ©pintifirer patten, ber bie ©äepte nicht fcplafen fann, meil ipn 

aßerpanb Serrücftpeiten plagen: ©in ©lenfcp mit Socfen unb einem 

put bon einem ©leter SrämpenrabiuS. 

3cp fann ©ie Oerficpern, fo fiept er nicht auS: ©per hat er ein biScpen 

©eigung pm ©igerl, rnopl mepr, loeil fein ©tpneiber ipn bap maipt, als 

meil er felbft ®igerl=@etüfte pat. 

©arum matt aber ein ©lann, ber fiep äupcrlicp mie ein ganj em= 

pfeplenSmertper ©djmiegcrfopn für ßommerjicnrätpe barfteßt, fo toßeS 

3eug? © cf)on in ber ©uSfteßung bei ©cpulte pat man über ipn fo herzlich 

gelacht unb nun magt er eS mieber, mit feinen Silbern unS bor bie ©ugen 

p treten. 

„Sie umgefaßene ©otpmeinflafcpe" nennt eines ber Serliner SoIfS= 

munb. ©tuef nennt es „OrppeuS (tobt)", ©r pat feinen Äopf mepr, ber 

arme OrppeuS. Unb ba fliefjt nun fein Slut auf bie ©iefe. Unb er mar 

bod) ein fo gefunber, boßblütiger Surfcpe, fo bap mepr Slut fliefjt als 

beim fleinen Seandjcn in SüpperS grudjtfipeune p Santen: ein biefer, 

rotper ©trom! 

Safe fo menig ©lenfd)cn ©inn für baS ©infadje paben. ^riebriep 

ber©rope erflärte baS ©ibelungenlieb feinen ©cpup ijiuloer roertp. ES mar 

ipm niept fein genug. Sie ©lärcpen unferer ©Iten pat man Saprpunberte 

lang — menn man gebilbet fein moßte — berlacpt, bie SolfSlieber ber* 

fpottet. Unb menn nun einer baper fommt unb erjäplt unS eine ©cfdjicpte 

mit bem ißinfel, mie fie ein Stnb unb eine ©rofjmutter bortragen , opne 

Sebenfen um bie reale ©aprpeit unb boep boßftänbig überzeugt bon ber 

©eptpeit ber ©rjäplung — bann lad)cn mir ©eunmalgefcpcuten, loeil mir 

miffen, bafe eS bie 3merge ©cpnecmittdjenS niept gibt! Unb baS aller* 

biitnmfte ift, bafj mir ben ©lärd)en=©lalern gegenüber fepr ernftpnft bar* 

über ftreiten, ob eS tpatfäd)lid) folcpe 3>»erge gibt. 
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fRur bie Sittber unb bie Dom 2lufflärungS= unb 23ilbungSfd)Winbel 

Söcfreitcn bord)cn fiid unb anbäd)tig auf baS, roaS Qene Dortragen. Sie 

[eben aud) in ©tucPS SSilbern eine SSelt Don ÜRärdjen. Sa ift eines, 

baS id) Dor 21den liebe. Ein grüner ©trieb SSSiefe, ein tiefer SSalbftreifen 

unb etmaS 2lbenbrotl): Ein Ecntaurenpärcbcn fleht mit berfdjränften 21rnten 

in ber bämmernben 2Seite. 2luS ber SSiefe maebfen bie IRcbel tjeröor. 

©d)on Derfdjroimmt ade gorm, fdjon fiept man nicht mehr ftar, fdjon 

beginnt baS 21ugc bem Dp* ben SBädjterpoften angubertrauen. Unb eS 

ift gang ftitt im SBilb. 2lber cS ftüftert bod) Eines über bie ßcinmanb, 

eine finnige Siefe, eine bolfStpümlidjc ißoefie, bie Einem bie Spränen in 

bie 21ugen gu locfen brobt: SRicpt weil fie fentimental ftimmt, fonbetn bie 

Spväncn beS 3orneS, bah f° wenige unter unS gibt, bie bie 9Rärd)en= 

fuuft ber fommenben SRalerfcpule Derfteben, baff unfer SSolf Don ber 

fran^öfifäfen fRomantif mit ihrer banalen Seutlicpfeit, ihrer Schauer^ 

malerei unb ihrem g-arbenfeuerwerf nod) fo befangen ift, bah eS fid) felbft 

nicht begreift, bie gang unmittelbar Don ber ffiolfSbruft fommenben 

Träumer unb Siebter für Derrücfte Serie erflärt, roeldje bie Seutfcpen 

in ihrem SbealiSmuS ftören modelt, nämlich in bem IgbealiSmuS, nad) 

bem fRegept Don Selarodjc ober Eouture, preu^ifdje, batjrifdje ober 2ippe= 

Setmolber ©efcfjicfjte patriotifdjer SSeifc gu malen. 

URan laffc unS mit biefer g-iangöfclei in 9tup. SSirScutfdjc faden 

ja fictS babei hinein. 3<b habe eS erft in meinem Dorigen 21rtifel bei bett 

fiaar ftangöfifepen Sorten gefeben, bie id) uuoergeiblidjer Seife bor= 

bradjte: Scldje ©umme Don ^cplern in einer pfeife! 

Serglcid)cn thue id) fobalb nicht mieber — ohne Dorper bie Eorrectur 

gu lefen. C. G. 

Ein Sort gum ©djujje gcifteSfranfer ©olbaten, qeridjtet 

an baS preuhifepe Dffigier = unb ©anitätScorpS Don Dr. ©d)äfer, 

groeitem21rgt ber i)3robinjiaI=SJrrenanftalt gu S3rieg. (Stuttgart, fRobertßujt.) 

ES ift Shatfacpe, bah entfehieben geifteSfraufe 2Renfdjen bennodj gum 

■JRilitärbienft perangegogen, bah mehr ober roeniger offenfunbig Qrre 

fütgere ober längere $cit bei ben ©olbaten gurücfgepalten merben, ihre 

Sienftgeit theilett gmifepen ßagaretp, 2Irrcftftrafe unb Sienft, bah biele 

gunt 3r‘^fein biSponirte 0bcc auf ber ©renge geiftiger ©efunbbeit unb 

Sranfpeit ftebenbe ^nbiDibuen burd) bie Deränberte PebenSroeife, ftrengen 

Sienft unb SScpanblung in Dodftänbige ©eifteSfranfbeit Derfaden, bah 

enblid) biele, miemobl 3>rre, alS foldje nicht erfannt, als ©imulauten be= 

trad)let unb behanbelt werben. ES ift ferner ftatiftifd) nadjgemiefen, bah 

ber ©elbftmorb in ber 2lrmee häufiger ift, als in irgenb einer aitbcren 

23erufSflaffe, unb häufiger, als burdjfcbnittlich im gangen SSolfe. ES ift 

naebgemiefen, bah ber ©elbftmorb gerabe in ben elften Soeben, ja in ben 

erften Sagen ber Sienftgeit auffadenb unb relatiD am bäufigften ift. — 

„$or 21äcm bürfte cS nöthig fein, bie 9RotiDe ber ©elbftmorbe beim ÜRilis 

tär genauer gu ftubiren. Senn Don 163 gäden 118 in biefer ©infidpt 

bunfel bleiben, fo ift bamit biefe g-orberung hinlänglich begrünbet. Sann 

aber man fann ferner gegenüber ber erfepreefenben Spatfadjc ber fo häufigen 

unb jährlich, raie eS fepeint, gunehmenben ©elbftmorbe beim äRilitär nur 

miiitfchen, eS möge bei ber 2luSbe6ung ber gu ©eifteSfranfpeit irgenbmie 

biSponirten ©olbaten Dorfichtiger unb ängftlidjer Derfahren, baS frühere, 

genau gu erforfepenbe Sehen mehr berücffidjtigt, unb in ben betreffenben 

§äden baS ©utadjten Don ^rrenärgten mitgehört merben. ES ift ©runb 

gur Annahme, bah bie ©aupturfaepe ber angebeuteteu Uebelftänbe in ber 

SBcrfennung feproad) auSgefnägter goiuien bcS QrrfinnS unb in bem Um= 

ftanbe liegt, bah man bie crblid)e ober angeborene ©ipofition gu ©eifteS* 

franfbeiten gu gering aufdllägt, gegenüber ben Einfliiffen beS ÜRilitärlebenS. 

Sie Einnahme, baS URilitürlcben fei eine gute Schule für geiftig unb fitt= 

lid) fchmache 9Renfd)cu, ftiftet Diel Unheil." ©o fdjrieb Dr. Softer 1871, 

unb feine Slnfidjt, bah nicht bie fdjlcdjte, fonbern bie „anbere" Sehanb= 

Inng Diele ©elbftmorbe in ber 9trmce Deraulaffe, mirb hiei' uuterftüjjt. 

Dr. ©d)äfer rocift nad), bah iw 3afn'e 1882/83 148 Seute alS bereits 

©eifteStranfe eingeftedt mürben. Ser gröhte Sheil mürbe mäljrenb ber 

2luSbiIbungSgcit als foldje erfannt, ein gmölftel blieb unerfannt unb trat 

in baS gmeite Sienftjabr über. Sem mühte hoch moljl Dorgebeugt merben 

fönnen. ES fehlt unS feineSmegS an gmeefmähigen Seftimmungen, nad) 

meld)cn bie 9)£ilitärärgte fiel) bei ber flRufterung ridjten loden, adein bie 

$eit (ft Diel gu furg, um anbere alS grobe gäde gu erfeunen; auch finb 

birecte Anträge bisher nidjt an bie SRilitärDermalung geftedt morben. Um 

einem folgen bett 33obeit gu ebnen, erbebt Dr. ©djäfer u. a. folgenbc 

tforberungen: Sie in eine ^i'rcnanftalt erfolgte 9lufnähme eines Sehr- 

bftidjtigen ift feitettS ber SanbrathSämter unb felbftänbigett ÜRagiftrate in 

ben ©tammroden unb ©runbliften gu bermerten. Sei Slufftettung ber 

©runbliften finb Don ben SSebörben bie fragen gu beantmorten: fittb 

fRcrbett= unb ©eifteSfranfbeiten, Efiilefifte, Srun!fud)t, ©elbftmorb, SSer= 

brechen, auffadenbe Eharaftere Dorgefommen bei Eltern , ©roheitern, 

©efebmiftern, Onfeln unb Santen? 3n ben ©tammroden ift ber Erfolg 

beS ©djutbefudjeS eines Snaben beim Serlaffett ber ©d)ulc burd) SScr 

mittelung ber @d)ulbebörbe gu Dernterfen. Sie Dffigiere finb, ba fie gu= 

gleich bie Strafrichter ber SRannfdjaften finb, mit gemiffen hfb<hictrifd)eit, 

befonberS criminalf)ft)cbologifchen 21nfd)auttngen unb Erfahrungen bcfaitnt 

gu machen. ben Slufgabcn ber gortbilbungSfurfe für ÜRilitärärgte 

mirb ein f)raftifd)er SurfuS in ber flittifdjen fßfbdjiatrie hingugefügt; bie 

Sauer ber Surfe mirb entfprechenb Derlängert. Sen fßrüfungSgegen* 

ftänben ber gur Erlangung ber SSefäbigung für bie l)öhere militärifdje 

Saufbahtt abgulegenbcn Prüfung mirb bie fßfhchiatrie hingugefügt. Sie 

Slergte an ben gröberen 9Rilitärgefängniffen unb bei ben 21rbeitcrabtbei= 

lungen müffen ein längeres (gmei = bis breijäbrigeS) Eommanbo an ber 

Srrenflinif (Eljarite) burd)gemad)t haben. Sie Derbleibett, um bie ©antm= 

lung reicher Erfahrungen gu ermöglichen, unbefdjabet ihres 21bancementS 

bauernb in ihren ©tedungen. Eentrum ber 2Rilitär=9RebigiuaD 

SBermaltung ift ein SRilitärargt mit grünblidjer pfhebiatrifcher SSilbung gu 

berufen, melcher fid) in genauer Söefanntfchaft mit aden einfd)lägige • SSor= 

fommniffen im §cere hält. Ipoffentlid) mirb bie ^eereSDermaltung bem 

hier behanbelten ©egenftanbe näher treten. 

©ii)Ioh SlnSbadj. Söarocf^ unb SRococo=Secorationcn auS bem 

achtgeljnten ^a^^uubert. (^Berlin, ©djulg = Engelharb.) SaS beutfdje 

IRococo geniefjt bei Sennern alS matter Slbflatfd) beS ftangöfifd)en nicht 

eben ben beften fRuf. s43rof. ©ermann Seffing, ber ©cblofj 2lnSbad) 

gleicbfant funftgefd)id)tlidj entbedt bat, gibt nun in biefem groh angelegten 

fprachtroerf gerabegu eine fRehabilitirung beS beutfe^ett IRococoftilS, benn mir 

machen hier mit einer Schöpfung SSefanntfdjaft, bie gmar frangöfifd)eti 

SRuftern folgt, aber einen foldjeit feinen ©inn unb fo Diel ©ragie unb 

Eigenart betoeift, bah bie berüljmtefien frangöfifdjen 2Rufter beS ©tilS 

SouiS quatorze unb quinze erreicht unb in manchem Sßetradjt übertroffen 

merben. 2öir lommen auf biefeS SBerf, baS faft eine tünftlerifche Dffen= 

barung enthält, nad) feiner Sßodenbung gurücf. 

gabrplan=23ucb ber berliner Sampfftrahenbabnen mit 

Sarte Dom ©runcmalb unb beS angrengenben ©ebicteS (33erlin, ©. Slemm). 

Sic beigegebene Deine Sarte Don 3. Straube ift fcfjön in garben auSge= 

führt, beutlid) in ber ©djrift unb für SBalbläufer ber 9£eich§hQUPtftabt um 

fo praftifdjer, als im föniglichen gorft bie Drientirung burd) 2tngabe ber 

©eftednummern erleichtert mirb. 2lber marum ftebt auf ber Sarte ftatt 

bcS üblichen „©unteteblefee" baS nicht minber £)ählic©e „©unbequälefee", 

baS fid) ber berliner geroih nie angemöhnen wirb. SSelcber mühige 

©chulmeifter mag mobl biefe finnreid)e Ett)mologie crbacht haben?! 

21ud) fehlt auf ber Sorte Wie im gahrplan bie eleftrifcfjc 93abn Don 

ßichterfelbe. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Bedactioii der „Gegenwart“ in Berlin W, Gulmstrasse 7. 
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3 n f er a t c. 

rer gut selilafen will iv« 
»■ entferne die lästigen Federbetten bei 
1 I eintretender Hitze und kaufe sich 

von den berühmten Normal-Schlafdecken 
a 3 V2 M. (sonst 8—9 M.) ein od. zwei Decken, 
dann schläft mau gut. Deckenniederlage 
von Herrnianii, Breitestr. 61, Stettin. 

Weitei' SSertacj Don gSrcitßopf & ,&itrtef 
_ in geizig. __ 

Hulmi Srf|untamu 

©ffamittfflc Schriften iißer 3®u|iß unb 
«MuliRer. 

4. 9?eue fritifd)C 3tu§gahe. 
(ßrfte uoUftänbige Sliiegobf.) 

58on $. ©uftan 3anfen. 
2«be. gv. 8° geb- Jt 12.—, fein geh. Jt 15.-. 

Spaniers 
iUujlr. Connerfations-ferikou. 

(^rfte Auflage, 10 93änbc. £>atbfr. Wit neu. 
(Ji 200.) 9?ur Ji 100.—. 

^tlla. ßiftortfdieö «Vorträtmer?. 9tad) 
3lusu>at)l Don Dr. SB. ü. ©eibliß, mit Xegt 
non gier u. Sillntann. Dirijtcr U. £djrift= 
IlcUcr. 151 SSlatt 'ßbototbbien nad) ben beften 
qleid)^eitigcn Originalen. ÄünfUer it. fHu|tltcr. 
ioi Sölatt. ©clcljrte u. jfflliinncr her Äirrije. 
100 331. 3 £>albfalbleberbänbe, neu {Jt 160.) 
9?ur Jt 100.—. 

5tlein, $e(d)td)te bes 5>rama$. 15 33änbe. 
(br. Jt 194.) 6d)i5n |>albfr. 9tur Jt 75.—. 
©Egen Boreinfenbimg ober iöari)naljme. 

<£. BuMoft' w ®*rltn w., gfalmprafiB 8. 
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^rofeffor Dr. ©erlaub 
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Hefte Heile- mul Hwleleetüre. 
Komane mm CEheugbü BoUiiut 

(Dcrlag von liaefld in Ceip3ig.) 

per Jtfatfd). 5fiau finite. 
drin montan ans brr ©efelljiftaf'f. (Ein 34 ü n I e r - % o nt a n. 
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Sommer- Pferdedecken 
aus leinenem Drill, vorn zum Zusclmalleu 
ä 5 M.; leichtere ä 4 M.; Eliegen-Netzdecken 
f. Pferde ä 6 M. Kopf und Hals bedeckend. 

Fertige Ernte-Pläne 10—12 Fuss breit 
v- 15 Fuss, 20 Ittes, 25 Fuss lang 

ä 10 ML, 15 ML, 21 Mk., 

2 Ctr.-Getreide-Säcke ä 90 Pfg. 

H. Herrmaim, Deckenfahrik, Stettin. 

2 O^eile in einem i?anöe. 

Piertc Ttuflnge. 
ißveiS: ©eijeftet Jt 6.—. ©ebunben Jt 7.—. 

2 Ctjeile in einem Banbe. 

Dritte Auflage. 
‘jßveiS: ©ebeftet M 6.—. ©ebunben Jt 7. 

(foult f|enget|ler. 
(Ein 0H; r a f Br - 3t o nt a n. 

2 Cl}eile in einem i3anbe. 

Dritte 2Utflnge, 
ißvei§: ©ebeftet Jt 6.—. ©ebunben Jt 7.—. 

^urc^ affe pöucßlpänbCuwjert 3« Begieren, -P 

3m SSerlage hon Sh üjirjel in ftip?ig ift foeben erfd)ienen unb burd) alle 23ud)banb= « 
(nngen 311 beheben: £ 

pte §rmu6ung. i 
Sion * 

m. ido(To, | 
gSroiefior ber 'gmifiologie an ber Umberfttüt Suriu. J 

2tus bem 3(aücnifc^cn überfe^t uoit §. ^»fittgev. 

31«i V £ Kriginal-lnsgabe. 

«Mit 30 Jofäfdfnittcn. 

8. ißrciS: Ji 6.-. 

Verlag ber 3. (5. (Eotta’Men ^ucppflnblmtg fla^olger in 61nt(gari. 

Soeben erfdjienen: 

.ftultuvacfcpidrtltdie C^lnivitftcvfepfi' 
4lits brr Qirittnmtttg gEjBtdjnrf 

bon 
35. 3tiet)C. 

8°. 536 Seiten, freist geheftet Jt 6.—. 3n gefd)madüot(em teinbaub Jt 7.—. 

3« brjitijen tntrdt bie meijten BurlilianMungrn. 

Die ^egenkiart 1872-1888. 
Unt unfer Uager 31t räumen, bieten mir unferen Stbonnenteu eine güuftige 

(Gelegenheit jur fßernollftäubignng ber ßollectiou. ©0 meit ber fBorratt) rei^t, 
liefern mir bie Jahrgänge 1872—1888 ä 6 2)t. (ftatt 18 9J1.), ^albjahtö- 
föäube i\ 3 9Jt. (ftatt 9 9Ji.). ©inbanbbetfen 31t obigen Jahrgängen ober SBänbcn 

"1 ®- (iitbuubci" 3ol|t«ä"«c k 8 **• ^erfttfl ber Gegenwart 

in Berlin W, 57. 

Bestellungen auf die 

(Einlxmbbecfc 
zum XLI. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldetei 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

Vcbartion unb £xp<Ditiou: Jintiu IV., ttulmftra&e 7. Unter iöerant«uottlid)leit bei ^erauageb««. 5E)ru(f bon 3R«tfl«r * SOtttia ln ^.eiptia. 



Ji 30. 
38erCin, ben 23. §uCi 1892. Band XIII. 

äöüdjenfdjrtft für Literatur, tirnft unb ijffentlidje§ Seben. 
r=-^: - 4- 

IperauSgeber: in ^Berlin. 

|ckir Somrabrnb- erfdjehtt eint lummer. 
S« teäieljen htirdj alle SBu^aitblungen imb ^oftämter. 

SSevfag ber (Segcmoart in SBerliit W, 57. »KrfiljSjrli^f 4 ®- 50 ff- ®inc Hummer 50 ff. 
Sitferate jeber Sltt pro 3gefpaltenc SJsctUäeite 80 «ßf. 

Iwljall: ?ra &«%. Stu?l|etrnc! - •^iifunbe unb .'pcifioiffenfcfiaft. SSon Dr. med. ?t. (Strahn. - ©artotat8mu8 
al§ ^raettf^e iieben^ilofo^ie. 3?on i*anbgertcf)t§ratt) ©rnf Scube If ing. — ®fe Aufgaben ber .Mtorifer. 5Son Äarl 3BaIcfer — 
|cutUcton: ®MtorJß§dbu8. S3on aßariojßratefi. (@ct)lu&.) - JttuS ber $<wptftat)t: ©anct SBerner. Sßon Caliban. - ®ie 
berliner ÄunftauSftellung. 5Bmt C. G. — Zotigen. — gnferate. 

Der 3ar als (Erjteper. 
SSon bfermann Deutfcf?. 

3)ian bat oielfadj gefagt, bie 2lufpebung ber Kornplle 
würbe ber Stob unferer greipanbelspartei fein, tuet! and) ber 
SDiimmfte bann an feinem SDtagen merfen merbe, bafj ipm ber 
$reipanbef gar nicptS pelfe. Scp glaube baS nid)t. Sdj 
glaube oielmepr, jene gartet mirb bann einfadp eine neue 
glagge aufppen, auf ber ftatt HanbelSfreipeit p lefen ftefjt: 
Sltilitärfreipeit. 2BaS peitte ber ©djupptl tput, baS mufj bann 
bie SBienftpflidjt tpun, nämlicp ben 33lief beS 33olfeS abp* 
teufen non betn magren KrebSfdjaben, bem ©rofjfapital unb 
betit 33örfenfürftentf)itm. 

Unfer Heer pat in erfter Sinie ben S^ed, ®eutfcplanb 
gegen feine geinbe p fdpfifcen. 3ßelcpe baS fein werben unb 
ob überhaupt ber grofje europäifepe Krieg entbrennen mirb, 
wiffen mir nidjt. 2öir hoffen eS niept unb glauben eS nidjt, 
metl jeber geinb wopl weife, bafe er fepr wenig 3luSficpt fjat, 
etroa§ p gewinnen, bodj fepr niel, etwas, ja Stiles p oer* 
liereit. Unfer KriegSpeer trägt in SSaprpeit jäprlicp bie fdpön* 
ften frieblidjen ßorbeeren banon, inbem eS ben 2luSbrudj eines 
Krieges öerpütet. 

Sür biefen 3wed ift fein ^3reiS p podj. Unb wenn uns 
unfer £>eer jäfjrlicf) mehrere füfttliarben foftete, fo müßten fie 
bejaht werben, eS fofte, was eS wolle. Unb wenn wir and) 
alle barum pungern unb frieren miifjten, fo pungern unb 
frieren wir alle für'S 33aterlattb. Sltan fagt wopl, nufere 
33uitbeSgenoffen, SDefterreid) unb Italien, feien ja ba, wir 
Untuten alfo unfer §eer bebeutenb fcpwäcpen, ofjne uns einer 
®efapr auSpfejjen. Söenn aber 0ejterreidp*3(talieu nidjt uns 
oerbünbet wäre, fo fönnten wir unfere Ütüftung gar nidjt er* 
tragen, wir müßten entweber felbft gleich loSfdjlagen, ober 
unfer Xeftament machen unb ben töbtiidjen ©treidj oon 0ften 
per erwarten, wann man bort beliebt, uns ben ©nabenftofj 
Su oerfeijen. Stufeerbem wollen wir uns auf unfere 33uitbeS* 
genoften am^ nidjt oerlaffen, unb wir föntten unb biirfeu baS 
and) gar nidjt. ®enn befanntlidj fiub jene ©(^upbünbniffe 
nur auf eine gewiffe iReifje oon Sauren gefcploffeit, nidjt für 
bte (Smtgfeit. Unb wären fie audj „auf ewig" gefdjloffen — 
noeg fern 33unb ift ewig gepalten worben. SDeutfdjlanb ift 
baS .per^ beS 2)reibunbeS. Söenn ®eutfdplanb in feiner Kriegs* 
madjt erfdjlafft, fo werben ©efterreidj unb Italien baS 33er* 
trauen oerlteren, unb anbere 33ünbniffe fudjen, unb ber SDrei* 
bunb würbe halb an |)erjf^wädje fetig entfdjlummern. SBenit 
Wir baper bie 33ünbniffe fd)lie§en wollen, um nufere §ecreS* 
maept perabfepen 31t fönnen, fo oerjidjteu wir lieber auf 

alle 33üttbniffe gang unb gar! ®enn Wer fidj nidpt perft 
auf fiep felbft üerläfjt, ber ift Oerlaffen. 

®ie gortfcprittSpartei wid nun bie ®ienftjeit perabgefept 
wiffen üon brei auf jwei 3apre. SBürben bie jwei Sapre 
peute bewilligt, fo würbe fie waprfcpeinlidj morgen noep ein 
Sapr abppanbeln oerfuepen. SDafür fteECt fie, pm Xpeil 
WenigftenS, in SluSficpt, bie ^apl ber militärifdp 3luSgebilbeten 
p erpopen. SeptereS palten autp wir für bringenb erforber* 
liep. ®ap aber ein i£aufdjpanbet bamit getrieben werben fod, 
patten wir für oerwerflidj. 2Sir wollen mit unferer 9tegie* 
rung nidpt um bie nationale (Spre baS (Spiel Oon Angebot 
unb iKadjfrage fpieten. 333ir wollen pierbei and) feine parfa* 
mentarifdpen „Kraftproben" üeranftalten, fonbern jebe anbere 
^üdfiept fcpweigen taffen, wo eS bie 33ertpeibigung beS 33ater* 
lanbeS gilt. 

®abei finb wir aber Weit entfernt, mit ber Regierung 
„burep 2)id unb ®ünn" ju gepen. 3ludj bie Regierung pat 
im Sapr 1887 ein (Spiel getrieben, metcpeS wir fdparf ‘mip* 
billigen müffen. @ie pätte nadp ber ^Bewilligung beS ©epten* 
nateS ben 93eicpStag, ber nur p biefem gwede gewäplt war, 
fofort wieber auflöfeu müffen. 2)aS hoppelte ©piel, p bem 
man ben 9teicpStag pintertiftiger 333eife mipbraudjte, pat fid) 
in brei Sapren bitter geräept. 9tacp foldjeu SlugettblidS* 
erfolgen fottte man niemals pafdjen. giir baS ©eptennat 
fönnen wir uns überpaupt gar nidjt begeiftern. 2BaS wir für 
unfere 333eprfraft braudjen, barüber füllte man für ewige 
-Sehen (nidjt nur auf fieben Sapre) bem Kaifcr bie oberfte 
(Sntfcpeibung übertaffen. Slber bem ^eicpStage fodte alljäpr* 
lidj ©elegenpeit gegeben werben, fid) frei p äitpern unb bem 
Kaifer einen 93atp ober einen 2Bunfcp mitptpeilen. §at beim 
ber Kaifer irgenb weldjeS Sntereffe, baS iflationaloermögen in 
fimtlofer SBeife gu üerfdjwenben? 

3locp weniger fönnen wir uitS befreunben mit ber 3trt 
unb 333eife, wie unfer |ieer erpöpt wirb (jebeSmat nadp fo unb 
fo oiet Monaten um fo unb fo oiet 1000 90?aun). Sn man* 
djer @pe fott eS äpnlicp gepen, inbem nadp einer gewiffen Seit 
fritifdje ißerioben wieberfepren, wo — ein neuer ©ommerput, 
ein neuer 3Biutermantel u. f. w. als bunfle fünfte am epe* 
ticken §immel auftaudjeit unb bie Sage beperrfdjeu. üftun, fo 
ein fleiner päuSlidper Se^3ug mit allen biplomatifdjen Kniffen 
mag einen gewiffen 9teij paben. Sine gan§ fatale Slepnlidp* 
feit bamit pat baS KriegSfpiel im SteidjStag mit ber Regierung, 
welcpeS ben sJtei§ ber ilteupeit fdpon längft Oerloren pat. Slber 
ift nidpt biefeS gange 33erfapren, wenn wir ein wenig barüber 
naepbenfen, für SDeutfdjlanb entwürbigenb, eittepreitb? ®aun 
bläft ©itgeit 93id)ter in fein grofjeS §orn: fdjon wieber neue 
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©ofbaten, f cf) o n triebet neue £r iegg [teuer n, fdjon trieb er 
nette Saften, bie Regierung fäpt un§ feine fdiipe, baper mäpft 
freifinnig, baper tuäfjft — ©ugen Sfiidpter. Unb in einem 
fünfte l)at ber SJiann fRedpt, bie Regierung frtlte enbficp ba* 
für forgett, bap mir fRupe paben üor ©ugett fRidpter, inbent 
fie enbficp alle noef) übrigen Seilte in bag §eer einreipt unb 
baffetbe fr treit erpöpt, bap eg nidjt raepr erpöpt trerben 
fann. Unb bag ©efb? darüber moden mir fpäter einmal 
reben, vorläufig, fo lange mir nodj einen einzigen SJtillirnär 
unb 23örfenfpiefer üorrätpig fjaben, fr fange paben mir uoef) 
©efb mie §eu. 

Stuf einem attberen Stanbpunft ftept bie „^reuggeitung". 
®rft nenfiep brachte fie eine Sfugeinanberfepung, bie bapin 
gielte, bap mir eine möglidjft fange Sienftgeit paben müßten, 
um ben eingefnen SRanit recf)t grünbfiep gur trieggtüdjtigfeit 
unb gum gefbbienft attgbifbeu gu fönnen. ©ine S3ermeprung 
ber 3apf fei bagegen niept müufcpeugmertp, fie miff fein 
„3$olf in Sßaffen." 3pr Sbeaf ift ein ffeineg §eer üon 
(£fitetru^pen. Söer bie Sadje nadj affen ©eiten pitt ge= 
pörig überfegt, ber mirb nidjt rerfennen fönnen, bap in biefer 
Slnfidjt rief, fepr tief Söaprpeit entsaften ift. Senn nid^t bie 
SRaffe affeitt erringt ben Sieg, fmbertt big in bie neuefte ßeit 
hinein finb gfängenbe Siege gegen bo^pefte unb breifadpe Ueber= 
madften erfochten morbett. ©ine fcpledpte Gruppe jagt §unbert= 
taufenbe rott Jhtgeln in bie Suft unb üerfdpiept bie gange 
äRunition, betör fie attep nur ein einiges Saufenb geittbe 
auper ©efeept fept. Stber ber burdpgebifbete Sdpüpe tput fei* 
nett Scpttp umfonft. Sagu fommt bag SSerpffegung§mefen. 
Db eine Sttidion Krieger mepr ober meniger gu ernähren ift, 
bag maept einen rieftgen Unterfdpieb, unb erfdjmert ober er* 
IeidE)tert affe Operationen ungemein, namentfidj bag SBorrüden 
in ^einbeg Sattb. Kurg: ©in guter ©ofbat ift beffer afg 
gmei fdjfedjte. 

Stber man fantt ja bag eine tfjuit, unb braudjt 
bag anbere nidjt gu taffen. Sie Kreuggeitung fdjredt nidjt 
bator gurüd, bie SRögfidjfeit einer fRüdfepr gunt afteit Sölbner* 
fjeer in’g Sfuge gu faffen. Sie termirft baffefbe megen feiner 
entfittfidjenben ©inffüffe. Sfber barunt fann man immer nodj 
erpebfiepe ©rabunterfdpiebe unter ben Gruppen aug praftifepen 
fRüdfidpten befürmorten. 2öir paben peute einer feitg bag 
©arbecorpg, mefepeg afg pertorragenb tüdjtig gilt. Sföir paben 
anbererfeitg bie minbermertpige ©rfapreferüe, bie natürfiep in 
einigen SRonaten nidjt bag fernen fann, mogu anbere meprere 
Sapre brauepen. 

2Bir patten eg aber für unüerantmortfidp, eine grope gapf 
gang opne affe Slugöitbung in ber föanbpabung ber 2Öaffen 
gu taffen, ©in guter unb ein fcpfedjter Sotbat ift 
unter affen Umftänben beffer afg ein guter affeitt. 
SBefonberg bei ung ift bag fepr midjtig, ba mir bei einem 
gropen Krieg feidjt ungepeure SRaffett fepr bringenb braudpen 
fönnett. SBtr müffen unfere meitgebepnten ©rengen befepen, 
mir müffen beim SSorrütfeit bie gfanfen gepörig beden, mir 
müffen für ©rfap unb üiedeidpt, menn ber S^rieg fiep japrefang 
pingiept, für Slbföfung überanftrengter Sruppentpeife forgen. 
SBäprenb beg Kriegeg erft mit ber ©inübuttg unb ber gangen 
SReuorganifation beginnen gu modelt, fönnte fiep afg eine ter- 
pängnfptode SSerfäumnip ermeifen. ®a pat fo mie fo jeber 
ade §änbe tod gu tpun. S3effer ift eg jebenfadg, menn man 
torper fdjött „bereit" ift. Stamentfidj gegen dtupfanb merben 
mir gar nidjt gu oief 9Jlenfdpen in’g g'eIb fteden fönnen. ©g 
ift ja adbefannt, rnefdje tobegüeraeptenbe Xapferfeit ber ruffi= 
fdje Sofbat im SSiberftanb entmideft, mie fcfbft dtapofeong L 
Sfrieggfunft unb ber frangöfifepe ,,©fan" an biefer gäpen 
SJiaffe erfapntte. • SOtit einer gu ffeinen ^orf man ba 
niept fomntett, menn man nidjt üon ber Uebermadpt erbriidt 
unb ermürgt merben mid. 

SSentP jeber bienen mup, unb ber eine längere geit bienen 
fod afg ber anbere, meil er beffer burdjgebifbet merben fod, 
fo mup bag natürfiep gang freimidig gefdjepen. ®enn menn 
etma bie £augfidjften für ben fängeren Sienft auggefudjt 
mürben, fo märe ja bamit eine Strafe auf bie £üdptigfeit 
gefept, unb bie Seitte mürben fidj fepr in Sfdjt nepntett, etmag 

baoon nterfen gu faffen, b. p. jeber eingefne mürbe fiepi tnög* 
fidjft bumm fteden. ®entt obgfeidj ber Sofbateubtetift etne 
©pre ift, fo mup man boep bie menfdjftdje Sdjmircpe mopl 
berüdficptigeit. @g ift ja ein offeneg ©epetntntp, bap peute 
bie meiften fidj freiten, luettn fie für untaugficp gutn yjitlttar= 
bieuft erffärt merben. dtidjt Strafen, fonbent Sjelopnungeit 
mup man in SSereitfdjaft patten für mifttärtfefje ^udjttgfett. 
©g müffen affo Prämien auggefept merben für leben, ber 
länger afg gemöpnficp bient. $)iefe grämten muffen fo poep 
feftgeftedt merben, bap baburep eine genügenbe hapl ftep gu 
meiterem SSerBfeiben bei ber $apne üeranfapt füpft. 

®ap 2 Snpre attdj für einen fepr fepmaep begabten 
SKenfdpen gu einer genügenben Sfugbifbung genügen, glauben 
mir nidjt. ®ie 3Jtifitärbepörbe mup baper bag Üiedjt bepaftem 
[eben eingefnen bei nodj ungenügenben Seiftungen attep für bag 
britte 3apr feftgupaften. SBir glauben aber, bap nur ettt 
üerpäftnipmäpig fepr ffeiner ^ßrudjtpeif bag bntte ^apr nnbe= 
bingt nötpig pat. ®ie grope Sdtaffe, fomeit fte ntdjt ftetmtdtg 
fättger bient, fann naep 2 Sapren in bte §etmatp enttaffen 
merben. SSettn nun jeber mirffidj grope Sfugftcpten patte, bet 
guter ^üprung ein ®ieitftjapr erfparen gu fönnen, fo mippte 
fidj bodp fidjerfidj ein reger SSetteifer entmidefn, unt baa 
Rief mögfidpft bafb gu erreidjen, äpnfidj mte unter ben Sjuleru 
bei einer beoorftepenben SSerfepung. ädan fage g. p., bet 
jeber ©ompagnie merben 90°/o nadj 2 Sapren entfaffen, bte 
übrigen 10%,, affo bie aderfdjfecpteften, bfeiben gurud. -datur* 
üdj fann man auep umgefeprt, ftatt ben ijSrogentfap feft= 
gufepen, eine beftintmte Seiftung (g. 33. im Sdpiepen) oerfangen, 
fo bap ber ©ompagniedpef fiep befonberg üerbtent macpt, bet 
ade SDtannfdponnadj 2 3apren gur ©ntfaffung bringen fann. 
Ueber biefe ©ingefpeiten mid icp mir gar fein Urtpetf anntapen. 
Um bie ^auptfaepe aber eingufepen, braudjt man ntept get abe 
©eneraf gu fein. , m . 

Scp gepe pierin ttoep üief metter. fldan fann gttgeben, 
bap im adgemeitten ein ©pmnafiaffdpüler befäpigtet ift afg 
ein SDorffcpüfer, auep für bag Slrieggpanbmerf. ältan mup 
aber guqeben, bap biefe dtegef fepr üiefe Sfugnaptnen pat. 
Sidjer ‘ift, bap maneper 2>orffcpüfer fo üief naturftepe Se= 
qabunq mitbringt mie nur irgenb einer, gutn 3ieJen brauept 
er meber ©riecpifcp noep ©ngfifcO* lft ferner^ bap 
mandper Secunbaner üom ©pntnafiutn pergfidj tnemg Xalent 
gttm ©injäprig=greimidigen mitbringt. ®arum: S53eg mit 
bem ©injäprigen-'ißriüifegium! @g ift ettt afteg Unredjt, 
bag mieber gut gemaept merben mup. 2Bir pab«t ntdjt bte 
adgemeine gfeidje SBeprpflicpt, fo fange bag ©mjaprtgen* 
Unredjt beftepen bleibt. 2)ag bebeittet tn ber -i pat einen 
Sogfauf üon gmei drittel ber ©ienftpffidjt. ®enn bag liegt 
boep auf ber öattb, bap jeber Scpüfer eg fo mett bringen fann, 
beffen 33ater ©efb pat. §at ber 33ater meptg, fc► geht eg 
eben niept. 33on einer Prämie für 33ifbuttg fantt affo habet 
bodp feine 9tebe fein. ®ie Secunbanerpafbbifbung ober .-oterteU 
bilbung üerbient bodp fofdpe Prämie niept. Unb menn botp, 
fo gebe man irgenb eine anbere grämte, aber üer= 
guide niept gerabe bag dJiifitärmefeit mit ettt bt» = 
epen Sateinfernen. Stnberg ift eg fepon, tuenn mau bte 
33ered)tiqung gum ©injäprigenbienft fnüpfen modte an oa» 
Sfbiturientdnejamen beg ©pmnafiumg. darüber fäpt ftep reben. 

Sebenfadg fomntt man um fofgenbeg ©ntmeber-Dber 
nidjt perunt. ©ntmeber eg ift tnögfidj, bap bei üorgiigltdjer 
Begabung unb eifrigem ^feip fepon in einem Sapre eine 
geniigenbe Sfugbifbttng ergieft mirb. 'Sann erfaube man bodj 
bem auggebitbeten Sorffdpüfer eben fo gut micbem ©pmnaftaften, 
fdpon nadp bem erfteit Sapre abgugepett. 2dan geminnt ja ba* 
bttrdp ein gmeiteg auggegeiepneteg SJtittef, um ben 
Wetteifer attfg ©ödjfte angufpannett unb bauernb üon 
Sin fang an big gu ©nbe rege gu erpaften! — Ober eg tft 
gang ttnmögficp, fo feptted fertig gu merben. 2öag foff bann 
bag ©injäprigenredjt? .... 

SBarum [offen mir unfere SSoffgfraft, bte mir einmal üor- 
rätpig paben, nidpt attgnupen? ©gfoftet üielmepr ©efb afg jept, 
gemip, ttttb eg foftet fdjon peute nidpt menig, mer modte bag 
leugnen. Stber pier gilt bag 33offgmort „menn fdjon — benn 
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fdjon". @m unglüdlidper gelbgitg, — unb ade «Midiarben, 
bie toir für militäriftfje 3toedfe auggegebeu paben, finb nufelog 
3um genfter ßinaug gemorfeit. Sufo nießtg |>a(be§! ©ßun 
mir adeg, mag mir formen, bifben mir jcben meßrfäßigen 
fDZauit gur Krieggtiicßtigfeit aug, bann erft paben mir unfere 
ganje Scßulbigfeit getf;an, unb fönnen unerfcßütterlidj beit 
©retgniffen entgegenfeßen, bie an ung ßerantreten. Sooft aber 
fönnte man beinahe fagen, mollen mir bag «Militär lieber 
ganj abfRaffen, benn mir fparen bann ein paar Saßre fang 
etma§ (Selb, fönnen meßr ©ßampagner triufen unb fröplicß 
rufen: Mach ung bie Sintflutß! 

9«an barf aderbingg feine gorberung in'g «Maßlofe über¬ 
treiben, fonft fdpäbigt man nur ben ©rfolg ber gorberung 
fetbft. ©g märe g. SB. eine Unmöglicßfeit, affe Seute auggu- 
bifben unb bie breijäßrige ©ienftgeit auf eine bierjäßrtge ober 
fünfjährige gu fteigern. ©enn ein fteßenbeg griebengßeer oon 
einigen Millionen fönnten mir niefjt ernähren, ba Miemanb 
oon gutem Süßiden affein feben fann. 

®afjer fdplagen mir, um einen plöplidjen übergroßen 
Sprung gu üermeiben, öor, alg ©urdpfeßnitt bie gmeijäßrige 
©ienftgeit gelten gu faffen, mobei bem befonberg Süchtigen ber 
Sohn ber ©ntlaffung fdpon nach einem Saßre minft, unb mo 
aubererfeitg bem befonberg Untüchtigen bie Strafe eineg britten 
®ienftjahreg broßt. «Bon ber „©rfaßreferöe" ift menig gu 
ermarten. Sffg bloßeg „Kanonenfutter" möchten mir boep 
feinen emgtgen «Menfcßen mißbrauchen! Süßer ben Sofbatenrocf 
trägt, ber foff auch ein orbentlicßer, fein unorbentlicßer 
Sofbat merben. Sepr münfepengmertp bagegen ift eg, außer 
ben orbentfiepen noep aufjerorbentlidje Sofbaten gu paben, 
gemiffermaßen eine Gruppe aug lauter Unterofpgieren, mo 
jeber «Mann ein ffeiner «Meifter ber Krieggfunft, niept bloßer 
„®efed" ift. 

2öer aber üor aden griinbfiepen Steuerungen gurüdffdprecft, 
bfoß meif er bag „Mene" paßt, ber mirb fiep fein eigeneg 
@rab graben. SMan fann niept genug baran erinnern, baß 
auf Moßbaep ein Sena folgte! Süßag mirb auf Sebanfolgen? 
SBenn ein neueg Sena über ung fommt, mag ©otteg ©nabe 
oerpüten möge, fo mirb eg opne ^meifel berart augfaden, baß 
bag alte Sena alg bag reine Kinberfjnel bagegen erfepeinen 
muß. Slber ©ott.hilft nur bem «Mutßigen, ber fiep niept immer 
feige berfrieept hinter bie SBergangenpeit, fonbern ber bem 
gefunben gortfdpritt unb ben gorberungen ber 
©egenmart ein offeneg Dpr leibt. 

Söange maepen gilt gmar niept. Slber mer, um feinen «Mutß 
gu geigen, bor bem Kampfe fein ©emepr entlaben modte, ftatt 
eg gu laben, ber märe tollfüpn, ber märe mapnmipig. 

. e^ne ©odfüßnßeit ift eg auep gu begeiepnen, baß man 
möpt bie blanfen Uniformtßeile (Knöpfe, Seltne) fcßleunigft 
abfepafft. ©erabe jept, mo bag raucßfdßmacße «ßulüer in Sln- 
menbnng fommt, bietet man ja bem Setnbe in ben meitpin 
blißenbeii «Metadftiitfen förmlicp eine ^ielfcpeibe bar, bie natür¬ 
lich bem pft'inbe pocpmillfornrnen ift. Süßeniger merben unferen 
Solbaten bie ©egengrüße bon brüben gefallen, benn fie finb 
©obeggrüße. 

Slber auep toenn bag niept ber gaff märe, fo fädt boep 
bag Spußen ber blanfen Sadßen fepr in’g ©emidßt. ©enn bag 
M«* foftet geit, nnb baß geit ©elb ift, muß auep unfere 
JJatitarbermaltuiig enblicp begreifen. Unfere .Qeit barf niept 
tobtgefcplagen merben mit allerlei nußlofen SBefdpäftignngen. 
®te Tl‘eie 3eit beg Solbaten barf niept alg ein perrenlofeg ©nt 
angefepen merben, bag naep ^Belieben „üerfrümelt" merben 
fann. ^eit i|t Mationalüermögen, unb Mationalüermögen ift 
memalg perrenlofeg ©nt. 

. 0O(^9efteClter SMilitär rief im borigen Saßre allgemeine 
öeiterfeit perbor, alg er erflärte, bag Kaferuenleben beg Solbaten 
fei bie reine Süßonne, eine Slrt „Serienfolonie" für ©rmaepfene. 
©g pätte nur nod; gefeplt, bag ein gmeiter «Militär bie Spat- 
fadpe bestätigt, aber gefabelt pätte, ba nadp einem befann- 
ten gnecpjfcpen Sprucp „fein 2ftenfd) opne Sdiiuberei gu 
ergiepen" fei. 

S5ir finb feinegmegg bafiir, baß ben jungen Seilten in 
ben Kofenten ein SBoplleben in Sdjmefgerei unb Ueberfluß 

geboten mirb. Slber bag füllte unter allen Umftänben ber- 
mieben merben, baß bie oft fepr armen Slngepörigen ben Sol¬ 
baten mäprenb feiner ©ienftgeit nodp nnterftü|en müffen. Sin 
©egentpeit muß ber Sopit menigfteng fo pod) fein, baß bei 
Sparfamfeit nod) einige ©rfparniffe erübrigt merben fönnen, 
unb nmgefeprt and) arme Slngepörige entfdjäbigt merben fönnen 
für bie berlorene Slrbeitgfraft. ferner ift peiite bag Sßefdjenfen 
ber Unteroffigiere burep bie Solbaten fepr in SMobe gefommen. 
©in äßipblatt ließ einen folcpen Scpinfenempfäitger fragen: 
paben benn in eurem ®orfe bie Scßmeine nur einen Scpin- 
fen? — dagegen giebt eg nur ein oernünftigeg «Mittel: man 
begaple bie Unteroffigiere biel beffer, bann mirb ipr eigneg 
©prgefüpl fdpon augreidpen, um fie ade ©efepenfe beradjteit 
gu faffen. Slber junger ift ein fdjlecpter Scpinfeuberäcpter, 
unb ein gu gefäprlicper ^einb beg ©prgefüplg. 

®er merfmürbige Sdßnitt ober Miß, ber peute gmifdpen 
Affigieren unb Unterofßgieren beftept, ßüngt gu fepr mit anberen 
Uebelftänben gufammen, alg baß er bitrcp medpanifdpe «Mittel 
bon peute auf morgen peilbar märe. Slber bie $eit, bie adeg 
peilt, mirb and) biefe SBunbe fdpließen. Sagte boep ein fo 
borurtpeilgfreier gierrfcßer mie griebridp ber ©roße, baß fein 
Midjtabliger Dfßgier merben bürfe, meil felbftrebenb nur Slblige 
©ßrgefüßl paben fönnten! Unb peute gibt eg fdpon nidjtablige 
©enerale. So fepned pat fid) ber „britte Stanb" bie pöpere 
Dfftgierglaufbaßn erobern fönnen. S3alb mirb and) bie ^eit 
anbredpen, mo ber bierte Stanb gur ©eneralgmürbe ernpor- 
fteigt, unb mo Miemanb baran Slnftoß nimmt, meil ade fid) 
munbern merben, baß man nidpt fdpon früper auf einen fo 
gefunben ©ebanfen gefommen ift. 

Seiber muß man mit ber «Möglicpfeit redpnen, baß itnfer 
§eer auep gegen einen „inneren geinb" )n §(ction tritt, «ffienn 
eg baßin einmal fommen fodte, bann opne Räubern unb opne 
Scpmanfen nieber mit ben Slufritprern, bie fid) felbft ipr 
SSobegurtpeil gefproipen paben. ©lüd'Iicßermeife miffen mir, 
baß pinter bem Slufrupr feine größere «Partei ftept, fonbern 
nur bie üerfepminbenbe ^apl ber fogenannten Slnarcpiften. Sa 
man pat fdpon bie Sßermutpung geäußert, baß bag ©elb für 
bie anarcpiftifcpe «ßropaganba oon einer Seite fommt, ber an 
ber „greißeit" fepr menig gelegen ift. 

Unfer £>eer mürbe gegen ben „inneren geinb" nießtg aug- 
ridpten fönnen, menn gu biefem inneren geinb bie übermiegenbe 
SMeprpeit beg Molfeg fid) recßnen mürbe. $enn bie Solbaten 
finb nidpt angemorbene Sölblinge aug ader Herren Sänbern, 
fonbern Sanbegfinber. SBenn man baßer fid) nur auf bag 
£eer öerlaffen modte, um ade Ungufriebenpeit niebergufdplagen, 
fo fönnte bieg Miemanb angenehmer fein, alg bem fogenannten 
rotßen ©efpenft felbft. Mian forge oielmepr bafür, mie unfer 
Kaifer felbft gefagt pat, baß ^ufriebenpeit im Sanbe perrfdpe. 
2Ber gufrieben ift, pält gum ^rieben. 

®ag fidperfte «Mittel gegen plöplicpe Slugbrücße bon innen, 
gegen ©pplofion, ift befanntlicp ein gut funftionirenbeg Sid)er- 
peitgbentil. ®ag fidperfte «Drittel, um bie ©jplofion gemalt- 
fam nnb mutpmidig perbeigufüpren, ift Merftopfung ader 
Mentile. Süßer eg nidpt glauben roid, madpe bie «Probe, ©aper 
berftopfe man Miemanbem ben «Munb, fonbern gebe «Jkeß- 
freipeit, SBereingfreißeit. Süßir finb feinegmegg Memunberer 
allen SBlöbfinneg, ber peut gu ©age gnfammengebrndft mirb, aber 
mir mäplen bag f lein er e Uebel. Unb ein «Menfcp, ber 
mirflid) gufrieben ift, läßt fiep fo leiept and) bon feinem 
„Agitator" aufftadpeln, ja er pört ipn nidpt einmal an. 21uf 
Uebelftänbe, bie gar nidpt befteßen, fann and) Miemanb „ßin- 
meifeit."^ Unb bie mirfließen Uebelftänbe fucpe man nid)t 
gu bertufdjen, fonbern man pebe fie felbft opne Sd)eu per- 
bor! ©ann fann fo ein Slgitator überhaupt Mieman¬ 
bem etmag neueg fagen, — unb menn er ergäplt, baß 
ade «Morgen bie Sonne aufgept unb Stbenbg untergept 
u. f. m., fo ladpt man ipn aug. Slber für einen, ber, menn 
and) nur feßeinbar, unterbrüeft mirb, nimmt ber ©entfdpe in 
feiner ©prlidpfeit unmidfürlid) «Partei. 

Süßenn and) meber ein äußerer nodp ein innerer geinb 
ung etmag anßaben fönnte, fo märe unfere militärifdpe ©ienft- 
Pflicpt bennod) ein Segen für unfer SBolf, ein Segen, ber 
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gmar oiel (Selb foftet, aber bafür aud) unbejaJIbar ift, 
meil er nicht bloßen materiellen, fonbern ben podjften Utt» 
lieben SBertp pat. Unfer §eer ift unS eine unentbeprhtpe 
fiocpfcpule für Körper unb (Seift unferer Sopne. ®a§ 
ftubentifepe ÄorpSleben ift bation nur ein elenbeS Serrbtlb, 
obqleicp ipm unfer ßaifer irrtpümlidjertoeife ein fo popeS 
fiob qefpenbet pat. ©enn man fann letber ntdjt annepmen, 
bap berßaifer in feine SBorte eine feine 3ronte ömemgelegt pabe. 

®er Voefie beS SolbatenlebenS fann ftdj fJhemanb gang 
entgiepen. Veim »eiblicpen (Sefdjledjt mag eS ja öorjug^ 
meife bie finbtiepe greube am bunten 9iod am (Stans unb am 
@diimmer ber ganzen mifitürifdjen $tn»fppäre fern. Vetm 
Spanne aber ift baS fieser niept ber gaff, »entgffen§ ntdjt 
bei bem, ber alles fefbft mit burepgemadjt pat ®a§ blope 
Vergnügen am äuperlicpen ©anb »ergebt einem habet grunbltdj 
Slber bie innere Vebeutung ffiplt and) ber Vefdpnftefte enbltcp 
heraus, bie Vebeutung für bie Sparafterbilbung, für bie 
fittlicpc Steife unb bie fittlicpe traft, äöer ben Söertp ber Unter* 
orbnunq unb beS (SeporfamS auS eigner @rfafeung fennen 
gelernt pat, bem »erben alle anar djiftif cp eit (Se lüfte oer gep eit, 
unb er fann ein nüplicpeS (Stieb ber menfcpltcpen (Sefellfcpaft 
»erben. 3m tiefften tern pat ScpiUer baS Solbatenleben 
erfaßt, »enn er fagt: 

Unb fe^et it)r nid)t ba§ Seöen ein, 
9He wirb cud) baS 2eben gewonnen fein. 

3ft ©nqlanb, ift Slmerifa et»a glüdficper als ©eutfdjlanb, 
»eil es bie SDtilitärauSgaben fpart? 3a, »er baS Öden als 
ein §anbeISgefcpäft auffapt, ber ift — gu bebanern. 9)iand)ei 
pat gefagt „(Sott be»apre miep Oor meinen greunbett , ©eutfep* 
taub fann mit Vecljt fagen „(Sott erpalte mir meine getnbe. 
©enn eS ift ein fepr peiffamer Swang, bap Siupjanb un» 
nötpigt gu einer (Selbftergtepung, »ie rair fte opite aJatttar niept 
pabett »ürben. Vielleidjt begtüdt uns ein finbtger Verleger 
mit einem Vudje „ber Sar als Srgieper." 

Ijeilkuubc unb j|eiUui(fcnfd)aft. 
Son Dr. med. 21. (Eppraim. 

Unter ben beutfdjen Slergten ift feit längerem bie ÜRei* 
nung öon ber Ungulänglicpfeit unferer bisperigen ntebtgtntfcpen 
©tubienorbuung oerbreitet, unb feit einiger Sett ift eine Ve* 
»eguttg im (Sange, »elcpe eine Steform berfelben gunt Stoed 
pat. SOtan »ill auf einige ©pegialbiScipliiten mepr (Semicpt 
als bisher gelegt »iffen, unb man beabfieptigt oor mlent, bie 
©rtpeitung beS ärgtlicpen ©iplotnS bon einem mmbeftenS ein* 
fäprigeit, naep abgelegter Staatsprüfung gu abfolotrenben 
StranfeupauSbienft abpängig gu maepen. ©iefe Veftrebungen 
finbeit, »ie eS fdpeint, in ben ärgtlicpen Greifen burepweg Vei» 
falt unb oerbienen benfelben fiepertiep oollauf. 3nbep »trb 
man fid) nidjt oerpeplen bürfen, bap bie ©urcpfüprung biefeS 
planes nur oon befepränftem Stupen »irb fein föttnen, bap 
fie oor TOem — »aS einige gu glauben fepeinen— bie Hebung 
ber gropen ärgtlicpen DJtenge auf ein pöpereS »iffenfcpaftlidjeS 
gfüoeau niept bemirfen »irb. ©enn »enn ber SRupen beS oblt* 
gatorifepen tranfenpauSbienfteS fepon baburep m grage gepeilt 
ift bap er lebiglid) oon ber (Strebf amfett beS einzelnen ab* 
hängt, bap bie (Selegenpeit gu lernen oon bem ©men mepr, 
oon' bem Unberett »eniger ober gar niept auSgenüpt »erben 
»irb fo fann boep felbft beftenfaUS nur baS geleiftet »erben, 
bap ber junge 9tr$t ju ber ^eit, in ber er in bie praftifdpe 
©pätigfeit eintritt, eine gröpere uni5 öielleicpt eine grö* 
Pere ©rünblicpfeit ber Äenntniffe befipen »irb, als biSper. 
®ap ieboep pierauS eine »efentlicpe Steigerung ber allgemeinen 
äntlicpen ßeiftungSfäpigfeit refultiren »irb, mup üernemt 
»erben, ©enn für DeuSünger berSDfebtäin ift baS UmüerfitatS* 
ftubinm üietteiept üiel mepr, als für ben Ungepöngen trgenb eines 
anbereu »iffenfcpaftlic£)en StanbeS nur eine Vorbereitung, nur 
ber erfte Vegintt beS ©infammelnS oon Äenntniffen unb @r* 

fapruttqeit, »elcpeS »äprenb beS gangen SebeitS fortgefept 
unb gefteigert »erben mup. Sine abfolute ärjtltdpe jlet* 
ftungSfäpigfeit ober ©üeptigfeit, »ie ber gebräud)Itcpe Slu§* 
brttef lautet, gibt eS nicpt;J»opl nur in einem gatpc, in 
ber (Seburtspülfe, fann oom Slrjt tierlangt »erben, bap er m 
iebent 3alle baS Vicptige gu erfennen unb gu tpun »eip. Uber 
in bem gropen übrigen (Sebiet ber SDÜebigtn Itegen bie Ver* 
pältniffe anberS. Von ber ©perapie gang gu fcpweigen, tjt 
unS eben üorläufig nod) niept bie SRöglicpfeit gegeben, jeben 
KranfpeitSfaU feinem SBefen naep gu beftimmen; um fo mepr 
»irb matt fiep immer bamit begnügen müffen, oon bem jungen 
Urgt eine Summe oon ftenntniffen unb gertigfeiten gu oer* 
langen, beren SRinimum nidpt fcpetrf begrengt »erben rann 
unb oon bem inepr ober minber beliebigen Srmeffen ber Sja* 
minatoren abl)ängcn U)irb. vlbcr fctbft btcfc§ ücncrrtgti 
SSiffenSquantum möglicpft auSgebepnt »ürbe, ja »enn man 
ben Vefip oon maximalen ßenntniffen für bte Srlangung ber 
äntlicpen «Reife poftuliren »ürbe, fo »ürbe boep {einerlei (Se* 
»ähr geboten »erben fönnen, bap berjenige, »eldjer btefen 
poepgefteUten Unforberungen feiner Seit genügt pat, auep ein 
tüchtiger Urgt bleiben »irb. ©enn ber SfreiS beS für ben 
Urgt erforberlid)en SBiffettS »äepft oon 3apr gu 3apr, oon 
©aq gu ©ag. 2Ber peute mit 9M)t als fenntnipreiep betrachtet 
»irb, »irb in einigen 3apren bei bemfelben geiftigen Veftanbe 
mit gleidient Vedjt untoiffenb genannt »erben müffen. — UnS 
allebent ergibt fid), bap auep bie angeftrebte neue ißrufungS* 
ober Stubienorbnung g»ar ben fepr anerfennenSmertpen Vor* 
theil bringen »irb, ber in ber Vermeprung ber Äenntniffe beS 
eben biplomirten jungen UrgteS beftept, bap fie aber auf baS 
SBidjtigfte, feine fpätere ärgtlicpe gortbilbung, ntdjt oon bem 
minbeften Sinfluffe fein »irb. 

SjJJatt »irb entgegnen, bap ein folcper Stnflup niemals 
qe»oitnen »erben fann, bap er gang unbenfbar ift, »eil bie 
geiftige ^ortent»idelung eines UrgteS lebiglid) oott feiner 
©trebfamfeit unb oott bem inneren Sntereffe abpängt, »etdjeS 
ipn mit feinem Verufe oerbinbet. ©aS ift gunt ©peil fepr 
richtig. SS »irb üermutplicp immer Uergte geben, betten am 
äuperen Vefip mepr gelegen ift,_alS am inneren. Von btefen 
fann hier niept bie 9febe fein. Sonbern üon ber übermiegenb 
gropen SKaffe berer, bie tpeilS auS SBipbegierbe, tpeilS auS 
Vflicptgefüpl gegen bie ipnen anoertrauten Äranfen oon ben 
iu ununterbroepenem gluffe guftrömenben Srgebniffen ber me* 
biginifchen gorfepung Äenntnip nepmen, aber bodj barauS ntdjt 
ben Dfupen für ipre ärgtlicpe UuSbilbung giepen, ber barauS 
qe»onnen »erben fönnte. £>iergu aber gibt eS bodj »opl 
glittet unb SBege, bie einer gropen $apl unferer Uergte oer* 
fdjloffen finb; unb g»ar beS»egen, »eil ber afabentifdje Un* 
terriept eS unterläpt, ipnen biefe Söege gu geigen unb ipnen 
bie Stüpe an bie ^anb gu geben, mit §ülfe beren fte fte 
burepmanbern fönnett. 

3n einer Veipe oon ©iSciplinen pat man bie getfttge 
©pätigfeit, foweit fie mepr ober minber unmittelbar bem praf* 
tifdjen 3»ed bient, oon ber eigentlich »iffenfcpaftlidjen ©enf* 
arbeit unterfepieben unb pat biefer ©rennung auep oft tut 5Ra* 
men UuSbrutf gegeben. So fpriept matt üon Staatenfunbe 
unb Staatsmiffenfdjaft, VecptSfunbe unb 9ted)tS»iffenfcpaft, 
VolfSmirtpfdjaftSfunbe unb VolfS»irtpfdjaftS»iffenfdjaft icd) 

gür bie DJlebigin ift eine berartige Unterfcpeibung fo gut 
»ie unbefannt; »eher ift fie bem Vantett naep gebräudjlicp, 
noep ift fie, »ie eS fepeint, in baS Ve»uptfein ber gropen 
äntlicpen 9Jienge eingebruttgett. 9Jfan fann baS am beften 
auS ber SBertpfcpäpung erfepen, »elcpe ge»iffe Seiftungen er* 
fapren, bie einem gerabe aufblüpenben ©ebiet ber 9/iebigtn 
angepören. SBer bie gapigfett befipt, auS einem (Sentifcp üon 
punbert Vacterienartcn eine beftimmte perauSgufinbeit, fie gu 
ifoliren unb gu gücpten, ober »er feine SDiagenfranfett berart 
gu unterfitcpen oerftept, bap er iprett ÜUlagenfaft mittelft ber 
feinften Sdietpobeit auf feilten (Sepalt an Salgfäure prüft, ber 
ftept für baS grope ärgtlidje ißublifitm „auf ber .pöpe ber 

*) iBcrql. ©. 6o()nr ®runbl. b. Stationalötonomie, ber aud) baS 
fotgenbe Sitat entnommen ift. 
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SBiffenfdpaft". Unb inan füplt fid^ felbft auf biefer §öpe, 
menn man alle biefe Sertigfeiteu in einigen brei* ober t?ier= 
modrigen ffjortbilbunggcurfen erlangt pat, mie fie für Siebte 
jept an beu meiften Uniüerfitäten abgepalten merben. ©od) 
man füllte nidpt oergeffen, bap alle biefe unb äpnlidpe Sei* 
ftungen, fo nüplicp unb fo üerbieitftood fie aud) finb, bod) 
nur ted)uifcb)er 9latur finb unb lebiglid) ber ^eilfunbe ober, 
menn man rnill, ber ^eilfunft angeboren, aber ber miffenfcpaft= 
lidjett Qualität gänzlicp entbehren. 

©a§ Ztuar ift zuzugeben, bap bie ©rettze zmifcpeu biefen 
beibeu Gebieten mopl nidpt fo fdparf gezogen merben fann, 
mie in aitberett ©igciplinen. ©egmegeit nid)t, meil bie £>eil= 
ftutbe feine feften dornten Oat, mit bereu einfacher ®enntitip= 
naptne fid) Sentanb begnügen fönnte, meil gerabe bie — in 
nuferem Zeitalter befonberS — grope Variabilität berfelbcn 
Sebett, ber fie fennen lernt, aud) gmingt, in ipre Vegrünbuttg 
ntepr ober minber tief einzubringen. Sebod) gerabe biefeg un= 
auggefepte Stpmanfeit unferer föenittniffe bringt für beit 3lrjt 
bie ©rforberttip mit fid), bap er fid) beg prinzipiellen, mefent= 
lid)eit Söertpeg einer fteilmiffenfcpaft bemüht mirb, unb 
itidjt nur in ber Veperrfdjung ber ^eilhtnbe, ber «Summe 
allen für eine fadjgentäpe ärjtlidje Verufgfüprung erforber= 
lid)eit SBiffettg, feinen Veruf erblich, fonbern audp barin, fid) 
über biefeg pittaug zu ber £)öpe jener zu ergeben. „2Benn 
eg bie Sßiffenfcpaft fenngeidOnet im ©egenfap zu bem nüplidjen 
©enfen, meldjeS bern ©age bient, baff fie fid) loggelöft pat 
oon bem befd)ränften ©efidptgfreife beg augenblidlicp $rab= 
tifdjen, menn ipre Aufgabe oielntepr bie ift, bag ©cufen über 
bie bauernben ©rünbe beg ©afeittg uttb Sdjaffeng ju einem 
felbftänbigen Verufe ju erpeben, ber zmar oon feiner erpöpten 
Stellung au§ bem ©age bienen, ja bie 2llltag§perfpectiüe auf 
bie £>üpe ber bauernben ©rünbe erpeben foH, beffen ©infidpten 
aber über ben Sßecpfel ber praftifdpen Vebürfniffe pinaugreidpen, 
meil fie bag ©anze beg Stoffeg burepbringen", — bann mirb 
bitrdp etne berartige Vetradptunggmeife, angemenbet auf bie 
©egenftänbe ber ^eilfunbe, mit anberen SSorten, burd) bie 
Untermerfung ber mebijinifdpen Sorfd)ungen unb ©rfaprungett 
unter eine pöpere geiftige Äritif, bag SBefen ber ^eilmiffen* 
fdpaft bargeftedt. 

Um einer foldpen aber geredpt merben §u fönnen, bebarf 
eg einer befonberen Sdpulung beg ©eifteg. 2Ber gemöpnt ift, 
fid) immer nur iitnerpalb ber mebi^tnifepen Siegeln zu bemegen 
unb biefelben alg ©renzfteine feineg ärzttiepen ©enfeng be= 
trad)tet, ber mirb eben nie im «Staube fein, biefe felbft in ben 
Vereid) feineg Urtpeilg zu ziepen, hierzu ift eine ©enfmeife 
erforberlidp, bie mepr auf bag Sldgemeine geridptet ift, unb bie 
mopl nur burd) ppüofoppifdpe Vilbung erreidpt merben 
fann. „2öie ber Slnatom, menn er an bie ©reuzen beg mifro= 
ffopifdpen Sepoermögeng fomrnt, fidp ©infiept in bie Söirfung 
feineg optifdpen Snftrumentg zu üerfdpaffen fudpen mup, fo 
mirb jeber miffenfdpaftlidpe $orfdjer aud) bag ^auptinftrument, 
mit bem er arbeitet, bag menfdplicpe ©enfen, nadp feiner 2ei= 
ftunggfäpigfeit genau ftubiren ntüffen. Unb auf bie ^enntnip 
ber ©efepe ber pfpdpifdpen Vorgänge müpte ber Slrjt, ber 
Staatgmann, ber pur ift, ber ©eiftlidpe unb Seprer bauen 
fönnen, menn fie eine maprpaft miffenfcpaftlicpe Vegrünbung 
iprer praftifdpen ©pätigfeit gemimten rnodten", fagt ipelmpolp 
in feinem Vortrage über bag ©enfen in ber äßebizin. ©od) mie 
fetten mirb biefer ffforberuttg oott ben Siebten fomopl mäprenb 
ipreg afabemifepen Stubiumg, alg aitcp fpäterpin peutzutage 
entfprodpen! ©er ©runb pierfür liegt oiedeidjt in ber güde 
beg zu bemältigenben fadpmiffeufdpaftlidpen Sernftoffg, ber ja 
in ber ©pat bie furze Seprzeit unferer SJJiebiziner itt Slnfprudp 
nimmt; aber trop ber Stidppaltigfeit beg ©runbeg bleibt bie 
für bie SJieprzapt unbeftreitbar üorpanbene ©onfequenz pödjft 
bebauerlicp. Sa, bie Unbefamttfcpaft mit bem SBefett ber fßpilo= 
foppie gept oft fo meit, baff ber junge Slrzt fid) in bie oon 
naturmiffenfdp afttidpem «Selbftbemuptfein gefdpmeßte Vruft zu 
merfen unb im ©efüpl feiner burd) fo unb fo oiet ©pperi- 
mente erpärteten Vaturergrüubuttg mit einer gemiffen Veradp- 
tung auf bie ppilofoppifepe Urbeit perabzufepen pflegt, ©r 
bemeift aber bamit, bap eg aud) mit feiner naturmiffenfdpaft= 

lidpett Slugbitbung red)t fcplecpt beftedt ift, baff er bie ©rennen, 
bie biefer g^lcputtggmeife gefteeft finb, itid)t fennt unb nid)t 
meip, baff erft an biefen ©rettzen bag ©ebiet ber uitioerfalften 
aller SSiffeitfdpaften anfäugt. ©iefer Mangel au Vefanntfd)aft 
pat meiterpin eine birecte Slbneigung zur S°Ple; ntan fürd)tet, 
burd) bag ©inbringen ber abftracten itnterfucpung, bitrdp ipre 
©ebuetioiten unb «Speculationen oom fid)erett Voben ber ©paU 
fadpen geriffett zu merben, unb meift mit ©eititgtpuung auf bie 
Srrmege pin, in meld)e bie Siebte früperer feiten bttrep bie 
Vermifdpung ber SKebiziit mit ber ^3f)ilofoppte geleitet morbett 
finb. Stber ©ebuctionen unb Speculationen finb für bie Wie- 
bizin unb für bie Vaturmiffenfdjaft ebenfo mid)tig, mie für 
jebe anbere; nur barauf fontmt eg an, bap fie bag ertaubte 
äRafj nidpt überfd)reiten, metepeg bitrdp bie fddöglicpfeit gegeben 
ift, fie burdp bie Veobadptung zu controliren. ,,©ie eepte 
Sötffenfdpaft ber ^Spilofoppie pat unter ben üblen geiftigett ®e= 
mopnpeiten unb falfdpen Sbealen ber 9)?etapppfif üielleidpt nod) 
mepr zu leiben gepabt, alg bie Sftebizin", fept ^elmpolp bem 
oben citirten Slugfprucp pin§u unb fud)t bamit bie ärztlid)e 
Sd)eu zu befämpfett. 

©enu ber Vupen unb bie Votpmenbigfeit ber ^eitntnifj 
ber ppilofoppifd)en Probleme für ben 2trzt ift unzmeifelpaft. 
9Kan pat oon ipm zu allen feiten oerlangt, bap er niept nur 
ein 2lr§t beg ^örperg, fonbern aud) ber Seele fein foH. 2öie 
fann er jebocö biefer Stufgabe genügen, menn er — unb bag 
ift mit Hugnaptne ber Srrenärzte mopl nur bei üerpältnip= 
mä^ig SSenigen ber gad — ni(pt oeranlapt mirb, fid) bie 
^enntnip miffenfdpaftlid)er i)ßfpdpologie anzueignen? ©bettfo 
bebauerlicp ift eg, baff bie erfenntniptpeoretifepen Vimbleme 
bem SJiebiziner faft immer fremb bleiben. ^Utar mirb ber 
Vorgang ber Sinnegempfinbung, fomeit er fidp burdp atta= 
tomifepe unb pppfiologifdpe §ülfgmittel erforfdpen läpt, itt bett 
aderfeinften ©etailg geieprt unb gelernt; aber meift mirb eg 
üerfäumt, auf bie jettfeitg berfelben anpebeubett fragen pitt= 
Zumeifen ober gar tiefer in fie einzufüpren, obmopl gerabe 
pier bie Veritprung ber 3)?ebizin mit ber ^3l)itofopt)^e iu ben 
lepteu Saprzepnten eine ganz befonberg intime gemorben ift. 

©oep ber aug ber Vefcpäftigung mit biefen Specialbig= 
ciplinen für ben Strzt entfpringenbe Vupen tritt pinter bem 
zurücf, melcpen bie fßpilofoppie feiner adgemeinett ©enf= unb 
Vetracptunggmeife einzig unb adein zu bringen geeignet ift. 
©aburep, baff fie immer auf bag Sldgemettte zurüdleitet, baff 
fie ben 2öeg meift, ber oon ber ©rfenntnift auep ber minutiös 
feften ©etailg zu ben adgemeinftett ©runbfäpett beg ntenfdplid)en 
©enfeng unb ©mpfinbeng füprt, gibt fie bem Str§t bie 3Df?ög= 
licpfeit, ben mebizinifepen SJietpoben unb ©rfaprungett gegen= 
über eine unbefangene, freie unb fritifdpe Stedung zu nepmen. 
SBenn mir ung über bie maprpafte ©ültigfeit ber fogenamtten 
diaturgefepe unterricpten moden, fo müffen mir ung bei ber 
Vpilofoppie Vatp polen, um pier zu erfapren, baff aud) fie, 
bereit Untrüglid)feit burd) 9ftidiarben oon fogmifepen ©rfcpei= 
nunqen unb ©pperimenten bemiefen zu fein fd)eittt, nur einen 
2Baprf(^einlid)feitgmertp paben. Um mie üiel mepr tput eg 
notp, auf biefern fidjeren ©runbe fein Urtpeil über ©ittge auf= 
Zubauen, bie nidpt ftarre, unoeränberlidpe unb nad) jeber Viip= 
tung unterfud)bare ©röjgen finb, fonbern einem fidp nie= 
malg gleidpenben, in feinen adgemeinften Sebengäuperungen 
nod) gänzlicp unerfannten Qrganigmttg angepören. V5ag itttg 
burd) epacte Sorfcputtg ober burdp ©rfaprung feftgeftedt fepeint, 
bag mup nod) eine meitere ^3robe oor biefer pöperen Snftanz 
beftepen, bie in erfter Veipe über bie ^uläffigfeit unb guüer* 
läffigfeit eben biefer ^eftftedunggmetpoben entfdpeibet. Uttb 
nur ber Strzt, ber fid) biefeg Vorbepaltg jeberzeit bemitpt bleibt 
unb baran gemöpnt ift, in feiner Vorftedung bie Verbittbung 
beg Sldgemeinfteit mit allen ©rfepeittungen auf bem ©ebiete 
ber £>eilfunbe aufredpt zu erpalten, mirb oor lieber- unb Utt- 
terfdpäpung berfelben gefepüpt unb im Stanbe fein, ipren mapren 
SBertp abzumeffen. 

Um zu erfennen, mie fepr eg baran peute nodp feplt, 
braudpt ntan itid)t meit zu fud)ett. 9lid)t nur, bap ber 9ftate= 
rialigmug mieber bie üppigften Vliitpeit treibt, er ift auep zur 
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flacpen ©elbftüerftänbtidpleit, gum unberoupten ®ogma für bte 
SD^c^r§at)t ber ntobernen Sterbe geworben. ©o fepr, bap bie= 
fetben biejenigen wenigen neueren ^ubticationen, wetepe fid) 
niept mit ber'Materie ber §edfunbe befdjäftigen, fonbern in 
richtiger ©rfenntnip beffen, wag notp ttjut, fid) beftreben, bag 
ärgttidje Leuten aufgurüttetn, atg unmebiginifdp abgutepnen 
unb gu ignoriren pflegen. Slber niept nur in allgemeinen 2ln* 
fepaumtgen, fonbern and) in lanbläufigen ©ingelpeiten täpt fiep 
ber ©epaben erfennen, welken ber fanget ppitofoppifeper Vit* 
bung in ber SRebigin anrieptet. @g fei geftattet, gum Belege 
pierfür einen atttäglicpen unb attgemeiuüerftänblidjen Vegrtff 
atg Sßeifpiel angufüpren. ®ie Xperapie, b. p. Vepanbtung 
ber Äranfpeiten ift naep bem gebräueptiepen ärgttiepen StuSbruc! 
entmeber caufal ober fpmptomatifcp, b. p. man fudjt in elfter 
Reipe bie Urfacpe ber tranfpeit unb, erfepeint ein folcpeg Ve* 
müpen au§fid)t§log, in gweiter Reipe bie ©pmptome berfelben 
gu befeitigen. 3ft nun fepon ber erftermäpnte Vegnff einer 
caufalen tperapie unrieptig unb eigenttiep nur für ppgiemfcpe 
SRapnapmen gutreffenb — benn bie 2lergte fuepen tm 2tlt* 
gemeinen niept bie Slranfpeitgurfadfe, fonbern bie Stranfpeit, 
niept bag Keffer, welcpeg bie SBunbe feptug, fonbern bte 
SCßunbc gu befeitigen — fo ift eg noep um üteteg bebenf* 
lidier, üon einer fpmptomatifdjen Sperapie, oon einer 93e- 
fämpfung ber ©pmptome gu fpreepen. ®enn unter @pm* 
ptomen üerftept man bie SRerfmale ber tranfpeiten, bie 
burd) biefetben perüorgerufenen Veränberungen, infofern fie 
geeignet finb, gur ©rfennuug ber erfteren beigutragen. Seber 
Unbefangene wirb nun erftaunt fein, oon einer Sperapie gu 
oernepmeu, welcpe barauf auggept, eine Sranfpeit, beren ra* 
bicate Leitung unmögtiep ift, unfenntlicp gu maepen; benn 
eine anbere 3lbfid)t täpt fid) ber Veftrebung, ©pmptome, ®enn* 
geidfen gu befeitigen ober gu betämpfen, füglicp niept unter* 
legen. Unb bag ©rftaunen wirb fid) noep fteigern bei ber 
(Eröffnung, bap man unter einer Vefämpfung ber ©pmptome, 
genau betraeptet, gar niept eine Vefämpfung oon ©pmptomen, 
fonbern oon tranfpeitgfolgen oerftept. — (Sine ©rftärung 
für biefe gang gebräueptiepe Verwendung ift unfepwer bartn 
311 finben, bap in oieten gälten tranfpeitgfotgen atg ©pm* 
ptome Verwertpung finben; wie bebenftiep aber ein foteper 
©enffepler auep in praftifeper Vegiepung fein tann, gept bar* 
aus peroor, bap eg ntaitcpen tranfpeitgerfepeinungen gegen* 
über gerabe üon ber gröpten SBicptigfeit ift, feftjufteHen, ob 
fie atg ©pmptome einer beftepenben ober atg bebeutunggtofe 
folgen einer abgelaufenen Äranfpeit angufepen finb. 2tber 
felbft wenn biefeg SRoment niept in grage ^äme, mup boep, 
wie unfdjwer ein§ufepen, eine fotepe Verwirrung, wie fie pier 
an ben funbamentaten Gegriffen ber gnpäreng unb ber ©au* 
falität ftattfinbet, auf bag ©rfenntnipüermögen beg Sernenben 
üon bem fdpäbticpften ©inftuffe fein. ®enn man weip, wie 
fepr bie Unricptigfeit ber ©praepe eine Unftarpeit ber begriffe 
gur golge pat, wenn bie leptere nid)t etwa bie Voraugfepung 
ber erfteren bitbet. 

®er 2öeg gu bem oben angebeuteten $iete, don beffen 
©rreidpung bag ißräbicat ber SBiffenfcpaftlicpfeit abpängig ge* 
mad)t werben mup, Wirb nun bitrcp ein aitbereg SRittet er* 
leieptert, wetepeg aber unferen angepenben 2lergten ebenfowenig, 
gum tOUubeften faft ebenfowenig, üerabreid)t wirb, wie bie 
Vpitofoppie. ®ag ift bie ®enntnip üon ber ©efepidpte ber 
S&iebigin. Seber ©ebitbete ift üerwunbert, ju pören, bap bie 
Stugbitbung nuferer Sterjte erfolgt unb burd) bie ®iptomirung 
ipren feierlidjen Stbfdptup erpätt, opne bap bie Söetreffenben 
etwag SRe^teg oon bem erfapren paben, wag in früperer geit 
in iprem eigenften $acpe gewupt unb geteiftet worben ift. 
£rop ber SCRapnrufe, welcpe befonberg in ber tefeten 3e^ üon 
einigen perüorragenben SRännent auggegangen finb, ift oon 
einem Unterricpt in ber ©efdpid)te ber SRebijin auf unferen 
Uniüerfitäten bigper noep niept bie 9?ebe; oietteidpt wirb pier 
unb ba ein ©otteg über biefeg ©ebiet gelefen, aber üermutp* 
tiep aud) bort wenig gepört. ®enn bag bepörbtid)e tRegtement 
für bie ärjttidpe ©taatgprüfung erWäpnt bie ©efcpid)te ber 
SRebi^in nidpt mit einem ÜSort; unb bie Prüfung in berfelben, 
wie fie üon einigen Uniüerfitäten in bag mebijinifepe ®octor* 

ejamen eingefügt ift, wirb nur fetten ernft genommen unb ift 
jubem nidpt obtigatorifd). 

Unb boep, wie mup bag Sßefremben, wetd)eg aud) ber 
Saie angefieptg biefeg Umftaubeg empfmbet, fid) bei bem fteigern, 
ber ben Rupen, ben unfere Slerjte aug ber Sefcpäftigung mit 
ipren Vorgängern jiepen tonnen, beg Räperen einigermapen ju 
würbigen weip. Von bem gauj panbgreiftiepen Vortped, 
weteper aug ber Xpatfad)e erpellt, bap gerabe in ber tepten 
3eit einige früper gebräueptiepe unb bann oergeffene §eitmittet 
wieber in unferen Slrjneifcpap mit ©rfotg aufgenommen worben 
finb, fotl pier ganj abgefepen werben. SSertpootter ift eg, 
bap bie 5Xergte früperer geiten ein getb ber ärjtticpen Xpätig* 
feit, nämtiep bie unmittelbare Veobddptung ber ^ranfpeitger* 
fd)einungen, in feinerer unb forgfättigerer V5eife gepflegt paben, 
atg bieg peute im Stttgemeinen ber ift- ®ie heutige ©etie* 
ration ift fo fepr baran gewöpnt worben, bie Ratur ber 
unb Vegteiterfcpeinungen ber Ä'ranfpeiten burep epafte epemifepe 
ober pppfifatifdpe Unterfudpung feftjuftetten, bap fie beteiligen, 
welcpe fidp einem fotepen Racpweife bigper entgiepen, oft ge* 
ringere Rufmerffamfeit fepentt. ®ocp wir tonnen mit unferen 
epaften Unterfutpungen oortäufig nod) niept an Stdeg peran; 
eg genüge, beifpietgweife baran ju erinnern, bap man big peute 
nod) ni(§t im ©tanbe ift, bag SBefen berjenigen Veränberung 
d)emifdp ju erfennen, wetepe bie Suft in bewopnten unb fepteept 
gelüfteten ^immern erleibet unb bie Wir taute de mieux atg 
ßuftüerfcptedpterung bejeidpnen. Unb ba man weip, üon wie 
gropem ©inftup biefe fd)tecpte Suft auf bag förpertiepe Ve* 
finben, ©ntftepen oon SUanfpeiten u. f. w. ift, fo mup man 
bittigerweife mit ber 9Rögticpfeit reepnen, bap auep ßranfpeitg* 
fpmptome, beren Dbject ja opnepin nid)t fo greifbar ift, wie 
bag in bem eben erwäpnten gaße, bodp oon ber pödpften SBicp* 
tigfeit fein tonnen, aud) wenn fie cpemifcp*pppfifatifcper Unter* 
fuepung tropen unb nur ber allereinbringtidpftcn Veobadptung 
in garten Rnbeutungen erfennbar finb. hierfür bitben nun 
bie ©dpriften älterer Stergte, bie ja eben augfeptieptiep auf bie 
birecte finntidpe Söaprnepmung angewiefen waren, eine guub* 
grübe ber reidpften unb anregenbften Veteprung. 

Stber biefe fpegietteren unb mepr praftifdpen Vortpeite 
werben — uub pierin gteidpt bie ©efcpicf)te ber SRebigin ber 
Vpitojoppie — weit überragt üon bem ©inftup, wetepen bie 
Vefd)äftigung mit ber erfteren auf bie attgemeine ärgttid)e 2tn* 
fdpauung augiibt. SBenn ber 2trgt bie Srrtpümer, üon wetepen 
fie ^unbe gibt, niept nur fennen, fonbern aud) auf ©runb ber 
©efepidfte ber ©uttur unb beg menfeptidpen ©eifteg auep üer* 
ftepen gelernt pat, fo wirb er feptieptid) gu bem allein wiffen* 
fdpafttiepen Vewuptfein fommen, bap aud) fein Söiffen — unb 
mag eg nocp fo unumftöptidp begrünbet erfdpeinen — nur eine 
SBette bitbet im fteten, ftiepenben ©trome, bie batb wieber üon 
anberen üerbrängt fein wirb. ®enn bag ift fa ein ©rforber* 
nip waprer SBiffenfcpaft, bap fie ipre Vortäufmfeit ertennt unb 
fiep bewupt ift, bap fie fiep ipreg eigenften SBefeng enttteibet, 
wenn fie bie ©efinitiüität iprer Sepren proftamirt. 2tug einer 
fotepen ©rfenntnip wirb ber Strgt Verantaffung nepmen, biefen 
gegenüber immer feine Äritit aufredpt gu erpatten, unb gu ber* 
jenigen ©fepfig gelangen, wie fie nidpt nur für ben gort* 
fepritt ber SDSiffenfdpaft, fonbern aud) für ben eigenen ©taub* 
puntt erforberlidp ift. 

®enn wopin mup opne biefe ber moberne Slrgt geratpen? 
Dpne bie SRögtidpfeit, einen fieperen fßunft gu gewinnen, 
fdpwimmt er in einem 9Reere oon immer neuen gorfdpungen, 
©rfaprungen, geftftettungen, Welcpe bie alten umftopen unb fiep 
gum Xpeit wiberfpredpen. VSitt er niept ben gefäprtkpen 
©ipritt wagen unb auf jebeg tiefere ©inbringen in bag Sßefen 
ber tranfpeitgprogeffe oergidpten, um fidp einer brutalen ©mpirie 
in bie Strme gu werfen, fo mup er fiep auf eigene güpe fteQen 
unb auf ©runb waprer wiffenfdpafttidper Vetradptung unb oer* 
möge ber ©rfaprung, Wetepe ipm bie ©efd)idpte ber SRebigin 
an bie §anb gibt, ßritif üben. Untertäpt er bieg aber, fo 
mup er gum ©pietbatt ber gerabe perrfepenben SRobe unb ber 
©eptagworte werben, bie in ber SRebigin ipr oerberbtidpeg Un* 
wefen ebenfo treiben, wie überall fonft. 

Uub fo eröffnet fid) wieberum ein Vtid auf ben 2öeg, 
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ber bon einem ^3oIe jum anberen, bott miffenfcßafttidjer 2Ut* 
fcßattung jur praftifcßen Stßätigfeit füßrt. Sft er audj oft 
meit unb berfdjtungen, immer mirb e§ niißticß unb notßmeitbig 
fein, ißtt im Stuge ju beßatten. ®ieg beg Väßeren au§ju= 
führen unb burd) Veifpiete 31t erläutern, ift ßier nid)t bie 
©teile. Slnftatt beffen möge miebcrum ein SSort bon £etm* 
ßofß ßier ^(aß finben: „ÜKon mufe bieHeidjt bent bredjeitben 
Sluqe beg ©terbenben unb bem Sommer ber berjmeifetitbeu 
Familien gegenüber geftanben ßabett, man muß fid) bie ferneren 
fragen borgelegt ßaben, ob mmt fetbft Sltteg getßait ßabe, 
mag' mau jur Slbmeßr beg Verßängniffeg ßätte ttjun tonnen, 
unb ob bie SBiffenfcßaft aucß moßl alle Stenntniffe unb §itfg= 
mittet borbereitet ßabe, bie fie ßätte borbereiten foften, unt 31t 
miffen, baß erfenntnißtßeoretifdje fragen über bie Vtetßobif ber 
Sßiffenfcßaft aud) eine bebrängenbe ©dfmere unb eine fttrdß* 
bare praftifcße Xragmeite erlangen fönnen." 

Unb — um auf ben Slugganggpnnft biefer Vetracßhtng 
prürfpfomnten — aug bem fdjon oben betonten Umftanbe, 
baß Vefcßäftigung mit ber ^ßitofopßie unb ber ©efd)icßte ber 
SVebisin nicßt nur bag Söiffenggebiet beg SlrjteS ermeitert, 
fonbern bor Sittern feine gefammte Stnfdjauunggmeife beeilt* 
ftußt, geßt ßerbor, baß ficß biefe ©ebiete ganj befonberg baju 
eigen, '©egenftänbe beg mebisinifcßett Uniberfitätgftubiitmg 31t 
fcttt. ®enn S?enntniffe entfdjminben, aber eine ed)t miffen* 
fdjafttidje Slttffaffung, ift fie einmal gemeinten unb feft be* 
grünbet, bleibt befteßen unb bitbet einen nicßt berfiegenben 
Duell, ber feine befrucßtenbe Söirfung auf Urtßeit unb ©rfennt* 
niß immer mieber auf’g Veuc bemeift. Söettn ber acabemifdje 
Uitterircßt feine Stufgabe in biefern ©inne auffaßt, mit anberen 
SSorten, bafür forgt, baß nid)t nur bie mebiginif^en f enntuiffe, 
fonbern aud) bie "ärgttidfje Vitbung immer meßr gefteigert 
merbe, bann mirb eg ißm am eßeftett getingen, bie fomntenben 
ärgttidßen ©enerationen mögticßft auf bie £)öße ber SBiffenfdjaft 
31t ßebett unb fie auf berfetben 31t erßatten. ®enu bie tpöße 
ber SBiffenfcßaft berußt in erfter Veiße auf ißrer Xiefe. 

Darwinismus als prartiftße £ebenspßilo|opßie. 
©ine bar»uinifc£)e <3tubie öont fojialen 1111b politifdjen ©tanbpunfte au3. 

Son Sanögeridjtgratf) <5raf £eubelftug. 

2)ie Xßeorie, metcße burcß SDarmin an bie ©piße ber 
mobernen Vaturerfenntniß geftettt morben ift, ftetft be* 
fanntticß auf, baß alte £ßier* unb ^ßftansenarten bon nur 
menigen ßöcßft einfacßen ©tammformen abftammen, unb baß 
fie fid) aug biefen auf bem natürtkßen Söege attmüßtidfer 
Umbitbung entmidett ßaben. ®a aber aucß biefe menigen 
§auptformen nocß ©puren 001t öermanbtfcßafttidjer Verfettung 
geigen, unb ba fetbft $ftan3en unb £ßierreicß burcß Dermittetnbe 
lieber gangg formen oerbunben finb, fo getaugt ©arrnin weiter* 
ßitt 3U ber Stnnaßme, „baß maßrfcßeinticß alle organifcßen 
SBefeit, bie jematg auf biefer ©rbe gelebt, bon irgenb einer 
Urform abftammen", 

®iefer ©ebanfe ift an unb für fid) nicßt neu. @r finbet 
fid) fcßon bei ben ©riecßen ^ßtato unb Slriftoteteg, in ber Veit* 
geit mar berfetbe, tauge bebor ißtt ber ©nglätiber ©arrnitt 
formutirt ßatte, burd) bie $ran3ofen Samarcf unb ©eoffroß 
©t. £)itaire unb in ®eutfcßtatib außer Dfen burd) feinen ©e* 
ringeren atg ©oetße auggefprodjen morben, fo baß er fid) bei 
ben borneßmften Prägern ber alten unb neuen ©uttur ber* 
treten finbet. ®aß ba§ in ben Vanben ber ©cßotaftif be* 
fangene SVittetatter feine ^örberung auf biefern ©ebiet bracßte, 
fantt nid)t SBunber tteßmen, unb fo mußte ber menfcßticße 
©eift 2000 Saßre surüdgreifett, um ba mieber aitgufnüpfen, 
mo er, nteßr aßnenb a(§ miffettb, begonnen ßatte. 

®ie Stbftammunggteßre ift atfo, menn man fo mitt, att; 
gteicßmoßt bertnag biefe Xßatfadfe bem Verbienfte ®armin'§ 
feinen ©intrag 3U tßun. ®enn bie Stbftammunggteßre ober 
®egcenben3tßeorie ftettt nur bie urfpriingtidfe ©inßeit alter 

formen feft, täßt aber bie $rage, auf metdjem SBege bie saßt* 
lofe Verfcßtebenßeit ber formen ber ©egenmart entftanben 
fei, offen, ©rft bie ©eteftiongtßeorie ober ^üdltbbSSleß^ 
©armin’g gibt ßierauf Stntmort, inbem fie bie Smrmberfcßieben* 

ßeit auf natürlicß mirfeube Urfacßett surücffüßrt, fo baß man 
beit SDarmittigimtg int engeren ©inne „at§ bie ntecßanifdße @r* 
ftärung ber orgattifd)ett Sormerfcßeinungen ober at§ bie Seßre 
bon bett maßrett Urfad)eu in ber organifdfen Vatur" begeicf)tten 
fann. (^)ädet, natürtkße ©d)öpfungggefd)icßte.) 

©ie berußt auf ber Vergteicßung berjenigen Xßätigfeit, 
metdße ber 9J?enfd) bei ber 3üd)tuitg ber ^augtßiere unb ©arten* 
pftansen auMbt, mit benjenigen Vorgängen, metd)e itt ber freien 
Vatur außerßatb bei ©uttursuftaubeg gttr ©ntfteßung neuer 
Slrtert unb neuer ©attungen füßrett. $üd)ter fpred)en bon ber 
Drgaitifation eine§ j©ßiere§ mie ’ bon einer gaus bitbfamett 
@ad)e, bie fie nad) ©efatten mobetn fönnen, unb in ber 
£ßat finb bie ergietten Vaffenunterfcßiebe bei ©d)af, £>unb, 
Staube u. f. f. fo groß, baß, menn biefe Sßiere in ber Söitb* , 
ttiß gefunben mürben, fein Vaturforfd)er aitfteßcn mürbe, fie 
für berftßiebene Strten 31t neßmen. ®armin frttg fid) nutt: 
©ibt e§ in ber Vatur Kräfte, metcße ptantog mirfenb baffetbe 
Vefuttat erseugen, mie bie planmäßige ^üdpung burcß SJten* 
fcßenßanb? ®ie Stntmort tautete für ißn bejaßenb: ®agjentge 
Verßättniß, metd)eg im freien Vatursuftanbe 3üd)tenb unb um* 
bitbenb auf bie formen ber £ßiere unb ^ftan3en einmirft unb 
gur ©ntfteßung neuer Strten 'unb ©attungen füßrt, ift ber Stampf 
um’g ®afein, b. ß. ber Söettbemerb um bie itotßmenbigen 
©piftensbebürfniffe, ber ßier an bie ©teile ber augfätenben 
3Jtenfd)enßanb tritt. 2öie fiiß ber fünfttitße 3üd)ter sur §erOor* 
bringung neuer ©pegieS smeier pßßftotogifdjer ©runbeigen* 
fißaften beg Drganigntug, ber gäßigfeiten ber Vererbung unb 
Stnpaffung, bebient, fo ift bie natürticße ßücßtung nicßtg Sttt* 
bereg, atg bie SBecßfetroirfung 001t Vererbung unb Stnpaffung 
im Stampfe um’g SDafeitt, itt metcßem bie Vüßticßfeit ber ©ruttb 
für bie Slbmeicßttttg ift unb jemeitg bag beffer abaptirte unb 
baburd) concurrengfäßigere Snbioibuum bie attberen überlebt. 
®iefer ®ampf uttt’g ®afein ift eg, melcßer bie ©d)maroßer* 
mitbe ißr üorbereg 3^ einem Sttammerorgan umbitben 
täßt, metcßer ben VJüftenbemoßnern ißre fanbgetbe gärbuttg 
oerteißt, metd)er ben Stiemenmotcß bei feinem llebergang bon 
Söaffer auf bag Sanb in einen tungenatßmenben bermanbett, 
metdßer enbtid) nicßt nur 3ur Vitbung neuer Organe, fonbern 
aucß sur Vefeitigung überftüffig gemorbener füßrt, mie bei* 
fpietgmeife ber $3atbftrauß Venfeetanbg (®imi) feine ^tiigd 
im Saufe ber bertoren ßat unb nur nocß fteine ©tummet 
unter feinem $eberfteibe trägt. 

Von ben mkßtigen gotgerungen, metd)e fi^ aug biefer 
Seßre mit Votßmenbigfeit ergeben, fei ßier nur bie für bag 
Verftänbttiß beg gotgenben Unentbeßrtid)fte ermäßnt: bieStb* 
änberunggfäßigfeit ber Strten im ©egenfaß sur Unber* 
änbertic^feit berfetben. ®ag, mag im ißier* unb ^ftansen* 
teben atg „Strt" (©pesieg) begeid)net mirb, ift feine ©röße 
bon unberänbertitßem SSertß unb ©epräge. SBäßrettb 
bie ©egner SDarmin’g mit Sinne unb ©Ubier anneßttten, baß 
eg fo biete Strten gebe, atg bereit urfprüngtid) erfcßaffen morben 
feien, fo baß jebe eingetne Sßierart ein „berforperter ©cßöpfungg* 
gebanfe ©otteg" fei, erbtidt SDarmitt in ber gansen reid)en ©nt* 
fattung ber berfd)iebenen ^ßftansen* unb iißierarten nur bie 
SBirfung einer burcß beliebig lange geiträume tßätigen 9J?eta* 
morpßofe. 

®ie Strten finb nid)t erfcßaffen, fie finb entmidett. 
§ieraug ergiebt fid) aber mit Votßmenbigfeit bie meitere ©d)tuß* 
fotgerung: Sind) ber SVenfd) ift nicßt gefdjaffett, fottbent ent* 
midett. ®enn menn eg ricßtig ift, baß afte Sßiere, ittgbefonbere 
aud) bie ©äugetßiere, bttrcf) Umbitbung aug nieberen formen 
entftanben finb, fo muß aud) ber SJtenfcß, beffen Drgauigmug 
fieß in feiner mefenttießen §infid)t bon bem ber ©äugetßiere 
unterfeßeibet, auf biefetbe SSeife entftanben fein. 9Jtit anberen 
^Sorten: bie ganse Stntßropotogie ift nur eilt groeig ber goo* 
(ogie. Unterfd)eibet fid) aber ber meufd) ließe Stammbaum 
nicßt bon bem tßierifcßeit unb berußt bie gorntenäßnlicßfeit 
ber berfeßiebenett Strtcn auf mirftid)er Vtutgbermanbtfdjaft, fo 
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ergibt fidj heraus mit Notpmenbigfeit bie Slbftammuug beS i 
gftenfcpen non bem Slffen als bem ipm näcf)ft oerroanbten 
(Säugetiere, obmopl als feftftepcnb angenommen mirb, baff 
fein einiger non allen je|t iebenben Slffen als Stammoater 
beS SNenfcpengefcplecptS betrachtet merben fann, fonbern bafj 
bie eigentlichen Stammettern beffetben tängft auSgeftorben finb. 

©Mr gehen nunmehr ton ber Nicptigfcit ber ©arminifcpen 
©rämiffe auS, bie fich bat)in gufammenfaffen läßt: ©Senn bie bio- 
logifdje ©eScenbengtpeorie, mie fie ton ©armin aufgeftcllt unb 
begrünbet ift, einmal gu einem fotzen (Gemeingut be§ ©SiffenS 
gemorben fein mirb, mie beifpielSmeife bie Kugelgeftalt ber 
C£rbe ober beren ilmbrepitng um bie Sonne, menn mir tpat- 
fachlich baS 2Bort ©ntmideluug an Stelle ton ©rfcpaffung ge¬ 
feit haben merben — unb mir fragen: meldje folgen mirb 
biefe ©rfenntnijj für bie beftepenbe gefellfcpaftlicpe, fitttidje 
unb retigiöfe Orbnung haben ? ©Serben mir inSbefonbere ben 
©tauben au biefeS ©ogma mit ber bisher üblichen ©orftetlung 
ton unferen pflichten als fNenfdj, ©prift unb Bürger oer- 
einigen fönnen? 

©SaS nun gunäcpft baS retigiöfe Moment antangt, fo be¬ 
gegnet man oielfacp ber Slnfcpauung, baff bie ©ntmidelungS- 
lehre, metd)e ©egeicpnung mir in Bufunft für bie ©peorie 
©armin'S beibepalten merben, baS ©afein ©otteS im ©rtngip 
tcrneine. ^ner mag gunäcpft auf einen SluSfprucp ©armin’S 
felbft termiefen merben: 3dj nepme an, bafj maprfcpeinlicp alte 
organifcpen ©>efen, bie jemals auf biefer ©rbe gelebt, ton 
irgenb einer Urform abftammen, meid)er baS Seben guerft tom 
Sdjöpfer eingepaucpt morben ift. Slufjerbem mag aucp hier 
ber bei £ädel (Natürliche Schöpfung, 13. Vortrag) citirte 
©rief eines ©eifttichen an ©armin ©la| finben, in metchem 
bcrfetbe fidj folgenberntajjen auSfpricpt: ,,©r pabe allmählich 
einfepen gelernt, bafj eS eine ebenfo erhabene ©orftetlung ton ber 
©ottpeit fei, gu glauben, bafj fie nur einige menige, ber Selbft- 
entmidetung in anbere notpmenbige formen fähige Urttjpen 
gefchaffen, atS bafj fie immer mieber neue ScpöpfungSafte 
iiöthig gehabt habe, um bie burdj bie ©Sirfnng ihrer eigenen 
©efe|e entftanbenen Süden gu füllen." Unb in ber ©hat, eS 
ift nicht eingufepen, inmiefern nufer ©laube an einen pödjften 
Sdjöpfer alterirt mirb, menn mir an Stelle ber altteftament- 
tidhen ©orftetlung, bafj ©ott ben Nlenfcpen auS einem ©rben- 
flo| gefchaffen unb ihm ben lebenbigeit Obern in bie Nafe ge- 
blafen pabe (©uep SKofe &dp. 2, 7), bie fe|en, bafj eS ©ott 
gefallen habe, bie ©ntmideluug beS fNenfdjen auS nieberften 
Anfängen gu immer fteigenber ©ollenbitng gugulaffen. Sft 
nicht eine SdjöpfungSfraft bemunberungSmürbiger, bie auS 
einem einzigen urfprünglicp gefepaffenen Organismus alle 
Uebrigen burdj ©ererbung unb Slnpaffung fich entmideln lieh, 
als biejenige, metche innerhalb beftimmter ©ruppen (©Sirbet- 
thiere, ©tiebertpiere, ©Seidjtpiere unb Strapttpiere) eine Neipe 
ton Slrten gefdjaffen hat, benen ein unb berfelbe ©auplan gu 
©runbe liegt ? 

©iefe ©orftetlung franft ebenfo an ber ©ermenfeptiepung 
beS ©ottbegriffeS, mie fo ziemlich alle ©rflärungen, melche bie 
fogenannte BmedmäfjigfeitStpeorie gum SluSgangSpunfte paben. 
©Sem hat fidj nicht fcdjon als ÄUnb bei ©etraeptung einzelner 
©piere, g. ©. ber giftigen Schlange, ber ©Siberfprud) gmifepen 
ber angelernten Bmedmäfjigfeit ber Natur unb ihren Schöpfungen 
aufgebrängt? ®ie ©rflärung ber ©heologen, meldje baS fcpäb- 
liehe ©emiirm unb bie feinbfeligen Snfeften in itrfäcplicpen 
Bufantmenpang mit bem fS3U(he bringt, ber in $otge 
SünbenfaUS bie ©rbe unb ihre ©emopner traf, fann für ein 
benfenbeS unb roaprpaft fr°mme§ ©emütp ebenfomenig be- 
friebigenb fein, mie fidj bie 3bee ber ©rbfünbe mit bem ©er¬ 
griffe eines gütigen unb geredjten Schöpfers tcreinen lä|t. 
©eruljigenber ift gmeifelloS bie Slnfcpauung, ba| fidj gemiffe 
©jiftengen unter befonberS gegebenen ©ebingungen ebenfo unb 
niept anberS entmideln fonnten, unb für baS gläubige ©emüth 
liegt baS tröftlidje ©egengemiept in bem ©ebanfen, ba| ber¬ 
felbe Schöpfer in bem menfdjlicpen Organismus eine $raft 
in bie ©rfepeinung treten lieh, melcpe niept allein ber Schlange 
ben Ä'opf gu gertreten, fonbern auch 9ailge belebte unb un¬ 
belebte Natur fidj bienftbar gu machen befähigt ift. ÜNit 

melcpen ©rünben bie ©egner ber burdjauS einfachen unb logi- 
fepen ©ntmidelungSlepre arbeiten, baooit mag folgenbeS ©ei- 
fpiel 3eugni| oblegen. 

©inen ber ftärffteu ©emeife für bie ©ntmidelungStpeorie 
bilbet baS ©orpanbenfeiu ber ^genannten rubimentären Organe, 
b. p. foldjer Organe, melcpe fiep nidjt üollftänbig auSgebilbet 
paben ober oon einer friiperen ©ntmidelung gurüdgefunfen unb 
allmählich unbrauchbar gemorben finb, mie beifpielsmeife bie 
faum auSgebilbeten Singen ber ^öplentpiere ober ber Organis¬ 
mus beS fdjon ermäpnteu 2Balbftrau|eS, melcper feine ^-liigel 
im Saufe ber 3eit oerloren pat. ©iefe Nüdbilbmtg auS ©med- 
mäpigfeitSgrünben bilbet gleidjfam bie ißrobe für bie auf ber 
gleichen ©runblage bafirenbe ©ntmidelungStpeorie. ©ie ©egner 
berfelben fudjen nun baS ©orpanbenfeiu biefer oerfümmerten 
Organe baburep gu erflären, bajj fie biefelben oorn Scpöpfer 
„ber Spmmetrie palber" ober „gur formalen SluSftattung" ober 
„auS Nüdficpt auf feinen allgemeinen ScpöpfungSplan" ben 
Organismen üerliepen fein laffen! ©iefe SluSlegung bebarf 
ebenfo menig eines Kommentars, mie bie noep im üorigen 
Saprpunberte oon oielen Naturforfepern getpeilte Sluficpt, bap 
bie ©erfteinerungen fogenannte Naturfpiele feien, fßrobucte 
einer unbefannten ©ilbungSfraft ber Natur ober gar einer be- 
fonberen Samenluft (aura seminalis), melcpe mit bem 3öaffer 
in bie ©rbe bringe unb burep ©efrueptung ber ©efteine bie 
©etrefaften, baS „Steinfleifcp" (caro fossilis) bilbe! SBenn 
man fidj gleidjer SNünge bebienen unb ben Sdjöpfer ebenfalls 
oermenfcplicpen mollte, man müjjte ipm als Slntmort hierauf 
bie SSorte in ben SNunb legen: ©lt gleicpft bem ©eift, ben 
bu begreifft, niept mir! Sooiel gu ber^rage, ob ©arminianer 
unb Sltpeift fpnonpme ©egriffe finb. — Sft ber ©arminianer 
ein Sprift? 3m bogmatifepen Sinne fidjerlidj nidjt. NicptS 
pinbert ipn aber, eS im etpifepen Sinne gu fein. 

28aS teprt nun bie ©ntmidelungSgefcpicpte in moralifdjer 
©egiepung? 

3n erfter Sinie gmeifelloS: ©efepeibenpeit. 9Jiit Necpt ift 
bie ©ebeutuug unb SSirfung ber SntmidelungStpeorie mit ber- 
jenigen beS Kopernifanifcpen SpftemS, ©armin felbft mit 
Nemton oerglicpen morben. 

©3ie eS ein Srrtpum mar, bap bie @rbe bie fefte, un- 
erfcpütterlidje 9Nitte beS ©Jeltgangen fei, um melcpe Sonne, 
ÜJlonb unb Sterne in concentrifcpen Kreifen fidj brepen, unb 
nidjt oielmepr ein Stern unter ben Sternen, ein ©lanet unter 
ben übrigen ©laneten, fo mar eS ein SSapn, bap ber SNenfcp 
ber SNittelpunft ber irbifdjen Natur, baS le|te ©iel unb ber 
©nbgmed ber Sdjöpfung fei. SBenn er fiep als einen foldien 
9Nittelpunft betrachtet, fo gefepiept bieS niept mit mepr ©e- 
reeptigung, als menn fiep ber Kaifer oon Spina ben Sopn 
beS §immelS ober ber perfiftpe Scpap ben Scpatten ©otteS 
nennt. @S mirb aber beS ©Weiteren bamit auep ber partifulare 
SBapn gerftört, als pabe ein gerechter unb meifer Scpöpfer im 
Söiöerfprucpe mit fidj felbft oerfdjieben beanlagte Naffen er- 
fepaffen unb burdj baS im ©ringip ftatuirte Uebergemidjt ber 
©inen über bie Slnberen ben emigen ©ernidjtungSfampf Silier 
gegen Sitte in bie ©Seit gefcpleubert. ©iefe Sluffaffuug pängt 
im ©ngeren mit ber unglüdlidjen Sepre oom auSermäplten 
©olfe \tnb im ©Weiteren mit ber ©räbeftinationStpeorie gu- 
famtnen. ©ine moberne Spielart pieroon ift ber ©pauoiniSmuS. 
lieber bie Stnnapme ber Naffenunterfcpiebe fpriept fiep Stuart 
SNill (Principles of Political Economy I, 390) folgenber- 
mafjen auS: 

„©on allen Slrten gemeiner SluSflücpte, momit man fiep 
ber ©etraeptuug entgiept, meldje ©üirfung fogiate unb fittlicpe 
©inflüffe auf ben ©eift beS SNeitfcpen paben, ift bie gemeinfte 
bie, bap man bie ©erfepiebenpeiten im ©etragen unb ©paralter 
innemopnenben natürlichen Unterfdjicbeu gufepreibt." — 

„Nur eine gang tinblidje Naturbetracptnng," fügt Karl 
©ruft ©är, „famt bie organifepen Slrten als bleibenbe unb un- 
oeränberlicpe ©tjpen anfepen, unb niept oielmepr als oorüber- 
gepenbe .ßeugnipreipen, bie burep Umbitbung auS gemeinfamen 
Stammformen fiep entmidelt paben." ©nbiiep mag nodj ©iner 
gum ©jorte tommen, beffen Kenntnip ber bie ©efdpide ber 
©ölter beftimmenben ©efe|e mopl niept begmeifelt merben fann: 
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„SDie Söffen finb manbdbar, fie gehen unter uub eg bilbeit 
fid) neue," fagt Sigmarcf. 

©§ erfdjeiut nur folgerichtig, menn mir in bem SSifrofog- 
mog oerfd;ieben gefd)affener Staffen fogenanute haften auftaudum 
fefjc'n, bie fid; gteidjfadg itjreg göttlidjen Urfprungg rühmen. — 
tpier fpifjt fid) bie Theorie gu. — 3Ridjt adein bie 2lrt ift ge- 
fdjaffeu, fonbern and) ber ©taub. — 3ft aber bie ©Stufenleiter 
ber totäube atg göttlidje Drbnuitg anerfannt, gehört Seber ooit 
©ott aug einer Äafte gu, bie er itid)t iiberfdjreiten barf, fo ift 
bte Stufte cbenfo unoeränbertid) mie bie 2lrt, unb bie it)r ge» 
gogenen ©d)ranfen müffeu unüberfteiglidje fein. „&'ein latent, 
fein ©ertte fann fie überfpringen, fein @efüf)l beg ftergeng 
ihnen gegenüber gur ©ettung fommen." Sidjt adein bie Ser- 
mifdptng mit einem 9tngel)örigen ber niebrigeren $afte, fdjon 
ber Serfet)r mit bemfetben gilt a(g Sernnreinigung. — Rei¬ 
fem connubium, fein commercium mit einem fotd)en! _ 

®armin mar eg, ber biefe naioe ©d)öpferoorfieduug an 
ber SSurgel gerftörte unb bie urfprüngtidje @teid)f)eit oder 
iiebctuefcn lOpiifacjen iirfunölidj Verbriefte. Vorbereitet tourbe 
ber Soben für Tarmin burd) bie ung burd) bie ©eologie ocr- 
mittelte ©rfeitntnih, bah mir and) in ber gegenmärtigeit ©r- 
fcheiuitnggform ber ©rbe bie SBirfung einer tangfamen aber 
Itetigen Umbitbung burd) natürliche, nod) beute tfjätige Strafte 
gu erbttden haben, nämtid) ber Strafte beg Sßafferg' uub beg 
uutfanifdjen ©rbiitnern. 

SMr miffen, baff Serge unb Tfjäfer nicht ptöhtid) fo ge- 
morben finb, mie mir fie je£t fennen, fonbern bah fie eine 
meihe Oon Söanbtungen burd)mad)en mufften, mie fofd)e aud) 
jeht noch fortmährenb ftattfinben. 2Bir miffen, bah 2anb unb 
»teer oftmatg ihre ^Srä^e oertaufd)t haben, bah gu oerfdjie- 
benen fetten in aden Tfjeiten ber ©rbe 2lugbrüd)e ber Sulfane 
ftattgefunben haben, baff Streite ber ©rbe nach unb nadj ge¬ 
hoben morben finb, bah ©ebirggfetten entftanben, bah Tfjäter, 
öd)tud)ten unb ©een auggef)öbtt mürben, unb baff bie ftima- 
ttfehen Sertjättniffe fich admähtich aug tropifcher Sifte in nörb- 
ttdje ft'ätte geänbert haben. 

2Bir miffen, baff ber Quaberftein, aug bem gange ©täbte 
erbaut mürben, aug ben ftiefetpangern oon gnfnforien befteht, 
beren man 200 SRidionen in einem St'ubiffuf gähtt. ©in Torf¬ 
moor fejjt ung in ben ©taub, bie ©puren eineg tängft oer- 
fdjmunbenen ©eeg gu oerfotgen, auf bem nufere Sorfat)ren in 
ihren eichenen Sooten umherfuhren, unb bie ©efteine eineg 
ft'ohbmtagerg rufen bie ©rinnerung mad) an enbtofe SJätber, 
metdje auf ber ©rboberftäche gegrünt hatten, bann aber einer 
nach . bem anberen fpnuntergefunfen maren unb jept atg auf- 
gefpeicherte ©onnenftrahten in ber Tiefe begraben liegen. 

(@cf)Iu| folgt.) 

Die Aufgaben ber Denker. 
Son Karl lOalcfcr. 

Su ber befannten ©ontrooerfe über bie Seredjtigung ober 
Sicptberechtigung ber fogenanuten ©utturgefchidjte bürfte bü> »u* 
funft etner oermittetnben Dichtung gehören.' ©(ihn SurritVfcfje 
unt»ähnliche, gemähigterc Stuf f aff ungen finb nicht bto§ einfeitig 
fonbern auch utopifd). Tie fpröbe «bfcfjliehung ber oieten 
mtngtgen metnftaaten ©riechentanbg, gtatieng, ©adieng u. f. m. 
muffte g. S. erft burth bie SBaffen, bie Tiptomatie, bie ©trafsen- 
banteu unb bte Sermattung beg römifdjeit Söettftaateg gebrochen 
meiben, beoor ftdji bei ©riedjen unb Söntern, Reiben, Subeit 
uh. '-haften bte Äeime ber ntobernen ©utturibeen, ber punta- 

^ ^°^uihP0fifi§ning, entfatten tonnten, Sod) heute 
man aüI ^iöiftfiiuug ber TBttben Truppen, $auf teute, 

mafftonare, Sehr er, .panbmerfer it. f, m. SInbererfeitg beför- 
bert oa» dufbtuhen ber inbuftrieden Technif in nieten Se= 
giehungen ben ^ortfchritt ber Technif beg ^eermefeng unb ber 
,#rie 
ein 

^marine. ^urg, _bte fogenanute ©ntturgefchichte ift nur 
Tlfeu ber allgemeinen ©efchid)te, ähnlich mie ^amitien-, 

©taube-, ©tiibte-, fßrooingiat-, ytationat=©efdjid)ten in gemiffem 
©itme nur Vorarbeiten für bie 233ettgefd)id)te finb. 

©in Krämer fann gang rationeil fjanbetn, menn er eg 
feinen ©öhuen ober ©ufetn überteifft, ©rohhäubter gu mcrbeit; 
aber bie heute tebeitben |)iftorifer ber gangen Söett finb nicht 
beredftigt, ©efammtbarftedungen ber Söett-, ytatiouat- unb 
f)3roöingiat-@efd)id)tc gu ©uhften oon ©peciatforfdjungen gu 
üernad)täffigen. Tag ift fdjon beghatb ungutäffig, meit man 
bie ©efdjidjte eineg Soifeg, 3ekatterg, Snftitutg, bebeittenbeit 
yjtanneg nur ridftig Ocrftehcn fann, menn man anbere Sölfer 
unb Zeitalter gur Sergteidjung herangicht. 90tan beide g. S. 
an bag mefteuropiiifdje Slönigthum, fRitterthum, ßnuftmefeu. 
tp. o. ©pbet hat eine furge, aber oorgügtiche Sergteichung ber 
frangöfifdjen, engtifcheit, beutfdjeit Unioerfitätgentmicfetung ge¬ 
geben. 

Sei mandfen jüngeren |)iftorifern ift eg eine Strt SJtobe- 
fadje, gu behaupten, ober angubeuten, heutgutage oerftohe bie 
Sbee, ein miffcnfchaftticheg Söerf über bie 2Bettgefd)id)te, fein 
btofeeg ©chutbud) über biefelbe, gu fchreiben, gegen ben groffeit 
©runbfah ber Strbeitgtheitung. Tarauf ift gu entgegnen, bah 
eg fetfr auf ben Umfang beg geplanten SEßerfeg anfommt. 
Sßenit Senianb eine oietbänbige, g. S. fitnfgehnbänbige SBett- 
gefchichte fdhreibett modte, fo mürbe er feine Strbeitgfraft gu 
fetjr gerfplittern, mirftich gegen bag fßnugip ber Slrbeitgtheitung 
fünbigen; obgteid) ein begabter 2Bettf)iftorifer mandjittat itube- 
fannte, ungebruefte 9Rateriatien finben, ja, ©pegialiften auf 
thren eigenften ©ebieteu hiufid)ttid) ber unb ber Taten, ober 
Urtheite berichtigen fann. ©ine furggefahte, g. S. gmeibänbige, 
2Bettgefd)id)te ift bagegett ein ©ebot beg ©runbfa|eg ber 
Strbeitgtheitung, fein Serftoh gegen benfetben, ber gugteich eine 
rationede Strbeitgüereinigung ert)eifdjt; ähntid) mie bie Univer¬ 
sitas litterarum bie ffjacuttäteu gu einer höheren ©inf)eit gu- 
fammenfaht; mie bag Snftitut eineg ©eneratftabgchefg, eineg 
^rieggminifterg, in monardjifdjen ©taaten aud) eineg S?riegg- 
herrn, bie nothmenbige Strbeitgoereinigung gegenüber ber meit- 
get)enben 5frbeitgtheitung gmifchen ben oerfdjiebenen SCSaffen 
(Infanterie, 5t!aoaderie u. f. m.), Truppentheiten, iRangftaffen, 
Stbtheitungen beg ©eneratftabg unb Srieggminifteriumg reprii- 
fentirt. ©choit in feiner ©igenfehaft atg ©etefjrter, ja, atg 
©ebitbeter muh ieber |)iftorifer nad) einer ridjtigen ©efammt- 
auffaffung ber 2EBettgefcf)id)te trachten. Turd) ein einfeitigeg 
©pegiatiftenthum mürbe er jenem fßfeubophitofoptjen gleichen, 
Oon bem ber 5tttmeifter ©oethe fagt: 

„5)ann tiat er bie Sfjeile in feiner £>anb, 
gehlt, leiber! nur ba§ fleifiige iöanb." 

Snt beutfd)en 3teid)e unb in Defterreid), oiedeidjt nod) in 
anberen Sänbent, mirb eg immer üblicher, bah ©ohne mof)t- 
habenber, ja, fotib reicher gamitien 3ura ober iRationat- 
öfonomie ftubiren, um bann atg Siiöatbogenten, fßrofefforen 
ober dientierg gaitg ber 2öiffenfd)aft gu leben. Sei ber nahen 
Sermanbtfdjaft ber genannten Söiffenfdjaften mit ber ©efcfjichtc 
merben fid) bemittette Jünglinge audh bem ©tubium ber ©e- 
fchichte mibmen. ©iitgetne gatte ber 2lrt finb bereitg oor- 
gefommen. ©ugenheim mar g. S. ein reicher Sentier, beffeit 
©dfriften oon 2B. o. ©iefebreept unb Anberen mit oerbienter 
Sfnerfennung befprodien morben finb. @o!d)e fadjmäuniich 
gebitbete Sentierg finb befonberg geeignet gur dlbfaffung grober, 
befonberg geitraubenber Töerfe über 3Mt-, Sationat-, Sro= 
oingiatgefchidjte unb anbere ©egenftänbe. f|3rofefforen, ^Srioat- 
bogenten, Strd)ioare, oodenbg ©pmnafiattehrer haben oiel 
meniger freie 3eit; unb öielfeitige ©tubien, grohe Seifen, eine 
gute SRetfjobe, eine ehrenhafte ©efinnnng, ftuhere Unabhängig¬ 
feit oon ber ©uitft mie Ungunft ber Segierungeit unb ber 
Parteien finb für einen tpiftorifer nod) mistiger, atg ein be- 
beutenbeg Tatent ober eine geniale Segabung. Satürticf) fod 
nicht geteugnet merben, bah aud) fo manche unbemittelte 
£>iftorifer eine|rühmtid)e 2öat)rt)eitgtiebc, Unabhängigfeit nach 
oben unb nach unten an ben Tag getegt haben unb nod) legen. 

©amrnetmerfe üerfdjiebener Serfaffer über bie Sßett- unb 
Sationatgefd)id)te finb nothmenbig, in ber Segel mehr ober 
ntinber tüchtige 3frbeiten. Shnen fehlt inbeg bie ©inpeittid)feit 
ber Stuffaffung unb Searbeitung, metche bei einem S3erfe ein eg 
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SßerfafferS üiet leichter ju erreichen ift. Sn Betben Strten tion 
©Triften feilten nidjt fetten tängft befannte, ermäpnengmertpe 
©patfacpen unb fepr itape tiegenöc, jum tieferen SerftäiiDntfe 
crforberticpe Sergteicpe nnb Setracptungen. Seijptetgmeife 
füfjre id) aug ber atten, mittleren, neueren unb neueften ©e* 
fcptcpte gotgenbeä an. 

gftan braudjt feinegmegg bern Sargte fcfjen |>eroencuttu§ 
»it pulbigen, um fotgenbe Zotigen ©tarle’S intereffant *u finben 
®ie einbatfamirte ßeidje Sttepauberg beg ©rofeen tarn 331 
nad) atejanbrien. ©er Sarfoppag befinbet jtcp feit 1802 rat 
Sritifcpen SKufeum; Sluguftug fcplug ber ßeidje tut ^apre 30 
im Serfepen bie SRafe ab. 9iad) Ktarfe ift eg podjft mapr* 
fcpeinlicp, bafe bie ßeidje im Satire 389 unferer B^ttrecpnung 
non „djriftticpen" Smtatifern geraubt mürbe. Spt fernerer 
SSerbteib ift unbefannt. ®ag Sauerntegen begann fdjon tn 
ber ätteften ßeit 9rom§. ©ie Sßatriaier unb bie Snefter festen 
bie Sitiitjuftijfoften nad) 9t. ti. Spering abfid)ttid) fo podj an, 
bafe ^atrijicr ben «ßtebejern Sauerngüter fogufagen rauben 

fonnten. ^ mei|-ten ®efcptcptgmerfen merben König ©efiberiug 

unb fieraog ©affito ungerecht beurteilt. Spre ©enbenjen ge¬ 
langten 1000 Satire fpäter, in ber Qtxt Stftor Kmanuelg II., 
Staifer SBitpetmg I. unb Königg ßubmigg II. tion Sapern, sum 
Siege Sa, ©eutfcptanb mürbe bereits 843 tion ber fränfifcp* 
römifd)*gatlifcpen grembperrfcpaft befreit, ein felbftänbtger 
Staat @g ift oberftäditicf), bag Kaifertpum unb bag Sapft* 
tpum atg bie perrfcpenben SNädjte beg 2Rittetatterg ju bejeicpnen. 
©er Scpmerpunft ber SDtadjt tag beim Stbet, bei Magnaten 
non fürfttidier Stellung, pm ©peit fogar beim Heineren Stbet. 
Sapft ßeo III. mürbe j. S. 799 non ben 9tepoten feines Sor* 
gängerg öabriang I. überfallen, fcpmer gemifepanbelt, gefangen 
gefefet. Stepnticp mürbe ©regor VII. in ber Kpriftnacpt 1075 
non ber «Rotte beg römifcpen öligarcpen Kenciug in einer Kirdje 
überfatten, nermunbet, gefangen gefefct. Kaifer |>einricp IV. 
mürbe 1105 auf ber Surg Söcfetpeim bei 90tain§ non feinen 
geifttid)en unb meltlidjen Kerfermeiftern äpnticp rot) bepanbett, 
inie fpüter ßubmig XVII. tiom jafobinifcpen Scpufter Simon, 
©er Kaifcr litt junger unb ©urft, er burfte fiep nidjt mafcpen 
unb ben Sart abneptnen. Sei Konfticten gmifcpen ber Ktrcpe 
unb bem Stbet fiegte immer ober faft immer ber ßefetere. ©ro| 
ftrengen fattonifcpen Serboten maren 5. S. 1521 unb früher 
in ©eutfcptanb 50 unb mepr Seneficien in einer §anb_ ber¬ 
einigt. ©emöpnticp nimmt man nur jmei Urfacpen ber Sömer* 
rüge ber „beutfcpen" Kaifer an, nämticp fogenannte tpeofratifcpe 
Sbeen unb bag Streben ber gmpenftaufen nacp bem Sefifee 
Unteritatieng. SB. ü. ©iefebrecpt, ßeo, S. Sauger unb 
SInbere peben bagegen pertior, bafe nod) jmei meitere Urfacpen 
pimufamen. ©eutfcpe ©bedeute unb ©eiftticpe fanben ©etegen* 
peit, fidö atg Seamte unb Sifcpöfe in Dberitatien ju bereicpertt. 
©ie Sitter mürben aud) burd) bie Söeine, bie fcpönen, t)äufig 
nergemattigten grauen unb' Sungfrauen Statieng angegogen. 
Sogar Kaifer griebricp I. trieb eg in biefer Sejiet)ung red)t 
arg. Stnbererfeitg barf man nicfjt überfetjen, ba§ bag Streben 
tönig öeinricbg V. non ©ngtanb nad) bem Sefi|e grantreidjg 
ben dtömerjügen, fetbft ber i^otitit Dttog III., an 9tatur= 
mibrigfeit unb ©fior^eit nid)t tiiet nadigab. 

Sman IV., ber Sc^redtic^e, unb ßubmig XIV. maren m 
mititärifdjer Sejie^ung arge Seigtinge. ©er Sturj Safobg III. 
mar nidjt fo augfdjliefdid) ein SBert ber ©ngtänber unb ©ol- 
tauber, mie man gemötjntid^ annimmt. Stud) beutfdje dürften, 
befonberg ber gro^e Surfürft, ermarben fid) Serbienfte um 
bie Sefreiung ©ngtanbg. ®ag Sdjtagmort „Snbuftrie unb 
ßanbmirtfjfdjaft neben einanber" mirb in ber dteget für eine 
©arep’fdje ©rfinbung gefjatten. ©er ©ebaute finbet ficf) inbeg 
bereitg bei 3t. Smitf), Öuegnap, griebrid) SBitpetm I., griebricp 
bem ©ropen. Seibe gürften maren in biefer Se^iepung edjt 
miffenfcpaftticpe, edjt ftaatgmännifdje ©enter; obgteidj fte, nidjt 
bie «Dtänner ber Beit tion 1786 big 1806, bie £>auptfd)ulb 
an ben tataftroptjen tion 1806 unb 1807 trugen, granfretd) 
gticf) 1789 unb in ber folgenben Beit einem brennenben 
i)tad)bart)aufe «ßreufjeng. @g märe 1789 big 1806 fetbft für 
geniale Könige, Staatgmänner, ©enerale «ßreufeeng fetjr fdjmterig 

gemefen, grofee Reformen, gteidjfam grofee Umbauten, tiorp 
nebmen. ©ie 3luft)ebung ber §örigfeit, bie ©mfiitjrung ber 
aCtgemeineu 2Bef)rpftid)t unb anbere gro^e Reformen maren 
fcbon jur Bett griebrit^g beg ©rofjen, griebridj SBitpetnig I. 
unb nod) früher geitqernäfe. Sriebridj ber ©ro^e plante tn 
ber ©tjat 1763, gteidj nad) bem ^ubertugburger ^rieben bie 
3tufbebung ber §örigfeit, tiefe fiep inbeg burefe bie pommer efeen 
ßanbftänbe tion feinem Sortjaben abbringen. 3tet)ntidj plante 
«Rifolaug I. im 19. Saferfeunbert brei 3Ral bie 3Iuff)ebung ber 
ßeibeigenfefeaft, tiefe fid) aber jebeS 9Ral tion feinem Sortjaben 

abbringen. _ ^ , r. t m 
SEfeie notbmenbig fjiftorifdje Sergteidje ftnb, ergibt fid) j. S. 

aug Sotgenbem. 3lrtifet 20 nnb 27 ber preufeifdjen Serfaffung 
gemäbren bie ^reifeeit ber SBiffenfdjaft unb ber «ßreffe. ^sn 
ber norbbeutfdjen Sunbegtierfaffung tion 1867 unb tn ber 
beutfdjen 9teid)gtierfaffung tion 1871 ift bagegen mit ferner 
Silbe tion ber «ßrefefreifeeit bie Sebe, ebenfo mentg tion ber 
SBiffenfdjaft. „ _ 

ift eine fefer gute Sbee, em m fidj abgefdjtoffeneg 
©bema, 8. S. bie ©efdjidjte beg Sefuitenorbeng, tn einer 
Spedattiortefung §u befeanbetn. ©feemata, mie bie ©efdjidjte 
ber ßotjenftattfen, gehören bagegen in feiftorifdje femtnare, 
nidjt in Spejiatoortefungen. Siefet man jmei ober mepr Sanbe 
beg ©eutfdjen UnioerfitätSfatenberg tion 3lfdjerfon burd), fo 
finbet man, bafe tiiet 51t tiiet Sortefungen über fpejiette ©feetnata, 
tiiet m menig Sortefungen über SBelt-, National- unb ^ro- 
tiimiatgefdjicfete gefjatten merben. Sor Sittern ftnb Sortefungen 
über bie alte, mittlere, neuere, neuefte, beutfdje, preufetfepe, 
batienfdje u. f. m. ©efcfeidjte unb über ^rotiinjiatgefdjid)te notp- 
menbig. ©abei finb natürtidj Kombinationen rätfetiep. ^n 
Sregtau fann j. S. über fdjtefifdje, pofenfdje unb potntfepe 
©efdjidjte getefen merben. 9tadj Beitunggnadjridjten fott bem* 
nädjft in Sertin eine fßrofeffur für rufftfepe ©efdjidjte erratet 
merben. ©rünbtiepe Stubien über bie rufftfdje, potnijcpe, 
ungarifdje, rumänifepe u. f. m. ©efepiepte finb o^er für bte 
Reiften nur mögtidj, menn minbefteng eine grofee Sibtiotpef 
©eutfeptanbg, 5. S. bie St'öniglicpe Sibtiotpef in Sertin, ge* 
nügenb tiiete ftamifepe, magparifepe, rumänifepe u.j. m. S3erfe 
unb Reitfdpriften anfepafft. Sotdje unb äpnticpe stubien finb 
aud) aug panbetSpolitifcpen u. f. m. ©rünben empfeptengmertp. 
Sereitg ber Slttmeifter ©oetpe begeidpnete bag 19. Saprpunbert 
atg bie B^t ber Söetttiteratur. 

^•cutUVfou. 

^Jadjbrucf oevbotfn. 

Doctor f)pöbtts. 
SSon UTario pratefi. 

2lutorifirtc Uebcrfcpung oott DScar 93uIIe. 

(©djlufe.) 

„Ser Scufcl aud)!" rief ber ®rjpricfter, „®u gepft im ®aäfcn= 

anjuge einper, aud) naepbem bie Saften fepem cingcläutet finb; unb ma§ 

foU beim biefe ÜKaSte oorftellen?" 

„einen Soctor ber SUtebiäin?" 
„Sieber SlmtSbruber," fagte ber iflrebiger, auf fßpöbu§ bcutenb, „ba§ 

ift ja "ba§ fileib einc§ ißriefterS; fept Spr nidjt bie feproarsen Strümpfe 

unb bie turjen £>ofen an feinen »einen unb ben Sr ad? llnb ein »riefter-- 

fleib, tpeurer 2tmt§bruber, eignet fiep boep luaprlicp nidjt gut für einen 

2Jia§tenanjug." 
„®er Teufel aueprief ber erjprieftcr, beffer pinfepauenb unb fiep 

babei rafcp ben £abad tion ben eigenen §ofen abftäubenb, „wer fiat ®ir 

beim biefen Stnjug gegeben?" 

„Ser Kaplan." 
„»ratiiffimo," rief ber ©inbaco laut auSdn fieptbarer ©epabenfreube, 
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fpliefjlid), road bleibt mir übrig? . . . faum ein paar Sörotrinben. 9lm 
aber rafcf) napnt er bann mfeber bie ruhige, ernfte unb feierlipe 9Riene 
ber Slmtdperfon an, beren Unterfprift gemiptig ift. 

ift bod) beinahe unglaubtip, toie peutgutage gemiffe $rieftcr 

i^r SlmtSfleib fo toenig rcfpectircn," bub ber ißriefter entrüftet bon feuern 

an. „Unpeilbodc SBirfungen, tpeurer Slmtdbrubcr!" unb babei gog er 
eine ftattlidje «JSrife fplürfcub in feine «TZafe ein. 

„0, glauben ©ie nipt ctma, $abre," begann ber ©inbaco orbcnt= 

tid) beftiirgt, ,glauben ©ie nipt, baf; in unferer ©emeinbe... ber Staplern 

bilbet ja nipt bie 9?egel, er ift ein ^riefter unb bad genügt! ©upeu ©ie 

fiep bod) einen anberen, ber für 260 Sire 3apr aud, 3apr ein ben Sienft 

ber TOfericorbia berfiept, ber gu ftufe, mag ed eine §unbeFälte fein ober 

mag bie ©onne glüpenb brennen, feine gepn ober gmölf SReRen mad)t, 

um einen Sobteu abgupolen, mit feinen fiebrig 3apren, bie er auf bem 

Stüden, unb mit ber gangen Familie bed Sruberd, bie er auf bem §alfc 

unb gu unterpalten pat; fieben ^erfonen . . . ap, gepen ©ie boep, |>err 

Sabalicre, laffen ©ie cd gut fein unb paben ©ie ein toenig 9?acpfidjt 

unb mit Sir, ®u blinber Spuniptgut, mit Sir luerbe ip fpätcr noep ein 

©örtlein reben! Siefen ?lngug, ben er Sir and TOtleib gegeben, burfteft 

®u botp nipt gum ©pafemapen unb gum 2RadFcnfpergc anlegen- morgen 
toerbe id) ipm fagen, bafj er ipn toieber nimmt." 

„©(pabe; and biefem Uebcrrod pätte icp mir eine fepöne 3ade 

maepen laffen, um fie am Offerfcfte angugiepen," bapte bei fiep ber Soctor 
fßpöbud. 

„®ocp laffen mir bad jept unb Fommcn mir gur ©ape!" begann 

ber ©rapriefter naep einigen SlugenblicFen besagten ©tidfpmeigend, „marum 
feib 3pr eigentlip pierper geFommcn? nun?" 

„2Bir finb nur geFommcn, um gu fepen, ob bie SdcifcpFlödcpen 
fertig feien." 

„Sie ftleifptlödpen ftepen fpon auf bem Sifpe; fept ©ud) al|o 
nieber unb ejjt." 

„©emap! gemap!" rief nap einer SBcilc einer ber Safelgenoffcn 
aud unb gab bem ippöbud einen ©top mit bem Ellbogen. 

„D, SBltnber, fei niept adgu rüprig mit Seinen fpänben," feprie ipm 
ber ©rgpriefter gu, ber perüber gefepaut patte. 

„Scp mill auf ber ©teile blinb merben, menn icp mepr aid gtoei ge* 
geffen pabe." 

„3mci? gmölf paft ®u gegeffen!" 

;/©r pat guten Slppetit, berSSlinbe! niept übel; er mup einen berben 

9Ragen paben," fagte 9Robefta, melcpe unter bem Söilbniffc feiner §eitigteit 
auf einem ©tuple fap unb ipnen bie 93iffen napgäplte. 

„SBarum gebt 3pr mir benn bann immer nur Käferinbeit unb 

menige SrotFruften, menn ber §err ©rgpriefter auep fagt: SKobefta, gebt 

bem armen 53linben ein ©tüd 23rot unb ein menig glcifp? — §c, 2Ro= 

befta, paltet ipr miep ctma für ein 9«andren ?" 

„93linber, Slinber! ®u bift niemald gufrieben." 

„Sieber §err, bagu gepört toiel, ipn gufrieben gu fteHen," antmor= 
tete SRobefta. 

„3m ©egentpeil! bagu gepört fepr menig; mir mürbe cd genügen, 

menn man mir nur mein 9lugenlipt miebergäbe." 

„®ott fegne ©ure SSerbauung!" fagte enblip ber ©inbaco, napbem 

er ftidfpmeigenb biefe gemaltige SeiftungdfäpigFeit ber Kinnlaben unb ber 

9Kagcn angeftaunt patte; „llnfcreind mürbe binnen brei Sagen tobt fein, 
menn er einmal in biefer 28eifc effeit moHte." 

„fßrobiren ©ie ed öoep erft, eilt menig gu faften!" antmortetc ber 

Soctor ißpöbud. „ißrobiren ©ie cd einmal, bad gange 3apr niptd gu 

effen ald fRapungeln unb gaunreben, opne ©alg, gum Speit im Keffel, 

gum Speil unter ber 2lfpe geFocpt; probiren ©ie ed; bad ift mein fRecept 
für ©ie." 

„3n brei Sagen mürbe icp tobt fein; icp effe mciter niptd ald ein 

menig trodened ütinbfleifp unb ein S3idpen magered §uptt, unb bod) tput 

ed mir halb ba, halb bort mep; halb plagt miep ©eitenftepen, halb brüdt 

ed ntid) auf ber Seber, halb finb meine ©ingemeibe niept in Drbnung. 

3d) mürbe mein Seben fofort gegen bad ©urige umtaufepen; 3pr pabt 

Feine gropen Sludgaben, begaplt Feine ©teuern . . . benFt 3Pt etma, bad 

gäplt niept mit? 3p bagegen mup mir faft bie Seele aud bem Seibe 

audgeben: ba ein menig für bie Kape, bort ein menig für ben £>unö unb 

©nbc bed 3apred peipt ed: fo unb fo biel eingenommen, fo unb fo bicl 

audgegebett, 9tded begaplt, niiptd übrig bepalten!" 

„D, ip möpte ©ie beim SBort unb beim Kragen palten: nur einen 
®Fonat müpten ©ie einmal unfer Seben füpren." 

„53ad ift bad für eine 9lrt, mit mir gu reben," antmortete ber 

©inbaco empfinblid). „3pf Fönnt ©up mopl ein menig eprerbictigcr aud= 
brüden." 

„D, mad bad betrifft," fagte ber ©rgpriefter, „glauben ©ie nipt etma, 

■Öetr Gabaliere, bap ber 53I;nbc fäpig fei, ed an ©prerbictung gegenüber 

ber Söepörbe fcpleit gu laffen; im ©egentpeil; er ift gumeilen etmad bor= 

laut, aber im Uebrigen ift er fo gebulbig mie ein Stimm." 

„©in fpöned Samm!" fagte ber ißrebiger. 

„9Sad modelt ©ie," antmortete ber ®octor ißpö6ud, „früper mar 

ip fo gut unb fo füp mie ^uderbrot, aber burp ben TOipiggang bin ip 

jept etmad öermöpnt morben; jept pab' ip'd andgeFoftet, mcip ber tpintntel: 

biffer ift ed gn arbeiten mie ein ©adträger, ald mie ein groper ^jerr gu 

faullcngen. ©eben ©ie mir Arbeit in Sprer gabriF, £>err ©iiibaco, laffen 

©ie mip bad !Rab brepen unb geben ©ie mir breipig ©entefimi ben Sag, 

©ie foden fepen, mie braü ber Slinbe brepen mirb," 

„£), in ber Spat, ©ure fpönen SBorte Flingen mirflip fo, bap fie 

^emanb, ber ©up nüplidj fein möpte, für ©up einnepmen Fönnten; 

auperbem, fo gern ip d tpäte, unb id) pülfe ©up mirFlip gerne, fo menig 

bin ip bagu im ©tanbe; binnen Kurgent gebe ip fo mie fo bie gfabrif 

auf, gebe ip überpaupt 9lded auf; aup ben Kop entlaffc ip. SDfit biefen 

©teuern ift ed mirFIip Fein ©pap mepr; mer Fann benn überpaupt nop 

beftepen? 9)Jir bleiben jept Faum nop apt fßaoli im 3apre übrig. 3p, ald 

©inbaco, fodte eigentlip nipt fo fprepen, aber bie ©pulb liegt pier bei 

ber ^Regierung: cd märe @ad;e ber [Regterung, bie 9lnbcrcn öngutreiben 

unb gu panbcln, aber ftatt beffen ftept fie ba mit ben Rauben in ben 

Safpen unb läpt und in ber ißatfpe. 9lber mip braupen fie nipt etma 

füt einen Summen gn palten: entmeber ipr, in ber ^Regierung, pebt bie 

©runbffeuer auf unb madjt baburp ben fReipen möglip, ipren ©runb 

unb SBoben gu öerbeffern unb arbeiten gu laffen, ober 3Pr» 'n ^ei; 

gierung, benFt felbft baran, ben biefen palb SSerpuugcrteit gu effen gu 
geben: barunt Fommt man nipt perum." 

„®eP nur pin, gep' nur pin, Sßalcrio unb fiep gu, mie mir in ber 

^otfpe bleiben, menn mir auf ©up poffen, ipr Sperren bon ber 9tegic= 
rung," fagte ber Slinbe. 

„hoffet lieber auf bie Sßorfepmtg!" fagte ber ißrebiger, „Fommt gu 
meinen ißrebigten, junger SRann!" 

„©idjer mirb er gu ben fßrebigten Fommen! bad märe nop fpöner," 

antmortete ber ©rgpriefter, „unb ip gebe ipm ein paar ©icr für jebe ij3rc= 

bigt, bie er pört: gu Dftern fo biele ißrebigten, fo bielc $aar ©ier: aber 

menn Su aup nur eine ißrebigt fpmengeft, mein SSurfpe, gepft ®u jeber 
©abe berlufiig." 

„©eben ©ie mir’d fpriftlip." 

„O, Su blinber ©pelm; paft Su 2lngft, bap ip fterben Fönnte?" 

„©ie? . . . @ie merbett fo alt merben mie 9ioap mit biefen pfarr= 

perrlipen Uleifpbrüpen ber 9Robefta, §err ©rgpriefter; öiel eper toerbe ip 

fterben; unb ba modte ip biefe {feine ©rbfpaft in ©iern meiner Familie 
pinterlaffen." 

„9luf, auf, 9Robefta! pöre nipt mciter auf ben 93linben; 9Ritter= 

napt ift längft öorüber. Sede ab. Step' nipt bort unb brüte." 

,,900p! beFomm'd ©up," rief ÜRobefta, inbem fie in bie Pfanne 

fpaute, „ed maren fcpgig unb faum elf finb übrig geblieben." 

„3Rir tput ed leib, nipt aup biefe nop gegeffen gu paben," fagte 

I ®ünbe, „aber morgen nap ber 'jkebigt Fomme id), um fie gum grüp* 
ftüd gu oergepren." 

„3a, Fomm' nur! fie foden befonberd für Sip angeriptet merben," 

fagte ber ©rgpriefter, aup feinerfeitd in bie Pfanne fpauenb; „Su mapft 

und ein Vergnügen mit biefen elf ftleifpflödpen." 

„@inb fie bon Kartoffeln ober bon gleifp," bcmerFte ber Sruber 

ißrebiger, abermald eine gemaltige ijJrife ©pnupftabad einfplürfenb. 

„SSon gleifp, bon 3-leifp," fagte SRobefta. 
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„ei ja, Don ftlcifd) ift jo wenig barin, baji man cS faum nedjt," 

antwortete ißböbuS. , 
„Unb wenn aud) nur ein Sröddjcn baoon barin wäre," babci jog 

er abermals eine fßrifc in bic Slafe, „würbe eS bod) jcljon genügen; nnb 

morgen, Geriefter, ijt Stfdjcrmittwod) 
„®er £err ^rebiger bat 3te<pt! Soütcft $u etwa m bie ^oüe 

fahren" baji ©u morgen 5Icifd)HÜ§d)en cjjcn woHteft? 3um Teufel aud)! 

Sou je&t ab werben feine SleifcpflöScbcn mehr gegejjen bis ubcr’S 3apr. 

©Ute 9lad)t, Slinber, gute Slacpt, fcpöneS ©ejid)tc. SKobcfta, leudjtc bem 

©inbaco; fept 3pr niept, baß er fid) fepon ben ffliantel umgebangt bat 

unb Weggehen will? ©ute Slacpt, §crr ©inbaco! 

„®ute 9?ad)t, §crr Geprüfter. 3m Ucbrigcn wollte id) nur jagen, 

öaS flüfterte er ibm in'S Dbr, „ba| ber Kaplan immer bie Partei bicfcS 

SumpengefinbelS nimmt . . . unb feine Stiebte ... 
„Slber waS bat 3bnen benn nur ber arme Kaplan getban? — 

Seucbtct ben Beuten b'nauS/' antwortete ber Geprüfter. 
„3cb febe aud) im $ unfein," jagte ber Stinbe, inbem er ftd) ber 

®pür juwanbte, „geb' ®u boran, ©encrai! SJtobeftina, nein, madjt feine 

llmftänbe mit bem Siebte; 3br Derbraucpt ju oiel Del; fpart cS, wto= 

beftina!" 
„Stbcr waS benft 3pr benn, armer Slinber! ®aS jmb ja nur Kteimg= 

feiten," antwortete SKobefta, „wir jinb Me getaufte ©griffen unb ein 

wenig Sicht foftet nicht biel." 
®er Stinbc machte, inbem er bie ®pür zuwarf, einen tpöttcnlarm 

unb iöjcbte babei auch ber SJtobejta noch baS Sicht auS; bann ftic| er, in 

feine ^>öble zu Vflufe zurüdfebrenb, jwei ober brei Slücpe gegen jenen 

©diurfen oon ^Sxebiger auS, ber ihn um ben febäbigen Slnjug unb um 

bic Ueberreftc ber SKal)iäeit gebracht batte, mit weich' lebterer ber ©ij= 

priejter jebcS 3abr bie SMpe ber oier armen Kerle zu entfebäbigen pflegte. 

3u §auje angcfonimen tbeilte er feiner grau bie gute 9?ad)rid)t Oon ben 

Dftcreiern mit unb fcplief bann, wäbrenb er noch barüber fprad), fanft 

ein. Mer in jener Mcpt fab er im ©raume Weber Slumen, noch ©täbte, 

nod) oon ber Sonne erleuchtete 9)lecreSfläd)en. Gr träumte bafür, ber 

wohlbeleibte ©irector ber iDlangangruben ju fein unb fid), wie 3cner, in 

einem gut Durchwärmten ©peifc^immer, an einer gebeeften ©afel ju be= 

finben, wobei cS ihm Wirtlich fo üorfam, alS ä|e er unb fdjmedtc er 

einen fetten gebratenen Kapaun. Gr aff gcrabe einen ©cbenfel baOon, 

als fein Seib Särm zu machen unb ihn z« rufen anbub. Gr wehrte ftd) 

mit ben £>änbcn, unb wäbrenb er in fid) ben ©irector ber SJtangangruben 

aHmäbiid) fid) in Soplgefallen auflöfen fühlte, würbe er wieber innc, ba| 

er nur ber blinbe ippöbus fei. Gr febiug ficb mit ber Sauft bor bie 

©time, fprang auf, benn er hörte jur «ßrebigt läuten, unb ging in bic 

Kirche, wo er ficb neben bie ®püre Z«r ©acriftei pinfepte, um bem Grj= 

priefter in bic Slugen zu faden. ©er ^rebiger fepien Don feiner Kanjei 

herab fRegenfcpauer unb SinbeSftü|c unb alle ©cufcl ber Vöde auf bie 

unbebeeften, biebtgebrängten unb gefenften Häupter ba unten herab ju 

fenben. ißpöbuS febenfte ihm feine fonber!id)e Mfmerffamteit. Sli§ er 

auS ber Kirche nad) Vaufc ging, fd)rien ihm einige junge Surfcpcn nad). 

„D, ShöbuS, waS bat benn ber iprebiger gejagt?" 
„3d) wei| eS niept," antwortete er, „id) baepte an bic Dftereier! 

„Sirflicf), ber Gr^prieftcr bat 3tcd)t, wenn er ihn ein wenig für 

einen ©todfifd) hält; aber ich Wette barauf, er würbe ein wirflid)er ©lau* 

biger fein, wenn ihm bie §eilSlebren in praftifeperer Seife unb ein wenig 

mehr ju feinem dlupeu beigebrad)t würben." 
©o fagte bei fid) ber Kaplan, ber gcrabe in jenem Mgenblid bom 

©ottesbienfte nach Vaufc ging, mit feinem ©cfidjte, baS immer einen tiefen 

©djnicrj unb eine bemütbige ©rauer auSbrüdte, ob über bie Bebenben 

ober über bie ©obten, bic er fortwäbrenb ju {eben gewohnt war, baS 

wei| ich nicht. 

Jlus bet ^auptffabt. 

Erntet Werner. 
Sinbtporft ift überholt worben unb in ben Schatten gebrängt, ehe man 

fidj’S oerfab- 2öir alte waren OöHig barauf gefa|t, in ihm ben näcbften 

beu tfd) nationalen ^eiligen ber fatbolifeben Kirche begrü|cn ju müffen. Gr 

batte c§ um fie berbient, batte niemals wie ber germanifdje Sär ©d)ortcmcr 

aufbegebrt wibet Gncpflifen unb päpftlicpen ©beaterbonner, wiber bie 

SudjSmajorc beS SatitanS; er batte ben ^ßeterSpfennig Z« einem §ede= 

Pfennig gemad)t unb ben Gulturfampf beenbigt (wie 3ebermann weil, 

burd) bic an SiSmard'S Slbreffe gerichtete ©robung, SauftcnS Senate 

gefebäfte mit SJiepbiftopbelcS Söleidjröber ablwarbtmä|ig ju entbüöen). 

Slber ber ©lorienfdjcin blieb auS, unb bie fpefulatioen ©ipSfigurenbänbler, 

bic fepon SDieffingreifen beftellt batten, um «Sinbtborft'S Kopf (Saben= 

bütcr!) mit bem actueHen ^eiiigenfd)mud tbeuer loSäufcplagen, faben ftd) 

graufam enttäufd)t. Gin anbercr ift bem gro|en «einen SJtann Dorge= 

jogen worben, ein Dbfcurant ärgfter ©orte, ben man bisher nicht einmal 

mit tarnen ju nennen mu|te, beffen Gjiftenj man im Gafe Kaiferbof 

fogar mit aller Gntfcpiebenbeit leugnete. Unb waS baS Ueberrafcbenbfte, 

aber auch baS Serföbnenbe bei ber ganjen ©a^e ift: in fd)öner Gmig= 

feit haben fid) ade gro|en europäifeben ©laubcnSbefenntniffe bet ber 

Grciruug beS neuen ©eiligen Dereinigt. Gincm fatbolifd)en 3eitungS= 

laplan Dcrbanft er feinen äu|eren Somp, bie cOangeltfcbfte Partei S«u= 

|cnS gab ihm Seele unb 3nba«, unb ein Sabc bat ihn ju Xanten, ber 

©icgfriebftabt, auS ber ©aufe gehoben. 
©epr richtig bemerft ber ©ionijS beS ga'eifinuS mit citicni liebcbotten 

©eitenblid auf SiSmard, ba| unfere aufgeflärte 3eit bie Segenbenbilbung 

unb ben Sbolfult übcrmä|ig begünftige. Slud) ber atterneuefte ©eilige 

bat unS fd)on lange gefehlt; feine Sfominirung war eine erlbfenbe 

©bat. ©onft wenn man im Sehen unb im «ud)banbet bet jebem 

neuen Unternehmen Don einer fühlbaren Süde fpriept, bie nun erft 

bod unb ganj auSgefüdt werbe, fo weil aücS SSolf, ba| man fid) 

um beffere ©rünbe unb Gmpfcplungen in peinlicher Serlegenpeit be= 

finbet, unb ba| j. S. mit ber Verausgabe eines neuen SacpblatteS für 

SüdlingSpanbel ober eines GentraU DrganS ber beutfepen ©olbrnäfcper- 

inbuftrie nur Snferenten in Vinterpommern gefapert werben foden. SKan 

mu| baS Gifen fafonfepmieben, fo lange eS warm ift, unb bie Sfwafc 

brefepen, fo lang nod) ein Korn brin Dermutpet werben fann. 33ei unferm 

Vciliqen aber liegt baS anberS. ©cn entbehrten wir auwcilcn wirfticp, 

bemu|t ober unbewu|t, reept fcpmerälid). Sßenn eS galt, bic SicrtelbiG 

bung bic aüeS wci|, waS Sacpleute niept wiffen, mit einem Sorte ^u 

dmrafterifiren; wenn man baS ©reiben all ber ungezählten Saufenbe Don 

©intenledern fpmbotifiren wollte, bie frifch nieberfd)reiben, waS fte irgenb, 

wo auffepnappten, unb woüon fie bod) naturgemä| feine Slpnung paben. 

©ebanfen über SJlorat unb Slnftaub, Siteratur, Kattunfabrifation, fej:uellc 

Vhgiene unb Sabialfpfteme; wenn man bie ganze Voplpeit beS fcptlierabcn 

SoDiftcS ber bei ber leifeften Serüprung plapt, recht prägnant zu be* 

zeichnen wünfehte, fo erfannte man, ba| baS epigrammatifd) fdjlagenbe 

Sort feplte. ©aS ift nun cnblicp gefunben, enblid) ift ben waderen 

©läubigen ein ©cpuppatron erftanbeu , unb &xx grieblänber auS Serltn 

pat ipm in ber Slibelungenftabt Xanten ben Slamen Derliepen: ©anct 

Senn bie 3eit erfüllet ift, fällt immer ber reife Slpfel bem gebulbig 

3uwartcnbcn in ben ©cpoo|. ®ic Sörfenenquete^ Gommiffion fommt zu 

einem Siefultat, bie ©peater pebeu ben ißarquet* unb ©perrftpGDlonopol 

für bie 3obber auf, Scrtin fliegt feine SeltauSfteltung unb beutfepe 3'ürftcn 

werben niept mepr franf ober retten fid) in bie Serge, wenn StSmard 

fommt — aber alles zu feiner Seit. Stuf Dielen Selbem ernten wir 

fchon, waS wir fäten. ©djucibigc ©chupleute begnügen ficb mit acht 

©agen ScftungSpaft, obgleich ihnen baS Gericht Dier Wonate ©cfangm| 

Zugebilligt patte, wegen allzu aufmerffamer Sepanblung iprer Slr= 

reftanten, unb ein armer $adfncd)t, ben irgenb ein hergelaufener ©pi|= 

bu’be ber SJtajeftätSbeleibigung ziep, fifet Don Slpril bis 3ult unfcputbig 

in UnterfucpungSbaft. ©em fßarifer ipöbel Don 1788 empfahl S°ulon 
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£>eu p freffett, »nenn ipm hungerte; unb ben fcpmalbäucpigcn 2>orf* 

fdjulmeifterlein gibt rechtzeitig ber Dberpräfibent bon Komment, Staats* 

minifter a. ®. !JSuttfamcr, ©jcedeitä, ben trefflichen ©atp, fiep burd) reiche 

£)eiratpen aus ber ©Hfere p retten. „II a du yavoir, en 1790, des 

gens qui n’ont compris le serieux de leur Situation qu’au mornent oir 

on les guillotinait." 

Unb roie hierbei, fo mar bic geit aud) erfüHet für Sanct ©Serner. 

?ll§ ber ©apft fid) mit einer unfehlbar fehlerhaften ©olitif befafite, 

nl3 ber römifepe ©eiftcrbcSpot bie franzöfifche SKepublif an baS £)er* 

briidte unb ben ©oncorbat=Sa!at mit einigen ®ropfett bcmotratifchen DclS 

feinen lieben ©arifern fdjmadpafter machen modte, als baS epriftenmörbe* 

rifdje ©lutmärepen mieber auftrat unb unter bem panier ©anct ©Serner’S 

bie graufigften ©Ibernpeiten gefagt unb gefeprieben mürben; als man bem 

gaepmann, bem ©eicpScrbauer, baS ©eept abfpraep, über Lehrlinge im 

©au p urtpeilcn, toaS bod) tautn ein ®iefcnbacper gournalift berftünbe; 

als ©erliner ©örfenblätter eS bem gürften ©eicpSfanäler a. ®. pm ©or= 

murf machten, bah er pauSbäterlicp fein ©ermögen mehre unb nicht lieber 

hungere, mic eS einem integent ©olitifer pfänte — ba tuar ber ®ag 

Sauet ©Serner’S erfdjienen. 

©lehr gntereffe für ben munberlicben ^eiligen unb mehr ©tuhe als 

ich mühte haben, mer feine ©iograppie fchreiben miß, feinen ©paraftcr, 

feine Sebcutung gan^ ergrünben unb nadhmcifen, melden ©inflnh er auS* 

übt. ©can mürbe bann mit nicht geringem ©rftaunen mahrnehmen, baff 

unter allen Leuten, bie im ©eich eine ©öde ober ein ©Ödepen ffüelcn, 

Seiner ift, ber nicht Sanct ©ferner bereprte unb ihm opferte; baf? Sanct 

©ferner unfere gefepaebenben Sörperfdpaften erleuchtet, unfere Staats* 

fefretäre; bah ei' unfere Schulen unb unfere llniüerfitäten leitet, oon ben 

geitungSrebactionen nun fd)on gan$ abgefehen. Sanct ©ferner ift ber 

Sdjuppatron ber tsojialreform, ber ©Saplreform, ber ©örfen* unb Steuer* 

refornt, ber §eerreform, ber ©obenreform unb noch jmanjig anberer 

©eformen. Sie ftnb mir im ©ugenblid nicht ade erinnerlich. ©r mirb 

aber aud) bie Sanincpenpcpt, ben ©uberfport unb bie Sammerjägerei 

reformireu helfen. ©enügt hoch, um grunblegenbe ©enberungen auf 

irgenb einem ©ebiete bureppfitpren, bödig ber Umftanb, bah man lein fyad»-' 

manu ift. Lieber ©dcS fprcchen unb über ©deS fd)reiben, menn eS Seine 

©tajeftät ber Sefepöbel bedangen; im ©ilbungSrudfad ade Surrogate mit 

fid) tragen, bie ©fahler ober ©bomtent nur irgenb forbern tonnten; mie 

ein Salonbellachini auS ©aurnmode ©heinmein unb umgelehrt auS 

©iSmard einen greifenhaft eitlen ©eden mad)en 31t tonnen, baS ift Sanct* 

©SerneriSmuS. ©S bebarf nur tueniger ©forte bap, ©forte, unb oben* 

brein falfcp berftanbener ©forte, eins, p>et, brei — ©efchminbigteit ift 
leine §ejerei. 

®er Sanct* ©SerneriSmuS bedangt Oon feinem ©nhänger, bah er 

©deS miffen unb über ©deS reben mid, ftunbenfang, geiftreich, mit ©a= 

tfjoS unb fortreihenbem Sdjmung, bah man, menn einem bie ©forte 

StaatSmiffenfcpaft, ©itualmorb unb ©ernharb bon ©latrbcauj pm crfteit 

©lal in’S Dpr Hingen, fogleich ein §albjaprS*©odeg barüber anmelben 

tann. Start im Sanct*©ScrneriSmuS brudt unb becretirt man nad), maS 

anbcrSmo, für grunbberfdjiebene ©erhältniffe, aud) fchon gebrudt unb be= 

cretirt morben ift; hanbett mie ein fdpledjter Scpaufptcler, ber bem Souffleur 

meepanifep bie Slänge naepfpriept, ohne ben Sinn p erfaffen. ®en ®pat= 

fachen tfjut man ©emalt an unb frembc ©ebanfen fchnürt man in'S ©ro* 

truftesbett, um fie für feinen .jjauSgebraucp, für ©liquen* unb ©artei* 
intereffen preept p machen. — 

©ber nein, ein ©nberer mag bie unfaubere ©iograppie ©anct ©fer* 

ner’S fdjreibcn, mibert eS reinliche dJtenfcpen bod) ja fogar an, fein ad- 

vocatus diaboli 51t fein. Unb ich ereifere mid) nicht über ben Xantcncr 

^ro^eh, ich apptaubire fogar ber pfpcpologifcpen, tieffinnigen ©feiSl)eit ber 

©ntlagebehörbe, bie bem notorifd) behäbigen, pplegmatifcpen nnb fifdj* 

bliitigen ©ufdjhoff als ©totib beS SdlorbeS bie ©futh barüber unterfepob, 

//Soandjen" ipm an einem ©rabftein für jtoei Pfennige Sd)abcn ge* 

tpan hertte. gep applaubire bem ganjen ©ummel, benn er hat bie ©teute 

auf eine ©fod)e ioenigftenS abgelentt bon ber Spur beS fchliutmften unb 

beftgef)ahten geinbeS iprcS ©rapeitigen, hat auf eine ©Socpc bie ^ronifcp 

geroorbene ©lamnge ber ©iSmardpehc unterbrochen unb ben Slatfcp ent* 

laffener, rachfücptiger ober gefimutngSlofer ißrchlataien, baS £>unbStagS* 

gejeter ber groben ©iorgenjeitungett ©öotienS. 

©fie mich bie ©feit an biefeS ©canneS Stätte 
©nefelt, bic erbärmliche, gemeine! 
®eitn mie ©emiirm ift fie bor ihm gefroepen, 
©IS er noep lebte in beS ©lüdeS Scheine! 
$a, um bic rcid)en Sd)äpc ifferuS, hätte 
Sein ©tunb ein lautes SBörtlein nur gefprodjen; 
®ocp nun fein ©lanj gebrodjen, 
©un brängen fie herbor fid) um bie ©fette, 
Unb fpeieit £>ot)n unb Schmach auS auf bie ©apnert 
®cS alten, hingefepmetterten Titanen, 
Sic, bie jum ©runt getragen feine Sette! 
3pn paffen mar erlaubt, opnmäcpt'ge ©otte, 
®odj biet ju poepgeftedt ift er bem Spotte! 

©5aS ber eble b. 3ebli£ bor fiebäig ^apren bonnertc — ich töeih 

roirtlid) niept, ob er jum ©cfcpledit ber Srüpfcplcr gepörte, aber eS tarnt 

fein — Hingt heute fepr mobern. ©S liegt mir nichts ferner, als ber* 

gleicpenbc ^iftorie gerabe in biefem gadc treiben ju moden, aber bah 

biete Seutc griebri^Srup niept für ein pafjlicpeS nnb fidjcreS Sanct Helena 

palten — mer toodt' eS bcjmeifeln? .g>err grieblänber niept, ber erftc 

©poftel beS neuen ©ottcS , unb aud) §err ©ugen ©id)ter nidjt. ®enn 

gleidjmic bie greunbe Sidi Scpmann'S unb üubmig ©arnap'S bom „©örfen* 

Courier" ben ©ntifcmitiSmuS burd) BucptpauSftrafe auSrotten moden, fo 

gelüftet eS bermanbten Seelen naep einem ^ocpberratpSprojch ©iSmard. 

©uf neue Senfationen muh bic Sihrebactioit öer „greifinnigen Leitung" 

bebaept fein, feitbem man ipr burep bic gcpeiine ©erpaublung beS ©ro^effeS 

Deinje ein fetteS ©bonnentcnlodmittel berborben pat. ;/®er ©rojeh ©einse, 

ber im September 1891 abgebrodjen merben muhte unb p bem betannten 

©nfepreiben beS SaiferS an baS StaatSminificrium ben ©nftoh gab, mirb 

in ber näcpften ©foepe erneut pr ©erpanblung fommen. 3ur ©ermei* 

bung einer Unterbrechung in ber gufiedung unferer Leitung ift fofortige 

©bonnementScrneuerung u. f. m." Snbeffen glaub' ich faum, bah ®caf 

©apribi feinen unheimlidjen g-rcunben ben ©efaden tpun mirb. ©in 

StaatSanmalt fänbe fiep mopl, unb frifcp geflagt ift palb gemonnen, aber 

jeber ©emaltftreicp gegen ©iSmard märe ein ©emaltftreicp gegen bie 
Srone. 

©raf ©apribi'S pöcpfter |)crr pat mit ben ©ereprern beS heiligen 

©ferner’S niept gern ju fepaffen, unb mo immer möglich, ent^iept er fiep 

ipren unberantmortlicpen ©atpfcplägen. ©Sie er, felbft trititfrop, immer 

offen unb eprlid), eS feinem ©tanne berroeprt, fogar politifcpen Sourna* 

liften niept, iprerfeitS Sritif p üben, fo mirb er auch baS 3tecpt feines 

beften unb erfaprenften Untertpancn nidjt bedürfen. ®ic* pöipftcn gnter* 

effen ber ©tonarepie erpeifepen gebieterifep, bah bie getreuen ©darbte ge* 

rabe jept niept fepmeigen, mie mihtönig ipre ©farnungen aud) mand)cm 

Opre Hingen mögen. $ie berbriehlicpen ©mpfinbungen beS gnbibibuumS 

treten jurüd, mo eS baS ©Sopl beS ©aterlanbeS gilt. Unb ber ©Lonarcp 

pat ben Sinn beS ©priftentpumS am tiefften erfafjt, ber fid) am meiften 

als StaatSbiencr fühlt. ®er alte grijj, ben ©raf ©apribi einen ©tpeiften 

nennen mühte unb bem eS fd)limmer ergangen märe unter’m begrabenen 

©oIfSfipuIgefe|, ben icp perfönlicp aber für ben gröhten ©tonardpen ©uro* 

pa'S palte, tropbem |>err bon ©öttidjer ipm niept als ©cidjSfanjler 

biente, ber grohe griebriep mar in biefer §inficpt ein guter Sprift. 

Sein ©ame mirb peutptage in ber treffe oft genannt, aber mie bie 

meiften Seute ©olumbuS pauptfäcplicp beS famofen ©icS megen fennen, 

fo gef)t eS aud) ipm: maS er in einer ©ufmadung bon ©erger über ©e= 

ligionSgepnf unb ißaftorcnbefdjränftpeit einmal pinmarf, maS nichts als 

ber ©uSbrud pöd)fter ©leidjgültigteit unb fpöttifdjen StcpticiSmuS' mar, 

baS baufept man p einer geiftigen fmlbcntpat bon unerhörter ©rohe auf, 

baS reepnet man ipm pm pöcpften ©upm. ©in ganj frember Sinn ift bon 

ben ®oIeranägenSbarmen Sanct ©Serncr'S in baS SönigSmort bom 

Seligmcrben pineingeprefjt morben. ©töcpten boep bie ©rnbenleute, bic in 

unferer gefcpicptlicpen ©ergangenpeit nad)@olb fepürfen, att’S £ageSlicpt brin* 

gen unb im Soitnenglans funteln laffen moden bor ader ©Seit, loaS beS 

groben SönigS mirfliep grope ©igenfepaften maren: fein energiebodeS, in fidp 

gefd)loffcneS ©ormärtSftreben naep einem ganj beftimmten giel, baS er nie, 
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feine ©ecunbe lang, an ber JßotSbamer ®afel nid)t unb niept im ©cblacp* 

tenbonncr bon KunerSborf aufjer Mgen liefe; baS ipm innewopnenbe 

©efüpl ber Scrantwortung bor ber 3ufunft, feine unerfcfeütterlic^c ©e= 

red)tigfeit, feine ®anfbarfeit, fein §afe gegen bie Pfaffen ©anct SSerner’d, 

feine föniglicpe ®emutp bor bem ©efefe. „Les loix doivent parier, et 

le roi doit se taire.“ 
®er alte g-rife ift peute frcilid) unmobern geworben, gerabe wie er 

c§ int gapre 1805 auep war. gmmer näper rüdt baS golbenc 3citaItel'/- 

wo alle Sftenfdjen gleich finb, wo matt etwa nocp borpanbeue Stutoritäten 

GucrulantenwapnS halber no<h 2BilpelmSpöpe in bie SSaffer * Keilanftalt 

fdjafft, wo geber 21üc§ berftept nnb Seiner nid)tS fann. Sprechen, fepreiben, 

Raubein, immer parrap, popp, feofefe, feo^ofe, nur nid)t lange ii6erlcgen unb 

bebenten — febe Seile fofiet fünf Pfennige, für gaepfenntniffe unb SBiffen 

friegt man nicptS ejtra begaplt. 23aS id) niept weih, mad)t mid) nidjt 

Xjeife. Dian arbeitet nid)t mepr honoris, man arbeitet nur noch honoraris 

causa. ®ie läftigcn ©röfjen finb abgefdjafft, unb mit 5Red)t giefeen unter 

bem ®rud ber öffentlichen Meinung bie gubuftriellen ®iirenS ihre Sei* 

träge für ein SiSmard*®enfmal guriid. Ueberwunbene ©tanbpunfte in 

©tein unb Grg berperrüdjen, ©öpen unb getifepe anbeten wie bie Dft= 

afritancr — o ber ©cpmadj beS gaprpunbertS! gebeS SiSrnard*®enEmal 

ift ein fd)rcienber MacproniSmuS im ©eburtSlanbe ©anct SSerncrS. 
Caliban. 

Die Berliner £mtfiaus|Mung. 

VI. 

2ll§ bor einigen Dlonaten bie MSftellung ber „XI“ bei ©djulte 

ftattfanb, warf ich *m gortgepen nod) einen Slid burd) bie ®pürc gutn 

fpauptfaal unb biefer traf gerabe Siebertnann’S S3ilbnife beS Hamburger 

SürgermeifterS ffjctcrfen. Vorher hatte id) lange bor bem Silbe geftanben, 

um mir felbft über meine ©mpfinbungen Secpenfcpaft gu geben. g(p mar 

gu ber Mficpt gefommen, bah Sicbermann fefer biel ©cpweih gdoftet 

habe, b«S Silb fertig gu ftimmen: ber Auftrag ber garbe fd)ien mir auf 

Wieberfeolte SXnfäfee gur Söfuttg ber ©cpwierigfciten pinguweifen, bie §al= | 

tung hatte etwas Unfreies, ber ®on war trodener als fonft in ben 

Schöpfungen beS Serlincr 9JJcifterS. gencr Siid auS ber gerne belehrte 

mid) erft über ben SBcrtp ber Slrbeit: ba ftanb ber ®argeftetlte plöplid) 

feft unb fid)cr, plaftifdj unb tageSpcll erleuchtet in feinem Nahmen, er* 

wieS fid) erft. bie crftaunliche Wahrheit unb fünftlcrifche Haltung beS 

SilbeS. 
Sin Diitbcfdjauer, ber fich mir angcfdjloffcn hatte, um, wie eS fcfjien, 

burd) fein „fcheufelicfe, fd)cufelich!" mir ben ©enujj gu berfalgen, blieb 

aud) erftaunt ftefeen unb fagte: 

„Mer San ®t)d ift hoch beffer!" 

gep freute mich, bah er hiermit bie pöcpfte Merfenmmg auSfpradj, 

Wclcpe etwa jener ®urd)fcpnittsppilifter fich gu leiften bermag, ber bor ben 

fronte 9tofa geführt, fofort auSruft: „®aS ift gar nichts, benn ber Dfont* 

blatte ift um punbert Dieter höhet!" 
gn ber MSftellung gewann ich eilten äf)nlid)en ©inbntd bon Sieben 

mann'S ©djaffen. ©ein Silb „grau mit Siege" fann man bon einem 

Slcbcnfaal auS fo überfel)en, bah man alle Sladjbarbilber mit auf einen 

Slid jufammenfaht. GS fteüt eine graugrüne ®ünc bar, eine graue Siege 

unb eine grau in Kleibern bon jenem neutralen Sraungrau, welches bie 

Slrmutp über ihr Sefiptpum breitet. ®ie Silber baneben foUcn funfclnbe 

©onneneffecte auS bem ©üben unb Dorben wiebergeben — unb trop* 

bem leuchtet, bon ber gerne betrachtet, nur Siebermann'S SSerf in freunb* 

liehet SagcSpelle, währenb bie Nachbarn lafel unb ftumpf baneben auS* 

fehen. ©ein Silb wirft wie ein genfter in ber SSanb, wie ein Süd 

in’S greie, wie peimlicp für fid) belichtet, aufjerhalb beS MSftcÜungS* 

raumeS ftchenb. 
®arin liegt bie grofje Kraft beS KünftlerS, ben man im MSlanbe 

mehr fcpäpt als bei unS. !ann nicf)t Jagen, bah wir feine Sunft im 

banalen ©inuc „gefällt". 3d) glaube aud) nicht, bah Siebcrtttantt foldjeS 

i ©efaüett anftrebt. ©r malt nicht, um anberen Seuten SiebenSwürbigEeiten 

ju jagen, gm ©egentheil, ihn bürfte ber Slerger über frcmbeS 9Kih= 

urtheil eher berleiten, bem geehrten fßnblico e;nen ntalerifdjcn gauftfdjlag 

in’S ©efid)t gu öerabfolgen, bie ®inge gerabe fo ju malen, wie ihn alle 

judcrfüfjen ?leftfectifer nid)t hoben woßen. SIber wie lein JOfaler feine 

SBerfe beffer auSführt als er fann, fo wirb aud) Sicbermann nie Schlech¬ 

teres — im ©inne jener s2lefthetifcr — malen, als er lann. ©eine Suft 

pm Kampf bänbigt ein fefer ftarfeS inneres ©efüpl für 28ahrf)cit. 

Unbebingtc SSahrl)eit — nichts als SSatjrhcit — foH ja nach Sicler 

2lnftd)t nicht baS S«! öer Kunft fein; bereu Slufgabe fei bielmehr in 

fd)öncr SBahrheit ober in wahrer ©d)önpeit gu fud)en. @ie haben baburcf) 

einen Swicfpalt gwifdjen SBahrheü unb Schönheit herbeigeführt, ben Sieber* 

mann nicht als gu ffied)t beftehenb anerfennt. 
©r ift einer bon jenen, bie bie Statur in iljter SEeife fehen unb 

wicbergeben. Siebermann fiept in ber Statur bor Ment ®onmertf)e. M= 

bere fapen Seichaung unb geiepneten mit bem ^Sinfel. Sieberntann be* 

obadjtete weniger garbe als Sichtabftufungen. ©r ift barin moberner als 

bie meiften anberen fDtenfchen. 911S bie ältere ©eneration jung war, fap 

fie guerft burd) ^olgfcpnitte in Sinienmanier bie Statur wiebergegeben. 

©ie lernte bie fünftlcrifche ©mpfittbung borgugSweife burd) baS fölittel 

ber SCHUHS, fie geichneten ipre ©figgen fo, bah ifeve Slätter für 

bie Sfßiebergabe in Sinienf^nitt geeignet waren, fie fudjten in Statur unb 

Silb nad) Sinien. 
Siebermann fdjeint burep bie Photographie bie Staturbarfteüung 

erEeunen gelernt gu pabett. Umrihtinien giebt eS in Der Statur niept, er 

fuept fie baper auep niefet in biefe hinein gu fepen. ®ie garben finb nicht 

in feft umräuberten SJtaffen neben cinanber bertpeilt, fonbern baS 2id)t 

bepcrrfdit baS Slau wie baS Stotp. ®ie Sicptmaffc ift eS alfo, bie er gu* 

näcpft fiept, gang wie baS bie ppotograppie tput. ®aper paben feine 

©Eiggen einen fo eigentümlichen ©efammtton. ©ie finb niept gegenftänb* 

licp ungenau im Object, aber Don erftaunlicper SBirFung in ber fßcrfpef* 

tibe, rafepe SluSbtide in bie burepfonnte SSelt, bei benen bom §cll gum 

SmtEel alle Swifcpentöne fd)arf unb fid)cr fcftgepalten finb, oft mit einer 

geinpeit, bie faft wie ein SBunber erfepeint unb bie nur bie augenblidüdjc 

gntention bon Sluge unb §anb, niept baS emfige Stacpfoifpen perbor* 

gaubern fann. 
©o paben benn Siebermann gene gegenüber fo Unredjt niept, bie 

feiner Kunft ppotograpfjifcpe ©igenfepaften gufeprieben, ipr grrtpum war 

nur, bah ftc ipm unb feinen ©enoffen hieraus ein Scrbrcdjen ableiten 

wollten. ®cnn ein fDtangel würbe fiep erft bann ergeben, wenn bie neue 

Slrt beS ©epenS bapin füprte, bah ber SOtalcr gum Apparat würbe, b. p. 

bah er felbft bei ber SBicbergabc beS ©egcnftanbeS berfd)wänbc, feine fünft* 

lerifdje fperfönlid)feit berloren ginge. ®ah bieS gefdjepe, ift eS gerabe, 

maS man Siebermann anfangs fo nielfacp borwarf. 
©S finb gapre in’S Sanb gegangen unb bie gmpreffionifien*©cpuIe 

ift groh unb mitgliebreicp geworben. Slber peute ftept Siebermann in 

feiner 9tid)tung noep fo einfam wie am erften Sage, peute nod) wie ba* 

malS wirb fein SJtenfcp barüber im S'wifc* fcin' welcpe Silber ipm an* 

gehören, felbft Wenn er fie auS Staufenben pcrauSfudjen mühte. Sllfo 

ftedt boep unberfennbar ©igenart, feparf umriffenefßerfönlicpfcit in ihnen! 

®iefe ^erfönlicpfcit wirb Sielen niept angenepnt fein. SIucp mir ftept 

SielcS an ipr fremb gegenüber, gd) fann mid) nur niept, wie fo Siele, 

gu ber Uebergeugung auffpwingen, bah meine ^erfönlicpEeit bie majj= 

gebeube für aücS Kunfturtpeil, unb bah eS beS SltalerS fßfücpt fei, fid) 

meinem ©efepmade uittcrguorbnen. ©S würbe fepr langweilig in ber 

Kunft werben, fo fürdjte icp, wenn biefe in ber Sefriebiguttg cineS Kri* 

tifcrS ipre SebenSaufgabc fäpe. ©elbft iuenn fepr Sielen Siebcrmanu'S 

©djaffenSart unfpmpatpifcp ift, wirb mich bieS niept mepr gegen fie ein* 

nepmen, benn icp pabc erlernten gelernt, bah in öcr Kunft burcpauS 

niept bie SSeiSpcit unb baS Urtpeil bei ber SWajorität ift. ®ie Kunft 

ift ariftofratifcp, oligarcpifcp! 
gn Siebermann ift ein $ug beS rein SerftanbeSmäfjigen, ein ®rang, 

bie ®inge im Silbe bis auf ben leptcn Seft wapr unb nichts als wapr 

erfepeinen gu Iaffen, ber mir wiberftrebt. SicHeicpt ftedt boep ein Sfeft 

bon altem gbeatiSmuS in mir unb pabe id) miep noep niept gang bapin 

mit biefeut abgefunben, bah i^ nur bem auf eigene SebenSerfaprung 
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Segrünbeten Scd)t auf mid) einräume unb meine S^eilna^me gumenbe. 

ßiebermann bermag fid) gang unb gar in ein ©tüd Statur gu bertiefen, 

gang barin bie ©cfammtheit ber 9?atur gu feljen, nämlid) bag Sid)t unb 

ben SRaum alg bic £>auptfad)e, ben ©egenftanb alg gufättige ölebenbinge. 

Cb in ber Sonnenflarheit, bie er gibt, eine Biege ober Staifer Acro fteljt 

ift ihm gleichgültig. ©r mürbe auch Aero malen, menn biefer i()in füll 

hielte. Cr malte ja auch bic Sürgcrmeifter ber freien Acid)§ftabt Hamburg. 

®aS SBiebergeben beg Sid)tcg ift ihm bag höd)fte Biel. Dbne öidjt feine 

ftarbe unb g-orm — alfo ift bag Sid)t ber höd)ftc SBertf; im Silb, bag 
Adgemcine, Sorherrfdjenbe! 

SSenn id) biefc grofje Auffaffung bom Biel ber ftunft, biefeg 

tbeiftifebe Sufammenfaffeu jeber Aaturcrfd)einung alg Silb beg Aatur= 

gangen aud) betounbere; menn id) aud) erfenne, bafj in ifjnt eine Art 

biefleidjt unbemufjten ©pinogifiifcben ©eifteg ^crrfd)t, jeneg ©eifte§, nad) 

bem jebc ©ubftang nothmenbig unenbtid), unb bajj eg aufjer ©ott feine 

©ubftang geben fann, unb bafj Adeg mag ift, in ©ott fei — fo ift mir 

bod) gcrabc biefc Derftanbegmäjjige falte ^irofop^ie am atterroenigften in 

gleifd) unb 33fut übergegaugen, fann ich mir fie alg ©runbtagc ber Stunft 
am fdjmcrfteu guredjtlegen. 

8<h febe in Siebermann ein grofjeg latent unb einen ernft ©d)affen= 

ben , id) grüjje ibn ad)tunggtood bon jjerne alg einen, ber SSiele über= 

ragt — aber id) fann mid) nid^t an ibn in bertrautem SSerftänbnifj aug= 

geben. Cr bat, bag febe icb mobb in feinen Anfidjten Aed)t — aber eg 

finb nicht bie bon mir geteilten Stnfidjten. Unb biefe hätte icb nicht, 
hielte ich fie nid)t für inbioibuett richtig! 

9Kir ftebt ber minber in ©runbfäfsen fcbmelgenbe Ubbe ungleich 

näher, ©eine beiben Silber in ber Serliner Augftedung lenngeidjnen 
ihn fchr gut. ^e feiner unb freier bon hergebrachtem nnrfc,f befto 

meniger regen fid) felbft bie am £)ergebrad)ten Slcbenben über ihn 

auf. U£)be ift gunädjft ©timmunggmaler. 3d) fab feinen „ßftermorgen" 

bor SahreSfrift in feinem Atelier, ^cf) fab bort aud) fein Afobett, ben 

Ghriftuä, ber bie Jungfrau tröftet. ©g mar nicht bag ÖAobcd, meldjcg 

etma ißlodhorft benujü, fein Alann mit angelernter Sulbcrmienc unb 

geölten Soden, fonbern ein Sienffmann ober ein Sauer — ich habe ihn 

nid)t nach feinem Seruf gefragt — jebenfaU» aber ein gefunber, fräf- 

tiger, bon Atelierluft unberborbener Surfcbe. Ubbe aber jammerte über 

ba§ Silb. Cr mühte früh um bier Uhr aufftehen, modte er bie gemiinfdjte 

Stimmung in ber Aatur feben unb auch ba fei oft ade 2iebegmüf)c ber= 

geblidj — jenen Sou, ben er fudje, finbe er nur feiten genau in gleicher 

Klarheit mieber. Sa hat eg ißlodhorft freilich leichter mit feinem £sDealig= 

mu§: Sie g-igur mirb nad) bem Stet im Sltelier gezeichnet unb gemalt; 

bie ©lieberpuppe hüf* bei ber ©cmanbung unb Sigian beim ibeaten Aug= 

brud; bie ©timmung ift entlehnt bon anberen Aieiftermerfcn! 2ßcr bem 

Stunftbetriebe gmifdjen bem alten unb bem jungen QbealiSmu» alg un= 

befangener Sejdjauer guficljt, loirb, bei einiger prattifeper Seanlagung 

feine Minute im Unflaren fein, meld)er 9tirf)tung er fid) angujdjlicfjen 

habe: Sic $lodborft’jd)e Dichtung bringt ben Sanf oder glommen im 

Sanbe, grofje Stufträge bon ißhotographieberlegern unb Aul)m beim 

Sublifum, foftet erftaunlicb diel meniger Aiübe unb ©chirnfdjmalg unb 

mirb bafiir alg bie tiefere, ernftere in aden Teilungen gelobt. ®ie 

Ubbe’fcbc Aidjtung miift ben Ataler in B'oeifcln an feiner Äraft herum, 

plagt ihn, gmingt ihn gu fdjmierigen ©tubien, gum cinbringlid)ften Ser= 

tiefen in ben geifligen ©chalt beg Sarguftedenben, für ben er fein Sor= 

bilb fennt, ba er moI)I meifj, bafj ein ©briftugbilbnifj nicht gu febaffen 

ift, inbem man gemiffe Büge nachahmt, fonbern inbem man aug bem 

Alenfd)entf)um btrau§ bag Crgreifenbe feftguhalten ftrebt, jcbegmal ein 

Stnbcreö! Senn roer ben ©öttlicben febilbern mid, mirb bcrgeblid) nad) 

einem Augbrud fuchcn, ber ihn erfdjöpft. Unb für ad bieg erntet ber 

SRaler bie Stbfcbeu ber grontmen, ben Bom ber Ciferer, bic Abneigung 

ber ©djmärmcr für bag ©djöttc unb Stampf nach aden Aid)tungen. 

SBcIdje Summe bon 3SöeaIi§mu§ gehört aud) heute nod) bagu, bie 
rcaliftifdjc 3ticptung gu mähten! 

5Dtan hatte unlängft borgefdjlagen, Uhbe’ä ,,©ang nad) Scthleheni" 

für eine berühmte @taat§gaderic angufetufen — fo ergähltc man mir in 

Siündjen. Ser Slbfdjlufj be§ @efd)äftcö mar nahe, bie betreffenbe Commif* 

fion berlangte nur, baß ber SJtaria ber |>ciligenfcbein genommen rnerbc 

unb ba§ Silb einen tocltlidjcn tarnen erhalte. @o ehrenbod e§ für ben 

fötaler fein muffte, in jener ©aderie bertretem gu fein, habe er bod) bag 
Stnerbieten abgelehnt. * 

3id) meih nid)t genau, ob biefe ©rgäfjtung gang richtig ift; aber fie 

fönnte c§ fein. Ubbe ift e§ gmeifcllog nidjt blofj um bie reale Crfaffung 

ber Crfcbeinunggmelt, fonbern um ihre retigiöfe Sertiefung gu thun. 

Cr gebt öabei ben umgefeljrten 9Beg mie etma Slodhorft. Sicfer fuebt ba§ 

fötobed für feinen Chriftud, LU)be fudjt ben Chriften im Siobed, im Cbriften 

ben ^eilanb, Ubbe finbet im SDtenfdjen bas ©öttlidje, im ©cfd)öpf nicht blofj 

bie ©d)öpfung, fonbern perfönlid) ben ©ottegfoljn. Cr ift ni^t mie ber 

©pinogiftifchc Sicbermann gufrieben mit ber ©rfenntnifj, bafe ©ott unb 

bie SBelt eineg feien, ba^ alfo im 9?iebrigften ber $öd)fte fid) offenbare, 

er ftedt ttar bie offenbarte SBeltanfdjauung über bie philofopbifd) con= 

ftruirte. 9Ber bon beiben Stünftlern Scd)t hat, bag mirb aud) ber Stampf 

mit Delfarbe nidjt entfd)eiben, gumal er gar nid)t gegen einanber geführt 

mirb. fötaler finb Sortünbcr ihrer, nicht Serurttjeiler frember fOteinungen, 

menigfteng finb ihre SSerfe ftetg pofitio, fo negatio it)r gefproebeneg Ur= 
theil aud) oft fein mag. 

Unb fo bin ich mieber beim Stlagen: Sßie fommt cg, baff fo SBenige, 

felbft fo menig proteftantifd)e ©eiftlidje in bic Siefe bon tlljbe'g Stunft gu 

fteigen unb beffen §öhe guerflimmen bermögen, bah fie an fplodhorft’fcber 

fPhrafe fid) ergöhen, mo echt protcftantifcher Sebenggued fließt, fffiann 

mirb bie ©tunbe tommen, in ber unfere Beit, fid) felbft in ihren beften 

Seftrebungcn berftehen lernen mirb? C. G. 

Ser Serlag beg Sibtiographifcben Snftitutg in Seipgig 

reiht feinen großen unb rüljmlichft befannten popuIärmiffenfd)aftIid)cn 

©ammelroerten ein gang neueg bon nicht mürberer Sebeutung an. Sag 

jimgfie ©ammclmerf ift bem geographifeben SBiffenggebiet unter bem Sitel 

„Allgemeine Sänberfunbe" gemibmet. Cg begmedt bie Bufammen= 

faffung unferer heutigen gefammten Stenntnife bon ber Crbbcfcbreibung in 

einheitlicher, überfid)tlid)cr gönn, gemeinberftänblidjer Sarftedung unb bilb= 

lieber Anfchauung. Alg gmeiter Shell beginnt foeben „Af ien" bon fßrof. 

Dr. 28ilh. ©ieberg gu erfebeinen. ©ieberg’ Autorität auf geographifchem 

©ebiet ift ungmeifelbaft, ber SBerth feiner aug hohem ©diaffengfleife unb 

grünbtichem fEBiffen herborgegangenen Arbeiten mirb für bie Allgemeinheit 

burd) eine fcffelnbe, gemeinoerftänblidje Sarftedungg= unb ©djreibmcife 

nicht unmefenttid) erhöht. Sie borliegenbe Sicferung behanbclt atg erften 

Abfdjnitt bes Sud)cg in Iid)tbodem Sortrag bie ©rforfcbungggefchicbte 

Afieng bon bereu Uranfängen big gur ©egenmart. Ser gmeite Abfcbnitt 

gemährt eine adgemeinc Ueberfid)t über bag afiatifebe Continent unb feine 

Snfeln. Sefonberg ermähnengmerth finb in bem erften .pefte bic in ben 

Se£t eingefügten, nach beften Oueden micbergegebenen Porträte ber bebeu= 

tenbftcn gorfdjunggreifenbeu Afieng bon 2ftarco ißolo big C. Sonbalot 

unb eine Angaf)! fehengmerther bilblidjer Sarfteüungen aug ber Siteratur 

über Afien aug bem 16. unb 17. Sahrljunöert. Sag SBert menbet fid) 

nidjt nur an ben ^adjmattn, fonbern eg ift bor allen Singen ben Suicn 

unb barunter jenem grofjcn ißublitum gugeeignet, mcld)cg in bie 3utcr= 

ejjcnfphäre für ben bem §anbelgber!ehr immer neue rcid)e öuedeit er= 

fd)Iiebenbcn Crbtheil mehr ober meniger einbegogen ift. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Gerlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Kückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culinstrasse 7. 
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Die <S> eg enthärt. 

5 tt f e x a t e. 

rer gut schlafen will Wu 0„ 
entferne die lästigen Federbetten bei 
eintretender Hitze und kaufe sich 

von den berühmten Normal- Schlafdecken 
I 3«/. M (sonst 8-9 M.) ein od. zwei Decken, 
dann schläft man gut. Deckenniederlage 
von Herrmann, Breitestr. 61, Stettin. 

Leiter Settag üon Brritkopf & tjiulcl, foUmg. 

Jtarl* non Ißet&e. 
Söb. V. 1. Ülbtfjeilung. HjctUgcnbÜbcr. 

©r. 8°. 362 ©. gel). Jt 6.-, fein geh. M 7.50. 
gnfialt beg Sanbeg: 

hart imit BO'tfh 
(üafrrtua imn Strna. 

Öafe'g Jpetligenbilber, nad) Sti^att «nb gorm 
als Üöfeiftertoerte gemürbigt, fonnen ben Sm|en 
fjöljerer Gilbung angelegentlich empfohlen werben. 

Spamerß 
tUuftr. Couoerfaüou0-€cjüiou, 

rfrftc üluflage, 10 Sänbe. §atbfr. lüie nett. 
(jt 200.) Wur Jt 100.—. 

31U0. £iftorif*cf Vorträttncrf. |ad, 
HuSwa&t hon Dr. ffi. ü. ©eiöht}, ™t lept 
üon Siet u. Sillmann. Dutjteru Sd uft- 
ftcUff. 151 Statt ^ototbpten nad) ben beften 
gleichzeitigen Originalen. ßün|ttcr tt. f ke■ • 
101 Statt, (öclcljrtc u. Bhuiner ber Ätidjc. 
100 SI. 3 £>albfalbteberbänbe, neu (Jt 160.) 
Wut Jt 100.-. . 

Stleiti, #efd)id)te bes Dramas. 15, Sanbe. 
(far. Jt 194.) @d)ön §albfr. 91ur Jt 75. . 

©egen ©orrtnl'tnbung ober Badjnabmt. 

C. Buhlnff in ©erlitt w., (Ünlmßrafie 8. 

gm Serlage üon 3. 3t. Stargarbt in Bet litt 
ift cr)d)ienen: 

Derlitenüait intanseiiUöttieii. 
fßoffe in 4 Sitten 

t)01l 

Nr. BO. 

licftc Heife- und l)udolcctüre. 
Hmitanc mm ©jenpfp1 Bulltmt. 

(Dcrlag von Tb. Tbaeffel in Ceip3ig.) 

Per JU'atfd). §tr«u pinne. 
(Eilt iiroiitciu aus brr ©epeltjifjaft. (Ein 4aiiit \\ l c x -TK n ut a 11. 

2 Ojeile in einem Banbe. 2 Steile in einem Banbe. 

Vierte 3tuflage. Dritte 3tuflnge. 
qjreB: ©heftet Jt 6.-. ©ebunben Jt 7.-. ißreiS: ©efjeftet Jt 6.-. ©ebunben Jt 7.- 

foitfiftengeifler. 
(Ein ÜT f; t a f t x - 18. d nt a u. 

2 Ojeile in einem Banbe. 

Dritte 3tu)lnge. 
Sreig: ©e^eftet Jt 6.—. ©ebunben Jt 7—. 

• £urcf> affe pBucfifjattöCtmgen gu Begieren. -4— 

Karl 3il%. 
Sreig eieg. brofef). 2 Jt. 

©ine gciftDottc Serfpottung moberner Sü|nen= 
erzeugniffe unb Sühnenjuftänbe, meld)e überall 
beg f'röl)Iid)iten ©rfolgeg fid)er ift. 

Sommer- Pferdedecken 
aus leinenem Drill, vorn zum Zuschnallen 
ä 5M.;leichtereä 4M.; Eliegen-Netzdecken 
f. Pferde ä 6 M. Kopf und Hals bedeckend. 

Fertige Ernte-Pläne 10-12 Fuss breit 
15 Fuss, 20 Fuss, 25 Fuss lang 

a 10 Mk., 15 Mk„ 21 Mlc., 
2 Ctr.-Getreide-Säcke ä 90 Pfg. 

H, Herrmann, Deckenfabrik, Stettin. 

I« 
II 
II 
II 
II 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

8 
II 

II 

3)us dcutfdW Heidt ufs Staut, jj 
©ine potitifdje ©tubie 

©berlefyrer Dr. Hitter. 

I. tfjeil: (Enflfeliuntx ffis 1871/91. 
^rcts 4 piß. 

®iefe§ Such foltten alle 93ibliotf)efen, befottberS 23ibliotf)efen fjöfjerer 
Scljranftatten, Sßolitifer, ^itofopDen unb ®elef)rte fiel) gu eigen machen. 

$t<x§£e’& l^crCag in gefaxt. 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

II 
II 
II 
II 

(Soeben erfcf)ien hei Jl. g>. ^teßesainö in ^etpgxg: 

3u meiner Jfeit 
ScbattcnbUbcr aus ber Dergangenbeit 

üon 

itbotf 'P?irtjli,v. 
21 Bogen gr. 8°. TB. 6.60. 

2)icfeg ©er! oeg bcbentenbften ber lebenben ofterreiduidjen Wer enthält bie ©rfd^te feineg 
Uohpna wa a n, ^nbr 1848 ®ag Sud) bitbet burd) feine ftctc Sczugnabme auf bte gertüeifiatt* 
niffe etn^efoKrg für iivol mertoofleS Stemoircnmerf, weldjeg bei ber ©djitberung ber bamaltgen 

P°litif£ bat SSritten^tdjt^lunjentut" oStirfein "fD“tc' 9e9en ©infenbung 
beg Setragg poftfreie ^ufenbung üom Serlegcr. _ 

Bestellungen auf die 
,tt 

€tnbanbbccfc 

zum XLI. Bande der „Gegenwart1, sow.e 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

JU&acttou unb ®*|>*bttious stuttu IV., ©utwfttaftf 7. Unter SJeranttoottlidjfeit beä .perrtuSfletierB. 
®rud »on Söelfler & in ^«tpjio. 
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SBerCrn, ben SO. gud 1888. 

-—— 

Band XLII. 

lif Äjciitunrt. 
2£od)cnfd)vtft für Literatur, tunft unb üffeutlidicS Sehen. 

Herausgeber: in Serliu. 

$drtn Somtalunb trfdjeint eine $tumnur. 
Su Bfäicfjen burdj alle Sudjljaitblungen unb ISoftämter. 

Verlag ber ©egcmoart in Serfitt W, 57. fierüljäfjrüclj 4 p. 50 |)f. fe pmmtr 50 ff. 
Snferatc jebcr Strt pro 3 gehaltene Ißetitseite 80 sjSf. 

^rie9ntrtc^i(^t? ®on ®ie 3um ffltilitürbienft. Sott ®. Helling. — ®ie lebten £aqc ber ©rbe nad) 
eamiHe glammanon. Sott SI. fmnfiein. - Sitcratur unb tunft: SiSmarcf in SreSöett. Sott ßarl ©ieUeruu. — ®arminiS= 
mit» ak PlQGifrf)e £ebett3p(jUofopfjie. (©dpuji.)— f$rCUiltctoit: ®er Sinber tuegen. San ©gor @d)uqatt. — 2luS bcr öauiitftnöt: 
©onferben. Sott DScar SuftinuS. — Sie berliner ÄunftauSfleHung. Sott C. G. — 9?otij$en. — ^nferate. 

jütljad: 

ürieg in 5id)t? 
Son 21. Deut. 

j£)er S^etd^Sartgeiger fcfjreibt: „®er faiferlic^ beutfte ©efanbte 
in Siffabon pat unter bem 14. ti. ÜÖZtS. an bie föniglit portu= 
giefifte Regierung mit Sejug auf baS ben ©ienft ber fremben 
Slnleipen regelnbe ©ecret eine SZote gerichtet, beren Xejd mir 
ebeiifo mie bie barauf erfolgte ülntmort ber portugiefifdjen 
^Regierung tiom 23. t>. ÜDZtS. natftepenb in Ueberfe|ung mieber* 
geben", u. f. m. 

®eS Rubels fö'ern finbet man fofort, menn man bie 2ln- 
nterfurtgen, bie bie Vörfenpreffe baju madjt, ftubirt. ©a peifft 
eS: bie Veröffentlitung biefer Slftenftüde geigt, baff smifdjen 
©eutftlanb unb Portugal bie ©inge bereits ein fepr ernfteS 
Slnfepen gemonnen paben. ®ie Slrgumentirung (!) beS portm 
giefiften ÜÖZinifterS beS lenzeren läfjt fit in bie Söorte ju= 
fammenfaffen: mo nidjts ift, ba pat aut ber laifer tion 
©eutftlanb fein SZedjt tierloren. Unb traft biefeS SettlerftoljeS 
glaubt ber ißortugiefe feinen Verpflittungen unS (mer ift 
„un§" ?) gegenüber lebig ju fein. Allein bie Herren in Siffa* 
bon bergeffen, bafj Portugal aut not gemiffe Kolonien (nic^t 
aud) ißrotiinjen?) befi|t, bie nötigenfalls ein ganj pübfteS 
ißfanbobject abjugeben bermödjten. ÜDZan barf begierig fein ju 
erfahren, mie bie beutfte 9Zeit§regierung biefe portugiefifcpe 
Slblepnung §u beantmorten gebenft. 

SZatürüd) mirb uns bie SBörfenpreffe als VaterlanbStier* 
rätljer J^ingufteHen fmpen, menn mir ibjre ©arftellung ber ©adje 
grünblid) Su bejmeifeln magen. SBir müffen barum eine 
Äleinigfeit oorauSftiden, über bie man eigentlich lein SBort 
ju berlieren brauchte, eingenommen, ber ^aifer erflärt über¬ 
morgen ben ®rieg an Portugal, fo greifen mir gu ben Söaffen 
unb tun unfere ißflitt unb ©dljutbigfeit ebenfo mie alle Xage. 
@S ift aisbann nic^t mehr unfere @ad)e, überhaupt gu fragen, 
marum ber ^rieg erflärt marb. Vorläufig aber leben mir 
.not uu tiefften ^ie^en unb Portugal gä^tt nod) ju ben „be- 
freunbeten" Stationen, unb ba hot man bot lu°^ 9Zet^ 
memt nitt bie $flitt, Vernunft ju prebigen, unb ju üerl)inbern, 
bafe bie fleine, aber mächtige Sörfenpartei uns in ben unge- 
red)teften aller Kriege hineinhe^t. 3a, biefe 93örfen£jelben, bie 
fottft fo tapfer fämpfen für ülbrüftung unb emigen 3ml>eu, 
bte jebe 23emilligung eines ©roftenS ober eines SRanneS als 
SpauoiniSmuS auSmalen, — bie rufen je|t bem bettelftolgen 
Portugal ^u: 3Ze0ante für unfere ^rocente unb eifern fcpt, 
bamit — ber ^aifer oon ©eutftlanb fein (!) sJtett nid)t 
öerliere. 

klingt baS nitt gerabe, als fpefulire @e. SRafeftät in 
portugiefiften @taatSfd)ulbfteinen? ®ann aderbingS mürbe 
bie $rage fit brepen um baS SRett beS ÄaiferS. SZatürlit 
tann baoon feine Siebe fein, man mötte nur gern ©eduug 
futen pinter bem ^aifer. SBer ift eS alfo, bem mir bie portik 
giefiften taftanien aus bem geuer polen füllen? Unter meinen 
Sefannten ift SZiemanb, öon bem it müpte, bap er in ißortu^ 
giefen matt. Sllfo entmeber er tput eS gar nitt, ober peim= 
lit- ^ebenfalls finb eS ©pefulanten, bie fpefuliren, grofis 
fapitaliftifte ©pefulanten, SOZitglieber ber golbenen Snternatio- 
nale, ber mättigften unb gefäprlitften aller Snternationalen, 
bie pier bie Siationen gegen einanber mobilifiren mötte für 
bie SBaterlanbSlofen, beren Heimatp ba ift, mo bie pötften 
i}?rocente blüpen. 

(Semip fann man annepinen, ba§ nitt nur SRiHionäre, 
fonbern aut maute fleine ßeute ein paar ^ottugiefen im 
ißulte liegen paben. @tetS gefeden fit §u ben ißerfüprern 
aut einige Serfüprte, fo ift eS ber Sauf ber SBelt. ©iefe 
^erfüprten mögen fiep bamit tröffen, bafi man — burt ©taben 
flug mirb. ©ie mögen fit bamit tröffen, bafj fie aufjer bem 
Verlufte feine meitere befonbere ©träfe erleiben, ©enn menn 
eS in @atfen=2Beimar=@ifenat öerboteit ift Sotterieloofe aus 
@atfen=^oburg=®otpa ju laufen, fo barf bot tnopl^eutfcplanb 
aut tierbieten, portugiefifdje SCnleipen ju unterftüpen. Ober 
pat etma ber ®aifer ©eutftlanbS für Portugals ©tulben 
Vürgftaft geleiftet? ©s ift leicht ju bemeifen, baü eS ©eutft* 
lanbSSntereffen gerabe ju jumiberläuft, frembe Slnleipen befonberS 
tierlodettb ju mad)en, ober beren (Gläubiger, mögen fie nun in 
Verlin ober f^ranffurt a. ÜÜZ. fi^en ober fonftmo in ber Söelt, 
not befonberS ^u fdöüfcen. ^mar fönnte man einmeitben, bap 
unfere eigenen Slnleipen nid;t nur gebedt, fonbern fogar tiieU 
fadp überjekpnet feien, ©iefer ©inmanb mürbe aber nur be= 
meifen, baff man tion ben erften ©runbfä^en ber ©elbmirtpftaft 
not feine SCpnung pat. ®enn fe lodenber bie aitSlänbiften 
Strtleipen für ben beutften Ä’apitaliften finb, um fo un = 
günftiger merben bie Vebingungen, um fo pöper bie 
s^3rocente, bie unfer Staat bieten muü, um baS peimifdje Ä'api= 
tal für beit peimiften SOZarftbebarf juriidgupalten. Seber foll 
unb mup miffen, bafe ©pefulationen in SluSlänbereieit ein 
SZififo mitbringen. @S liegt im Vegriff beS SZififoS, bap 
mer tiiel geminnen mid, tiiel magen mup unb tiiel tierlieren 
fann. 

SZun gut, bie ©pefulationen auf Siffabon bropen „ftief" 
ju gepen. ®ann müffen eben bie ipre ©uppe üuSeffen, bie 
fie fiep eingebrodt paben. Slber nein, ba fodeit nun auf eiit= 
mal bie Quoten beS pontmerften güfilierS perpalten! ®a fod 
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ber Staat eittgreifeit urtb helfen für bie Leute, bie fonft am 
lauteften gegen alle Staatsßülfe zetern! SBenn nun aber bie 
Liffaboiter fßapiercßen mit 100 s}>rocent Profit üerlaufltdj 
mären, mie bann? Jpätte bann etwa ber biebere pommerjche 
güfilier feinen ©eminnautßeil ermatten? 

21 ber mer fagt beim, baß „mir" „beutfdje" Spefutanten alle 
auf ber Öauffe-Seite fielen? Sch j. S5. ßabe ja moglidjermetfe 
eine riefige Rat)! üon Stüden zu liefern, fagen mir nadjijßartS, 
unb habe babei auf einen gemaltigen KurSfturz mit Sicßerhett 
rechnen ju bürfen geglaubt. Sei) forbere baßer unfereJRegie- 
ntiig auf, in Liffabon jur äußerften SRudfußtlofigfcit gegen 
bie 'Staatsgläubiger §u ermuntern, meil mir fonft etn rteftger 
Sdiabeu ermädjft unb ^3ariS auf meine Unfoften leid) mirb. 

Uufere „ßutnane" ©efeßgebung ßat bie Sd)iilbl)üft ab* 
aefdjafft. SBenn ber öanferott uid)t „betrugertfeß ift, o 
lann ber Scßulbner Unglüd gehabt ßaben, fo aun tßn ebenfo 
meitig Scbulb treffen als ein ©ruubftüd, beffeu SJiarftpretS 
unter bie Sßpotßefenfumme finft. ®arf ber ®öntg üonjßor- 
tugal überhaupt bulben, baß feine Säuern 511 ^tnsfflaüeit 

^erab^iilen? ^e ^ ben f(aren glitc burd) nationales 

Sorurtbeil trüben ju laffen. MirgenbS märe baS tbond)ter 
als gerabein biefem Salle, mo bie internationale betteln geßt 
bei bem beutfeben Solle 11m bie pommerfeßen Sufuterfnodjen 
gegen portugiefifeßen „Settetftolz". ®ie Sad)e lann etn anbei; 
gjfal ebenfo gut umgeleßrt liegen! Sie ßat fd)onumgelebrt 
gelegen. 2öaS tßat jener bcutfdje Katfcr, als bie 21uSlanber 
ihren jäßrlidjen Xribut einjuforbern lamen ei fdpdte ißnen 
einen tobten §unb unb griff bann jum Scßmerte, um ihnen 
2ltteS auf einem Srett ßetmzuzaßlen. 

M haben mir — (Sott fei ©anl! - nid;: baS ßetß- 
erfeßnte internationale ScßiebSgeridjt, baS portugteftfeße Kolo- 
uien als „ganz ßübfcße ffflanbobjecte" für Berliner Sorftaner 
mit Befcßlag belegen lönnte. 21ber man ftef)t, morauf bie 
freifinnigen' „griebenScongteffe" ßinzielen. inliebem inter¬ 
nationalen Sd)iebSgerid)t mürbe uatürltcß bte ftaif|te Sntei> 
nationale f)errfd)en, mithin bie Sörfe. ©antt nmre fretlid) 
bie „mirtßfcßaftlicßeSreißeit" bis zur äußerften Schlußfolgerung 
bureßgefüßrt. Söirllicß fpaßßaftift eS, mie bie ©ebanlen un- 
ferer ÜJJZandjefterleute immer mieber biefen Quillt umlretfen. 
Natürlich ift eS, menn ein fiegreid)eS Soll nadj bem Kriege 
eine feinbliche ^roüinj befefet hält, bis bie KrtegSloften be¬ 
zahlt finb. 21ber bie Sörfenleute fdjmelgett gerabeju tu btefent 
„frieblicßen" Erobern oon ^roüinzen burch 25örfengefd)aftd)en. 
So 1. S. ©ugen Sidjter in feinen „Sozialbemolrattfcßen ßu* 
lunftSbilbern". ©r läßt atn Schluffe unfere $embe broßen, 
fie mürben „im ialle längeren SäumenS in ber Se^ahlnng 
ber Sdiulb fid) genötßigt feljeu, Steile non ^ßofen unb Oft- 
preußett, fomie eifaß - Lothringen in ^fanbbeftß 311 nehmen. 
Sie erllärten fid) bereit, eoentuell in Berßanblungen ju treten 
über erlaß ber Scßutben, falls ®eutfd)lanb geneigt fei, biefe 
LanbeStßeile enbgültig abzutreten." eugen fügt felbft hinzu: 
ift bieS nicht eine beleibigenbe Frechheit fonbergletd)en? So 
[teilt [ich hier ber „®icßter" über fein Sdtachmerf, aber einige 
ßeilen meiter „hat bie SluSpfänbung ®eutfd)lanbS ingmifdjen 
fchon begonnen." ein anberer freifinniger Siebter, £err eon- 
rab SBilbranbt, meiß auch fein anbereS Mittel, um ben fo- 
jialbemofratifdjen ßulunftSftaat §u ftürjen, als baß er im 
2luSlanbe trieg auSbrecßen unb fo unferen empört abneßmen 
läßt. SBie müffen fid) ba bie Sojialiften gefd)meid)elt füßlen. 

SÖleibe im Sanbe unb näßre bidß reblid). ®ann mag ber 
Seufel banad) fragen, mie ßoeß bie Slctien in Portugal, in 
Argentinien u. f. m. fteßen, unb meldje Xürlenloofe bei ber 
leßten Büßung ßerauSgelommen finb. 2)ann lönnen mir uns 
mieber beßaglid) im Sorgenftußl reden, menn mir hören, mie 
hinten meit in ber Xürfei bie Söller aufeinanber fcßlagen. 
Sie mögen fid) bie Scßäbel fpalten, unb ber Sßomnter lanu 
feine Änodßeit rußig fdßlafen legen. 

Die lintaußlidfkeit jum JlUitiirbten|i. 
$8on <£. Helling. 

Sfein Soll ber ganzen @rbe bebarf fo feßr beS ftarlen 
militärifdjeu Sd)iißeS mie baS beutfdße. Sei feinem Solle 
mürbe bie üon manchen Seiten fo bringenb empfohlene „ab- 
rüftung" fo feßr ben Selbftmorb bebeuten, mie bei bem 
beutfd)eu. Sid)erßeit ift bie erfte Lebensfrage. 2BaS für ben 
reid)en SHann ber biebeSfidßere ©elbfcßranl, baS ift für uns 
baS ftarle, jeberjeit fd)lagfertige §eer, menn mir unfer natio¬ 
nales ®afein erßalten moüen, unb baS motten mir boa) moßl. 
@iue feßr gemagte Spefulation ift eS baßer, menn mir „aus 
SparfamfeitSrüdfid)ten" an ben Ausgaben für baS _§ee^ ßier 
unb ba ein paar üttiillionen abjuhaubeln traeßten. ®iefe Spar- 
famleit lanu unS tßeuer ju fteßen fommen. . 

®a baS faft allgemein als rießtig anerlannt mirb, fo 
feßeuen mir leine 2tuSgabe, bie bie ted)iiifd)en ^ortfdjritte für 
baS Seer notßmenbig maeßen. Söir füßren neue (Semeßre ein, 
neue Landen für bie Seiterei, mir bauen neue unb tßeure, 
feßr tßeure triegSfcßiffe. Ungezählte füättiarben finb baburd) 
im Laufe ber Seit aufgebraueßt morben, anberen ^meden 
natiirlid) entzogen unb geopfert auf bem 21ttar beS SaterlaubeS. 

®ie allgemeine Söeßrpflicßt mürbe feßmerlid) befteßeu 
lönnen oßue bie allgemeine Scßulpflicßt. ©enn einem Spanne 
gegenüber, beni aueß bie allereinfacßften S)inge großes Stopf' 
zerbrechen bereiten, mürbe and) ber metterfeftefte Unteroffizier 
macßtloS fein. Sener ließe fid) ßöd)ftenS auSbitben zum 
Kanonenfutter, ©in belannteS SSort fagt, baß bei Saboma 
ber preußif^e Scßulmeifter ben Sieg baüongetragen ßabe. ©in 
meuig Sßaßrßeit ift baran ficßerlicß. 

®ie tßeuerften ®riegSfcßiffe finb mertßloS oßue eine tueßtige 
Semanuung, bie oorzüglidßften Äanonen mertßloS oßue tücßtige 
SebienungSmaunfcßaft, baS treffließfte ©emeßr mertßloS oßue 
einen trefflicheren Scßiißen. 3Kit anberen Porten, meßt bie 
SLaffe lann ben Sieg erringen, fonbern nur ber Solbat, ber 
fie zu füßren üerfteßt. ®er ©eift, ber eine Gruppe befeelt ober 
uießt befeelt, ift faft eine fießere ©emäßr für ben Sieg ober 
für bie SUeberlage, je naeßbem. Aber ein gefunber ©eift lanu 
nur befteßeu in einem gefunben Leib. Sßoßer ber Ironie Leib 
rührt, baS ßaben ßerüorragenbe ärztlid)e ©roßen ber neueften 
Reit beutlid) auSgefprocßen, ßauptfäcßlicß üon ztuei Setten: 
üom ©lenb unb üom Ueberfluß. ©iefe beiben ÄranlßettS- 
bacitten finb eS, bie aud) ben ©eift bemoralifiren. ©ine ber- 
meießließte Gruppe mirb eine leießte Seute beS ©egiterS. ©Ute 
ßalbüerßungerte Gruppe lann leinen nad)ßaltigen SBiberftanb 
leiften. Sn ber leßten Sezießung barf man nur emS babei 
nidjt üermeihfeln. ©in guter, abgeßärteter Solbat lann lange 
ßeit mit lärglicßer ßoft auSßan-en, aber immer nur üorüber- 
geßeub, inbent er gemiffermaßen üom eigenen ^ette 3ehd floer 
er muß bann eben aud) etmaS „zuzufeßen" ßaben. ©tu üon 
Sugettb auf überhaupt mangelhafter ernäßrter 2Kann bagegen 
ift niemals abgeßärtet, ja er ift üon üornßerein — bienft- 
untaugli^. r t r., 

©rfcßredettb ßoeß ift ber ^rocentfaß, ber ftd) attiaßrlid) 
als bienftuntaugli^ ßerauSfteüt, unb er fteigt immer ßößer. 
2lud) menn man üon ^ränllicßleit unb feßmeren lörperlicßett 
geßlern ganz abfießt, fo bleibt bie üiel meiter üerbreitete allge¬ 
meine Scßmäcßlicßleit beS Körperbaues unb ber ©efunbßeit. 
®aS fogeuanttte SKilitärmaß, b. ß. bie Länge beS_ Körpers 
feßeint immer tiefer zu finlen, ebenfo nimmt aueß bie fo feßr 
midjtige SBcite beS SruftumfangeS immer meßr ab. Sd)ou 
menn matt äußerlich unb oberfläd)licß eine größere Sruppen- 
menge überfd)aut, fo lann eS einem auffallen, mie gegen eine 
3eit üor etma 10 Saßren ber ©efammteinbrud als fd)mätß- 
licßer unb minbermertßiger erfd)eint. SBoßin fott baS itod) 
hinaus ? Unfere Sorfaßren marett ßelbenßafte Siegfriebgeftaltcn, 
üor benen bie alten Sönter felbft zittern mußten, unb noeß 
©öß üott Serlid)ingen füßrte eine mud)tige Sauft, bie nidjt 
zmei 50lal zuzufeßlagen brauchte, ©injelne foldjer gelben ßaben 
mir aud) ßeute nod), aber fie beginnen angeftaunt zu merbett 
als feltette SBunbertßiere, fie beginnen gegen ©intrittSgelb auf¬ 
zutreten als fabelßafte ttiinglätitpfer. 
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Slber nufere Siadpfommen? ©öden fie bapermanbetn mie 
©prößttnge aus SllbericpS ©efd)tedjt? Sllbericp ift fein 
taugenber §üter beS «RpeingolbeS. ©ein ober «Ricptfein bas 
ift l)ter bie grage! Sie Sarminiften behaupten ja, ber iamtof 
um S Wafern siicpte ein immer üodfontmenereS ©efcptecpt unb 
bet beit «ßferben unb fmnben fcpeint mattcpeS bafür 31t fprecßeu. 
*®arum müffen gerabe mir eine fo eigentpümlicpe „SSerood* 
rommuung" burcßntacpen. 

nodi ei« beutfdjeS £er3 in feiner 23ruft feptageu 
fiiptt, ber metß, baß eS fid) pier brept um baS pöcpfte ®ut 
uufereg S>otfeS. Um biefeS 31t erpatten, ift uns fein Opfer 
31t ferner, feines. Unb müßte bie beutle Jungfrau ihre 
Älietiiobten non £aar unb S3ufen reifen, unb müßte fie felbft 
ben ^tng ber peue 00m Ringer sieben, fie mirb eS, menn 
fte tpr 9>oIf retten fott. Sötr tooden nid^t atte bienftuntaugtid) 
merben mir motten oietmepr mieber ade bienfttaugtiep merben. 
.codj ift baS §er3 beutfdp geblieben, ob oieteS and) fepott üer* 
toren ging. Söir paben beit guten Söillen, menn mir audi 
ben rechten Söeg niept immer miffen. Söir müffen uns püteu 
Dßbot, imferen s}3atrtott§inu§ öörcutfgdjett ju (affen nur bei 
ereilten fefttidjeu ©etegenpeiteu im breimatigen, taufenb* 
ftimmtgen §odj auf taifer uttb Sieicp unb ©efättgen auf baS 
einige Seutfdjtanb. 

SliSper haben mir menigftenS nodj fo oiet bienfttauqtidje 
9JJ.armieL.0^tret6^ fönnen' um bie Ziffer nuferer SriebenS* 
prafeit3ftai'fe 3U fütteu. @S tritt aber in neuefter ,geit immer 
gebietertfdjer bie Sorbernng an uns derart, mit ber attgemeinen 
Söeprpfltcpt Lrnft 311 machen, fetbft auf Soften einer 33er* 
tauig ber Stenfaeit. Stuf bie grage fetbft motten mir uns 
pter ntdgt meiter emtaffen, bafiir mirb unfere §eereSteitung in 
fo oor^tteper Söeife Sorge tragen, mie eS überhaupt nur 
etiteiti SJtenfepett niögticp ift. Söir merben baffer ebenfo mettig 
über ben 33er fttd) einer 3meijäprigen Sienfeeit ftagen ats mir 
muiren mürben, meint etma bie ©ittfüprung einer oier* ober 
fünfjährigen Sienftpfticpt geplant märe. Unfere ©ad)e ift eS 
itiu, iebei3eit bereit 3U fein, nid)t nur 3um §odprufen, fonbent 
and) 3u empßnbttdjeren Opfern. Söenn ber «Reichstag babei 
eine „©etbbcmidignngSmafcpine" mirb, fo ift baS noch oiet 
bejjer, ats menn er fid) oon gemiffen Parteiführern 31m 
©etboermetgerungSrnafdjine machen läßt. 

Stber eS pitft noep iiicpts, menn ber SieidpStag „jeben 
SJcann unb jeben ©rofepen" bemidigt. Senn ber SRantt muß 
oor adett Singen bienfttaugtiep fein, fonft ift eS für bie 
SJautarbermattung gerabe fo gut, ats märe er gar nicht ba, 
?P,er. ^äre er ein oermetgerter SRann. Söenn aber bie 
cm rat1 ?«*$eftunflen in .gufunft in einem gatt3 anberen 
yJeaßftabe ftattßuben ats peute, fo fann ber gad fepr teidjt 
emtreten, ba§ bie 9Reitfcpen3apl mopt ba ift, aber niept taugt 
fitr bte ^ienfte, bie 311 teiften fie baS SSatertanb berufen pat. 
Uttb btefer $ad muß eintreten, fogar in ungeheuerem, er* 
]djretfenbent Umfange, fobatb eine üode adgemeine Söehrpftidit 
in trgenb etner Söeife 3ur Surcpfüßruitg fommen fod — baS 
ift fdjoit bttrep bie heutigen ©tatiftifen bemiefen. 

Sind) menn fich baS nicht in biefer Söeife äußert, fo bteibt 
bte Spatfache für ftdf befchämenb untief traurig, bedangt 
beim ber mititärifche Sienft etma herfutifcp gebaute SUtodfen 
itnb 9KuS!etn? @s fiept teiber peute mancper ©otbat troh 
f PS“ P°cfeS einem SperfiteS äpnticper ats einem StdjideS. 
Süü itautär üertangt ja niept mepr ats einen gefunben unb 

?“§8e»ocpfenen SJienfcpen. Sttfo jeber ®ienftuntaug= 
ltdpe tft feport eben beSpatb nur ein patber Sftamt, benn er ift 
ein patber trüppet. 
r~* nun a&er biefeS nationate Unglücf, biefe nationate 
©dpmadp, gerabeperauS gefagt? SSon ben „Sieicpen" föuiten 
mir hierbei abfepen, benn nadp ben ftatiftifdjen Sabeden gibt 
S ”*r9/n^ mepv at§ 2—3 fßrocent oon fotdpen, bie fid) etmaS 
poper fepapen fönnen ats pöcpftenS 3Rittetftanb. Sttfo Oon 
be” '^.etdpen fann bie große SJieitge oon Untaugtid)en fdion 
„ Patft perrüpren. ©ie ntnß notpmenbig aus ben 
ärmeren. Ätaffen entfpringen, momit natürlidfi nodp nid)t be- 
nuefen ift, baß fte in ber Strmntp ipre Urfacpe pat. 

Stber baS ift bitrd) ftatiftifd)e ©rpebungeit ttadfgemiefen, 

baß bie ßinber gebienter Seute oiet fräftiger unb gefiinber 
öt§ öte ^mber berer, bie megen Sienftuntaugtid)feit üont 

yJcttitar befreit merben mußten. Stint fönnte man 3toar gtauben, 
pter feien eben bie ®inber fcpmäd)tid)er Später mieber fdjmäditid) 
Stber baß auep ber Sienft fetbft fräftigenb auf bie Stadt 
fommenfepaft mtrft, baS paben bie ©rmittetungen in fotepen 
©egenben feftgeftedt, mo bie adgemeine 253eprpfii(pt erft 1866 
eingefüprt mürbe tpier peißt eS atfo, mie fo oft, mo bte 
9Jtöcf)t bei £f)atfatf)en bci§ Söort ^at: toer fyat, beni tnirb Qe- 
geben merben. Sie ®inber Saugticper merben, eben meit ihre 
Später bienen, immer taugtieper unb tüchtiger. Sie ®inber 
Untaugltcper merben, eben meit ipre SSäter niept bienen, immer 
unbrauchbarer unb fcpmädfticper. @s ift auep gut, fid) einmat 
31t erinnern, baß baS beutfd)e Söort Sugenb oon taugen fid) 
ahieltet, ein Untaugtkper ift niept tugenbpaft, ift ein Sauge* 
ntcptS. 

Ser Sltititärbienft ift atfo eine pope Söopttpat für bie 
Stacpfommen. @r ift aber auep trop ber großen ©etbfummen 
bte er Oerfd)tingt, eine mirtpfd)aftticp fepr meife unb fparfame 
Ä'apttalaitfage für bte ^ufunft. Senn im Stdgemeiuen fann 
man fagen, baß mttitärbienfttid)e Untgugticpfeit fianb in öanb 
gept mit mirtpfcpaftticper, mit StrbeitSunfäpigfeit. Stur "barf 
man fiep niept baburep irre maepen taffen, baß feptedüpin 
arbeitsunfähig überpaupt Stiemanb ift, ba auep ein trüpüet 
uttb „@an3inüatibe" noep irgenb metepe ^teinigfeiten Oerricpten 
fantt. Stber e^ ift üom OotfSmirtpfcpafttid)en ©tanbpunft fepon 
fepr bebenfttep, menn bie StrbeitSfräfte geringfügig finb unb 
3tt frtipe Snoatibität eintritt. ^örperfdpmäcpe' ift StrbeitS* 
fdpoäcpe, unb Strbeitsfcpmäd)e ift SIrmutp, menn eS toapr ift 
baß bie Slrbeit bie Ouede ader Steicptpümer ift. 

Stuep1 bie Strmutp fteigert fiep oon fetbft immer meiter. 
Senn bie SIrmutp bringt ©elbmangel, StaprungSmangel, Körper* 
fdjtoadje, SlrbeitSunfäpigfeit unb fo mieber ©elbmangel baS 
tft ber treistauf ber SIrmutp. Unb biefent treislauf fönnen 
auep bte ttnber niept entgehen, bie an beS SSaterS Sifcpe effen 
ober menn fein @ffen ba ift, pungertt. 

Sn berfelben Söeife bringen fi^ auep Untaugtiepfeit unb 
SIrmutp gegenfetttg perüor. SJtan fann bie Steipe: SIrmutp 
©epmäepttcpfeit, Sienftuntauglicpfeit ebenfo gut oormärts mie 
rüdmärtS auffagen. Saper muß ber ©taat oor allen Singen 
fern Slugenmerf barauf tenfen, baß bie tinber orbentttepe 
Sspege paben. SöaS in ber Sugenb üerfäutnt mürbe, läßt fid) 
m fpäteren Sapren niept mieber gut maepen. Stn pflege beS 
©elftes läßt es ja unfere SSotfSfcpute niept fepten. Söir paben 
ba baS ^Srtnstp beS laisser aller gtücftid) burcpbrod)en unb 
fepteben niept mepr bie SSerantmortung für adeS auf baS 'freie" 
S3etteben ber ©ttern. Senn bie tinber foden nid)t'teiben 
unter ürrtpümern unb geptern ber ©ttern. Saper bieten mir 
auep bem Stermften unfere ftaattiepe ©cpute, unb fagen niept 
etma: fudje bir bodp einen Seprer, ber Suft pat, bid) untfonft 
3u unterrichten, menn bu nicht besaplen fannft 

«ifiner@fabtSlüie äm S3ertin' tam M fein auf ipr 
SlolfSfcputmefen, bem ein §eer Oon ©epütern unb ©epüterinnen 
feine getfttge Siaprung unb faft fein geiftigeS Safein üerbanft. 
tfretltcp ben freifinntgen „SSätern" ber ©tabt paben fie eS 
mdpt 31t oerbanfen, fonbern ben Seitern beS ©taateS bie 
3mangsmeife bie SMfSfcpuIe burcpfüprten, niept fie in baS 
petteben ber ©tabtüermattungen ftedten. SaS fod fein Sabel 
fein, benn jeber ift eben fiep fetbft ber näepfte, unb bie bei 
ben preußtfepen ßommunalmapten übtiepe Sreiftaffentpeorie 
bringt eben Seute an’S «Ruber, bie Wenig Suft paben, für bie 

ölm?r Seute etmaS 31t unternehmen, maS ©etb foftet. 
gur bte (Srricptung pöperer ©cpulett mar natürlich immer ©etb 
ba, auep menn fte nodp oiet foftfßietiger marett. 

Söenn man fid) um bie „geit beS ©cputfcptuffeS am SIuS* 
gartge eines größeren ©eputpaufeS aufftedt, fo fann mau einen 
anfepnltcpen ©djmarm oon ^inbern bequem beifatttmett fepen. 
vtud) bei flüchtiger S3etradptung mirb man bod) baS eine 
metftens feftfteden fönnen, baß ber adgemeine Äräfaftanb 
(icp mtd abfiepttid) niept fagen ©efinibpeit^uftanb) fein befrie- 
btgenber ift. ©s fornrnt freitid) adeS barauf an, mie poch 
mau feine SInfßrücpe ftedt. Sie ßufriebenßeit ift gemiß eine 
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idiüne ©ad)e, aber bap bie offijieUen «ertcpte aud) tn bat 
berüdmqtften ©eaenben Des «kberelenbeS immer jo gufrteben* 
UeUenO ausf allen, baS miU mir gang unb gar ntcpt gefallen. 
Itöir traben uns an bte «otp fcpon mel 3U fepr gewohnt, nur 
betraaiten jeben nod) als gejunb unb rooplgenaprt, befJen 
Kttocpen nicpt tn fpigett ©den peroorftepen unb ben lerne «euie 
noch tragen tonnen, ©o ift mancher ©ptepburger aud) trat 
teinem ©tnfomnten oott oOOu «darf fepr unsufrtebett, maprenb 
er lehr mirieben bamit -ift, balg bie gamtue tm junterpaus 
i32o ÜDtarf ju oersepren pat. äBenn tcp ben Äraftesujtanb 
eines armen KtttbeS beurtpetlen WtU, fo benfe td) mu Oelbjt* 
rebenb!), als ob eS mein eigenes Kinb raare, unb bann 
niadit Die „teibltcpe gufriebenpett" gar oft einen unletbltcpen 
Jammer $$la$, unb aus ber sufriebenen ©letjgulttgfett mirb 
bas tteffte «ütleib. dagegen foUte man ftcp niemals ab- 

jtumpf^ie pj^ate gßopltpätigfeit! Xie ift fepr fd)ön, unb wirb 
immer ipren «|$lafc tn ber Slfclt bepatten. Aber fte pafet ntcpt 
überall, £>ter papt fie nicpt, benn fte ptlft jwar mepr als 
utdjts, aber nicpt oiel mepr als nicpt«. 3bas mürbe man mopt 
tagen, wenn einer bte SSoLtSfcpule mteber abfcpafjen wollte unb 
ben«orfcplag macpte, burcp «rwatunterncpt unb Unterftupungen 
reidier Meute für bte geifttge «aprung ber Ktnber 311 forgtn. 
3ft benn nun aber bte leiblicpe Raprung weniger weitp als 
bte geifttge? Ober ift fie etrna btdtger ju paben? «rot unb 
»vleitdi unb nicpt rooplfetler als es ißrioatumerrtcpt fetn mürbe. 

ingenommen, es fei bem ©taate oöUig einerlei ob bte 
unfcpulbigen Ktnber pungern muffen, er fcptebe bte «erant* 
mortung oafür burd) trgenb eine fptpfmbtge jurtfüf Je Xpeorte 
aut bte föltern ab. Run mtffen mir aber, bap bte folgen 
bes .öuttqernS fomopl mirtpfcpaftltcpe als aucp mtlttartfcpe 
Unfäpigfett finb, aifo ben ©epaben pat boep ber ©taat §u 
tragen ntdit bte eitern, benn bte unb fpäter langft begraben, 
rcenn bas neue ©ejcplecpt erwaepjen |ift Atfo tut etgenften 
Sntereffe fdton mup jeber ©taat für bte Ktnber forgen, and) 
menn er ein Raubjtaat ift, ber oom epnftentpum nicpt einmal 

ben Rauten tennt. ■ : u ^ 

®te ©orge für Kräftigung ber Ktnber famt tn fepi Ott* 

fdiiebetter «Seife sunt Ausbrud Jommen. ein fepr etttfacpeS 
«erfahren mürbe oon ben alten ©partanern geübt. Xa mürben 
alle faimadUtdien unb fräntlicpen Ktnber sunt joforttgenXobe 
oerurtpetlt burd) Ausfepen im milben XapgetoS. ®er ^Jol9 
mar tote es ntdit anberS fein fonnte, bte podjfte KrtegStudjüg1 
fett. «Sir moUen jenen ©ebraud) nicpt 3^ Racpapmuug 
entpfeplen, mtr mödften aber furj peroorpeben, bap er bem 
peuttgen laisser aller tn jeber «ejtepung überlegen mar. ®ap 
bte Xtenfttauglicpleit baburep erpöpt mürbe, liegt auf ber Spanb. 
ebenfo aud), bap er bte Arbeitsfraft unb bamtt ben Rational* 
moplftanb peben mup. ISS fönnte nur nodj baran getabelt 
merben, bap er barbarifcp, uncpriftlicp fei. XaS mar er aucp. 
Vlber jteperltd) ift unfer ©ebraud) oon peute nod) barbartfdjer, 
uncpriftltcper. Xenn mtr begluden baS Reugeborene mit einer 
ftanoesanttlKpen Anmelbung, im Uebrigen aber oermetpm mtr 
baffelbe auf eine oorfteptige 'ilusmapl feiner (Silent. Xas ift 
jebenfallS cprtftlicp ntd)t. Xenn (SpriftuS fprad): Raffet bte 
Stinbletn ju mtr fomnten, unb roepret tpnen ntcpt. isft es 
cpriftlicpe dJlilbe, menn man fleine Ktnber einem langfamen 
öuitgerfiecptpum überläptV «>oper foll eine arme Süiutter bte 
Kraft nehmen, ipren ©äugling ju füllen? DJtan barf fte 
matt auf ben 'Üßeg ber «ettelet oermetfen, roeber auf prtoate 
äüopltpatigfeit, nod) auf türmeuunterftupung. JiUan jiept. ba* 
mit nur ^peuepetei grop uttb jept grämten auf geübtes ia>ep5 
flagen unb auf bas lautefte ^tütfegefeprei. 

(Sntmeber finb bie fogenannten ^ertencolonten etmaS(®ute», 
bann mag fie ber ©taat tm auSgebepnteften 9J£apftabe tn bte 
öattb ttepnten, um bie «olfsfraft, ber er fetbft fernen «eftanb 
oerbanü, nict)t oertümmern 311 laffen. ©inb fie aber etmaso 
©dtlediteS, fo mag er fie eiufacp gans oerbieten. 9cadj unferer 
älietnung pat bte ©aepe ipre 3met ©eiten. XaS ©Ute _ liegt 
fo nape, bap eS feiner ©rmäpnung bebarf. Slber baS Uebel 
beftept erftenS bann, bap in ber fjßrajüs bie $eriencolonte 
trop tprer ^reimtUigfeit auf bie armen Meute etnen tfmang 

auSübt, inbem ber «ortpeil fo grop ift, bap tpn eine ärmere 
Xauttlte faunt surüdmeifen tattn. Xenn es petpt: eutmeber 
qteb unS betnen Miebltng, beitt Kinb auf oter «iodfen, ober 
ücrsidfte auf aUe peettntaren «ortpetle, bte mir btr bannt bieteu. 
Süer oie äüapl pat, pat bte Oual. «mettenS ift bte Lrpolung 
mit einer MoSreiputtg oom ©Iternpaufe boep raopl etraas tpeuer 
erlauft. 9Jcan fepe fiep gefäUtgft nur einmal möte^a9e^ei 
armen SJlutter, eines armen Ktnbes ptnetn. ötatt bei Jiap- 
rungSforgen fommen bte «eforgniffe um bte abmefenben Mte = 
liitge, benn ein DJtutterpers lapt fiep aucp burd.) bte befte ^füge 
oon frembett §anben nicpt beruptgen. Ober füllen bte armen 
Meute etrna burcp bte geriencolonten gemopnt werben an bte 
fo3ialbemofratifd)en Kinberersiepungsanftalten auperpalb bes 

«aareS ©elb mit freier Verfügung barüber bleibt bas 
eimiq richtige Büttel, um für bie förperltcpe Kräftigung ber 
Ktttber bte gepörige ©runblage 311 fepaffen. ^tne «egunfttgung 
tmberreteper Xamtlten ift bamtt nod) lange ntcpt 3U oefurepten, 
benn bte (taatlicpe «eipülfe foU immer nur fo gering bemeffen 
merben, bap fte bet wettern bte Auslagen ber ©Item für bte 
Ktnber nicpt bedt. äMo bte ©Itern ^fltcpten paben (©d)UÜ 
3raang, iJJdtlitär3wang), ba paben fie aucp dteepte, namltd) auf 
eine «etpülfe bes ©taateS. 9£ur barf man bte Ko ten ntcpt 
etrna ben ortoaten Arbeitgebern aufpalfen. Xenn btefe werben 
fie immer wteber, open ober oerbedt, auf bte Arbettsloptte 
abmäueit. sJJ£att ntiipte benn 3toangSwetfe «dajimalarbeitstage 
unb dJctnimallöpne etnfüpren, Xinge, bte nad) unferer üeber* 
teugung entmeber gans unburcpfüprbar ftnb, ober boj fepr 
uitpeilooll fein würben, worauf wtr aber pter ntcpt weder etn= 

gepetymnut. ©elbbeipülfe 3ur Kinbererpepung ift 

nicpt oon peute auf morgen unb ntcpt opne grope «Intel au»- 
3ufüpren. Aber fie mup fommen unb mup halb fommen, unb 
bte «itttel ntüffen gefunben werben. Xenn unb «olf 
ftnb ein unsertrennltcpeS ©anseS, unb etne ^urforge für S 
öeer opne eine gleichseitige smedmäptge gurforge furS «olf 
fipopft immer nur tn's gap ber Xanatben. 

Xie Koften merben am befielt ber allgemeinen Jietd)»faffe, 
mithin ferner befonberen ©tnnapmequelle entnommen. ©r= 
poputtg ber ©infommett= unb Kapitaifteuer ift baS entfadpte 
«Intel sur ©rpöpung ber ©efammtetunapme. i)£ur mod)teu 
mtr nod) bemerfen, bap eine ^unggejeUenfteuer, bte tn ber 
Xpeorte mand)eS für fiep patte, tu ber «ra£tS gerabe bas 
AUeroerfeprtefte märe, tfus Raummangel fonnen mir nur 
9anä fürs auf einige $aufitfaci}eu öinmeijen. Sine 3ungge^Uen. 
iteuet roirii immer uitpoinilai fein, fte wirb aud) Oie notgige 
«deprpett im Retd)Stage niemals pttben, unb fte tft mit Jtecpt 
unpopulär. Xenn erftenS paben mtr peute fepon gerabe genug 
©elbepen unb anbere ©d)einepen. ©in Sunggefelle, ber öaourep 
eine pope SapreSfteuer fparett fann, mirb letept fur^ billiges 
©elb ein roetbltd)eS «3efen pttben, baS 311 etner feepetnepe 
bereit ift. ©inb bod) peute aucp folcpe «5efen 3U taufen 3U 
allen möglidfen «wedett. «efanntltd) tft ja für ©elb über= 
paupt AUeS 3U paben. — ©lüdlicper ätfetfe laffen ftep bte 
guten «ürfuttgen ber Sunggefetlenfteuer aucp auf anberent «3ege 
erreichen, ^u oen guten «hrfungen reepnen mtr tn erfter Mutte 
eine gered)tere «ertpetlung beS ©efamnttemfommens. Deute 
mup etn Xamilienoater, aud) menn er t>—8 Ktnber pat, fepen, 
mie er mit bemjelben ©elbe auSfommt, oott bent etn ^ung- 
geieUe fernes ©tanbeS lebt. Xaper gept eS ben gamitienoätern 
tm Allgemeinen siemlid) traurtg, unb smar bis 3U bett poepftett 
©tänben, menn fie nicpt sufdUig «noatoermogen erpetratpet 
paben. Umgefeprt gept eS ben öunggefeUen 3U gut, fetbft in 
ben unterften ©tänben, bei ben Arbeitern unb Xagelopnern. 
Xen jungen Meuten ift bie plöfclicpe gretpett unb Ungebunben* 
beit gar nid)t peilfam, fie merben übermütpig, namentltcp menn 
fte m oiel ©elb burd)subringen paben. ©tne «efferung ptertn 
mirb aber aud) opne SunggefeUenfteuer ersielt, menn eben 
ftaatlidie «eiptlfen für bie gamtltenoäter geroäprt merben. 
Xenn teber «olfsmirtp mirb sageben ntüffen, bap baburep bte 
Arbeitsoerpältniffe erpeblid) perabgebrüdt merben, moburd) auf 
bie jüngeren, unoerpeiratpeteu Meute ein fepr peilfamer Xrud 
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anSgeübt mirb, o^rte baß ber Staat nödjig fiat, fidj mit ber 
fdbmierigen Aufgabe beg GinKaffireng boft Leibern bet ben 
teid)tftnnifjen Sünglingen s» befaffett. Die Söhne merben aber 
nidff etrna um ben bollen 23etrag ber Seihülfe finfett. Denn 
ba fie immer minbeftenS io fjocf) bleiben, baß and) bie Sunt}' 
qefeUen nod) ein angemeffeneg Slugfommen bamit finben Können, 
io toerben jebenfaQg and) bie Samilienoäter mit ißrem 0011t 
Staate gelieferten $lug olpe fcbmere ÜRabrunggforgen leben 
Können. Dann erft ift Süffuung borfjanben, baß ber ber* 
berbenbrobenbett .Qunabme ber SDienftuntaugIicf)feit ber ©oben 
entzogen mirb. 

Die leisten Cagc kr (Erbe itad) Camille JFlammarion. 
SSon 2t. tqanftein. 

2ötr leben in einer „Reit beg gefpannten SBarteng „ber 
Dinge, bie ba Kommen füllen." D>ie 9Renfd)ljeit öffnet ihre 
Slugcn betn grensenlofen Sommer, ben ffe iefbft in fid) an= 
geitiftet bat. Die Sinnen unb Glenben febreten laut aug ihrem 
Glenb b^aug; ber Arbeiter forbert feinen Sohn; bie Srau 
idffittelt ihre Sffffln. Gg foll unb muß beffer toerben. Dau* 
ienb unb abertauienb £)änbe greifen, Begeiftert ober bersmei* 
ielt, in bie Speichen beg groben fRabeg alleg 9J?enidffenfein§, 
um eg raidber bem befferen Sanbe susurollen; taiffenb unb 
abertauienb Stimmen rufen ben SIrbeitenben 93eifaCC unb Gr* 
mutbigung ju: Sßormärtg! SSortoärt§! 

Unb toenn mir oormärtg geKommett ffnb, einen io groben 
Schritt, toie taffere ScßmungKraft ung erlaubt; toenn bie nädfffte 
Generation auch ihr SßortoärtS gerufen unb boübrad)t bat; 
toenn immer raftlofer, mit ftet§ oermebrten Sülfgmitteln ein 
SRenfdjengefdjledbt nach bem anberen lebt unb änbert: mag 
toirb ba§ Gnbe, ber bödffte, ber fdjließlidb erreichte guftanb 
fein? 2öie merben bie leßten 9Renfd)en aui Grben leben? 2Bie 
merben fie auibören, p iein? 

Rur bie fßbantafie beg 9Renfdben meib eine Stntmort bar* 
auf ju geben. Der SImerifaner iBeüamt) entmirft ung itt fei¬ 
nem allbeKannten „fRüdblid" bag 23ilb ber SRenfchbeit im Sabre 
2000. Der $ranpfe Slammarion gebt meiter, inbem er ung 
„bie leßten Dage ber Grbe" fdjilbert. 

Gans eruff miH ber geiftreiefte Variier fßrofeffor feinen 
SIrtiKel in ber „Contemporary Review“ toobl nicht alg 2Int* 
mort auf eine fo grobe Srage gelten Kaffen. Sn bem eie* 
ganten Gefährt feiner ^bantafie führt er ung eine' Sbpo* 
tbefe über bag Gnbe ber Grbe bor, bie bem SIftronomen annebm* 
bar erfebeinen mag; unb biutenauf ftebt ber SarKagmug, mit 
ber Geibet franpfifeber Schärfe bie fRoffe anjutreiben. Kein 
SBunber, bab ber Slrtifel ung oom erften big jum testen SBorte 
in Spannung erhält. 

Rad) Slammarion toirb unfere Grbe einmal bereifen. 
22 SRitlionen Sabre mirb fie bemobnt geroefen fein, bod) nicht 
bie gan^e $eit bon SRenfcben; benn ber SSerfaffer tbeilt bie 
Gefd)td)te unfereg Globug in fed)§ fßerioben ein, bott benen 
bie erften hier bie ber untergeordneten Gilbungen in ber or* 
ganifefjen Sßelt finb, mäbrenb nur bie beiben lepten SRenfcben 
berborbringen. 

„Dag primitibe menfcblidje Zeitalter, bie „Reit ber Dren* 
nung nach Rationen, beg Sarbarigmug unb beg äRilitärfffftcmg 
batte ungefähr 200,000 Sabre auggefüllt; unb bag fedjfte $eit= 
alter, bag ber intelligenten 9Renfd)beit, batte mäbrenb naljep 
Stoei 9Riüionen Sabren geßerrfdü." 

Dann nabt bag Gnbe, ber Untergang ber Grbe in Kälte 
unb Gig, melden Slammarion folgendermaßen begrünbet: 

„Durch bie lange Reihenfolge bott Sabrljunberten binburdb 
mar bie Grbe älter unb bie Sonne Kälter gemorben. Sm 23e= 
ginn ber feiten mar bie GrbKugel gänffid) mit SReeregmaffer 
bebeeft gemefen. Hebungen liefen juerft Snfeln, bann meite 
Kontinente beroortauebett; bie SSerbunftunggflädje üerminberte 
fid;; bie Sltntofpbäre mürbe mit meniger Dunft gefättigt unb 

Konnte bie üon ber Sonne empfangene SBärme nicht fo gut 
betoabren, fo baf eine allmähliche Slbnabme ber Demperatur 
oor fid) ging. Söäbrenb beg erften menfd)licben 3eftalter§ 
toar noch Dreioiertel ber GrbKugel mit SBaffer bebeeft, unb bie 
Demperatur blieb eine hohe. Slber bon Sabrbunbert p Sabr= 
bunbert brang ein Dbeil beg fRegenmafferg in bie tiefen Seifen 
unb Kehrte nicht mieber prn 9Reer surücE, bie SBaffermenge 
berminberte fid), bie Oberfläche beg fJReereg mürbe niebriger, 
unb ber fdppenbe Sd)leier atmofpbärifcben Dunfteg gemährte 
ber näditlidfen Slugftrablung nur einen ungenügenbeit Sdiuf. 
Dag fRefultat hierbon mar langfame, fabrbunbertelange 3Ib= 
nähme ber Demperatur unb darauf bag Umfid)greifen beg 
Gif eg, bag anfangg nur bie hohen 93erge unb bie Kalte gone 
bebedte, na<h unb nach aber in bie gemäßigten $onen ein* 
brang unb bie fRegion beg emigen Siffneeg unmerKlicb herab* 
brücKte. 

Da anbererfeitg bie Sonne, bie Quelle alleg Sidffeg unb 
aller SBärme, _ fortmäbrenb, ohne einen Slugenblid beg Still* 
ftanbeg im SRittelpunKte beg Kalten, finfteren unb leeren fRau* 
meg ftrablte, berlor fie bie SBärmeKraft, melcbe bie Grbe be= 
lebte . . . Sbre Sar&e mürbe gelber, ja fogar rötblicb’, afg 
fie ihren SBafferftoff oerjeljrte, fidff opibirte, metaHifirte. Diefe 
langfame SSermanblung ihrer Sidfffläcbe, bie SSermehrung ihrer 
SlecKe, bie SSerminberung ber Slugbrüdje in fjSrotuberansen 
bratfften eine entfpreebenbe Slbnabme in ber 2öärmeaugftrab= 
lung heroor. 

Sn Salge biefer oerfchiebenen Urfaiffen mar bie Dempe* 
ratur ber Grbe üon Sabrbunbert p Sabffpnbert niebriger 
gemorben." 

Dag ift ber Stanb ber Dinge, in ben ber SSerfaffer ung 
einfübrt, um bag Sabr 2,200,000 nach ®hr. Die Grbe ift 
faft gans in Sroft erftarrt. Die Gig* unb Sdineemilbniff itn* 
ferer jefeigen fjßolarsone bat bie gemäßigten ^onen oerfdjlungen 
unb nähert fid) mehr unb mehr bem Sleguatorialgürtel. Die 
früher beiße „3one ift auf bie milben SSerbältniffe nuferer ge* 
mäßigten Breiten heruntergehradjt, unb bort allein, in einem 
Gürtel su Seiten beg Sleguatorg, burd) GentralafriKa, Süb* 
ameriKa binburdj, bie Sübfpißen Slfieng ftreifenb, lebt ber fReft 
ber SRenfthbeit. Guropa ift längft in Schnee begraben; eg 
üerfcbmanb unter ben Gletfdjern, bie mit eifiger äRadfft oom 
fRorbpole, oon Sibirien unb Sapplanb einerfeitg, üon ben 
Sllpen, bom KauKafug unb ben ißprenäen anbererfeitg herab* 
fteigen. 100,000 Sabre finb eg fdjon her, feit fßarig, Sonbon, 
SSien, fRem*^)orK in Gig s« Grunbe gegangen finb. Sb^e 
Stätte Kannte man noch oor SRenfdjenaltern; benn eg mürben 
Gjcpebitionen unternommen, bie fRuinen aug ihrer töbtlidjen 
Sülle su fdjälen unb baraug ben ^uffanb längft begangener 
9Renfd)engefcbled)ter Kennen su lernen. 

Unb mag ift bie 9Renfd)beit auf einer foldjen Grbe? 
Sier bricht Slammarion'g Satire burd). 5®ir ÜRenfdjen 

bon beute fühlen ben Stacßel, menn er fie itng seigt, in 3al)l 
Sitfammengefcbritmpft, ben leßten SßrennpunKt ntenfd^licfjer Gi* 
oilifation im äquatorialen 31frifa grünbenb, in ber prächtigen 
„Sonnenftabt" ein fieben raffinirten Genuffeg führend. Durch 
Sabrbunberte binburdb fidh berbolIKommnenb, bat bag 3Ren* 
fd)engef(hlecbt bie böchfte Schönheit erreidit; unb bie Sarmonie 
ber Sormen ift ber 21ugbrud ihrer Gefinnung. Denn mie 
trüber leben bie Grbenbemobner sufammen, nid)t länger burd) 
bie barbarifd)en S3orftellungen bon Rationalität, Seiubfd)aft, 
Krieg getrennt, eine Sprache fpredjenb, burdb Ginridjtungen, 
bon benen unfer Delegrapb, fßhonograpb, Delepbon fchmad)e 
SSorläufer fein mögen, burdb ie&e Gntfernung binburd) mit 
einanber oerfebrenb. 

„Sie arbeiteten nicht mehr materiell. Gin Reß bon GleK* 
tricität überfpannte bie GrbKugel unb brachte auf üßunfd) alleg 
heroor, mag nötbig mar . . . Die Sauptftabt . . . batte fid) 
mit ßeib unb Seele in bie auggefudhteften fRaffinementg beg 
Rergnügeng unb beg Genuffeg geftürst; unb bie fRefultate beg 
Sortfcbritteg, bie Grseugniffe ber Sßiffenfdjaft, ber Kunft, beg 
Gemerbeg maren mehrere Sabrbunberte lang basu angemaitbt 
)oorben, alle Sreuben sur böfffften Sntenfität hinaufsufd)rauben. 
GleKtricität, fßarfumg, 9Rufif erhielten bie Sinne in einem 
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ftnnbe ber Ueberreigung; in bent glängenben Sichte begaubernber 
fßäcpte, tote unter ben öerfd^teierten ©Ratten beg Sageg lonnte 
bag fReroenfpftem leinen Slugenblid inepr fRupe finben, nnb 
ungefähr in iprent 26. gapre fanfen 9Ränner nnb grauen oor 

totaler ©rmattung tobt pin." 
Socp pinter ad ben greuben ftept bag ©efpenft beg napen* 

ben ©nbeg. Sie 9Jlenfd)en roiffen, bap bie ftetS gunepmenbe 
Glätte ibjnen 23erntd)tung bropt, fie leben rafcf) unb leben nur 
für fiep. gür bie gufunft unb folgenbe ©efrfjlec^ter forgen 
fie nidpt. ©ine hoppelte Unfrucptbarfeit madjt bie Slugftcpt auf 
lange fortblüpenbe (Generationen gu nidpte: bie beg S3obeng, ber 
in Slfrila aufpörte, Weigen unb Weintrauben perüorgubringen, 
in ben anberen ©rbtpeilen felbft Weiben unb gerben; unb 
fcplimmer, bie beg gRenfcpengefcptecptg. ©g tnerben faum noep 
tinber geboren. Sen ©runb gibt ber $erfaffer alg einen 
gweifadpen an: einerfeitg Oerminbert fiep bie Sebengfraft beg 
2Renfcpengefcpled)tg, wie bie beg mütterlicpen $obeng, toooon 
bie langfame Stbnapme ber (Geburten, bie gunepmenbe St'ürge 
unb @d)Wäcpe beg Surcpfcpnittglebeng, bag feltene S3or* 
lommen oon gamilien mit oielen tinbern fiepere Singeicpen 
finb. Slnbererfeitg Wollen bie grauen nidpt mepr Butter fein. 
Wie bie Männer, ftürgen and) fie fiep blinb in ben ©enup 
beg SSergniigeng, nepmen bie 9Rüpfale ber SRutterfcpaft nidpt 
mepr auf fiep unb „perrfepen in all bem ©lange iprer fleden* 
lofen ©cpönpeit". §ier pält ber Sefer Oor ©rftaunen an, 
niept mapr? ©r mup niept oergeffen, bap ber Sßerfaffer ung 
aug unferen „barbarifepen" feiten, in benen bie grau niept 
bag SRecpt über ipre eigene ißerfon pat, ber SRamt, mie bag 
Spier, feinem gnftinfte folgt, peraugfüprt, in bag „intellec- 
tueße" Zeitalter, wo bie 9Ränner „aufgepört patten, ipre ©tärfe 
angumeitbeit: ©efiipl, Vernunft, gntelligeng, freie Wapl ent* 

fdjieb immer." 
211g bie Söewopner ber ©onnenftabt fo weit gelommen 

finb, baff lein $inb, nur ein junger 9Rann noep unter ipnen 
lebt, ergreift fie plöplidjeg ©ntfejjen. ©ie fepen, bap fie bem 
Slugfterben nape finb; Kummer unb 9teue, Stnf lagen unb 23er* 
gweiflung ift bag ©rwacpeit aug bem japrelangen Sraum felbft* 
fücptigen ©eniepeng. ©in ©efep bietet bag gange Vermögen 
ber Gtepublif ber erften grau, bie ein Sinb gur Welt bringen 
wirb — umfonft. Wegpalb aber biefe SergWeiflung über bag 
SSerlöfcpen eineg ©efcpled)teg, bag bod) bie ftetg unfrueptbarer 
werbenbe ©rbe niept lange mepr ernäpren lönnte? ©ie tonnen 
ben (Gebauten ber $ernid)tung fo wenig ertragen, wie bie ©e* 
fepöpfe beg 19. gaprpunbertg; fie poffen auf ein Wunber ber 
Rettung, wie ein jeglicpeg untergepenbe Wefen in feinem lepten 
21ugenbtide. Wer weif?, ob bie ©onne niept wieber ftärter 
jepeint, ob bie ©rbe nidpt nodp einmal SBlitmen unb grüdpte 
unb Spiere ergeugt? Siepe fiep nur bem 9Renfd)en gortpflan* 
gungglraft einpaudjen, fo mödpte nodp Sltteg gut werben, ©in 
©ongref? tritt gufammen, berätp, ftreitet, eg lommt felbft gu 
bem unerpörten ©reigniffe eineg Sueßg mit ©dpwertern — 
bodp Sllleg oergebeng. Sa tritt ber güngling, Omega, mit 
mit bem ißlane peroor, auf bem neueften eleftrifdjen Suftfcpiffe 
eine ©jpebition über bie gange äquatoriale gone Su unter* 
nepmen unb gu fepen, ob' eg nod) irgenbwie SRenfcpen gibt. 
Ser Sorfcplag wirb mit SBegeifterung aufgenommen, unb bie 
Suftfcpiffer fliegen aug in ber ©uepe naep lebengfäpigen ÜJRen* 
fdjen. Wag fepen fie? 

Wepe! bie gange ©rbe war unter ©djnee unb ©ig oerfdpwun* 
ben. lieberall Wüfte, überall ©infamfeit, überall ©dpweigeu, 
©djnee folgte auf ©dpnee, IRaupfroft auf SRaupfroft. ©in 
ungepeureg Seidjentud) bebedte Sattb unb SJteer. SRaucpmal 
ragte ein einfamer ©ipfel über bem gefrorenen Ocean peroor; 
mancpmal begeidjnete eine üerfallene 9tuine, ein Spurm, eine 
©pipe bie ©teile einer üerfunfenen ©tabt. ©elbft ©räber unb 
ft'ircppüfe itnterfdpieb man nidpt mepr; bie ^Ruinen felbft waren 
gerftört. Ueberall ÜRidptg, ©ig, ©title, ©in Sag folgte bem 
anberen, unb jeben Slbenb ging bie rotpe ©onnenfepeibe pinter 
ber Weipen gläepe unter, bie in jeber Sömmerung langfam bie 
oiolette gärbung ber Sobeg annapnt." 

Sie wenigen wäprenb ber falten Suftfaprt bem Sobte 
©ntronnenen gewapren enblicp mit ©ntgiiden in 91merifa, am 

Slmagonenftrome eine uitgepeuere ©tabt in Ruinen unb barin 
eine ©ruppe menfcplicper Wefen. 9Rit unbefcpreiblidper greube 
werben fie oon ben 31uf* unb Stbwanbelnben begrüpt, bie fidj 
für bie lepten Sewopner ber ©rbe pielten. greilid) müffeu 
fie an ein früpereg ©ube beulen alg bie ©inwopner ber ©onuen* 
ftabt in iprer §eimatp. ©dpon bringt bie ©rbe ipnen feine 
Sßflangen, lein gleifcp mepr perüor, fie näpren fiep oon ben 
gifepen beg ©tromeg, ber fcpmal unb langfam gwifdjen ©ig 
bapinfdpleidpt; fie finb in 9tenntpierfelle gelleibet unb paben geuer 
angugiinben um fidp mit ipren ©äften nieberfepen gu fönneu. 
Ser güprer ber ©efettfdjaft, ein alter, alter äRann, ergäplt, 
weld^e SSeränberungen er in feinem ßeben gefepen, oon wag für 
erftaunlidpeu Singen ber S3ergangenpeit er in feiner gugetib 
in ber Weltgefd;tdpte gelernt pat. gn feinen 9Runb legt 
glammarion feinen ©pott über oiele nuferer parten, tpöridpten 
©inritptungen, gemilbert burep bie Wepmutp, mit loeldper ber 
©reig oon ben polben fpridpt, wo bag 9Reer tief, ber 
fRegen päupg war, wo bie ©traplen einer wopltpätigen ©onne 
bie ©rbe in iprer gugenblicpfeit befrmpteten unb überall 
Blumen unb grüdpte, Hefter unb Siebe ergeugten. Unbegreif* 
lief) erfdpeinen ipnt fogiale ©inridjtungen wie S?riegfüprung, 
wo bie SCRenfcpen „gum Klange ber 9Rnfil einanber tobte* 
ten", unb ^inritptungen, bie er auf eine ©tufe mit ber nod) 
älteren gotter fteßt. Sie golge biefer ,3erftörunggwutp war, 
bap bie Staaten ©uropag fidp gegenfeitig oernidpteten unb bie 
©ioilifation ipren ©ip in Slnterila naprn, oon wo fie gu feiten 
beg ©predperg nad) llfrila pinüber ging. Sap bie ©rbe gu 
feiten jener Barbaren untergegangen wäre, fd)eiut ipm launt 
bebaiterngwertp, aber jept, Wo bie SRenfcppeit fo oiel- ooß* 
fommener geworben warb! Unb bocp mup eg bagu fommeit, 
benn bie Glatur bringt feine SRaprung mepr perüor auper 
gifepen unb eg finb feit lange feine tinber mepr geboren, 
feine grau lebt unter ipnen. 93ei biefer 9facprid)t entfäprt 
ben 23efudjern ein Slugruf beg ©dpredeng. teilte grau mepr! 
©o war ipre greube beim Slnblicf oon SRenfcpen oerfriipt 
gewefen! gpr SSorfdplag, mit ipnen in bie ©onnenftabt, in bodp 
günstigere Sßerpältniffe gu fapren, wirb oon ben lepten ©öpnen 
Slmerifag nidpt angenommen, biefe wünfdpen über beit ©räbern 
iprer Später einguftplummern. @o nepmen bie 9teifenben ipre 
gaprt wieber auf unb gelangen, immer über ben Slequator 
ttaep Weften fegelnb, bapin, wo fidp einft bie ©ebiete beg feit 
einem gaprpunberte oergeffenen SIfieng auggebepnt paben. 
©iam, gaoa, 9Ralaffa liegen in ewigem Winter begraben. 
Socp in ©eplon, burep bag ^urüdtreten beg ÜReereg feine 
gnfel mepr, lebt ber lepte fReft ber afiatifepen SRenfcpenwelt. 
§ier treffen bie 9teifenben bag gerabe ©egentpeil oon bem, 
wag fie in Slmerifa gefunben paben, eine ©ruppe grauen in 

Srauerfleibern unb feinen eingigen SRann. 
„3n einem Slugenblide, epe fie Beit patten, fiep oon tprent 

©rftaunen gu erpolen, lagen bie ^immetgreifenben gu ipren 

güpen. 3u anberen ^er ©tärfe bie 
9Renfd)peit beperrfepte, wären biefe fünf Söd)ter ©üag wopl 
raup ergriffen unb in aller ©ile fortgefdpleppt worben." 

Sltiein fo panbelit bie intelleftuetlen ©öpite üorgefeprittener 

gaprtaufenbe nid)t. 
„Sie ergäplen ipnen ben Bwed iprer ©ntbedunggfaprt unb 

fanben eg nidpt fdpwierig, bie fcpönen Slfiatinnen gu Überreben, 
gpre SSergweiflung, bie ewig gefepienen patte, oerfcpwanb wie 
ein ÜRebel; ipre SRienen flärten fiep auf, ipre Sippen läcpelten, 
uttb wenig ©tunben naep ber Slnfunft ber Suftfegler waren 
bie fünf Tonnen in Srauerfleibern in pödpft elegante grauen 

umqewanbelt." 
Wie fommt eg, bap ein.©efdjlecpt nur oon grauen pier 

lebte? Ser SSerfaffer entwirft ung ein föftlicpeg 23ilb eineg 
Sanbeg, in bem bie grauen bie ÜRönner bepanbelu, wie bie 
ßRänner bie grauen in gegenwärtigen feiten, ©eit lauge finb 
fie oon bem ©taube ber ©leid)peit natürlidperweife gu bem ber 
Ueberlegenpeit fortgefdpritten; ipre 93ebeutuug in ber ^ßolitif 
unb ber allgemeinen Seitung ber ©efdpäftgangelegenpeiten ift 

eine unbeftrittene Spatfadpe geworben. 
„Sie patten allmäplidp bie üerweid)licpten nnb erfcplaffteu 

9Ränner alg Slbgeorbnete, guriften, Slergte unb int Slllgemeinen 
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tu ber größeren 3apl bei* fokalen Remter, in §attbef unb ®e* 
werbe, Äunft unb S33iffenfd^aft, abftrafter nnb aitgemanbtcr 
s45f)tfofupl;te erfept. ®>ie ©rzieputtg ber Knaben War ntepr 
nnb tttepr oentacpläffigt worben, nnb fcplieplid) fanben fid) 
unter ben Scannern nicpt einmal mepr tüchtige ©ärtner nnb 
Sanbwirtpe. V3ag bie grauen in Sejng auf (bewerbe nicpt 
birect mit ifjreit eigenen |>änben traten, ‘ mürbe burep genial 
Zufammengefepte unb ttnermüblidje 9Rafd)inett oollbradjt." 

®a, wie fepott heutzutage, mepr äRäbcpen alg Knaben ge* 
Boren würben, ftarb bag fdjwacpe SRännergefdjlecpt aug, unb 
an bem geitpunfte, wo bie fraueitfudjenben SRänner aug 
Slfrifa anlangten, waren non zwölf nur nodj fünf am Seben, 
gleich ber amerifanifdjett (Gruppe tn tiefe Trauer getaucht, an* 
g-fieptg beg itapen Untergangeg. $Run wenn bie fiälte and) 
uoep nicpt foldje Verwüftungen ungerichtet pat, wie am 2tma* 
Zoiteuftrome, fo ift boep bie einft perrlicpe ^auptftabt, faft 
in fRuitten, ein Opfer — ber einbringeitben Vegetation, einer 
Vegetation ber falten 3one, SRoog uub Sdecpten, Särcpen unb 
Sannen, in benen ©cpncebögel unb Väreu ipr SBefen treiben. 
®urip bie Vernichtung ber telegrappifdjen Verbinbung oon 
beit übrigen lepten ©fiebern ber großen, einft fo innig Der* 
feprenben menfcplicpen Familie abgefepnitten, haften aud) fie 
fid) für bie einzigen Ueberlebenben unb leben melandjolifd) uub 
energielog gleichgültige Sage. ®ag ©rfepeinen ber 9Ränner 
bringt neueg Sehen, ©oll bag flRenfdjengefcplecpt noch einmal 
in ber ntilben ©onnenftabt auf blühen, füllen Omega, ber junge 
$üprer ber ©ppebition, unb bie 18jährige ©Da, bie jiingfte 
ber Srauett, bie fiep beibe Dont erften änblide in Siebe zu 
cinanber pingezogen fühlen, bie ©Itern eineg neuen glüdtidjeu 
©efdjledjteg werben? Subei, Hoffnung erfüllt alle derzeit. 
Uub welcpe ©eligfeit wirb ihre fRüdfepr in ber ©onnenftabt 
Derurfacpen! 

Slber aep! — ©ie fomrnen zu fpät! ®er ®ob pat wäprenb 
iprer Slbwefenpeit feine ©rnte gepalten, ©in fureptbarer 
©cpneefturm ift in jene bigper Derfcponten Ütegionen einge* 
brungen, pat jeglidje Vegetation unb einen Speil ber ©ebättbe 
Serftört. ®ie Ueberlebenben paben fiep in bag SRegierttnggge* 
bäube geflüchtet, wo fie nach einanber an einer ©pibemie ge* 
ftorben finb. ®ie Seidjnante iprer Sieben erbliden bie ent* 
festen SBanberer bei iprer 9tüdfepr, alg fie, erfepredt burep 
bie Oebe ber ©tabt, in bag Snnere beg ^ßalafteg bringen. 
IRidjt lange, unb auch fie finb ber furchtbaren, täglich junep* 
ntenben 3Mlte zum Opfer gefallen. 

„21m ©nbe blieben Omega unb ©Da allein übrig, fie fapeit 
optie SHufiott bag ©dpidfal, bag iprer wartete, unb mufften 
wopl, baff fein Senz je wieber auf ©rben blüpeit würbe." 

©in fonniger, fturmlofer Sag jebodp läcpelt nod) einmal 
auf bie fterbenbe ©rbe perab; unb bag junge Vaar befteigt 
ein Suftfcpiff, um bie lepten Vermietungen beg ©dpneeg 31t be* 
traepten unb Dielleicpt eine Dafe zu fittbett. 

©rofjartig ift ber ©cplupgebanfe glammariong, bap bie 
lepten SRettfcpen in ©gtjpten, am Sttj^e ber fßpramibe beg 
©peopg fterbeit, Anfang unb ©nbe menfdjlicper Vilbuttg Der* 
fniipfenb. 

„®iefeg erfte ®etifutal ber SRenfcppeit', biefeg geugttifj 
beg Sllterg ber ©iDilifation, ftanb nod). ©eine geometrifdje 
©tabilität patte eg gerettet. @g war Dielleid)t bie einzige 
ittettfcplidje Sbee, bie ipren 3wed erreiept patte. Von ©peopg 
gefepaffen, um feine föniglüpe 9Rutttie ewig 51t fepüpen, patte 
bieg ©rab bie Umwälzungen überbauert, bie alleg Slnbere zer* 
ftört patten. Ser lepte SRenfcp fam, um fid) bem erften 
Könige zuzugefellen unb unter feinem Seicpentucpe ein Obbad) 
ZU fucpen." 

©in feiner, puloerartiger @d)nee beginnt zu fallen, bebeeft 
bie ganze ©rbe, tobtet bie lepten 2Renfcpen. 9Rit zarter £>anb 
pat ung ber Verfaffer in ipneit zwei Siebenbe gezeichnet, läpt 
er in ber Sobelftunbe ber SRenfcppeit wapreg, felbftlofeg ©e= 
fühl auffprubelit, bag in bem egoiftifd)en Treiben ber lepteu 
Soprpitnberte erftieft fepien. 211g fd)on ®obegfd)Were ©Da 
umfängt, Uobegmübigfeit fie nieberziept, flagt fie weniger um 
ipr eigeneg Seben alg um bag, bem fie pätte Urfpruug geben 
fönnen. Unb alg fie fd)on bie Slugen zum ewigen ©cplafe 

gepploffeit pat, flüftert er ber fdpönen ©eftalt in feinen Slrmeit 
itod) zu: ,,©d)lafe, id) wad)e über ®id)!" bann erftirbt fein 
lepter 2ltpemzug in bem ©d)neeWinb, ber um bie Vpttuuibe 
ftöput. ©in rüprenber 3^3 öerDollftänbigt bag bewegenbe 
Vilb: Dmega’g .fiunb pat ipn burd) ©cpnee uub ©ig aufge* 
fuept unb enblid) gefititben; mit feinem lepten ^raftaitfwanbe 
ftöpt er ein freubigeg Vellen aug, ledt ber ®obteit §änbe uub 
©efiept unb fudpt fie zu erwärmen. ,,®od) fie erwad)eit iticpt." 
„Unb ber ©djnee fiel immerfort alg feineg VulDer auf bie 
Dberflädje ber ©rbe. 

Unb bie ©rbe brepte fid) immerfort ®ag unb 9ftad)t um 
ipre 21pe unb fepiffte burep ben unermeplidjen Vaitm. 

Unb bie ©onne fdjien immerfort, bod) mit einem rötp* 
licfjen, faplen Sid)te. 2(ber itacp langer erlofd) fie gäuz= 
liep, unb ber finftre irbifdfje $ird)pof brepte fid) immer noep 
in ber ÜRad)t um bie ititgepeuere, uufid)tbare, bunfle ß'ugel. 

Unb bie ©terne funfeiten immerfort in ber Unermeplicp* 
feit ber ^immel." 

Unb bag uneitblidje SBeltall epiftirte immerfort mit feilten 
Villionen Dort ©ouiten unb feinen Villioiten Don lebenben ober 
erlofcpeneit Planeten. Unb in all' ben mit ben greuben beg 
Sebeng beDölferteit SSelten blüpte bie Siebe immerfort unter 
bem läcpelnben Vlide beg ©wigen." 

cSüeratm: unb ^un|f. 

iBtsmank in Dresben*) 

®er ©eift ®peobor ^örner'g fpridjt: 

2Bie fcfjeint ipr plöplid) mir fo nebelpaft, 
©0 traurig ftill, ipr feligen ©efilbe? 

®ie SBelt ruft meinen ©eift mit ^auberfraft, 
Vefd)Wört ipn mit Derfüprerifcpent Vilbe! 

Sft’g ©rbenfepnfud)t, foll idp'g ipeimwep nennen? 
Sd) möd)te pin, bort wo bie Sfuc^u brennen! 

2öo jener Subei fcf)allt, ba mödpt' icp fein, 
O Vaterftabt, in beiner ©öpne Veip’n. 

Sd) fenue bid) nid)t wieber, Vaterftabt! 
äRein Volf — id) feitne freubig bid) itid)t wieber! 

Vift bu'g, bag fcpwacpgemutp, bag pöfifd)=matt 
©inft pörteft faitm beg ©opneg SBaffeulieber? 

Unb fcpwiegft unb fdpiefft, alg id) mit feur’gem SRapueit 
®ir zeigte Vreupeng fturmgetrag’ne Sapuett: 

®ie wilbe, bie Derweg'ne Sagb ging log — 
®it fepauteft zu, bie §änbe faul im ©djofj! 

2Bie anberg ftepft btt jept im ORittaggglanz 
®eg ©prentageg, ber bir bennod) graute! 

2öie blüpt fie, in bem frifcpeit ©itpeufranz 
Verflod)ten jept, bie palb oerweifte Vaute — 

Stn ©idjenfranz, ben bu alg Vürgerfrone 
®arreid)teft banfbar ®etttfd)lanbg gröptem ©opite: taft ipn in bir, paft bid) in ipm geeprt; 

0 lieb’ id) bid), fo bift bu meiner wertp! 

Sa, Wie eilt ©ott ben fetten Slräufelraud) 
®eg Opferaltarg fdjlürft ttttb läcpelt ©nabe, 

©0 labt ittid) polb tttttt biefer warme §aud) 
®er pod)gefd)Weitfteu Sadelmpriabe, 

*) ®er befotmte bänifdte ®id)ter Sari ©jcüerup, ein tief er= 
i)viffener Sell9e ber ®re3bner Signtarcftaqe, fenbet und biefen Beitrag, 
ber aud) al§ poctifc^e .£)ulbigung eined ®dnen unfer S'Ucreffe öerbient. 
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Unb iprer geuergungen tuft’ger Zeigen 
3(1 mir ein pfingftticp-peitreg B3unbergeid)en: 

©3 ift ber peit’ge ©eift beg Baterlanbg, 
Slug bergen nicpt — aug £ergen ftratjtt (ein ©lang. 

0 würbeft bu, mdörperticp ©ewanb 
Ser (Seele, mieberum in $teifd) gegoffen, 

Saff id) ifjn grüßen fönnte ^panb in £anb 
Sen großen (ieggefrönten ^ampfgenoffen, 

®er bag mit männlicpffeftem ©rnft oottbracpte, 
2öa§ unf’rer Sugenb (ern atg Sraumbitb tackte, 

(Sin Seutfdffanb fcpuf, bag treu unb einig bleibt, 
Unb mäcptig einer SBett ®efepe (d)reibt. 

Unb meine Stimme, bie burd) 5letb)er^öf),n, 
3m ©perubcpor, ben ©w’gen gu ergöpen 

©ewöpnt ift, fönnte (ie mit raup'rem 2Be£)n 
S)ie (d)inere ©rbentuft in SBetlen fepen, 

Unb bärfte (ie, gu weltficperen Sßeifen 
öerabgeftimmt, nod) einen Stten fepen greifen: _ 

2Bie (timmt’ icf) frop, ipr trüber, mit eucp ein, 
®em größten Bürger taut mein Sieb gu weip’n! 

®en tarnen nicpt, bocp wopt (ein SBerf oerrietp 
2Kir Stpnung ein(t, umfcpwebenb meine Seier; 

3bm fang mein ©cpwert (ein petteg ©ifentieb, 
3pm floff mein Blut, beni ©in’ger, bem Befreier; 

Brecpenben Slugeg auf ber 323al(tatt tiegenb 
©ab icf), im btut’gen @onnenau(gang (tiegenb, 

®en ißreuftenabter (teigen woffenwärtg — 
„Surd)" fcprie er fdjwinbenb — (reubig bracb mein 

§erg. 

fthm bi(t bu burcpgeffogen, beut(d)er Star, 
Unb Bigmard bie Straft im ©cpwunggefieber! 

$tieg gu! fjocf) über SBeip- unb ©eierfcpaar, 
©toteren $tugeg rübmt (id^ deiner mieber. 

3d) aber mit! ben SßticE nacp 3nuen teufen; 
©djoti mübet’g mid) bag 3rbi(cbe gu beiden, 

Berfinfenb fd)Weigt ber ©trubellärm ber Beit, 
Befdjauticp rubt um mid) bie ©wigfeit. 

Karl (SjeEerup. 

Darwinismus als practifdtje £d)ensppilo|oj)pic. 
©ine barroinifd)e ©tubie oom fojialen unb politifdjen ©tcmbpimtte au§. 

(©djltift.) 

Sie Geologie, unb aucp pier gebührt bag §auptüerbien(t 
einem ©ngläuber, (Startes Spelt (Principles of Geology 1830), 
erftärt uiig aber nicpt allein ben Bau ber ©rbrinbe unb ben 
continuirticpen ununterbrocpenen Bufammen^ailÖ ^rer ®cf)icf)= 
ten, (ie te^rt ung and) an ber §anb ber Berfteinerungen, baff 
unermeffticp tauge geiträume oom Beginn beg organi(d)en 
Sebeng auf ber ©rbe big gur ©ntftepung beg SD7en(df)enge(df)tecf;= 
teg »erffofjen (inb, unb mie täcperticp »erfdjwiubenb im S5er= 
pältniff mit bie(en bie ©efcpidfte beg men(cf)tic^en Safeing, 
b. p. ber nacp wenigen tau(enb 3apren gäptenbe culturfäpige 
^uftanb beg SDienftpen, bie (ogenannte „SBettgefcpicpte" er- 
fdjeint. 

SEBenn nun aud) bie(e Betracptung bem ÜDtenfdjen, ber ge- 
wopnt i(t, (id) atg ben SfRittetpunft ber ©cpöpfung gu be¬ 
trauten, Befdjeibenpeit teprt, (o i(t bie(e nur in bem ©inne 
einer 97icf)tüberf)ebung über fiep unb Stnbere gu üerftepen, nidft 
etwa ba^in, atg ob (icf) ber SDieu(d) (eineg tf)ieri(cf)en Ur(prungg 
gu (d)ämen f)ätte. ,,©o (ef)r eg mic^ 2tn(angg oerbrofe/' be= 
merft Söittjetm 3orban in (einen „©ebatb’g", „ba^ meine 
©anb non Slieerfatsen ererbt tjaben (otl, nun (e^' icf) bie btöbe 
®ummf)eit ein, ba| eg meinem Stfjnenftotg be((er ge(iet, aug 

Sef)m gefnetete SSoreftern gu fjaben, atg mid) gu öerbaiden ber 
nötigen Strbeit einer unenbtid)en 9iei^e maderer (Smporfömm- 
tinge." ®er mei(t untier(tanbene begriff ber 2tb(tammung 
oom Stffen, metdjer nur bag te|te ®tieb einer tangen 91eif)e 
oon @ntmicfetunggp^a(en bitbet, ^at bag üermö^nte 0fjr be= 
teibigt unb einen fjod)gef)enben ©türm ber (Sntrü(tung gegen 
„bie Stffenttjeoretifer" entfe((ett. 93e(onberg t)äu(ig fann man 
bie(er ®eniütf)gbemegung bei ©otd)en begegnen, bie (id) nie 
bie üDiüfje genommen fjaben, bie(e oon ifjnen (o oeräd)ttid) be= 
fjanbette X^one begrei(en gu lernen, unb metdje eingig unb 
attein burd) bag SBort 2t(fe in eben(otd)e fritifto(e SButf) oer- 
(e^t worben, wie ber ©tier ber Strena burcf) bag rotfje 2:u(^. 
2Be((en S3tid aber Weber buri^ ganatigmug noc^ burd) S3or- 
urtfjeit getrübt i(t, bem fann nid)t »erborgen bleiben, bafi in 
ber (Sntwidetunggge(cf)icf)te beg 9J?en(c^en bid)t neben ber Se- 
(d)eiben^eit begrünbeter Stnta^ gu geregtem ©folge liegt. SBenu 
ber ÜDfen(d) auc^ nic^t gum |ierrn ber ©i^öp(ung ge(c^af(en 
war, (o f)at er (ic^ bod) in ber öerfjättni^mä^ig furgen 
(einer ®e(cf)idjte gu einem (otd)en emporgearbeitet. 

2)ie ©ntwidefunggge(d)id)te (ebeg organi(c^en 3nbiöibuumg 
wieberfjott ung in furgen lfln9e un^ tang(am wed)- 
(etnbe 9tei^e oon gormgu(tänben, wetdje (eine Sttjnen (eit ben 
ätteften feiten burd)tau(en fjaben, (ogenannter ißaralleligniug 
gwi(^en Dntogenie, @ntwidetunggge(d)ic^te ber 3nbi»ibuen unb 
^ptogenie — ©tammegge(c^id)te, gu g<Ü3e wetdjem bie er(tere 
gewiffermaBen nur ein in engen 9taf)men gefa^teg SJiiniatur- 
bitb ber teueren ift. ®a^er bie intere((ante unb begeidjnenbe 
2t)at(a^e, baf bie ner(cf)iebenen (Smbrponen einanber gteidjeu, 
unb baf? in ben beiben er(ten OJtonaten ber ©mbrpo beg 
3)ien(d)en oon bem beg §unbeg ober eineg anberen ©äuge- 
tfjiereg faum gu unter(d)eiben i(t. ©o wunberbar ung baper 
bie förperti^e ©ntwidetung beg 9Jfen(cpen piernacp er(d)einen 
muf, (ie wirb nocf) übertroffen burd) (eine geiffige. 

2Betd)er ©djritt nur oon ber einfachen 3beenoerbinbung 
eineg ©enoffen ber ©teingeit gu ber wunberbaren ©ombinationg- 
gabe, wetcpe ber Slatur ipre ©epeimniffe ’ abgutau(cpen unb 
beren öunfte tröffe nupbar gu mad)en weip! — Stn fup(ernen 
§afen über ein efferneg ©etänber gepängte gro(cp(cpenfet geben 
burcp ipre gudenbe Bewegung ben Stnta^ gu einer ©rffnbung, 
wefcpe bie i|?rometpeug(age überftügeft unb bie ©cpneftigfeit beg 
Stipeg in ben ®ien(t ber üDieiffcppeit (teilt. SDie ©cpwingungen 
einer Sarnpe (üpren gur ©ntbedung ber ©e(epe beg i^enbetg, 
unb bie Seobacptung eineg oom S3aum (attenben 2tp(etg oer- 
rätp bem grübetnben ©ebanfen bie ^raft, wefdje bie Planeten 
gu iprem Ümtaiff um bie ©onne gwingt. 3n ber Spat, wie 
oiet aud) ber irrenbe men(cpticpe @ei(t oerbroöpen paben mag 
— bie bunfetn tBtätter ber ©e(cpicpte legen pieroon 3eu9m(5 
ab — eg gibt Momente, wo ber(etbe (eine ©cpwingen gu (o 
freiem, perrtid)em ^titge ent(attet, bap wir oeiföpnt unb be- 
wunbernb gu ipm aiffbtiden müffen. — 

©o (epen wir bag ©e(ep ber SSeroottfommnung nicpt 
allein bie förpertidpe, (onbern aucp bie geiffige ©ntwidetung 
beperr(d)en, unb wenn aucp nicpt in ber ©e(cpicpte ber 3nbi- 
oibuen, (o bod) in ber @e(d)icpte ber ©attung bie er(reutid)e 
Spat(ad)e (id). oottgiepen, baff ber im Stampf um’g Safein 
burcpfifftagenbe ©tärfere gugleicp and) ber oottfommenere, b. p. 
23effere ift. hierin aber liegt bag fittticpe 3J?oment ber Be¬ 
wegung. ©g ift befannt, baff eine eptreme fircptid)e fftid)tung, 
wetd)er man eine gewiffe Sogif nid)t abfprecpen fann, and) 
®rieg, Blattern unb ©cpwinbfucpt atg Beffanbtpeite ber fitt- 
tidjen SBettorbnung anffept unb bie Stbwepr bagegen atg einen 
(reüentlicpen Berbefferuuggüer(ud) ber beffen alter SBetteu oer¬ 
wirft. 2öem biefe Söettanfcpauung tröfflicper erfdpeint, bem 
(ott (ie unbenommen bleiben, bag ift ©e(d)madg(adpe. — 

Sag burcp bie ©utmidelunggtepre begrünbete ©efep ber 
Beroottfommnung im Bereiue mit ben ©efepen ber Bererbuug, 
ingbefonbere ber angepafften ober erworbenen Bererbung, näm- 
ticp ber ^äpigfeit, niipt nur bie oon nuferen Stpneu über- 
fonimenen, (onbern aud) bie oon ung felbft erworbenen ©igen- 
(cpaften auf unfere ffiacpfommeu gu übertragen, entpätt aber 
eine bepergigengwertpe 9)iapnung für bie tebenbe ©eneration. 

©g ift eine befanute Spatfadje, baff Ä'ranfpeiten beg 
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Körpers ttnb bcr ©eefe ficf) auf bie ytaipfommen vererben unb 
eine fogenannte naturatiftifc^e ©cpufe ift in neuefter Reit be- 
ftrebt, fomopf non ber 33üf)ne perab, afg burd) bie'©d)rift 
biefelbe recpt einbrhtgfid) ju prebigett, in ber ernften 2fb- 

r^Ie man lü0^ önuepnten barf, burd) 2(ufbedunq ber 
ycacptfeiten beg Sebettg beit SRenfcpett bem Sicpte p^nmenben 
nnb ipn, ba bocp jebeg Safter eittiitaf enoorbeit fein nittp utr 
üteinerpaftutig non Körper unb ©eift ju bemegen. »iedekpt 
intirbe fid), unb ^mar fcpon aus äftpetifcpen ©rünben, eine 
ftrtrterc Betonung nacp ber anberen ©eite empfehlen, ein birecter 
Öinmeig barauf, bap nicpt allein üerborbeneS, fonbern aud) qe- 
funbe§ »tut fiep üererbt, bap nicfjt adein ©eifteSfranfpeiten 
unb btefen Oenoanbte monftröfe Safter auf bie SRacpfommen 
übertragen tnerben, fonbern aucp »orjüge unb Sitgenbeit, unb 
bap e§ fomit in bag »ereicp jebeS ©ingefnen geftedt ift, ben 
uberfontmenen Sparafter burcp ©rjtepung unb ©efbfhucpt tu 
nerebeln unb auf biefe SBeife einen ©cpap an^nfammetn, mefcper 
bte ftcfjerfte »ürgfcpaft für bie gortbauer beS non ipm be¬ 
grünbeten ©efcpfecptg gewährt. 

3ftit biefen 5fuSfüprungen fcpon miberfegt fiep bie üief- 
verbreitete trrtpümficpe 2lnfcpauung, atg tnenn bie non Karmin 
aufgeftedte Speorte beg $afeinfampfeg ber rüdficptsfofen 5fug- 
Deutung beg ©cpmäcperen burcp ben ©tärteren bag SBort reben 
toodte. 2)te SDartninifcfje Sepre mirb aderbingg fein »erftänb- 
mp für «ne ©cpmärmerei befipen, mefcpe bie öänbe faul in 
ben ©cpop fegt, unb in ber Sfbfperrung pinter Kf öfter mauern 
tu ber fdufpebung ber inbinibueden menfcpUcpen ©rifteiu bag 
yhrmana, ben Inbegriff non ©efigfeit unb Söonne fucpt, bentt 
fte tft eine »efigion ber ütpätigfeit, mefcpe in bent geqettfeitiqen 
Jöettbetüerb ben adeinigen gaftor für bie fcifferenjtrung unb 
bannt für ben gortfcpritt beg 9ftenfcpengefcpfecptg erbfidt. 
vlber tft btefer Stampf etwa erft burcp Karmin in bag 2)afein 
ptnetngetragen tnorbett? Sebte er nicpt im Sftittefafter in ber 
©eftaft beg gauftrecpteg unb in ber »ergemaltigung beg ©e- 
baufeng burd) Tortur unb ©cpeiterpaufen, unb pat er nicpt 
erft mit bem Sfnbtucp einer Oom ©eifte ber ©cpofaftif befreiten, 
ben Söiffenfcpaften sugemanbten feiten menfcpficpere formen 
angenommen? 

3ftan tnirb baper bem Urtpeife »udfe’S (History of Civili- 
zation in England) bestimmen müffen, bap im ©ropen unb 
©anjeu betracptet bie jetoeifige »eügion ber äRettfcpett bie 
Sötrfung ttnb nicpt bie Urfacpe ipreg gortfcpritteg ift, bap 
festerer aber einzig unb adein burcp bag 3ftap iprer Kennt- 
tttffe befttmmt mirb. Unb fo ift ju poffen, bap aucp ber ®ar- 
mtntSmuS, ber fo mancpeg ftarre »orurtpeif aug bem SGSege 
räumt, ben nocp immer tobenben Kampf mit ber ^eit in 
einen friebficpen 2Bettbemerb auf geiftigem ©ebiete öertoanbefn 
merbe. 

®ie ©ntroidefungSfepre mapt fiep nicpt an, bie beftepen- 
ben, fogenannten pofitiöen 9?eIigionen erfepen ju fönnen. ©S 
mag afg ein fßarabopon hingen, aber ber öiefgefcpoltene Sftate- 
rtafigmttS ermeift fid) bei näperer »etraeptung afg ^u irnmate- 
rted, um bem »ebürfitiffe ber Staffen genügen ju fönnen. 
©te mup baper pnäcpft auf ben üerpäftnipmäpig ffeinen Kreis 
berer befepränft bleiben, bereu »ifbuttgggrab fie biefefbe richtig 
p oerftepen befäpigt. ©feiepmopf mirb biefeg Serftänbnip 
mept opne «ortpetf für bie ©efammtpeit fein, beim eg fanu 
mept augbfetben, bap, menn ber ^ampf um nieptige 3Bertpe 
aufport, menn bte confeffionede »erpepung rupt unb ber 9fuf 
ber ^efoten oerpadt, audj bag Soog ber unteren tfaffen fidp 
beffertt rotrb. STtan mirb bann geminnen, fitp bent Dtape- 
l.egenben jujumenben unb fid) nidjt ntepr begnügen, bie pie= 
nteben ©nterbten mit ber Stugfidjt auf ein beffereg Senfeitg *u 
oertröften, beffen f5reitben man bodj minbefteng mit ipiten nt 
tpetfen pofft. ®er 9J?enfcp fommt aber nicpt bfop afg Snbi- 
mbuum tn 93etracpt, fonbern afg Zoon politikon, afg 2fnqe= 
poriger einer feftgegfieberten ©efedfepaft, beg ©taateg. 

2Bie ftedt fid) nun bie ©ntmidefunqgfepre ben moberuen 
jtaatltcpen ©inrieptungen gegenüber? 3ft beifpiefgmeife, mag 
für bag monarepifepe ®eutf(pfanb üon befonberem Sntereffe ift, 
ber 5>ormurf, bap fie bie Snftitutionen beg ©rbabefg unb ber 
©rbmonarepie 31t untergraben öerfuepe, begrünbet? — ©ieper- 

(id) nidjt. S3erupeit bod) biefe ©inrid)tuitqeu auf bem 001t ber 
©ntmtdeumggfepre mit an bie ©pipe gefteifteu ©efepe ber »er- 
etbimg, nad) mefdjem bie ^itgeubeit ber ©ftent burd) ben 
materteffett »orgaug ber ^bUpffan^uitg auf bie yfaepfommen 
übertragen merbeu. ©ie tuerben baper burd) bie ©ntmidefungg- 
fepre nicpt aiifgepoben, fonbern begrünbet. „2Bopf bem, ber 
Puner »ater gern gebenft, unb ftid fiep freuenb au biefe fdjöne 
meipe ftip geppfoffeit fiept." f^reiiiep mirb ein nod) fo after 
©tamrnbaunt nur bann ?fufprucp auf nufere 3Bertpfd)äpung 
erpeben fönnen, meint er nidpt nur eine befiebig fange »eipe 
üon ©enerationen, fonbern aud) bie fortgefepte Uebertragunq 
ettteg günftigeit ©parafterg mäprenb beg Saufeg berfefben naep- 
^ttmetfen üermag. Sftt biefem Kriterium ift um fo ^äper feft- 
Sitpaften, afg eg eine gefepieptfiepe Spatfacpe ift, bap ber aug 
ber mconftrofität einfeitiger Triebe perüorgepenbe böfe ©parafter 
mett mepr ©panceit jur »ererbung bietet, afg ber gute, roefd)er 
auf bem parmoitifcfteit ©feiepgemiept ber Triebe unter einanber 
unb mit bem Sntedect berupt. 9Jfit einer Segitimität im tpeo- 
frattfd)en ©ittne, mefepe bag »eftepenbe fd)fed)tmeg für ge- 

unb in feber 2tuffepnung eineg »offeg gegen jebmebe 
nocp fo abfepeuliepe ^Regierung „eitef jafobinifd)en 9Rutpmiden" 
§u Ie9en üermetnt, mirb fid) bie ©ntmidefunggfepre nicpt be- 
freunben fönnen. ©benfo roettig mit ber burcp Sutper ge- 
prebtgtett Sepre beg befepränften Untertpauenüerftanbeg; ,,bap 
bte Dbrtgfeit böfe unb unreept ift, entfcpulbigt feinen Sfufrupr, 
bentt bte »ogpeit ^u beftrafen gebüprt nicpt einem 3egfid)en, 
fonbern nur ber Obrigfeit," auf mefepem »rin^ipe u. 5f. and) 
ber tm üon3en Saprpuubert üon beutfepen SDuobedürften be¬ 
triebene fdfmungüode ^lanbef mit Kanonenfutter berupte. ®a- 
nttt tft eg üorbei. Sanning’g ©intritt in bie ©efcpkpte be- 
jet^net ben 5fufattg einer $eit, „mo feber perrfd)eitbe 9Ranu 
unb jebeg perrfepenbe »off fein Sfnrecpt auf bie öerrfepaft 
bttrip bte ^nfriebenpeit ber »eperrfdften bemeifen ober, menn 
Srbtelor?1^ bie ®nuer vermag, üerfierett mup." fdtit 
bte em SBenbepunft in ber ©efepiepte, ber bie Hufföfnng ber 
petftgen Stdian^ bebeutet, oof^iept fiep jugfeiep bie SBanbfung 
ttt ber aften 5fuffaffmtg beg Königtpumg üon ©otteg ©naben, 
bie eine befannte Autorität auf bem ©ebiete ber ©uftur- 
gefeptepte bapin beftuirt: „SBeuit mir fragen, marum ift nufer 
(Jurft üott ©otteg ©nabett, marum ift er fegitim, fo jagen 
mir, er ift oon ©otteg ©naben, meif er ber ©opn feineg 
»aterg unb ber ©nfef feineg ©ropüaterg ift, aber aud) barum, 
metl biefeg g'ürftenpang burcp bie Saprpunberte an ber ©pipe 
fetneg »offeg geftanben, meif bieg gürftenpaug in feiner ©tef- 
ufng, bte im äRittefafter eine feubafe, in ber ffmfge^eit eine 
abfofute mar, unb bie fept eine üerfaffunggmäpige ift, meif 
biefeg yürftenpaug mit ertoadifen ift mit bem »offe unb bem 
©taat, unb meif fo jept ber Spron gegrünbet ift auf bie »er- 
faffuttg unb in ber »erfaffung." Sn bie ©pradfe ber @nt- 
mtdefungggefcpicpte übertragen, mürbe biefer ©ap etma tauten: 
©tn §errfipergefd)fecpt ift nicpt üon ©otteg ©naben, menn 
unb metf eg eine gemiffe ,3dt beftanbeit pat, fonbern bann, 
menn btefe ^eit ^ugfeiep 3eugnip abfegt bafür, bap eg iptit 
gelungen tft, bie ©tabifität, biefen tobten ifSunft im Seben ber 
perrfeper mie ber »eperrfcpeit ju übermittben ttttb fortfepreiteub 
trn dßartbef ber $eit ben 5fnforberungen berfefben 31101 §eife 
feiner untertpanen unb ^um eigenen geredft ju merben. Sit 
biefer »e^iepung faitit bie ©efepiepte ber Ipopen^odern afg 
feueptenbeg unb feprreicpeg »eifpief ^ugfeiep gelten. $iefeg 
tpatfräftige, refatiü junge ^errfepergefepfeept b'feibt fiep ftetg, 
felbft Su fetten beg aitfd)eittenb fepärfftett ©egeitfapeg bemupt, 
PaJ, .fe. Sntereffen üon §errfcper unb »eperrfcpteit immer 
fofibartfcp ftnb. 2tdein bie ©ittfipeibung unb bie f^üprerfepaft 
nimmt eg int ©efiipf feiner gefcpid)tfid)eu 9Jfiffioit für fid) 
auem ttt Jnfprucp, unb nad)bem baffefbe im erbitterten Kampfe 
feinem »offe bagjenige üermeigert pat, mag eg gfeidpuopf afg 
ttnabmeigbare fjorberuttg anerfeitttt, üodjiept eg nur gmei 5De- 
centtten fpäter bie Spat, burcp bie ber ÜTraunt einer qaiueu 
»atton jum ©reignip mirb. 

w tx?lnn lD‘r aber nac^ ^en Wrfacf;ett forfepen, bie biefem 
©efepteept bag Uebergemidit über ade anberen üerppafft pabeu, 
fo müffen mir biefefben in ber parmonifepeu 2Bed)fefmirfuug 
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berieniqen Munitionen erblicfen, weftpe uns bereits in ber 
aßqemeinen ©ntwidelunqSgefd)icgte ber Organismen begegnet 
finb nämlicp ber Munftionen ber Vererbung unb Anpaffung. 
®a§ ®efep ber Vererbung ertueift fic^ t)ier wirffant in 
einer Summirung Perfcpiebener ©igenfepaften, »elc^e unter 
ben ©efammtbegriff eines wunberbar gefteigerteu sMicpt- 
beWuptfeinS gebrad)t werben lönnen unb burd) bte felbftPer- 
tengnenbe Unterorbnung ber ißerfönlicpfeit unter baS Staat* 
liebe Sntereffe baS fc'öcpfte ju teiften befähigen ®iefeS 
Vewufetfein ift eS, welcpeS im ©egenfafee 311 bem belannten 

ber Staat bin id)" einen preupifepen Slönig fid) als ersten 
Wiener feines Staates betrauten lägt, unb meines feinem 
fttadiftmtmen als 90jäprigem fterbenben ©reife bte unöergäng- 
lidien «Sorten in ben 3Jiunb legt: „Scp pabe feine Beit, mubc 
iU fein " — ®aS ©efep ber Anpaffung aber tritt m ©r- 
fepeinung in bem fteten Mortfdjreiten biefeS f^ürftentjaufeS mit 
ben Anforberungen ber geit, meines in ber innigen Müplung 
aoifdjen §errfcper unb Soll begrünbet ift unb baffelbe im ge- 
gebenen Moment unerfdjroden ben SBanbet Pom Sitten m’S 
97eue ooßjiepeti lägt. , _ . Ä , 

©0 ift bie erbfaiferlicpe ©ewalt tn ber §anb ber £open- 
Rollern für ben ©arwinianer felbft ein Sriumpp ber SelefttonS- 
tpeorie: 

E§ möge feer&en, 
5Ba§ ni<f)t ju leben weife, 
Unb fragt tfer nad) bem Erben, 
®a§ junge $reufeen fei'8! 

ein VeweiS für baS Ueberleben beS «ßaffenberett, ein Sieg beS 
Voßfommneren, ber für ipn um fo überjeugenber fein Wirb, 
als er beS romantifdjen AuSpupeS entbehrt unb fiel) lebigltcp 
auf natürliche ©efepe grünbet. Bugleich liegt für ipn ptertn 
bie Viirgfcpaft eines ftetigen gortfcprettenS. ®enn bte Um* 
fepr ju einer oerfunfenen ©eifteSrid)tung mürbe für bie $open- 
rollern einer Stufhebung jener ©efepe gleicpfommen, burch 
meldje ipr ©efd)lecpt emporgeftiegen ift. ®ie Stellung ber 
©ntwidelungSlepre jum ©rbabet ergibt fid) nad) bem ©efagten 
0011 felbft. Stuch hier fann ein Vorrecpt nicht anerlannt wer¬ 
ben, weldjeS fiih lebiglich auf genealogifdje Spielereien unb 
bie fdjwanfenbe Ipppotpefe „pater est quem nuptiae demon- 
strant“ grünbet. ßtiept bie AbfiammungSlepre ift erniebrigenb 
für bie ättenfepen, wopl aber Perfennen biefetben ihre SBurbe, 
wenn fie auf bie Stoffe beS SöluteS pochen, als wären fie 
üHerinofcpafe ober arabifepe $ferbe, babei aber auS bem Auge 
taffen, bag bie ©ifferenjirungSmerfmale bei einem ßftenfepen 
anberer Art finb als bei einem englifchen $üpnerpunbe, unb 
bag auep auf bem Vennplape nicht ber papierne.Stammbaum, 
fonbern bie Straft unb SeiftungSfäpigfeit aßein entfcpeibetib 
finb. ®ie «ßppfiologie fennt fein blaues Vlut unb bie ©r- 
faprung lehrt uns, bag burch Abfperrmtg unb Snjudjt ber 
blaublütige fpanifepe Abel in berfelben Söeife begenerirt, Wie 
ber plebejifdje Gewogner ber Pon ber übrigen SO^enfchgeit 
abgefchiebenen SBaßiStpäler. ©lut ift in biefer Vejiepung 
jebenfallS fein befonberer Saft.-- 

®ie ©ntwidelungSlepre ift um fo weniger ein Meinb ^er 
mobernen ©taatenbilbung, als fie in il)r blop eine notpwenbige 
Molge natürlicher ©efepe erblidt. ®er moberne Staat wirb 
aber beSpalb aud) nidpt umgiu fönnen, fid) ber ©ntwidelungS- 
legre als §ülfSmittel bei ber Söfitng ber igm geftellten Auf- 
gaben ju bebienen. Sn biefer Vejiepung bemerft §ädel ganj 
richtig: „Söenn bie natürliche Büchtung bie groge, bewirfenbe 
Urfadje ift, welcge bie ganje wunberPoße «ßiannigfaltigfeit beS 
organifepen SebenS auf ber ©rbe gerPorgebracgt gat, fo müffen 
and) alle bie intereffanten ©rfepeinungen beS äftenfdjenlebenS 
auS berfelben Urfadje erflärbar fein. — ®ie ganje SSölfer- 
gefdjidjte ober bie fogenannte Sßeltgefcpkpte mul bann burch 
natürliche 3üd)tuug erflärbar fein, mug ein pgpfifalifdj-d)emi- 
feger f^rogeg fein, ber auf ber Söecgfelwirfung ber Slnpaffung 
unb Vererbung in bem Stampfe ber attenfdjen mn’S ®afein 
berugt." 

betrachten wir jum SBcifpiel bie Subenfrage, eine Mrage 
faft fo alt wie bie fojiale unb mit biefer Perwanbt, Welche in 
ber gegenwärtigen 3dt über ©ebiigr in ben Sßorbergrunb beS 

SntereffeS gerüeft ift unb nicht wenig baju begetragen hat, bie 
Segnungen einer über ©rwarten laugen Mr^e^euSjeit in uu- 
erguicflidiem unb nuglofem iparteil)aber flu Pergeuben. _ ®eun 
als unfruchtbare mug man wohl jene ©eftrebungen bezeichnen, 
bie ficfi unter bem laubläufigen begriff SlntifemitiSmuS »u- 
fammenfaffen laffen unb als ©rfolge lebiglich eine fegwere Se- 
unruhigung ber ©emütger, eine ©erfdhärfung ber beftegenbeu 
©egenfäpe unb, wie bie aus biefem Stnlaffe gefallenen zahl¬ 
reichen ®ueßopfer beweifen, eine godhgrabige Vergiftung be» 
©eifteS ber afabemifchen Sugenb aufjuweifen haben. Unfähig, 
eine befriebigenbe Söfung auä) nur cutjubeuten, gefcfjtnetge benu 
herbehuführen, finb bie erwähnten Veftrebungen aber and) 
birect gegen bie staatliche Drbnung gerichtet, inbern fie Die 
niebrigften Seibenfchaften entfachen unb Vegierben Weden bie 
einmal entfeffelt, fi<h uicht tauge bei bem frommen Unterfcpteb 
ZWifchen jübifchem unb djriftlichem Stapital aufhalten werben, 
kan hat baher nicht mit Unrecht ben SlntifemitiSmuS, fo wie 
er gegenwärtig w £age tritt, als eine perfd)ämte Urt ber 
©odalbemofratie bezeichnet, unb bie ©rfahrung lehrt, bap er 
felbft in ben fogenannten gebilbeten Greifen öfter als ®ed- 
mantet für bie gegen ben höher ©efteßten ober beffet Situirten 
gerichteten Pfeile bienen mug. ©rfdjeint baper bie enbgultigc 
Vefeitigung ber Subenfrage jebem @infid)tSPoßen eine politifcpe 
unb gefellfchaftlidje Stotgwenbigfeit, fo fann eS fiep nur noep 
um baS „wie?" fragen, hierauf ertpeilt aber bie ©ntwide- 
lungStepre bie aßein befriebigenbe Antwort: burep bie Ver- 

t r / 

miiapung. ^ man an dem ©ebanfen feftjupalten, bap 

bie'SIrt feine ©röpe Pon unPeränberlid)em SBertp unb ©epräge 
ift unb fid) baS 93ilb beS BücpterS ju Peraegenwärttgen — 
nur in umgefeprter fßieptung. 2öie ber Bücpter, um eine ge- 
wünfepte SXbart perPorsubringen, bie inbiPibueßen ©tgentgum* 
lidifeiten ber pflanze ober beS SpiereS jur Söeiterfaat benupt, 
unb immer nad) berfelben Sticptung auswäplenb unb oie_ un- 
erwünfepten Mucuien auSjätenb, bie gewünfepte Slbart in j^ber 
einzelnen ©eneration jn Steigern Permag, fo liegt eS and) m 
feiner öanb, bie erhielten Unterfcpiebe wieber baburdp Per- 
fcpwinben m laffen, bap er bie neue SCbart mit anberen, Pon 
ihr Perfdiiebenen fiep freuten lägt. 9^ur auf biefemJESege 
werben fid) bie uns abftogenben ©igenfepaften im jubifcpen 
STupuS, welcpe fiep als eine Verbinbung Pon emfeitig ent- 
widelten geiftigen unb in’S Unfcpöne carifirten pppfifepen 
Sonberungen barfteßen, Perwifcpen laffen. ®ie ©runb- 
bebinguug ber SSermifcpuiig ift aber bie ©manjtpation, b. p. 
bie poße'bürgerliche ©leid)fteßung ber Suben mit ben übrigen 
Staatsangehörigen. 9tur Wer jebeS gefd)iöptlidjen Sinne» bin 
ift, wirb Perfennen, bah eine ©efepgebung, welcpe einen Speil 
ber Staatsangehörigen um ipreS SöefenntniffeS wißen tn iprer 
©rwerbSfreipeit befepränfte, auS ber ©emeinfepaft Perftiep unb 
jur Smudjt perbamnite, bie Subenfrage gerabem g«udhtet pat 
feanchc üergeffen eben, bag biefelbe Beit. Weld)e bie ©petto S 
fcpuf unb bereu Vewopnern gelbe 3lbjeicpen Pertiep, aud) ipre 
Vorfapren in bie ehernen Scpranfen beS ©tanbeS gebannt 
pielt unb auep bereu fßod- unb §ofenfd)nitt bePormunbete. 

2öenn aber gegen bie Vermifcpung gettenb gemaept wirb, 
bag fd)limme ©paraftere mepr ©pancen zur Vererbung bieten 
wie entgegengefepte, unb bap baper bei einer fotepen Streujung 
bie ©ef'apr ber Uebertragung unb ©rpaltung ber gerabe am 
meiften Pon uns perporreScirten ©igenfepaften beftänbe — 0 ift 
hierauf ju erwibern, bap baS ©efep ber Streujung m ftd) felbft 
eine Slbfdjwädjung ber iRaffeneigentpümlicpfeiten bebmgt, bap 
aße Vaffen mepr ober weniger ßftifepraffen finb, unb bap es 
felbft ben eingefleifcpteften $uriften fcpwer Siele, eine genaue 
^nalnfe beS in ipreu Hbern roßenben VluteS ju geben. ®ap 
aber eine folcpe Vermifcpung im ©ropen möglich fei, bafiir 
finbet fiep ber fd)lagenbfte VeweiS in ber jübifcpen ©efd)id)te 
p ff Ti. 

C ©S ift befannt, bap Pon 12 Stämmen, welche tpeils in bie 
affprifepe, tpeils in bie babplonifcpe ©efaugenfepaft abgefiiprt 
worben waren, nur Angehörige ber beiben Stämme Suba unb 
Venjamin Pon ber burep ©pruS gegebenen ©rlaubnip ©ebrauep 
gemad)t paben unb jurüdgefeprt finb. $)ie übrigen jepu 
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Stamme ftnb öcrloren gegangen, b. p. [ie Mafien fiep mit ihren 
Seftegern bemüht. @§ ift jebertfallS hemerfenStuertp, bap 
I)ter beit ©arbareit bie ßöfung eineg Problems gelungen in 
fein fepeint, itt ©egttg auf tuelcpeS fiep bie öon beit ©ultur* 
böuerit in Slntoenbung gebrauten Üftittet bis iefct als umu* 
retepettb enuetfen. — 

Sem ftarren ©orurtpeil einerfeitS fiept auf ber auberen 
Sette bie ©rftarrung beS StibentpumS gegenüber, luelcpe bie 
jubelt tu einem gut» Streit felbft gewollten ©petto einpferd&t 
unb fie als einen fremben Körper, als bie gäpe uttöerbaulicpe 
Spetfe entpfinben läpt, toelcpe baS ©olf geittueife auSguftopen 
ftd) gebrungen füplt. 2Ber aber innerhalb eines Staates einen 
«ltSnapmeguftanb beanfprudjt, barf fidj niept beflogen wenn 
djin mit befonberem ätfap gemeffen wirb. Sn ber ©efefeqebtmq 
beS Seutfcpett ©etcpS ift baS ißriitgip ber Unabpängigfeit ber 
ftaatSbürgerlicpen ©eepte non bem religiöfen ©efeniittii fe boll 
anerfannt unb baS feit bem 1. Samtar 1876 in traft befind 
ltd) ©efep über bie ©pefcplieputtg Gat baS fepte ftinbernip 
eines oölligen SlufgepenS ber jübifepen ©eoölfermtg itt bie 
beutfdje aus bem ©3ege geräumt. Sollte fiep baffelbe itt ber 
pter fraglichen ©ieptung als ungenügenb ertneifen, fo Gatte ber 
Staat felbft mcGtenb eingugreifen unb eine ÜKobification ber 
beftepenben ©efepgebuttg in ber fmeptung eintreten gu laffen 
bap ntept etwa ber ©pefcpliepimg gwifepett ©priften unb Subett, 
fonbern berjentgen §tpifd;en Suben unter fiep bie ftaatlicGe Sin* 
erfenttung gu öerfagen märe. SaS märe menigftenS ein Sinti* 
femtttSmuS, ber in abfeGbarer Zeit sunt Ziele führen mürbe. 

SaS ©eifpiel fünftlicper Zücptuttg burcG ben Staat ift 
ntdjt neu. Sie alten Spartaner gücpteteit gelben, inbent fie 
bie fränflicGen ® itt ber töbteten unb nur bie gefunben am ßeben 
liefeeu. freilich ift bott biefem Spftem menig meGr übrig ge* 
biteben, als baS Üiecept gur fpartanifepen Suppe, mäGrenb 
ber atpenifcGe (Seift noep in ben fpäteften ©enerationeu lebenbia 
fein wirb. ©Saprlicp tauft unb SBiffenfcpaft allein finb eS 
bie bie ©lütpe ber ©ölfer begeieptten! 

©rtoägt man nun meiter, bap baS ©efep ber Vererbung 
perattgegogen mtrb, um bie SobeSftrafe gu recGtfertigen, „in* 
bem pterburep bem entarteten SluSmurf ber fcfcppeit bie 
Sftöglicpfeit benommen mürbe, feine OerberblidGen ©igenfepaften 
auf bte 9?adjfontmen gu übertragen," bap Oscar Scpmibt in 
feiner SlbGanblung „SarminiSmuS unb Sogialbemofratie" ben 
StadjmeiS unternimmt, bap ber SarminiSmuS bie miffenfcGaft* 
licGe ©Überlegung ber fogialbemofratifcpen Utopien fei, fo rnirb 
man opne gu meit gu geben bie ©ntioicfelungSlepre als bie auf 
baS StaatSmefen angemaubte ©pilofoppie begegnen biirfett. — 

Raffen mir am ScGluffe biefer ©etraeptung ben ©Garafter 
ber ©ntmitfelungSlepre nocG einmal gufammen, fo fann biefelbe 
tn erfter ßinie nur als eine parmonifepe begeiepnet merben. 
Ser SQJenfcG, ber oom 9?aturgangeu loSgelöft, in’S ßeere 
fällt, gewinnt burep biefelbe feften ©oben, er ift nicht 
mittber ein ^ßrobitft allmäGlicGer ©ntwicfelung mie bie ge* 
fammte organifcGe unb unorganifepe Statur, ber Zwiefbalt 
gmtfd)en moniftifcGer unb bualiftifcGer ©Mtanfcpanung mirb 
geloft unb an bie Stelle einer unbefriebigenbett ^merfmäpig* 
feitstheorie treten felbfttGätig maltenbe Staturgefepe. Sie ©nt* 
WicfelungSlepre ift aber gugleiep eine tröftlicpe. SBenn fie auch 
bte ßerftellung ber ©leieppeit oder fdtenfdjen für ein Sing 
ber Unntöglicpfeit erflärt, „beim baS ©ringip ber ©ntmidelung 
ift ja bie Stufpebung beS fßringipS ber ©leieppeit", fo benimmt 
fte boep biefem SluSfprucp ^en herlepenben Stacpel, inbent fie 
bie ungerechte Sdjeibung gwifepen Samnter unb Slmbop iticpt 
auf göttlidjer Drbnung, fonbern auf einem Staturgefep beruGeit 
lapt, oor meldjem fcplieplicG 5llle gleicp finb. ©S ift fdjon 
bemerft morben, bap bie ©ntmidelungSlepre fiep nidjt bie 9te* 

Srl! ^r^e^en aitmapt. Sie ftedt fid) gmar bie Slufgabe, 
alle ©rfcpetnitngen unb gormett ber SBelt bttnp eine mit 

nuSgeftattete, gefepmäpig mtrfettbe Materie gtt er* 
Haren, räumt aber bereitmilligft ein, über baS Söefen unb 
bte ©ntftepung biefer _ Materie felbft nicptS gu miffen. Söir 
fnpren fett Scemton bie fßlanetenbemegitngen auf bie Sdjmer* 
ftaft gttrüd bie Sdpmerfraft felbft aber ift uns ein Stätpfel 
geblieben. Ser ödjöpfer üott Fimmel mtb ©rbe oerman* 

beit fidj bttrdj fie in einen Sdjöpfer ber Urgede ober 
SJcaterie, aus ber SllfeS, toaS lebt, peroorgegattgeit ift. Ru 
meldjem ^mede? SiefeS grope unb oft fo oergm'eiflungSüode 
„Sbogu i“ fann audj bott ipr ttiept beantmortet merben. Sar* 
über pinauS mup feber mit fidj felbft fertig merben, mie Sar* 
mtn tn einem feiner ©riefe mit ben SBorten begeugt: „Sn ©e* 
treff eines gufüitftigeit ßebenS mup Seberntann bie ©tttfdjeibuitg 
treffen gmifdjen miberfpreepenben unb unbeftimmten Söapr* 
fdjeiitlidjfeiten." 

, ^1‘öftlicp ift ettblidj ber ©ebanfe ber gitfainmcttGäitgenbeit 
ftettg auffteigeuben ßebenSentmicfelung audj baburep, bap er 
uns eine unb eg r engte ^erfpeftibe itt bie ßufunft eröffnet. Unb 
tn ber Spat — menn mir an ber Sdjmede eines neuen Sapr* 
punbertS ben ©lief rücfgemenbet bie ©rfinbungett eines bie 
SBelt umgeftaltenben Zeitalters an uns oorübergiepen taffen, 
fo brängt eS fidj uns mit unabmeiSlicper Uebergeugung auf: 

„Sie ©efdjidjte ber ÜUenfcppeit ift bie ©efdji'djte ihrer 
fortfepreitenben ©ntmidelung." 

gfeuUTefcm. 

JRadjbiucf Dcrboten. 

Der Itnber wegen. 
SSon <£gor Sd^ugav’. 

finienb or&netc Slnna Sioanomna Uiffifeina ben Sütperf^rant ibred 
mianned für bad beborftefjenbe 5Sei^nQd)tdfcft. ^uerft nabm fic ade 
■öueber bott ben (Brettern herunter unb toifd)te bad innere bed ©djranted 
forgfdlttg mit einem trodenen ßabpen aud, bann ftäubte fie bie SBanbe 
einzeln ab nnb ftellte fie in ber alten Drbnung toieber xuriief, bei ade* 
bem ein fuftiged «iebd)cn bor fid) binträdernb.' 

®abei badjte fie bergnügt, ba^ nun bad ©rofjreinemad)en bodenbet 
fei, unb gtbar bode jmei Stage bor bem gefte. ©d blieb i^r in golqe 
befien nod) binreidjenb ^eit, fid) unb bie Sinber ^u haben unb ben ®ienft= 
boten für ben obligaten stöeil)nad)td=®ambfbabbefud) einen Urlaub ^u qeluäb* 
ren Uebermorgen fonnten bann rufjig bie Speifeborrätbe eingetauft merben 
iJacbelnb malte fid) ?tnna Stuanottma aud, mie fic ju biefem Riocd uad) 
bem grogen JOtarft au bem ©amort)='ipla|s ^inaudge^en mürbe, meil man 
bort vlded bidiger betommen tann unb fdjmunjelte bergnügt bei bem ©r* 
bauten an bad unbermeiblidje geilfdjen unb ÜJiarlten. ©ie'fa^ fd)on mie 
fte m aut gefpielter Gntrüftung bie angeblid) unberfd)ämt teuren ßäben 
berliem mSbrenb bie (Bertäufer ibrerfeitd eine ebenfo gut qefpiclte @(cid)= 
gulttgfeit für bad berfeplte ©efd)äft jur ©d)au trugen, ’innerlid) jebod) 
bor bem SSertuft ber ffiunbin bangten. (Bei biefen luftigen Silbern lacbtc 
•dnna gmanomna laut auf in ber (Erinnerung an bie früheren Sage, mo 
fie für jebc Sleinigfeit bie uner^örteften greife ^u begabten bereit mar, 
blog um ftd) in fein läftigcd ©efpräd) mit ben unfaubereu jprot>iant= 
ßabenmgabern ein^ulaffen. SSie ift bad nun anberd geworben, obqleid) 
feit ber Seit faunt gehn Sabre bergangen finb — bie iebn Sabre feit 
ihrer gludltdjen ^eiratb. 
r. , ''Sa; ia' bcr änbert fid) mit ben Serfjältniffen/' murmelte 
fie felbftpfrieben, ftedte bad lebte Sud) in benScbranf juriid unb fd)üt* 
leite im Jluffteben ben Sopf, afd ob fie läftige ©ebanfen beriaqen modle 
Eabcij,efJr ®ficf auf beit ©ebreibtifd) ibred SKanned, unb fic erinnerte 
fl"! plbplicb, baß berfelbe feit nape^u fünf Sabr£n feiner gründlichen 
©auberiing unterzogen morben mar. S)ad fodtc beute nacbgcbolt merben 
©d blieb ibr ja nod) eine bode ©tunbe bid zur (Rüdfetjr ber ftinber bon 
bem täglichen Spaziergang unb bed ©atten aud bem JWinifterium. 
o-w 9,0Ld) öffnete f‘e mit €>ülfe ibred ©d)lüffelbunbed ad bie ßäben unb 
xabdjcn, framte beren Snbnlt beraud unb fäuberte forgfam bad Snnerc. 
®.e berfebiebenen jpajaiere legte fie fauber auf einanber-, tlopftc ein paar 
JJeal mit ber flachen §anb auf ben Raufen, um ben ©taub beraud zu 
bringen unb legte fie bann an Ort unb ©tedc zurüd. berfd)iebenen 
JJcalen fattb fid) barunter aderlei alter $rant. Rertnitterte ijeitunqd* 
blätter, längft bezahlte (Rechnungen, angeriffene ^edjfclbriefe u. f. m. 
unna ^roanomna blidte ad bie unnötigen (papictc1 prüfenb burd) unb 
‘«“Vf fie bann adjtlod auf ben Sobcn. ©ine flcine ©d)ublabc berurfaditc 

t3!lon'5ereä ®°Pfgerbred)eit, meil fie bttrdjaud nidjt fcl)licfsen modtc. 
Scrgeblta) zog Slnna Sumnoitma bie SSiberfpenftige beraud, uni fie bon 
aden ©eiten gu befeben unb prüfenb in bett leeren inneren (Raum zu 
bilden, bid fte enblid) in einer ©de ein zerfnitterted Sopierb(ättd)eii 
cntbedtc, melcbcd fie nun beraud nahm unb ärqerlid) über bie ©törunq 
hinter ftd) marf. ' J 

(Run mar bie 2lr6cit fertig. Slnna S'uanomna modle fd)on bad 
®ienftmäbdjen rufen, um ad bie utnberliegenben Scpen b'naudfegen gtt 
laffen, bod) fie überlegte, bajj cd am ©nbe bod) beffer mare, auch bad 
Ic&te, adjtlod fortgemorfenc, bergilbte Sapier burcbzumuftcru , um mit 
ruhigem ©emiffen behaupten zu tonnen, bap nid)td S8id)tigcd bernichtet 
morben fei. ©o bücfte fie fid), hob bad eng betriebene Slättdjen bont 
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»oben auf, m , immer nod) luftig träßernb bie genfieroorhängc zu. 
ziinbetc bie Sampc an, glättete forgfam ba« jerlntttertc fßapier, ließ f‘4 
behaglich in ben weichen ©effel nieber unb ftng e§ ^u Icfen an. 

9 3 gpr ©eficht brüefte erft ein mafelofe« ©rftaunen, bann iahen ©d)ied 
au« Vutefit berjerrte c§ fiel) fdunerjlicf) bitter unb Reifee grünen traten 
ibr in bie klugen. 9118 fic ju ©nbe mar, breb'e fte ba« fßapter jmei, 
brei Kal um, eil« ob fie noef) etma§ ju finben hoffte unb ftng bann Oon 
feuern zu lefen an: 

®uter, alter greunb! . ., .... 
gn meiner grenjentofen Verzweiflung mufe tcf) mid) enb cf) a 

Dich rnenben , mit ber '-Bitte um fRath , womöglichi um $mlfc au« bei 
unerträglichen Sage, in welcher ich mich befmbe. ©§ tft fd)on eine ge, 
raume Reit, bah biefe« qualoofle ©lenb über mich gefommen tft. gefet 
erft, nach fünf fahren einer fogenannten glüdltcben ©pe mürbe eS nur 
plötzlich flar, bafe id) meine grau eigentlich ntemai| geliebt habe bah 
mein ©efühl für fic nur eine Ooritbergehenbe Verblenbung mar em 
erbärmlicher - unb bod) fo natürlicher ©tnnenraufd)! — Somit 
ift’8 nun Oorbei! — Wicht qenug, bah ich fie nicht mehr Beben tarnt, 
id, fühle fogar, bah i<h fic baffen muh- 34 ertrage ihre «Rahe nicht. 
©Von ihr fette«, finnliche« ©efiebt unb ihr madligcr ®ang bringen 
mich in SButh. 2Bcnn ich ifere quietfd)enbe fttftelfttmme JJk, 
als ob man meine Werben mit ftumbfen Keffern zu burchfagen bet- 
fudite' — «Wein ©ott! — mein ®ott! — wa« ift ba« für etn Qu= 
ftaub! — Säglich qreifc id) ocrzweifelnb nad) meinem ®°Pfc» 
zu überzeugen, bah ich noch nicht berrurft geroorben bin. SQbmk 
mir blutige Sieden in bie fdbmerjluh bod)eitbcn Schlafen au« gurcht, 
bah mir ba« zermarternbe ®rübeln ben ©dmbel fprengen tonnte. — 
23 a« hab’ ich nicht Sitte« gethan, um meinen 91 bfdjeu gegen meine »rau 
zu betäuben. gebe« 'Kittel habe id) angemanbt. 9118 einen Pf0rf)tfd) 
.tränten habe id) mich behanbclt unb eine .taltmaffertur buT<^e™nj? • 
9118 ba« nicht half, fuchte id) in ber ubermafetgftcn ttrbert ba« Vergeffen 
unb bie {Ruhe. Vergeblich! 9lflc8 bcrqeblich! Sie 91rbeit wollte mir 
nicht bon ftnttcn gehen. ba« traute ©ehirn parirte einfach nicht. Wun 
fuchte ich mein öäuS fo biel roie möglich zu meiben, ging am frühen 
Korqcn fort unb tarn erft am fbäten 9lbenb wieber heim. Sagelang 
fchlenberte id) burcf) bie ©tabt unb begriff in btefen langen, etnfamen 
SSanbcrunqen nach unb nach, bah meine phfefefche ?locrfton zu meinem 
28cibe ebenfo uubezminglich ift, mie mein Vepehren etnft gemefen war. 
Sch begriff, bah biefe 91berfion feine alberne Saune eine« fronten ©c= 
pirnS, fonbern eine natürliche fReaction tft, eine burch bte Vernunft 
herbeigeführte Wothroenbigfeit, perborgerufen burd, bte unb fflnfe 
meiner „befferen -Öälfte/' geh muhte fie la baffen ba tdt fie enblid) 
qrünbtid) tarnen lernte, ©taub mir, lieber greunb bie grauen ber, 
heben e« meifteebaft, ihre fapenartige Sufternbeit unb gemeine ©elbft- 
fucht unter ber Ka«fc bc« 9lnftanbe8 zu berbergen. So lange bie 
meine noch ein Käbchen mar. bat fic aud) eine folcfce Sarbe getragen, 
um barunter Sille« *u berbergen, wa« mich trgenbmte abftonen ober 
be«ittufioniren tonnte. 9(18 mir berheirathet waren, al8 ich ihr ©igen= 
tbum geworben bin, ihr ©Habe, bor beut fte fi* nicht mehr zu gentren 
brauchte, ba mar e8 au8 mit ber Schönfärberei, unb fie zeigte ftd> nt 
ihrer ganzen alltäglichen Ünbebeutenbheit! 91(8 Kabchen fcpwarmte fie 
für gbealc unb fehien einen Vegriff Oon höheren Seben«zielen zu be= 
fißen. Seht ift ihr höchfteS gbeal ber bißige ©mfauf einer ©nte ober 
bie 9lnfchaffung eine« neuen Kocbtopfe«. früher fehlen fte mir flug 
unb gebilbet zu fein, jefit roeih id), bah ihren ®eift unb tbre -Btlbung 
nur ein Sufcenb auSroenbig gelernter Vbrafen hübet, unb bah tb,r ein 
mobifd)c§ ffleib lieber ift, al§ ba§ fchönfte «ßoeftebu* Sie tft emfad) 
albern unb baju auch nod) roeinerlid), Wie aße foldje charatterlofen 
Sabbenbubben. Kanchmal nahm id) mir bor, fie zu beringen uub Zu 
berreifen, weit, weit bon hier — aßein, ma8 hätte ba§ genügt bei ihr, 
bie mir ficherlidh nad)laufcn mürbe! S<b habe e8 auch öfter^ berhicht, 
aufrichtig mit ihr z« fbredhen unb ihr flar zu machen, welche Äluft 
un8 qeiftig unb feelifd) bon einanber trennt, aber thrent ©tumhfftnn 
bliefTba^ unbegreiflich — benn fie ift eitel roie ein Vfau unb eigen, 
finnig wie eine ®felin. ©cbliehlid) woßte id) mich ganz einfach er= 
fdtiefien, um mich enblid) bon biefer abfd)eulid)en, lebenbigen i^effelju 
befreien — bod) babor hat mich mein ffiemiffen beioahrt! — Sd) haaite 
an unfere Sinber unb befefaloh, mein Kreuz weiter zu fehleren. ®a8 
tbue ich aud), fo gut mir meine borßanbenen Kräfte e8 erlauben. 
Kanchmal aber badt mich bie alte Verzweiflung mieber. Sann brudt 
mich bie Saft meine« Kreuze« zu Voben, unb id) möchte fchreicn unb 
um mich beihen, wie ein bis zur fRaferei gemarterte« Shier. ©tnem 
biefer 91ugcnblide haf* ®n ben heutigen Vrief zu berbanfen. — Ve= 
halte ihn für Sich unb bebaurc Seinen unglüdlidjen alten ftreunb 
’ W. Stffigm. 

9lnna ^wanomna lieh hen Vrief faßen. „Kein ®ott, mein @ott, 
momit habe ich fowa« berbient!” wiebcrholtc fie fdjluchzenb unb ftarrtc 
immer wieber auf ba« unglüdfelige VIättd)en, irgenb einen Sroft, eine 
Kilberunq fudjenb, erfehnenb unb nicht finbenb. Von wilbptn «chmerz 
überwältigt, halb betäubt, bermod)te fic ihre ®ebanfcn nicht zu entwirren. 

2Sa§ nun? - Sllfo fünf Sahre lang hat er gelogen — hat mir eine 
elenbc Komöbie borgefbielt, — hat mid) gcfiifet unb gejerzt, wahtenb er 
mich haßte unb für ein Ungeheuer hwlt- Uub wa« foß feinJf-reunb nur 
bon mir beuten? 2Bie bcrächtlid) hat er mid, ihm md)t hefchrteben! - 
28a§ fange idi nur an? — ©ofl id) ihn fragen, ihn zur fRcbc fteüen. 
Vielleicht ift irgenb ein Kihberftänbnih an 9lßcm fchulb, — eine augen= 
blidlidic Verftimmung, welche fich burd) eine offene 9lu«fhrad)c befettigcn 
Iaffen tönnte! - Wein, - id) miß feine 91u«cinanberfegungcn! J a« wäre 
eine neue ©rniebrigung! — ©8 gibt nur einen 91u8weg fortzugehen, 
bamit er fiel)t, bah id) ihm nicht nad)laufe, bamit id) enblid) aufgoie, 

bie bemüthiqenbe Woßc einer lebenben Seffel zu fielen. — ®a« miß 
id) thun, ba« bor 91ßcm. 9Ufo fort - aber bie Kinber? Wun, bie nehme 
ich natürlich mit. — 9Benn er fie mir aber bermeigert — wenn er fte 
9lüe — ober hoch ein« behalten wiß — wa« bann? bann ia bann 
_Die arme grau tonnte zu feinem ©ntfd)Iuffe tommen unb metnte 

l0l’e °©nblkhRaffte fie fich auf. (/@efd)ehc wa« wiß, id) nehme meine 
Kinber unb gehe zu Onfel 91nton auf bn§ Sanb - unb ba« morgen 
fdion" Kit biefer ©ntfdjeibung wifchte 9lnna gwanowna bie Shranen 
au« ben 9lugen, fegte fid) an ben ©chreibtifd) unb fchneb ein haar furze 
Keilen an ben guten, alten Dnfel, um ihn zu bitten, ihr unb ben Ktnbcrn 
®aftfrcunbfd)aft zu gewähren unb fie in zwei Sagen auf bem -Bahnhöfe 

3 Kaum war ber Vrief fertig, nl« ein laute« Klingeln ertönte, bem 
fofort fröhliche Kinöerftimmchen folgten. 3mei Kinuten fpater würbe 
91nna gwanowna bon ihren bier hiibfchen , gefunben Kiemen umgeben, 
bie mit rofig angehauchten ‘ftciäcben freubig unb ^artlia) fia) um o 

9RUt^3ft>r^ahanzu §aufe?" war bie erfte g-rage ber geliebten Kinber, 
mäuldjen. ,,®r hnt mir ein Vferb zu V5eihnad)ten berfhrochen, plapperte 

bei eine gunte Saterne zufammenfleben," reno, 

mirte Sifa, bie 9leltefte, wichtig ,mh 
Sie Kutter folgte ber tlemcn Schaar in ba« ©chlafztmmer unb 

muhte nun blutenben ^erjen« zuhören wie ihre Kinbe^ bie fie wtt pulfc 
ber Vonne au«fleibete, bon nicht« 9lnberem reben woßten al« hon bem 
„lieben, guten Vap«ben geber am weiften zu lieben borgab unb ben 
geber zuerft empfangen woßte. ge länger bie gequälte grau b’e'^ uu= 
fchulbigen fßlauberei zuhörte, befto fdjwanfenber fühlte fte ihren Lntfdjluh 

toaben. amm {)at)e i(f) QUtf) ben unfetigen Vrief fo fpät gefunben," Jagte 
fie fich hoffnungslos, in einer ©de ftehen bletbenb nadibem fte mit ber 
Soilctte ber Kleinen fertig war, „hätte ich thn früher gelefert, al« bc 
Kinber noch nicht ba waren, al« id) nod) iung unb energifd) war — wie 
gerne hätte ich ihn wieber frei gegeben, geht aber, wo id) afle Seelen, 
ftärte augaeqeben habe, - für ihn unb bie Kinber auSaeaebenJabe - 
wo mein Seben fid) bem ©nbc zunetgt, wo ich tem ©lud mehr_ zu er- 
hoffen habe — wa« foß id) iefjt mit meiner Sufunft anfangen? 
Sterben? - Kid) tobten? - Wein, ba« wäre bie ärgfte ©elbftfud)t! 
Keine armen Kinber haben nicht« berfchulbet. geh' barf fie "i*t 
Idffen’ — ®r hat e« fa auch nicht gethan! — ©eit fünf galten tragt er 
ein Kreuz tapfer unb ehrlich, ©r hat fid, ftet« gut gezeigt gegen mich 

unb bie Kleinen, — äußerlich wcnigftenS. ©rhat ferne 
erftidt unb oerborgen, obgleich c« ihm gemif) mdlt leicht geworb if. 
Unb bod) hat er e« gethan — um ber Kinber wißen! Vießeidit Ware eS 
auch meine «ßpicht ähnlich zu honbeln! — fSte burfte ben .Kiemen 
ben Vater rauben, ben fie fo zärtlich lieb haben. 2Ber me ft, 
fic mir baS fpäter nicht felbft borwerfen lönnten? 28er weife, ob ber 
Vater bie Srennung bon feinen Sieblmgen ertragen würbe? 2Bcnn 
er am ©nbe fid) barüber zu Sobe gramen fottte? - ©ojl «h meme 
Kinber bor ber Seit zu 2Baifen machen? Unb bann - ba« ©efefe wirb 
ihm gemife zwei bon ben Kleinen z«fpred)cn! — 28cnn er nun biefe 
beiben ober gar aße behalten woßte? — 2Ba8 bann? — ®oQ ich mein 
Seben aßein Triften, foß ich einfatn unb oon 9tßenoerlaf,en (cbm bi« an 
meinen SobeStaq? — fRein, nein, — ba« tft unmoglid). — 28ir burfen 
un§ nicht mehr trennen! ©§ ift zu fpät, ba« Sehen liegt bereit« hmter 
unS! 2Bir haben nicht« mehr bor un§, al« ba8 ©lud unb bie ~iebe 
unferer Kinber. Um ihretwiflen mufe td) auch mein Kreuz gebutbig tragen 

UnÖ "aibemalä nmerbraV'ein Klingeln ba« ©rübefn ber ar^g zermar= 
terten grau, ©ie hörte bie Kinber laut aufjubelnb nad) bem Vorzimmer 
ftürzen, um ben heimtehrenben Vater zu empfangen. Sie a^ten un 
blauberten in luftigem Surcpetnanbcr. — ©ntfcploffen faltete anna 
gmanowna bie pänbe in ftummem ©ebet. Sann ichritt fie ruhig nad, 
ber Küche befahl ba« KittagScffen anzuneftten unb fdjleubeite ba« ber= 
hängnifeboßc Vlättdien oergilbten Vapiere«, famrnt bcin_eigcnen Vnef an 
Dnfel 9lnton, in ba« luftig fladernbe geuer ihre« hauSIidjcn perbe«. 

JVuo ber ^auptllabf. 

Coitfemm 
gn taufenb ©chaufenftern, auf ben SRegalen ber Säben aßer Seli, 

!atcfe,@cfd)äfte blinten Seifeblecpbofen mit bunten ©tifetten. 2Senn man 

biefe zu Kifiionen in ber pauptftabt be« grofeen Kilitärftaatc« aufge, 

fpeidjert fieht, tönnte man fie leidjt für bie ©efepoffe einer neuen maffen, 

mörberifepen 2Baffe palten, bie mir in ber ©tiße für ben näcpften un* 

üermeiblicpen Krieg cintpun, wenn un« niept bie 91uffd)iiften über bie 

griebenScommiffion biefer blifeenben ©plinber belehrte. Sa lefen wir 

benn corned beef, pummern unb Bungen unb Vopnen unb Spargel 
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unb üepfel unb SSirnert unb ©entüfe unb taufenb anbcre fcpöne fcprnad* 

t)afte Singe, welche in ©ffig ober Del ober mit guder eingelegt unb bor 

©äprungSpilaett forglicp gebüßt werben. ©enn icp biefe Waffen ber 

Materialien fepe, welcpe in biefeit gefälligen Verfcplüffen bem Sonfum ber 

Menfcpen augefüprt werben, bann berftepe id) erftenS niept, wie bie 

5li}eit frittier, baS peißt oor noep nidjt einem Menfcpenaltcr, opne biefe 

©onjerben auSfommcn tonnte, unb begreife ferner nidjt, wie neben ben 

$ur ©onjerbirung aufgepobenen Stoffen noep etwas übrig bleiben tann, 

waö ber Staturmenfcp rot) bom Vaume ober frifd) bom Strange gepflüdt, 

gefd)lad)tet, aus ber ©rbe gegraben ober geflogen, ju genießen in bie 

Vage fommen tann. Vteüeicpt war bie üppert'fcpe Metpobe ber ©onfer* 

oirung oon grüßten, wie bie ©rfinbung ber Sünbpölaer ein uraltes 

Monopol ber ©ötter unb bie Vertreibung bon Übam unb ©ba auS bem 

Varabiefe, welche baS ©epeimntß burep bie Scpiange erfahren patten, auf 

eine Strafe, äpnlicp ber ünfepmiebung JßrometpeuS', ber ben ©proniben 

bie IperfteUung bon Vicpt abgelaufcpt patte, aurücfjufüpren. 

Sltir tommt es immer bor, als ob baS Üufbewapren bon gleifcp 

unb ©emüfe nur ©ine Seite biefer großen Äunft wäre, unb als wenn 

unfere betreffenbe gnöuftrie erft am Slnfang ber ©ntwidelung ftänbe. 

fabelt bod) fepon bie alten üegppter berftanben, ben ©ababer bon Menfcp 

unb Spier für bie ©wigfeit au con|erbiren unb Vauten aufauridjten, bie 

ber gerftörung unb ben ©inflüffen ber Sonne unb beS ©afferS erfolge 

reid) wiberftepen. &aben boep bie ©rieepen unb Stömer in ipren mar¬ 

mornen ober bronzenen fjiortraitbüften übbilber iprer Verfönlicpteiten 

äurüdgelafjeu, bie bauern werben, wenn unfere Delbilber unb gar erft 

unfere Vpmograppien tängft naepgebunfeit unb berblicpen finb. Vielen 

unS bod) bie VappruS=:hoUen bon Üegtjpten ober bie fepriftbebeeften Spott* 

Siegel bon Üfjur ©efdjäftSbricfe uno gamilienromane mit einer Älarpeit, 

als wenn fie geftern gefeprieben worben wären, wäprenb unfere Vrief* 

jepaften unb Manufcripte auf 'fsoftpapicr taum ein paar gaprpunberte 

überleben werben, wenn fie ber um ijjlaß beforgte Sopn, ©ntel ober Ur* 

entcl nidjt längft ber glamme übergab ober öffentlicp pat einftampfen 

laffen. Von wenige gapraepnte pinter unS liegenben großen ©podjen, 

unb feien fie noep fo wieptig unb einflußreicp gewefen, ift bie gapl ber 

erpaltenen Leitungen au jäplen, bie bamalS in Saufenben bon ©jemplaren 

bie öffentlicpe Meinung geleitet paben. ©ir finb eben (Eintagsfliegen: 

bie ©wigfeit ift unS ein leerer Ä'lang, unb wenn unS niept baS biStpen 

Pietät ober eine arepäologifepe Über innewopnte, ber ju Viebe wir pin 

unb wiber ©twaS länger conferbiren, als eS unbebingt nötpig ift, fo wäre 

bon aliebem nicptS au paben, waS wir bor wenigen gapren noep peilig 

gepalten paben, waS unS entpufiaSmirte ober mit £aß erfüllte. 

Siefe arepäologifepe 'über aber feplägt noep aicmlicp mäeptig in unS 

ÜUen unb fpielt eine größere ütoüe in unferer mobernen ©ultur, als 

wir eS uns augeftepen möepten. gn allen ©ebieten: nepmen wir bie 

Äunft in elfter Vinte, ©enn eS bloß ber ©efepmact wäre, ben wir beim 

Vau einer ftunftpaüe in fRüdficpt aiepen, fo würbe ja boep ein Salon 

neuer Vilber ober plaftifeper ©erfc bollftänbig auSreicpen. ©ir finb un* 

bergleicplkp reieper geworben im Vergleicp au unferen Üitborbcrn. ©aS 

unfere Maler unS bieten, ift frifd) auS bem Sieben gefepöpft, finb Singe, 

bie mir täglicp fepen unb controliren fönnen unb mtt unferen ober äpn* 

liepen üugen gefepaut. gu iprer Sarflellung bebienen fie fiep aüer ft'unft* 

mittel, bie einft ben Vefien aur Verfügung ftanben, unb noep fo biel 

anberer, welcpe jene niept gefannt paben tonnten, weil fie bamalS nod) 

nidjt erfunben waren; leben mir ja im geteilter j>er ©rfjnbungen unb 

bringt jeber Sag boep eine Steipe, wenn niept immer Verbefferungcn, fo 

boep Steuerungen ber Secpnit auf ben Marti. Unb bod), unb boep neben 

biefer unenblicpen, icp möipte faft fageu leibenfcpaftlicpen SdjaffenSluft, 

welcpe Saufenbe unb Übertaufenbe Vilber unb Vilbmerfe ftünblid) a« 

Sage förbert, bon benen jebcS einaelne fiep bemerfbar maepen will, baS 

eine burep ©röße, baS anbere burep Ä'leinpeit, baS britte burep Scpmela 

ber garben, baS bierte burep ©orrectpeit ber geiepnung, baS fünfte burep 

bie ©apl beS Stoffes, baS feepfte erpeiternb, baS fiebente auS troftlofer 

Verzweiflung geboren, baS aepte in ibealer üuffafjung feines ©egenftanbeS, 

baS neunte realiftifep baS tleinfte Sitelcpen niept aus ben üugen laffenb — 

troßadebem bie großen, präeptig gebauten ©onferben — bie Mufeen. 

ülie Völfer überbieten fiep jeßt im Vau bon Stationalgaßerien unb alten 

Sammlungen. Mit rüprenber ijlietät wirb jebeS graufige, in fepreienben 

g-arbeit unb ungefepidten gormen fdjwelgenbe Märtprerbilb, jebe ab* 

gebroepene, auSgeteplte Spürpfofte, jebeS aerriffene ©ewebcftüet, jebe Spon* 

fdjerbe unter ©laS aufbewaprt, regiftrirt, interpretirt unb fatalogifirt, 

als tonnten unfere Maler, Vilbpauer, unfere manmdjfadjen Ä'leinfünftler 

fo etwas tperrlidjeS gar nid)t mepr perfteücn. ©pe man au einem neuen 

Vilbe gelangt, baS unfere Spracpc fpriept, äu einem Äunftmerte, an bem 

man feine greube paben tann, befjen Üutor uns freunölid) in’S ©efiept 

fepaut, unb bem man bie jipanb brüden tann, muff man fiep burep einen 

©uft bon Scpöpfungen burcparbeiten, welcpe feiner £eit ipren gwed 

reblicp erfüllt paben, für welcpe wir unS aber baS Verftanbniß erft fünft* 

liep burep Stubien erfaufen müffen unb ber immer unferem ©mpfinben 

ein frember bleiben wirb. Unb baS gilt als baS Scpöne, baS ©roße, baS 

©rftrebenswertpe. SaS raubt baS gntereffe, bie üeptung, baS ©apital 

ben ilebenben unb Strebenbcn unferer Sage. ©S pat einmal gemanb 

bepauptet, baß, wenn bie ©eit fiep entfcpließen tonnte, eine JReipe bon 

gapren fämmtlicpc alte Mufeen au fcpließen, bann erft würbe bie große 

neue Äunft au iprer Vlütpe gelangen. 3<p glaube eS faft aud), ob= 

mopl icp meine Selbftgenügfamteü barin geftepen muß, baß icp unfere 

gegenwärtige ffunft fepon auf einer popen ©mwidetungSftufe angelangt 

palte, ©ir ftepen eben mitten unter ben raufepenben ©ipfeln unb fepen 

mit unferer Voreingcnommenpeit ben ©alb bor lauter Väumen niept. 

3n ber Ürcpitettur fiept man eS am aüerbeutlidjften. Sa ftepen ganae 

Dtuinenftätten wie Vaalbed unb Pompeji, unb bie gebilbete unb uttge= 

bilbete ©eit eilt bon nape unb fern perbei, um fidj bon ben Scpauern 

beS ÜltertpumS umfäufeln au laffen, ober bie Souriften ertlimmen im 

Sepweiße ipreS üngefiepts Vergfptßen, um in aertrümmerten Vurgber= 

ließen ben armen Seufeln, welcpe eine barbarifcpe #eit pier lebenb be= 

graben, naepauempfinben. Siefe greube an ben fh'eften einer großen 

ober tleinen #cü ift ertlärlicp, unb wo immer eine alte ©ultur unb Un= 

cultur beftanben pat, treten Vereine aufammen, weldje gefliffentlicp bafür 

forgen, baß fein Steiucpen mepr aus bem gußboben unb fein Splitter* 

epen mepr auS bem ©ebält foldjcr coloffaler ©onferben loSgeftoßen ober 

geraubt werbe. Sagegen läßt fiep gewiß niepts einwenben, benn ber 

Vlaß in ber ©ampagna, wo bie ViUa beS .fpabrian ipre auSgebepnten 

Mauerrefte ftepen pat, ober ber Sanb, in welcpem bie Vpmmiben ipre 

fteinernen Ipäupter erpeben, ift fepr biüig. ©o aber alte Steine bem 

Vebürfniß naep Vuft, Vid)t unb ©opnung einer lebenben ©eneration im 

©ege ftepen, ba ift bie grage fepon complicirter. ©o ber Vebenbe mit 

einem Sobten tämpft, ba muß ber Sobte weiepen, unb bie ipr ültertpum 

mit Eingabe unb ©tfer pflegenben IHömer patten fepon gana 9tccpt, als 

fie bor einigen gapren rüdficptSloS in ben Dtuinen tprer großen Üpnett 

aufräumten, um gefunbe, luftige ©opnungen für bie lebenbe ©eneration 

au gewinnen, ©enn man feine ©apl pat, muß ber Scputt aufgeräumt 
werben, um bem Sfcuett Vfaß a« maepen. 

©onferben überaU. Sie ifäoefie, baS Srama, bie SReligion, bie Sitte, 

baS ©efeß, bie $olitif — aüüberall ©onferben. ümerifa fepreitet fo un* 

berpältnißmäßig rafcp borwärtS, weil man bort feine bielpunbertjäprigen 

wopleonferbirteit ßulturfrücpte befißt, fonbern barauf angewiefen ift, baS 

au beraepren, waS ber üugenblid eraeugt. Sie alten Srabitionen gläu* 

äiger geitalter, frember Stationen finb gewiß Wunberbar poetifcp unb bieten 

bem ÜltertumSforfcper wie bem, ber baS Scpöne überall fuept unb fiep 

beffen freut, ein unenblicpcS gelb: aber immerpin finb eS ©onferben, unb 

eS will mir niept einleudjten, warum ein ©efcplecpt, welcpeS fidj fo un* 

cnblitp biel einbilbet auf feinen praftifepen Verftanb unb bie greipeit 

feiner ©efinnungen, niept ben Mutp ßnbet, bie ipm nadjraffelnben, jeben 

feiner Scpritte aufpaltenbcn fepweren Äetten mittclalterlidjer ober noep biel 

älterer ©ebräuepe, längft eingefepenen Überglaubens ober in ©irfliepfeit 

längft aufgegebenen ©laubenS an unmögltcpc Singe au aerbreepen. Unb 

unfere mtt bem StimbuS einer göttlicpeu Offenbarung auftretenbe Sitte 

mit ipren aum Speil noep auS bem tjpeibentpum ftammenben, gegen alle 

gefunbe Vernunft ftreilenbett Saßungen, beren Verleßung bon ber @e* 

)ellfcpaft flärfer entpfunben wirb, als bie Uebertretung eines ©efeßeS 

©ie ift fie überwuepert bon Ueberfommniffen auS alter unb ältefter geit, 

mißberftanbenen ober unetflärlicpen Ueberbleibfeln auS einer bon ber 

unfrigen gana bcrfdjiebenen ©ultur, welcpe, in Uebereinftimmung mit 
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rationeller Slnfbpauung unb Humanität ju bringen, ficE» bcrgcblicp ber 

aSerftairb abntüljt. Eonferben, Eonferben, an bereu S»palt mir unfer 

üeben lang ju faucn paben unb unter bem Einbtud bon Borurtpcilen 

unb Sborpeiten »erbittern unb bertümmern. 
Unb in ber Sitcratur! ®a ftebt bie grofee Sonferbenbiicpfe ber 

Slafficität. ®a ftebt fd)on einmal bag Urtbeil bei Borneptnen unb @e* 

ringen feft, bafe foroopl bie ©errett in ©tjmation unb ®oga, mie bie in 

SKamS unb meiteu fragen ober im Äragenmantel unb meifeer bielutn* 

fcplungener Binbe bag ©öepfie geleiftet baßen unb nicht mehr übertroffen 

werben tönnen. ®ag ift ja in gemiffem Sinne unbeftreitbar unb mag 

citift bei Eotta bcrlegt tourbe, ift fid)er bag ©crrlicpfte, mag feiner 3eit 

in «Poefie, Sraft ber ®arfteßuug, gormboßenbung unb ©ebanfenreithtpunt, 

biefleidjt bis 51« ©tunbe in feiner 2lrt unerreicht geblieben ift. SIber bic§ 

jugegeben, fann bod) eine neue Seit neue Slnfprücpe machen, unb id) 

weif) nid)t, maruttt bie Senner ber Sltttife ober ber fogenannten üaffifdjett 

Beriobeit, mie fie niepr ober mittber jebeg Bolf einmal erlebt bat, mit 

foldjer Sufficance lädjelnb auf ?lße§ berunterfebauen, mag unfere ®age 

beroorbringen. Bei ihnen helfet eS eben: «Rocp SobruS fein Sönig: für j 
fie gibt cg nur Epigonen unb talcntlofc «Racptreter unb fie bergleicpen 

jebe Nation mit einer Slloe, bie einmal blüht unb bann eingebt. Siefer 

Bergleid) aber ^inft boßftänbig. ®ic Nation ift einem Dbftbaume ju 

dergleichen, ber aße Sabre ficb mit Blütpen fd)mücft unb faft aße Sabre, 

wenn auch in betriebenem ©rabe, grüepte anfept. ©at bie grud)t= 

er^eugung einmal eilte 3c*t geruht, fo fottimt bann ein SaPr> tuo ein 

nidjt ettben moßettber ©egen ung beglitdt. SSir ftebeit, fo meine ich, in 

ber Siteratur mieber mitten in ober furj bor einem folcpen Sabre unb 

eg ift ein ebenfo bittereg llnredjt gegen bag lebcnbe ©efd)lecpt, auf feine 

Soften bie SSorjüge bergangener ißerioben immer unb immer mieber in’g 

Siebt JU fteßen, mie eg unzart ift, mettn Semanb feiner jmeiten grau 

gegenüber bie berftorbene erfte halb in beit ©intmel lobt. Eg ift ber* 

ftimntenb, immer unb immer mieber bon Seuten, bie feine neuen IRotnane 

fefen unb fid) fein ttetteg Spcaterftüd an [eben, bon bem SSip beg Slrifto* 

Pbancg, bon bem Sbealigntug ©cbißcr’g, bon bem uniberfeßett ©enie 

©oetpe’g, bon bem unerreichbaren «D?ufter=©uftfpiel „«Diinna bon Barn* 

beim" fid) borjebmärmen ober bett Sritifer mit beit hochgelegenen Slugen* 

brauen neue SSerfe ttadb ben jünftigen Begeht über bag ®ranta aburtbeilen 

ju hören. SSer bat benn biefe «Regeln gegeben? Sie finb fein bom 

©intmel gefaßetteg «öianna einer göttlichen Offenbarung. SSag mar benn 

eher ba — bie «Regel ober bag Sunftmerf? Sd) meine bod) bag jmeite. 

Eine «Rebe bat begeiftert, eine Stählung bat aße «-Seit bon fid) teben 

tnadjen, ein ®peaterftüd bat gejünbet unb — 

®a tritt ber «ppßofopp herein 
Unb bemeift euch, eg tnüfete fo fein, 
®ag Erft' mär’ fo, bag 3*odte fo, 
Unb brum bag ®ritt’ unb Bierte fo — 
Unb menn bag Erft’ unb 3>oeit’ nid£)t mär’, 
®ag ®ritt’ unb Biert' mär’ nimmermehr. 

Unb bon ben aug biefent SSerfe ntübfam abftrabirten ©eficbtgpunttcn 

heraus mirb nun Sabrpunberte, oft Sabrtaufenbe lang jebeg SSerf be= 

urtl)eilt unb berurtheilt, meldjeS bie Süpnbeit bat, fid) bem berufenen 

ober unberufenen „Beurtpeiler mit ber flaffifcpen fRidjtung" in beit SSeg 

ju fteßen, unb menn eS ficb nicht unter bie Schablone fügen miß, aud) 

tro^bem ju gefaflett bie Sedbeit befipt — tttebijittifd) ift eg tobt, mettn cg 

and) nod) fo biel SebenSfraft in fid) fühlt. Eonferben, afleg Eonferben' 

®ie Erfittbung ber Eonferben ift eine ber gröfeten SSopltbaten ber 

«Ofenfehbeit. 2luf ber hoben ©ee, inmitten ber SSüfte, in ber «Region beg 

emigen ©d)neeg geniefet ber SSanberer fein Becffteaf, IRinbgjunge unb aß 

bie träftigen ®elicen feiner bäuglidjen «Dfabljeit. ©ätten bie IjJnrifer 

1870 für jebeg @cfd)ofe in ihren «Bauern eine gleifcpconferbe mehr in 

ihren Safematten gehabt, fo mürbe bie Belagerung bermutblicfe länger 

gebauert haben. ®ie Eonferbe bat bie fonnen* unb freublofe ffiinterjcit 

menigfteng bezüglich unferer Sücpe abgefebafft. SSenn mir ung früher 

auf bie erften Spargel, bie erften Erbfen unb Bohnen, bie erften «ßfir* 

fid)e ttttb Sirfd)en linbifd) freuten, biefe grettbe ift bem heutigen ©efd)led)t 

unberftänblid). SSir gettiefeett Spargel, Erbfen, Bohnen, ipfirfidje uttb 

Sirfd)ett — all the year round. Uttb bennod), ob eg nun Einbilbung 

ift ober ob fid) aß’ bie «Poefie ber fonnigen Sabrcgseitcn, aß’ ber ®uft 

bliitbcngefchmängerter SSinbe in ben Begriff mengt, mir haben bennod) 

einen ungleich höheren ©enufe, mettn mir bie Sirfcpen bon ben Bäumen 

unb bie ihre rotbeit Söpfdjen im Blätterbad) berftedenben Erbbeeren 

pflüden bitrfen. Bor bem erften gritblinggbaud), mtt in 3'fferu ju 

fpredjen, geben bie greife ber Eonferben gleidjfatn in milberglucht herab, 

bag Sllte, bag Surrogat brängt fid) jum Berlauf, beim mer mirb bag 

Dbft aug ber Sobtenfammer holen, menn eg ihm lebenb auf Schritt unb 

®ritt entgegenbuftet, entgegenlad)t. 
«Iber im iieben, im 9teid)e ber Sunft, ber «Regierttnggfonn, ber 

Sitte, ber Sbee? ®a fpricht aud) ber Sunfer Sllejanber: Sa, Bauer, 

baS ift gattj mag anbreg. ©scar Suftinus. 

Die berliner £un|iau0|ieUmt0. 
VII. 

Sehr bequem in tiefem SSalbe ^mifd)ett garrett unb ©eibelbeer* 
fträudtjer gebettet, lag id) ein foeben mir ^gegangenes ®rudbcft: 
„®ag Sunft ber ft änbttife bon beute . ) Etn Sunftler hat eg un 
jmeifelbaft gefd)riebett, unb jmar einer, ber über ftd) unb feut ©anbroeir 
nadiaebadit bat. Ec ift giemlid) ungelen! tm Stile, aber barum oft um 
fo treffertber im «IluSbrud. SSenn ber ungenannte Berfaffer mit gefunber 
Sraft ringg um fid) fdjlägt, um feinen geinben, ben „Sunftgigerln einen 
möqtidjft fehmeren ©d)lag beijubnngen, fo perlen tl)m habet gelegentlid) 
gattj loftbarc Offenbcräigfeiten berbor. Sehr biele fluge Slopf[echter mur* 
ben ihn au foldjen uugebedten Steßen ernftbaft bermutiben fonnett, unb 
wenn eg bie Sunftpbilofopben überhaupt ber «Dtütje mertl) hielten, fid) mit 
bem iu bcfd)äftigen, mag bie Sünftlcr über il)r gad) tagen, mit bem Bred)= 
eifen äftbetifd)er©rünbe bieSüde im ©arnifch beS geepterg meitcr aufjuroud)* 
teil bermögett. «Ilnbcte merben fiep i1' nad) bem ©tanb ihrer 2lnfd)auiiitgeu 
im Satnpf gegen bie alte Schule ober gegen bie Sungen ©ulfe bet ihm 
fud)en, benn er fi Dt ebenfo gegen bie meifee Sauce alg gegen bie braune, 
er ftreitet qeqett ba§ „«ßadenbe" im Bilbc, tote gegen bag „Seclenboüe , 
qcqen bie lleberfchäpung ber „gemiffenbaften ®urd)fubrung , mie gegen 
öaS Uebermafe ber ©eftalten, gegen bie ©oüanbgängeret, mtc gegen 
baS granjofentbum. Er bat ben febr einfachen ©runbfafe, bte ©aupt* 
faepe in ber «DIalerci fei, fo gut alg möglich «t malert, b. b; ba» Kolorit 
auf bie böchfte ©tufe ju erbeben unb bag Uebrtge fo mett ju oernach' 
laffiqen alg eg ein ©inbernife toirb jur Erreichung beg erbabenften 3ict» 
ber «JJtalcrei, ber l)öd)ften foloriftifchcn Qualität, dem gegenüber )tcbe 
bie „©iqerlanficbt", bie Sunft müffe burd) einen mogltdjft mtereffanten 
©egenftanb, burd) Begebenbeitlicbeg, finttltd) «Retäooßeg, burd• “JJjW 
Ebarafteriftifcheg unb ©eclenbafteg, ober aud) becorattO SSufunggpoße» 
bag Bitb anjiebenb unb feffelnb geftalten ®er Säte faoe. ©^onJt 
in lünftlerifcher ®arftcßung mag aud) int ©eben fdjon ift, alfo ein fd)oneg 
«Diäbdjen; ber moberne Sünftlcr fage: S^i5n fönne Slßeg f«n, alfo auch 
wag im ©eben nicht fcpön ift, j. B. ein pafeltcbeg ®Iabcpen. Scbcr Bor 
wurf fei intereffant, ja, je einfacher ber ©egenftanb fet, ^fto Ooßenbetet 
taffe er fid) fünftlerifd) barfteßen; mit ©ülfe ber folortittfchen Qualttaten 
tönne jeber ©egenftanb jum gröfeten Sunftmert gcftaltet merben. tfreiltd) 
fei nidit Sebent gegeben, bag rein Siinfttcrifde ju erfennen, unb um ber 
«JWenqe xu qettügen, feien Oicle gefd)äftig Spmpronuffe nut bicfer eilt- 
jugepen, ber «Dlobc, bem ©igerlmefen fi^ in biefer ober jener SRidjtung 

1U b,eSfa’Tal«unb babei ernft burepgefübrt, miebergegeben mie 
bag Befenntnife Eineg, bem bag mopletmogene SSort lange auf ber 3unge 
fdjmebte, ben eg brängte, einmal feine begrunbete Slnfnht aud) mit tn bte 
BSagfcpale ber Sunft 311 merfen, unb baljer boß lehrreicher, feiner Be- 

merfungem ber gserfaffer bie Stfabemien, auf bie er ohnehin fdjlecpt ju 
fbredjcn ift, an, bafe fie bie Unebenbürtigfett beg SluSlanbeg mögltcpft 
rafdt auf beutfepe llnfoften 31t befeitigeu beflrebt feien . . . 

So meit mar id) gerabe, alg mir burd) bte 3eitung bte ^acpnd)t 
in bie ©anb fam, nach melcpcr auf ber Berliner afabemiidjeu SluSfteßung 
ber ©banier granceSco be «Prabitla unb ber Bole Suljatt galat 
bie Sofee qolbcne «Kebaiße erhielten. Ein bentfeper ßRalcr ift bte|er Epre 
in ber «Reicp§bauptftabt nid)t geroürbtgt morben. 

SSer je einem «Preisgerichte felbft beiroopntc, meife, bafe man 311= 
meift eine Sporpeit begeht, menn man ben Snpalt beg «fflabvfprud)eg aia 
ficht ®enn ^ mer fid) bem @erid)t untermirft, pat feinen UrtbetlSfptuch 
bimunebtnen. Eg märe alfo nid)t berSprucp, fonbern bag ®ertd)t rechtzeitig 
atuufedUen gemefen. ©g ging burd, bie «Preffe f^on bor einiger 8«t eine 
«Rotil bie qrofeett golbetten «öiebaißen mürben iiupt für Etn*elmerfe, fon* 
bem für baS ©efammtmirten eincg SünftlerS bertpeilt. _-lud) ift ein 
«Breigqericpt nie fo frei in feinem llrtpeil, mie ein Slufeenftcpenber mopl 
meii? Srabe «JRänner, bie auf ber ©öl,e ihrer Aufgabe fteben, merben 
feiten bag tpun, mag bie «Parteien aßfeitig befrtebigt. Sie merbcr SReben* 
riidfid)ten 3U mitrbigen paben, fie merben ftd) ber «Beeinfluffiutg nicpt ent- 

*) SKüncpen, Eäfar gritfd). 
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ätetjen Mnnen. ®enn über bem augenblidlidjen Dtec^t floßt ihnen bie aß= 
gemeine Slutße beS KunftwefenS. 2lber bie berliner Preisrichter miiffen 
bürt) im Slugemeinen für bie Sichtung ihres UrtßeilSfßrucbeS nernntmiit* 
ltd) gemacht werben. Unb fo frag ich mich baut, rncldbe „Qualitäten" 

f U-l? mcil}ev.®rofrt)üre SieblingSauSbrucf 31t ge6raurt)en, jette beiben 
Realer über alle jetten ®cutfd,ett in ihren 2Iugett erhebe, bie bisher qoB 
bene Webatßctt in Serlin nid)t erhielten? Sidjt um ju einem «übe ober 
jtt einem ^abel 31t gelangen, fonbertt um mein eiqcneS Urtheil am grent= 
bett 311 prüfen. u 

prabifla fenne ich üon langer Zeit als einen feßr großen Weißer 
SaAriineio ”"ferc..m WcnicI »ermanbt ift - unb baS ift einer ber 
hdrtjffcrt ßobfprucße, über bte irt) 31t tierfügen üertttag. gd) erinnere mirt) 
Kitter großen £)iftoricitbilber, bie in einer Zeit, in ber ich nod) qatu be; 
fangen mar itn pilotßtone, faft mic eine Offenbarung beS Seiten auf'mirt) 
ernannten: Gin gortuni itn ©roßen, bclicat in ber Gimelßeit, fraftüoß 
tm ©an^en, üofl gefd)trt)tltcher Kenntniffe unb hoch üon einer malerifchen 
«reift, baß feine Silber troß ihrer weit geführten, miffeufchaftlich bifto= 
ttfihen ®rcue einheitlich Dürfen, baß biefe fein fpinberniß für ilm bilbeten 
auf rteftger Setnmanb bie foloriftifcßen Ziele 31t erreichen. Unb nun fehctt 
mir il)it tu Serlin in ein paar 2lrbeiten, bie fdjeinbar unter ber Pupe 
entftanben, an benen man bie gemiffenhafte Surchfüßrunq loben barf 
mal aud, ftc bte folortfttfdhcn Simüge nicht 3U minbern ücrmodjtc, Silber 
Doß c^onne, boß garbc, botl ®on unb Zeichnung, emfiqft ftubirt unb 
cmftger auSgefußrt, auf Heiner gläcfje alles Sonnenlicht beS ©itbettS an= 
famtnelnb, tm ©egenßanölofeit 3iemlid) unbebcutenb, ohne cigenllidic 
feeelciimalera aber in ber Ginbringlichfeit ber Scobadjtunq üon mert= 
murbtger ®tefe. GS paffirt ja allerlei auf ben Silbern, eine große Wenge 

yii, }JrCn!^e1' bet?e^j äu^ert frifd) unb unge3mungeti fein Sebett. 
2lbei fo memg wie Wensel wifl unS Prabifla ©cfchichten eqäßlen, uaS 
utien befonberS merfrourbigeti Sorgattg auS bem Sehen im Silbe feft= 
halten. Gr fcßtlbert bte Wenfcßen als ein SThetl beS ©an^cn, hier ein 
mfn'sra0? eine" d,’° ®cenen- bie fiel) aüc Sage ähnlich abfpielen, 
bott fettem tm aflg erneuten Ueberblict, mic matt baS ©emoqe eines 
Korn fei beS fd)tlbert, nicht aber baS, WaS bie Sichren fid) heimlich mahlen. 
s)i„ ®a8 $ alf° echtcftcS Kunftlcrthum, aurt) nach ber 21nfid,t meines 
UnonbmnS, ber fagt, cS fet gleichgültig, m a S man barfteße, cS fommc 

!«,e0man -? baIfteUe- )"inb ötefe Silber and) „fein 
ftnafleffett als 3tmmer|rt)mucf ober als 2luSffeßungSblenöer". GS 
bliht toohl in ben Silbern bon beit lebhafteren garben, bon bem ©elb, 

J?olb cine§ faft barbarifchett lättblidjeu ©efchmadeS, unb bod) 
J“" bie @onnenprad)t 21 ßeS gatt3 ftiß unb befdjeibeu sufatnmen, milbert 
3roar mch;s, ertlart unb berfd)önt aber 2lßeS. §ier ift bie Satur mit 

Qb3eWriebeit, Welche fetbft bie ßartnädigflcn greunbe 
? e Itrr,g^e..^U belehren geeignet märe. Sie »oft ber mähren 
5arbe ftegte botttg über ba£ ©ccjenfiänblidje. 

SnberS fc^eint eS mir bei bem Polen galat. gä, habe mir, weil ja baS 
©eiamintmcrf emeS WeifferS beurtheilt werben foß, auch bie üorjähriqe 
vluSfteßung m baS ©ebadjtmß gerufen. SarnalS fteflte er auS: „Sücffet v 
Seiner 2)la]eftat beS Ka.fcr ffiilhelm II. bon ber gagb 1889" bicSmal ift 
Cmduf ber Sürfrtjjagb in ber ©d)orf= 
ha.be" Sefiher: Se. Wajeftat ber Äaifer). 2Iußerbem waren nod) mehrere 
^bb'löer 3U fehen. gn Wundjcn traf ich biefeS gahr ein 2tguareß, ben 

f ArCuft hx1' lc^mu^c, finIb öerftccften WanneS, bießeirtjt baS 
ftinftleiifrt) hochftftehenbc SÖerf, welches id) bisher bon galat fab. 
r, ^tnftmtltd) beS loloritS fann ich nicht finben, baß ber polttifWe Äiinftler 
w ffubcr anbere Waler erhebt. GS hat jene frifeße, gefunbe 2lrt 
ber Saturerfaffung, welche, gleid) ißm, in Serlin heimifd) ift. GS ift ein 

fraftiger gorftmannSgcift in feinen gagbbilbern, ber baS 2luqen= 
Sfat^^ÄanK unb ben .Sorgattg bortrefflich erzählt, gm Son l)«t 
galat aßcS baS auf bem JBege nach inbioibueßcr Soßenbung mitgenommen, 
was bte fortfdjreitenbe: Sunft ihm lehren fonnle. Gr malt mit Sorliebc 
f^ e»arbrJ?’6/!68 S,d)t' bot-Q6er Oletcf) feinem SanbSmann 21. SßieruSs 
itc Walsn ftd) fehr genau angefehen, wie bie Sorweger, bor 2(ßem ber heß= 
!?h9C^aulom bergleidjen behanbeln; er fueßt nicht bie giguren 
3U berfchonen, fonbern malt fie mit einem mofjlmoßenben Iputitor, ber 
ohne bie Sorarbeit ber Sauernmaler auS ber pilotpfchule wohl aud) ihm 

gemejert wäre; er gibt ©egenftänbe, bie nicht nur um beS 
3°nä ®eutfchlanb, fonbern aud) um ber gagb wißen ben 

Unnehmen ftreijen bc|onberS nahe fteßen, er weiß 3U „paefen". 
her ®er°öhiramaTm crsäljlt bon einem befannten Waler, 
ber emett Schülern folgenbe iießre auf ben 28eg gebe: „Senfett Sie 
rvu aC ®te ^e6en einmaI fe^r intereffirt hat, fud)en Sic 
fid) bej WomentS 3U entfinnen, ber Sie in größte 2lufreguug berfeßte 

a®nte!: rrf^,esaIi58iIb Unb bann Qrbeiteu öfit Entwurf mit ein- 
,cbc Senatt baS auSfpricßt, WaS 3m- Serftänblid)-- 

antii hpn p9rt”9f sen reCfdiaueJ 3e3cltüb« uothwenbig ift, um ihn 
bann gatu ben ergretfenben Gtnbrucf mitfühlen 3U laffett welcher Sie 
bet lenem Grlebniß erfaßte." - Unb biefe Peljre, obgleid, fie fo gam auS 
ftprfP^eseer"Um^rtIat-d Sefd)neben 3U fein fdjeint, weift jener fcprifK 
“ bon fid) ob; bon nach biefer gemalten Silbern fagt 

SLJ * Photographie bermogc ben tn ihnen emhaltenen ÄunftWerth bofl.- 
m m 9s b r^U9ei)en' roa^renb ^ rein Sünftlerifche eben in ber farbigen 
Sofl^ibung beruhe, bte photograppifd) uur fepr mangelhaft feftjuhalten 
Oeb //populäre Salcnte ber 2Jci|cf)rid)tungen 3Wifd)ett 
Sfner ft fel,r enWeb™ gegen fie Sarf, 

loare es bte 2lnfgabe galat'S, bie „intereffanten" ©egett= 
[ f^,beh|”a4e“^ “bn'winben, fo baß mau in ihnen nicht ben Äaifer unb 

d ©in? & mnb-Jn Ü1V !t9em bie //loloriftifeßett Qualitäten" fließe, 
©mg baS Preisgericht bet Prabißa gatu bie SSeae meines cviifirerS 

|0 91113 fie bei Solat md|t'u„etbS,lid) «nbeten %S ' 6 ’ 

ts> ^b^ nncb 3eneg Weinurtg mich bamit bem 
Hunftgigerlthum anfd)lteße — td) fatttt bem PreiSacricßt fo unrecht nicht 
ge®e"\ £telte «ian Umfrage in beutfeßen «anben, fo würbe man finben, 
baß bte Weßr3aßl ftd) grunbfäßlid) für galat unb gegen Prabißa erfläreu 
würbe. . ®a tcß nun jebc öerftänbige 2lnficßt gelten iaffc, wenn fie and) 
nteßt meine tft, fo muß ich 3ugefteßen, baß eS richtig fei, baß folcße Äunft' 
an ^“Sen ?ud) !tir.e ®a'treter finben. gd) tarn feineSwegS baS ©c= 
genftanbliche als nntunftlcrifd) Verwerfen. Zweifellos ift eS baS, waS 
bte 2Jteiften ber Kauft naße fußrt, ift eS bie urfprünglichere goritt beS 
©jxjaffen^. p()ne toäten wix feI6ft ju bem befdjeibenen Äunffbei^ 
ftanbnife ntd)t gelangt meld)e§ unfer So» *ur Seit befi(d. ®a id) mid) 
nun nicht als 3WeiteS Preisgericht fiißle uttb nod) weniger als Sidjtcr beS 
üon ben Kunftlcrn felbft anerttnnten, fo glauhc id) genug 3U tßun itt= 
bem ich feftfteße, baß man in Serlin einen Küuftler um beSwitlen höher 
feßaßt ab anbere, weil er m bem auf gleidjer .^ößc mit mandjem 2öett= 

'Cl'rl elenben mr?IenW« können nod, bie gäßigfeit ßinsufügt, itn 
hoeßften ©rabe mtereffante unb ber Nation tuidjtige ©egenftänbe, nämlid) 
bie watömömtifcßcn Sßaten beS KaiferS, itn Silbe feft3ithaltcn 

®ie britte golbene Webaille erßielt ein beutfdjer Silbßauer, 
goßanncS tocßtllmg, ober, bei ber 2lbficßt beS Preisgerichtes nidjt 
bloß nach ben auSgeftcfltcn 2lrbeitcn, fonbern naiß aßgemeinen @efid)tS= 

Sichtung31' Urt^eiIen' bie '^n nocb aIIein Vertretene tlafficiftifcße 

@2 dürft fo ficßtlicß eine auSgleidjenbe ©ereeßtigteit. 2lber eS ift mir 
bod) ein nicht gan3 bcßaglidjeS ©efitßl, baß man in ber SeicßSßauptftabt 
einen fpant|d)en Sertreter ber fortgefdjrittenen, einen polnifcßen Sertreter 
besr mittleren nnb einen »eutfeßeu ber abfterbenben 3tid)tung auS3cicßnete. 
GS Hingt fo etwas wie bie 2lnerfennung burd), baß jene itn gortfeßreiteu 
ftetgen, wir aber bergab Wanbeltt! 

GS gibt Siele weldje gcßofft hätten, baS PrciSgerid)t Werbe baS 
X,mÄcn.."°cb bem Seiten, bie inbiüibucüe Kraft, baS 21uSgeftalteu ber 
Perfonlid)feit m erfter Sittie beloßnen , jene Sorgüge, wcldje jent mit Sedjt 
ober Unre^t bte Kopfe sumeift an ficß loden. ®etu ift einftweilen nod, 
md)t fo. Sei unS ßeißt eS nod): Wogen 21nbere üorwärtS fdjreiten bei 

^'i'-nble ebrenloerthe Sangweiligfeit unb ber afnbemifd)c ©cßalt. GS 
lebe Schtßtng, ber $elb ber 2lrriäre=®arbe! 

2lber glürtlidjcr SBeifc ift bie Kunft nidjt an bie offhieß ißr üor-- 
8SiCt2?Üe TOarWrid)tung gebunben. ®roß aller Wcbaißen wirb bie 
S5ertßfd)aßung aud) bei unS Don ben Leuten nad) bem Scßlagc Sdjilling’S 
meßr unb mehr 31t benen ttaeß bem Schlage Prabifla'S fortfeßreiten felbft 
wenn eS Seutfcße finb, tocldje an bie Spiße ber Gntwicfeluug 31t' treten 
Itreoen. q q 

Sperlings 2lbreßbucß ber bctttfd,cn 3eitfd,riften ttnb 

ber ßerüo rragenben SageSblätter (ßeip3ig, Gfpebitiott beS 3eit= 

fd)riften«2lbreßbud)eS) ift für 1892 wieberum erfdjiencn. Wit feiner güße 

üon Angaben jeber 2ltt ift cS baS auSführlicßfte unb befte aßer befteßenbeu 

Ser^eicßniffc beutfdjer Slätter. ®er inferirenben ©efcßäftSwelt wirb eS 

babureß ermöglidjt, bie für fie geeigneten Slälter richtig auS3uwäßlen unb 

baS gnferatenbubget in fclbftänbiger 2Beife genau aufjufteßen, aber aud) 

barüber ßittauS wirb jeber, ber überhaupt mit 3eitfd,riften=9?eöactioncn 

unb Gjpebitionen gefcßäftliih 3U tßutt ßat, eS mit üielcm Süßen üerwenben 

fönnen. 2Sir entnehmen bem 21brcßbucß, baß fid, bie 3aßl ber gegen= 

wärtig erfeßeinenben beutfdßcn 2Bocßen=, WonatS u. f. tu. Blätter jeber 2lrt 

auf nidjt weniger alS 3538 beziffert, gegen 3443 im gaßre 1891, alfo 

eine 3itital)tne üon 95 uttb feit 1888 eine Sernteßrung üon 809 Slättern. 

1 x SescbüfUiclien Mittheilungen, Abonnements, Nurnmer- 
testellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Yerlag- der Gegenwart in Berlin W, 57. 
1 •• i A ü den bnbaU dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz- 
üancler Buchet; etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redactiou (1er „Gegemvart“ in Berlin W, Cuhnstrasse 7. 
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3 n ftt a t e. 

er gut sclilafcn will W» - 
entferne die lästigen Federbetten bei 
eintretender Hitze und kaufe sich 

von den berühmten Normal-Schlafdecken 
a 37s M. (sonst 8—9 M.) ein od. zwei Decken, 
dann schläft man gut. Deckenniederlage 
von Hermann, Breitestr. 61, Stettin. 

tUuflr. Conuerfationß-fetkon. 
@rftc Stuftage, 10 Sänbe. ^albfr. Dlic neu. 

(jt 200.) 91 ur Jt 100.—. 
gtlla. tfiftorifebe« «Porträtwevf. 92ad) 

SluäwaQt hon Dr. 2B. o. ©eibli^, mit ®ejt 
von Sicr u. ®itlmann. Dirljt£r ll. Schrift* 
ftellcr. 151 Statt ^tjotonjfnen nad) beit heften 
gleichzeitigen Originalen. Diin|tlfr u. 4®lu|tker. 
ioi Statt, ©cleljrte u. ^Männer ber ßirrhe. 
100 St. 3 §a(bfatblebevbänbe, neu (Jt 160.) 
92ur Jt 100.—. 

Sücin, g»ef«hi<hte bes Dramas. 15 Sänbc. 
(bv. Jt 194.) ©d)ön fpalbfr. 92ur Jt 75.—. 
@EgEn ©orEinfEnburtg nbEr BadjnaljntE. 

(£. KitMoff in ©Erlin W., QiulinflrafjE 8. 

(&im Qrrfmbimg 
ä la perpetuum mobile. 

$iefe§ 92euefte auf bem ©ebiete ber ©rfim 
bungen, metdjeS fid) ein jeber Fachmann, fomie 
Saie, gemerbtid) ober jur Unterhaltung, auch Zuv 
gimmerzierbc ^erftellen unb an jebem Orte in 
verfdjiebenften ©röffen anbringen f'anit, arbeitet 
in fid) fetbft Vorroärtg unb rücfroärtS aehenb 
burd) 92atur traft (SSaffer) unb bietet für iyeber* 
mann ba§ größte ^ntereffe unb angenebntfte 
Unterhaltung. — ©ine leicht fafjlichc, au?füt)r= 
lictje 3eid)nung, fomie bcutlidje Verftänblid)c Se= 
fdjreibung berjenbet ber ©rfinber gegen ©infem 
bitng non 5 2)2 arf ober 92ad)tial)me, unb bietet 
fonu't jebem gntcrcffentcn bie -fianb, au§ biefer 
©rfinbung einen 9Juf)cn z« gieren. 

<&. 'gJoIImamt, 
28er!ftatt für ted)n. = med). Strbeiten. 

©Erlitt, liigEnErfir. 12. 

Scrtag boit SB, %Bertfrcr in ^foftorf. 

Jla£>per-(|)ljm uu iß. 
*on 3ol;n Erintfman. 

liierte Stuftagc. 1890. 4 9J2f. gebunben. 

.(U’ltc Keife- und Kwlelectiire. 

Itmnanc mm ®j£0pj}tl 30Hing. 
(©erlag von %. 'feaeffel in Ceip3ig.) 

per IHatfcti. |irau pinne. 
(Ein IRontan aus brr ©r]cll}vl)aff. (E i it Künpisr-^öirtait. 

2 0]eile in einem 23anbe. 
Uicrte Auflage. 

$rei§: ©eheftet Jt 6.—. ©ebunbett Jt 7.—. 

<Souftffettgei|ter. 
(Ein € \) b a f1 x - B o nt a n. 

2 Ctjeile in einem Banbe. 
Dritte Auflage. 

ißreiS: ©eheftet Jt 6.—. ©ebunben Jt 7.—. 

—I- £urd? affe pSucf^attbCungeu gu Begieren. 

2 (Etjeile in einem J3anbe. 
Dritte Auflage. 

l|kei§: ©eheftet Jt 6.—. ©ebunben Jt 7. 

(Soeben erfd)ieit bei Jl. (-SieBesRittb in ^.eipgig: 

Ju meinet* 3eit. 
5d?attenbilber aus ber ©ergangenbeit 

Jlboff füßter. 
21 Bojm gr. 8“. ® 6.60. 

liebenS 
niffe ein -- -.-., 
Vo!itifd)cu unb Iiterarifd)en SScrhättniffe nid)t ju umgehen lern tmrb. 

28o ba§ ffierf in ben Suchhanblungen nid)t vorrätig fein fottte, erfolgt gegen ©infenbung 
be§ S3etrag§ poftfreie SJufenbung Vom Verleger. 

Soeben ift erfchienen: 
®aute’$ &oile, ber göttlichen Äomöbie erfter 5£heiI- Ucberfefct bon JlCfreb gSaffermann. 

8°. ©eheftet 5 9)2., eieg. Seintvb. 6 9)2. 
®iefe neue ®antc=Ueberfefcung zeichnet fid) au§ burd) möglidift treue SBiebergabc be§ 

Inhalts unb iroar fomoht bc§ fo grobe ©chtüierigfeücn btetenben SÖortfmneä al§ auch be§ 
fad)Iid)cn ©cljaltS unb bann burd) mögtidjft treue Sßiebergabe ber gorm, be§ SSerSbaueS burd) 
Beibehaltung ber Serjinen unb be§ StuSbrudö unb ®olorit§ ber fd)Iid)ten groben eigenartig^ 
teil be§ Originals. Stftr empfehlen biefctbc aüen »anteöewätoern! 

3u beziehen burd) aHe S3ud)hanbtungen unb gegen ©infenbung be§ S3ctrage§ bon 

^arf pinter’s ^tttii»cr|Uätsßuchhttwt,r“«8 ^etbcfßerg. 

Sommer-Pferdedecken 18^2—1888. 
aus leinenem Drill, vorn zum Zuschnalten 
ä 5 M.; leichtere ä 4 M.; Fliegen-Netzdecken 
f. Pferde ä 6 M. Kopf und Hals bedeckend. 

Fertige Ernte-Pläne 10—12 Fuss breit 
15 Fuss, 20 Fuss, 25 Fuss lang 

ltnt unfer Singer gu räumen, bieten mir unfeten Abonnenten eine giinftige 
©eleaciibcit zur fBernoüftäubiguug ber ßoücction. 6o meit ber fBorrat^ reicht, 
liefern mir bie ^ahrflönge 1872-1888 ä 6 W. (ftntt 18 9Jt.), ^nlbjahr^ 
cb»..v. x q cm /.-*„** u cm i tciniiniihhrcfi’it tu abiacn flabraänaen ober fSäubctt 

ä 10 Mk., 15 Mk., 21 Mk„ 

2 Ctr.-Getreide-Säcke ä 90 Pfg. 

H. HeiTinann, Deckenfahrik, Stettin. 

ä 1 SDl. «d-m.ituc 3«l)t9ä„GC a 8 n. ö(t ^cfl(,nn,ttrt 

in Berlin W, 57. 

Bestellungen auf die 

(Etnbanbbecfe 
zum XL1. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 
Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 
Jöucnnanaiungen tjiiigügt/ii geuummou. 

Stadion uuD giptdüioa: JScrCl» IV., öulniilrafee 7, Unter SBeramtnortli^teit be« ^eraulflebet«. 
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Hic «ejemoart. 
Wod)cufd)vift für Literatur, tunft unb öffentlich^ Sehen. 

Herausgeber: tu Verliit. 

fehnt Somrabcitb- rrfdjeint eine ^lummer. 
3» besiegen bunt} alle Smfjljaitblunfleit unb Häoftämter. 

Setfag ber ©egemoart in Satin W, 57. ©ierülj%lidj 4 gl. 50 $f. ®ine Humnur 50 | 
3nferate jeber 9lrt pro 3 gehaltene USetitjeile 80 Sßf. 

§nfjaff 
®erJÜSeg juin &tele. J®ott 9Jfayftttiltan S3re§gen. — Shtnbveifefjefte. Son ©. Surger. — Stteratur unb ffunft: SSorum bie 
$eut)cfjen feine .©ontobic haben. Son Äarl Stlig. — ©in fdjtoö&ifdjer ®icf)ter. Son Süjeobor ©bncr. — Feuilleton: X. Son 

HjenÖ — ^n^r^e0' _ ^ ÖCr ^au^taöt: ^aröon! *ün ^Irno §oIg. — $ic Serltner SunftanSfteüung. Son C. G. — Wo= 

Der Weg jum 3ielc. 
Son UTajtmilian Öresgen. 

„2luf ber einen ©eite gilt eS, ber fokalen fRettolntion 
entgegen gu arbeiten begw. oorgitbeugen, gu beren Vefämpfung 
ber non ber gegenwärtig §errfdf|enben Sttefjrtjeit befdjrittene 
S33eg fidler nic^t ber richtige ift, auf ber anberen ©eite treten 
immer beutlidjere 2lngeid)en bafür gu £age, baff man in bliuber 
Slugft eben oor ber fokalen ©efaljr baS ©Untergewicht rüc£= 
WärtS neigen, baff man nad) 9Jtöglid)feit aus ben SSatjnen beS 
freiheitlichen, auf ber gielbewufjten Mitarbeit beS gangen Voltes 
beruhenden conftitutioneKen 9ted)tSftaateS baS ©taatsfdjiff 
wieber in bie Wege ber patriardjalifchen Monarchie gurüd- 
leiten möd)te, noch bagu unter mehr ober weniger offener 
Preisgabe beS proteftantifchen ©harafterS beS neuen beutfdien 
SteidjeS." 

3m Slnfdjluffe an biefe feine Worte erhebt ber Strdjiüar 
Herr ©eorg Winter in Str. 12 ber „©egenwart" (19. SJtärg 
1892) einen SÖtahnruf gur Vilbung einer „großen unb aus- 
fdjlaggebenben nationalen Partei." (Sr möchte „alle biefenigeu, 
weldje in bem großen Kampfe ber ©eifter, ber um baS ©d)ul- 
gefefc entbrannt ift, fich ber ©emeinfamfeit ihrer geiftig-fitt- 
liehen Weltanfchauung bewufjt geworben finb, fid) feft gufammen 
fcfjliefjen" fehen. 

3ft nun auch baS ©dhulgefefc oorläufig oon ber Vilb= 
fläche oerfchwunben, fo hat fic$ bamit hoch fonft nichts Oer- 
änbert. @S oerlohnt fid) beSIjalb, einmal gugufeljen, auf Welchem 
SBege wir allein gu „jener großen Stationalpartei ber Znfunft, 
bie ber ©infjeit unb f^rei^eit beS nationalen ©taateS einen 
unüerg leidlichen ©tüfcpunft gewähren Würbe," gelangen fönnen. 
®er Weg gu biefem Ziele ift gWar fehr einfach unb flar, aber 
tro|bem, wie eS fcheint, fehr fdjwer gu begehen. ®ennod) muff 
er befdhritten werben. 

2Ber eS feither noch nicht gewußt hat, tonnte an ber bei* 
fpiellofen ©rregung, welche baS gange beutfdje SSolf gelegentlich 
ber Vorlage beS ©d)ulgefe|eS im ^reufjifchen SlÖgeorbneten- 
häufe ergriffen hatte, erfennen, Weldjer Vunft alle liberalen unb 
freibenfenben Bürger gu einer gefdhloffenen Partei gufammen 
gu fügen oermag. ®ie Zauberformel heifjt: Freiheit ber ©djule 
oon ber Kirche! 

®aS ift ein flareS Ziel, ein geraber Weg, aber bennod) 
fchwer gu erreichen, unfidjer gu befreiten, — fo lange wir 
unfere Kräfte oergetteln, fo lange wir ant ®ad)e bauen, währenb 
bie ©runbmauern nod) unfertig baftehen. „Zie^en wir bod) 
enblich bie lltu^anwenbung aus jener alten Parabel oon ben 
©täben, bie eingeln ohne SD^ithe gerbrochen werben, währenb 

fte oereinigt felbft ber größten traftanftrengung SBiberftanb 
leiften!" Ziehen wir bod) enblich auch bie notljwenbige ©djlu^ 
folge aus unferer ©ebanfenarbeit, inbem wir muthig in bie 
Xhat überfein, was wir im ©eifte längft als richtig erfannt 
haben. 

Freiheit ber ©d)ule oon ber Kirche! Stuf ben erften 
Stugenblid hört fich baS freilich giemlic^ fdjroff an. 3dj 
würbe audh ©ebenfeit tragen, biefe Söfung gu forbern, Wenn 
nicht bie ^irdjen felbft biefer gorberung immer weniger abge= 
neigt fich m geigen fchienen. Haben hoch bie üerfchiebenen 
tirchengemetnben ©elegenheit genug, bie SBirfung beS Mangels 
ftaatlicher Segünftigung in anberen Sänbern in fo günftigent 
Sid)te teunen gu lernen! freilich üerlangt ber freie Wettbewerb, 
ber bei Aufhebung ftaatlicher Segünftigungen eintreten würbe, 
oon ben Sßrieftem herOorragenbeS Wiffen, unermüblidje Sthätig- 
teit unb gefchmadüolleS können. ®aS wäre aber and) beS 
©chweifees eines ©bien Werth! ®ie reine tirchenlehre würbe 
aus biefem Kampfe ber ©eifter im ©iullange mit echter SBiffen* 
fchaft fich entwideln, als wahrer «ßhönij'auS ber Stfd&e alter 
SBorurtheile unb ©laubenSfä|e emporfteigen. 

SRan wenbe mir nicht ein, baff eine SSerföhnung oon 
S'taturwiffenfdjaft unb ^irchenlehre unmöglich fei. ®aS ift 
nur eine ^rage ber Zeit, unb gwar abfehbarer Zeit, ©ine 
Zeit, wie bie unferige, ift noch nicht bagewefen. ®eSf)alb ift 
es auch unftatthaft, Seifpiele aus ber Vergangenheit mir ent¬ 
gegen gu halten. ®ie Slllgemein-Vilbung hat einen fo hohen 
©rab erreicht unb gieht ihre Greife immer weiter, felbft in ben 
unterften VolfSfchichten, bafe fragen oon allgemeiner Vebeu- 
tung fehr rafd) erörtert unb oerftanben werben. ®aS ift baS 
Verbienft ber ®ruderfd)Wärge, bie in ©eftalt oon Zeitungen, 
glugfdjrtften, Vüd^ern in bie Winfel felbft ber abgelegenften 
Hütte bringt, freilich hat baS erfte Verbienft bie ©d^ule in 
Slnfpruch gu nehmen, inbem fie traft ©efe|eS jebem Äinbe bie 
ßenntniü ber ©djriftgeichen üermittelt. 

9J?it Unrecht hat man erft jüngft wieber ben Atheismus, 
bie ©ottlofigfeit, bem ^!ird)englauben gegenübergeftellt. ®er 
©egenfa^ oon ©ottlofigfeit ift oielmehr ©otteSglaube. tirdjen- 
glaube unb ©otteSglaube aber beden fid) nicht. Würben beibe 
gleichwertig fein, fo tonnten bie üerfdjiebenen $ird)engenieinben 
fich nicht fo heftig befämpfen unb gegenfeitig als fe^erifd) fid) 
begeidhnen. ®er ©otteSglaube fann ohne Stirdjeitglaube beftehen, 
wirb fogar ohne biefen in ber Stege! reiner unb hehrer, als 
mit biefem fich geltenb machen, ©r beruht auf ©rfenntnifj 
unb Uebergeugung, währenb jener nur auf uuoerbürateu 
©laubeu fich ftü^t. 

3n früheren Zeiten, in weldjen einerfeitS bie Äenntnijj 
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ber ©djriftjeidjeu ttodj menta oerattgemeinert mar, mährenb 
anbererfeits bic Äenntniffe in ber Baturmiffeufdjaft i)ödjft 
iitanqetfjaft unb biefe and) nur einjetuen SSenigen jugäugttd) 
luareit, in jenen Beiten ftanb ber ©otteSgtaube im St’irdjen* 
glauben fo 31t jagen mit Bedjt in Btütfje. 2)te ©djute aber 
hat mit ber ©emährttng ber Blögtidjfeit, tefeu unb baS ®e= 
lejeue and) oerftetjeu 31t fönnen, ben erften ^ttjieb au bte 
Sßur^ci beS StirdjengtaubenS getrau. ®afj babei and) ber 
©otteSgtaube manchmal 31t ©djaben fonunt, ijt begreiflief;. ®odj 
muß id) bie ©djute frei oou ©djutb fpredjen. ®te tirdje 
allein trägt bie ©djutb, memt jie entgegen ber gefteigerten @r* 
fenutnifj ber Blenge ben ©tauben an alte, naturmibrige Bor* 
urtfieite unb ©taubenSfäpe aufred;! ermatten mitl. £>ie ©djute 
tebrt un§ alles Natürliche mögtid)jt begreifen, fet;rt unS ben 
natürlichen ^ufammentjang oder ®inge ertennen unb auf baS 
fuidjfte bemuitbern, jeigt uns bamit bie ©rofjartigfeit unb ©r* 
babenbeit in ber Natur, au ber unfer ibeater ©inn ftd) bifbet 
unb nufere „djrifftidje" ®enfart heranreift, !urj bie ©djute 
befähigt tutS 31t einem reinen ©otteSgtauben — unb bie 
Stirdje arbeitet traft ©efepeS biefen Begebungen ber ©djute, 
bie audj traft ©efepeS erfolgen, entgegen! 

Blatt iuirb bereit fein, mir eiujumenben, bafj für bte 
mittteren unb oberen ©tänbe ber reine ©otteSgtaube motjt aus* 
reichen möge, bafj aber für bie grofje Blenge ber SUrchettglaube 
erhalten merbeu müffe, bafj nidjt mit biefem audj jener üertoren 
gehe — bet ben Ungebitbeteu! 2Bo aber fittbe idj biefe Uitgebit* 
beten? BleineS ©radjtenS nur bort, mo man für bie eiufadjfteu 
Naturerfdjeiuuugen fein Berftänbnifj befipt, mo man übertragen 
üou allgemeiner Bebeutung feinen ftareu begriff 511 gemtunen 
oermag, »0 man jebe trage üont perföntidjeit ©tanbpunfte, 
niemals aber oou bemjenigen ber Stttgemeinheit 31t betradjten int 
©taube ift. &amit tarnt id; eS Sebent übertaffeu, bie Unge* 
bitbeten 3U ertennen, fie bort 31t fttdjen, mo fie fid; fiubett. 
Blatt mirb ihnen überall begegnen, in atten Ätaffen, in alten 
©taubeit ber Beoötferung, bet Reichen unb bei Innen, bet 
fiebrigen ttttb bei §of)eh. Niemals aber mirb man fie ba 
fiubett, mo eine freie SebenSauffaffung, ein geläutertes ©etb ft* 
bemufjtfeiu fid; gettenb inadjt. ®enn eS ift mahr: Bilbitttg 
madjt frei! 

Srren mürbe man fidj, meint man glauben mottte, tdj 
rufe jttm „Stampfe" für Freiheit ber ©djute üon ber Stirdje 
SBir bebürfen beS „Kampfes" nidjt. SSir bebürfen nur beS 
^itfammcnfdjtuffeS atter ©teidjgefinitten, um SttteS fern 31t 
hatten, maS bie Bebeutung ber ©djute tjerat^ufepen öermag, 
um bafür 31t forgett, bafj audj fernerhin bie Schule im ©taube 
fei, freier ©eifteSbitbuug bie SBege 31t ebnen, ©inen „Stampf" 
mit ber Stirdje fattn idj nidjt für gmedbicittidj haften. ®enn 
grofje Heftungen finb überaus fdjmer einjunehmen. Nur ber 
«gütiger oermag bieS. SBettn mir fortfahren, freie ©eifteS* 
bitbung 31t Oerbreiten, fo fämpfen mir ben beften, ben frieb= 
tidjften Stampf, beffen StuSgang für ttnS nur günftig feilt 
fattn. Slber audj für bie Stirdje mirb eS ein ©emimt fein, 
©ie mirb bedungen an ihren fortmäfjrenben Nlifjerfotgeu 
lernen, ben Sorberungen ber ßeit fidj 31t untermerfen. ©egen 
biefe fünbigt fein Blenfdj ungeftraft. 

Seft unfer giel, ben teudjtenben Stern, im Stuge merbeu 
mir in natürlicher ©ntmidetung eine ber fdjeinbar fdjmierigfteit 
fragen ittt Saufe ber Beit auf baS befte 31t töfett im ©taube 
fein, ©in ©utturfampf ittt beften Sinne beS SöorteS mirb eS 
feilt, frei üon ©eljäffigfeit ttttb Ueberoortheituug beS Stnberett. 
®abet mirb ttnfere ©eifteSbitbuug 31t ftetS größerer Bott* 
tommenheit geführt merbeu, unfere BorurttjeitSlofigfeit mirb 
uns befähigen, auch attbere fragen oou fjödjfter Bebeutung 
31t gebeifjtidjer ©ntmidetung 3U bringen, inbent mir mehr unb 
mehr auf einen freieren, allgemeineren ©tanbpunft uns auf* 
3ufdjmiitgeit oerntögen. SCBir merbeu 31t uttferer Ueberrafdjung 
fetjen, bah mir, bie mir jept noch maitdjmat meit aus eiuanber 
getjett, bann meit häufiger bie gleichen SBege mattbern. 

Blan hört immer bie Behauptung, bie grofje Blaffe be* 
fipe feine Religion, feinen ©otteSgtauben mehr. StuS biefem 
Umftaitbc merbeu bann eine Blettge oon @d)äbeu, meidpe 
uttferer ©efcttfdjaft anhaften, erftärt. Sdj mitl baS gern als 

richtig gugeben, meit ich uw ©injetheiten nidjt rechten mitl. Stber 
nimmermehr fattn idj atS ridjtig anerfennen, mettn mau baS 
oermeinttidje Uebet, bie ÜMigionSlofigfeit, _ ben äRanget an 
Sfirchengtauben — beim ber ©otteSgtaube ift in ben SJfaffen 
nidjt erftorbeit! — baburdj oermeint heilen 31t fönnen , mettn 
man mit ©ematt bie Blettfdjett 31t äufjertidjen 9RetigionSübungen 
anhält. ®ap in biefem fünfte fdjon tauge Beit 31t oiet ge* 
fdjetjen ift, bafj man bie üerfteinerte Slirdjeuteljre ttodj immer 
nicht mit uaturtoiffenfdjafttidjem ©eifte burdjbrittgen taffen mitl, 
fottbern in einer ben Bebürfuiffen uttferer gar nidjt 
9led)nung tragenben SBeife ber bttrdj bie ©djute itaturmiffen* 
fcpafttidj oorgebitbeten Betiötferung attf3U3mingen fortfährt, baS 
ift ber ©runb, marum bie grope Blenge bie Stircfjen metbet. 
Blatt befipt eben heutzutage 31t oiet Stttgemeiu = Bitbung, um 
fidj mit teeren Söorten abfpeifett unb tangmeiten 31t taffen. 
©S mirb harter Arbeit bebürfen, um baS oertoreu gegangene 
Bertraueit in biefem fünfte mieber 31t gemiitnett. Stber eS fattn 
mieber gemonnen merbeu, memt ©djute ttttb ®irdje frei merbeu, 
memt beibe unabhängig oou eiuanber ihre Sehren oerbreiten. 
§lm meiften mirb babei bie Stirdje gemimten fönnen, ba fie 
bis jept atn meiften Oerloren hat. ®ie ©djute ift, eS mögen 
audj noch f° Berfudje gemacht merbeu, nidjt mehr 3urüd'3it= 
fdjrauben. ©ie mag in uodj fo enge Seffetu gelegt merbeu, aber 
man famt bodj niemals ocr^inbern, bafj bie Stinber tefen unb baS 
©etefene üerftefjen lernen: Se höher matt ihnen in ber ©djut* 
Zeit beit Sforb ber ©rfenntnip hängt, um fo gieriger merbeu 
fie fidj nachher auf atteS ©ebrudte ftürgeit. Sa ttodj mäfjreitb 
ber ©djutjeit merbeu bie oerbotenen ober oorenttjatteneu Srücpte 
einer großen ^atjt Oon ©djiilern bie klugen öffnen unb baburdj 
teiber mehr Unheil anridjten, atS unter attberett Umftänben 
möglich märe. , 

BRit bent Sßiffen mädjft baS Urffjeit, nidjt nur beim ©tu* 
3etnen, fottbertt bei gattgen ^Rationen. Bidptä ift beSfjatb attdj 
natürlicher, als bafj jeber itrtheitsfätjige Bfettfdj baS Bedangen 
empfinbet, für fidj fetbft 31t benfen, feilte SMfte unb fein 
SSiffeit in ben ®tenft ber Sntgemeiidjeit 31t ftetteu ttttb ein 
BlitbeftimmuugSredjt itt perföntidpen mie attgemeiiten fragen 
auS3Uüben. ®ieS natürliche Bedangen, ein Reichen tj°her 
Btiithe einer SRation, uuterbrüden 31t motten, meit eS früher 
gefdjatj unb gefdjefjett foititte, ift nicht seitgemäfj unb beSpatb 
auf längere ®auer auch nicht burdjfütjrbar. ©S ntttp tut* 
3meifethaft mit ber Biebertage beS Sßiberftrebenbeit ettben, 
nadjbem in gegenfeitiger Befefjbung ttttb ©rbittermtg foftbarc 
Kräfte oergeubet, mertpootle Be*t üedorett morben finb. SBiffett 
madjt ftarf unb übermiubet fdjtieptidj alle ©djmierigfeiteit. Unb 
ba baS SBiffett fjeutjutage eine immer attgemeiuer merbettbc 
Verbreitung gemiunt, fo erftefjen ber Kämpfer für bie menfdjett* 
mürbige ©adje immer mehr. Stufgabe ber Blachttjaber ift eS, 
bem BJiffen bie SSege überall ttttb ftetS mügtidjft 3U ebnen, 
nidjt aber 3U üerfuchen, in alte Bahnen eS einaufcljtiefjen. ©S 
gibt feinen ©prengftoff, ber ftdjerer unb nachhaltiger, meit* 
tragenber unb grünbtidjer mirft, atS SBiffen. ®aS burdj biefeS 
fid) bitbenbe ©etbftgefüht täjst fidj nidjt ungeftraft unb nidjt 
auf unabfetjbare bemüthigen unb uuterbrüden. SDaS 
©ifen beS S33iffenS oerbidjtet fidj unter bem §amnter ber Ber* 
gemattigung unb unter ber Braufe ber ©emüttjigung 311m 
fpringenben ©tatjt beS feften unb uuaufhattbaren SSittenS. 

Unter alten biefett ©efidjtspitnften fomnte idj immer mieber 
31t ber Blahnttug, fidj 3U fammetn unter ber $orbentng: „greie 
©djute unb freie Sfirche!" Berfotgen mir biefeS Biet uitab* 
täfjig, aber mit rneifer Bläpigung, fo haben mir einen feften 
Sfitt, ber uns binbet. Stuf biefer ©ruitbtage merbeu oiete 
uttferer ^ovberungett, bie mir uns gegenseitig bis jept ttodj 
nidjt zugeftepen motten, in natürlicher ©ntmidetung fidj erfütleit. 
Stn beit beiben, mefenttidj itt Betracht fommenbett Sfirdjenge* 
meiubett, ber proteftantifdjen unb fattjotifdjen, merbett mir 
mahrfdjeintidj früher, atS man eS jept ttodj oermutfjeit mödjte, 
Reifer für bie Durchführung nuferer §auptforberttttg fiubett. 
®ie fatpotifdje Stirdje fdjein't am menigften ©djmierigfeiteit in 
StuSfidjt 31t ftetteu. ©ie fetjeint fidj am etjeften auf ipr ur* 
fpriingtidjeS ootfSthiimtidjeS SSefett bcfittiteu 31t motten. Unb 
bie pfoteftantifdje äirdje braudjt gteichfattS nur auf ihren Ur* 
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fprung juriicfjitge§en, um wieber Rerftänbniß in ber SSotfSfeete 
gu mecfen. ' 

^uf >üe[dje 233eife biefe Untwälgung im Sdjul* unb Staats* 
leben bor ftd) gefeit muß, i[t ttoeß ttießt an ber Reit nt er* 
örtern, ^uoörberft muß beren Rotßwenbigfeit aller Orten bar* 
gelegt unb nadjgewiefen werben. ®aS SBie ergibt fidj bann 
oon felbft. $)aSRaniter aller frei benfenben Männer muß 
für bte $ufittift bteSofuttg tragen: greie Sdjttle, freie Kircße! 

ftmtkeilrljeftc. 
Sßon <£. Burger. 

Kein Mettfd) Wirb beftreiten, baß nufere Runbreifeßefte 
einen großen gortfdjritt gegenüber ben alten gaßrfarten bebeuten 

1'oba§ "cfein 9JfenM" teiber fdjon gu oiel gefagt, eS gibt 
Wti nid) Seide, bte beit Rititbreifeßefteit ttoeß fjeitte üod Ingrimm 
gegenuberftefjeu, weil fie barin eine »eförbentng „ßetllofer 
RergtiugungSfucßt" unb Rerfcßwenbung erblideu. Soldje ßeute 
wollen überßaupt baß bie ©ifeiibaßiteit eigetttlidj nur ba fittb 
für nteßrfadje Midionäre, bie fieß ißre eigenen Salongüge ßalteit 
fontten. ^ve ittterfdjwingiidjer bie gafjrpreife finb, um fo beffer, 
bannt ja ntdjt etma gang 2)eiitfd)laitb 51t ©runbe gebt am all* 
gementen „Reifefieber". $aS finb bie Rliitben. Unb unter 
foldjen fattu jeber ©ifenbaßnmiiiifter wie ein Völlig bafteßen 
wenn er and) nur ein einziges Singe ßat, unb wenn biefeS 
Singe and) noeß fo furgfießtig ift. 
m u,oiretn ^ter feineSWegS auf ben Streit gwifdjeu 
tprwatbaßn unb 'Staatsbaßn etnlaffen, nur möcßten mir nitS 
gegen ben etwaigen Slnfcßein fdjüßen, als wollten wir bem 
©ruitbfaß beS StaatSbaßnbetriebeS etwas am Reuge flidett 
um bte §errlidjfeit ber fßrioatbaßn gtt greifen. ®ie Sdiatteu* 
fette bet StaatSbaßn ift offenbar, baß fie leießt Oont „grünen 
flW aus geleitet wirb, unb babureß nidjt nur ben Reifenbett 
fottbern and) ber StaatSfaffe felbft Sdjabett gufügt. ©in fofcfier 
«au liegt oor bei übermäßig ßoßen gaßrpreifen. ®eun fie 
Oerßtnberrt oiele Reifen, bie man fonft gern gemacht ßätte, 
unb jdjabtgeu babureß ben ©ewintt ber ©ffenbaßtt ebenfo wie 
ettt Kaufmann fidj fdjabet, ber bttreß übertriebene greife bie 
Käufer aus feinem ©efdjäft oerjagt. 

2>ie Sidjtfeite ber StaatSbaßn ift bagegen, baß fie nidjt 
notßtg ßat, auf einen mögltdjft ßoßett Reingewinn ißreS ©e* 
fdjäfteS gu feßen, wie eS jeber Rriüatmann felbftrebeub tßmt 
muß. Rielmeßr ßat bie StaatSbaßn eS in ißrer §anb, bie 
greife gtt ©uuften beS $J3ubIifttmS fo Weit gu ermäßigen, baß 
ba§ gange Unterneßmen fidj eben nur nodj ßält, b. ß. feinen 
-üerlitft für bie StaatSfaffe ergibt, aber attdj feinen ©ewinn! 
xsa eS tft fogar möglidj, bie ©ifenbaßitfaßrt überßaupt foffettfrei 
gu maeßett, wie eS matteße RolfSWirtße mit großem Sdjarffinu 
als baS uiißlidßfte forbern. 

®ie ^ufunft wirb ja äßttlidßeS oßne $rage bringen, aber 
gegenwärtig tft bie ßeit ttodj nidjt reif bagtt. Söetttt früßer 
alle innbftraßeit befeßt waren oon fleinett £iäuSdjen, too matt 
bte Sßauffeegelber" alle Riertelftunbe gu begaßlen ßatte, fo 
wtib ftdß ßeitte fdjtoerlicß einer gurüdfeßtten ttad) jener $eit. 
feeßott barattS aber fann man mit ßöcßfter SBaßrfdjeinlidjfeit 
ßoffett, baß auf bie ßeutige freie Renußttng ber Saubftraßeit 
etttfi aueß bte freie Rettußmtg ber ©ifenbaßneit folgen wirb. 
. c. ~^a;%nnr Qfor ßeide miitbeftettS forbern müffen, baS ift, 
oaß ber Staat ntinbeftenS baS auf feilten Raßnett leiftet, WaS 
jebes ßrtüate -baßnunterueßmen aueß leiften föunte. 
of r.. le. w^nn^reifeßefte" ßabett fid) admäßlicß entwidelt. 

lx,aren alle £)in* ttttb Rüdfaßrten babei auSge* 
feßloffett, nur eigentliche „Ruitbreifett" waren geftattet. ®eitfeube 
o-ü/ natürlich barattf ßitt, baß biefe Sefdßräitfititg bei 
iteßte befeßett ber reitte — Üttfinn fei. Slber wie fatttt ein 
Wittiber etwas bet 2id)te betraeßten? ©nblicß im Saßre 1890 
mad)te man tn ben „maßgebenben Kreifen" an beS grünen 
jttfdjeS Jutitb bte großartige ©ntbeduitg, baß man eine groß* 

artige ®ummßeit begangen ßatte. Ober foll baS, was oor 
1890 unmöglidß war, ßlößlid) am 1. Mai 1890 möglid) ge* 
worben fein? Söaßrfcßeinlicß ßatten fid) bie ßoeßweifen ^errett 
ba oben gefagt, eine Rititbreife tttüffe bodj immer attdj „rnttb" 
fern. Slber fdjon ©oetße ßätte boeß bie ^errett mit ber großen 
iörtfle beleßren fönnett, baß ade Stßeorie grau ift. 

Sind) neuerbiugS ift rnieber fo eine alte eßrmiirbige Säule 
geftiirgt, ttämlid) bte fein auSgerecßnete S3eftimmitttg, baß eitt 
Runbreifeßeft über 2000 Kilometer 60 £age gilt, oon 600 
btS 2000 Kilometer 45 Sage, unb unter 600 km gar nidjt. — 

Run fönnte man einwettben: fei bodj gufriebeit mit foldjen 
f(einen Rerbefferungen, wäßle bodj Oon gwei Uebeln baS fleittere. 
Sarauf tft gu antworten: oon nteßrerern Uebeln foll matt ftets 
baS allerfleinfte wäßlen, uießt aber baS größte unb attdj 
meßt baS gweitgrößte. SBaS würbe man beim einem 
Scßttetber fagen, ber einen gerriffenen Rod näßen foll unb ber 
nur einige «üdjer guftoßft, wäßrettb er nodj riefige Riffe 
ungenäßt läßt? @r fönnte ja and) fagen: fei bodj gufriebeit, 
Wäßle boeß lieber baS fleittere Uebel, b. ß. biefett Rod ßier, 
ber gwar nodj oiele fiöcßer ßat, aber bodj nidjt meßr gatu fo 
oiel als geftern. 

Söir brandjen feilte glidarbeit, wo eine gange Strbeit fo 
feießt tft! Slber eS geßt mattcßmal eigentßtimlicß in ber Söelt. 
Mandjer gewößnt fidj au einen alten burcßlödjerteu Sdjlafrod 
fo feßr, baß er guleßt gar nidjt meßr begreifen fann, wie 
man audj gange ltngerriffene Scßlafröde angießen barf. ®aS 
©ute liegt mandjmal fo ttaße, baS man guerft ben Söalb üor 
Säumen nießt fießt. SBir werben uns fogleid) erlauben nadj* 
guWeifett, baß faft ade auSgefliigelten Seftimmmtgett unb @itt= 
fdjränfitngett bei ben Ruubreifeßeften, foweit fie nodj nidjt 
aufgeßobett finb, eine ltunüße unb fdjäblidje Seläftiguug beS 
retfenbett ^ubltfuinS barfteden, alfo Wertß finb bttrdj beffere 
erfeßt gu werben. Söir fdjlagett uameutlidj folgenbe Rer* 
beffentngen oor: 

1) Runbreifen braueßeu Weber „rttttb" nodj §in*3urüd* 
faßrten gu fein, fottbern fötttten aus allen beliebigen Streden 
tn allen beliebigen Reißettfolgett befteßen, ob mit ober oßne 
Unterbredjungen. Söogu fod einer Streden mitbegaßlen, bie er 
nidjt gtt burdjfaßrett gebenft? 

2) ®ie Sänge ber Reife ift gang beliebig, ob 10 Kilo* 
titeter, ober 100 ober 1000 ober 10,000 tt. f. w. SBaS bettt 
einen redjt ift, ift bem auberen billig! 3ebe Refdjrättfuttg, wie 
bie jeßige auf 600 Kilometer ift geraöegtt unfiitttig, fobalb matt 
nur ein flein wenig babei uaeßbenft, unb baS muß matt bodj 
woßl immer! ®enn beifpielsweife foftet eine Reife oon 600 
Kilometern in ber erften Klaffe etwa 36 Marf, bagegen eine 
foldje oon 550 Kilometern 44 Marf (!), weil matt leßtere 
oßne Runbreifeßeft maeßett muß. Ober ftedt irgettb weldje 
gefunbe Rernunft baßinter, baß eine oiel fürgere Reife 
oiel tßeurer ift?? 

3) ©in unb biefelbe Strede barf beliebig oft burdjfaßrett 
werben. Söogtt bie finnlofe Refcßränfttug auf ein ßödjftenS 
gwetntaltgeS Refaßrett? §at bie Raßnoerwaltuug irgettb einen 
Sdßabett, wenn idj eine Strede geßnmal befaßre,' ftatt eine 
geßnmal fo lange Strede nur einmal? 

4) ®ie ©iiltigfeitsbauer ift unbefdjränft, waS eigentlidj 
gang felbftoerftänblidj fein fotlte. £>enu ein Runbreifeßeft ift 
ein Söertßpapier ebenfogut wie ein (punbertmarffeßeitt oott 
ber ReicßSbattf. Söie fatttt ein foldjeS ßlößlidj oötlig ent* 
wertßet werben? ©S ließe fidj ja bariiber rebett, ob nadj Rer* 
lauf eines gangen SaßreS nießt ein Unttaufdj erfolgen müßte, 
oiedeidjt gegen eine flehte ©ntfeßäbigitng für bie $erfteditng beS 
§efteS._ Slber bie ßeutige Refcßrättfung auf 60 Xage ift gtt 
uitfinitig. SGöie fann eilte Reife oott 2000 Kilometern erfter Klaffe 
itt 60 Xagett etwa 120 SRarf foftett, wäßrettb biefelbe Reife itt 
61 hagelt 160 Marf foftett würbe? Ober erleibet bie Raßtt 
irgettb weldjett Sdjabett burdj biefe Rerlängeruttg um einen 
£ag? Slber bettttodj erflärt fie rüdfidjtSloS: bie ©ültigfeitS* 
batter wirb unter feinen Umftäitbett üerlängert! Ruit wäre 
ja foldje RüdfidjtSlofigfeit etwas feßr lobeitSwertßeS, wenn 
ßier etwa tnilitärifdje Rünftlidjfeit ober bergleidjett itt $rage 
fäitte. Slber wie barf mau baS ^ßublifunt oßtte jebett Sitttt 
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unb 3wed in folget Söeife Beläffigen? 2öie leicht lontmt eg, 
baft 'ein Befud) fid) länger augbeßitt alg man urfprunglid) 
beabfidffigt £)atte. Unb bann fod bag gange ©elb Oer* 

l°X^ 9tudi bie Unübertragbarfeit muß faden. Erfteng aug 
oraftifchen ©rünben, »eil eg ber (Sifenbafjn ungeheuer gletcb* 
gültig fein fann, ob §err Mer ober ße» .©cßulge bte Steife 
m Snbe fährt, unb wed eg and) einerlei tft, ob ffcß gwei 
Seute gu einer Beife in biefer SSeife bereinigen burd) Beiab* 
rebung ober ob einer allein bie gange Steife jurudtegt ^»eiteng 
aber ift gerabe bie Unübertragbarfeit oon gaßrfcßeinen feßi 
oerwerflicß aug ntoralifcßen Büdidffeu. ©enn an ft^ fann 
man gwar adeg mögliche gefehlte!) öerbteten, b. f). an ftd) 
braucht man nicht einige Büdficßt auf bte menfdfftdje Seinuitft 
iU nehmen, aber beffer ift eg bod) jebenfadg, wenn bte ©e)e|e 
wenigfteng einigermaßen in Uebereinftimmung ftnb nutgefunbei 
Vernunft unb mit ben ©urcßfcßnittganfcßauungen ber Mfcßen, 
mie fie nun einmal fiitb. SBer aber etnpfinbet e» bettit al§ 
einen betrug ober ©iebftaßt, meint man einen ftaßrfcßeiu, 
ben man bod) felbft gefauft unb eßrlid) 
oerfauft? Sind) fann foldje Uebertragung burd) peiterberfaitf 
nur burd) einen feltenen Bufad überhaupt entbedt werben. 
Unb bann hat man tßatfäcßlicß einen foldjen 
SO^ettfcben big oor bag Beicßggericßt gefchleppt unb ihn beftraft 
alg einen Setrüger! Unb an alten Bahnhöfen Heß man eg 
öffentlich anfdffagen, baß Berfauf oon gal)rfarten atg Betrug 
anerfannt fei oom ßöcßffen ©ericßt! prwaßr redff net unb 
ermutßigenb für bie Käufer oon gaßrf arten! Kein benfenber 
©efcßäftgmann würbe jemalg berarttgeg gewagt haben. 

6 @o finb wir beim nun fchließltd) bahnt gelangt, ober 
oielmehr, wir müffen baßin gelangen, baß bag Bunbretfeßeft 
bag barftettt, wag eg offenbar fein foll, nämlich eine Bequem* 
lidtfeit für bag «ßublifum, infofern alg man oon alten Mußen 
beg Saßrfartenfaufeg unterwegg befreit tft, unb gleich alle 
nöthigen gaßrfd)eine oon oornherein bei fteß tragt. Denn i)t 
eg offenbar, baß ein Uebelftanb oom gahrfcßetnßeft unger* 
trcnnlidi ift, nämlich eine Slenberung beg Beifewegeg, Wie er 
einmal feft beftimmt ift, ift nachher auggefdffoffen. @g fontmen 
häufig ftäde oor, wo man oou einer dtetfe anfänglich nur 
Öen erften ©ßeil fich beftimmt oorgenommen hat, wäßrenb man 
bie weiteren ^ottfeßungen fid) erft noch überlegen wid, ober 
fie abhängig machen will oon ben Umftänben, namentlich oon 
ber ©unft ober Ungunft beg Söetterg, oon ber etgenen Suff 
unb Saune u. f. w. Sn folgen gäden muß man natürlich 
auf ein öeft oergidffen, ober fann nur ein folcßeg mit einem 
@cßein, bem erften ber Steife, faufen. Söarutn fod man aber 
auf bie gaßtpreigerntäßigung oergicßten?? ©letcßeg Utecht für 
ade! Entweber bie Ermäßigung ift überhaupt unmöglich, ober 
wenn fie für beit fftunbreifenben tttöglid) ift, bann fann fie 
auch iebent anberen ^aßrgaft ebenfogut gugebidtgt werben. 
Sin teuerem ift Woßl jeber intereffirt, benn eg bürfte faitnt 
einen geben, ber immer nur mit Stunbreifeßeft fährt, unb nteßt 
auch einmal gewöhnliche gaßrfarten benußt. » ftnb ent* 
f(hieben ber Uebergeugung, baß auch ber ^reig ber jKunbreife* 
hefte noch weiter ermäßigt werben fattit. Stber bag adernttnbeffe 
Verlangen ift, baß bie heutige §erabfeßung für eingelne gahrten 
auf ade Wahrten auggebehnt wirb. Slucß btegrage beg Steif eg e* 
pädg fpielt babeieitte feßr widffige Stode. Slitf bag „gretgepäa" 
fönnte man mit greuben oergichten, namentlich wenn bie 
»reife erniebrigt werben. ©iefeg $reigepäd, bag auf Stunb* 
reifen überhaupt nicht geftattet ift, ift nämlich ein rteßttgeg 
©auaergefeßenf. ©enn eg geht natürlich nur big gu einem 
gewiffen Maximalgewicht, unb oon ba an muß adeg „lieber* 
gewicht" befahlt werben mit einem fo riefengroßen greife, baß 
jeber Uteifenbe einen ßeillofen ©chretfen befommt, unb fteß tagt: 
einmal unb nidfft wieber! Man fodte bocf) adeg mit Maß be* 
urteilen! ®aß bie Saßn nid»t gange Möbellabungen foffen* 
frei beförbern fann, wirb jeber begreifen, tlemeg ipanbgepad, 
für bag ber fdeifenbe felbft forgt, fann frei bleiben, adeg übrige 
mag befahlt werben, bamit nießt etwa btejentgen jRetfenben, 
bie oßne ©epäd reifen, für bie anberen feßwerer belabeuen mit* 
mbesaßlen brauchen. Slber ein mäßiger ffßreig, oon 10 gu 10 

Kilogramm unb oon 10 ju 10 Kilometern fteigenb, fodte feft* 
gefeßt werben. ®ie §älfte ber heutigen greife Wäre 
immer itod) tßeiter genug. Sebe Slrbeit ift ißreg Soßtteg 
wertß, unb jebe SBaare ißreg ^reifeg. Seber größere Kauf* 
mann ßat ßeute begriffen, baß fein eigener Sortßetl am größten 
ift bei bem ©efcßäftggrunbfaß: Heiner fftußen, großer Umfaß. 
Slud ber ßödffte ffiußen bleibt — nußlog, wenn er ben Um* 
faß »u feßr befeßränft, benn: bie Maffe muß eg bringen. ®aßer 
fodte feine SBaare Slbfcßredunggpreife ßaben. 

®ie ©taatgbaßnen bürfen nießt länger bag bleiben, wag 
fie bigßer in ^olge übermäßig ßoßer gaßrpreife waren, näm* 
ließ ein ^inberniß beg Serfeßrg. ®ie SaßnOerwaltung fod 
oielmeßr burd) mäßige greife bie Senußnttg ber Etfenbaßu 
beförbern, babei werben fid) beibe Xßeile gut fteßen. 

Literatur unb >uinff. 

DDarrnn Me Deutfdjen keine fornöMe ßaben. 
58on Karl Büß. 

@g ift oft bemerft unb oft bemängelt worben, baß in 
nuferer fdjönen Siteratur bie Slugbilbung ber Kontöbie int 
Serßältniß jn ben ßoßen Seiftungen, bereu wir ung auf beni 
©ebiete ber Xragöbie erfreuen, jurüdgeblieben fei: wir ßaben, 
fagt matt, feinen eigentlichen flaffifdjen Suftfpielbidjter, auf 
welchen wir mit bemfelben ©tolje ßinweifen fönnten, tote bte 
Sratuofen auf ißren Moliere, nod) aud) finbe fid) in nuferen 
großen, flaffifcßen ©ramatifern jene Bereinigung oon tragifcßen 
unb fomifeßen Anlagen, wie fie ben Briten ©ßafefpeare aug* 
?eid)ne. Bon ben EulturOölfern beg Slltertßumg gang gu 
fdjweigen, an bereit Siteraturßimmel tarnen wie Slriffopßaneg 
unb Menanber, ifflautug unb Vereng, wenn aud) bie leßteren nur 
in erborgtem ©lange, ffraßlen. . 

Sltn fcßärfften ßat jene üermetntltcße Sude in nuferer Site* 
ratur ber englifcße Biograph ©oetße'g, Seweg, ßeroorgeßoben, 
inbem er gelegentlich feiner Befprecßung ber ©oetße'fdßen gare«: 

®er iriumpß ber Empffnbfatnfeit" bemerft:*) „®ag @tud 
erinnert an bie Mßeiten beg Slriftopßaneg unb ßat etwag 
oon jener lärmettben Sluggetaffenßeit, in ber fieß ©oetße batuuig 
fo oeroodfommnet ßatte. Söenn jeboeß beutfd)e Krttifer über 
bett 2öiß unb bie Sronie beg SBerfeg außer fieß ffnb, fo muß 
ich offen befentten, icß oerffeße nicht, woüon fie rebett @g tft 
aderbingg mit ber nationalen Komif ber ©eutfeßen uberßaupt 
nicht anberg. 2Sag ißnen außerorbentlid) läcßerlidß erfeßetnt, 
barin finbet ber grangofe ober ber Englättber faft immer nur 
einen äußerft froftigen ©paß. Sin ben eigentltdien Sötß ber 
mit geinßeit geßanbßabt fein wid, rühren bte ©eutfeßen faum 
mit öanbfdntßen. Eg ift eine beaeßtengwertße ©ßatfaeße, baß 
fie unter allen ©cßäßen ißrer Siteratur meßtg eigentlich 
fomifcheg im ßößeren ©ittne befißen. ©ie ßaben fein Suff* 
fpiel ßeroorgebraeßt. Eg bewäßrt fid) an ißnen, wag ber 
Slltmeiffer beg ßoßen grotegfen ©ramag behauptet ßat: 

„Wd)t§ Sd)iucrcre§ gibt’S im ©ebicte ber Sanft, alg ed)tc Sontöbien 

f^reiben; 
sJBobl bat1™ fid) ®<eIe bemüht um ben ißreig, bo di 'äBenigen glüdte 

bag Streben." 

SSir fönnen bag, wag ber Englänber über ben angeblichen 
Mangel ber ©eutfeßen an Söiß überhaupt fagt, oßne SBeitereg 
bei ©eite laffen: bie Bemerfung berußt woßl im SSefentlid)ett 
auf feiner ungulänglicßen Einficßt in bie beutfeße ©praeße unb 
Statur im Sldgemeinen. Stber ßat er benn aud) mit feiner 
weiteren Behauptung Oon ber Sticßtepifteng eineg flaffifcßen 
beutfeßen Sufffpielg Bed)t? 

„Söie," wirb ber patnotifcße greuttb nuferer Siteratur 

*) gd) citirc nad) ber Ueberfepung bon S- 5rcfe. 
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fugen, „mir Seutfdfjen foCCen feine Äomöbie geraffen Mafien? 
sJKir, bie mir ung in nuferer dornte Rogmitfja non ©auberg- 
I)eint mit ihren Sex comoediae ber älteften Sichterin biefer 2(rt 
rühmen, aug einer Reit, ba itocfj bag ganze übrige Europa in 
tiefftem literarifdfen Sunfel lag! 2Btr, beren bramatifcbeg 
Repertoire in ber aderjiingften Reit ejn T^ter, mie ©erhärt 
.<Cmnptmann mit ber „ft'omöbie" „©odege ©rampton" bereichert 
l)at? 2Bir, bie mir in nuferem ©rnft oon SBilbenbrndj einen 
bramatifdjen Sidjter befreit, meldjer, mie er in feinen neneften 
©djöpfungen, bem „Renen £errn" unb bem „^eiligen Sadjen" 
bemiefen hat, bie tragifdjen unb Eomifchen Dualitäten eineg ©fjafe- 
fpeare in fid; oereint, ja fo p fagen, auf ©ommanbo beliebig, 
mte ber Rormnlbtdjter jetteg ©djaufpielbirectorg im Prologe 
Sauft’g fpiefen raffen fann, Stüde, bie baher unfer töniglidieg 
©dfaufpteflfaug auch mit Redjt afg bramatif^e Sederbiffen fierr- 
fichfter SIrt feinen (Säften pr Refriebigung unb Rereblung beg 
©efdjmadeg ber (Segenmart möcfjentlidj minbefteng ein- big 
zmeimal oorpfepen pflegt! 

„2öir geben", immer ift eg noch ber patriotifche greunb 
meldjer bag 2Sort führt, „hierbei gar nicht ein auf ben uner¬ 
meßlichen ©dja^ an fomifdjen bramatifdjen Sichtungen, melcper 
jenen faft taufenbjährigen Rmifchenraum in ber beutfc&en 
Siteratur oon ber Rönne Rogmitfja big p ihren gefeierten 
Sollegen fcauptmann unb SCBilbenbrudj augfiidt. 91Ifo auf 
jene jahllofen gaftnadjtgfpiele beg fünfzehnten, auf jene nicht 
mtuber zahlreichen, fcherzhaften „©eiftlidjen ©piele" beg fedj- 
Zehnten Rahrljunbertg, auf bie Sichtungen eineg £ang ©acf)g 
unb Sacob Slprer, auf bie fomifd)en perlen, melche aug ben 
gluthen beg fiebzehnten Sahrhunbertg heroorzuholen finb, alfo 
etma auf ben „^orribilicribrifaf" unb bie „(Seliebte Sornrofe" 
eineg Slnbreag ©rppfjiug. 2öer bie fomifche Rrobuctiong- 
fraft unfereg Rolfeg in jenen Sahrbunberten leugnet, ber muh 
uiemalg einen Rlid in Rrofeffor ©ottfdjeb’g „Röthigen Ror- 
rat!) zur ©efdjidjte ber beutfdjen bramatifdjen Sidjtfunft" 
getpan, ober bie ftattlidjen Reihen oon luftigen Sramen aug 
jener Reit gemuftert hüben, melche unfer trefflicher Siterar- 
hiftorifer (Soebefe im zweiten Raube feineg „©runbriffeg" auf 
ein paar hunbert ©eiten an ung oorüber ziehen Iaht Welcher 
Seutfche hol enblidj, um einen fleinen ©prang aug jenen 
Söeiten ber Vergangenheit in bie neuere Reit zu thun, nidjt 
(Srunb, auf eine „SRinna oon Rarnljelm" Seffing’g, einen 
„Rerbrodjenen trug" Heinrich oon tleift'g, auf bie „Verhäng- 
nihoolle (Sabel" unb ben „Romautifchen Debipug" eineg Rlaten 
ftolz zu fein? Ron ben fjerüorragenben fonftigen Suftfpiel- 
bidjtern Seutfchlanbg aug jener Reit, einem tohebue, einem 
Sfflanb, in beffen ©djaufpiefen Schopenhauer (Rarerga unb 
Raralipomona, Rur SRetapljpfif beg ©djönen, § 230), bie echte 
beutfdjc tomöbie erblicft, oon ben fomifdjen Sidjtern ber 
neueften Reit, einem (Suftaü $reptag mit feinen trefflichen 
„Sournaliften", einem Renebiy, Rauernfefb, einer Rirdj-Rfeiffer, 
einem talifdj, SRofer, S’Strronge, einem 0. Rlumentljal mit 
feiner hodjgefeierten „©rofjftabtluft" unb anberen ©roßen mit 
jener Refdjeibenheit ganz P fchmeigen, melche adelt jenem 
©ebiete ber moberneit Rühne Singehörigen eigentljümlidj ift." 

2Bir ehren bag ftolze ©elbftgefüljl, meldjeg fich in biefen 
©ppectorationen unfereg patriotifchen Qaeunbeg augfpricht, aber, 
unter ung gefagt, hier, mo fein ©inblid eineg Sluglänberg in 
unfere Unterhaltung bie Dffenljerzigfeit berfelbett ftört, hoben 
mir, bei Sicht befehen, in ber Sljat Recht, ung jener (Sefdpdjte 
unfereg Suftfpielg fo fef)r zu rühmen unb finb bie ©rgebuiffe 
berfelben mirflich geeignet, bie Slnfidjt ftrengerer tritifer über 
bie Racanz ber höheren tomöbie in ber beutfdjen Siteratur zu 
entfräften? 

, Sch glaube, unferen braoett f^reunb hol bie Siebe zur 
Öeimath zur jpedfeljerei oerfü^rt. Rei näherem ^inblid zer= 
fttebt bie größte Anzahl jener, eben „aug bem (Srabe ber 
Rergeffenheit" herauf befdjmorenen ©chattengeftalten nuferer 
nationalen tomöbie in Ricfjtg. Sie ©tüde ber eblen Rogmitha 
führen ben Rauten comoediae in nur fehr uneigentlidjem Sinne: 
im Üßefeittlidjen finb eg fehr flägliche ÜJRärtßrergefdjidjten, 
meldje alleg eher alg einen heiteren ©inbrud machen. Sene 
gaftnadjtfpiele beg fünfzehnten unb folgenben Sahrfjunbertg 

ubertreffen an Rohheit ber Anlage unb beg Snhalteg fo ziem¬ 
lich 2Weg, mag bie bramatifdje Siteratur gebilbeter Rülfer 
überhaupt aufzumeifen hat unb in ben „©eiftlidjen ©pielen" 
beg Reformationgjahrhunbertg ift bie (Sefinnung, ber frifdje 
®ampf gegen päpftlidje Slnutahung unb pfäffifdjeg SBefen, mie 
bie bramatifdje Rehattblung höherer Sntereffen überhaupt, zmar 
hodjlich zu preifeit, oom ©taubpunfte bramatifdjer Stunft ange- 
fehen finb fie aber, audj bie Roffen eineg §. ©adjg unb 
Sacob Stprer nicht auggenonunen, Überang biirftig unb oerljalteu 
ftch nach fcenifcher unb Sharafterentmidelung zur echten, rechten 
®omöbte etma mie bie Rolppen zu eigentlichen, höher entmidelten 
Shiergattungen. Sin ben obengenannten Sinzelftiiden, Seffing'g 
fetnftnniger „SRinna", Ädeift'g föftlidjem „Rerbrocheneu ^rug", 
an ben beiben Rlaten'fdjen Roffen, an ben maderen „Sourna- 
hften" greptag'g mirb jebeg funftfinnige beutfdje §erz immer- 
bar feine hede greube haben. Sldein biefe einzelnen feltenen 
Rögel machen noch feinen Sommer in unferer fomifdjen 
Siteratur. Sag Seffing'fdje unb bag ^leift’fdje Suftfpiel haben 
noch ^azu, meitn audj jebeg alg SRufter feiner 9lrt, hoch nur 
Siebegaffairen zum (Segenftanbe, mährenb eine oodere, reicf)= 
haltigere Sntmideluitg ber Slomöbie nothgebrungeu zur Rehanb- 
lung ber höheren Sntereffen beg ©taateg, ber Siteratur unb 
ft'unft, fortfehreiten muh. greptag’g „Sournalifteu" befaffen 
fich uun ztoar mit politifchen fragen ber Reit, aber bod) nur 
in einfeitiger Söeife. Rur feine geliebte liberale Rartei ift mit 
heiterem £mmor gefdjilbert, bie Sonferüatioen, bie hoch immer¬ 
hin auch eine politifdje Rartei finb, fommen, menn man bie©adje 
rein objectio anfie^t, moralifch unb äfthetifdh ungünftiger meg, 
eine Unbidigfeit, melche bag fjiefige königliche ©chaufpielhaug bei 
feinen Slnffüljrungen beg ©tüdeg burdj eine faft üödige Rer- 
mifdjung jener politifchen (Segenfäpe freilich nicht eben glüd- 
lid) auggeglichen hat. Ser Rlaten'fche §itmor mieberutn im 
„Debipug", mie auch fdjon in ber „(Sabel" ift bod; ein gar 
Zu biffiger, ernfthafter, alg bah er jene echte, unbefangene 
£eiterfeit beg (Seifteg in ung erzeugen fodte, zu ber ung eine 
tuahrhaft humorOode Sluffaffung ber höheren Sntereffen unfereg 
Sebeng, mie mir fie oon ber eigentlichen ^omöbie im groben 
©tile üerlangen, emporheben fodte. 

Ser SRangel einer mailichen, humorüoden, über ade Rartei- 
gegenfäge fidj erhebenben Sluffaffung beg fozialen, politifchen, 
literarifchen Sebeng ber Ration, bag ift eg ja eben, mag bie 
Slugbilbung ber höheren (Sattung ber ®ontöbie, mie fie bei ben 
(Sriedjen bie Roffen eiiteg Slriftophaneg repräfentireu, bei ung 
Seutfcfjen Oerhinbert, roeitigfteng bisher üerhinbert fjat. Um 
biefen @a| zu begrünbeit, mirb eg nöthig fein, einen fleinen 
@£curg in bag ©ebiet ber Slefthetif zu machen unb ein paar 
Sßorte über Sßefeit unb Regriff beg £>umorg überhaupt hier 
einzufchalten. 

Ipumor, eigentlich $euchtigfeit überhaupt, bann, uamentlidj 
Oon (Sälen, zur Rezeidjnung ber menfdjlichen ^örperfäfte 
gebraucht (man fieht, id; gehe mit bentfdjer ©rünblichfeit zu 
SBerfe) mnrbe fpäter auch §ur Renenituitg ber oerfchtebenen 
menfchlichen Semperamente oermenbet, beren Unterfdjieb auf bie 
Rerfdjiebenpeit jener ©äfte zurüdgeführt mürbe. Sen Ueber- 
gang zu feiner feigen, gemöhulichen Rebeutuug üerbanft bag 
SSort ber englifdjen Siteratur, fpezied bem ©hafefpeare’fcheit 
Reitalter, in melchent mit bemfelben, mie mir nodj aug einigen 
©teilen ber „Sufiigen SBeiber oon SBinbfor" feljen, ein mafjreg 
Slaubermelfch oerführt mürbe. „Ser rechte Ipumor ift, im 
mähren Rloment zu ftehlen," „ber £mmor beg Sügeng ift mir 
Zumiber", „er mürbe im Srunf erzeugt: ift bag nidjt ein eiit- 
gefleifdjter §umor?" unb bergleichen, ben bamaligeit finnlofcn 
©ebrauch beg SBorteg perfiflirenbe Sßenbungeit merbeu bort bem 
braüen Sorporal Rpm in ben SRunb geleigt. Sie eigentlich 
flaffifche ©tede für bie Rebeutung beg SBorteg Ipitmor hübet 
fidj in bem Ren Skmfon’fcfjen Suftfpiel: „Every man out of 
his humour“: 

„As when some one peculias quality 

doth so possess a man, that it doth draw 

all his aflfects, bis spirits and his powers 

in their constructions all to run one way, 

this may be truly said to be a humour.“ 



«6 
5D i e (Gegenwart. 

Sltfo: „2öie wenn irgenb eine eigentpmlt(|e @tgenjÄaft 
einen «ÖlenfAen fo in «efip nimmt, bafj fie alle feine ©efuljle, 
©mpfinbungen nnb Kräfte in ihren Bufammenjelungen einen 
2öeg su nehmen swingt, bieS mag in SBahrpeit ein $umor 
aenaunt werben." Sine feljr wefentlidje «eftmimung für baS, wag 
itiir iefet ßumor ober bie ©mpfinbung bafür neunen, fel)lt frei* 
Üd) in biefer «Ben Sonfou’f <$eu Definition. «idjt jener eine, ben 
aaiuen 9Renfdjen beherrfdjenbe ©rieb, jene eine gewaltige Steigung 
ober Seibenfdjaft Gilbet adein ober mengt ben §umor ober 
bas ©efiiljl bafür, fonbern ber oft fetjr empfinblidje ©ontraft 
in welchem jener ©rieb, jenes unwiberftetjtidje «erlangen beS 
gjjenfdien *u ber burdj bie eigene «efdjränttljett nnb bie ber 
Sluftenwelt bebingten mangelhaften eublidjen «efriebigung jene» 
«erlangen» fiept. Ober aud) bie großen Sluftalten, bie er jur 
©rreidjung feines $wedeg niadjt, mit ber Windigen «erwirl- 
lidmiia, bet flänäI^en SSerfe^tung beffetteti. fneritocf) tarnt 
ber «egriff beS ßumorS mit bem beS ®onufd)en im 5ldge- 
meinen, Wie er in allen «eftpetifen angegeben wirb, ungefähr 
überein, «ur bah ber beS Juniors ber weitere ift; ber Junior 
fann sugleid) weinen nnb ladjen über jenes ätfifjoerhaltnifj 
iWifdten bem menfdjlidjen SBoden nnb bem, was eS erreicht, 
ie nadjbem ber Slccent auf bie babei unniip oerbrauepten Strafte 
nnb bie bamit oerbunbene ©djäbigung beS 3nbiüibuuniS ober 
auf baS oben heroorgepobene lädjerlidje SRihoerhältnifj jwif^en 
feinem «Men unb können adein gelegt wirb, «on jener erften 
Slrt ift ber inepr weinerliche ober rüfjrcnbe Junior unfereS 
guten 3ean $aul, unb 511111 grofjen ©peil aud) ber unfereS 
vortrefflichen §rip «euter, bei bem fidj mbeffen aud) ©teilen 
genug für jenen anberen finben. 

©)ie Urfadje, warum jenes yRipoerhältnip unfere Weiter¬ 
leit erregt, bie eigentlidje SBurjel unb ben Urfprung beS Sadjer- 
lidjen, weldjer bodj immer in einem gewiffen wohligen, befjag- 
lidieu ©efiiljl beS ©inseinen liegt, hat fdjon Sucres offenherzig 
in jener berühmten ©tede (bem ?lufange beS sieden «udjeS) 
feines grofjen ©ebicpteS: „lieber bie «atur ber ©inge" ange¬ 
beutet: 

„Suave, rnari magno turbantibus aequora ventis, 

E terra magnum alterni spectare laborem ■ 
Non quia vexari quemquam est jucunda voluptas, 

Sed quibus ipse malis careas, quia cernere suave est.“ 

©üfj ift eS, bei hoher ©ee, wenn bie Sßinbe baS SReer 
aufwühlen, 00m Sanbe aus bie große 9Rüpe eines Slnberen s« 
fdjauen. «Ricpt als ob eS eine befonbere Suft Wäre, wenn 
3emanb gequält wirb, fonbern weil eS füfj ift, s11 fehen, oon 
welchen Uebeln bu frei bift." ©ie ganse ©piftens i^/S 
seinen ÜRenfcpen beruht, wie ber «erfaffer ber „Söelt als SBtde 
unb «orftedung" uns fo fd)ön unb fo etnbrtnglich bargelegt 
Ijat, fdjließlidj auf einem fortwährenbeu ©treben unb «erlangen, 
leiber, wie baS in ber «atur ber ©inge unb beS SRenfdjen 
felbft liegt, in einem fortwährenb unbefriebigten unb getäufdjten 
©treben unb «erlangen. Bu fehen, baß biefe mangelhafte «e= 
friebigung, ja «Ridjterfüdung feiner «Minfdje baS adgememe 
äRenfdjenloS ift, bah eS audj Slnberen juft nicht beffer geht 
als ihm, baS gibt bem ©inseinen ein behagliches ©efüpl beS 
SrofteS unb ber «erupigung, weldjeS fidj sulept su lauter 
Weiterleit fteigert. ©ine .eigentlidje ©djabenfreube ift bamit au 
fidj ebenfowenig oerbitnben (beim bei einer etwaigen ernft- 
lidjen «efdjäbigung beS ftrebenben SP^en dEjeu würbe baS 2Rit- 
leiben bamit fogleidj jene Weiterleit aufheben) als ein ©übel 
ober and) nur eine 2Ripidigung ber betreffenben Steigungen 
unb Seibenfdjaften, Welche jene ©nttäufdjuug, jenen äRtßerfolg 
erlitten haben. 3m ©egentpeil. ©er £>umorift nimmt innigen 
ytntpeil an ber Sage beS «JRenfdjen nach aden ihren befonberen 
Qufädigleiten unb'©igenthümlid)feiten; er freut fidj über beffeu 
«egfamleit unb ©mfigleit in feinem befonberen ©lemente unb 
bodj reist ihn bie «efdjränftpeit beffelben sum Sachen. Spn 
rühren ade bie «ebrängniffe, in welche ber «JRenfcp baburch 
geräth unb bodj ift eS nicht jene SBeljmuth beS ©legilerS, ben 
feine Seiben unb «erlufte nieberbrüden, weil fie ihm unerfeh= 
lidj fdjeinen unb amh nicht ber ©djmers beS ©ragilerS, welcher 
baS Snbioibuum in jenen feinen «ebrängniffen völlig su ©runbe 

gehen fieM. ©er Wumorift fieht gleidjfani über bem fidj 
mühenben unb gequälten ©rbcnfolju, wie in ficutiblidjen, 
troftenben Srisfarben, eine Ijöljere, ibeale Söelt fdjweben, m 
ber fidj ade feine tümmerniffe auflöfen unb ade feine gut¬ 
gemeinten, aber fo lädjerlidj mangelhaften «eftiebungeu iljie 
höhere «odenbung erreidjen werben. , 

«eifüiele oon folchen ^äden, welche jenes ©efuljt beS 
WumorS erregen, beffen Quelle idj foeben nadjgewtefeu Ijabe, 
unb wcldjeS ben eigentlichen «erb , baS Wahre ©lement ber 
höheren ®omöbie Gilbet, bieten fidj unS überad bar. vS,n 
gemeinen ebenfo, wie im höheren jwütifdjen ober literanfdjeu 
Seben einer «Ration, «on ben niebrigften su beginnen: ber 
gemiithlidj 5lngeheiterte, welcher fidj SlbenbS eifrig bemüht, 
auf gerabem Söege in fein Weimwefen s« gelangen, bereinige, 
weldjer verzweifelte Änftrengungen macht, bie ©pifee ber Slletter- 
ftange su erreichen, *>on welker er immer wieber herunter- 
mtfdjt, ber alte ©ed, welcher, wie ßleiffS ©orfrtdjter, bei 
feiner «eläftigung einer jungen Schönen üble ©rfahrungeu 
macht, nidbt minber als ber Staatsmann, welcher feine bollS- • 
beqlüdenben «läne, in golge ber 9Rangelhaftigleit biefer SSelt 
uiib feiner eigenen in nur fehr unbodlommener SSeife auSge- 
füljrt, ja gänzlich vereitelt fieht, eine ganse, grofje, polittfffle 
«Bartei, weldjer eS nicht beffer geht, eine literanfche ober lunft- 
lerifche ©Aule, weldje in beftimmten Seiftungen ber tfeber, beS 
SReifeelS ober «ßinfelS baS äfthetifche §eil ber «Ration erbtidt, 
bis fie bamit auf einen nicht mehr su oerfennenben unb mdjt 
ntelir su leugnenben Wolsü>eg geräth: fie ade Gilben ben baiif- 
baren, fd^ier nnerfchöpflidfjen ©toff beS höheren ^omöbien- ober, 
eS beutfd) auSsubrüden, beS ^ßoffenbidjterS. , 

Um ein paar «eifpiele aus ber lebten «ergangenljeit ober 
ber ©egenwart unfereS «olfeS ansufiihren: wen t)ai eS mdjt 
mit «ewunberung erfüdt, wenn ein mutljiger unb genialer 
«ertreter beS ©onferüatiöiSmuS, wie «iSmard, feine «artei 
aus ben «ebrängniffen, in welche fie ber Sonflict mit beit 
©egenöarteien gebradjt hotte, herau^reiBl gewiffermapeit 
auf ein neues, h°he^ «iebeftal ftedt, inbem er bent Staate 
burd) feine, beS confertiatiben 9RinifterS «ßolitil, su mächtigen, 
äuperen ©rfolgen berhilft! SBenn aber berfelbe mutljtge «itter 
beS ©onferbatibiSmuS burch ben ©ang ber ©inge fidj sule|t 
bewogen fieht, baS adgemeitte ©timmredjt einsuführett, jenes 
eigentliche gernient für bie ©utwidelung ber Sosialbemofratte 
unb baS «Kittel, woburch ©eutfdjlanb oon Sahrsehnt su 3ahr= 
sehnt mehr bemofratifirt wirb, fo würbe biefer ©egeufap ben 
tödlichen, unübertrefflichen Stoff für einen nationalen Äomöbieu* 
bidjter abgeben. Umgefehrt, wenn eine, nach ^reiljett unb 
«arlamentSherrfdjaft bürftenbe «ßartei, wie unfere bortrefflidjen 
Sortfdjrittler, fich burdj bie «nnectirung einiger «ßromrjseit tm 
3ahre 1866 fo umgeftimmt faf), bap fie bem genialen «e- 
grünber biefer «nnesion fortab Saljre lang gewiffermapeu aus 
ber ©anb ap, fo war biefe SBanblung ein nidjt minber unbe- 
sahlbarer Stoff in jenem Sinne. 3m «ibelftubiiun war unfere 
3ortfdjrittSpartei niemals fehr ftarf, unb ben Spruch: „SSaS 
hülfe eS ben SRenfdjen, wenn er bie ganse SQSelt gewönne unb 
nähme hoch ©d)aben an feiner Seele!" ljat fjeitid) 
nufere gefammte moberne «ßoliti!, am aderwenigften auf tljre 
gahue gefdjriebeu. ?luf ben gerabeju unerfdjöpflidjen Quell, 
weldjer für eine höhere nationale ^omöbienbidjtuttg bie Avaljr= 
Sehnte langen beutfdjen ©inheitSbeftrebungen unb ©iuheitsoer- 
fudje in ihren oerfchiebenen «hafen gewährt hoöen würben, 
wid idj, als auf ein hedle§ ©Ijenta, hier gar nicht emgehen. 
gftait benfe barmt, wie töftlidj SXrtftophaneS in feinem «ögeG 
ftaat ähnliche «erfndje feiner SanbSlente in ber ©onftituirung 
eines «ormalftaateS traveftirt hat. @S genüge hier auf baS 
«Dlifeoerhältnip nur hinsubeuten, welches in bem jepigen, jüngften 
Stabium jener beutfdjen ©inheitSbeftrebungen barin liegt, baff 
wir einheitslüfternen ©eittfdjen unS s*oar ©aufenbe oon wiber- 
widigen «orbfdjleSwigern unb fraitsöfifAen Sotljriitgern anuec- 
tirt, aber babei zugleid) bie anbere Hälfte, minbeftenS baS 
ftarfe ©ritte! beS eigentlichen beutfdjen «olfeS, jene herrlichen 
beutfdjen «rooinseit QefterreicfjS mit ihrem ©chap oon beutfdjem 
©eift, beutfehem ©ernüth, beutfdjer ^raft unb 3üüe, mit 
Utjianb su reben, formell unb oertragSmäfjig oon unS abge- 
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trennt Mafien. SSer, öerbrenbet bon her SD^nc&tfteCfuna be§ 
gegenmärttgen ©eutfcpen SieidjeS, ben Wumor, mcFdjer in biefer 
Sörtnbtnng ber ©inge liegt, nicpt füpFt, mer ihn and) bann 
ntdjt empftnbet, tuenn eine begeifterte nationattiberale SMjFe 
d)r ©rtitmppgcfdjrei anftimmt über bie nun eubFidj erlangte 
nnbcbmgte Bereinigung f ämm11id)er beutfdjer Stämme über 
ba^ gtoße IFIbetttfdjFattb, baS jeßt enblidj gegrünbet fei 

tj'lfen * ietflt^' in *enem unfemt ©in«e, überhaupt nicpt jn 

m.irö !liarn un§ entgegnen, „baS atfo ift bas 
8«? bemcr?tugeutanberfe^nngen, bem ftenern beineBatpfdjFäqe 
S“* ®te pedtgftcu Begebungen unfereS BoFFeS auf bem ©e- 
biete bon Staat unb Ännft, bie ferneren Kämpfe, meFdje mir auf 
elfterem ©ebtete barnm geführt nnb bie uns »tut nnb ©pränen 
genug gefoftet paben, foden ber ©egenftanb beiner ßomöbic 
merben? ®ie beregnen großen Staatsmänner, mefcpen mir 
nnfere großen ©rrungenfdjaften berbanfen, bie großen Stifter 

^°t*ti!, benen mir eine emige ©rtenntlicpFeit 
fmulben, foden bem ©eFädjter ber Sftenge pretSgegeben merben’ 
®te ernften Biele unb £mecFe nuferer Partei, unb jeber brati’e 
FUFann nimmt eine bcftimmte Partei, foden berpöpnt, IdeS 
ma§ nocp gut unb ibeaF im beutfdjen Seben ift, fod bemißeFt 
lebe Autorität nicpt nur beg ©efeßeS, and) beg ©bien unb 
Suattgen tm Seben überhaupt foFF burcp Spott unb Berfiflaae 
erfcpiittert merben! SBenn beine StatpfdjFäge baranf pinaitS 
laufen menn bie bieFbeFobte pöpere Äomöbie um biefen Breis 
gefdjaffen merben fod, fo möge man ung ein für ade SStaF 
bannt bont Fpatfe bFeiben! SJfait berfdjone ung mit einer ®unft 
meFdje adeS ©bte unb Sittliche im Seben untergräbt. SWan —" 

©eutadj, mer mirb feine Siebnerei gleidj übertreiben! Bon 
benBormnrfen, bie ipr ung macpt, bon jenem öopn unb Spott 
ift ja überafl nicpt bie Bebe! £abe idj eud) barunt foebeu eine 
Borlefung über SBefen unb Urfprung beg WumorS gepalten, 
ba| tpr mtdj fo gröblich mißberftept? ©S fällt bem ßumor 
nidjt ein, bte Begebungen, bie Inftrengungen, meFdje 
ipm ein SädjeFn, meinetmegen and) ein berbeg Sachen ab- 
gemimten, nur im ©eringften au fiel; $u tabetn, m miß* 
bilFtgen ober perabjufeßen. ©r erfennt bie SittlicpFeit, ja bie 
StotpmenbigFeit berfeFben aug boFIfter Seele an, er metteifert 
mit eud), pißtger junger ftreunb, in ber Bereprttng unb Be- 
munberung jener großen Staatsmänner, jener gefdjidten unb 
bereiten JSarteifüprer, meFcpe uns ber BermirFFidjung jener 
fdjönen Biele entgegen geführt paben unb nocp meiter entgegen- 
fupreu moFFen. UumitlFürlid) päFt nur ber §umor ber pöperen 
Stomobie bem fdjon ©rreicpten im Seben ber BöFFer ebenfo mie 
tu bem ber Snbibibuen bas pöcpfte, ibeaFe SSorbiFb entgegen 
meFdjeS jenen fomopF a(S biefen bei adern iprem ©idjteu unb 
pachten borfdjmebte, unb an biefem gemeffen finbet er, baß 
aFIeS ©freieste unb ©rgieFte bodj, in golge ber, ber SBelt 
ebenfo mie bem einzelnen SSJtenfdjcit anpaftenbeit unb eigen- 
tpümFicpen ©ürftigFeit unb Befdjränftpeit, FeineSmegS megen 
einer Sdpidb, einer tabefnSmertpeit Sdjmödje beS Strebenben, 
immer noep ju jenem popen SSorbiFbe in einem ©ontrafte ftept, 
lueFdjer unmidfürFidj feine Weiterleit, fein Sadjen perüorruft, 
befonberS menn er bie großen, jur ©rreidpung jener 3tnede 
getroffenen SFnftaFten bamit oergFeidjt. ®er Wnmor ift, 
öerftept mopF, ber SbeaFiSmug einer reaFiftifdjeu Seit. 

9Jiit biefem Sape, meteper unferen geiftöoFFen Sprad)= 
purtften jmar entfdjiebenen SFuftoß geben mirb, beffeit üßaprpeit 
aber nnjmeifetpaft ift, bin icp 511 bem eigentlichen St'ern unb 
,{f^rn..metner ^nSeinanberfepungeu geFangt. ®amit finb bie 
Jnfpriidje ber ^omöbie auf ein freies, itngepinberteS Sd)affen 
mdjt nur gerechtfertigt, itfre fJtotpmeubigteit für bie neue Sitera- 
titr, foferit fte überhaupt WöpereS auf bem ©ebiete beS SuftfpieFS 
teijten mtd, ift bamit auep ltadjgemiefeu. ®iefer SbeatiSmuS 
beS .pitmorS unterfepeibet fidj freiFicp in einem mefentlicpen 
fMintte tiou bem ber Xragöbie, bon bem SbeaFiSnutg einer 
jungen, aufftrebenben /jeit, mie bie unferer ^Faffifer mar, 
uberpaupt. _ ©benfo mie biefem fdjmebt ipm ,^mar ein popeg 
«orbtlb, eine gemiffe SSodfommcnpeit unfereS SBeFtmefenS unb 
unferer aJtenfcpenuatur bor. SFber mäprenb bie WeFben einer 
jugenbFidjen, ibeaFen ^eit, mie bie unferer FFaffifcpen ^eriobe, 
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aFfo etma ein ^arguis ^ofa Scpider'S, feft an bie S5ermirt- 
tidjung iprer an bie ©rreidjitng jener SSodtommeupeit 
gFauben unb uneutmegt banad) ftreben, fodten fie fetbft bar- 
über Mt ©runbe gepeu, fo erfennt ber Wumor, aFS ber 2tuS= 
brucE ber feeFifdjeu Stimmung einer gealterten, erfahrenen Reit, 
mie bie unfrige, bie fid; fdjon um bie ©rFauguug iprer |}ieFe 
pmFängFtd) abgemiipt unb mancherlei ©nttäufdjungen erfapreu 
pat, bte UnmögFidjfeit ber ©eftaFtung ibeaFer ^uftänbe in biefer 
mangefpaften, irbifdjen SSeFt an unb Fadjt in ipreu ftomöbieit 
inbem fte befonberS fdjarf bie Un^uFängFicpfeit ber tticptigften 
ebenfo mie ber minbertücptigen 9Jtenfdpeunatur jenen popen 
fielen gegenüber in’S SFuge faßt, über ben ©ontraft uuifdicn 
ipren ißFänen unb bereit SermirfFicpung. Db ©oetpe etiuaS 
öon biefer Spatfadje int luge gepabt pat, als er ben luS= 
fprndj tpat, er Fiebe ben Wumor im ®ratna nidjt, meiF er baS 
^eiepen einer finfenben ©uFturperiobe fei, Faffe icp bapin ge- 
ftedt fein. SebeufadS fennett mir feinen anbereu SbeaFiSmuS 
mepr als biefen. 
_ f^reilic^ mirb eS, baS räume icp ein, in ©eutfdjFaub große 
odjmiertgfeiten für biefen |mmor per pöperen tomobie paben, 
auf ber Öüptte §ttr ©eFtitng 31t fommett, ebenfo mie bie be= 
fonbere Statur beS ©eutftpen, melcper faunt im Staube ift, 
mie peitere, leichtlebigere Söffer, bie gran§ofett unb StaFietter 
etma unb im Ittertpum bie ©rieepen, fiep feFbft geiftood jitm 
53eften §u paben, bie ©ntmicfelung biefer ^omöb’ie biSper bei 
uns gepinbert pat. lieber bie ©egenpartei Fadjt ber SDeutfcpe 
gern, fiep feFbft unb feine eigene Partei öerfpottet gtt fepeit, 
finbet er freüeFpaft. ©iefeFben ©riinbe, meFdje oben unfer 
jtutger greuttb gegen bie Weranjiepung oott $oFitif unb an- 
bereu pöpereSntereffen, betten ber^unfi unb ber Siteratur etma, 
auf bie 23üpue geFteub madjte, merben immerbar bie itt- 
fdjanung unfereS beutfdjen ^pitifteriumS biFben. Stidjt bie 
jjSoligei mürbe bie gefäprFidjfie geinbin einer foFcpeu Weran- 
gieputtg ber s!)SoFitif auf bie S3itpne fein: biefe braudjte 001t 
ber ^oFi^ei fattm mepr ^oFerang für bie SepanbFitug poFitifdjer 
fragen auf ber Süptte gu beanfprudjett, als jene unferen 
SBitjbFätteru tägFidp gemäprt. ®er ®eutfdje feFbft ift eine 
ernftpafte 33eftie, mie f^riebridj öott SdjFeget einmal gefagt 
pat. gefäprtidjfte ^eittbiu ber ©ntmideFung einer pöperen 
^'ontöbie bei unS ift biefe beftiaFe ©ruftpaftigfett ber beutfdjen 
Statur feFbft, oertnöge bereit bie beutfdjen Parteien ebenfo mie 
jebeS einzelne SStitgFieb berfeFben gan^e Sabungeit „fittlidjer 
©ntrüftung" auf beit armen ^vontöbienbidjter fdjiitten mürben, 
ber eS öerfitdjeit modte, mit bem oben gefdjitberteu Wumor 
ipre befonberen Seftrebttttgeit ober ipre gefeierten ^arteipäupter 
öor fein gorum jit fiepen. ®aß mir adäumaF Sünber feien, 
mirb ttnS afFfonntägticp bon ben ^anjeFtt geprebigt ttitb fromme 
©emütper unter unS gFauben eS attdj: baß mir ade mepr ober 
meniger FüdjerFicß feien in itttferent £pmt unb Saffeit, mid 
Sttemanb einfepen. Wa^u bodj feFbft bie Feidjter gefinuten unb 
tu biefem Sinne geiftreidjereu ^ratt^ofen lautit beit „StabagaS" 
eines Sarbott bertragen, meFcper eine äpnfidje ^arteiberfpot- 
tung berfudjte. ©ulbet ber ©eutfepe boep Fattm auf feiner 
Supne bte pumoriltifdje S3epanbFung mittber bebenffidjer als 
ber poFittfdjeu Probleme, atfo fokaler ober fünftFerifdjer Stidj- 
tuugen, mfoferit bie Vertreter berfeFben fidj eben beS momen¬ 
tanen SBeifadS, ber Zuneigung ber SJtaffen erfreuen. SBeFdjer 
Stomöbienbidjter mirb eS §. loagctt, gegen bie bieFbemuuberte 
SBagner’fdje Dpernbicptnug, biefe $meifeFpafte mufiFaFifdje ©r- 
ntngenfcpaft unferer ^eit, feine luftige gepbe jpt eröffnen! 
®°n ber Ingft nuferer ©peaterbirectoreu, auf iprett SSüpnett 
bergFeicpen pumoriftifdje ^eßereien iprem ^ltbFifum borsufeßeu 
unb baffetbe babitrcp ^u berftimmen, ttodj gait^ abgefepeit! 
Unb bodj gaitj attßerpaFb ber SJtögFiöpFeit ber Stuffüprung 
Fbiirbe eine fotepe Ä'omöbie mit ipren adgemeitterett Sntereffeit 
FeineSmegS ftepen. ®ie feiner ^eit bicF gefdjmäpte unb bieF 
berfanute „SerFitter ^ßoffe" mar fdjoit ein gang pitbfeper 2(tt- 
faß bajtt. 

^ebenfalls, menn mir überhaupt nodj auf eine pöpere 
©eftaFtung unferer SuftfpieFbidjtung, unfereS ©rantaS int 2(d- 
getnetnen redjuett füllen, fo ift fie nur auf biefem SBege 51t 
ermarten. 2öir fönnett bodj uicf;t emig, mie eS jeßt mit'Sor- 
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Itebe qefdueht, nur Iüberlic^e Frauenzimmer, wüfte Suug= 
aefeüen abgelebte (Seemänner unb benebelte Srofefforen ber 
Sewunberung uitfereS ißublifumS oorfefsen! Unfere ®}c^ter 
»erben bod) nid)t immer nur in ben Sümpfen reauftifjjer 
ober naturaliftifdfer Sluffaffung waten, ober mancher unfere ffrt* 
titer fid) poffirliher 2ßeife einbilben motten, mit ber ©um* 
oirung biefeS moraftigen Serrair.S Ratten mir ba§ öodjfte 
erreicht! Ser einzige ytettungSweg aus jenen Sümpfen unb 
SKoräften mirb ber auf bie ^eiteren Höhen ber humonfttfhen 
Kotnöbie fein. Unb bah mir biefen Söeg bod; noch einmal 
befdireiten, bah mir jene £>öt)en bod) noch einmal erreichen 
werben, baS bjoffe ich mit berfelben Buoerfid&t, mit welcher 
idi in meinen „Sramatifhen Stubien“, in meinen Sheaterbe* 
fpredntnqeit, ben Uebergang oon bem hohlen füftortfhen ^am* 
benbrama zu einer realiftifdjen Sehanblung beS ^e^eu§ ge= 
miinfeht unb prophezeit hübe zu einer Beit- als noch alle Jwelt 
baS Seit ber beutfd)en Sühne in jenem fuftonfhen Samben* 
brama fat) unb bie fritif nur baS an ben einzelnen @£em* 
plaren beffeiben auSzufepeu hotte unb bann ben ©runb oon 
ihrem burdjfd)nittlid)eu Verfolg auf ber Sühne faitb, bah 
bie Serfonen unb Buftänbe in benfelben md)t peinlid) genug 
hiftorifd) aufgefaht unb bargefteßt feien unb immer ltub 
immer mieber eine noch treuere hiftorifdje ©eftaltung oerlangte. 
Sroü aller fie umnebelnben fünfte bewegt fid) bie Sonne 
ber Söahi’heit unb Sdjönheit bod) aufwärts unb fie wirb 
aud) einmal au unferem Sheaterhimmel über einem empor* 
bliihenben höheren humoriftifhen Srama leuchten. 

(Ein f*d)tnäbtfd)cr Uidjter. 
(©buarb $aulu§.) 

®on ©t|cobor (Ebner. 

©S ift ja ein altbefannteS, oft gehörtes, aber nur wenig 
befolgtes Sprüdjlein, baSjenige oon bem Sidjter, ben man erft 
bann oerfte^t, wenn man in Sicf)terS ßanbe geht, unb eS hat 
mich immer bebünfen woßen, als ob gerabe unfere fd)Wöbifd)en 
Siebter biefeS Sed)t für fid) füllten beanfprud)en bürfen. Bmar 
unfer junger bidjterifdjer 9!ad)Wud)S fdjeint auf biefe SBeifung 
nur wenig ©eWidjt mehr legen, im ©egentheil feinen 9Uhm 
bariit fudjen zu wollen, bie fd)Wäbifche ©igeuart mehr unb 
mehr einem unioerfellen Bug Zu opfern, ber freilid) zumeift 
auf Sßfabe führt, auf benen feine Sorgänger nicht gemanbelt 
finb, unb aud) nie gemanbelt wären. Bu fdpoeigen hier ganz 
üon ber fd)Wäbifd)en Sialeftbict)tung, bie in neuerer Beit gar 
witnberfame Slüttjen treibt, unb nur in ©bmunb filier einen 
berufenen, gefühlstiefen dichter befijjt, int übrigen oon einer 
fiiuftlichen 2lnempfinbelei, bie berbe Komi! unb anwibernbe 
©üfjlidjteit zu einem wiutberlidjen Sßiifhmafd) zufamntenbraut, 
gar fel)r mihhunbelt wirb. Sod) foldjeS nur nebenbei gefagt 
— bie ©pigonen nuferer fdjwäbifcfjen Sidjterfhule, bie felbft 
nod) aufmud)fen in einer frifhen unb fangeSfreubigen Beit, 
gehen einer nad) bem anberen bahin, mehr uitb mehr lodert 
fid) baS Sanb, baS Sergangenfjeit unb ©egenwart oerbinbet, 
in jugenblidiem Selbftbewuhtfein unb ftürmenbem Uebereifer 
tritt baS 9?eue gegen baS üllte, an il)m feine !ritifd)en Kräfte 
ZU meffen, babei freilid) auch oft zu oergeffen, bah baS eigene 
Können nicht auSreid)t zu bem, was mau oerlangt unb anftrebt. 
5lnberS lautet heute bie Tabulatur unferer Sid)ter, anbere 
Sßeifen laffen unfere Sänger hören, unb unfere alten sperren 
würben gar oft bie eljrwürbigen Häupter fdjütteln, wenn fie 
hören mühten, waS heute gefuugen unb gefagt wirb im beut* 
fd)en Sidjtermalb. >■ 

Fm fdjönen Schwabenlanb hot man baS dichten ftetS 
mit einer gewiffen behaglichen ©efdjäftigfeit betrieben, wobei 
bie Fomilientrabition e;ne imbebeutenbe 9loße fpiette. 
Sft ber Sater Sidjter, fo muh eS ja hoch auch ber Sohn fein, 
unb eS gibt immer mieber opferwillige Serleger, bie foldjen 

Slnfchauunqen mit ihrem Manien bie gebükenbe Söeifie zu 
geben pflegen. Bwar hot ber Sd)luh oon Sater auf Sol)u 
nicht immer geftimmt, unb baS Sefultat einer foldjeit Ser* 
erbungStbeorie war in ber SrfljiS manchmal ein red)t zwetfel* 
hafteS, ba unb bort aber finb bod) ©lüdspilze aufgeworfen, 
bie mit bem natürlichen ©eifteSerbe oerftänbig ^auS zu holten 
unb baffelbe fogar zu oermehren wiffen. Bu djnen gehört ein 
dichter, beffen poetifche SebenSarbeit je&t in einem fchmuden 
Sanb gefammelt oor unS liegt. ©S ift ©buarb SauluS, 
ein 2ttaun, beffen 9Xame auch auf bem ©ebiet ber SttterthumS* 
roiffenfehaft einen ooßtönenben unb gewichtigen Klang hot. 
SaS Urtheil über ben SWann ber SEBiffenfchaft müffen wir 
natiirlid) einem Fod)monn überlaffen, bod) wirb er ebenfo 
wenig an bem dichter ©buarb SauluS achtlos ooriiber gehen 
fönnen, wie ber Kritifer beS Richters an bem ÜXlterthumS* 
forfdjer. §olt fich ber Soet zuni guten Xt)eil ben Stoff zu 
feinen ©ebid)ten aus ber fernabliegenben Sergangenheit, fo er* 
fepaut wieberum ber 9Kann ber SBiffenfchoft biefe Sergangen* 
heit zugleich auch mit bem Slid beS ifSoeten, ber maud)eS 
feblenbe ©lieb in feiner ^ßhantafie ergänzt, ber auch bie und)* 
terne unb manchmal recht profaifdje ©efchid)tSthotfache m eine 
Seleuchtung zu rüden weih, in metd)er felbft baS fd)embar 
Seblofe fich unb bewegt. Sft unS recht erinnerlich, Jo 
hat man ©buarb ^auluS fchou oon etlichen Seiten tyx ben 
Sorwurf einer gar zu freien ©efd)id)t3behanblnng gemad)t, 
offenbar, weit man fich abfid)tlid) nicht ftar barüber werben 
wollte, wie fehr gerabe bei ihm ber Sichter unb ber Forfcher 
fidi ergänzen, wie baS ©runbetement feines ganzen Std)tenS, 
bie Sehnfud)t nach einer Söelt ber Sbeale, in welcher alle 
Unoollfommenheiten unb Ungleichheiten beS menfchlicpen Sa* 
feinS geebnet, alle ©egenfälje oerföhnt unb alle Hoffnungen 
erfüllt finb, fein ganzes Seben beftimmt. _ 

©buarb ^auluS ift ein Sinter beS Heimweh^, allein unb 
einfam zieht er feine Straffe, hinter il)in ragen bie Srünimer einer 
üerqangenen Beit empor, gotben erglänzenb ini Sdjem ber fmlen* 
ben Sonne, um ihn tobt unb haftet ber Särm beS SageS, oor 
feinen Slugen aber hebt fid), umftrahlt oon bem ßid)te be» jungen 
SageS, hineinrageub in bie hellen Süfte ein ftolzeS ©ebäube, 
unb fein ^ßrophetenblid fiel)t bie langen Büge ber 9Kenfchhett 
hinauf wallfahren zu biefem Sempel, in beffen hohen Säumen 
fich Seber ood beS ©otteS fühlt, wenn er nur begreifen unb 
üerftehen miß, waS eS heifjt, leben im Sieufte ber 2Baf)rhett 
nnb ber Sd)önheit. Siefer ©runbton beS Hewiweh§, ben 
wir im ©rnft unb im Sherz in aßen feinen Sid)tungen wieber 
finben, mäht ihn nid)t zum grämtiheu unb oerbitterten ^sefft* 
miften, auh waS er felbft nicht erreichen fann, baS nennt er 
boch fein eigen burdj bie Hoffnung, bie auh burd) Saht unb 
©raufen ben SBeg zum Sid)te finbet. Siit biefer Hoffnung 
umfafet er in ber Sonettenfamnilung: „Stimmen auS ber 
SBiifte" (1886) namentlih fein beutfdjeS Sol!; wohl meint er 
einmal in herbem ©rimme: 

„$en ®eut[(f)en blii()t ^inicben bod) fein ©li'tcf, 
®ic S>oietracf)t frifet un§, bie bet Pfaffe fäte, 
Seit er be§ 58aterlanbe§ ®runb betrat, 
Unb in fein grojpgolbblumigeS Ornat 
®a§ Sreuj alS ein ©tjmbot be§ griebcnS näfjte, 
3Ba§ aber foü noch cm§ ber 9)tenfd)f)eit toerben, 
SBcnn ber ©erntanen ©tern erlifdjt auf Erben. 

Sann aber, wenn baS beutfdje Sol! burh mandjeS Straf* 
geriet hinburh gegangen, 

®ann aber werben alle ©djatten weid)en, 
Unb eines neuen ©faubenS ©onne brid)t, 
®nrcb manches gottöerflärte 9lngefid)t 

fommt ein ®eifte§früT)Iing o^ne ©leicfjen. 
®ann fc^üttert auc^ burd) meine armen $nocf)en, 

S)ann längft in ©taub üermobert unb jcrbrod)en, 

3)e§ neuen ScbcnS ?luferfte^ungSbaud). 
'Kein SSolf erinnert fid) uralter Steber, 

Uralt Dergeffener — e§ blühet mieber 
Stuf meinem ©rab ber milbe Kofenftrauc^. 

V 
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®en 2>tdjter beg $eimwef)g tjaben wir ©bnarb Paulus 
genannt — wtr wüßten wenigfteng feinen bezeiduteitberen 
Jngbrud für bag ©efüßt, bag fid; namentlich in feilten Sie= 
beut augfpritt. SJfait fönnte bag einen fdjwäbifdjen ©ßarafter* 
nlil nveune!?'Jmb ^erfür ntandjertei Setege itamentlidi ang 
ilhtanb unb ferner anfüßreit. 2ftan liebt e§ ja, bem ©twaben 
befonbere fentimentate Neigungen ansnfdjreiben, unb wenn man 
unter benfetben bag ©ebnen nad) bem ^rieben ber ©eete, nad) 
ber $arntonte tum Snnen* unb Stußenwett öerfteßen mit! faun 
man ftJ biefe ©igenftaft fdjon gefallen taffen. Serbattfen 
?« bo<$ tf)r eine Sßrif, bereu ergreifettbe 2wne ung nantent* 
Itd) aud) mteberum aug ©buarb Sautug entgegen ftingen. Unb 
btefeg ©ebnen nach f eetenfrieben ift bag Heimweh, bag immer 
wteber Jütgbrud fuc^t unb finbet in bem ©ebanfen, baß alt’ 
imfer SThutt unb Treiben, unfer Raffen unb Sieben nur qe* 
mm fein foir tum bem 2Rutß ber ©ntfagung, bah wir auf 
bai vübtfche gern beraten lernen, um im Slnftauen unb 
erfoffen beS (Stengen ung zu täutern unb burch ben ftnmpf ber 
Seibenfchaften htnburd) ju ringen jum (Sinegfein mit bem 
©otteggeift, ber bte 233elt burdhbringt. 

. "Jif taui^t nraty a®e bem ®efa9teu tooßt nicht mehr aug* 
brndtich herborgehoben p Werben, baf; ©buarb ^autug ßaupt* 
fachlich atg Sprtfer anjufehen ift. Unb in ber 2tat feigen 
feine tn ben wahren 1855—1892 entftanbenen Sieber ihn atg 
fotcheu tn einer Steife unb SWeifterfchaft, wie fie heutzutage 
nid)t bteteit ®tcßtern befcheert ift. ßwar ein moberner Soet 
ift er nicht, unb bag ©djtagwort beg „9?eatigmug" wirb in 
'Li nur fe^en' fjöchfteng etwa in feinen ßunto* 

rtfttfdjen Richtungen Stnwenbung finben fönnen, bafür aber ift 
er etn botter unb ganzer ®id)ter, ber nitt in übermäßigem 
unb unnatürlichem £ßatenbrang fich feine 3eit zum Stugreifen 
feiner poettften ©ebanfen faßt, fonbern tiefinnerM biefetben 
erfaffeitb unb bitbenb fditit^t unb wahr, barum aber auch um 

lc erriJenber ba§ ^a9eu lDa§ er e&en fugen Witt. 
^ 9egeben, zu fingen unb zu fagen bon Sittern wag 

ba» JJcenfchenherz tn greub unb Seib bewegen mag, bie £öne 
ber Stebe ftingen bei ihm fo rein unb heit, wie bie ber ftant= 
menben Segeifterung unb beg entfagenben Seibeg. Unb babei 
erfeßetnen alte feine poetifdjert ©eftatten unb ißßatttafiett in einem 
etgeuartigen Ipettbunfet, in einem fettfam anmutßettben ®ämmer= 
Itd)t, bag fo recht zufammen ftimmt mit ber ftitt-wehmäthigen 
Slbtonung ferner Sieber. 

Sin tobegmüö heut Slbenb 
Unb möchte geftorben fein, 
©in unüberwinbticheg Heimweh 
Sringt in mein §erz hinein. 

Sebnfüchtig bot ich lieber 
*&te Südjer ber Kinbheit fjerbor, 

®ie traumhaft tächetnben Sieber 
Itmfäufetn füß mein Cf)r- 

Sicht athmet mein ©ernüthe 

Umfpriiht bon farbigem ®uft, 
Son fonniger, feliger Stüttje 
®ie alte bezauberte Snft. 

©g wirb im SBettgetriebe 
Stoch eine Seele mein, 
®ic fanft mit ihrer Siebe 
Serftärt mein tieffteg Sein. 

^ch fdjau im ®rang ber Schmerzen 
®urd) ®hränen, heiß unb licht, 
Schon jeßt an meinem Kerzen 

Shr heilig Stngeficht. 

So bift bu mir benn hoch geblieben, 
Unb nur bie Schladen finb berührt, 
Unb um fo höher flammt mein Sieben 
®ag mir fein Scfjicffal mehr berfehrt. 

®ie lichte Schönheit beineg SBcfcng 
Sog id) burd) langen Sampf in mich, 
Unb tjoöe Süße beg ©cnefeng 
Schon im ©ebanten über bid). 

®ent Sdjiffer auf bem fdjmanfcn sJteerc 
Sw ufertofen ücean 
®eift unberriidt bag gtan^boß=hehre 
Sternbitb beg ffreujeg feine Sahn. 

So bteibft ®u bor mir aufgeftiegen, 
Unb leiteft mich jum wahren £>eil, 
Son mciueg ©cifteg ftitlen Siegen 
©ehöret ®ir bag beftc ®heit. 

©g gittert über bem §üget 
®ie Saft, fo Warm ift fie, 
©g fingt unb fdfmingt bie S-liiget 
®cr Söget unb weiß nicht wie. 

©g wogt um bie btühenben Säume 
©in fitbcrhcKer ®uft, 
©g hangen SSunberträume 
Unb Sieber in ber Suft. 

Rßautug müßte ja fein ©djwabe fein, wenn er nicht eine 
gehörige SDofig gefuttben §umorg befäße. Um ben fd^wäbifd^en 
§umor ift eg atterbingg etwag ©igeneg. @r hat feilten ©iß 
oiet zu tief innen im Kerzen, atg baß eg ißm genügen fottte, 
mit leichtem ©inn unb wißetnber fRebe nur bie Sachtuft zu 
reizen, er ift zu eng üerönnben mit ber warmen Stntheitnahme 
an Stttem, wag in ber fteinen unb großen Söett oorgeßt, atg 
baß er nidtjt tierfudjen fottte, auch ü>o er recht gerne taeßett 
unb oertadßen inöcßte, zugleich zu tinbern unb zu tröften, ober 
aber mit gutmütigem ©pott fit fetbft nidjt zu oerfdioiieu, 
feinem eigenen lieben Scß eine berbe SBaßrßeit zum ©rgößen 
feiner HJcitmenfcßen zu fagen. Sei fßautug fommt bazu eine 
Stntage zu feiner ©atire, bie aber nie in Sitterfeit ober Siffig* 
feit augartet, fonbern eben nur aut &te ^ßorßeiten ber 9Ren* 
ften bei bem richtigen fRanten nennt unb im Uebrigen bag 
Seßagen am SDafein nid^t berteugnen Witt, ©erabe um biefe 
2trt bon §umor zu berfteßen, muß mau in ®itterg Sanbe 
geßen, man muß ben ©twaben fennen lernen in feiner ganzen 
©igenart, bie freitit eine rauße unb ßarte ©täte aufweift, 
aber aut einen tiefen ©taß bon ©emütß in fit birgt, ©ar 
brottig wirft eg z> S., wenn ber ®itter, beffen §umor na- 
menttit in feiner ©popoe „trat «nb Siebe" zur ©ettung 
fommt — nebenbei gejagt entßätt biefeg SBerften prättig rea* 
tiftifte ©djitberungen aug ber ©rünber* unb ©twinbterzeit — 
bie ©eftießie einer Sertobung unb Serheiratßung erzäßtt, 
wenn er bie Settern unb bie Safen, bie ißr £oben unb Sai* 
fonniren über bie Sertobung beim fetten ^otzeitgmaßte ber* 
geffen, ergößtid) genug fcßitbert, ober fit in inbrünftigem 
gießen an ben ©ott ber Sieber wenbet, baß er ißn bor jeber 
Sebewutß bewaßre: „Saß mit" faßt er Slpotto an: 

Saß mich nicht wie Sene werben, 
©roßer ©ott, ich bitte ®id), 
®ie bor aßem Sott ber ©rben 
Sieben hatten fürchterlich. 
Kommt auch einfteng biefe SSiith mir 
^immtifcher, fo fchtage brein, 
®reibe bann ben hohen §ut mir 
®umpfen Ktangg bon oben ein. 
Sig jum Fladen treib ihn itieber, 
®aß nad) furgem ®obegfampf 
Sd) erftid' in meiner Sieber 
4?ödjft ureignem Schwefetbampf! 

^ßautug zeigt fit gerabe in feinen ßumoriftiften ©töpf* 
mtgen atg origineller Seimbitber, ber eg trefftid) berfteßt, mit 
atterßanb pßonetifdjeit tunftgriffen bie fomifeße fffiirfnng feiner 
©ebidjte not fteigern. ®aß er aut hierin 9ttaß ßätt, baß 
bte rainft bei ißm nitt zur ^ünftetei angartet, bag ift bei 
ißm um fo ßößer anzufcßlagen, atg bie Serfud)uttg bazu nur 
ZU naße tag, unb bie fteinbar ungefünftette teitte j^orm feiner 
Rittungen bot öent Rieferbtidenbeit zeigt, mit Wetter peilt* 
titen ©ewiffenßaftigfeit er aut bte äußere Sotlenbung feiner 
©ebitte erftrebt. 2)ag zeigt fid) infonberßeit aut iu feinen 
©onetten, beren eine ©ammtung, „©timmeit aug ber Söüfte", 
int ©twunge ber ©ebattfen unb in bem Seittßum ber Silber 
gar oft an bie ©pradje ©djitler’g maßnt. Rubeln weßt ang 
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ijjtteit, tuie fdjott bie oben angeführten groben barget^an haben 
mögen, ein Warmer patriotifd^er ®eift, ber namentlich aud) in 
ber ißrofa mit ißoejte üerfnüpfenben ©arftellung beS Krieges 
ooit 1870 SluSbntd finbet. ©aneben Weift ißauluS bei aflcr 
Siebe jn ©eutfcfjlattb hoch feinem engeren fcftwäbijdjett §cimatl)= 
lanbe ttttb feinen berühmten ScmbSleutett ttad) jeber ©eite ljttt 
poctifd) gerecht ju rnerben, nnb fein ergäftlettbeS ©ebicftt, „©er 
nette 3J?erlin, ©in Sieb attS bcnt itächften Safjrftunbert", geigt, 
bah er uidjt nur mit fdjönett SBorten nnb oolXfliitgenbett ^§b)rafen 
bie (Gegenwart ttttb bie Vergangenheit befungett, bah er aud) in 
bie gufuttft fchauett nnb fie als Sößarnttng bent je|t lebenbctt 
©efdjledjt üor Slugen ftelleu !attn. @r entmirft ein büftereS 
Vilb ooit bent bttrd) bie fogiate Dtotl) heraufbefd)tuorenen Hin* 
fdjnmug ber Verftältniffe; ©ifen, Vlnt unb fetter Werben baS 
Regiment auf ©rben führen: 

Sn lfdje fdttt, ma§ ein Saprpunbert lang * 
©emcrb unb Kunft in üpp'gen Sagerftätten 
®rüb aufgepäuft, unb au§ bcm Untergang 
3Birb nur ber 2ßoIf mit feiner 23rut fid) retten. 

®od) ein Sieb aus „Stterlin’S Dladjlaft" weih gtt melbett: 
®er Kampf luirb furchtbar! lu§ ben tiefften SRcidjcit 
®c§ ©cifieS nährt fid) biefer geuerbranb, 
®ermci( bie Sarben, bie im ginftern fd)tcid)en, 
9?ad)[d)üren mit ber bleidjcn Knocpenljanb; — 
®er Kampf mirb furdjtbar, Seidjen über Seidjen 
SSerftaueit fid; am tRpein* unb ®onauftrnnb, 
®ann aber mirb trop alten SBüftengeicm 
9Rcin SSoIE ber 50tcnfdjt)eit Dfterfcftc feiern! 

ÜJJiit bent Vlid beS fßoeten erfd)aitt betttt and) $auluS bie 
groben fßerfönlidjfeiten nuferer beutfd)eit ©efdjidjte ttttb Site* 
ratur, ttttb namentlid) ViSmard ift eS, bent er itt einem be* 
geifterteu ©onettcnctjfluS feine Verehrung gu gühfu legt. Von 
einer gefcfjidjtlidjeu ©ftarafteriftit biefer ißerföttlidj feiten fantt 
ja feine Diebe fein in ben einzelnen ©ebidjten, alleitt wie ber 
Dlutor bie ©umme ihres SebettS unb SBirfenS gieftt, wie er fie, 
ob fie nun noch leben ober fefton tobt fein mögen, emporftebt 
über bie Slffgemeiufteit unb ihnen ben Strang beS tftufjmeS um 
bie Stirne flicht, baS geigt ihn wieberutn als edjten ©idjter, 
ber feine ©ötter unb gelben ehrt mit inbtüitftiger Siebe, ©aff 
ißauluS and) ein DJieifter in ber fßrofa ift, baS beweifen feine 
„Vilber aus Italien", bie in ihrer fnappen Stürge treffenb baS 
©efeftaute wieberguge&en wiffett. 

©itt gattgeS SÖienfdjenleben umfaffett bie ©idjtmtgen ooit 
©bttarb Paulus. SBer bent ruhig unb unbeachtet feine SBege 
geheitbcit ©id^ter ba unb bort in ber fchwäbifchett Dtefibcng 
begegnet, ift Wohl eiitigermahen enttäuföht oott ber rauhen 
©iitfad)heit nnb 333ortfargfteit beS SJiattneS, ber fo fterrlicfte 
Sieber gu erfittttett weih- 333er iftn in feinem uuöerfälfcfjteu 
SdjWäbifd) reben Ijört, ber mag eS Wohl faunt für möglich 
halten, bah er berfelbe fei, betn fo gang bie iDxacftt ber ftoe* 
tifd)en Spradje gu (Gebote ftel)t. Mein wer ihm einmal itt 
baS ©efid)t gefeften, in bie Mgett geblidt, unb ihn in einer 
füllen Stuitbe itt feiner ©idjterwerfftätte begrübt, ber fantt 
eilten Vlid thuit itt baS reiche (Sentütl) beS fdjWäbifdjett ©id)* 
terS. Dtod) ift ©bttarb ißauluS eilt 93?autt ooit ooller DlrbeitS* 
traft, hoffett wir, bah feine ©efamntelteu ©idjtungeu ttod) 
manchen frifd)ett Dtadjtrag erhalten! ©r felbft fagt Ooit feinem 
© idjterlebeit: 

Sn meiner 3ttgenb faug id) fo manches Sieb 
23oll füfjen UoljUautS — nun id) gealtert bin 
Quint immer ttod) biefetbc SSeife 
Heber bie ©eele mic 28unbcnbalfain. 

Sn meiner Sugenb ftöljnte ©ermania 
Bcrftüdt am 23oben — nun id) gealtert bin 
©treeft bie burd) ©djladjtenblnt geteilte 
glammcnb ba§ ©d)mert in bie fRadjt ber Butunft. 

^n meiner Sugenb rang id) ben ©öttern gu 
23oll §eimmel)tt)ränen, nun id) gealtert bin 
25erfinft mein |)aupt in tiefem Saufepen 
Unter ben tßalmeit bc§ ‘parabiefeg. 

Feuilleton. 

X. 

3?ad)bruct Oerboten. 

23ou (Siooanni Derga. 
2lutorifirte Ueberfe^utig Oon »runo ©d)itabel. 

Sene berljängniftbo'tte Neigung jum Unbcfannten, bie bem sJ!)tenfd)cn= 

bergen innemofjnt unb fid) in großen mic in flcincn ®ingen offenbart, im 

SBiffenSburftc mic in ber 9teitgierbe bc§ Sinbe§, ift eine ber £>auptcigcn= 

tbümlid)teiten ber Jdiebe, id) möchte fagen, ihr £>auf)treig: ein trauriger 

fReig, tlncinen- unb !ummerfd)roanger — unb beffen traurige Scuntnift 

ba§ §erg bor ber geit bergetirt. ®iefe Siebe atfo, bie gu fo bielcn Reiftet= 

merfen begeiftert l)at, bie gur §dlftc ©cfängniffe unb ©pitafer füllt, folltc 

nicht alle ®afcin§bcbingungen in fid) tragen, um al§ UebcrgangSmittel 

gu fchc hohen — ober, je nad) ber 2lnfd)auung§meife, gu fel)r befd)ei= 

benen — Bielen gu bienen unb foKte nur ben höd)ften ©rab ber ©e= 

fühle forbern? ®er ©runb für ihre ©infäHigfeit foUte in ihrem innerften 

®afein liegen? Unb bie fd)redlid)e Sluflöfung, bie im Ueberbrufe ober in 

ber ©hc liegt, foOte bon ber tf)örid)ten SSefriebigung einer gefdhrlid)cn 

97eugicbc abl)dngen? ®ie fdjmcrfte ©djulb be§ SinbeS ®tann märe bie 

närrifdje ©ter be§ 23crlangcn§, bie it)n treibt, mit Siebfofungen unb Süffen 

bie berborgene Bufammenfepung be§ ©pielgeugeS 2Beib gu erforfdjeu, ba§ 

ihm nod) geftern ba§ ®erg in ber 23ruft mie Saub ergittern machte? 

Stuf bem lebten 23alle be§ ©cala=®hentcr§ inmitten ber mogenben, to= 

benben gröhlid)teit hatte id) eine maSfirte ®amc getroffen, bereu ©cfidjt id) 

nicht gefehen hatte, beren tarnen id) nicht tannte, bie id) oicücidjt nie mieber 

gefehen hätte unb bie mir ba§ C>crg Hopfen mad)tc, al§ it)ve Slicte bie 

meinen trafen, unb bie mid) eine 2lad)t fdjlafloS gubringen lieft, mit ihrem 

Sdcpeln ftctS bor ben lugen unb in ben Ohren ba§ 9toufd)cn il)re§ 

9ltla§bomitio§. 
©ie ftüpte fich auf ben 2lrm eiueS fdjönen, jungen ‘SiauncS, mar 

bon beit ©legautS bc§ SlubS umgeben, umfchmeidjelt, umhulbigt, im 

Triumph geführt; fie mar fdjlanf, fein, ein rnenig mager, hatte gmei au* 

muthige ©rübdjen in ben ©djultcrn, gart gebaute Irme, ein rofigeä 

ftinn, fdjmarge, leud)tenbe lugen, einen elfcnbeinmeifjen, etmaS langen 

unb fdjmddjtigcn §al§, ber bort, too gemiffe miberfpeuftige Södchnt taugten, 

in föftlicher garbenabftufung befdjattet mar; ihrSädjeln mar begaubernb; 

fie ging gang in 2Beih mit einem rofa 23anbftreifen an ber Kapugc, unb 

liefe ben ©aum iljrcS ©etoanbeS auf bem ®cppid) ftreifen, mie eg eine 

Königin mit ihrem Hantel gethan hätte. Qu allcbem jeue§ Heine ©tiid* 

d)cn fdjmargen ItlaS, ba§ ba§ ©efid)t berhüKte, beftidt mit aden g-ragc* 

jeichen ber ffJcugierbe, rno ihre ?fugen ftraljlten unb hinter bcm bie ©in* 

bilbungStraft alle Schönheiten bc§ SBeibcg hätte fehen unb fie auf alle 

Stufen ber gefcllfchaftlid)en Seiter hätte fteßen fönnen. ©ie geigte bie 

<perglid)feil, lumuth unb 2Serfchdmthcit eine§ Suftitut§bdmd)en§ inmitten 

einer SKdnncrfdjaar, in bie fid) eine auftänbige grau nidjt einmal maStirt 

geioagt hätte. 
©ie fah mit ben Schultern gegen ben ©aal gemenbet gur ©eite be§ 

jungen SDfanueS unb fpraef) gu ihm, mie bie bedichten grauen fprcdjen, 

ihn mit ben lugen bergehrenb unb bie töftlicpe 3iött)e, bie unter ihrer 

SDtaäfc aufftieg unb ba§ begaubernbe Sddjcln ahnen taffenb! fie legte ihm 

bie §aub auf bie ©djulter unb liebtofte ihn mit bem gddjcr; c§ fdjien, 

als ob fie fid) ctmaS berfpredjen licfjc mit gärtlidjem unb liebtofenbem 

®rdngcn. 
Sch hätte aße§ barum gegeben , um au ber ©teile bc§ jungen 

Cannes gu fein, ber fid) burd) biefen SSorgug reept rnenig gcfdjmeidjelt 

gu fühlen fdjien; id) hätte ahnen mögen, ma§ id) nidpt hören tonnte, alle§ 

ma§ in ihrem bergen ftürmtc; id) hätte bie ©cibe jener UtaStc burd)* 

bringen mögen. ®a§ Unbctannte jenes ©efichteS , jener ißerfon, jenes 

befdjeibenen Heilten jRomaneä, ber beim ©a§ ber ©cala aufblüpte, patte 

taufenb fReige für ben 23eobad)ter. SRein SRitgefiipl ober meine fReugicrbc 

mufj fie mie ein clettrifdjer ©trom buripbrungen haben; benn fie manbte 

fiep gmei ober brei SRal um unb bliefte mid) mit ipren großen, fdjmargen 
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Wunen an; bann erpob fie fid), nahm ben Slrm ipreS ©efä^vten unb cnt= 
fernte fid). 

G3 fdjieit mir, als fei auf bie ©eiteefeit jenes gefteS eine unwid= 

fürlidje SJFifeftiramung gefolgt, als fehlte mir etrnaS; id) fudjte fie mit ber 

poffenbeu 93egierbc, fie toieber gu fepett, als fei biefc Unbcfanute bereits 
für mid) etwas geworben. 

Spät am Slbettb fanben wir und wicber einanber gegenüber napc 

bei ber Spüre, wäprenb fie ben ©aal berüefe unb idf wicber eintrat. SBir 

blieben unbcwcglid), fepauten unS lange feft an wie 3wei, bie fid) Fennen, 

als fei aud) id), nadjbem icp fie gwei ober brei SJFal wäprenb beS SlbenbS 

angefdjaut patte, für fie etwas geworben; baS ©erg poepte mir unb id) 

füllte, bafe aud) baS iljre podfen mufete; eS war mir, als tränten wir 

Sebcr aus beS Slnbercn Stugeu; id) foficte (pr Sädjeln fd)on, bebor ihre 

Sippen fiep öffneten: fie läcpclie mir in ber Spat gu - ein Strahl Don 

guter Saune unb bon ©pmpatpie, ber fagte: „3cp weife, icp gefade bir 

unb bu gefädft mir auep", baS gärtlicpfte ©ort, bie füfeefte ©praepe ber 

Sßclt feätten bie ScrebtfamFeit jenes SäcpcInS nidjt wiebergeben föunen; 

ber pcröorragenbfte Genfer, ber erfaprenfte ©eltmann hätte jenes ®efiipl 

nicht gcrgliebern fönnen, baS unberfehenS in einem Slugcnblide perein= 

brad) gwifepen gweiiperfonen, bie fid) inmitten ber SJFcnge trafen wie gwei 

©attberer, bie nach entgegengefepter Dichtung reifen unb fid) auf einer 

Station treffen, bie eine an ber ©eite beS SdFanncS, ben fie biedeidjt noch 

liebte, unb ber Slnbere, ber ihren 21rm auf ber @d)ulter jenes Cannes 

gefehen hotte. 3wei ober brei SSFal wanbte fie fid), um mich mit bem 

uämlidjen Sächelit angufdjauett, unb id) folgte ihr, ohne gu wiffen, wc(= 

djer Sodung ich nacheiltc. Sie SJFenge liefe mich fie auS bem ©efiept 

berlieren; id) fudjte fie bergcbenS im gotjer, in ben ©äugen, im parterre, 

im Safe, in jenen Sogen, bie id) burcfemnftevrt Fonnte, überall. Qd) 

hatte eine fcltfame fieberhafte @ehnfud)t; id) berfdjlang ade weifecn So= 

minoS, ade ©ewänber, bie anmuthig wogten, mit ben Singen. 90?it einem 

Wale fah ich fie plöplicp bor mir, ober bielmehr, id) traf ihren 23lief, ber 

mich fuepte. 3cp bot einer Same ben Slrm, bie id) öiefen Slbenb nad) 

langer Beit fah. 3m 231idc ber Unbefannten lag eine ftnmme gragc; 

fie lädjclte mir bon SFeuem gn; ich Fonnte nicht anberS, als if;r einen 

©rufe bieten, währenb fie an mir borbei Farn; fie Wanbte fich lebhaft um, 

warf mir einen warmen S31icF unb ein Sächeln gu unb wiebcrpoltc: 

Slbien! — 3cp werbe nie biefe Stimme unb biefen Sott bergeffen. 3ch 

fah fie nid)t mehr. 3ch blieb guriid, meinen 23erbrufe unb baS ©eplanber 

meiner 23egleiterin gu berbaucn. 3d) träumte bie gange SFad)t, ohne bie 

Singen gu fdjlicfeen, bon jenem ©eficfjt, baS ich nicht Fanutc; ich fühlte in 

meinem ©ergen, wie jener Süd eine leuefetenbe ©pur bort gurüdgelaffeu 

hatte; bie Unmöglid)fcit, ihre Röhrte gu berfolgen, gab ber ©rfdjcinung 

jener UnbeFannten ben btenbenben ©epeitt beS Slufeerorbentlidjcn; in ihrem 

Säcpcln fonnte id) ein SiebeSgebidjt Icfcn, baS fo intcreffant War, weil eS 

in ber 23Iütpe unb für immer abgebrodjen worben War. gür immer! 

ift bieS nicht baS ©ort, baS am meiften baS SJFenfdjenpcrg erfchiittert? 

Sch fe&te biefen Staunt ben gangen Sag hinburdj fort. (SS war mir, als 

Wäre etwas SFcttcS in mir, als hätte id) bie ©eipe eines unbemefebaren 

S3erlufteS empfangen. S11S meine ßittbilbungSFraft eS mitbe würbe, in 

ber blauen ©rengenlofigFeit beS ItubcFauntcn gu fdjWeifen, fd)autc icp, burd) 

einen natürlichen 3Füdfd)laq beS ©cbattFenS, in mein ©erg unb fragte 

mid), ob id) in jenes Keine ©tiiddjeti SltlaS berlicbt fei, baS ein unbe= 
FannteS ©efiept berbarg. 

Ser 231id jener UitbcFanntcn hotte mein ©erg erfepüttert, wäprenb 

id) einer anberen Same ben Sinn reidjte, bie ich einmal närrifd) geliebt 

patte ttnb bie fid) in jenem Slugenblide meinetwegen ber gröfeten ©efapr 

auSfepte. 3cP berfludjte bie 3äpigFeit biefer Siebe, bie mid) pinberte, 

hinter ber UnbcFannten brein gu laufen, mit ad ber ©elbftfudjt einer 
neuen Siebe. 

3wei ober brei Sage lang fudjte id) eifrigft nad) jener ©eliebtett, 

bie icp nicht Fanutc, unb füplte, bafe baS ©ieöcrfepcit mir etwas bon ipr 

nehmen würbe. 3ch fop fie in ber ifSaffage wieber, id) erfannte fie an 

jenem 23üdc unb an jenem Säcpeln, bie mir fagten: „3cp bin’S, Fannft 

bu bid) meiner erinnern?" 3cp füplte mid) bon einer pöperen Straft gu 

ipr pingebrängt unb gwangig SJFal war ich auf bem fünfte, ipre ©anb 

gu ergreifen trop ber Seute, bie fie begleiteten. 

Sluf bem ißlape ber ©cala Wanbte fie fid) gwei ober brei SSFal, um 

gu fepett, ob id) ipr folge. Sie fdjWanfenbc Unfidperpeit, bie ftürmifepe 

greube, baS fieberpafte 93cgepren ber Siebe mit giuangig 3aprcn iibcr= 

ftrömten mein ©erg mit einem SJFale: baS ©ogett iprcS gleibcS fclbft 

fd)ien mir etwaS liebfofenbeS gu paben; ipr weifeer, nieblicpcr SJFantet 

unb baS Safdjentud), baS fie ber gälte wegen bor baS ©efid)t piclt, warfen 

leucptenbe ©traplen. 3cp Fonnte bie 93ewegung nidpt Wiebergebett, bie icp 

bei bem ©ebanFen empfanb, ipr ben Slrm gu reiepen ober ben Saum 

jenes SafcpctitudjeS berühren gu bürfen. SJFit einem SKafe ging fie quer 

über bie ©trafee, guglcid) mit iprer 93eglcitcrin unb gefolgt bon iprettt 

©eleite bon S3erwanbten, auf ben gufefpifeen gepenb unb ben ©aum ipreS 

©cwanbeS erpebenb, trat fie an meine ©eite, ©ie fepaute mir in baS 

©efidpt, als erwarte fie etwas bott mir. 3d) füplte einen peftigett ©eptuerg 
unb Wanbte mich weg. 

3ip fap fie nodj manchmal unb ipre Slugcn fragten mid): „©aS 

paft Su?" 3d) wagte nicht gu fagen: „Su gefädt mir nidjt mepr." ©ie 

würbe eS mitbe, fiep um meine S31ide gu Fümmern unb als fie mid) 

attberSwo traf, Wanbte fie ben gopf weg. (SincS SlbcnbS unter beut 

©äulengang ber ©cala füplte icp wie eine gitternöc ©anb meine ©anb 

ergriff unb ein iitiFroffopifcp FleincS 23idetdpcn barin guriidliefe. 3d) Wanbte 

mich Icbpaft um: id) fap nur unbetanute ©cfidjter unb ein wenig weiter 

abfeitS meine Unbetanntc, bie fid) entfernte, opne nad) mir gu fepett; ob= 

Wopl fie fo weit Weg War, obwopl fie feit einiger Beit ben S3ficF glcidj- 

gültig bon mir Wanbte, jcbeSntal wenn fie mid) traf, fo eilte boep mein 

©ebanFe opne baS gcringfte Zögern ipr gu, wäprenb in ber nätitlicpcu 

3eit burep einen feltfanten ©iberfpruep mein StpnungSbermögen bor lauter 
Sporpeit fdjmieg. 

©in eingigcS ©ort füdte baS gange S3idet: folgen ©ie mir" ©cm? 

SSopin? ©arum? Siefe Stögen liefeert baS einfadje ©ort wie mit g-cuer 

gefdprieben erfepeinen. SaS ©cpcimnife, baS pierin eingefd)loffcu mar, gog 

fid) über jener Unbetamtten mit unwiberfteptidjer SogiF gufamtnen uttb 

gab ipr ad ben unbeftimtnten, unerFlärlicpett Steig wieber, ber wie ein 

SBtife bcrfcpwunben loar, als id) fie unter ber ©aSlaterne an meiner ©eite 

crblidt patte; ber gtoeifcl, id) mödjte mid) irren, erfüdte mid) mit mächtiger 

Ungebulb. ©ie fepien mid) niept einmal gu bemerfett — unb icp folgte 

ipr. 211S bie Spür iprcS ©aufeS fid) mir gegenüber fcplofe, blieb id) 

mitten in ber ©trafee gttrüd, opne weiter gehen gu Fönnen, mit ben g-iifeen 

im ©d)nee, wäprenb ade genfter ber ©trafee midj anfapett uttb bie ißolri 

geibieuer an mir borbei Famen. S3on elf Upr bis gwei Upr SOtorgenS 

Fannte id) Feinen 'UFomcnt beS gaubernS ober ber ©rmübung; id) gmeifelte 

Feinen Slugenblid. 3cp pörtc, wie bie Spür gang fad)te geöffnet würbe 

unb fap im ©epatteu ber 23ogettwölbung eine weifec ©eftalt. ©ie gitterte 

wie ein 23(att, als id) ipre ©anb berührte; eS fepien, als pätte fie baS 

3‘ieber; fie fagte gu mir mit bor (Srregung erftidtcr Stimme: ,,28ns paben 

©ie? ©aS pabe icp 3pnett getpan? fagen Sie eS mir!" wie wenn wir unS 

feit gepn 3apren geFannt patten, ©ewiffe Situationen, gemiffe ©orte, ge= 

wiffe Biegungen ber Stimme paben angenfädig unwiberleglidje S3eöeu-- 

tnngen; baS SJJäbdjcn, bafe icp auf bem S3ad getroffen patte inmitten ber 

»Fäntter, bie Sora ißearl auf ben ©änben trugen, unb baS im Suntel 

einer Sreppc bie Slrmc um meinen ©als fd)lang, gab bie leucptcnbftc 

ißrobe ber DffenpergigFcit in iprem überftrömenben ©efiiplc: ein fcltfameS 

güpfett, baS icp nidjt crFIärett Fonnte unb um beffen ©ruttb id) fie nid)t 

gu fragen wagte. 3n iprem Vertrauen lag fo bicl Unfdjulb, bafe icp fie 

gerne gcleprt pätte ben SJFenfdjen gu mifetrauen. 3d) füplte ipre armen 

gitternben ©änbe gwifepett ben meinen unb ipre leifett ©orte fdjieueu mein 

©efiept wie im gufe gu fireifett. ©ewiffe utterflärlicpe ©efiiple paben einen 

wefentlid) materieden ©ruttb; ber gange 3auber jener parabiefifepen ©tunbe 

lag in bem Sunfel jener Steppe. ©S war mir, als pätten bie Sarbett beS 

3bealS görper angenommen unb brüdten mir bie ©änbe: „3cp pabe Sir 

gefadeti, opne bafe Su mein ©efiept gcfcpcit pätteft!" fagte fie gu mir, 

//©icp bcSmegen liebe id) Sicp" — unb fie fragte nid)t einmal, wie 
id) peifec. 

Sie liefe fid) berfpredjcn, bafe icp bie folgenbc SFacpt fie wieber 

befuepen würbe. Slcp! ein tl)örid)teS Scrfp:ed)cu, baS bie 23egierbe öcr= 

minbert bei ben fleinlichett SBerpältniffert eines gewöhnlichen SlbfommcnS. 

©ir pätten ©inberniffc, bie unferm ©lüde entgegenfiäuben, erfinben, ober 
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ung nidjt micber fepcn foßcn. 3« ber folgcnben Slacpt lehrte id) gu ihr 

jUtücE, mit einem nacpbenflidjen ©efiiple, als hätte id) cttuaS berloren. 

3^ fap fie in ihrem flcinen Salon micber, ftraplenb in Schönheit unb 

ba§ §erg fdpooß mir bor grcuöe, als mären bie elften ©ntpfinbungen 

be§ UngtiidS angenehm; id) betrachtete gierig biefeS ^rädjtigc ©efidjt, baS 

fiep bor mir mit ipurpur übergofj nnb mitten in ber ^rcubc meines 

£ergenS fühlte id) eine unbeftimmte SScrmirrung fid) cinfd)leid)en — mein 

3beat berfd)loanb; aßcS maS an biefer Schönheit tnirf(id) begaubernb mar, 

mar meinem träumen geraubt; eS fdjien mir, als mären meine ©ebanfen 

berarmt, ba fie fich in bie Scfjranfcn ber Sffiirftid)feit gegwungen fühlten. — 

,/iBaS huf* Su?" fagte fie gu mir. - „Siid)tS," antroortete ich, W äu 

bicl Sid)t hier/' baS arme Kinb mäßigte bie g-Iamme ihrer Sampe. Sie 

gemährte nicht bie Sßcrroirrung, bie mid) bcherrfchte, nnb fürchtete fid) nicht 

bor ber unfeligen ©ier, mit ber meine Stugcn fie berfdjlangen. Sie fpradj 

lädjclnb, heiter mie ein berliebteS SSöglein auf einem Bwcige fingt; fie 

erzählte mir ihre ©efd)id)te, eine jener ©cfcbidjten, benen ber Sdjupengel 

Iäd)clnb gupört. Sie hatte ben Setter geliebt, mit bem id) fie auf bem 

iSaüe gefchen; fie mar mit ber Santc feinetroegen bon Secco gefotnmen 

unb ber SSetter hatte ihr nach gmei ober brei Sagen bcS Bögern§ 9e)aflt, 

bafe er fie nicht mehr liebe. Sa hatte fie nach ben erften Spänen an 

jenen Unbctanntcn gebaut, ber auf bem Saß ber Scala fid) fo umge= 

fdjaut hatte. — „3d) hflhe in Seinen 9lugen gclcfen, bafi ich ®ir gefiel/' 

fagte fie gu mir, „unb id) Iäd)clte Sir gu, meil baS mich gang fröhlich 

machte. 3« jenem Slugenblid empfanb id) groben Scpmcrg im £>ergen. 

ÜÜ'enn mein SSetter mid) fernerhin geliebt hätte, hätte ich cS Sir nie gejagt; 

aber id) hätte Sir ftetS mot)l gcmoHt mic einem Sruber. 9fun, ba mein 

Setter nichts mehr bon mir miffeit miß ... ei, ba miß auch id) ben lieben, 

ber mir am beften gefäflt!" — Sie huftete bon Beit gu Beit, ihre SBangen 

mürben purpurn unb ihre Slugen feucht. — „Sage mir nidjt, bah Su 

mid) heirathen mirft, menn Su mich gu berlaffen gebcnlft, mie jener anberc 

. . . 3d) bin fo tränt gemefen!" — „Slbieu!" fagte ich gu ihr. — „Kommft 

Su morgen micber? Sie Santc geht gu meinen Safcn; Su brauepft nid)tS 

p fürdjten; mirft Su wieberfommen?" — „2töieu." 

3d) fah fie nicht micber. 3h fühlte, bah id) mid) bem Vertrauen 

unb ber Scgeiftcrung biefer ungetpeilten Siebe gegenüber gemein unb 

niebrig gefunöen hatte, llnb ih fühlte pgleih, bah id) einen Sdjap un= 

roieberbringlidj berloren hatte. 
3m Siobcmber empfing ih einen fdjmarggeränberten Sricf; eS maren 

biefclben Büge , bie gefdjrieben hatten „folgen Sie mir." Sie £>änbe 

gitterten mir, bebor id) ihn öffnete; fie feprieb mir: „SBcnn Sie baS 

Sebetuopl wieberpolcn moßen, bah Sie einer armen ticinen SJiaSfe auf bem 

lebten Saß ber Scala gaben, fo begeben Sic fid) nah einer SBocpe auf 

ben 3riebpof unb fud)en Sie baS Kreug, auf bem ein 3£ fiepen mirb." 

Ser Srief mar burh einen B'ifafl, ber an baS Saturn glauben laffen 

tonnte, auf ber ißoft abljanben getommen unb erft nah einigen Sagen 

Scrfpätung in meine §änbe gelangt. 3h eilte nah jenem |>aufe, baS 

id) niht micber gcfepeii patte. SllS ih maprnahm, bah bie Sommerläben 

gefhloffeu maren, trampftc fid) mein §crg fhmergboß gufammen. 3h 

eilte gum griebhof, opne an bie büftere SBeiffagung beS SriefeS gu 

glauben; am erften SEBeg, ben ih cinfcplug, laS ih, als pätte baS Scpld- 

fal cS auf fid) genommen meine Schritte gu leiten, bei bem erften frifdj 

aufgemorfenen ©rbpügel auf einem cifernen Krcuge jenes Be'd)en, baS fie 

für ipr ©rab gemünfept patte, eine traurige ^ieroglpppe iprer Siebe; unb 

mit ben Knien im Staube mar eS mir, als fepaue ih in ein unenblidjeS 

Sunfel, gang erfüßt bon ber ©eftalt meiner llnbefanntcn, bon iprem 

Sähclu, bont Klange iprer Stimme, bon ben SBorten, bie fie gu mir 

gefproepen pat, bon ben Orten, mo ih fie gefepeu patte. 

©in mähtiger Schauer burcplief mid). 

Jtu-5 ber $aupt|tabt. 

Karbon! 
Son 2lrno £7013. 

Slämlicp bie ©cfhihte ift bie: ein gemiffer £ert ©ugen 9leid)cl, 

mic eS fepeint, feines BcicpenS ein SanbSmann bon mir, pat fürglih auf ben 

unglüdlicpen ©infafl fommen müffen, eine Srofdjüre gu fhrciben, betitelt: 

„Sie Dftpreuhen in ber beutfepen Siteratur", unb bei biefer ©e= 

legcnpcit©ntbcdungen gumSeften gu geben, bie fo fabelhaft finb, fo tartarin= 

mähig, bah wir Inberen, bie mir gufäßig cbcnfaßS Dftpreuhen finb unb 

überbieS ber beutfdjen Siteratur bießeid)t and) niht gang unbefliffen, nid)t 

umpin tönnen, biefcS Socumentlein als eine pöchft fhmergpaftc Slamage gu 

empfinben, unb grnar als eine Slamagc, bie an 3ntiinität niht gcrabc ber=- 

liert burh bie angenehme SluSficpt, bah unfere übrigen «ßlitbeutfcpen, bie 

Seute bom Sfpcin bis gur Sonau, burh biefeS 23üd)Iein berfüprt, ebcn= 

tuefl auf ben liebenSmürbigen SSerbaht fommen tönnten, mir bapinten, 

mo bie SSelt an Siuhlanb ftöjst, bähten afle fo ungepeucrlih über unfere 

unbergleihlidjen ©rohtpaten. Karbon! Slber ih glaube, £»err ©ugen 

gleichet, ber baS mobernc §eßaS in ber ©egenb um Staßupönen fiept, 

ift unter feinen Sriibern nur eine leudjtenbe SluSnapme; eine ppantaficboßc 

©litenatur, mie fie ber färglicpe Sobcn unferer entlegenen §cimatp ©ott 

feiSanf niht aße Sage gebiert. SBäre bem niht fo, unfer arrneS Sänb= 

hen mühte balb, menn auch in feinen anberen Sluf, fo bod) gum 9)tin= 

beften in ben ber bcutfdjeu ©aScogne fommen. Unb, aßcS maS Sieht ift, 

aber babor möhten mir eS benn bod), unb grnar fept energifh, bewahren. 

2lIfo uohmalS parbon! 
Sem Shriftcpen borauf gept eine „Sorbemerfung", in ber unS ber 

2lutor ben „Bmed" feiner ißublication flar legt. Siefer beftept feinem 

eigenen Bu9efiänbniffe nah „eineStpcilS barin, bie Slide ber beut= 

fhen Nation auf bie ©ruppe ber oftpreufjifheu Siteraturperoeu (!) gu 

lenfen, anbererfeitS unb pauptfähüd) aber barin, ben literarifh 

tpätigen Söpnen biefeS beutfdjen ©renglanbcS bie gange Sebcutung iprer 

probuctiben StammeSangepörigen gum flaren Semuhtfein gu bringen unb 

ihren literarifh = fünftlerifcpen Seftrebungen eine gielbemuhte fRihtung gu 

geben." 3h pahe mir baS boSpafte Vergnügen biefer flcincn 23örtlid)= 

feit in ©änfefühhcn gemäht, meil ber bereprte §err SSerfaffer, fpätcr auf 

Seite 42 feines 28erfcpeuS, fid) bie 9leuherung erlaubt: „trop oft bemerf= 

barer tehnifher ßRängel unb eines niht immer fieperen SprahgefüplS." 

Slotabcne eS ift bon ©oetpe bie Siebe. 
21 ber babon abgefepen. SaS Programm felbft. £>err ©ugen Sleihel 

toifl alfo bor aßen Singen bie SiebenSmüröigfeit paben, unS, feinen 

SanbSIeuten, bie mir peilte in ber beutfdjen Siteratur „tpätig" finb, im 

Uebrigen aber, mie er befepciben annimmt, unS entmeber einer gröberen 

Unmiffenpeit erfreuen als er, ober einer gröberen Unfäpigfcit, erftenS 

„bie gange Sebeutung unferer probuctiben StammeSangepörigen gum 

flaren Semuhtfein gu bringen", unb gmeitenS — unb grnar, mie ih öcr= 

mutpe, barauS naturgemäb fih erfhliehenb — nuferen „literarifh-fünft= 

lerifhen Seftrebungen eine gielbemuhte Slihtung gu geben." Sepr ber= 

bunben! 3h wühte in ber Spat niht, maS unS momentan mepr Slotp 

tpäte. Sepen mir gu, mie er baS anfteßt! 
Seine „Stubie", mie er fie nennt, beginnt mit ein paar einleitenben 

Seiten über Dftpreuhen unb feine »emopner im Slßgcmcinen. Sod) 

gmcifle id), bah eine ©jpcctoration über biefeS Spema, bie noch bilcttan= 

tifher märe, bereits gefhrieben morben ift. 3ebeS erfte hefte ©onber= 

fationSlejifon gibt mepr Sluffcplüffe. Unb, mopl gemerft, grünblihere. 

Senn feit mann, frage ih, um nur ein Söeifpiel angufüpren, werben bie 

„Seelen" unferer SanbSleute „bon peimatplicpen Siebein in ppantaftifhe 

Sräumc gewiegt"? Unfinn! gäßt ipnen gar niht ein. Sipetorif! 9Re= 

miniSceng an baS beliebte „Spule" ic.! Ser geneigten SBeahtung aßer 

bergleihenben fßfphologen roertp fepeint mir, auf bcrfelbcn Seite, übrigens 

auh §crrn ©ugen Sfcihel’S SSerfud) einer piftorifhen SRotibirung unfereS 

altpreuhifcpen SiberaliSmuS. ©S märe unS nämlich „befepieben" gemefen, 

I „am fpäteften bon aßen beutfdjen SJiänncrn baS Unterwürfigfeit unb 
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inannedenttoürbigenbe Semutp prebigenbe Gpriftentpum ansunepmen, fo 

bafj biefed afiatifcpe ©celenmanna (!) und niept fe^r tief in bad SBlut (!) 

einjubringen toerntodjte." Katiirlicp! ©elbftberftänblicp! Ungefähr fo, mie 

ja bie Eroberung Eonftantinopeld burcp bie Surfen im gaprc 1453 be* 

fanittlitf) fcpon burd) bie mcipe Färbung ber Sermttenmeibcpen auf ber 
gnfel Eeplon bcbingt gemefen! 

llnb biefc munberbare {Raffe, biefe feltcne ©cmcinfcpaft Don erlefenen 

Kreaturen unb beOorjugten ©onntagdfinbem, „mopl auep {Riefen", foüte 

in unfcrer Siteratur niept eine „SBirffamfeit" audgeübt haben, bie für 

ihre Entmidelung einfach „mapgebenb" mar? ©err Eugen {Reicpel ift fo 

originell, ed ju behaupten. „SBie Dftpreupen nach feiner geograppifepen 

ifage (©err Eugen {Reidjel meint offenbar feiner geogtaphifepen Sage nad)) 

ben Äopf (!j Seutfcplanbd öorfteECt, fo barf ed aud) in {Beziehung auf 

bie Siteratur ald bad eigentliche ^auptlanb angefepen merben." Uebri* 

gen§ „niept, bap mir und mit unferem fepmermiegenben {Reicptpumc attju 

fepr brüften mollen — benn bad liegt niept in unferem Eparafter." IBe* 

tuapre! baju finb mir ju nobel. Sad überlaffen mir lieber unferen mertp* 

gefepäpten SSettern, ben {Rcup=@rci3=@d)Iei3*Sobcnfteinern, bie bie SRils 

Seutfcplanbd occupirt paben, ober ben {Ripebüttlern, bie ipr fläglicped 
Safein in feiner Seber friften! 

greiliip, meffen ©eparffinn minber entmicfelt ift, meint ©err Eugen 

{Reipel, möcpte biefe unfere peimlicpe Äaiferfcpaft in ber beutfepen Üitera= 

tur faft bejmeifeln. „SBopin mir bliefen, ftopen mir auf ©cpmaben, 

granfen, Sapern, Defterreicper, ©aepfen, Spüringer, ©cplefier, SBranben* 

burger, ©olfteiner, {Kedlcnburger, Reffen, SRpeinlänber, ©cpmei^cr, ©am* 

burger, Bremer unb Sübeder." Sltfein, fäprt er fort, menn aud) bie £apt 

ber Siteraturnamen Dftpreupend niept grop ift, einzelne biefer {Rauten 

miegen bafür um fo fernerer. Sludj pättc bie fleine ©epaar biefer „oft* 

prcufjifepen ©eiftedritter" fiep „nad) ben ber|cpiebenften {Richtungen pin" 

betpätigt. „Ed gibt unter ipnen Sprifer, Epifer, Sramatifer, {Roman* 

biepter, Kobcdiften, ©atprifer, ißpilofoppen, Sramaturgen, Sritiler, ©ifto* 

rifer unb {ßubliciften." Surj: ©üpner fliegen, Enten fliegen , ©änfe 

fliegen, ©cpmeine fliegen je. je.! Unb bad nennt fiep Siteraturgefcpicpte 
fdjreibcn! 

Senn im Ernft: ©err Eugen {Reiipel glaubt auep auf biefem ®e* 

biete mit feiner nerunglüdten {Kiniatur * {Konograppie neue {Bahnen 31t 

breepen. Er beginnt jroar feine „SBorbemerfung" mit ber berupigenben 

SBerfieperung: „Sie nad)fo!genbe, ald flcinever Effatj jnerft in ben ©am* 

burger Kadjriepten erfepienene ©rfjrift miü grope literarpifforifepe Slnfpriicpe 

Weber peraudfotbetn nod) befriebigen", aber bereite brei Sltpemlängen 

meiter fipeint ipm feine felbftcrfenntnipreicpe SSefcpeibenpeit Üeib gemorben 

3U fein unb er ruft: fort mit ber öeralteten Slrt ber bidperigen Siteratur* 

gefcpidjtfcpreibung! gort mit ben bidleibigen Eompenbiett, bie ja boep nur 

baju bienen, bie Dberfläcplicpfeit in ber iBeurtpeilung non Sieptern unb 

Sicptmerfen allgemein 3U ntaepen! „{Kan fepreibe meber »{Allgemeine ©e* 

fd)icpte ber Siteratur«, nod) fransöfifdje, ettglifcpe unb bergleicpen mepr 

Siteraturgefcpiepten, fonbern Einjelgefcpicpten ber literarifcpen Entmidclung 

einzelner groper ^5erfönlid)feiten ober einseiner SSolldftämme, fo ber 

IBapern, Defterreieper, ©cpmaben u. f. m. {Rur auf biefe SBeife fantt und 

gepolfen, nur fo fattn Sicpt unb ©epatten auf biefem ©ebiete richtig ner* 

tpeilt merben." Unb ber JBerfaffer? ©err Eugen {Reicpel? Söie ber Sicpt 

unb ©epatten in feiner epochalen {IRufterarbeit „richtig nertpeilt", tnie ber 

mit feiner {Keifterleiftung ber bidperigen „Dberfläcplicpfeit" in ber IBeur* 

tpeilung non Sieptern unb Siiptmerfen jn Seibe gept — op! bad mup 

man eben einfach gelefen paben! ©onft glaubt man ed niept! 

Buerft gept ed, mie er ed fclbft titulirt, „piftorifcp*biograppifcp" ju. 

Sad peipt, nom SBücpcrrüd mirb eine ^beliebige Siteraturgefepicpte gelangt, 

alle Dftpreupen, bie fiep bidper in ipr finben motltcn, ber {Reipe naep ej= 

cevpirt unb bann um bad jcbcdmalige Opfer, natürlich ebenfadd mieber 

ber unücrmeiblicpen {Reipe naep, ein Slop non fogenannten iBcmeifungen 

gctlajt. Socp märe ed mepr ald unbillig, bem {Berfaffer ald milbernben 

Umftanb nicht fein eigened ©eftänbnip anjurecpneit, nad) melcpem er fiep 

bemupt ift, bap biefer Speit feiner Strbeit nur „burepaud ©fisse" geblieben. 

SBorauf er — unb jmar, mie er glaubt, mit SReept — feinen ©tolj grün* 

bet, ift nielmepr ber anbere, mepr fritifepe Speil fetned {Büepleind. Unb 

ba fann ipm benn aderbingd niept beftritten merben, bap biefer, mie er 

rüpmenb perborpebt, „jumeilen ben hergebrachten Stnfcpauungen arg 

miberfpriept." Sap 3. 58. ein ©ottfepeb, naepbem bad norige gaprpun* 

bert ipn eine geit lang smeifellod maplod überfepäpt patte, non uit* 

ferern gaprpunbert niedeiept nod) maplofer unterfepäpt mürbe, meid)’ 

mirfliep SSiffenber ftellt bad peute noep in Slbrebe? Slbcr ipn, mie s»crr 

Eugen {Reicpel bad tput, gleich einem Seffing noppen? gep fürchte, er 

mirb für biefed neuefie aller literarifcpen Enangclicn nur toenig Slbnepnter 

finben! Sann peipt cd non ©erber: „Er ift neben ©ottfepeb smeifellod 

bie gröpte, einflupreicpfte ©cftalt ber Siteraturepocpe, bie mit bem Stuf* 

treten ©ottjcpcb'd beginnt unb mit ©oetpe'd Sobe abfcpliept." Unb ©oetpe 

felbft, ©err Eugen {Reicpel? ©oetpe mar „ber geborene Slbpängigfcitd* 

tnenfcp". 3Bad er befap, nerbanfte er mefentlicp feinen beiben ©auptbätern 

©ottfepeb unb ©erber. Senn, fo peinlich bad auep ift, aber er befap bereu 

noep meprere. Er blieb $eit feined Sehend „Epigone". SSirllid) original 

mar er eigentlich nur im „ßauberleprling", in „®ott unb {Bajabcrc" unb 

ber „S3raut non Sorintp". Obmopl normiegenb Spriler, pob er fiep boep 

nur unmerllicp non ©ageborn unb ©öltt) ab, bie er nielfacp bemupt nad)= 

apmte. Ober nielmepr, mie ©err {Reicpel felbft fagt, „bettmptnoH." Söir 

alle fenncit Sieber non ipm, bie eigentlich patten non Slnberen perrüpren 

füllen, gür beinap jebe ©oetpe'fcpc Sicptung läpt fid) ein SSorbilb naep* 

meifen. gm „Söertper" mirb 2Bielanb nacpgemad)t, in „©ermann unb 

Sorotpea" SSop unb fo fort, ©epilier niept gans fo, „fepon bedpalb, rneil 

er moralifcp unb geiftig fepr nie! ftärfer beanlagt mar ald ©oetpe", aber 

boep äpnlich! 2öic ed immer in ben ruffifepen {Ronellen peipt: urtpeilen 

©ie felbft, SSätcrcpcn! 28ad müpten mir pente nod) non ©epilier, 

menn |niept glüdlieper SBeife ein gemiffer ßant gelebt pättc? Unb biefer 

mar fo 3U fagen auep mieber ßftpreupe! „@o ncrmiffeit mir benn au 

Stilen mepr ober meniger gropen Siteraturgeftalten bed mittleren unb 

meftlidjen Seuticplanbd bie ftarf audgeprägte {ßerfönlidpteit, bie 

{Befähigung 3U einer geiftigen güprerrolle." {Rur im Often gept bie 

©onne auf! Unfere Siteratur märe ein bejarnmerdmertped Etmad ge* 

blieben, ein bebauerlicper Sumpf, über bem {Racpt unb {Rebet läge, menn 

Sßir niept gemefen Wären, SBir, bie mir „faft überall {Bapnbrecper unb 

norbilblidie ©eifter" finb. Sad ift nun einmal unfer Eparalteriftifum: 

S80 Söir pintreten, baden fiep SSeltcn. Slber eben, mie gefagt, 3öir bilben 

und nicptS barauf ein! 38tr gepen bamit niept paufiren! SSir finb 31t 
befdiciben! Noblesse oblige! 

Ser eine Speit bed ijkogrammd märe bamit glüefliep crlebigt. Ein 

nod) flarered „{Bcmuptfein" über bie ganse SBebcutung unfcrer probuctiben 

©tammedangepörigen fömtte und fcpmerlicp beigebrad)t merben. Slber 

ber anbere, bie „siclbcmupte {Ricptung"? ©erabe auf biefe patte id) 

miep, offen geftanben, am {Keiften gefreut, gep pabe naep ipr bad 83üd)* 

ein teiber Vergeblich burcpblättert! {Ricpt einmal ein paar fcpücpterne 

Stnbeutungen pat und ©err Eugen {Reichet gegeben. Unb mir mären ipm 
boep fo banfbar gemefen! 

gm Uebrigen, feiner {jkofa borauf, ftept noep eine SBibntung in 
SSerfen: 

„geh ftanb adein — icp patte bie füpnfte Spat, 
Äampfluftig ftreitenb gegen ein ©öpenbilb, 
©eroagt mit maprpeitdfropent greimutp, 
Dpne su fürepten bie ©epriftgeleprten. 

gep ftanb adein — icp fpäpte ocrlangenb aud 
{Rad) ©treitgenoffen — aber fie blieben fern! 
Sngreicpen Spott nur, ©afj unb Slecptnng 
griieptete mir bad bermegeite SBagnip. 

©err Eugen {Reicpel mürbe miep Dodftänbig mipberftepen, menn er 

glaubt, bap ipm für fein neued bermegened SBagnip ©ap unb Slecptung 

boit mir friieptete. Kur lugreiepen Spott. Unb fo münfepe icp benn, gerabe 

imgntereffe berSacpe, bie er bertritt, er möge auep fernerhin „adein" ftepen. 

Senn menn bie boit ipm angeführten „©cpmaben, grauten, SBapem, 

Defterreicper, ©aepfen, Spüringcr, ©cplefier, SBranbenburger, ©olfteincr, 

{Kedlenburger, ©effen, {Rpeinlänber, ©eproeiser, ©amburger, SBremer unb 

Sübeder" feinem bapubredjenbeit SBorbilb mirfliep folgen modten unb fid) 

nun ebenfadd auf folcpe „©tubien" legten — arme bcutfdje Siteratur! 
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Die berliner ßmtßdUBfieUuttg. 

YIII. 

«hiß wenn bie 9tuSfteflung gefßloffen ift, fonn man bor Berlinern 

tion ben «Beiden üubwig ißaffini'S ltnb ^aitl Weßerßcim’S 

[preßen, oßnc fürßten ju müffen, baß ben &ötern bic frifße «lufßau* 

nng beS «BefenS biefer Weißer feßle. gm ©egentßeil: Sie finb non lange 

ßcr bie eigentlißen Sichlinge bet DieißSßauptftabt, jene Waler, not beten 

Silbern baS ^öd)fle IRußmcSmort bet Setlinerin am ßäufigftcn erflingt: 

„9teijcub!" 
©clbft im Wunbc junger Wäbßen ßaben bie «Borte manchmal einen 

gemiffen tieferen ©inn. Unb Wenn eines fo oft gebraudjt wirb, fo möchte 

man am elften glauben, baß cS einen folßen in fidj berge. «Barum 

„reifen" nun «ßaffini unb Weßerßeim bie Vertreterinnen ber fßöneren 

plfte ber £>auptftäbtcr? Unb wie „reifen" fie fie? Doß junädjft fo, baß 

fie nid)t milb werben, fonbern fiß ouSneßmenb jaßm geberben. dS 

liegt ein «Biberfpruß in beni «Sorte. ‘Die reijenben Silber reifen nicl)t, 

unb bic für nißt reijenb erflärten erjürnen! Denn cigcntlid) betunbet 

ba§ «Bort bod) baS «Bilden einer fcincSwegS angenehmen dmpfinbung, 

fonbern einer fofdjcit, weiße ben 80in erwedt. Diefen etupfinben Woßl 

bie Wäuttcr, wenn ber 9?cij burd) «Inf auf be§ betreffenben SilbeS befes¬ 

tigt unb jugleiß er^iibjt werben fo«, nicht aber bie Sewunberinncn ber 

beiben Waler. 
Wau hot fcitenS ber ©cgner ber ©praßrcinigttng fo oft behauptet, 

ba§ «Bort „pifant" liehe fid) nißt überfein, gß meine, in „reijenb" 

fei berfelbe ©inn beutfd) unb beutlid) Wiebergegeben. «Biß man ben «luS» 

brud berfßärfcn, fo braudjc man „anreijeitb". dS ßanbelt fid) in beiben 

gäßett um einen Sti^el, ber nidjt Don borit herein, woI)( aber für ©ebil* 

betete ober Serbilbetere angenehm wirft. Mixed pickles beißen bic Bunge 

beffen, ber nidjt an fie gewöhnt ift. 
«lifo möchte id) bie «Berte beiber Zünftler um beSWiflen für bc= 

fonbcrS beliebt bei ben Serlinern halten, weil fie pifant finb. DaS ift 

gewiß fein Dabei. dS ift aber auch fein Sob. d§ ift nur bie geftfteßung 

einer digenart. 
Da war ein Silb bon Weßerßeim attf ber «luSfteßung, auf welchem 

eine junge Dante au§ Serlitt oben auf einer 911m tmr einer Suß fniet 

uttb ihr bie ©djnauje frault. «feijeub! Der ©egenftanb ift ed)t Ser* 

linifd). Die Suß liegt jwar behäbig auf ber 9ltin in ihrer wieberfäucn* 

ben Scfdjaulidjfeit. 9lbcr troßbem fieht man ißr an, wie bis in bie Seele 

juwiber ihr bic fommer*aufgefrifdjtc «faibität beS gräuleinS ift. ©ie ßat 

©inn für cdjte Bfatur, gräulein hält bie «fatur beften gaßeS für eine 

paffenbe Umgebung ißrer wertheu ißerfou, unb jwar für eine foldje, 

weldje nur hin unb wieber in begnabeten ©egenben jenen £>ößepunft an 

©d)önheit erreicht, weldje ben 9tahmen um ihr licbeS gß bon 9feßtS wegen 

immer haben müßte. 

Weßerßeim fdjrieb einmal einer Dame in ißr ©tammbuch, anfpie* 

lenb au feine bortrefflichen ©djilberungen ber „©pißen" beS joologifdjett 

©artenS: „«Ber ben Scftien feiner Beit genügt, ber hat genug gctßan für 

aße guten." D>er f;öd)ft fd)(agfertige Wann, bon bem aud) baS auS* 

gejeießnet jutreffenbe «Bißwort ftamrnt, baß bie Serliner mit beit Dßren 

bie Silber anfäßen, ßat bei jenem Serfc bießeießt nißt bloß an bie jwi* 

fd)en Surfürftenbamm unb Dßiergarten ßaufenben, fonbern aud) an jene 

ScbcWrfen gebaeßt, Wclcßc jenfeitS beS $auneS ;n g-reißeit wanbeltt. dr 

weiß tuenigftenS gerabc biefe ganj bortrefflid) ju bänbigen. Denn fie 

werten eS nießt, weldje 9tofle bie junge Dame neben ber «llpenfuß fpielt, 

fie feßett nießt, baß man außerhalb SerlinS fid) tueßr jur eiufadjcn Se= 

fd)au(id)fcit uub toeniger junt Wißigcn Sefpöttcln biefer ßinncigt, fie ent* 

pfinben nießt, baß er ißnen ©efcßidjleit in feinem Silbe erjäßlt, bie für 

baS Qßr finb, weniger für baS «luge, namentlich nidjt für baS rein fünfte 

lerifdj blidenbe «luge. 

din «Iffe fißt auf bent Difcß unb frißt Sirfdjcn, wäßrenb er ängft* 

ließ attf einen fid) naßenben .jjunb fdjaut. DaS ift ein jweitcS, für rci* 

3ettb gefunbettcS Silb. Weßerßeim ßat für beibe Seftien tncßr als genug 

getßau, er erßebt fie auf eine faft menfdßißc £>öße. gn ißm lebt etwas 

bon Saitlbadj’S 9(rt, in ben Dßiercn berflcibete Wenfßen ju feßen. Daju 

ift bieS «IßeS mit einer ganj außerorbentlißen maferifdjen Verfeinerung 

bargefteßt, mit einem waßrßaft tocltmännifcßen Sonnen, baS über bie 

aßerfnifflid)ften ©teßen mit einem anmutßigen Säßeln unb breitem fßinfel 

ßinwegjugleiten bermag. 
Diefe Wißige unb babei elegante JEunft ift red)t eigentlid) bie für 

bie „©efeßfeßaft" geeignete. 9ticßt gebeut erfdjeint fie fo bebcutcnb, als 

wie man fie bon einem fo feinen Seobad)ter erwarten tonnte, wie ja auch 

nidjt geber mit ©eßnfucßt nad) ber Dßiergartenftraße unb ben „geift* 

reießen" Leuten bon bort fdjaut. Wir will aber fdjeinen, als toenn Wcßer* 

ßeim bod) außer feiner meifierlidjeit ©ißerßeit feßr biel burd) feine Ver* 

fnüpfung mit bem eleganten Scrlin gewonnen hätte, ©eine Sunft befam 

ßier einen $u9 jener £)öf lidjfcit, welcße bie gute ©efeflfdjaft forbert. dS 

ift nidjt angeneßm, wenn dincr fid) anmaßt, bic ©eifter nad) feinem 

«Bifleu ju Icnten. geber füge fid) bem aßgemeinen «Bißen, Weber ju 

tief, noeß ju ßeiter ju fein, geber tßue, waS bie «Inberen aud) maeßen. 

Die Kare «Baßrßeit ift bort ebenfo luftig, als wenn fid) diner heraus 

nimmt, bem «Inberen «Baßrßeiten ju fagen. DaS fßidt fid) nießt. 

Weßerßeim loeiß baS feßr woßl. dr ruft feinen ©treit ßerbor, er 

ärgert feine Sefdjauer nidjt. ©ein Streben ift bon ber bortrefflicf)cu «lb* 

fid)t geleitet, feiner Witwelt greube ju ntaeßen. Die foß fie bocß, unb 

muß fie haben! dr führt Daufenbe in ba§ Scrftänbniß ber Sunft ein — 

man brauchte nur in ber «luSfteßung bor feinen Silbern fteßeub bie 

Sefdjauer anjufeßen. din Slid auf baS Silb: „Weßerßeim!" unb alle 

«lugen würben größer, ber Wunb bereitete fid) bor, jit lädjelu. 

gft baS nißt eine Seiftung! gß würbe mid) für einen ©auertoßf ju 

halten anfangeu, tooßte id) fie nidjt gern auerfenncit. Die Serliner finb 

einmal ba unb fie woßen Sunft. Weßerßeim tßut feßr Veßt baran, fie 

ißnen jit geben unb er tßut bieS mit größtem ©cfd)id. Da id) aber ein 

dßarlotteuburger bin, tein Serliner, fo barf id) mid) nicht tounbern, baß 

Weßerßeim nidjt eben fo feßr für mid) malt. Draußen im Sorort ift mau 

nidjt elegant genug, um ißn ganj würbigen ju föuuen. DaS ift nidjt 

fein geßler, fonbern meiner. «Barum geße id) fo Wenig in bie ©efeß- 

fdjaft! 
ißaffini ift ein Defterreidjer unb lebt jumeift in Venebig. Unb troß- 

bent tßeilt er mit feinem üanbSmanne «Ingeli bie i*iebe beS borneßmen 

unb reießen Scrlin. «lud) ißm gegenüber berfteße icß biefe «leigung unb 

ßube fie burcßauS begrünbet. Walt ^f5afftni aud) jumeift benetianifeße 

fyifdjermäbdjen, ©eenen auS ben Sircßen unb bon ben Würben ber 

Saguneuftabt, fo malt er fie bod) immer wieber auf baS «feuc mit ber 

warmen Scgeifterung für ißre ©cßönßeit, weldje ben beutfeßen Douriftcn 

burdj aße Sanäle unb in aße «Binfcl VcnebigS treibt. Viele auSgejeidp 

uete Waler in Venebig ßaben bon ißm gelernt, manche finb glatter, ab= 

fidjtlid)er geworben , wie j. S. SlaaS, bie Venctianer felbft ßaben fid) 

italienifdjer, boltstßümlicßer , ungenirter entwidelt, als er. 3n feiner 

Sunft ftedt ein außerorbentlicßeS geingefüßl, ein nerböfeS dmpfinben für 

Don uub ©timmung, eine Jeltene Weifterfd)aft im 3llfa,nnten^a^en ^ 
doloriteS. Die benetianifeße Suft umfdjmebt feine ©eftalten unb umßüßt 

fie mit bem feinen «letßer ßocßentwidelter moratifßer dibilifation. Dcutfd) 

an Vnffini ift bie Vertiefung in ein ißm, bem cd)t borneßmen Wanne, 

im ©runbe beS §erjcnS frembeS Scben. «Senn iß mir einen italienifßen 

Waler wie ettoa baß Dca Sianca in Verona borfteße, bann benle iß, er 

müßte auß etwas bon ber überlräftigen «tatur feiner «Beiber unb Wänuer 

ßaben, bon ber forglofen greißeit beS ScneßmenS, bon ber laut jaitß-- 

jenben, lärtnenben größlißfeit, ber leibcnfßaftlidjen freifßenben «Butß 

Vaffini aber ift unb bleibt in Sebeu unb Silb ber Wann bon g-orm, ber tooßl 

in fiß abgeglißcue ©cfcßfßafter, bie bei aßem inneren geuer gefeßfßaft= 

lidj fißere drfßeinung. ©o fteßen mir wenigftenS bic Silber ben Wann 

bar. dr maßt burß fie feine fo guten ©ßerje wie Weßerßeim, aber er 

ift aud) nißt bon abftoßenbem drnft, er berüßrt überaß ben ein* 

fßmeidjelnbften garbenfinn, tßut fogar einer alten Dame ben ©cfaßen, fie 

in einem Sleib bon waßrßaft augenmörberifßem Violett auf anilingrünem 

©opßa barjufteßen; unb waS baS drfreulidjfte baran ift, er weiß ben 

Ungcfcßmad feines „©egenftanbcS" mit größtem ©cfßmad jur Darftefluug 

ju bringen, oßnc eine Wiene ju berjießen, oßne fid) merfen ju laffen, wie 

eS fo frößliß in feinem fübliß luftigen £>evjen laßt, mit behäbigem SBoßl* 

woßen, als eßter «Beltmann. 



tHc töegeittuart i)5 
Nr. 32. 

Unb barum finbett bie Berlinerinnen and) feine Kauft „reiaeitb". 

©ic erinnert fic an bie für fic fo feftenen 2lugenblide ber greubc an cin^ 

fadjer Blcnfchenitatur, fie erfdjeint ben Uebereifertcn als jua^rljaft naib, 

fo fefjr fie im f)öd)ften ©rabc ©uftureraciigniß ift. gene galten fid) für 

ergaben über bie ®argeftclfteu unb moljf gar über bie ®arftetlung, fic 

glauben Bcibe ganj unb gar 31t beruhen, fie ift fo einfad), baß man 

glaube, feibft fo malen 31t tonnen, fo anffirudjSfoS, fo liebcitSmürbig. 

Scber meint, genau biefer gfeid) müßte ade erfreutid)c Kunft auSfefjen, 

hier fei bie Batur, mie mir fie in erleuchteten Stugenbliden öefonbcrS fd)ött 

fehen, einfad) abgefdjricbett, tuiebergegeben bon einem tarnte, bem ein 

giitigc§ ©efdjid für ade ®age jenen berflärenbeit Blid berliefj, ber bie 

Berlinerin bei ber elften Bunbfahrt burd) Beliebig jeben 28iufef „reiicnb" 
finbeit lief). 

Bteijetheint malt Spiere, Baffitti bcnetiaitifdje Baturmenfdjett. ®ieS, 

nidjt ihre Bitbniffe malten fie aunt Siebfing Berlins. 28er bie ©tabt= 

bemotjner genau fo jeigt, mie fie finb, ift ihr geinb. ®enu, ba fic fo 

hiibfd) ntdjt finb, als fie 31t fein glauben, erfcheint er als boshaft, biel= 

(eid)t a!S Bcrleumber. 28er ben ©täbtern baS ©efühf ber Ueberlegenheit 

über bie Kunft gibt, ift ihr greuttb. ®er Beia, ber fie entaüdt, ift jener ber 

Ueberhcbuug, ber ©elbftgefädigfeit im Bcmußtfein, biefe Kunft gatta jit 

berftchen. ®aS ift baS fpifantc an beibett Biafern, bah fie, bie 2Bcft= 

mättner, fid) mit Bcftien unb gifdjern abgeben, bah fie eine fjod) ent= 

midefte ®ed)uif unb eine außerorbeutlidjc, fiinftferifche Berfcineruug bafitr 

eiufeßen, ihre Befchauer an bie 2lugenblide ju mahnen, in mefchen fie 

meinten, bie bor ihren Bugen ftehenbe unbehoffene SebenSfraft Sfubercr 
belächeln 31t biirfen. 

©S liegt bief ©chmeidjefei für ben Befchauer in ihrer Kunft, mohf 

aud) ein 3ttg boit ©efadfudjt — aber beibe finb mit grober Bodenbung 

gegeben unb edjtcfter BuSbrud nuferer 3 eit unb ihrer ©rohftäbter. 

9fud) mer ben Beften feiner £cit genügt, ber hat genug gethan für 
affe feiten. 

28o finbet man aber fidjere Bachmeife barüber, mer bie Beften finb ? 

C. G. 

Itofijm. 

®er 28egmeifer burch Thüringen auS ber ©ammfung bon 

Biet)crS Beifcbüchern (Berfag bcS Bibliografen gnftitutS in «eifrig), 

ber foeben in elfter ?luffage erfdjeint, fei nuferen Sefern beftenS empfohlen. 

®er fartograhhifdjen SluSftattung biefcS trefflidjett BeifeöitdjleinS ift eine 

ganj befonbere ©orgfaft augemenbet. 21IS BereinSbud) beS ®h»ringer= 

mafb=BercinS ift ber „28egmcifer" boit ben einaefnen ©ectioncn biefeS 

BcreinS burd) biefe mertf)boffe Beiträge unterftü^t tuorben, fo bah man 

affen 2fngaben im Bcrtrauen auf beren bodfte 3uberläfftgfeit begegnen tanu. 

©feid)aeitig gibt ba§ gnftitut eine neue Sluffage feincS BeifebudjeS : 

Sdjmcia h^attS, baS burch einen Blan unb aafjlreichc gufäfce über bie 

neuen Bahnlinien unb 3um ®heü erft 1893 au eröffnenben Bergbahnen 

bermchrt unb aud) fonft forgfäftig burchgearbeitet ift. ©S ift auerfannt ber 

befte ©thmciaerführer, ben mir haben. 2tud) bie £oteb28infe finb aubcr= 

läffig, inbeffen möchten mir ber Bebaction ben Batlj geben, 311 ihrem 

früheren, beut Bäbefcr'fdjen ©tcrnfßftem aurüdaufehren. Bei ber 28id)tig= 

feit ber llnterfnnftroahf finb bem Beifcnbeit bie fehr feftenen ©enfttren 

, //billig" je. bief 31t bürftig, unb ba Bfeßer, um 28eiterungen au 

entgehen, aud) bet uotorifchcu Baubritterburgen, bie fich nur cupfjemiftifd) 

^'deiS nennen, ein eitergifdjeS 28arnungSfignaf gerne bermeibet — hat 

er bod) in biefer Buffage bie geregte Klage über bie Bigi = KuIm=28irthe 

geflrtdjen! — f0 fodte er lieber au ben mirffamen unb gfeichmohl „un* 

faßbaren" Sternen aurüdfehren. ©ehr gut **, gut *, nicht empfehfenS= 

irertf) «hnc Stern. ®er Sefer meih bann, tuaS er babon au haften hat 
unb banft feiner braunen Beifcborfehung. 

rjn Biünchen hat fid) ein „Berein für Originaf=Babirung" 

iufainmengefunben, ber foeben mit einer neuen Beröffentlidjung fjerbor= 

tiitt. 3m Berfag bon @. ©tahf sen. itt SBündjett erfchien baS erfte 

£cft. ge mehr eS bie Btafer brängt biefleitig 31t mirfeit, je mehr bie afteit 

äofifigen ©renaen amifdjen Sanbfchafter unb ©eemafer, ©enremalcr unb 

Ciiftoricnmafcr aerffiehen, je mehr bie Künftfer bie Kunft afS einheitliches 

®ut anftreben, befto häufiger geigt fid) bei ihnen bie Suft mirffam 

aud) mit ber Babirnabel fich 3« bethätigen. ®ie aften Kupferftcdjcr in 

ihrer forgfäftigeu, aber trodenen Sinienmanier, einer Btanicr, in ber 

bief au bief Bied)anifd)eS fiedt, um bem Künftlerthum freien Spielraum 31t 

faffen, treten bor jenen Biafer = Babirern fepon mefjr unb mehr aurüd, 

mefchc nicht Silber cojnrcn, fonbern bie für baS Bifb fid) meniger eignen^ 

ben ©ebanfen auf ber Sufiferfifatte feftauhaften ftrebeu. Ueberalf beginnt 

man nach biefer Bidjtuug 31t arbeiten: gorn in Baris, Siebermann unb 

©eljger in Berlin, .£)erfomcr unb 28f)eftfer in Sonbon - um nur einige 

Bauten au nennen - fireben jjeber in feiner 28eife bem äiefe nach, nidjt 

Bilber 3u rabiren, fonbern Babirungcu au fchaffen, tünftferifche ©inbrüde 

feftauhaften, 31t beren 28iebergabe bie Babef beffer hilft als ber Binfef. 

©0 finb aud) bie fieben Statt entftanben, mefche ber neue Berein 

uns aunächft bietet. Btan merft eS beutfidj, bajj hier nidjt ber Berfeger 

fo unb fo bief Statt befteffte, fonbern baß bie tiinftier baS fidjtcten unb 

aufammeuftefften, maS fie in ben SltefierS fertig borfattbeu. Bcan feßt fid) 

nicht eigens baau hin, um ©eorg Büdjner'S „Scfeitbe Bfäbdjctt" 31t 

rabiren, ober Beter §afm'S „Bortraitffubie". ®aS 28evf cutflef)t 

getegentlich, unter beut £jn>auge ßer tüuftferifcheit ©ingebung, faft unab= 

fichtfidj. Sfber barum ift cS nicht ntinber ernft, meif man ifjm ben ©djloeiß 

nicht anmerft. grana ©tucfS „Bfeine Btutter" ift eines ber auS- 

biucfSboEften Blätter, .gutbert bon £>atjbeit erfdjeint itod) etiuaS be= 

fangen, ©. S. 28enban unb ff-riß Böffmi) afS fiimmungSboUe 3eid)= 

ner. 3n Biaj ®afio'S ®itefbignctte ffiürt man beutiief) ben ©inffuß 

Silinger’S. ®ie ©ammfung mirb fortgefefit. ©S märe fefjr ermiinfeht, menn 

bie beutfdjen tunftfreunbe ißr Blühen unterftühten. ©ie berbient eS im 

adertueiteften Umfang, greitid) ift eS nur toft für fofdjc, bie bem 28efeu 

beS fünftferifdjen Schaffen feßon näfjer gerüdt finb. 28er noch nidjt ein 

Äunfiftüd bon einem ©tüd Äunft unterfcheibeu lernte, mirb biefe ®ar= 

bietungen bielfeicht erfdjredt abfefjuen. 2lber er mag ben „Sennern" ber* 

trauen. 28enn er biefe unb ähnfidje Blätter auf feinem Brunftifd) liegen 

fjat, merben bie ©adjberfiänbigen ihn eher einen für tief gcbilbcten Kunfi= 

freunb haften, als menn fjunberte bon Bhatograhhieu nad) berühmten 

Bieiftermerfen bort aufgeftafieft finb! Unb menn er fie feibft cingcljcnb ftubirt, 

mirb er bicllcidjt früher ben 28eg aunt mahrett.Berftäubtiiß finbett, afS menn 

er mit bem Bartfjenon, bem Kötner ®om, ber ©ijtina ober mit Buben'S 

Krcuaigung beginnt! ©r mirb baS midjtigfte fernen: Sntim fe£)cn. 

Cornelius (Suriitt. 

28eibfid)feit unb ©rotif. Bontan auS bem ©djmcbifdjen bon 

2tunc ©harfotte Sefffer. (Stuttgart, ®eutfd)e BerfagSanftaft.) 3u 

ben merfmürbigften Bomanen, bie in neuefter 3e>t gefdjricben motbeit 

unb erfdjienen finb, aöfjft unameifcff)aft ber borfiegeitbe. ®ie Uebergäitge 

iit bei ©eefe ber^ielbin, bie anfängfidj fo fühl, ja fiarr aurüdfjaftenb cr= 

fdjeint, um fid) fdjfießfid) einer affe ©djranfen burd)brcd)enben Seibeitfdjaft 

h*n3ugebcn, finb fo übcrrafdjcitb, baß man fie einer ntinber berebteu ®ar= 

fieffung gar nidjt gfaubcit mürbe. 2Bir haben beit ©inbrud, baß einen 

fo feftfamen unb bo^ hier fo begreiflich merbenben 28iberftreit ber @e= 

fiiljlc nur biejenige fchilbern fatut, bie ihn an fich feibft erlebt hat, unb 

menn mir ben Barnen ber Berfafferin in’S 2tuge faffen, bie auS einer 

fdjlidjt bürgerlichen ©chmebiit 31t einer italicnifchen §eraogiu (maS freilid) 

nicht allgu btel fagcit miU) gemorbett ift, fo föunen mir fattm metjr ameU 

fefn, baß mir eS hier mit einem in Bomanform übertragenen ©tüd 
Butobiograhhie 31t tfjun haben. 

1 i i^e descf1äftüchen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 
. .. , "' i® aaf •ia11 Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz- 
bander, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Eiickporto) 
an die Kedaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 



96 Die (Segettroart. Nr. 32. 

5 n f c x a t c. 

er gut schlafen will 
entferne die lästigen Federbetten bei 

. . eintretender Hitze und kaufe sich 
von den berühmten Normal-Schlafdecken 
ä 31/2 M. (sonst 8—9 M.) ein od. zwei Decken, 
dann schläft man gut. Deckenniederlage 
von Herrmann, Breitestr. 61, Stettin. 

dritte drrftttöurtg 
ä la perpeiuum mobile. 

$iefe? «Reuefte auf beut ®cbiete ber ©rfin= 
buugcn, tucld)e? fief) ein jeber S-adjmann, fotnie 
Maic, gewerblich ober jur Unterhaltung, aud) jur 
ßimmeraierbe herftcHeu unb an jebent Crte in 
herfd)iebenfteu ©röfjen anbringen fann, arbeitet 
in fid) felbft horroärt? unb rücfroärt? aeljenb 
burd) «Raturfraft (SBaffer) unb bietet für 3eber= 
mann ba? größte Sntercffe unb angenctimfte 
Unterhaltung. — Sine Icidit fapd)C, auefülp 
lid)c Zeichnung, fotnie beuthdje herftänblidie ibe= 
fdireibung herfenbet ber Srfinber gegen ©nfen= 
bring hon 5 SRarf ober «Radjnahme, unb bietet 
fomit febem gntereffenten bie )j>anb, au? biefer 
Srfinbung einen (Ruj)en ju aiehcit. 

Ißoflmann, 
Sßerffiatt für ted)ii. = nted). Arbeiten. 

Berlin, HügEnerJlr. 12. 

Spamcrs 
tUuflr* €mtucr|ftüou0-£mttou. 

@rftc Stuflage, 10 Sänbc. §albfr. Dflir neu. 
(Ji 200.) «Rur Jt 100.—. 

Slttfl. ßiftorifcbeS «PorträttoerL (Nach 
2lu?maf)l hon Dr. 28. h. ©eiblig, mit ®ejt 
hon Sier u. Xillntann. Diri)ter lt. SdrrtfU 
geller. 151 S3latt «ßhotothbien nad) ben beften 
gleichaeitigcn Originalen. Fuiti|Uer u. jfttultücr. 
101 Statt. (öclcljrtc u. itlütmcr her fiirri)C. 
100 931. 3 £>albtalbleberbäube, neu (Ji 160.) 
«Rur Jt 100.—. 

jtlcin, ^efdftdfte hes 3>ratttas. 15 33äubc. 
(br. Jt 194.) ©d)ön £>albfr. «Rur Jt 75.—. 
©Egen DorEinpenöung uhEr Badjitaljme. 

<£. Uutrloff in Perlt« w., OIuImflrafjE 8. 

Sommer- Pferdedecken 
aus leinenem Drill, vorn zum Zuschnallen 
ä 5 M.; leichtere ä 4 M.; Eliegen-Netzdecken 
f. Pferde ä 6 M. Kopf und Hals bedeckend. 

Fertige Ernte-Pläne 10—12 Fuss breit 
15 Fuss, 20 Fuss, 25 Fuss lang 

ä 10 Mk., 15 ML, 21 Mk., 

2 Ctr.-Getreide-Säcke ä 90 Pfg. 

H. Herrmann, Deckenfabrik, Stettin. 

SScrlag hon 9B. 3Bml)er in «JtpftocL 

Jtasper-^ljm im xlt. 
93oit 3ol;n 25tmt<fman. 

Dicrte Stuflage. 1890. 4 «SRf. gebunben. 

(Soeben erfdjten bei Jl. cSteßes&ittb in 

5« meiner I|cit. 
Sd?atteitbilber aus ber Dergangertbeit 

Jtboff Sichrer. 
21 Botjon gr. 8°. M 6.60. 

2)iefe§ 28erf be? bebeuteubften ber lebenben öfterreidufd)cn ®id)ter enthält bie ©cfd)id)te feine? 
Peben? bi? jum Sahv 1848. ®a? 93rtcD bilbet burd) feine ficte «-Bezugnahme auf bie ßeitherbälP 
uiffe ein befonber? für ®irol inertbotle? «tRemoircnmert, toeldje? bei ber ©djilberung ber bamaligett 
politifchen unb titerarifdjen SScrhältniffe nicht a« umgehen fein toirb . . „ 

2So ba? 2Berf in ben 33ud)hanblungen nicht horrätrg fern fottte, erfolgt gegen ©mfetibung 
be? betrag? goftfreie ijufenbung hom Verleger. 

©oeben ift erfchienen: 
Saute’S £>bUe, ber göttlichen Somöbie erfter ®fjeil. Ueberfe^t bon ^tffreh JSaffertnann. 

8°. ©eheftet 5 «IR., eleg. Seintob. 6 «IR. 
®iefe neue ®ante=Ueberfehung aeidjnct fid) au? burd) möglidift treue «BJiebergabc be? 

(Inhalt? unb rluar foioohl be? fo gtofje ©djtoierigf eiten bietenben SSortfinne? at? auch be? 
fad)lid)cn @et)nlt? unb bann burd) möglidfjft treue Sßicbergabe ber §orm, be? SSer?baue§ burd) 
«Beibehaltung ber ®erainen unb be? 2Iu?brucf? unb Kolorit? ber fcf)lid)ten großen eigenartig^ 
teit be? Original?. 2Bir empfehlen biefetbe allen ®antcherchrern! 

3u beaichcn burd) alle 23ud)h<mblungen nnb gegen einfenbung be? betrage? hon 
§atf pdnter’s 3lnmr|Uäfs6ttd)lfftnbfuttg in ijeibetßerg. 

Ucftc ,l{ci|c' und Üadcfcctürc. 
Humane nun ©IjeuphU Jolling. 

(Derlag uon 'h. 'haefte\ in Ceip3ig.) 

|)er JÜatfd). Jiran pinne. 
(Ein Hmitait aus bEr Q§E|Bß|iffap. 

2 ereile in einem Baube. 

tlUcrtc (äuflftgc. 

«]ßrei?: ®eheftet Jt 6.—. ®ebnnben Jt 7.- 

(E t u B it tt |112 x - B ü nt a rt. 
2 Cf)etle in einem Banbe. 

Dritte Auflage, 
ißrei?: ®cheftet Jt 6.—. ®cbunben Jt 7.— 

@oufif|Tcngei|ler. 
(Ettt ÜE ff EafEr-Botnatt. 

2 CEjeile in einem Banöe. 

Dritte Auflage. 
ißrei?: ©eheftet Jt 6.—. ©ebunben Jt 7.—. 

;purd? alle ^äucßßanöfungett gu ßegie^ett. -4- 

Die (^egenumit 1872-1888. 
Um unfer i'agct §« räumen, bieten uitr unferett 2lhounentcu eine giinftige 

Gelegenheit sur 23emoüftänbigung ber Gottccthm. ©o meit ber 23orrat$ reidjt, 
liefern ntir bie ^nljtödugc 1872—1888 11 6 9Ji. (ftfltt 18 9U.), ^pnlbialjt^5 
«öättbe ä 3 9R. (fifttt 9 9>i.). Giubanbbecfeu ju obigen ^a^rgängen ober föänbcn 

“ 1 *• ®rt”"b£"t 3al,c9ä"9t il 8 w- Vertag ber Gegenwart 
in Berlin W, 57- 

Bestellungen auf die 

(Smtxinbbccfe 

zum XLI. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 
Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 
Buchhandlungen entgegen genommen. 

Vebartton unb £*t><bition: Stettin IV., teulmfttafee 7. Unter SBerantiöortUdgeit beä ^erauäfleberb. Xrurf Don JHefger & Sßittifl in cgeiviig. 



is 33. Söetrtin, feen 13. Jlugufl 1808. Band XL1I. 

J>if ©citeiiumrt. 
SSocpenfcprtft für Sitcratur, tun ft unb öffentliches £ebeu. 

§erau§geber: fljeoppiC 3ofltm| in Rertin. 

|ehcn Äomtabenh erfdjehit eine Rümmer. 
8« Bfjioljfn biircfj atle Siirfjtjanbtiingcn unb ^poftämter. SSerlag her ©egerilnart in Rertin W, 57. ©icrtcljälulidj 4 |fl. 50 |jf. dBtitc $tummer 50 |jf. 

Snferate jeher Stet pro 3 gesattelte tpetitjeife 80 $f. 

gnfiaff: IdtlolSie Bor tamSlnMle^ftuSlWdßft.” £!|%Tii nlS? e’ - MUMluficnti (&• SS ■?“» 3f.“,r,''- | ~ ®ie 

h^«Ä7!isiüd, ®n,®®tetT»mt,«?r?e“8@K>®J5''-r'^lSSSrtdL: f„yf “30täiWe ÄeW°t' sÄ*-‘m 

ifürfi ßttnnarrk tu 3ena. 
$on $rofeffor tü. Hein in 3ena. 

Ror nunmehr 370 Sauren beherbergte ber „Sdimane 
®or" su xvena ben Regrünber ber ebangetifcpen Sirene; bor 
wenigen Tagen ben Söegrütxber beS ebangetifcpen KaifertpumS. 

Unter Rtt| unb Tonner jogeu Reibe bom Kaifer gebannt 
wo« ffone Düringer (Stabt; ber eine bon ber SBartburg 
jtüdjtig, unerfannt in 9xeiter§tracf)t mit bem ©djmert au ber 
@ette; ber anbere umbranft bon bem Subet, eingepott bon ber 
jmrmtfdjen Regeifterung Taufenber. Ter eine an einfanter 
R>irtpStafel tn ber Herberge bor bem Tpor mit menigen 
©tubenten unb Kaufleuten fitjenb unb bon ber ©emihpeit 
rebenb, baff ber päpfttiepe Srrtpum batb 31t ©epanben rnerbe; 
ber anbere auf bem reiepgefepmüdten SRarftptap, gegenüber bem 
©tanbbtlb beS bietgeprüften ©rünberS ber Uniberfität, podi- 
gehobenen ^>aup»te§ ber taufenbföpfigen RotfSmenge prufenb: 

6111 etngefepmoren auf bie mettlicpe Seitung eines ebange- 
Itfcpen KaifertpumS." 9 

Unter bem ©inftuh beS ebangetifcpen RobenS ftepenb, 
proteftirt er gegen bie reiepsfeinbtiepe Senbenj beS Zentrums, 
-fiste Sutper 5em (Sr^bifdjof bon 9Rain3 gefeprieben, um in ipm 
baS beutfepe Remuhtfein anpregen: „Sßir Teutfcpe hören nicht 
auf, bem Rapft unb feinen SBetfc^en p glauben, bis fie uns 
bringen nicht in ein ©cpmeihbab, fonbern in ein Sßtutbab. 
dyenn beutfepe dürften in einanber fielen, baS mödjte ben 
rapft, baS ^torenjifche grücptlein, fröptiep madjen, bah er 
m bie tfauft lachen fönnf unb fagen: Ta, ihr beutfdjen 
Seftien, motttet mich nicht pm Sßapft haben, fo habt baS!" — 
©o fpraep RtSmarcf auf bem SRarftptap p Sena bon ben 
©efapren, bie unferen nationalen Reftrebungen bon ber päpft- 
UchUatholifdjen Partei bropen, mie fdjtimm eS fei, menn bie 
Jtatpgeber beS KaiferS ihre Dpren einer fotepen Partei öffnen. 
Unb anfnupfenb an baS SBort: „2Iucp bom geinbe mufi man 
j!™en - toenbete er fid) °n baS beutfepe Remuhtfein beS 
Tpurtnger RolfeS unb mieS auf bie SBedung einer über alle 
Rarteiregierung pinauSgepenben bominirenben Uebeneugung 
hm, bie adetn nach bem ©efieptspunft entfefjeibet, loaS förbert 
unfere nationale Sicherheit unb f^eftigfeit, bie fidj gegen altes 
tuenbet, maS fie untergraben unb hinbent fönnte — fo mie 
baS Zentrum mie ein ÜJtaun ftimmt, bei ®ingett, bon beiten 
ber Rerftaitb fagt, baS 3utereffe ber Kirche erforbere eS. 

Tie ©efchtoffen^eit beS Zentrums unb bie ^erriffenheit 
ber nationalen ^arteten, bei benen baS ^raftionSintereffe iiber= 
miegt, bergen ©efahren in fid), benen ber Segrünber ber 
dteichSemheit borbeugen möchte Durch öen Stpped an bie Kräf¬ 

tigung beS ^Parlaments mittetft einheitlicher Bttfamntenfaffung in 
alten nationalen fragen. So trafen fich bie ©eifter ber beiben 
©ematttgen tn ber Stbmehr beS ^remben unb in ber Segeifte- 
rang für baS Nationale, baS 23eibe im Kaifertbum berförbert 
fehen 9^nr mit ©hrfurcht burfte befannttidh an ßuther'S Sifcfi 
bon bem Herrn Seutfdjtanbs gefprodjen merben, and) nadj ben 
©rtebmffen beS StugSbnrger Reichstages, ©benfo legte bon 
feiner ftreng monardjifchen ©efinnung prft RiSmard in Sena 
£eiignt|ab, tnbem er an ©öp bon SBertichingen, ben taifer- 
treuen Ritter, erinnerte, ber für feinen Kaifer eine fotdie Rer- 
ehrungunbStnhdngttdjfeit hat, bah er einen faiferlidjen Rath mit 
ben Söorten bebropte: „Srügft ®u nidjt baS ©benbitb beS 
fftS, baS ich tn bem gefubetften ©onterfei beretire, ®u 

ben Zauber freffen ober baran ermürgen." Ver¬ 
ebbe fatfertrene Ritter trug fein Rebenfen, atS itin ber faifer- 

ttdje Hauptmann pr Uebergabe aufforbern tieh, bem Ueber- 
brtnger ein ©omptiment aufptrageu, baS berfetbe, mie mau 
p jagen pflegt, niept gerabe hinter ben ©pieget fteden bürfte. 
. a®et,,a?eS ^reue gegen feinen faifertiepen Herrn mid fidi 
ber prft boep ber Kritif an ben SRahnapmen ber faifertiepen 
Regierung ntept begeben. 9Ran fann ein treuer Anhänger feines 
KatferS fein, fo fagte er, opne bon ber SBeiSpeit ber 9Raft- 
^etn ferner ©ommtffarien überzeugt 31t fein. Unb mit Recpt; 
btefe Vtuffaffnng tft eine ju gut gennanifepe, atS bap fie noch 
befonberS begrünbet merben müpte. Sutper pat feinem fürft- 
tidjen Herrn fogar in atter ©rgebenpeit ®inge in baS ©efidjt 
gejagt, mte fie nur ein ungemöhittitper RJatttt auSfpredpen unb 

?r,rclm of rter e^ara!.ter rupig anpören fann. ®ie abfotu- 
ttjtifcpe Suifcpauuttg, bie ba glaubt ©ott p geporepen menn 
man bem ©epeimratp geporept, ift aderbingS bem ®eutfdjen 
pmtber. Set ader guter monarepifeper ©efinnung ift ipm 
faum eine pur fo berpapt, mie bie beS prfteufnecptS. 

Kerne fi opere Rotftpaft fonnte ben Remopnern Thüringens 
a £ bte ^erfieperung beS dürften bon feiner unber- 

bruchtichen Treue unb Stnpängticpfeit au baS Kaifertpum. Stber 
mai benn bteS nötpig? Hatte man niept Sleufjermtgen bon ipm 
aus früheren Tagen, bie ben geringften ^meifet au feine 
monareptfepe ©eftnnung auch nur einen Stugenbticf aufpfommen 
berboten? ©r patte g. R. gefagt: 3ch gtaube ©ott ju gepordiett, 
menn tep bem Könige biene — in Setta maritt er nur babor 
baff man tttept glauben fodte, ©ott 31t geporepen, menn man 
bem ©epeimratp geporept. Stfepr atS einmal patte er ja ber- 
jtepert, bap ferne Königstreue mit feinem entfdjtoffeneu ©tauben 
an ©ott unb ein Seben nad) bem Tobe pfamnten pänge; fonft 
mare er bon Ratur Repubtifaner. Tie muttberbode RafiS ber 
Religion fei baSguubameut feiner ^erföntiepfeit, feines SBirfenS 
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Nehmen «Sie mir meinen entfeptoffenen ©tauben, jo neunten 
Sie mir bag Vatertanb." Siefen ©tauben fann ifjm aber 
niemanb nehmen — unb er ift jept üietteiept noep tebenbiger 
in ipnt, atg in ben Sagen feiner Arbeit. Senn wie ein rotper 
gaben jietjt fidj ber ©ebanfe ber göttlichen Drbnung, bie biefe 
beutfetje Nation gu etwag ©ropern unb ©utem beftimmt pat, 
burep feine Senenfer Reben pinburep: „9ftan tnup nur bem 
tieben ©ott B^t taffen, feine liebe beutfetje Nation burdj bte 
SBüfte p führen, um bag getobte Sanb p erreichen." 

Unb bag finb feine grafen, feine Rebewenbungen, feine 
btopen ©infleibungen, wie üietteiept begeifterte Stntjänger beg 
dürften, bie fiep gern mit itjrem Itpeigmug Prüften unb aUe 
retigiöfe Vkttanfcpauung für Sluggeburten menfctjticfjer Vorntrt* 
tjeit anjepen, üorgeben möchten, um fief) mit biefer unbequemen 
Spatfacpe abpfinben. ^ c , . 

2Bie Sutper’g Verpältnip p feinem SanbeSperrn wefenttidj 
non feiner retigiöfen Ueberjeugung beftimmt ift, fo wirb audj 
Vigmard’g monardjifche ©efinnung üon retigiöfen ©efütjten 
geftüpt. Sarin liegt aber bie ©ewäpr, bap bie gewaltige 
Äraft, bie ung grop gemadjt hat unb bie Vewunberung ber 
ganzen SOBett erregte, fo tange fie im Sienfte ber Monarchie 
nach aupen gerichtet war, nicht Verwirrung unb Unheil erzeugt, 
wollte fie fidj serfepenb nach innen richten. 

Run nadj ben Sagen non Sena fönnen wir froheren 
gßutfieS in bie Bufunft btiden. Senn warum foü eg nicht 
offen gefagt fein, bap bie ptöptidje Srennung beg S?aiferg bom 
großen tanger brücfenb auf ben ©emüthern alter Vatertanbg* 
freunbe tag, unb bap mit banger Sorge unb tiefem ©cpmers 
bie gragc auf bie Sippen fiep brängte: Sßopin wirb bag 
führen? ., 

SBop ung Seutfdje bag ©efepid noep augerfepen pat, 
Wer witt eS wiffen. Sap eg ung ben SBeg nidjt teidpt macht, 
bafür ift bie jüngfte Vergangenheit Begriff genug. 2öie 
etwag Ungepeuerüdjeg trat bie Srennung beg Staiferg üont 
bängter auf; wie oerfteinert pörte man bag Ungtaubticpe. 
2Sar man boep baran gewöpnt, Sfaifer unb ^anjter für un* 
jertrenutiep p patten. Sltg man fidj oon ber Vetäubung er* 
pott, pörte man gar batb bag ©djtagwort oom alten unb 
neuen ShtrS, unb nidjt wenige beeilten fiep, Stellung p nehmen 
unb fid) für einen ober ben anberen p entfepeiben. Vielen 
aber war fotepe grageftettung überhaupt pwiber. ©ie füptten 
fiep bebrüdt, taifer unb tanger gegen einanber abpwägen; 
in bie eine ©cpale Sanfbarfeit für bie ©roptpat ber natio* 
naten ©inigung, in bie anbere bag ©efüpt monarepifeper BUs 
gepörigfeit p tegen unb fo mit einem 9Jiat gewattfam p 
trennen, wag boep ftetig unb immer ftärfer pfammenge* 
waepfeu war. 

Sap bag Seben groper SRänner reiep ift an tragifcpen 
©inbrüdeu, ift ein beinape triüiat geworbener ©ap. Sutper'S 
tepte Sage würben getrübt burdj ben ©ebanfen, bap fein 
Sebengwerf eitet gewefen. Veffern wollte er bag ©efepteept, 
auf eine pöpere Stufe religiöfer ©rfenntnip unb fitttieper güp= 
rung Wollte er eg peben; ftatt beffen traten ipm fo ftarfe 
©dpattenfeiten aug bem Seben ber reformirten ©efettfdpaft ent* 
gegen, bap er oerpeifetnb fiep bie Rupe beg ©rabeg wiinfdjte, 
um bag ©teub niept mit anpfepen. Ser Sebengabenb unfereg 
tanjterg §eigt biefen ©epatten jwar niept, benn fein Sebeng* 
wert beftept unb freubig rüpmt eg ein Sag bem anberen, aber 
ein nidjt minber tragifepeg ©efdjid napte ipm in bem Bers 
würfnip mit bem ßaifer, feinem £errn. Sem £aufe ber 
^openptlern patte er gebient, wie nur ein Seutfcper bienen 
fann; ipm patte er fid) ergeben mit £er§ unb fpanb, burep 
ipn war eg geftiegen unb er mit ipm. Unjerreipbar fepienen 
bie Vanbe, bie Veibe an einanber feffette. Unb bodp fam ber 
Rip, ber allen monarepifep ©efiunten atg ein unpeitoodeg 
Beidjen erfdjien. SD^upte er fommen? Sie @effiepte wirb 
fpäter bie tiefgepenbe Verfettung üon äuperen Utnftänben, i|3er* 
fonen unb ©reigniffen potitifeper unb fokaler Ratur, mit be* 
ftimmten pfpcpotogifdjeit RaturnotpWenbigfeiten barpftetlen 
paben, eineg ber wunberbarften ©reigniffe in unferer an Ueber* 
rafdjungen waprtidp niept armen Beit. 

Unb war nic^t bieg fepon ein merfmiiibigeg Vitb: Ser 

eiferne tanger auf einer Sribüne atg Votfgrebner unter ben 
braufenben Burufen bon Saufcnben angefidjtg beg ©tanbbitbeg 
eineg oom Sfaifer oerfotgten unb gefangen gehaltenen eüan* 
qetifepen dürften? m 

lud) hierin ftept er neben Sutper. SBentg ©terbticpen 
ift eine fo grope SBirfung auf ipr Votf oergönut gewefen, wie 
Sutper unb Vigmarcf. 2ßie bag 16. Saprpunbert beperrfdjt 
unb beeinftupt war burdj bie niädjtige Sßerföntidjfeit etneg ©m* 
dqen fo ftept bie ©egenwart unter bem ©tnflup beg wert* 
mürbiqften ÜKanneg unferer Beit- Veibe paben beg Votfeg 
©unft unb Unguuft in reidjem Riape erfapren. Sutper ftaub 
auf ber ©pipe beg Rupmg, ba er ju SSormg oor ^atfer unb 
Veidj fein Vefenntnip abtegte; fein Rame würbe üerftudjt, ba 
er fidj ben aufrüprerifdjen Vauernmaffen entgegen warf, ©eine 
unbeugfame Irt, bie ipn im Stampf gegen bie fnerardjie fo 
üotfgtpümlidj gemaept patte, wenbete fidj nun gegen bag Volt 
felbft. ©in ©eprei beg Ibfcpeug unb beg ©ntfepeng ging 
burdj bie 2Mfe, ba er ein Verrätper an ber ©adje beg Votfeg 
m fein fdjieu Ser §etb unb Siebting ber Nation warb nun 
ptöpticp ber unpoputärfte mm. 9tudj prft Vigmarcf pat ge* 
nugfam unter bem Söedjfet ber Votfggunft gelitten, du» bem 
Veftgepapten, bem angebtiepen Vertreter reactionärer Senbenjen, 
warb er ber poputärfte Ddiann feineg Votfeg. ©ein 9fame 
würbe burep bag Veicp getragen unb üon alten Sippen ge* 
rüpmt atg bie Staiferproctamation aug panfreiep ju ung tarn 
unb bag Efeicp entftanb. Saun warb er wieber in wetten 
Streifen atg dteactionär gebraubmarft, weit fie feinen VSegen 
in ber inneren «ßotitif niept folgen wollten. Stber feit ferner 
©nttaffuug ift beg Votfeg ©unft wieber int ©teigen begriffen 
unb bag ©efiipl ber Sanfbarfeit wirb bem gropen Spanne in 
fo ftürmifeper SSeife gegeigt, wie eg fo leidst einem ©terbticpen 
gegenüber nidjt gefdjiept. Sag bittere «Jort SBitpetmg üon 
Dranien pat feine ©ettung auf ipn: „feilte, ba tep tebe, 
täftern fie miep. Vin icp einft geftorben, bann werben fie 
üerfuepen, miep mit ipren §ingernägetn aug ber ©rube wieber 

^iaU|lie9nadj1 Sutper’g Sob unfruchtbare bogmatifepe Streitig* 
feiten unter ben ißroteftanten bag SBerf ber Veformatton ju 
jerftören bropten, fo tag peute ber ©ebanfe nape, bap rmdj 
Vigmard’g Slugfcpeiben bie atten Berwürfntffe ber beutfepen 
©tämme wieber aufteben würben. Sttletn ber ytetcpggebanfe 
Pat äu tiefe SBurjetn gefeptagen, atg bap biefe Sorge bereep* 
tigt wäre, unb ber Srtumppsug beg alten Sfansterg burd) bag 
fRctcf) Ktcit un§, tute tief ber ©iu^eitgebcinfe tDurjelt, ber inr 
SMfertpum ben fieptbaren Stugbrud gefunben. 

teilte Nation ift fo teibeufcpaftticp üerantagt, wie bte 
beutfepe Sttterbingg niept in bem gewöpnticpen ©um üon 
ütöüticpen 9tufwaaungen in Siebe unb £ap, fonbern üon tief* 
aepenben nachhaltigen Strömungen, bie bag ©emütp bauernb 
in Vewegung patten, aug betten bann auperorbentticpe Antriebe 

entfpnngembenfcpaftticpe ^aturen finb Sutper unb Vigmarcf; 
barum edjte Sfinber beg Votfeg, auep imJleuperen. Sem 
©diweiser ©tubenten Szepter, ber Sutper tm „Schwaben Vareu 
füradj, funfetten bie Singen beg Reformators wie Sterne, fo 
baP man fie faum anfepen fönne; auch Vtgmardg lugen 
ieugen üon ber ©tutp beg ©etfteg unb ber ©nergte beg SSideng; 
tbr ©tanx fonnte nodj wetteifern mit bem Vttpen ber gadetn, 
bie am Vären üor ipm gefenft würben Rtcpt SufäUig fteigt 
bei bem Inbtid beg dürften immer wieber bie ©eftatt Sutper » 
empor Sie innere Verwanbtfcpaft beiber Männer ift ju grop, 
atg bap fie fid) niept fofort aufbrängen müpte, wenn man ber 
gemeinfamen Senenfer Verberge gebenft. _ . 

Veibe edpt beutfep tu tprer tiefen Religtofitat, nt tprer Stebe 
sunt Vatertanb, in iprem tebpaften gamitienfinn, bie ung bie 
beiben gropen Scanner menfeptiep nape bringt, in iprer innigen 
ftreube an bem Seben unb SSeben in ber Ratur, ftepen fidj 
üor Ittern in einem ©paraftersug nape, ben man wopt atg ben 
perüorragenbften begeidpnen barf: ©g ift ber ftarfe unbeugfame 
Söitte, bie ^artuädigfeit in ber Verfolgung iprer lufgaben, 
gepaart mit einem ungewöpnticpen 9flutp., 

Mk matt Sutper beim Veginn feiner öffenttidjen äBtrffam* 



Nr 33. Die fliegenwört. 

fett einen trunfenen ©löndj nannte, fo fpradj man non ©ig* 
mard al§ einem burfd^ifofen Fünfer, einem poplen ©ettommiften 
bei; non fßolitif nicpt? nerftiinbe. 93etbe aber darrten ben 
pemben gegenüber am?, unbeitgfam unb unentwegt. ©adjbem 
Xintf)er unter unenblidjett inneren Dualen feine Uebergeuqunq 
errungen, pielt er nun mit unbeugfamer ©äpigfeit an ihr feft. 
®er SfSapft forberte ben ©Stberruf; aber gerabe bie? eine wollte 
unb fonnte er nicpt. Siefelbe Unbeugfamfeit geigt er auch im 
ftampf gegen bie ©ilberftürmer unb bie Säuern, bie fogia* 
Itfttfdje Folgerungen au? feiner Segre giepen wollten, unb 
gegen feine Freunbe in ber Scpwetg. 

®ie gleich e Unbeugfamfeit unb ftarre ©Siden?fraft wohnt 
and) bem dürften ©i?ntard inne. Sie pat un? auf ben fBunft 
geführt, auf bem wir fielen, ©eiben Männern gefeilt fidj bie 
unoerwuftltd;e ffampfeSluft unb ber ungewöhnliche ©lutp gu 
®er SBtberftanb, auf ben fie ftojjen, fdjeint biefe ©iqenfdjaften 
nur nod) 511 erhöben. SDabei fommt ihnen bie Gewalt unb 
bie ftraft ber ©ebe gang auherorbentlicp gu ftatten. ©eibe 
gehören 31t ben größten ©ebnem, ber eine auf ber Mangel 
bei anbere auf ber ütribüne. ©olf?tpümlicp unb marfig im 

k ^e!dj0et ^ ^re ©f,rarfje au? burdj bodenbete ©laftif 
unb ©tlberretcptpum, wobon bie ©ereidjentng unferer ©brache 
mit geflügelten ©Sorten ©eugnih aMegt ^ be{ sgiSmar(f 
bie ©Sorte mupfam petborfommen, bah anfang? ein qewiffer 
©langet an ©ebegeläufigfeit borherrfchenb gu fein fcheint, tput 
bem @mbrud fernen Slhhrnch. 2todj in Sena ftanb ade? unter 
ber ©Strfung feiner ©eben, bie aderbing? burdj ba? Unmittel* 
bare, man möchte fagen, SDämonifdje feiner ©erfönlidjfeit nicht 
untoefentltcp unterflögt wirb. 

Sm genialen ©lettfdjen, in Heroen, bie wir üerepren, gibt 
e? bunfle ©rünbe be? können? unb ©Soden?, gu benen 
gewöhnlicher ©erftanb nicpt pinabbringt, wie fehr er fiep audj 
abmühen mag, in bie £iefe gu gelangen. ©So wir un? beftreben 
ba? wahre ©Sefen einer SJSerfon gu ergrünben, immer bleibt ein 
unerflarficher ©eft. $arum bleiben auch manche ©Siberfürüche 
nngelöft unb manch brängenbe Frage unbeantwortet. Sn beiben 
©lännern liegt ba? conferbatibe unb ba? rebolutionäre Element 
m fortwäprenbem Stompf. ©eitweife fcheint ber conferbatibe 
ötnn gang erfttdt, um bann wieber um fo mächtiger perbor* 
gubredjen. @0 folgte bei Sutper ben Umfturteilen gar halb 
bie conferbatibe ©trömung, bie je älter er würbe, um fo ftärfer 
m geltenb machte. Sn ©i?mard tobt ber Stompf ber gwei 
Seelen, wie e? fcheint, mächtig fort. ©Senn audj ber ®runb* 
|U0 edjt conferbatib, b. p. auf bie ©rpaltung unb ©tärfung 
ber conftitutioneden Monarchie geridjtet ift, fö madjt fich bodj 
wie er felbft einmal gefagt, bie republifanifche Slber geltenb' 
unb um fo ftärfer, je mehr fie burdj äufjere ©eranlaffungen 
in ©eaftion gefegt wirb. 

©ationate Herrticpfeit ift nie umfonft befeffen worben 
fonbern war bielmehr immer ber ^rei? unau?gefegter ©nftren* 
gütig. ®aran hat un? f^ürft ©i?ntard gemahnt, al? er babon 
fprach, bah, „menn Sena nicht gewefen wäre, ©eban biedeidjt 
audj md)t in unferer ©efcpicpte feinen glorreichen ©Iah ge* 
futtben hätte. SDie friebericianifdje preufnfdje ©Monarchie war 
eine großartige, in fidj einige Sdjöpfung, aber fie hatte iljre 
©eit auggelebt. Unb ich glaube nicht, wenn fie bei Fena fieg* 
letch gewefen Wäre, wir in einen gebeiplicpen ©Seg nationaler 
beutfdjer ©ntwidelung geleitet fein würben." 
,c tann ber ©erftanb fich mit bem Unglüd bei Sena 

abfittben, wenn auch immer ba? H^ fcpnterglich berührt wirb 
’n 0er rFni!?run9 an jene ©ieberlage. feilte wirb ba? £>en 
podj gefdgwedt, wenn wir bie ©i?tnarcftage in ©ebattfen an 
HP* öorüberfüpren,. benn fie brachten ©tunben hoher nationaler 
©egeifterung, bie in ben legten Saprett bei un? fo feiten ge* 
worben ftnb. >13 

, meijj ber ©erftanb fich nocp nidjt abgufinben 
mtt ber Stedung, bie ber ©djöpfer be? ©eid)? gu feinem ©Seid 
eiitjunehmen gewidt_ ift. _ ©Sie üerhäitgnihood für Suther bie 
©tedung geworben ift, bie er felbft gu feiner Sehre einnehmen 
muhte, ift befannt. ®er Sfutorität be? ©apfte? ftedte er gegen* 
über bie Autorität ber Schrift. 5lber wer erflärt biefe? ©Sodte 
er bte* ©orrcdjt für fidj in Slnfprudj neljmeit, bann wieber* 
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holte er ben 3rrthum, ben er an ber römifdjen tirdje fo Beftiq 
befampft hatte. ®agu fam, bah er fein eigen ©Serf fdjäbigte. 
Wenn er btetenigen pachte gertrat, bie gegen ben gleichen geittö 

m ü lI,m ^ätten öienen können. ©Sie oiel feine leiben* 
r i-j ' mar»r^a^,e^ üerborben hat, wer wid ba? entfdjeiben? 

vlehnltche ©efürchtungeit wollen fich in itn? melbett, wenn wir 
an ben ©eformator ©ermaniae benfen. ©Sirb bie gewaltige 
straft, bie in bem ©tonne noch lebt unb bie iefct brach liegt 

gu ©ute fommen? Sefigt ba? So« bie 
poltttfdje ©eife, um an feiner Äritil ba? ©erföulidje bon bem 
©adjltchen gu fdjeiben, auf bah feine ©erwirrung entftehe unb 
fern vlngrtff auf falfdje ©lahnahnten ber Regierung nicht eine 
©erfegung ber monardjifdjen ©efühle herbeiführe? Sefetere 
gleichen einem Kapital, ba? naturgemäh fich um fo fdjneder 
berrtngert, je mehr man bon ihm gehrt, ohne etwa? Ijingugu* 
ttjini. ®te ©dhlacht bei Sena bebeutete einen ©Settbepunft itt 
ben nationalen ©efdjiden, ben wir preifen müffen, wenn bie 
©udjtigung auch eine harte war. $er friebliche ©efudj be? 
gropen ©eich§begrünber? in Sena wirb — fo hoffen wir — 
ebenfo einen ©Settbepunft bebeuten, unb gwar audj in fd)öpfe* 
rtfchem ©tnne. ©löge ber frühere 9toid)?fangler an ber ©tär* 
fung be? ©mheitgebanfen? im ©arlament bor ©dem burd) 
eigene? Eintreten in baffelbe beitragen, bie Regierung aber 
ade? bernteibeit, wa? nur irgenbwie al? eine perfönlidje ©e= 
retgtheit einem ©tonne gegenüber au?gelegt werben fönnte, ber 
Durch [efn Jllter unb feine Sthaten ba? ©edjt beanfpntchen Darf, 
adgu letbenfdhaftlidje ©euherungen perfönli^er 2trt mit bem 
©edmantel dhnftlicher Siebe bebedt, feine fadjlidjen Stritifen 
unb ©orfchlage aber bodanf beachtet gu fehen. 

• 1,011 SeiP J>aben gezeigt, bah gürft ©i?mard 
br?eu etfr m’t öer man regnen muh. Sn unfere? 

dSolfe? ^ntereffe müffen wir wünfchen, bah bem groben ©lanne 
gegenüber bie ©egierung fiep in Sldem gewadjfen geige, bah 
dji i561 grohe ©toffftab berloren gegangen, an bem er 
bte ®mge unb bie ©erhältniffe gu meffen bie ©ation qe* 
wohnt hat. 9 

Uuglani) unb dnglanb in 
»on Kart tüatcfer. 

®ie ©atnir=5rage hat bie ©ufmerffamfeif ber gebilbeten 
©Seit abermal? auf ben ruffifch=engfifchen ©egenfag in ©fielt 
gelenft ®erfelbe ift mittelbar fogar für ba? ®eutfche ©eich 
unb Dcjterreich=Ungarn üon ©ebeutung. Se mehr ruffifche 
Strafte burdf englifche Kräfte in ©fielt gebunben werben, befto 
weniger ßülf?mittel bleiben ben «ßanflawiften für Srieben?* 
bruche ober fonftige 2lu?fchreitungen in ©uropa übrig. 

®a?_ gange centralafiatifdj*oftinbifche Problem ift fcpwieriq 
unb oerwtdelt bte Hauptfrage ift unb bleibt jeboep: „Sft bie 
engltfdje Herrfcpaft über Dftinbien wirflidj fo fdjWer gefährbet 
Wie tuele ©ubliciften oerfepiebener Nationalitäten unb Parteien 
annepmen?" ©ine pope ©Sahrfcpeinlicpfeit fpriept bafür, bah 
bte)e ©rage mit einem entfepiebenen ©ein gu beantworten ift 
®~Jat fepr wenig gu befagen, wenn fßeffimiften auf bie ©lög* 
Udjfett einer rufftfepen Eroberung Dftinbien? pinweifen. ftreunbe 
©nglanb? unb_ gang objectiüe, unparteiifepe ^ritifer fönnen 
Wogegen auf bie ©löglidjfeit einer englifcpett ©roberuttg be? 
ruffifepen Sentralafien? piuweifenj benn bie ©nglättber finb 
ben ©uffen an Slapital, ©ultur, Humanität, ©üte ber ©er* 
Waltung enorm überlegen. ®ie Slufftedung eine? fepr grohett 
unb tüdjtigen englifd)=afiatifcpett Heereg wäre fepr Wopl benfbar, 
obgletcp ©nglanb fiep in ©Sirflicpfeit fcpwerlidj auf folcpe 
@roberung?tierfucpe einlaffen wirb. 

©lan Darf niept überfepen, bah ber gröfite Speil Sibirien? 
uttb fogar ein £peil be? europäifcpeit ©uhlattb? au? @i?wüften 
beftepen, bie für ben Staat oon äpnlicp geringem ©Sertpe finb, 
wie ber SSefig ©rönlanb? für ben Sleinftaat ®änemarf. ©uftra* 
lieit unb ßanaba erboten fidj 1878 gttr Stcduitq oon Hülf?* 
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truppen, als ein englifcp*ruffifcper Ärieg am potitifcpen ©orjont 
auftaucpte. Sropbem ift eS richtiger, bei ber Vergteicpung 
©nalanbs unb dtuptanbS nur bie Veöölferung ©ropbntannienS, 
SrlanbS unb DftinbienS einerseits, bie Veöölferung be§ euro* 
näifcpen unb afiatifcfjen VuptanbS anbererfeits in Slnfap m 
bringen. Sann ergäbt man in runben ßaplen für ©ngtanb 
320,' für Vuplanb 115 9MIionen. Sd) gebe bie Balten nad) 

ü. Surafdief, bem befannten äSiener ißrofeffor, unb gäbe 
in beiben gälten bie Veöölferung ber Vebertlänber mitgeredmet. 
SaS engtifdje SMtreid) ift alfo an Veöölferung faftbrei 9JtaI 
fo ftarf, mie baS ruffifcpe. Sabei ift noep *u berudfiepttgen, 
baft Dftinbien in mirtpfcpaftlicper Vejiepung öiel mertpöollei 
ift, mie faft alle ©egenben beS rufftfcpen VeicpeS; unb bap 
ber Slbfall Sibiriens unb SurfeftanS non Vuplanb ötel fiuper 
in ermarten ift, mie ber Abfall DftinbienS öon ©nglanb. @cpon 
ber berühmte Vationalöfonom unb fReformminifterJSaron 
Surgot erfannte baS öon Vofcper, dt. ö. Vicpl unb dlnberen 
betonte Vaturgefep, bap reifgemorbene Kolonien unb apntidje 
dlebenlänber fiep in frieblicper ober frtegertfdper SBcifc öom 
SJiutterlanbe ablöfen. Ser Stbfall DftinbienS ift öor 100 ober 
200 ober mehr Sapren fepmertiep 311 ermarten, meit bie Kpnftta* 
nifirnng unb bie Kiöitifirung bes ungepeuern ßanbes öiel tfeit 
erforbern. Ser Slbfatl Sibiriens tann öiel eper, öieUeicpt 
fd on in ben näcpften Saprjepnten, erfolgen. ©S tft eine menig 
befannte, feftftepenbe Xpatfacpe, bap bie Petersburger Vegie* 
rungSfreife bereits in ben 1840 er Sapren ben bereinftigen 
Slbfad Sibiriens als eine ganj felbftöerftänblidje Sacpe an* 
fapen. Unter ben politifcpen Verbannten ruffifeper unb pol* 
nifeper Ipertunft befinben fiep üiele gebilbete, begabte Vianner, 
fogar militärifepe Sacpoerftänbige. mm baS eiiropaifcpe Vup* 
lanb in einer maprfcpeinlicp nidjt fepr fernen ^ulunft auf 
gefeptiepem ober auf reüolutionärem Söege jum con|titutioneuen 
Staate übergeht, menn es notpgebrungen ben Äleinruffen, Stau* 
fafiern, Sittpauero, polen, Öiölänbent, ginnlänbern becen* 
tratiftifcp*föberaliftifcpe ßugeftänbniffe maept, fo tann Sibirien 
nicht leer auSgepen. Slucp Surfeftan mirb fruper ober fpater 
felbftänbig merben, üielleicpt in lofer, föberaliftifcper Verbtnbung 
mit Sibirien ftepeu, melcpeS fiep eine ftaatenbünblerifdje ober 
bunbeSftaatlicpe Verfaffung geben bürfte. 

Hunächft befipt Vuptanb barm einen Vortpeil öor @ng* 
lanb, bap baS europäifdje Vuptanb unb Surfeftan geograppifcp 
mfammen pängen, bap fogar Kpina biefe Verbinbung fd}^er=: 
lieh unterbreepen tann unb miH; mäprenb bie brei engltfdjen 
VerbinbungSlinien mit Dftinbien, nämtid) über SJlalta, Sue*, 
dlben, über bie fauabifepe pacificbapn unb über bie gelegent* 
lidi geplante, nodj lange niept begonnene ©uppratbapn öon 
feinblichen flotten unb Sanbpeeren bebropt merben tonnen. 
SDiefer dtadjtpeil für ©nglanb barf inbep niept überfepäpt 
merben. Dftinbien tann niept burep einen £ufarenftreicp ge* 
nommen merben. Und] menn bie ruffifcpe unb bie englifcpe 
(Sreme in Slfien ^ufammenftopen unb menn ruffifdje ©ifen* 
bapnen bis jur ©renje füpren, fo mirb bie Slnfammlung emeS 
ftarten ruffifepen §eereS dttonate, um nidpt gn fagen meprere 
Sapre erforbern. tSnglanb patte reicplicp ßeit, in ©uropa unb 
Dftinbien gemattig §u rüften. ®aS gefammte tobte triegS* 
material unb bie pferbe tonnten im dtotpfatte mopl in gilbten 
felbft befdfafft merben. Sn ©nglanb mürben Saufenbe öon 
©entlemeu, ftäbtifepen unb länblicpen Arbeitern als Dfpjiere, 
DfpjierSafpiranten unb Solbaten in bie dtrmee treten. ®er 
äBertp ber dJiitiä*, S)eomanrp* unb greimidigen*Dfpsiere barf 
niept unterfdiäpt merben. ®aS beutfd)e ©eneratftabsmert über 
ben Strieg öon 1870/71 citirt eine 1868/69 berfape ©enffeprift 
beS ©reifen SKoltte, in raelcper bie fepmeijenfepe dJiilis als 

ftart unb mopl organifirt" begeiepnet mirb. dlepnltdjeS gilt 
öon ©nglanb, meines nodj ben Vorjug befipt, feine an 
fein tüeptigeS ftepenbeS £eer anfcpliepen ju fönnen, mäprenb 
bie Sdjmeij fein ftepenbeS §eer befipt. Einige „dKancpefter* 
männer" üerftiegeu fiep öor Saprjepnten ju bem dluSfprudje, 
nur bie dlriftofratie fei am Vefipe SnbienS intereffirt, man 
folle bieS 2anb lieber aufgeben. Sofdje Sbeologien patten 
fdion bamatS fepr menig 311 bebeuten, unb peute finb fie ganj 
oerattet. 5ludi bie 9)iittelflaffen finb als Staufleute, $abri* 

tauten Veamte, Vefiper öon ©ifenbapnactien u. f. m. fepr 
mefenttiep am Vefipe SnbienS intereffirt. 

@in befannter publijift fepemt allen ©rnfteS ju glauben 
dtuplanb müffe mit berfelben naturgefeplidjen ^otpmeubigfeit 
naep ber Eroberung DftinbienS tradjten, mit meldjer baS 35mffei 
bergab, niept bergauf fliept. ®aS ift feineSmegS rieptig. 2rop 
ber ruffifepen £mngerSnotp öon 1891 ift eS möglidj, um nidpt 
iu fagen maprfdjeinlid), bap bie panflamtften in ben näcpften 
Sapreu im Vunbe mit granfreiep in ©uropa einen gnebenS* 
bruep begepen, ben ®reibunb, ben griebenSbunb, angreifeu 
merben. Spre Vemeggrünbe finb objectiö uubercdjtigt, fie ent* 
fpreepen niept ben moptöerftanbenen Sntereffen dtuptanbS, aber 
fie finb fubiectiü bringenb. Von 1709 biS 1853/56 1866 
unb 1870/71 fpielte dtuplanb päupg bie erfte Volle in ©uropa; 
bie meift öon granjofen öerjogenen überbieS corrunipirteu 
Vanflamiften paffen ferner bie beutfepe Kultur unb Veblicpfeit. 
Sie überfdiäpen bie inneren ©egenfäpe Defterreid)S*UngarnS 
in enormer dBeife, äpnlidj mie bie granjofen 1866/70 mapnten, 
Sübbeutfcplanb merbe für fie Partei nepmen. 2>aS Sracpten 
ber Vanflamiften naep bem Vefipe StonftantmopelS ift unftaatS* 
männifcp, jebodj pfpcpologifcp öerftänbticp. KS erumert etmaS 
an bie Vömerjüge ber fäcpfifcpen, falifcpen unb jepmabifcpeu 
Staifer; obgleicp ein §auptmotiö ber ^negSluft ber dsanfm* 
miften barin beftept, bap fie öon auSmärtigen Siegen bie 
Ueberminbung conftitutioneller uub anberer Veformbeftrebungen 
erboffen. Selbft bie fpanflamiften pahen bagegen fein emjtgeS 
bringenbeS SDiotiü ju einem Eingriffe auf Dftinbien. Vuffeu 
unb Knglänber paffen fiep ehenfo menig, mie einft bie gran* 
lofeu unb bie Defterreidjer, trop ben Kriegen ber üier lepteiusapr* 
punberte, einen eigentlitfjen Vationalpap gegen eiuanber pegteu. 
Kifenbapuöerhinbungen mit bem Snbifcpen Dcecin unb bem 
Verfifcpen SVeerhufen fomie ^anbelsoerträge mit bem frei* 
pänblerifcpen Knglanb tann Vuplanb ganj opne £neg mit 
Kngtanb haben. Sin foleper griebenSbrud) mare für Vuplanb 
felbft gefäprlkp: eS tonnte gefcplagen merben, bie uniiifriebenen, 
nnn Speit fepr friegerifepen eingeborenen SurfeftanS tonnten 
mit bem fiegreiepen englifdjen ^eere gememfame Sacpe mad)en. 
SaS ruffifdie Kentralafien fönute üerloren gepen. 

Snbioibiten, Parteien, Staaten panbetn niept feiten gegen 
ipre moptöerftanbenen Sntereffen. Vuplanb tann baper Dft* 
inbien angreifen, inbeP fd)merlid) erobern ober auA1 umlernftli^ 
gefäprben SS mag mapr fein, bap engtanb beffer getpan 
hätte, menn eS tängft dtfgpaniftan unbjßamir befept patte 
bap namentlidj baS Kabinet ©labftone 1^°~8^öieI 
pat: aber baS meitgepenbe Vorbringen Vupteinb» nadp ^nbien 
pin entpält an unb für fiep nidpt bie germgfte Vurgf^aft 
feines Sieges, granfreicp np im 16., 17., 18 1 ^apr_ 
hunbert ein Stüct naep bem anberen öon ®eutf<planb ab eS 
bebropte öon Strapburg aus einen gropen Speit Subbeutfd)* 
lanbS Sropbem mürbe eS 1870/71 auf S §aupt gefdjlagen. 
Selbft menn bie Vuffen fepon in diorbinbien ftänben mopm 
aud) Slleganber ber ©rope tarn, fo märe ipr Steg noep lange 
nicht fidier. getbperren öom Vange §anmbatS unb VapoteonS I. 
muPten Stalien unb Vuplanb in. traurigem dlufjuge raumen. 
Sie ©nglänber finb ben Vuffen im Surdpcpnitt au guter Sr- 
näpntng, törpertraft, ©emanbtpeit in lörpertijen Uebungen 
(fei es auep nur im Vojen), an 
tichfeit ungepeuer überlegen. Ser Vau ber inbifcpen Sifen' 
bahnen begann erft 1853; tropbem pietten bie mei ten Km* 
geborenen beim Slufftanbe öon 1857 treu ju ©nglanbJJ 
halfen ben Slufftanb unterbrüefen. gur bie Vlopammebaner 
fällt noep ber Umftanb fepr in’S ©ern^djt, bap Snglanb bei 
Srbfreunb, Vuplanb ber Srbfeinb beS Sultans, uberpaupt beS 
SRopammebaniSmuS ift. SaS Staftenmefen mirb atlmapiicp 
unb fidier bur^ bie Scputen, gedungen, ©ifenbapnen, Sram* 
maöS übermunbeu; fepon peute fipen, notpgebrungen, Juge* 
hörige üerfdiiebener haften in einem ©ifenbapnmaggon. es 
gibt japlreidje Vüfcpepen ober menigftenS milbe ©pen ämifdjen 
©nglänbern unb eingeborenen Stauen. Sie 8apl ber^au» 
biefen Verbinbungen ftammenben „©urafter , bie paufig 
ober ©ifenbapnbcanite merben, beträgt ca. 120,000. Mit 
rntftlrfipn föinbrinaliiiae mürben überbieS burd) baS ungemopnte 
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Reifte Ntinta ltitb bie in fRtthlanb ftereotijpen Unterfc^teife bet 
ber 58erpftegung ber Slrrnee leiben; mötjrenb bie 511m Sheil 
feljr friegeriftfjen, att’S Ntima getuötjnten ©ingeborenen ein faft 
uiterfdjöpfticfjeg Material für bie Slrntee nnb bett Saitbfturm 
Snbieng liefern mürben. Sie ©inbringlittge mürben in furjer 
3eit tobt, .üertounbet, fieberfrattf ober gefangen fein. Sie 
Uebertegentjeit ber ©uttur nnb ber ^rei^eit über bie Uncuttur 
nnb bie Unfreiheit ift ttod) heute fo grofj, mie einft in ben 
ruhmreichen Sagen ber ^erferfriege, beS hodänbifdjen ?5reit)eit§= 
fampfeg, ber 5ßernid)tuug ber ©rohen Strmaba, ber Siege Sorb 
©tiüe'g unb ©ir £>. ipaüetod’S. Sag geflügelte Sffiort 001t 
ber mettherrfcfjenben angelfäcf;fifdf;en 9taffe enthält eine lieber* 
treibung: man barf namentlich ben chittefifchen nnb ben ruf* 
fifdjen Stnttjeit an ber Söetttjerrfdjaft nidjt überfehen. @3 
enthalt ittbeh audj einen mähren Nern, mie ade fünf ©rbtheite 
bemeifett, obgteidj ber StuSbrud angelfächfifd) in biefem $u* 
famntenhaitge ju eng ift. !Roch heute gibt eg in ©djtegmig 
eine Sanbfdjaft Stngetn, bereit 33emot)ner nach richtiger Stuf* 
faffuitg nur ein Sfjeit beS groben fädjfifdjen Stammet finb, 
51t bent bie nteiften üftorbbeutfdjett, überhaupt fReichgbeutfdjen, 
gehören. Sie germanifche ^rieg§tüd)tigfeit mürbe auch tu 
Stfieit fiegett. Sro£ ad’ feinett ©chattenfeiten unb dRäitgetn 
ift Slttengtanb ein mächtiger 5ßorfämpfer ber ©uttur. 

Die lelepathie m bem Ktdjterfluljle ber llatunrnflenfcijaft. 
SSon Kurt Stange. 

©in befannteS .Qaitberfunftftücfdjen ift eg, ein Nartenbtatt 
fdjeinbar aug ber gerne zu teufen, bag burch ein unfidjtbar bünneS, 
tangeg (paar mit ber (panb oerbunben ift. (pier ift bie fdjein* 
bare gernmirfung eine Sßirfuttg bttreh ein öerbinbenbeg SRittet, 
bag |saar. 2öer zum erften 9Rat bie Einziehung eitteg Magneten 
beobadjtet, ber mirb babei unmidfürtid) auf bie Sermuthung 
geführt, bah aucf) tper ein unfidjtbareg Strittet im ©piete fei, 
bag bie Nraft Oom Magneten auf bag angezogene ©ifen 
gemiffermahen übertrage. 33efannttid) mirft bie ntagnetifdje 
Einziehung burch anbere Körper, z- 33. ©tag, bag oöliig tuft= 
bid)t ift, hiubitrth, atg ob bag ©tag gar nicht borhanben märe. 
Sag ©tag ift für ben Sid)täther porög, benn ber @onnenftraf)t 
burchfcfjeint ben teeren fRaunt unter bem ^Rezipienten ber Suft* 
pumpe. @g hat biedeidjt fo büttne fßoren, bah ben ßufttheitcfjen 
bag tpinburdjbringen nicht möglich ift, moht aber ben Elether* 
theitdjen. Surd) biefe froren fönnte bann auch her ERagne* 
tigmug gemiffermahen hinburdjftrahten. 

©g ift aber fein ©ruttb einjufehen, marum bie ©tagtheitdjen 
fetbft nidjt auch eben ben Sienft oerridjten fönnett, ber hierbei 
beit 2tethertheitcf)en zugefdjrieben mirb, nämtich einer Straft bie 
ERögtidjfeit ber fRaumburchbringung ju geben. Sa, man fantt 
fogar fagen, bah ber teere fRautn fetbft atg ERittet ju biefem 
3med fdjon oödig augreidjettb fei. Senn — man ntuh fief) 
nur einmal oon einigen 33orurtt)eiten togmadjen. 

Sag gröhefte biefer 58orurtI)eite ift meineg ©radjteng, bah 
ber teere 9faum fo ju fagen atg ÜRidjtg betrachtet mirb. ©cffon 
bie Suft fodte ung barin üorfidjtig machen, ba ja auch fie 
früher bag ©djidfat hatte, für gar nidjtg angefehen §u raerben. 
Sn itoc^ höherem ©rabe miberfuhr berfetbe Srrthum bem Sicht* 
ättjer. EBägbar ift ber Elettjer jmar uic^t, aber er ift barttm 
noch fange nidjt „RichtS". ©r hat gang anbere ©igenfdjaften 
mie 5. 58. EBaffer, ihm fehlen bie ©igenfehaften beg Eöafferg. 
Safitr fehlen aber ebeitfogut bem Eöaffer bie befonberen ©igett* 
fdjaften beg Sletherg. Saffetbe gilt oom teeren Raum — 
er ift fein Söaffer, unb EBaffer ift fein teerer Raum. ERatt 
hat gar fein Redjt, barum EBaffer atg „©trnag" 31t bezeichnen, 
unb beit fog. teeren Raunt atg „Richtg". ©onft fönnte mau 
mit gteidjent Recf)t ben umgefehrteit Sprachgebrauch üben. 

©artefing leugnet bag ©orhanbenfeitt bott leerem 9faume 
gänzlich , unb ztuar mit ber merfroürbigen 33egrünbuttg, bah 
fouft bie abfotute 33odfommettheit beg Schöpfers mangelhaft 

rnerbe. ©g fomntt aber auf eine btofje SBortfpieterei tjtnaug, 
ob ich nür Öen teeren dfattm benfe atg bott einer eigeitthünt* 
d^ett ©toffart erfüdt, ober ob ich ü)u für „teer" erftäre, aber 
herborhebe, bah teerer Dtaum ebenfogut ein ©trnag, eitt Sing, 
eine ©adje fei mie ber fogeitannte „bode" fRaum. 2Bag tjeifo 
benn „bott"? SRan fantt fidj bei biefent begriffe nur au bie 
bei ben ©yperimenten beobachteten ©innegerf^eittuitgett hatten, 
mag man aber audj fattn für ben begriff beg „Seeren". 

SBentt eine tönenbe ©tode unter bem dfezipienteit ber Snft* 
pumpe unpörbar mirb, fo fdjtieht man mit ftfedjt, bah bie Suft 
Zur Fortpflanzung beg ©i^adeg bient. Sah Sur Fortpftanzung 
beg Sid^ieg ber fog. Steuer biene, märe erft bann bemiefett, 
menn man benfetben burch eine SCetljerpumpe entfernt hätte, 
unb ber fo erhaltene ätherteere fRaum unburchfichtig märe. 
33ig bahin hat Steuer unb teerer fRaunt atg baffelbe zu gelten. 

2öir behaupten, bah bie befannte ©raoitation (bie ab* 
nimmt nach öem Stuabrate ber zunehmenbett ©ntfernung) eine 
nicht meiter erftärbare ©runberftheinung ift. Sebe nur benf* 
bare „©rftärung" mürbe bie ©rfdjeinung nidjt ftarer, fonbern 
nur nodj unftarer machen. Ser 33erfudj einer ©rftärung mürbe 
eine oerzmeifelte Stehntidjfeit haben mit ber rohen 33orftedung, 
monach unfere ©rbe ruht auf bem fRüden eineg riefigen 
©tephanten, beffen Füpe fid) auf ungeheure ©äuten ftü^en, 
bie mieber auf bem ganzer einer — fRiefenfcfjitbfröte taften 
u. f. m. Saburch üerfchtimmert man nur bie ©rfdjeinung, 
bie man gerne „erftären" möchte. Sie heutige Stnficfjt, bah 
bie ©rbe meber auf ©äuten ruht, noch an ©triden aufgetjängt 
ift, fonbern ohne meitereg frei im SBettraum fdjmebt, ift bie 
befte, meit fie bie einfadjfte ift unb am fünften zum ^iete 
fommt. ^urz unb gut, lang unb fchtedjt! Stehntidj märe eg, 
menn man bie Slnzietjunggfraft erft burch unzählig niete SRittet* 
gtieber hinburöhmirfen taffen modte. 9Ran muttiptizirt bamit 
nur bie ©djmierigfeit. Sie FernU)irfung ift eine einfache, 
unerftärtiche ©rfcheinnng —, menn man mid, auch ein 
„SBunber". ©g fönnte zumr anberg fein, fo bah 5*nei Körper 
fidj abftiefjen, ftatt fich anzuziehen, ober ganz ohne SBirfung 
auf einanber btieben, aber ift bann nidjt mtfer Safein über* 
tjaupt ein Sömtber? ©g märe ebenfogut benfbar, bah toir nicht 
ba mären, ober bah unfer fRaum nier ober nur zmei Simenfionen 
hätte, ftatt gerabe brei, unb hoch müffen mir auf jebe meitere 
„©rftärung" th^ öerzichten. 

58ei ber Fortpflanzung beg ©djadeg fattn matt eigentlidj 
oon einer Fernmirfung nid)t reben, ba biefetbe gebunben ift 
an ganz beftimmte äRebien, bie djemifchen ©toflfe, aber im 
Stether nicht ftattfinbet. Sm ftrengften Sinne ift auch bie 
Stugbreitung oon Sicht unb ©teftricität feine Fernmirfung. 
Senn fie finbet ztoar im Sieger ober teeren dfaume ftatt, fie 
gefchietjt audj mit grober ©efdjminbigfeit, §unberttaufenben 
oon Nitometern in einer ©ecunbe unb hunberten 93idionen 
oon ©djmingungen in berfetben ^eit, aber fie ift hoch nidjt 
Zeittog, augenblidtidj. Se^tereg muh bei einer echten Fgrn* 
mirfung geforbert merbett unb fc^eint nadj ben bisherigen 
©rfahrungen mirftich zuzutreffen für bie aftroitontifche dRaffett* 
anziehung (©raoitation, ©djtoerfraft auf ber ©rbe). Siedeidjt 
finbet eg auch ftatt für bie eteftrifdje unb magnetifefje 2ttt* 
Ziehung unb Stbftohung, mo fich bem 33erfud)e, b. t). ber QdU 
meffung aug nahetiegenben ©rünben grofje ©chmierigfeiten ent* 
gegeitfteden. 

Sn ber JSrajiS hoben fidj Seteffopie, Setegraphie unb 
Setephonie hödjft merttjüod ermiefen, meit biefetben für irbifdje 
©ntfernungen nur tBrudjtheite einer ©eennbe an ^eit bean* 
fprudhen (©rbrabiug = 6 big 7000 Nitometer). Sn neuefter 
3eit ift bazu noch bie fog. Setepatfjie gefommett, bie Uebertragung 
feetifcher ^uftänbe oon einer fßerfon auf eine anbere (SBitienS* 
Übertragung, ©ebanfentefen u. f. m.). Dhue B^eifet läuft hier** 
bei oiet, um nicht zu fagen feljr oiet ©chraiitbet mit unter, baS 
ift bei adern 5Renett unb bei ber fetbftfüdjtigen Statur beg 
äRettfdjen unoermeibtidj. Sn jebem einzelnen Fuße Utirb mau 
fogar gut tljun, troh ader Dhreuzeugen unb Stugenzeugeit lieber 
etmag zu oiet zu zweifeln atg oiet zu toenig. Stber bie ©adje 
üott oorntjerein für unntögtidj zu erftären, märe bodj fehr üor* 
eilig. 9Ran mühte bodj minbefteng einen 93eroeiS ber Unmög* 
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(idjfeit oorräthig ^aben. Sah etwas bis geftern nodj nicht 
aefdjehen, b. lj. mir itod) nic^t oorgefommen t[t, tft bodj 
fein ztoingenber Beweis bafür, bah eS f)eute ntd)t emtreten 
famt. ©S bleibt unS alfo nidjtS übrig, als oorurtljedSfret 
nt unterfudfen, ob nad) ben bisherigen, fidjeren ©rgebmffen 
ber Daturwiffenfcfjaft bie Selepatf)ie möglich ober wahr* 
fc^eintid; ift, womit ihre @ewi^heit natürlich nidjt bewtefen 
werben fann. . . . ~ , * 

Man fönnte erftenS ben ©tnwurf machen, bah etn ©ebanfe 
etwas ©eiftigeS fei, atfo nichts DäumlidjeS, alfo auch nicht 
räumlich übertragen werben fönne. 51ber and) bie gewöhnliche 
©ebanfenmittheitung burch bie Sprache ift offenbar eine lieber* 
tragütig burd) ben Daum. Doch auffädiger fet)en wir baffelbe 
am Selephon, ba hier bie Spradjlaute oon ber anfangs* jur 
©nbftation gar nicht atS Sdjad, fonbern in gorm eleftrifdjer 
©tränte übertragen werben. ©leidpuofjl oernimmt man bte 
Stimme beS «Spredjenben mit großer Schärfe unb Seutlidjieit 
unb öden deinen Befonberfjeiten, fo bah man eine befannte 
«Stimme leidjt wiebererfentten fann. Ser einfache, aber futn* 
reiche Mechanismus beS SelepfjonS ermöglicht eben biefe genaue 
Sßiebererjeugung trofj ber Umwanbfung beS ScfjadeS in bie 
ihm fdheinbar fo frembartige ©leftricität. SBarum fod alfo 
nicht ein ©ebanfe auf telepathifhem 2Bcge übertragen werben 
fönnen, obgleich er unterwegs feineSWegS atS ©ebanfe oor* 
fjanben ift? ' . 3, . . 

©in ^weiter ©inWanb wäre, bah etn ftd) auSbrettenber 
©ebanfe nad) aden Seiten jerftreut werben mitffe, alfo ohne 
befonbere Srahtleiftungen nirgenbS wieber aufzufangen fet. 
51 ber fdhon unfere natürlichen £ör* unb Sehwerfzeuge wiber* 
legen biefen ©inwurf. Unfere 0hrmufdjel ift ein fleiner Schall* 
famulier, ein Sluffangemittel ber zerftreuten Sd)allweden. SaS 
öörrohr ift ein fünftlich öergrö|erteS 0hr. ®aS 2tnge ent* 
hält befanntlid) eine „Sammeltinfe" jum 51uffangen ber jer* 
(freuten Sidjtweden. SaS Seleffop ift ein fünftlich üergröfcer* 
teS 51uge, um entfernte Söelten beutlidjer wahrzunehmen. 
Surci) ein gernrohr, beffen Duerfdjnitt nicht größer ift als 
bie Sehöffnung (^upide) unfereS 5lugeS, würbe man niemals 
beffer fetjen fönnen. Unfere 51ftronomen brauchen feine Sraljt* 
leitungen nach Monb unb Sonne. Söarum ber ©ebanfenlefer? 

©in britter ©inwurf ift baS gehlen eines befonberen, äufjer* 
lieh fichtbaren 2BerfjeugeS jum ©ebanfenlefen. 5lber ber Saft* 
finn unb ber Sinn für Söärme unb Sälte ift über bie ganze 
Störperoberfläche üerbreitet. SaS 51uge fann, auch wenn eS 
feft gefcfjloffen ift, ein fehr hedeS Sicht, wie baS ber Sonne, 
beutlid) wahrnehmen, ba eS ben Berfcfjluh ju burchbringen 
Oermag. S^och me!jr gilt baS Oom 0f)re. d^an ^ann 
Dfjren jubeden, ebenfo ben Munb unb bie Dafenlödjer (bie 
befanntlidj burch bie ©uftadjifdje Döljre mit ber ^aufenfjöfjle 
beS öjreS in Berbinbung flehen), fo oernimmt man bennoch 
jeben lauten Sd)ad. Siefer bringt burch §aitt unb gleifdj 
unb Snocfjen bis zum inneren 0hre. — Dun ift aber im ®e* 
(firne genug ^ßlaiä für baS ©ebanfenlefen, ebenfo wie für baS 
Sehen unb §ören. ©S fäme nur barauf an, bah bie SBeden 
beS ©ebanfenftromeS ihren SSeg ba hinein finben. ®aS ift 
aber nach bem eben ©rwäfjnten fowoljl möglich als wahr* 
fdjeinlidj- £)ie Derüenfäben burcf)§iehen bie ganze entpfinblidje 
Sörpermaffe, alfo wo finbet bie Selepatfjie ein unüberwinblidjeS 
§inbernih ? 

Ser üierte ©inwurf fönnte fidh auf bie Shatfache ftüfcen, 
bah fiele Menfdjen nid)t ©ebanfen lefen fönnen, b. i. feine 
telepatljifdjen 51nlagen befi|en ober hoch biefe oernachläffigt 
haben. 51ber ber Unterfdjieb oon Stumpffinn unb «Scharf* 
finn finbet ftd) überad. SCßeld)’ weiter Slbftanb Oom Sonfünftler 
bis jum Saubftummen, oom garbenfünftler bis jum Stod* 
blinben. 51uherbem fommt fehr oiel auf bie ©ntwidelung unb 
51uSbilbung ber oorhanbenen Seime unb gähigfeiten an. Ser 
noch ftumpfe Sinn fann burch Uebung gefdjärft werben. 
SanSfrit ift unüerftänblich für ben, ber eS nicht üerftehen ge* 
lernt hat. ©hinefifd)e Schrift fönnen bie nicht lefen, bie eben 
nicht ©hmefifd) lefen gelernt haben, unb fie finb bal)er oiedeid)t 
geneigt, biefelbe für „unleferlidf" äu erflären. So ift für unS 
ein oerftodter Verbrecher möglicherweife nur barum gebanfen* 

unteferlid), weil wir nidjt ©ebanfenlefen gelernt haben, weil wir 
®ebanfen*„51nalphabeten'/ finb. SSenn wir barum jeben ©e* 
banfenlefer gleich at§ einen branbmarfen biirften, fo 
bürften j. V. bie garbenblinben auch un§ für ©chwinbler 
halten, weil wir farbenfefjenb finb. Sah ^ ©ebanfenlefer 
anbereit Sterblichen gegenüber grofje Uebermadjt haU üfg^ aut 
ber §anb. @r ift ein Seher unter ©linbeit, er fann unS 
heben, wäfjrenb er (fein gd)) unS unfidjtbar bleibt wie in einer 
Sarnfappe. ©r bemitleibet unS ©ebanfenblinbe, wie wir bie 
garbenblinben unb ^unwichtigen unb Schwerhörigen unb an* 
bere geiftig 51rme. 

Sie gugetib ift fdjiied fertig mit bem SBort. So ift auch 
bie Senffaulheit, bie ^albbilbung, bie Unreife unb Seicht* 
fertigfeit fdjned fertig mit ihrem Vorurtheil gegen alles dteu* 
artige, baS fie für ein SSunber unb baher für unmöglich er* 
flärt. 51deS, waS gefdjielp, oerliert eben baburch, bah e§ 
gefchieht, ben SBunberfdjein. SBunberbar ift eigentlidj babei 
nur bie 531inbf)eit berer, bie nicht fef)en woden, unb aderbingS 
auch bie Seidjtgläubigfeit berer, bie etwas 9?eueS fehen müffeu 
um jeben ^ßreiS. 

Sie geheimnihooden Kräfte ber Sympathie unb Slntipathie 
treiben ihr Spiet fhou feit gahrtaufenben. Slnch fie beruhen 
auf SBe^felWirfung, auf ©egenfeitigfeit wie bie Sln^iehung 
unb 51bftohung ber Magnetpole. Sluh fie erforbern feine un* 
mittelbare Berührung, fonbern machen fid» fhon in einiger 
©ntfernung geltenb unb fühlbar. „Srei Schritt oom Seibe", 
fo fönnte 'Seiner rufen, wenn nidjt bie Seleanthipatljie wirf* 
fam wäre. Unb wie oft pflegt ber ©ebanfe „idj liebe bid)" 
Ijin unb her telegraphirt ju werben §wifd>en bem heißblütigen 
Menfdjenpaar, beoor er in fein trioialeS Sprachgewanb ge* 
fleibet wirb. 

Ser SluSbrud „animalifdjer Magnetismus" fann feine 
©rflärung fein, fonbern nur eine 51nbeutung ber inneren 
SBahloerwanbtfchaft ber §wei Sdaturerfdjeinungen. Mit bem* 
feiben 9tedjt fann ber granjofe umgefehrt ben Magneten 
„l’aimant“ nennen. Sie lehtere 51uSbrudSweife ift fogar noch 
beutlicher, weil man baS ^ätjerliegenbe jur Bezeichnung beS 
Unoerftänblicheren gebrauchen fod. ©ine „Sraft" ift nur oor* 
(teilbar als etwas ©efiihlteS (bie Schwere eines Silogramm* 
gewidjteS), ber Magnetismus als foldjer ift nnS unfühlbar, 
bie Sympathie bagegen fühlen wir. 

Ser ftärfere Magnetpol entreiht bem fchwächeren baS 
©ifenftüdchen. So wirb auch ber ftärfere Magnetismus bem 
fchwächeren feine Mebien entwinben fönnen. ©in äufjerft lehr* 
reidjeS ©jperiment würbe ein telepathifdjer SBettfampf ber 
SöidenSübertragung fein. 2Bir fennen Sdjachwettfämpfe, audj 
gftingfämpfe ber MuSfelftarfen um bie Meifterfcfjaft ber SBelt. 
SBann wirb jum erften Male ein Magnetifeur „ade widenS* 
ftarfen Männer oon Berlin unb Umgegenb" jum öffentlichen 
fKingfampf um bie äöeltmeifterfhaft ©uropaS unb 51merifaS 
herauSf orbent ? 

Literatur unb iiuttlf. 

Das jüiiijftc litcrarifdjc $)alcn. 
SSon p. £oreti3. 

SBer ben polnifdjen Sritifern ©tauben fcfjenfen wollte, ber 
mühte ju ber Ueberzeugung gelangen, bah Z^r 3eü tein Sanb 
ber SOßelt eine reihere, mannigfaltigere unb grohartigere Sitcra* 
tur befißt, als gerabe baS ^olenlanb. Mögen fid) bie polnifdjen 
gedungen oerfhtebener Dichtungen ttodj fo fehr in aden fünften 
befriegen, über ben einen finb fie immer einig unb behaupten 
ausnahmslos: bah ^ßolen eine ganze Schar nidjt nur Ijeroor* 
ragenber, fonbern gerabezu genialer Sid)ter aufzuweifen im 
Stanbe fei. Sabei werben benn mit grobem Stolz 9^ejh 
Suhenbe oon Damen genannt: bie Dooediften Sienfiewicz, 
Maria Dobziewicz, SzpmanSfi, ©lifa 0rzeSzfo, Sentowsfi, 

$ 
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BapotSfa, DtjgafinSfi; bie tßrifdjeu Didjter Diaria Äonopnida, 
SBpfodi u. f. tu. werben fammt unb fonberS atS gteieß genial 
unb gteidj populär gefdjilbert, gum größten ©rftaunen ber 
StuSlänber, roetd^e faft feinen uon beit fo ungeheuer populären 
unb genialen ©intern jemals nennen gehört ßaben. „Dtbrgßmi 
Datent" (fotoffateS Datent) ift bie fteßenbe DebenSart ber ein* 
ßeiniifdjen ßpperpatriotifeßen Decenfenten für Seben, ber jemals 
irgenb etwas in potnifdjer ©pradje gufammengefcßrieben ßat; 
unb bie auf biefe 2(rt gforificirten Siebter finben eine fotdje 
©erßerrtidjung fo fetbftuerftönbtidj, baß fte außer fidj gerätsen, 
wenn ein ftrengerer ober unparteiifdjer fö'ritifer fidj gufältig 
eine fadjtidjere unb füßle ©etradjtung ißrer SSerfe erlaubt, 
©obann ergreift ber Uerfannte fßoet fetbft baS SBort, um bem 
breiftett Decenfenten eine ©trafprebigt 51t ßatten, wetdje bie 
Leitungen mit oiefetn Vergnügen abgubruden fidj beeilen. ©0 

ift eS bem befannten St'ritifer ©wientocßowSfi le^tfjin mit <perrn 
©ruß ergangen unb and) ein attberer Decenfent mußte fidj bie 
nidjtS weniger als liebenSwürbigen „©rwiberungen" ber er* 
kirnten Didjterin $rau DrgeSgfo gefallen taffen, gum größten 
Vergnügen beS potnifdjen tpubtifumS, wetdjeS nun einmal niefjt 
gugeben Witt, baß ein potnifdjer Didjter nidjt ein „otbrgfjmi" 
latent fein fönnte! — 

(Sin unparteiifdjer fftitifer, ber fidj burdj bie patriotifeßeu 
Deftametrompeten nic^t beirren täßt unb bie potnifeße Siteratur 
fefter in’S Singe faßt, muß teiber gu gang anberen, Weniger 
erfreutidjen Deputaten fommen. 

Die potnifcfje Didjtfunft teibet an einer fefjr gefäßrtidjen, 
fdjier unßeitbaren ^ranfßeit, bie ifjre ©ntwidetung ftetS ge* 
ßernntt ßat unb nod) immer ßemmt, inbem fie biefetbe in enge, 
immer gteic^ bteibenbe ©aßnen ßineingwängt. Diefe $rauf* 
beit ßeißt ber UttramontaniSmuS, Wetdber in ber potnifdjen 
Siteratur, wie im potnifdjen Seben bie erfte unb maß* 
gebenbfte Dotte non jefjer eingenommen ßat. Daß bie BeU 
titngen alter, fetbft ber rabicalften Dichtungen, bie Uerfcßiebenen 
firdjticben unb geifttidjen 3tngetegenfjeiten auf ber attererften 
©tette mit gettfdjrift bruden — bruden müffen —, ift fein 
btojjer, nicßtsfagenber BUMP fonbent ein redjt gutreffenbeS 
93itb ber SBidjtigfeit, bie ber SeferfreiS biefen fircßtidjen Gingen 
immer nocß beimißt. Studj bie ©cfjriftftetter unterwerfen fieß 
btinbtingS unb wiberftanbtoS bett ©trömungen ber fatßotifdjen 
grömmetei unb werben uon ber ^terifeianbetung unb uon ber 
römifdjeu SBettanfdjauung birect ober inbirect, jeboefj äußerft 
fühlbar beßerrfdjt. ©S ift faft unmögtidj, einen Domait ober 
eine Doüette gu finben, wo bie fatßotifcße Detigion unb beren 
©inftuß nicht im SDittetpunft ftänbe. jßriefter, SDöudje unb 
Donnen trifft man in faft jebem bettetriftifdjen SBerfe, gteicßuiet 
ob eS ßeruorragenb ober mittelmäßig fei, unb immer werben 
folcfje geifttidjen gelben als waßre ©pieget ber SBeiSfjeit, atS 
SDufter atter Dugenben, ©üte, grömntigfeit unb ©ott weiß 
was atteS noch gefdjitbert. Die uietgetefene Doöettiftin SDaria 
Dobgiewicg tjat einen förntlidjen ‘prieftercuttuS in itjren Didj* 
tungen erricjtet; bie befannteften ©ettetriften: ©ienfiewieg unb 
©gtjmaitSfi wiffen unS faft nur üon ben ©inftüffen unb 2Bir* 
fungen fatßotifcßer Deligiott gu ergäßten unb räumen ihr eine, 
über bie gange Söett fidj erftredenbe unwiberfteßtidje Dtadjt 
ein. (Sine fotdje ©infeitigfeit in ©orwurf unb Denbeitg fegt 
fid) fdjwer auf bie fjäjigfeiten ber jungen Dicßter, brüdt itjnen 
ben gemeinfamen ©tempet einer redjt unerfreutidjen, um nidjt 
gu fagen langweiligen ©infeitigfeit auf unb macht fie unfäßig, 
jenen frifdjen Dationatgug gu bewaßreit, weteßer ben norwegi* 
fcßen ober ruffifdßen SDicßtungen fo großen Deig uerteißt unb 
fetbft bei ben weniger bebeutenben ©cßriftftettern jener Öänbcr 
faft immer gu finben ift. 

®ie potnifeßen ©djriftftetter ßaben wenig (Smpfinbung 
unb nodj weniger (Srfinbuug. 2)ie weiften ißrer Sßerfe madjett 
ben (Sinbrud etwas tängft ©etefenen, SBoßtbefannten. §ür bie 
©cßönßeiteu ber Datur befißen fie fo gut wie fein Derftänbniß. 
9Dit ^tuSnaßme uon ®tjgafinS!i oermag faum einer unter 
ißnen eine leibtieße Daturbefcßreibung gu ©taube gu bringen. 
3)ie meiften, wie g. 93. bie tarnen DrgeSgfo unb ^apotsfa, 
bie Herren SentoiuSti unb s^3ruß geßen jeber ©cßitberung mit 
faft peiutidjer Stngft auS bem Söege. ©ie befcßäftigen fieß 

auSfcßtießtid) mit ÜDenfcßeu, bodß audj babei taffen fie bie feine 
pfrjdjotogifdje Stnatßfe eines Xotftoi ober eines ©oftojewstß 
bei ©eite, um an Süeußerticßfeiten gu fteben. Sßre gelben 
werben gang oberftäcßticß aufgefaßt unb giemtieß nadjtäffig 
gefdjitbert; fie ßanbetn nidjt, wie bie Stntagen ber (Sßaraftere 
fie gwingen müßten, fonbent einfach, toie bie jeweitige Saune 
beS StutorS fie teuft, gaft jebeS SBerf fönnte teießt auf brei, 
oier berfdjiebene 9trten feßtießen, wenn ber uttramontaue ©eift 
nidjt ba wäre, um nur ben gur Derßerrticßung ber grömmigfeit 
bientießen StuSgang uorgufdjreiben. ©0 tft eS in ber „berüßin* 
ten" Doüetle ber ^au DrgeSgfo: „©in ©ftate" („©ßam"), 
wo ber §etb $auet ^obidß bie ©eete ber £>etbin ^rangiSfa 
retten witt — fo in bem nicßt weniger getobßubetten Doman 
üon Jßruß: „^taeewfa" („bie ©cßitbwacße"), wo ein pot* 
nifeßer 93auer bie gaßtreidjen SSerfotgungen ber beutfeßen ^oto* 
niften mit ftumpfer ©rgebenßeit erbutbet, um fein ©runbftiid 
ben „feßerifdjen" Dacßßarn nidjt gu üerfaufett, waS „geqen 
ben ^Bitten ©otteS wäre". 

2Benn möglich nodj fcßwädjer wirb bie pfßcßotogifcße 
Stnatßfe in ben SBerfen, wo bie SDaffen in bie jpanbtung birect 
eittgreifen. Sn fotdjen äußerft gaßtreidjen gälten taffen bie 
potnifeßen Stutoren ein redßt bequemes gaturn über ©reigniffen 
unb SDenfcßen Watten unb fdßitbern baS potnifeße 93otf atS 
eine J)erbe initiatiutofen, ftumpfen 93ießS, oßne einen Sunfen 
uon Derftanb, ja fogar oßne ©etbfterßattungStrieb. 2tudj biefe 
Stnfdjaunng ift eine SBirfung ber fatßotifcßen Xenbeng, weldje 
ben ©djriftftetter gwingt, naeß beftimmten DetigionSibeaten bie 
Ditgen gu ridjten, ftatt baS frifdje, moberne Seben gu ftubiren. 
©inem potnifdßen 93udje riecßt man eS orbenttieß an, baß fein 
Stutor nicßtS baüon erlebt ober nur gefeßen ßat, was er gu 
befeßreiben üerfueßt. 5Daßer ßnbet man in bem gangen SDeer 
üon Domänen unb Doüetten aueß niößt ein eingigeS Sfficrf, baS 
bett ©eift ber $eit, ben gegenwärtigen ^uftanb irgenb einer 
©efettfdjaftsftaffe ^otenS rießtig erfaßt unb tebeitbig bargeftettt 
ßätte! — SDie Wirftitßen latente, wie ©ienfiewieg*) ober 9Daria 
J?onopnida, leben uttb bidjten ebenfo gut außer Daum unb 
Beit, wie bie ®u|enbfdjreiber. Seber moberne potnifeße Dontatt 
fönnte ebenfo gut in Stfrifa, ©cßotttanb, gur Beit ber ^ßaraonett 
ober auf bem Dionbe fpieten. Unb in ber £ßat fudjen bie 
Derfaffer mit befottberer SSortiebe für ißre SBerfe einen ßifto* 
rifdjen §intergruub ober wenigftenS einen möglicßft entlegenen 
unb fettfamen Drt ber .^anbtung. Sitbien, ©gßpten u. bgt. 
meßr werben reeßt oft in Slnfprucß genommen, gteicßüiet ob 
ber Stutor biefe Sänber jematS gefeßen ßat, ober, wie bieS 
Dtaria Dobgiewicg in ißrer „SotoSbtume" tßut, Snbien unb 
Dtnerifa befcfjreibt, oßne ben bequemen $auteuit in ber ©tabt 
©robno gu oertaffen. 

2)er anbere große $eßter ber potnifeßen Siteratur ift bie 
beifpiettofe Dacßtäffigfeit bei ber 2Baßt beS ©toffeS, fowie im 
Uufbau beS SBerfeS. 9Dan fottte meinen, baß bie ^oten eine 
förmtieße Stbneigung bauor ßaben, fidj aubauernb mit einem 
SBerfe gu befaffen unb baran gu feiten; atS ob atte biefe 
93erufSfdjriftftetter nur junge, teießtfinnige Dilettanten wären, 
weldje froß finb, irgeubwaS irgenbwie fertig gefdjrieben gu 
ßaben unb ißre Arbeit nicßt einmal in ©orrectur bureßtefen 
mögen. Diefe Dßatfacße wirb gettügenb burdj bie beifpiet* 
tofe Snußtbarfeit ber potnifdjen Didjter erßärtet. ftSafgewSfi 
ßat über 45p 33änbe gefeßriebett, ©tife DrgeSgfo, eine fedjgig* 
jäßrige ©cßriftftetterin, ßat bie ftattticße Baßt uon 80 Sänbeit 
überfeßritten, |>einridj ©ienfiewieg, ber jeßt erft bie uotte ©nt* 
widetung feiner Begabung erreidjt ßat, tieß untängft ben 
21. 93anb erfeßeinen, äRaria Dobgiewicg, bie erft uor fünf 
ober fedjS Saßren bie ©djriftftettertaufbaßn ergriffen ßat, 
fdjreibt jäßrlicß gwei bis brei 93änbe unb fotcße ©eifpiete fönnte 

*) 3lt feinen faefferen 'Jtomnnen gehört ber foebeit in'ö 5)eut)ct)e 
iiberfepte: „D^ne ©ogma" (Stuttcjart, SPcntfcbc ißertagäanftalt), eine lang 
au3geiponncne ‘iBerttjeriabe, frcilict) offne ©octfje'sS ®cift unb s-81ut. Unter 
ben tnfentoollen 3tomanfd)riftftc(Iern nennen mir noef) 5E. 2. Qcj (3>cfd)), 
ber burdjauä nidjt flerifaf ift, ferner Sf. 3uno§jo, Salucfi, einen öfteren 
Herren , aber mit Snng = jßofen gefjcnb, ben originellen unb rabifafett 
.#n§brnroic*, Änfimir Spetmnjer, 8tßfa uttb üor 9UIen W. ©amafcmic^, ber 
af§ Sljritcr unb Dtomancier 93eacßtung Oerbient. 
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man in'8 Unettblictye augbetyuen. ©g ift nidjt feiten, baff ein 
potitifctyer SJtoüettift in oier ßeitfctyriften zugteidj oier oerfdjie- 
bene Romane erfdtyeinen Iäfjt, unb bag alleg im Saufe beffelben 
Satyreg. 2Sag SSunber, ba§ bei foldjer fabrifmäfjigeit SERaffen- 
probuction non Seobactytung, fdtyarfer ©tyarafteriftif, ja felbft 
non forgfättiger ©titaugarbeitung feine Siebe fein fattn. ,,©d)nell= 
öidjten" fctyemt bag Sofunggwort ber potnifdjen Siteratur ge¬ 
worben jn fein. ®ie potnifdje Äritif beftärft biefe ©djnetl- 
biesteret, inbem fie bie gatyl ber Sänbe für eine SErt befon- 
bereu Serbienfteg auggibt unb förmtidje Purzelbäume beg ©nt- 
jüdeng fdjtägt über bie „nocty nie bagewefene ©rünblidjfeit", 
womit ©life Orjeggfo bag altegtyptifdje Seben „ftubirt" tyat, 
weil biefeg griinbtictye ©tubium — man työre unb ftaune — 
„ein ganzeg 3af)r" erforbert tyat. 

Sind) ber ©tit ber jungpotnifdtyen Autoren leibet unter 
beit oben erwätynten Uebetftänben. Sei feinem finbet man nocty 
jene Driginalitätgfraft beg Stugbrudeg, jenen ecfjt nationalen 
poetifetyen ©uft, ber bie unbergefjlidtyeu polnifctyen SUaffifer 
SJüdieWicz, Krafingfi u. f. w. fo augzeictynete. ©ie mo¬ 
berneu ©ctyriftftetter poteng fdtywanfen unftät oon einer SRidj- 
tung zur anberen unb fudtyen ityre dufter überall unb bei allen 
anberen Sötfern, leiber aber nictyt im wirftidjen Seben. @zty= 
mangfi copirt bie altteftamentarifdtyen Slebewenbungen, ©life 
Drzegzfo täjjt ityre gelben in enblofen Monologen ä la Sictor 
§ugo zerfliegen, $rau .gapolgfa atymt Sourget unb Plaupaf- 
fan't itacty unb zwar redtyt grünblicty, inbem fie ecfjt Parifer 
©tyaraftere, mit ber ©tifette irgenb eineg ftaoifdjen Stameng 
oerfetyen, für eitttyeimifctye SUienfdjen augzugeben berfuctyt. liefern 
Seifpiete folgen aucty bie sperren ©fteja, Stogogz unb ©lttyenbe 
anberer, bereit tarnen faum über bie (Grenzen ityreg Sater- 
lanbeg, ja fogar ityrer ©eburtgftabt tyinauggebrungen fiitb, 
obgteidj bie politifctye Stritif fie fämmtlicty alg ©enieg anerfennt 
unb preift. ©in bigetyen weniger patriotigmug unb etwag 
ftrengere Dbjectiüität fönnte manctyem jungen Talent förber- 
lidjer fein, alg biefeg watyttofe Sertyimmetn, unb einem Unpar- 
teiifctyen bie .gufunft ber polnifctyen Settetriftif in etwag weniger 
trüber gärbung zeigen, afg eg unter ben gegebenen Umftänben 
ber galt fein muff. 

©iefetben potitifety-retigiöfen Sebiitgungen, wetdje bie uto- 
berufte potnifdje ©pif fo jämmerlicty üerfrümmen unb Oertiim- 
mern, begünftigen bie ©ntwidelung ber ttyrifdjen ©idtytung 
biefeg Sanbeg. ©g ift ja aucty nur felbftöerftänblicty, baff ber 
Romancier, ber burd) bie ftrengen $effetn beg $attyotizi§mug 
unb beg engen, ftetg nadj rüdwärtg btidenben patriotigmug 
oertyinbert wirb, bag Seben feiner $eit zu beobactyten unb zu 
beurttyeilen, wie eg wirf lief) ift, unbebingt bazu fommett mufj, 
in eintöniger ÜUianirirttyeit zu erftarren unb ewig längft ab- 
gettyanene ©tyemata unb ©typen wieberzugeben; ber Styrifer 
bagegen, ber nur bie inneren Vorgänge ber SUtenfctyenfeete zu 
ftubiren unb tyauptfäctyticty feine eigenen ©efütyte unb ©mpfiu- 
bitngen zu fctyilbern braudjt, fdjöpft aug ben ftarf entwidetten 
Statiouatteibenfctyaften bie jebem ©ictyter unentbetyrtidje Segeifte- 
rung, wätyrenb bie tief eingewurzelte ©laubeng- unb patriotig- 
mugfetywärmerei itynt nie oerfiegenbe Quellen Ityrifctyer (Stoffe 
liefern. Silur baburcty täfjt ficty bie unüertyättuifjmäfjig grotye 
3atyl ttyeilweife ganz tyertiorragenber Styrifer beg mobernften 
poteng erfläreit. 

Unter biefen SOlufenfinbern gebütyrt bie erfte Stellung fett- 
famerweife einer grau — wenigfteng betyaupten bag ityre 
Sanbgteute — ber berütymten SDlaria Sonopitida, beren Stuf 
längft ganz Polen bitrötyzogen tyat. ©ine feltfame ©rfctyeinung, 
biefe ©ictyterin, bie idty nie! etyer eine Ityrifctye Ptyilofoptyin nen¬ 
nen ntödjte. Styre SBerfe finb weniger ©efütytgaugbriide, 
alg ftug auggebactyte, metaptytyfifctye SIbtyanblungen unb Pro¬ 
bleme. SJlit befottberer Sorliebe fctylietyt fie ityre ©ebictyte mit 
einem $ragezeidjen, na^bem fie bent Sefer einige rectyt tiefe 
unb rectyt unergrünblictye SRättyfel zur ©rgrüitbung oorgelegt tyat. 
Sebe ©efiitylgregung, jebe SHaturerfctyeinung ift ityr ein Sorwaitb 
Zum Ptyitofoptyiren. „D SHatur! Serwaubelft bu nictyt bie 
Umarmung zweier Siebenben in eine ©ptyeuranfe? Sd;affft bu 
aug bent iit'ufj nictyt eine Weitye SRofe? SEBirb bie Hoffnung nictyt 
Zum fütyzwitfctyernbeit Sögelctyen?" @o fpintifirt fie in einem 

merfwürbigen ©ebidjt, betitelt „Sn ber Slladjt", weldjeg aug 
nictyt weniger alg einunbzwanzig ätyitlictyer fragen beftetyt. Unb 
biefeg eine Seifpiel d)arafterifirt ityr ganzeg Schaffen. ^Derlei 
berzwidte ©riibeleien fönnten gewi| ermübenb, beiitatye lädjer- 
lidty wirfen, wenn bie ©djöntyeit ber unb ber ©tanz ^er 
fraftftrotyenben Serfe fie nidjt berbedte unb entfctyutbigte. Sor 
altem aber ift eg ber glütyenbe patriotigmug, ber alten ©e- 
bidtyten ber ^onopnida zu ©ruitbe liegt, ber ityr bie Siebe unb 
Sewunberung ityrer Sanbgteute in fo tyotyem SUlatye erworben 
tyat. 3toar i[t piejer lobernbe, beiuatye bämonifctye Pa¬ 
triotigmug gar fettfamer SHatur, beim er getyört nidjt bent 
potnifdjen Sotfe, fonbern nur bent potnifdjen Sanbe, bem 
^eimattyhoben im atterengften ©inne. Um bie 9Jlettfd)en 
fümmert fidj bie ©ictyterin fo gut wie gar nidjt. ©ie finb ityr 
Zu gering unb zu berädjttidj. ©ie „entftietyt bor itynen, Wo 
fie nur fattn" unb „fctywetgt nur in ber ©infamfeit ber SEÖätber, 
in ber ©title ber bunften SHädjte"; nur „fern bom ©ewütyte 
ber fteintictyen 9Jlenf(^tyeit", wirft fie „bag ertyeudjelte Säctyetn 
fort, bag zu meinen Seiben nictyt pafft", ba „weint fie tyeifje 
Styräitenbädje", ba „lernt fie leiben unb ftagen um bag §aug 
Polen, bag fdtyief unb wurmftictyig geworben ift!" 2)aty in 
biefem §aufe ganze ©eneratiouen tebenbiger Sl'iuber Poteng 
gejammert unb gebarbt tyaben unb etenbigtiity geftorben finb, 
bag fönnte ber begeifterten Patriotin feine bon ityren ewig 
wieberfetyrenben „Sttyränenftrömen, Sammermeere, ©etynfudjt- 
orfane" unb fonftige fctyönftingenbe ®inge enttoden, beim ber 
Patriotigmug SOlaria Stonopnida’g ift nur ein rein potitifctyeg 
©efütyt. $ür fie ift bag fütye Sßort „^eimatty" ein geogra- 
ptyifdtyer Segriff, ber an bem Xage bon Poteng Xtyeitung oer- 
toren gegangen ift. „Söir tyaben feine |>eimatty!" jammert fie 
biete tyunbert SDlate, otyne zu bebenfen, baff ringg um fie pot- 
itifdje Stinber ityre SUlutterfpractye reben. — ®ie um ityre poti- 
tifcdje Unabtyängigfeit ewig trauernben Polen btenbet biefer in 
fctyön ftingenbe fReime eingefteibete ©ctymerz um „bag tobte 
Satertaub". ©inen unparteiifdtyeit Äritifer tätyt er ziemtief) 
fatt, ba mau bie in bag Ungetyeuere übertriebene fttbfictyttidjfeit 
biefeg Ä'ummerg inftinftib tyeraugfütytt. 

SBeniger patriotifety, bafür aber biet menfctytictyer ift 
Sötabimir SBpfodi, ber einzige unter alten polnifctyen ®icty- 
tern, ben man ein wenig zu ben fogenannten SHatnratiften 
Zätyten fönnte. ®iefem ä'inbe Poteng würbe bag ©tüd zu 
Styeit, feine geiftige ©ntwidelung nidjt unter ben augfdjtiefj- 
tidtyen ©inftüffen feiner Sanbgteute bitrdjzumactyen. Sn Stiew 
erzogen, tyat er fetyon afg St’inb unb Süngting ©etegentyeit 
getyabt, anbere Sbeeit, anbere SDlenfdjen feniten zu lernen, atg 
bie ftarren Patrioten beg alten Poteng. Söotyt blieb audj er 
bitrcty unb burdj Pole, wie atte feine Sanbgteute, bodj bie 
frembe Umgebung tetyrte ityn bennocty etwag metyr, atg btoty 
bie Sergangentyeit zu bewunbern unb zu beweinen, ©in ®inb 
feiner 3eit, oermag SBtyfodi audty bie gortfetyritte ber 3«t Zu 
oerftetyen unb zu billigen unb bie ©tyarafterzüge anberer Staffen 
Zit beobactyten unb zu erfennen. ®atyer begegnet mau audj in 
feilten Serfen nictyt fetten SDjpen unb Silbern aug bem att- 
tägtidjften mobernen Seben unb SDlenfdjen, bie nictyt ben alten, 
bemätyrten, patriotifdty-potnifdtyen SHuftern nadtygebitbet würben. 
Sa felbft in bie ©ctyitberuugen längft oergangener 3eiteu 
brängen ficty berb reatiftifdje 3üge, ftingen bie mobernften 
foziatpotitifctyeu fragen tyineiu. Sn „ber oerftuctyten SEtyräne" 
Z. S. zeigt ber Poet, Wie eine ©dtyar betrunfeuer ©beliitge 
itadj einem tucultifdtyen SUlatyt auf bag gelb getyt, um bie armen 
tyungrigen St'nedjte bei ber Slrbeit zu mitytyaubetn. 

„Sag unb 9tad)t flinken bic S3cd)er, 
C£rjittern bie ijkläftc Oon milbem ©cläd)ter, 
siBäf)rcnb in fernen ®örfern, au§ ben niebern Raufern ber ©flauen 
©in leifeg ©tüljnen jum §immel fliegt." 

SBtyfodi fdjmeictyett feilten Saubgteuten nidjt. Süd jtyn 
ift nidjt atteg frfjön unb gut, wag polnifdj ift, unb er fetyeut 
ficty nidit, bie f^etyter feineg Satertanbeg unumwunben zu be- 
feitnen. it'ütyn wagt er aufzubeden, baty bie teidjtfinnige §etben- 
nation Satyrtyunberte lang nur ein SBerfzeug in beit fiauben 
ber ©flaueren war, bie ©ftaoin ber Subett in materiellen 
Gingen, bie bemüttyige Wienerin beg pfaffenttyutng im geiftigeu 
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2e6en. ©Mt fdjmerahaftem Junior üerfpottet er bie altbemäljrten 
erhabenen Schlagmorte, bie Oon jebem polen pathetifdj mieber* 
f)o|t unb 001t ©ientaitb ernfthaft genommen rnerben. Tal 
fletne bramatifdje ©ebicfjt: „Sille für ©inen", ift ein föftlidjeS 
^etfptel einer folgen hwntoriftifchen Äritif. ©s mirb barin 
Die gödjft tragifc^e Berfdjmörung oon einem Tufcenb ©utS* 
beftfcern gefdjilbert, rneldje in hodjtrabenben Phrafett feierlichft 
jtd) berbinben, um gegen bie Slnmafjung be§ beutfdjen ©ad)* 
bar§t „Sille für ©inen" aufeutreten, mag jebod) feinen ber 
Patrioten fimbert, im §anbnmbrefjen umpfatteln nnb für ein 
^aar @rofd|en ftdj mit bem ehemaligen geinb nnb Trembling 
ä“ «IK9«». Tiefe ®fi$e entgift mahrhaft föftlidje, ber ©atur 
abgelanfchte ©eftarten, mie and) überhaupt bie ©düheit ber 
2t)peu unb bie SBafrheit ber Bormürfe SBbfodi’S fiauptoor* 

Nb*.. fehler befiehl bor Slllem in einer gemiffen 
©fmenhaftigfett feiner SBerfe. Sittel in feinen Tidüuttgett — 
©efuhle fo gut, mie |>anblungen — finb mofjl fdjarf an* 
gebeutet, jebod) meber bottfommen auSgeführt, noch forqfältia 
berheft, mag jebem SBerfe ettoal Unfertiges gibt. 
0i ..Jfrft ber SBiberpart oon SBpfodi ift Tung* Polens britter 
iprifer, Victor ©ontttlidi. ©inige SBarfdjauer ^ritifer 
Riehen biefert feinem SllterSgenoffen fogar bor, unb gemift nicht 
gan* mit Unrecht, benn er befipt bie feftenfte ©iqenfd)aft in 
unferer franfhaften 3eit - bie friföe, fröhliche ©efuubheit. 
©omultcfi g Optimismus berührt ben Sefer mie ein füMenber 
Buftjug an einem brücfenb heilen ©ommertag. Tie feinem 
rerngefunben Temperament entfpringenbe SebenSfreubigfeit con= 
^aüfrt. auf ba!§ ©rücflidjfte mit bem fcfjmarjen, abgrunbtiefen 
pellitniSmit* ber Honopuida unb mit bem ettoaS berbitterteu 
©ealiSmuS SBpfocfi’S. ©omittidi hat feine befonbere ©ich* 
tung ©eine ©tfanmuugen mechfern mie feine ©iubrüde, mie 
bal Leben felbft. ©r fann lachen unb meinen, gleicfi inniq 
unb gleich überäeugenb, bocf) felbft aus feinen Thränen tdcUett 
bie reife Hoffnung auf balbigen Troft. Tabei ift er aber 
fein phantaftifdjer ©chmärrner. ©r oerfchliejjt fich nicht ängft* 
“9xtior^e11 mobernen SebenSerfdjeinungen unb bie grölen 
Tid)ter ©uropaS haben thn mit ben brennenben Tragen ber 
©eujett oertraut gemacht. Tn ben öerfcfjiebenften ©phären fudjt 
©omultcft feine Stoffe. Tn ben gabrifen („^mei Stimmen") 
fo gut mie in ber ©rgrünbung ber brennenben Tubenfraqe, 
Die il)ti %ü einer empörten STntmort auf bie befannten ruffifdben 
^ubenhepen begeiftert hat. Tn att biefer ©Jannigfaltigfeit 
mupte nur etmas mehr Originalität fein. Seiber aber haben 
bte oerfchtebeneit Tid)tungSftrömungen ©itropaS auf baS ent* 
pftnbfoje ©emüth beS jungen Polen* Poeten tuüiel ©influft 
anlgeubt unb ihn feiner ©etbftänbigfeit beraubt. Bei aller 
yJcobernität hat ©ontttlidi menig Originelles gefchaffen, tau* 
melttb jmifchen ben emig medjfernben ©ittmirfungen frember 
©eniel ©in braftifcheS Beifpiel ber eigentlichen ßaltlofiqfeit 
per polmfchen Tidjtuttg, bie nur mit £mlfe bei eifernen Stabes * 
ihre! engen Patriotismus fid) nuihfam eine qemiffe Selbftänbiq* 
fett ju bemahren oerntag. 

OT. ”un ber in $olen ungeheuer berühmte unb beliebte 
em Neuartiges Tichter*Temperament ift? Tie 

gute §älfte ber polnifdjett ft'ritif fagt Ta unb räumt ihm 
bereitmittig eine ber erften ©teilen unter ben lebenben Tidüern 
tpreS SanbeS ein. SBomit jene ^ritifer biefe ihre ©angorbmtng 
begrunben motten bleibt unbegreiflid). Tdj Vermag einen 
Tidjter ntdjt gar fo hoch $u ftetten, ber abfolut nichts, aber 
and) md)t bas geringfte ttteue ober SBaljre gefchaffen hat. 
genn man STfnpf'S SBerfe burchblättert, fo glaubt man lauter 
)d)on ©efeheneS unb ©elefeneS miebe^uftuben. Nichts fehlt 
Da oon ben guten alten Sachen, bie mir in ben ©diulen ge= 
lernthaben, meber „bie tttajabeit", ttod) „ber TantaluS", meber 
„^ultan Slpoftata , noch „bieDceauibeti", „©paminonbaS" ober 

«ThemtS unb SlchitteS". ©tau glaubt fid) in baS glücf* 
civ'i,'! mo matt noch über ben ©tpthologiebüchern 
fd)mtpte. ©elbft tn ©ebtchten aus ber ©egeutoart, bereu Selben 
-öauern unb Pauertnnen finb, üermag ber polnifdje= poet 
Dielen fielbcn fein emsiges mahreS SBort in ben ©tunb 51t 
legen. Tiefe mtb nationalitätlofe erotifdje Sprif eriit* 
neit oielfad) au ben ruffifdjen Ticfjter f^ett, ben berüd)tigten 

„©änger für ältere Tungfraueit", mie ilpt ein geiftreid)er 
Petersburger Äntifer nennt. Tebod) befipt gfett ioeuigfteuS 
ed)te 2etbenfd)aft unb eine beftedjeub meidje Zartheit beS SlitS* 
brudS, toährenb Slfntjf mehr im ©ebelhaften fid) gefällt, beffeu 
ganzer ßtved nur barin befteht, möglichft oiele unb möqlidjft 
fd)one phrafen tu ein ©ebid)t hinein ju bringen. @S fpridü 
aus biefer Slrt Tid)titng ein gemiffer fleiitlid)er ©goiSmuS, 
eut S^eftrebeu, mit mohltautenben Siebern fid) uttb anbere nt 
betäuben, bamit ©iemattb merfeit foll, mie ringsum mancherlei 
md)t gerabe poetifd)e Tinge gefchehen, ein SBunfd), bie Reit 
tu ihrer ©ntmnfeluug auf^uf)alten, ber gerabent beleibigenb 
auf einen feinfühligen ©teufchen mirft. Unb frfjou auS biefent 
einen ©runbe oerbient ber gefdjraubte ©rotifer Slfnpf eS nicht 
neben beit mirflid)en polnifdjen Tid)tern genannt nt rnerben! 
©togen ütele feiner Sanbsleute fid) burdj bie glatte ©emanbt* 
heit feiner Ted)nif and) befted)en laffen, er bleibt hoch ein 
-Bonmot üon oorgeftern — ber Tidjter ber Vergangenheit 
luNreub ber ©aturalift SBpfodi, ja felbft bie büftere peffc 
nufttn ©taria Äonopnicfa Polens bicfiterifche ©egenmart bar* 
ftetten. 

HDalt lDI)itmatt. 
SSon 2t u g u ft Weiß. 

f - b- i*'t 20011 SB^itman in feinem oier* 
unbftebsigften SebenSjahre geftorben. Ter Tob hat in ihm 
einen ©tatfdjeu fiinmeg gerafft, ber mie feiner baS Sebett in 
allen feinen Sleuperungen bejahte unb ber mie feiner üor unb 
nach tbrn ben menfdjlichen Körper mie ben menfchlidjen ©eift 
geprtefeu unb Oerherrlidjt hat. ©in ©ohit jener ungeheuren 
norbamertfautfehen ©epublif, bie für bie Freiheit ihrer Bürger 
nü,9 ©aum genug befi^t, mo ftd) beren Kräfte nod) regen unb 
entfalten biirfen, ohne ba| fie fich üüe in bem alten unb über* 
beoOfferten Europa burd) einen ebenfo bienten als mebleibigen 
Sfnauel oon ©titmenfdjen erft Bahn bredjen ntüffen, ift er 
fretltj ^euge eines SBerbepro^effeS gemefen, ber in ber menfdj* 
heitlid)ett ©efchtchte mohl ofjne ©leicpen erfdjeiut. Tort burfte 
baS prtn^tp beS TnbioibualiSmuS am rüdfidjtSlofeften malten 
ü?tö_.borl tonnte es feine größten Segnungen bringen. Unb 
bte Freiheit melihe,biefe Temofratie ihren Bürgern lieft, hat 
2rUW*rjtrt' o£eic^ berietügen, melche bie Bürger ber (Staaten bei 
tlafftfdjen JlterthumS genoffen, auf ber oölligen Knechtung 
unb ©flaoeret einer bebauernSmerthen ©Jehrgahl oon ©teufdjeu* 
fmbern ju beruhen, toeldje ^u ©unften einer beoonuqten ©tin* 
ceif)eit auf alle ©üter beS SebenS oer^ichten mujj, fonbern fie 
hat es jebem ^nbioibuum frei geftettt, in feiner SBeife uir 
Torberung beS ©emeinmefenS beantragen unb fid) auf ber 
Stufenleiter beS fo^ialett SebenS fo hod) empor tu fdjmingeit, 
als feine Kräfte reichen, ©ur itt einer folcheit Umgebung 
fonnte ein Tid)ter*Prophet gleich SBalt SBhitmau „baS ©oan* 
ge üUr^blr temofratie unb beS natürlichen ©teufdjeu" prebigen 
unb ftd) ben ©hrenttamen eines poeta laureatus ber Temofratie 
erftngen. 

SBatt SBhitmau erblidte am 31. ©toi 1818 in SBeft Sills 
,As?ng ^Slanb tm Staate ©em*g)orf baS Sicfit ber SBelt. 

Vsalt ift eine Slbfürjuitg für SBalter, ber ©ame, beit auch fein 
au* einer ur1 Tafjre 1660 eingemanberten englifchen Tamilie 
!!TUil[blr ^,atrer lru3* ^aoülie feiner ©tutter mar 
houanbifdaen UrfpruitgS unb lebte and) fchott mehrere ©eite* 
rattonen funburd) auf amerifanifchem Bobett. Ten Schul* 
unterricht genofe SBalt SBljüniaun itt Brooflpn, allein fdrnn in 
letttem Dreizehnten SebenSjahre mar er genötigt, fid) auf bie 
ageneit gu ftetten. Ta befant er nun fdjoit gar früh 
(Gelegenheit, baS Sebett oon^ben oerfdjiebenfteit ©eiten unb in 
leinen mannigfaltigen ©rfdjeittungen fentteit tu lernen, ©eorae 
Selmptt erzählt, bafj Töalt SBhitman oon feinem 15. bis tu feinem 
21 SebenSjahre in Torffchulen alsSehrer fungirt habe, na* ber 
guten alten „fashion of boarding round“ oon §auS 31t §auS, 



t>on Sarai zu garm gefjeub, unter £odj unb Sttebng Iebenb, 
abmedfelnb einige Sage bei Siefem, halb bet Senem mobnenb 
um bann non feuern bie fHunbe ju madjen. ferner gebeult 
er feiner Sbätigfeit als ©e^er unb ßuumermetfter, tue er aud) 
nie! herumreifte unb in Gaftböfen unb ©petfebäufern manche 
Grfabrungen fammelte. Grohe ©eeretfen bat er niemals ge- 
macht, allein in ben Sabren 1846 bis 1860 bat er mit ben 
Piloten ber Vai oott Stern-2)orf, unter betten er prüfte 93c- 
liebtbeit genoft, Diele gabrten unternommen, bte oft eine iboebe 
lang bauerten. Sn ben Sabren 1848 unb 1849 bat er tn 
Stero-DrleanS eine Leitung rebtgtrt unb ftcb bamalS jettmetltg 
in ben anberen Golfftaaten auher ßoutftana aufgebalten Sod 
öerbraefite er feine Sage big jum Sabre 1862 bauptfadltd) tn 
bem beimatMicben Song SSlanb, inSbefonbere tn »rooflbn, 
mo er «liefet ein einträgliches Vaugefdäft betrieb baS er je- 
boeb im Sabre 1854 aufgab, um fid) feiner poettfden SDtiffion 
hinrageben. ©dmn 1855 erfd)ien bie erfte Ausgabe ber „Leaves 
of Grass“, bereit befinitiüe AuSgeftaltung ben ®id)ter btS jum 
Sabre 1880 befdjäftigte. Uneingefdjränfte unb unbeftnttene 
Vemunberung bat bem Siebter bie unerhörte Aufopferung ein- 
aetraaen, mit ber er fid) ber pflege ber tm amertfantfdjen 
iöürgerfriege Vermunbeten bingab. Sm Sabre 1855 mürbe er 
felbft oom ©pitalfieber bingeftredt, Don bem er ftd) bamalS jtoar 
erholte beffen folgen aber fpäter fid) um fo fürchterlicher gel- 
tenb machten, Stad Beendigung beS Krieges erhielt er eine 
©teile im ©taatsbienft, bie ihm jeboc^ ber ©ecretär Harlan 
entzog, als er erfuhr, bah A3l)itman ber SSerfaffer öer „Leaves 
of Grass“ fei. Sarauf mürbe er burd) Vermittelung Abraham 
Sincoln’S im Attornep - General’S Separtement angeftellt, mo 
er bis pt Sai)re 1873 Derblieb, ©in ©dlaganfall brachte 
ibn bamalS feinem Gnbe nabe, bod fdjien fid) ber Siebter Don 
bemfelben, menn aud) langfam, ju erholen. 21 Oe in ber Sob 
feiner SOtutter unb ©cbmefter batte zmei mettere ©dlaganfalle 
rar Solge, fo bah ihm bie Siebte geboten, Aßafbington zu 
Derlaffen unb an bie Äüfte ober in’S Hochgebirge p geben. 
2IIS er jebodj auf feiner Steife nad) Song SSlanb tn s43t)ila= 
belphia anfam, mar fein Suftanb fo fdlimm geroorben, bah 
er bie Sabrt aufgeben muhte unb fpäter erft nad) Gamben 
gebracht merben lonnte, mo er nun mit geringen Unterbrechun¬ 
gen bis an fein SebenSenbe Derblieb. Sn feinen lebten Sabren 
mar er halb gelähmt, fo bah gerabe ber begeifterte ©anger 
ber ©efunbbeit unb beS SebenS im freien bte ^mfaUtgfeit 
ber menfd)tid)en Statur gar ferner empfinben lernte. Sretltd) 
bat ber Sinter trop feiner törperliden Hülfloftgfett fid) feinen 
©leicbmutb unb feine geiftige $nfde bemabrt unb bie ©ebtdjte, 
bie er in feinen lebten SebenSjabren gefebrieben, erfebeinen Don 
ber Saft feiner Seiben menig beeinfluß. , . 

Serbinanb ^reiligratb bat feiner Ueherfefcung einiger Ge¬ 
bote Aßalt ASbitman’S einen am 24. April 1868 m ber 
Augsburger „Allgemeinen ßeitung" erfdjienenen Artifel an- 
geb'ängt,’ in meldjem er ben tiefen Ginbrud miebergibt, ben 
bie Leaves of Grass auf ihn berDorgebrad)t batten, unb bem 
mir folgenbett ißaffuS entnehmen: „Sine muttberbare Grfdjet- 
nung! S®ir geftel)en, bah fie uns ergreift, uns beunruhigt, 
uns nicht loS läht. Bugleid aber tnerfen mir an, bah mtr 
mit unferem Urteil über fie noch nicht fertig, bah mir nod) 
Dom erften Ginbrud befangen finb. Unterbeffen motten mir, 
mabrfdjeinlicb bie erften in Seutfdlanb, roenigftenS Dortäufig 
Act nehmen Dom Safein unb ASirfen biefer frifd)en Rraft 
Sie Derbient, bah unfere Sid)ter unb Senfer fid) ben feit» 
famett neuen Genoffen näher anfeben, ber unfere gefammte 
ars poetica, ber all' unfere äftbetifd)en Sbeorien unb ÄanonS 
über ben Raufen zu merfen brobt. Sn ber Sbat, menn mir 
in biefe ernften Vlütben bineingel)orcht haben, menn unS baS 
tiefe, DoHtöuige Vraufen biefer mie SDteereSmellen tn ununter¬ 
brochener golge auf unS einftürmenben rbapfobifcbeu Gefäße 
oertraut gemorben ift, fo mit! unfer bertömmlideS Verfe¬ 
machen, unfer Bmängen beS GebanlenS in irgenb melde über- 
fommene formen, unfer ©pielen mit $ling unb Sl'lang, unfer 
©ilbenjähten unb ©ilbenmeffen, unfer ©onettiren unb Stro¬ 
phen* unb ©tanzenbauen uns faft linbifch bebitnfen. ©mb 
mir mirflich auf bem Vnuft angetaitgt, mo bas Sehen, aud) 

in ber Voefie, neue AuSbrudSmeifen gebieterifcb oerlangt? 
Hat bie Beit fo Diel unb fo VebeutenbeS ju fagen, bah bie 
alten Gefähe für ben neuen Snbalt nid)t mehr auSreichctt. 
Stehen mir oor einer ButunftSpoefie, tote jcfioti feit ^abien 
eine BatunftSmufif Derfünbigt mtrb? Unb ift ABalt ASbitmait 
mehr als Stidarb ABagner?" , . 

2Bie follen mir biefe fragen uttfereS ^retltgratb b^te 
beantmorten? Aßäbrenb 9tid)arb SBagner’S SSerfe ieber Ge- 
bilbete lennt, gehören SBalt ASbitman'S Sichtungen nod) lauge 
nicht jitm HauSratbe ber allgemeinen VÜbung. SBahrenb bte 
gatue moberne SJiufif unter bem Ginfluffe 9ttd)arb SSagner S 
fteht, hat ABalt 2BI)itman faum irgcnbmo Nachahmer gefunbeu 
unb bie ini Sahte 1889 erföbienene Ueberfehung einer VluS- 
maht aus ben „Grashalmen" ooit $arl ^nor|> unb S. Jis. 
Mefton (Büricb, VerlagS*3Ragajin) bat tn ®euti^lanb gar 
menig Aufmerffamfeit erregt, obmobl tu Vollefton S Gtnlettung 
bie Vegeifterung für ben Sichter in ein förmlid)eS ©pftem ge¬ 
bracht erfdeint. Unb fo mühten mir eine $™ge greiltgratt f 
nach ber anberen b^aU Derneinen, ohne behaupten ju tonnen, bah 
baS eine enbgültige Antmort fei, ohne nicht jugeben §u muffen, 
bah DieHeicht bod) noch eine Beü fommen möge bte btefelben 
Sragen eifrig bejahen mirb. AuS bem SBiberftrett ber SJcet- 
nungen, bie beute nod) Sßbitman’S tarnen amtoben ift bte 
Auerfennung feiner groben bid)terifdben Snbiütbualttat beutltd) 
Dernehmbar, aber bte ©timmen, melche ihn als ben einzigen 
Sßeltbidjter bezeichnen, „in melchem bie Bed, bte Iretheube, 
ringenbe, fuchenbe Be’U ibren AuSbrud gefunbeu bflt , Der- 
mögen nod) immer nid)t burdjzubringen. ©eine grohe btd)= 
terifde Snbioibualität ift nod) immer mehr Gegenftanb bes- 
felben ©taunenS unb berfelben Vermunberung, ber Sreutgrath 
fo bemegtichen AuSbrud Derliehen bat. ASir oermögen ben 
Sid)ter aud nur in feiner ©onberftetlung innerhalb ber Ute- 
rarifden Strömungen ber Gegenmart ju ^araltenfiren, ohne 
feine Vebeutung für bie Batunft and) nur anbeutett ju ^unen. 
©eine Beit ift Don feinen Sichtungen im Groben unb Ganzen 
unbeeinfluht geblieben, ob bie lünftigen Gefd)led)ter betdelbeit 
neue ®unftgefe|e entnehmen unb fie als „Vtbel ber Sento- 
fratie" Derehren merben, ift unb bleibt eine tfrage. 

©don bie fünftlerifche%oxm, melche SBaltMtytman.feinen 
Sichtungen gegeben l)at, tnuh auf jeben Sefer Derbluffeno 
mirfen, unb Sreiligratb bat biefelbe fo treffltch charaftertftrt, 
bah mir unS nicht enthalten fönneu, bie betreffende ©teile hier 
anjufübren. „@inb baSVerfe?" fragt er ,®}e Bet en fmb 
mie Verfe abgefept, allerbingS, aber Verfe fmb eS mdjt. Äeui 
3)letrum, fein Veint, feine ©tropben. Vbt)tbttufd)e ^ßrofa, 
©tredoerfe. Auf ben erften Anblid raub, un9efu9t9r form¬ 
los; aber benuoeb, für ein feineres Dbr beS aßobHaut« nid)t 
ermangelnb. Sie Sprache fchlicbt, berb, gerabeju, am Sing 
beim redten kanten nennenb, Dor nichts zurudfapedenb, 
manchmal bunfel. Ser Sott rbapfobifd), propbetenbaft, oft 
ungleich, baS Grbabene mit bem Gemöbnlid)en, bis §ur Ge- 
fdmadlofigfeit fogar, üermifd)enb. Gr erinnert unS zumetleit, 
bet aHer fonftigen Verfdjiebenbeit, an unferen Hamann, ober 
au GarMe’S DrafelmeiSbeit, ober an bie Paroles d un Croyant. 
Aus allem heraus Hingt bie Vibel - ihre Sprache, nicht ihr 

@tClUSaS foll alfo bie ©prache ber Sicbtfunft in ber Brunft 
fein? „GS ehrt am meiften meinen ©til", fagt ^tman, ,,mer 
baburch lernt, ben Sebrer zu Dentisten." Sn fol^er 9ftd)tung 
foH fid alfo bie Gntmidelung beS funftlenfchen Stils ber ßufunft 
bemegen? Unb mo bat berfelbe feine ASurzeln? taffe 
reben auf alle Gefahr bie «Ratur, ohne fRüdbalt, mit urfprung- 
Üder ffraft", Derrätl) unS ASbitman unb aus biefem Gejtaub* 
nih läht fid in ber Sbat nicht nur feine Sprache, fonbern 
feine ganze bicf)terifde Gigenart erflären. Ser ben Sicher 
behanbelnbe Arzt fagt einmal: „Sn feinem förperliden Orga¬ 
nismus unb in feiner Gonftitution, feinen Steigungen unb Ge- 
mohnbeiten ift ASbitman ber natiirlidfte SK.enfch, ben ich 
fenne", unb einer feiner Viograpl)en rühmte feine matur „als 
bie Dorgefdrittenfte, melde bie ASelt jemals beroorgebradt hat . 
Sn biefen AuSfpriiden beS ArzteS unb beS Biographen ift bte 
Veredtiguug Don 2Balt ASbitmau’S bidterifcfjer 9Jletl)obt zn 



Nr. 33. Die (Gegenwart. 107 

fucfjen. äBtüfoinmen ift mir ein jebeg meiner Drqane nnb 
©iflenfopaften , fingt Sßpitntan, „nnb bie eineg jebeu heiteren 
nnb reinen Cannes, fein ober Speitdjen eineg Rolteg ift 
qemeui, feiner foH zeitiger gelaunt fein als bie anberen " 
Unb bag überträgt 2Bpitman and; auf bag geiftige Gebiet, 
„dbag bem oodfommenften üRenfcpen gut erfcpeint, bag ift int 
©runbe genommen recfjt", auf biefem ©ape beruht SCBhitman’g 

SRorat unb fo erfcpeint ipm Sldeg, mag ein qefunber 
gien dy tjut, an fiep atg nioratifd). Unb fo fapt er and) feine 
tftunft unb barum riefe er reben feine fRatur „auf ade ©efahr 
ofjtte tfrüdpatt, mit urfprüngticper ßraft." 

Unb mag mar bag für eine fRatur! „Well, he loolcs 
Me a man!« rief SIbrapam ßincotn bei feinem Slnbtid aug 
Unb © ©onnor fcpdbert ipn afg einen 2Rann „tmn aitffadenb 
männlidjer ©cpöupeit einen S)icpter — oon mäditiger 0er3 
efyrunggmürbiger ©rfcpeinung . . fein tpaupt majeftätifcp, 
groß, pomertfcp, auf beit breiten ©djuttern rupenb with the 
grandeur of ancient sculpture. 8cp merfte mir biefeg SInttiß 
nlptg, ftotg, fieunbticp, btiipenb, fcfelid^t; bie ©tirn bitrcpquert 
oon eblett gatten; bie £üge maffig unb fcfeön, mit ftrengen 
blauen Saugen; bte Augenbrauen unb Stugentiber tngbefonbere 
jene fetten bottfommene Söötbung geigenb, mie man fie nur 
an anttfen Stiften ftept; bag mattenbe §aar unb ber mottige 
'öart : * * J?.te 9flnge ©eftatt umgeben oon SRänntiddeit mie 
oon einemJRtmbug unb in iprer oottfommenen Straft unb ©e3 
fanbpett bte pepre Slnmutp ber traft atpmenb." Söhitman’g 
Stograpp SRaurice Sufe ergäptt oon einem jungen 3Ramt, ber 
ben Stcpter befugte, nacpbent er bie Leaves of Grass getefen 
patte, unb ber nach einem gang gufädigen unb gemöpnticpen 
©efpracpe oon einer muttberbaren physical and spiritual exal- 
tation erfüdt marb, bie einige SBocpen feinburcfe bauerte, unb 
ma» noch nterfmürbiger ift, beg jungen ÜIRattneg gange 2ebeng= 
fuhrung fod burch biefen furgert ©ontact oermanbett unb 
jein (aharafter unb fein gattgeg geiftigeg SBefen in bemerfeng* 
mertper döetfe gehoben unb gereinigt morben fein. (Srneft 
Jippg ber biefe ©efcpicpte in feiner trefftidjen Sorrebe git 
ferner Slugmapt aug Walt Whitman’s poems *) anführt, meint 
„bieg mag übertrieben erfcheinen, allein gerabe biefe ©efdichte 
tjt in einer über adern Serbacpt ber Uebertreibung erhabenen 
Söeife begeugt unb ift tppifcp für SBatt 2Bpitmau'§ native in- 
nuence and Stimulus throughout. " 

Steine grage, bap eine fotcp' bebeutfame Statur Sebent3 
fameg gu fagen patte. Sap mir in SBatt SSpitman nod me= 
mger atg in anberen Sid)tern einen fpftematijcpen Genfer oor 
ttng haben, hegt nad) bem ©efagten auf ber £anb. @r nennt 
ferne Sicp.tungen „©ragpatme", unb mie ©ragpatnte fpriefeett 
jte aug fernem fruchtbaren ©epirn peroor, atg fpontane Sro3 
biicte feiner btcpterifcpen Stimmung, gteicpmie bie ©räfer im 
Mtcpte ber marrnenben ©onnenftrapten gu feinten unb git macpfeu 
beginnen. ©0 fept fiep SBatt SBpitman’g bicpterifdje gubiüi3 
buatttät aug taufenb unb abertaufenb oft gang gufädiqen 
bauim aber niept minber djarafteriftifepen 3ügeit gufantmeit, 
oon benen mtr im gotgenben fetbftüerftänbtid) nur fotepe per= 
Oorpeben rönnen, metepe gteiepfant aden übrigen iprett ©runb3 
om UnC Te. 9emeinfame gärbung geben. $a ift eg oor 
•Odem _ ber ©ebanfe ber abfotuten ©inpeit beg ©eifteg unb ber 
JJcaterie, ber in bem „©efang oon mir fetbft" betitetteu ©e= 
btept fo begeifterten lugbrud finbet. 

,,3d) fyabe gefagt, bie Seele fei nicht mehr al§ ber Seib, 
Unb ich h«t>e gefugt, ber Seib fei nicht mehr al§ bie Seele ..." 

„Unb menn ber Körper niept bie ©eete märe," fragt er, 
^ann ©eete?" Unb barum ift „ber menfcptidie 

ileib petttg, menn trgenb etmag peitig ift, 
„Unb ^»errlichteit unb ÜJeij cine§ 9)tanne§ ift ba§ Siegel unüerborbener 

Sötannheit, 
Unb bei Wann ober 38eib ift ein reiner, fräftiger, nerbiger Seib fdjöner 

al§ baS fchönftc ©eficht." 

s nofy/ '5em ©ebidpte „gdj finge ben Seih 
ben eleftrtfcpen gäptt er burep aubertpath ©eiten ade f£peite 

*J Sonbon, Üßatter 'Scott. 

beg ntänuliepen unb meihtidyeit Äörperg auf unb bann fditiefet 
er tntt ben 2Borten: 

„D ich fage, biefeg finb nid)t Steile unb ®cbid)tc beg fförperg allein, 
fonbern ber Seele, 

£) jept fage ich, biefe finb bie Seele." 

®ap für ben Sicpter hei foteper 2tnfcpauung ber ©ah: 
„naturaha non sunt turpia“ feine üodfte ©ettung' hatte, täfet 
fid) teicpt ermeffen, unb bamit hat ber ®icpter fo groften 
SBtberfprucp erregt, bap Äart tnorp fein Sormort gu ber oben 
genannten beutfdjen Ueberfepung mit bem ©ape fefetiefeen fann: 
„finbet bag Sud) in ®eittfd)fanb and) nur ben fünfgiqfteit 
2-peu bei geinbe, mie bie Leaves of Grass in Stmerifn, bann 
pat eg fepon Sefer genug unb ber §err Serteger meniqfteng 
fann gufrteben fern." 

@g pat aber and) fein $icpter mie er ben menfeptiepen 
iletb üerperrhept. „®er Stugbrud eineg moptgeftatteten födanneg 
erfepemt niept nur in feinem ©efidjte", fingt er, 

„Er liegt aud) in feinen ©liebem unb ©elenfen, er ift auffaHenb in 

ben ©elentcn feiner fpiiften unb §änbe . . . 

3pn borhei gepen fepen, ift fo biel toertp mie bag hefte ©ebidjt — 
bielleidjt mepr." 

®r ^cift „bag föfttiepe ©efüpt ber ©efunbpeit." „Son 
feponem, fettfamem, atpmettbem, taipenbent gteifcp umgeben gu 
fein' genügt ihm, für ipn gibt eg „nieptg ©rofeartigereg atg 
eilte JJcutter ber üldenfdpen", uitb in bem tief ergreifenbeit ®e= 
btd)te „2)ie ftäbtifepe Xobtenpade" erfennt er fetbft in bem 
Leiipnam einer armen, tobten ßuftbirne „bag götttiepe SBeib." 
„§otbeg, entfeptiepeg SBracf einer ©eete" fingt er meiter 

Sßopnung einer ©eete — fetber eine ©eete", 

„Unerfannteg berahfepeuteg ^aug — nimm einen fpaud) üon meinen 
äitternben Sippen, 

9timm eine SEpräne, hei Seite, ba icp üorüber gepe, um beinetmillen 
gemeint . . ." 

Unb fo ift er „ein Sereprer beg Sebeng" in aden feinen 
©eftattungen in btrectem ©egenfap gur eprifttiepen SBettan3 
fepauung, fo baj) ^»aoetod ©dig bie Leaves of Grass mit fRecpt 
„the re-assertion ot the Greek attitude on a new and lamer 
foundation“ nennt. ö 

3n biefer Stnfcpauung murgett fein Dptimigmug, bem „eg 
ein emtgeg StBnnber ift, bap eg einen nieberträeptigen äRenfcpen 
geben fann", bem bie ©rbe genug ift, ber bie ©ternbitber nicht 
ttaper brauept, ber „fie an iprent Pape meip unb meip, bap 
jte benen genügen, bie ipnen angepören", bem bie ©rbe „ein 
mäcpttgeg fftunb ift, im SRaum fdjmimrnenb, bebedt überad 
mit fteptbarer ffraft unb ©cpönpeit." Unb in biefer Slnfcpauunq 
murgett audp fein ©goigmug, ber freitid) mit beut ©goigmug 
mebrtger ©eeten nieptg gu tpun pat. „SBenn icp ein 2)ing 
tnepr heiepre atg ein anbereg", ruft er in bent „©efang oon 
mtr fetbft" aug, „fo fod eg mein eigener Körper fein, ober 
irgenb ein Speit beffetben . . . SIdeg, mag gu meinem SBopte 
gereicht bu fodft eg fein!" Senn götttiep fiiptt er fid), innen 
unb aupert, unb mag er beritprt ober mag ipn anrüprt, mirb 
peiltg unb etne Söett ift feiner gemapr, ipm bei meitem bie 

•‘3aln.^^er Urö fo menbet er fiep gegen bie 
„Strmfetigfeit, SBetdfpeit unb fRiebergefcptagenpeit . . ." 

„Spr gebrochenen ©ntfcplüffc, ipr guälenben ^ornanfälle, bu erbriiefenbe 
Sangemeile, 

Otp bentt niept, bap ipr julept ben Sieg baüon tragen merbet! mein map3 

reg Selbft foH nod) peroorfommen, 
©g (oll noep perborfepreiten, aügcmaltig, big Sldeg mir ju g-ii&cn liegt, 
©g foH nod) aufftepen, unb erftreiten mir ben lepten Sieg." 

er öen ©goigmug fingen unb geigen, bap 
ipm Odeg gu ©runbe liegt unb fo merbe er ber Sarbe beg 
©etbftgefüptg fein unb bei ftRanu unb Söeib geigen, „bap ein 
jebeg nur beg anbereu ©teiepen ift." Unb fo offenbart er fid) 
jHJJ in bemfetben ©efattge atg ber Sicpter ber Semotratie 
beffen ©efattge oon übereifrigen Semunberern peute fd)on atg 
Sibet ber Semofratie gefeiert merbeu: 

I 
/ 
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3$ fprccpc bie uralte Sofung aug, irfi gebe bag Seiten ber SemoEratie, 
Sei ©ott, id) werbe nieptg annepmen, wobon ein 3eber nicf)t ein ©Icidjcg, 

unter gleichen «ebingungen paben Eamt." 

3n aßen biefen feiertiefjen ©ebanfen finbett tttr nichts 
ton eitler ©üdjemeisfjeit. !®att äB^itman mx am riiMp 
lofeften ber Slufforberung ©merfon’§ an bie gebilbeten Klaffen 
in Sinterifa, für fid) fetbft ju benfen, ftatt it)re ©üd)er au§ 
©uropa unb aus biefen ©üdjern if»re ©ebanfen ju nehmen, 
gefolat, nnb (Smerfon fetbft fjat bie Leaves uf Grass in einem 
©riefe an 2Salt 2öf)itman „al§ ba§ aufeerorbentlidjfte 2öer! be§ 
@eifte§ nnb ber 2öei§f)eit" gepriefen, >3 SJmertfa jemals 
Iierüorgebrad)t fjat", unb in einem ©riefe an Sartple oegeta?* 
uete er 2Balt ©3f)itman al§ „unbeftreitbar amertfantfd). ^n 
biefem Sinne fjat fid) 2Salt Sßfjitman ftdjerlicf) einen ©lafc tn 
ber ®efd)id)te ber SBelttiteratur gefidjert. Sn bem ©ebtdjte 

„®id)ter, bie fommen fallen" fingt er: 

„^d) felbft ftpreibc nur ein ober jwei anbeutenbe Vorworte für bie 

3utunft, 
3cp trete nur einen Slugcnblid perbor, um wieber umjutepren unb 

in’g SunEcl ^urüd ju eiten . . . 

Qcp überlaffe c§ cud), ju beweifen unb ju befiniren, 
Igcp erwarte bie §auptfacpe bon eud)." 

®ie ^adjmelt mirb entfdjeiben, ob bon Sßalt 2öf)itman 
mirflidi nur bie fünftigen fßfabe ber $id)tfunft angebeutet 
mürben, ober ob feine SBerfe fdjon bie £auf)tfadje bon bem 
enthalten, mag fein grofjeS ©aterlanb ber ©3elt ju fagen f)at. 

gfcuiJTcton. 
SEacpbrud berboten. 

Der pi)tl)a0oräi|'d)c feljrfaij. 
Eine ©Eijjc bon ITT. <§epme. 

„?(n wag ift er nur fo fcpneH geftorben?" fragten fie Me bie rotpblonbc 

»lagb beg ©djulprofefforg Einer, unb mit feuepten Slugeu antwortete fie 

3UIen: „Sin einer fomifepen Kranfpeit ift unfer guter ^unge geftorben, 

id) !ann cg gar niept augfpreepen, an irgeub einem Seprfafe" — unb bann 

fdjüttelten bie alfo Sefcpiebcnen ben topf unb gingen weiter, gerabc fo 

fing, wie fie borbern waren. 
Ucbcr bem Srauerpaufe felbft tag jene bebrüdenbe, fummerboHe 

feiertiepteit, wie ffe immer bort cintritt, wo ^emanb aug bem Scben ge= 

gangen ift. Sag einzige Kinb beg Ißrofefforg, ein fiebac^njä^rigeg jungeg 

«lut, war geftorben, ganj fcpncll, nad) nur breitägigem trantfein. Sie 

beiben Siebte, bie ipn bepanbcltcn, patten gleicp wenig Hoffnung auf einen 

gutartigen Sluggang gepabt; eg war ein ju boltf aftigeg, btüpenbeg Sehen, 

bag ba bon bem fd)Wcrcn ©epirnfieber ergriffen worben war. Unb alg 

fie bann jum lefeten SDtale bagewefen waren, ipre Seigpeit nieptg mepr 

bottbringen tonnte, ba gingen auep fie in pcrUicper «emegung fort unb 

ber Eine jagte bott warmer Speilnapme jum Slnbcren: ,firmer Suuge! 

ber ift am pptpagoräifcpen Scprfap ju ©runbe gegangen." Unb biefe 

Sorte patte bie fDtagb aufgefangen, aber niept begreifen tonnen. 

Otto Epier war jur Seit getommen mit einem großen, warmen 

fjerjen unb einem »einen «erftanbe; ber nun wäre niept fein Unglüct 

geworben, benu er befafe biel ©efcpidlicpfeit in ben Ringern jurn gei^nen 

unb für aflerpanb «aftefeien; aber er patte eine eprgeijige Butter, bon 

ber er wopl niept bag ^erj, aber ben «erftanb geerbt patte. 

„©tubiren mufe ber Sunge auf alle g-äüe! Sag foH er fonft für 

eine 3iollc fpielen im «eben? er mufe! o, id) werbe ipn ba^u bringen!" 

®icfe partcu Sorte pörte er bon Kinbpcit auf, unb fie wudjfen aümäplicp 

jn einem waprpaftigen ©cprectgcfpenft für ipn peran. Er lernte fdjwer 

unb fcpämte fiep beffen fo innig, bafe er aüc Stamerabfdjaft bermieb unb 

fid) ftitt abfonberte. Unb ba ergriff ipn juweilcn bei ben «üepern eine 

folcpe Smyngangft bor ber gutunft, baff er weit fort lief, alg wenn er 

fid) bor fiep felbft unb allen SDenen retten müfjtc, bie ipn fo bitter quälten. 

Unb erft bann, wenn and) feine törpcrlidpe Kraft etwag mübe würbe, 

- .. .. '. 

lief) bie feclifcpe ©pannung nad). $iefc frantpaften geiftigen Erregungen 

meprten fid) mit ben 3bPten unb mit ben juneptnenben Slnfpritcpen, bie 

bie @d)ute an ipn fteütc. 2ropbcm entwidelte er fiep törperlicp träftig, 

benn er patte immer einen fo bortreffliepen Slppetit unb einen guten, finb= 

lidjett ©cplaf. ©o gab auep ber 9lrjt, ben b r ifätofeffor einmal wegen 

berartiger ?lngftjuftänbe befragte, wenig barauf unb fagte oberfläeplid), 

biefe bräepten fo feine 3“Prc Ü<P < un^ er ^ auc^ förpctlicp 
tücplig augarbeiten, bamit ber Kväfteüberf^ufj nidjt ju berartiger nerböfer 

Sieijbarfcit augartete. Unb er patte babei bag pübfcpe, blüpenbe ©efid)t 

beg Knaben woplwoUcnb geftrei^elt. 
„Siepft ®u!" fagte bie SRutter, „er arbeitet eben immer noep ^u 

wenig, unb fo legte fie mit noep nacpbrüdlicperen Sorten neue «orfpanne 

an für bie £>immelfaprt. 
2llg Otto breigepn ^apre alt mar, lernte er bag glcicpalterigc 2öcp= 

terepen eineg Eotlegen feineg SSaterg fennen. Elemencc Slplbed war ein 

tlugeg unb fepr marmperäigeg SOiäbcpen , bie mit ipren Haren, braunen 

Singen halb bie ganje, traurige Situation überfepen patte unb mit ipren 

fepmaepen Kräften fo unfäglicp gerne gegen bag gefteuert pätte, wag Dtto’g 

iDintter mit ipm erreiepen wollte. Slber fie tonnte eg niept, nur bei 

ber Slrbeit felbft tonnte fie iprem armen, fcplicpten greunbe pelfen, unb 

bag tpat fie reblicp. S3ig in bie fpäte Slbenbftunbe fapen bie Kinbcr oft= 

malg bei einanber mit poeprotpen «aden unb übermad)en Slugen, unb bie 

»eine Elemenc berftanb eg wie Keine, burep einen immer einmal wieber 

eingeftreuten Sdjerj, ober eine SiebEofung, bie fiep in iprem überooHen, 

jungen §cräen niept mepr jurüdbrängen liefe, bie müpfcügen ©tunben 

peitercr ju maepen. «einape fröplicp würbe Otto burep biefen «ertepr unb 

feine ®antbarteit für bag SJiäbdjen war rüprenb. 
Slucp bann, alg Elcmence bie ©cpule burcplaufen patte unb confir^ 

mirt war, erlitten bie ftitten ©tunben gemeinfamer Slrbeit, bie biefe beiben 

SRcnfcpentinber einanber fo nape braepten, wie cg bertrautefteg Sänbeln 

niept im ©tanbe gewefen wäre, teinc Einbufee. Sagtäglicp, wenn bei 

iRacpmittagguntcrricpt beenbet war, napm Otto feine Siidjcr unb tlopftc 

an bie Jpür beg traulid)en, Eieinen üRäbepenftübcpeng. Sag war bann 

bag 3eiepen für Elemence, bie Slrbeit, über bie fiep ipr pübfeper, blonber 

Kopf perabgebeugt patte, jnr ©eite ju legen, unb naep einigen fdjuell 

gcmecpfclten Sorten über bie Erlebniffe beg Sageg, festen fie fiep «cibe 

an ben Sifcp, auf bem fepon Sinte unb gebern jurccpt gelegt waren. 

Etwag jurüdpaltenbcr nur unb ftiller war Elemence gewoiben, 

feitbem fie bie Eurjen Klcibcpen abgelegt patte, unb alg Otto fie einmal 

in leifer Slpnung beffen, wag für ein grofeeg ©lüd öieUeicpt feinem üeben 

entgegenblüpte, fragte, warum fie ipn jept gar niept mepr fo lieb pätte, 

wie bor 3aprcu, ba mürbe fie fepr rotp unb wufete ipm nieptg jn fagen. 

Unb an biefem Sage fonnten fie beibc niept mepr Rammen bleiben. Otto 

ging piniiber unb arbeitete bie ganje Siacpt allein. 
Slber fie waren «eibc ju gefunbe Naturen, um fid) niept auf bem 

Scge jureept ju finben , ben fie gepen mufeten, epe fie am 3ülc waren, 

unb fo trugen fie fepon am näcpften Sage wieber einträeptig gemeinfam 

an ber fcpweren Saft ber ©cpulweigpeit. Unb bieg tpaten fie treuliep, 

big jener traurige Sag tarn. 
Otto patte am SRorgen in ber ©cpule ben pptpagoräifcpen üeprfap 

burepgenommen, aber unmögliep begreifen Eöniten. SJun tarn er ju feiner 

Helferin mit locpmütpigcm «lid in ben guten, blauen Singen. 

„Elemencc, id) bringe eg niept peraug!" rief er aufgeregt, warf bie 

«üeper auf ben Sifcp unb fdjlucpjte in feine £änbe pinein. 
„Sag beim? lieber, lieber greunb," fagte Elemence unb jog ipm 

fanft bie §änbe »om ©efiepte fort, järtlid) berupigenb über feine boUen, 

braunen £aare ftreidjenb. 
„Sicfer fürcpterlidjc Seprfap! icp Derftcpe ipn niept, werbe ipn aud) 

nie üerftepen, iep Eann eg niept; pier oben ift eg leer - boHfommcn — 

leer —" 
Elemence erfepredte peftig bei feiner unerwarteten Errcgtpeit, aber 

fie geigte eg ipm niept. „SCun gib mir nur erft einmal bie «iieper; wag 

Einer niept weife, weife ber Slnbcrc, unfer Eompagniegefcpäft wirb boep 

fo mit einem iüiale niept jufammen bred)en!" fagte fie fepr milbe. „9lp — 

fo! ber pptpagoräifcpe Seprfap! 3af c‘n püfelicpc§ Sing; aber 

Eomm, jefet geiepne icp Sir ein ganj fcpöneg ^ppotennfenquabrat. 
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»93ptpagora8, baS mar ein 9Rann, 
Sem fap man gletdf» bie SSeiSpeit an!« 

Sa, fcpau l)cr, pin finb fie fdpon; nun modcn mir bie Jg>iilf§Iinien giepeit 

unb bie SSinfel abgrcngen. So — unb maS foden mir jept madpen?" 

„Sei) meife niept," antmortete Dtto finfier. 

i/W) — ja, aufpaffen mufet Su, mein greint b, fonft fommen mir 

nidjt loeiter; mir foden boep bemcifcn — guerft, bafe biefe beiben Sreiecfe, 

bie icb beimoge biefer beiben ^ülfSlinien bitbete, maS finb? " 

„3d) meife niept." 

„Safe fie congruent finb. Unb nun fiep Sir einmal biefe Sinie 

an unb bergleidje fie mit jener — fie finb gleid), niept mapr?" 

„3d) begreife eS niept, Siebfte, icp fann'S boep niept faffen"; beutlid) 

malte fid) in DttoS ©efiept eine grofee £>ergen3angft, feine 2tugen fapen 

fo eigcntpünilicp ftarr bor fid) pin, unb auf ber Stirn ftanb ipm ber 

©djmeife, iuäprenb bie £>änbe immer fältcr mürben. 92od) einmal fing 

©lemence ipr miipfeligeS Sßerf an — opne ©rfolg — bann nod) einmal. 

Sie mar nun felbft fo babei, fie patte eS begriffen unb moepte fiep bem 

Stnberen fo gern mittpeilen, fie mar fo gang im jugenblicpen ©ifer, bafe 

fie gar niept mepr auf Dtto gefepen patte, ©rft als er niept mepr ant» 

mortete, fap fie auf. ©ans meife mar fein ©efiept unb fepmeifebebeeft. 

Sie Singen patten einen unbernünftigen unb aufgeregten Slicf betommen 

unb bie |>änbe gitterten ipm. 2Rit einem auS ber tiefften Seele fom» 

menben, lauten, Ieibenfcpaftlid)en 2tuffdplucpgen napm er bie »iieper unb 
marf fie bunt burep einanber gur ©rbe. 

„3ep merbe überpaupt berrüdt! id) bin cS ja fepon - idj bin eS 

ja fdjott —" mieberpolte er in pöcpfter Slufregung immer rnieber. Sann 

modte er fiep erpeben, aber an allen ©liebem bon einem plöplidjen ftarfen 

S-rofte befallen unb burcpfcpüttelt, fiel er auf ben Stupl gurücf. ©lemence 

mar aufeer fid); in innigfter £>ergen3angft mar fie gu ipm gedrungen; 

mit bem einen Strm umfing fie feinen gitternben Seib mit übergrofeer 

Kraftanftrengung, unb mit ber anberen fpanb pielt fie feinen bebenben 

Unterfiefer feft, aber eS gerfepnitt ipr baS £erg, ipn fo pülftoS gu fepen. 

3pre junge Straft patte ipm gut getpan unb bie SSärme, bie non ipr 

«uSging; aber als ber ftarfe.groft boriiber mar, brängte er baS 9Räbd)cu 

fanft bon fid). Reifee Spränen rannen ipm unaufpaltfam auS ben Slugen 

unb unter biefen pinburd) murmelte er Icife: „9?un pabe id) aud) Sicp 

berloren —" unb ade bie lieben SrofteSmorte unb bie feften SSetpeuerun» 

gen, bie ipm ©lemence entgegen bradjte, tonnten ipn niept berupigen. 

2113 er fort gepen mollte, begleitete fie ipn gu ben ©Itern piniiber. ©3 

mar ein marrner, aber trüber griiplingSabenb mit regenfepmeren SBolfcn 

am Fimmel, ein ftarfer Sübmeft brängte bie beiben jungen ©eftalten 

biept an einanber unb ©lemence legte bann ipren 2lrm in ben feinen. 

So tief betrübt unb opne Hoffnung tuaren fie Öeibe.- 

9?ad)bent fie ipn in feiner Stube berlaffcn patte, ging fie gu feiner 

TOutter unb ergäplte ipr 2l(le3, ma3 gefdjepen mar, unb flepenb bat fie, 

fie füllten jept halb Dtto au3 ber Scpule neptnen unb ipn irgenb einen 

23eruf ergreifen laffen, ber feiner eigentlicpcit Begabung mepr Ütecpt gäbe. 

„sU?ein liebes gräulein ," fagte bie Sßrofefforin mit bermunbertem 

Slide auf ©lemence, „forgen Sie fiip um ben niept; berartigeS ift fd)on 

oft genug paffirt unb pat fcpliefelicp boep bie gruept getragen, bafe er mit 

einem sDtale pinter baS ©epeimnife tarn. So mirb'3 aud) bieSmal fein/' 

unb mit liebenSmürbigem Sädpeln entliefe fie baS gebrüdte Kinb. 

©lemence ftplief in biefer 9?acpt niept — ipr greunb auep niipt. — 

©r fafe über ben 33ücpern; noep einmal patte er feine gangen geiftigen 

Kräfte angeftrengt, 2lde3 aufgeboten — opne gu begreifen. 92un fiiplte 

er, tuie fid) aümäplicp tieffte dJadpt um ipn perum auSbreitete; ber Kopf 

fdjmcrgtc ipm unerträglid) unb fo bleiern fepmer mürben ipm bie ©lieber 

— ba marf er fiep auf fein Söett, angeflcibet, mit bem 23leiftift gmifepen 

ben Ringern, unb er berfiel in einen bemufetlofen guftanb, ber ipn auep bie 

gangen brei Sage feiner Krantpcit niept berliefe. 92ur bermorrette ©orte 

rebete er bon Duabraten unb ftuntpfen ©infein, unb bafe ipn jept 2lde 

bcrlaffeit pätten. Sie SRutter pflegte ipn gut unb bod toarm perbor» 

breepenber fjergenSangft, bie burd) bie SReue bis gur 2>ergmeiflung ge» 

fteigert mürbe, ©lemence mar aud) bei ipm As a ftarb; bis gum lepten 

Slugenblide ftanb fie ipm bei, unb eS mar, als ntaepe ipm ipre rüpreitbe 

©rgebuttg ben Kampf mit bem Sobe ein menig leicpter. Unb bann tarnen 

bie Sage, an benen ein loaprer grüpling bon Sölumen auf beS jungen 

Sobten Sarg niebergelcgt mürbe. 

Sie Speilnapmc in ber Stabt mar eine gang adgemeine, aber fie 

tonnte bie niept mepr tröften, bie ipn patten pergeben müffen, bie ge» 

brodpeuen ©Item utib baS 9Räbd)cn, baS ipm noep biefe gapre iprer gu» 

genb naeptrauerte, unb baS in ipm ben fd)lid)ten, guten dRcnfcpen ge» 
liebt patte. 

jlus ber ^aupfjiabf. 

lud) ein Didjter. 
9Rein ©emiffen ift rein. gep pabe nie einer nod) fo meprlofen 

Iprifcpen Salentlofigfeit aufgelauert, um fie erbarmungslos nicbcrgumepeln 

unb treibe mit ber gagb auf bitppratnbifcp ladenbe Säuglinge meber einen 

Sport nod) ein 9Retier. Unb auep bie dRaffenmorbe in ben Sricffaften 

gemiffer gournale finb mir in ber Seele gumiber, erfepeitten mir gefepmad» 

loS über ade SRafeen, mo mirtlicp ber Leitung überfaubte ©ebidjte, aber 

noep päufiger folcpe, bie ber §err fRebacteur fiep erft cigenS gu einem 

geiftreiep fein fodenben Aper?u erfunben, mit ungemein diel S3epagen unb 

meift fepr geringem ©ipe commentirt unb interpretirt, gu Supenben, 

bem geeprten publicum gum ©rgöpen, als „bunim gum Sdjreien" pin» 

gefcplaeptet merben. Sie Sa^e ift fo leidjt, fo moplfeil unb — fo nup= 

loS. Safe 3eber fcpliefelicp einmal in feinem Seben ein attgcblicpeS ®e= 

bidpt berbridpt, ift ja nicptS 9?eueS, unb bafe er eS einen Slugenblid lang 

für ein ecpteS, mirtlidjeS pält, am ©nbe bcrgeiplicp. Söebentlicper ift eS 

freiliep fdpon, menn auS bem einen ißoem ein ganger SBanb bod gemorben, 

unb bebauerlicp, menn biefer Söanb ood nod) obenbrein im Srud erfdjeint, 

auf eigene Koften beS fiep fo bortommenben §«rn ®id)tcrS natiirlid). 

Slber gefäprlicp ift bie Sad)e niept im ©cringften. ©S ift bafür geforgt, 

bafe in uuferer, ber Sprit fo grünblicp abpolben 3eit bie SBäume niept in 

ben Fimmel maepfen, unb maS an Iprifipem SilcttantiSmuS fiep perbor» 

magt, bleibt roeiteren Kreifcn meift ein fepmer gu lüftenbcS ©epeimnife, 

baS in ben Sagerräumen beS betreffenben Verlegers mopl bemaprt unb 

bepütet ift. SBogu alfo noep bie tritifepe $Bernid)tung, mogu nod) baS 93e= 

müpen, läcperlid) gu madjeu, toaS fepon läcperlid) ober traurig genug ift, 

je nadpbem man es nimmt, unb tobt gu fcplagen, maS niemals lebenbig 
gemefen ift? 

2Bic aber, menn bie blüpenbfte Sinnlofigtcit itnS borgetragen mirb 

mit ber miberlid)en 2lufbringli(pteit beS ißroppetentpumS, menn fie ein» 

permanbelt mit gefpreigten Sdpritten, als tünbete fie unS eine neue Dffen» 

barung, eine neue ^eiiSlepre für unfere entartete, berfommene unb auf 

Slbmege geratpene Kunft? Sod man barüber lacpen ober fid) ärgern; 

fod man auep bann nodp fepmeigen, mie icp bieS tropbem beinape für baS 

23efte palten möcpte, ober fod mau feine Stimme erpeben, um abgumepren, 

maS fid) unS aufbrängen mid, ben ftolgen 202effiaSmantcI perabreifeen unb 

bie |mplpeit unb Salentlofigfeit in iprer boden 92adtpeit geigen, bie bar» 
unter ftedt? 

©S ift mirtlid) niipt fo leiept, fiep fo opne SöeitereS gu entfepeiben. 

2lber fomie icp baS tleine Sücplein gur §anb nepme, baS fid) „Siebe 

unb Seben" nennt, „Sicptungen bon &einricp Sßubor"*), bann 

füple icp, bafe id) aden meinen ©runbfäpen gum Srope bem Sraitge niept 

gu miberftepen bermag, biefer bramarbafirenbett llufäpigfeit gu Seibc 

gu gepen, bie bergepod) in ben menigen 23tättern fid) aufgepäuft finbet. 

Unb bod) patte icp einft mirflid)c Spmpatpie für ben Serfaffer, an 

bem eine gemiffe Scbenbigfeit, fein ungeftümeS SaraufloSgepcn, fein, 

neben aderbingS grofeer SBermorrenpeit, mopltpuenber, jugenbfrifeper Sbea» 

liSmuS mir gang gut gefiel, gefiel — fo lange meine iöetanutfcpaft eine 

nur oberfläd)licpc mar, fo lange id) feine Sdjriften nur mepr bom ^ören» 
fagen tannte, als auS eigener Seetüre. 

*) SreSben, DSear Samm. 
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93ci feiner Igugenö tonnte man troffen, baß alteS Unftare in ißm 

fiß Hären, atteS SSermorrene in ißm fiß entwirren, unb fßtießtiß bod) 

uoß ettnaS SüßtigcS fief) ßerauSbitben würbe. 

Mein fßon ber SSerfuß einer näheren S3efanntfdjaft fiel fo itngc= 

mein fdjmer, unb icf) bemühte mid) um fie längere 3e^ bergebenS, 

als mir bon ber 3Jebaction einer gritfdjrif* einmal ein ßatb Sußenb 

SSrofßüren bon Dr. fpcinriß ifSubor pr SSeurtßeitung pgcfanbt wur= 

ben. Senn abgefeßeu babon, baß meine Sefefäßigfeit mit ber ftaunen- 

erregenben IfSrobuctionSfraft beS 2lutorS nidft glcid)ett ©djritt hatten 

tonnte, ber immer fdjon brei neue Strbciten gefßrieben, eßc iß noch eine 

einige p©nbe p tefen bermoßte, war er in feinem ©ntmidetungSgangc 

in jeber folgenbcn SSrofßüre auf einem total anberen ©tanbpunft atS in 

ber borßergeßenben. 3ß ^abe eS neulidf gclefen, baf3 in unferer rafdj 

abftürjenben 3e’t ^ebermann eS erleben fönnc, binnen ad)t Sagen fein 

eigener ©roßbater p werben. Sann ift iperr tpubor ftc^erlicE) feit ber 

furjcn 3e>ü ba er feine ftreittuflige fyeber ergriffen, ber eigene fagcnßaftc 

©tammbater fcineS ©efßtcßtS geworben, bon bem auf feine fpäten Qrnfcl 

nichts meßr übertommen, atS ein fßtedjteS, arg berblafjtcS, mit Sprüngen 

unb Ütiffen übcrbedteS Slßnenbilb, unb ein paar wenig glaubwürbige 

Slnefbötlein. ®r gleißt einem SRanne, ber mit einer langen, fßarfen 

Stjt bewaffnet, mitten in einem btüßenben ©arten fteßt nnb aHeS um 

fid) nieberßaut, waS fiß ißm bietet. ©eher bie prten ©räSlein werben 

gefßont, noß bie alten eßrwürbigcn ©tämme, unb nur ben einen ober 

anberen SSaum läßt er fteßen unb erttärt, er wäre ber einzig fdjöne, 

ßcrrtißfte bon Sitten. Mer ben näßften SJiorgcn erregt aud) er fein 

Hiißfatten, gefällt er ißm nid)t meßr, unb mit einem einzigen ©treidje 

ftürjt er auß ißn p SSobcn, um einem über -Jtacfft emporgefßoffencn 

^Sftänjtein feine S3emunberung p weiten unb feine Slnbetung. ©agner 

war eS, unb SJtaScagni ift eS, 23i8mard, ©itßetrn II. unb §err bon ©gibt), 

wenn iß uißt irre, in rafßem, buntem ©eßfet — unb wer wirb eS 

morgen fein? 

©emiß, man foll nißt SttteS fofort rubriciren wollen, nißt MeS 

augenbtidliß in ein bereit gehaltenes fritifßeS ©ßubfaß preffen; aber 

eine beftimmte iJSerföntißfcit Witt man bod) bor fid) hoben, nißt ein 

©efen, baS jeben Slugenblid feine S3ßßfiognomie änbert, unb baS man 

SJtüße hat wieberperfennen, wenn man eS bolle fünf STOnuten lang nicht 

gefehen. Unb fperr SJSubor ift taum je wieber 31t erfennen; eS wäre benn an 

feiner ftetS ärger werbenben SSerworrenßeit unb feinem ftarten ©elbftbemußt- 

fein. Ser Verleger ber „SSier^ig Sieber cincS Seutfßen", über bereu fünfte 

terifdjen SBerth ober Unwerth fid) ja bieHcid)t noch ftreiten ließe, hat an feinem 

tpaufe in SreSben für^Iicf) eine lorbeerummunbene HJiarmortafel anbringen 

taffen mit ber ungefähren 3nfßrift: „f>icr in biefem fpaufe würben bie 

SSierjig Sieber eines Seutfdjen gebrudt." 3<ß glaube, Heinrich ißubor, 

ber in feinen ©ebid)ten ben Stembranbtbcutfßen naßpaßmen fid) beftrebt, 

wäre im ©tanbe, eine ähnliche Safel an feinem |)aufe fid) fetbft an= 

bringen p taffen. 

Unb beSt)atb benle ich) bod), man barf ben SJfantel erbarmung3= 

botten ©ßweigenS nicht über feine Sieber breiten, fonbern man muff eS 

gerabe unb offen ßerauSfagen, bah fie eine ©ammtung' beS ßaarfträu* 

benbften UnfinneS finb unb ber größtmöglichen bid)terifchen Unfäßigfcit. 

9JJan muß eS offen ßerauSfagen; benn wer tagtäglich fritifße Orgien 

feiert, wie ber „Sidjter" bon Siebe unb Seben, bon bem barf man bod) 

am ©nbc ein fßmaßeS güufßen getbftfritif bertangen. Mer h°t er 

fetbft biefeS nicht, bann Wirb man Woßl, ob man ßunbertmat auch tneiß, 

baß fritifeße unb probuctibe gäßigteiten zweierlei ift, ber 3weifet ß<h nicht 

p erwehren bermögen, ob er ein 9teßt ßefißt auf baS fritifeße SRid)ter= 

amt, beffen er fo fdjonungSloS waltet. 

3a, biefeS „Siebe unb Seben" bermag man mit Siebe, wie eS ißt 

Stutor in einer poetifcß fein fottenben ©ibmung „an ben Sefer" bertangt, 

nießt ßinpneßmen. Senn ob er unS aud) berfidjert: 

Siebe unb Seben, 
3Scß weiß eS, 
SRängel finb barin — 

ift biefe angebliche Sefdjeibenßeit nießt ©elbftüberßebung einem SBcrfe 

gegenüber, beffen iülängel nießt, nein, beffen SSorpge aufpfinben bergcb= 

lidje UHiße wäre? 

Slbcr id) meide, wie id) fetbft in jencS ßäßtid)e ©ommentiren unb 

^nterpretiren ßineinfommc, baS mir fo feßr pwiber ift, unb id) wollte 

boeß nur ein paar groben ißubor’fd)cr ®id)tungcn geben pr ©rßärtung 

meines UrtßeitS, oßne Slnatßfe, fo ibeit bieS möglich, unb oßue ©ontmcn= 

tar. Stber ih fürd)te, ber geneigte Sefer wirb biefen leßteren ftarf bei 

einzelnen ber im gotgenben angeführten „©ebießte" öermiffeu, unb ich 

fteße nid)t an, p befennen, baß eS mir im ©runbe nießt beffer geßt. 

Senn waS fett man fid) bei ber „Sichtung" am ©nbc aud) borftetten, 

bie betitelt ift: ®onnc, SSeße, ÜBürbe, unb bie atfo lautet: 

SBonne! 
SBeße! 

SBeßc SESürbe! 
SSürbe SBonne! 

28eße! 
SBonne! 

ober unter bem fotgenben, befonberS in feiner teßten ©tropße an Dttem 

borf’S berühmte ©ramniatit erinnernbett ißoem: 

Äuß! SBctcße ÄnoSpe braeß auf? 
Ä'uß! SBarum benn brad) fie auf? 
Suß! bredje fie wieber auf. 
Siuß! 3^ breeße bie SnoSpe auf. 

SBarum benn füffeft Su mich? 
©eil id) Sief) liebe! 
©arunt benn tiebft Su mich? 
©eil id) Sich liebe! 

Suß! Sarum ja tüffe id) Sief)! 
Stuß! Sarum ja liebe id) Süß! 
®uß! Sarum ja füffen mir unS! 
ffuß! Sarum ja lieben wir unS! 

klarer wirb einem bie ©aeße manchmal, wenn man pei ©ebidjte 

pfammcnßäft, loie bie erfte ©topßc beS ©ibmungSgebicßtcS an feine 

3-rau : 
Sir, Su mein guteS, treueS ©eib, 
Sir weiß’ icß biefe Slätter. 
Su faßft fie entfteßen, 
Su ßalfft fie entfteßen, 
©0 mögen fie mit Sir in bie ©eit ßinauS gehen! 

unb ben fteinen „Seutfcßcn ©prueß": 
SaS ©eib ift ber ©ett ©onne, 
Unb baS ©anbern ber ©onne ©ltnfdj! 

woraus wenigftenS pmlicf) bcuttidt) ßerborpgeßen feßeint, baß bie ©attin 

beS Sid)tcrS ben ©unfd) hegt, p wanbern, unb baß ißr ©emaßl nichts 

bamiber ßat, baß fie biefen ©unfd) befriebige unb „in bie ©ett ßin= 

auS geße." 
3n anberen gäüen freilid) bemüßt fid) ber 2futor wieber mögtießft 

beuttieß p fein unb gibt bem Sefer auf 9tHcS, WaS er nur irgenb t>iel= 

feießt ju miffen münfeßen fönnte, fofort bie bettfbar unbünbigfte 2tntmort, 

wie in bem tlaffifcßen ©ebießte: 
SaS SSeilcßen. 

2fn ber flauer btüßt ein SSeilcßen 
Unbeachtet, unbemerlt. 
©arutn btüßt baS arme SSeilcßen 
Unbeachtet, unbemerft? 

Unter SUättern btüßt ein 2SeiId)en 
©aus berborgen, ganj berftedt. 
©arum btüßt baS arme SSeilcßen 
©anj berborgen, ganj berftedt? 

3n bem ©arten Müßt ein SSeilcßen 
SfHcßt geachtet, nießt geeßrt. 
©arum btüßt baS arme SSeilcßen 
9füßt geaßtet, nidjt geeßrt? 

©eit baS SSeitßen an ber äftauer 
Sie SSeaßtung nißt bemerft, 
Sarunt btüßt baS arme SSeitßen 
Unbeaßtet, unbemerft. 

©eit baS SSeitßen unter Stättern 
©eine ©d)ünßeit ßätt berftedt, 
Sarum btüßt baS arme SSeitßen 
©anj berborgen, ganj berftedt. 
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©eil baS Veitdjcn in bcm ©raBen 
§offaprt nidjt unb @tol3 nidt et>rt, 
Sarutn blüpt baS arme Veildjen 
ßlidjt gcadjtet, nidjt geeprt. 

Sa biefc ©icberpolungcn! ^5ubor Ejat für fie einmal ein unbejming* 

lidjcS Saible, unb mürbe er fie ftrekpcn, baS Heine brofdjirtc Siidjlein 

mürbe fidjcr auf ben üierten Speil feines UmfangcS jufammen fdrumpfett, 

unb ber ganje Bieter @iifepol3 foftet bod) nur — 1 TOart 80 Pfennige, 

unb baS anbere SeucrungSmatcrial, juni Speil and) in ißrofa, befommt 

man gratis obenbrcin. llnb ba foß man ftreidjen? -Dian ntadje bod) 

felbft einmal ben Vcrfudj, roaS übrig bliebe, mcnn bie§ gefdjäpe, etma in 

ben folgenben Werfen: 

Sd bin ein Seutfder 
Unb bin ftolj barauf! 
Sobet ©ott, ben .'perrn! 

Sd) bin ein Seutfder 
Unb bin ftofj barauf! 
Sreue big gum Sob! 

3d bin ein Scutfdjer 
Unb bin ftolj barauf! 
Siebe ift ber Sopn! 

Sd) bin ein Scutfdjer 
llnb bin ftolj barauf! 
©alfd - aber — ift - falfd)! 

Sagcgcn ift er mieber — um gcrcdjt ju fein, mufe id) eS conftatiren — 

oft bon epigrammatifder Sürje, 3. V. in bem geiftboflen Sbipromptu: 

©aS ift Seutfdlanb? 

©aS ift ®eutfcf)Innb? ©ine ©eit bon ©emütt)! 

©arum pat er biefeS ®ebidE)t nid)t lieber „Offenbarung" genannt? 

Senn eine Offenbarung ift eS bod, bie ber SreSbner ißroppet ber fonft 

toalfden, falfctjen ©eit ba fünbet! 

Unb fo jagt eine ©eiSpeit bie anbere, unb ber ftaunenbe Sefer 

fommt au§ bem 21ugen= unb SJiunbaufrcifeen nidt perattS. Unb bon 

fotdjcn SReiftertoerfen ift ipr Slutor obenbrein in banfenSroertper ©eifc 

nod) bemüht, bem lommenben Viograppen bie Arbeit 31t erleichtern, 

©orgfam notirt er Ort unb Saturn, mo jebeS einzelne feiner @ebid)te 

entftanben, unb pödjftenS be^üglidj eines einzigen feiner Iprifden ßrgüffe 

fann fid einmal ein Streit unter fpäteren Samern erbeben, meil fid) 

barunter jmei Säten finben. ©enf 1889. 1890. ©eldjer 

Speil ift ba entftanben, meldet bort? §at ©enf ober glorenj baS größere 

Ülnrcdt barauf? SaS mirb einmal, mer roeife eS, am ©nbe nod ber 

©egenftanb einer eingebenben tritifden Unterfudjung. Sngroifden beliebt 

cS Pießeidjt bem geneigten Sefer, feinen ©darffinn baran ju üben, unb 

ibm 311 9?ußen unb Srouuuen füge id fie pier bei, bie Sidjtung, bie ibr 

©döpfer auf einmal ju Boßenben nidt im ©tanbe mar: 

lieber bem ©affer bie ©eibc, 
©dmermütbig neigt fie ibr |>aupt, 
Sie Vlätter, bie groeige, fte fenten 
©id nteber jum blauen ©ee. 

Ueter bem ©affer bie ©eibe, 
©dtacrmütpig neigt fie ibr £mupt. 
Sie SSIättcr, bie $roetge, fie fenfen 
3pr SiebeSIcib in ben ©ce. 

lieber bem ©affer bie ©eibc, 
©dmermütbig neigt fie ibr £>aupt, 
Sic Vlätter, bie groeige, fie finben 
Sm Suffe ben blauen ©ee. 

Bunt ©dluffc nod ein furjeS ißröbden, meldet 2lrt Unterbaltung 

£>err ißubor mit feinem Siebden pflegt, ©r oerrätb unS bieS in einem 

reijenben g-rage= unb Slntmortfpiel, baS übertrieben ift: „©aS fid) liebt, 

baS nedt fid": 

Stage: 

Siebft Su mid) nod? 
©arum beim roeifet Su eS nidt? 
Süplft Su öS, bafe Su mid) liebft? 
2llfo Su liebft ntid nidt? 

3d mcife cS nidjt. 

2lntroort: 

Sd »reife eS nidt. 
©eil id’S nur fühlen fann. 
SicfeS aud mcife id) nicht, 
©oper benn roeifet Su baS? 

Sd) liebe Sid). 

0, um aße guten SSorfä^c! Sie erfte Vcrfttdjung, unb fie finb ba= 

bin, aße bis auf baS lefete, minjigfte ißrinjipdien — uniricberbringlid- 

9luS meinen eigenen feilen paßt fie mir nun bod entgegen, bie bcm piilf= 

lofen Sprifcr gegenüber mir fo Pcrpafete ßiote, Hingt eS mie ©pott unb 

£>obn. Sßöge ber grofje ifjubor mir betreiben; möge er mir bergeben, 

menn in bie jauberifde, monnige SrüblingSftimmung ber gcmütblofe, 

falfde, malfdc ißfififlang meiner ÜBortc fid mengt unb ibm am ©nbe bie 

Saune berbirbt — jum Sidten. 21ber berjeibt er mir baS nidt, mir 

bleibt ein Sroft; beim feine ©Jitmcnfden — baS fann id dm berfidjeni — 

merben mir cS banfen. 2Hfreb Stoefjel. 

lloftjeit. 

Seutfde Sieber. 18on Vlbolf ©raf bon SBeftarp. (Berlin, 
Wat fmfffdläger.) Ser ßlame beS fönigl. baprifden Sammerbcrrn ift 
meiteren Steifen juerft im bergaugenen Sabr befannt aemorben, roo fein 
biSmardfreunblideS ©ebidt: „9In ben Saifer" einen S’beil unferer ißreffe 
3U ungejügeltem 3orn reifte unb bie älteften SonbSroipelcien über „bid= 
tenbe ©rafen" mieber an baS SageSIidt fteigen liefe. 91boIf äleftarp 
mirb fid ju tröffen gemufet baßen; menn beute Sßolfgang ©oetpc fäme 
ober SlriftoppaneS unb ber freifiitnigen Partei ju Seibe ginge, man jer^ 
fleifdte ihn mitleibSloS unb madte tpu fo lächerlich, bafe' er' feinen Ver¬ 
leger unb feinen Speaterbirector mepr für feine SSerfc fänbe. — 9cun 
liegt nad) unferem ©efdmad SBeftarp'S Stärfe tpatfäcplid nicht auf bem 
©ebiete ber ViSmardlprif; biel mepr ergreift er ba, roo er, über ben 
Parteien ftepenb, unS Seutfdtpum unb VaterlanbSliebe prebigt, begeiftert 
mie ein Slpoftel eine neue Religion. — si3aS feiten genug unb roaS 
©runbbebingung ift für ben literarifdjen ©rfolg eines VudeS: eine ge= 
feftete, grofee SebenSanfdauung fpridt auS ’ben fdlidten, an ülrnbt 
unb ©epenfenborf gemapnenben Vcrfen. llnb nädft ber Siebe juni 
Vatcrlanbe ein flantmenber, milber §afe miber aße, bie fid) an ipm ber= 
fünbigen: 

„Wanner moßen mir, bie paffen fönt.en, 
§affen mit ber ©eele ©lutp — 
Raffen, bie um ©unft unb ©naben rennen, 
2(ßc ©dranjcn= unb Safeienbrut!" 

_ Sicfe ©troppe mit ipren @dmäd)cn unb Vorzügen ift für ÜScftarp’S 
Voefie bejeidnenb. 2Bie gut aber flingt fie, mie per^ergreifenb auS bcm 
9Jiunbe gerabe biefeS SidterS! ^umeilen erheben fid) bie Sieber ju bei= 
Paft pinreifeenbem ©dmung; proppetifde ©röfee burdmept bann bie begei= 
fterten Sitppramben. 2lber nidt aße ßflufif gept auS ber pödften Son= 
art, unb fo finben mir launige ©ffeföen, roifeige ©parafteriftifen moberner 
SebcnSfüprung , moberner Sunft unb Sßolitif; finben gelungene VcrS= 
prebigten, ergöfelid unb boß fittlider Sicfe babei, mie ben „Seutfcpcn 
Sonntag", ben „Seutfden §erb". Ueberafl aber offenbart fid ein freies, 
ftoljeS lierg, baS aufecr ©otteSfurdt feine gurdt fennt: 

„Unb ob Sßr ntid läftcrt unb ob Qpr fd)reit, 
§ier ftep id), jum Sampf aßbercit 
|)ier miß icp manfen unb meiden nidt, 
O Vaterlanb, in heiliger ißflidt! 
Unb meil id) fämpfe mit offnem Vifir, 
Srum leudte mein Üßaplfprud unb ©dladtpanicr, 
Srum fdrieb id) auf mein gapnenbanb: 
9)iit ©ott für Sönig unb Vaterlanb!" 

9Ran mufe ttadlefen, mie er im „SBaplfprud" biefe Sebife berftanben 
miffen miß! — Von bem ßJlannc ©eftarp patten mir 311 fpreden bor, 
meniger bon bem Sünftler. ©it gepen bcSpalb nidt ein auf bie intimen 
fReise beS VüdcIdenS, obgleid eS beren in anfepnlidjer Süße gibt; mir er= 
mäpnen nidt aß bie anntutpigen Seiupeiten in ber ©dilberung bon 9?a= 
turftimmungen, nidjt bie fRcgungcn fdalfpaften §umorS, niept bie fein 
fatirifden ©treiflidter unb bie tednifepe ©efdidlidjfeit in ber Vepanblung 
bon ©etrum unb ßteint, bie um fo überrafdenber toirft, alS picr unb 
ba Heine gärten ipr als Saite bienen. 9?ur eins bitten mir unfern S-reunb, 
bei Vcrfcit über abftracte Spemata 3U ertragen: ber Sßoet mufe ftetS in 
Vilbern fdauen, biepten peifet berbidjten! W. H. 

Veridtigung. Surd ein Verfepen ber Sudbruderei ift Bei ber 
erften§älfte beS SluffaiteS: SarroiniSmuS als practifche SebenS = 
ppilofoppie (in 9?r. 30) ftatt beS 2lutorS ber ßfattte beS ©infenberS an= 
gefüprt roorben. Vcrfaffer biefeS SluffaßeS ift unfer gefdäßter ßJHtarbeiter 
|)err ißrofeffor ©pr. ©nSmutp. S. fß. 

, . ' f 
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Jluäctgen. 
Bei BEjMIungEi: berufe man fttfj auf bie 

„©EgEmuarf“. 

Sommer- Pferdedecken 
aus leinenem Drill, vorn zum Zusclinallen 
ä 5 M.; leichtere ä 4 M.; Fliegen-Netzdecken 
f. Pferde ä 6 M. Kopf und Hals bedeckend. 

Fertige Ernte-Pläne 10—12 Fuss breit 
15 Fuss, 20 Fuss, 25 Fuss lang 

TTÖ ML, 15 Mlc., 21 Mk., 
2 Ctr.-Getreide-Säcke ä 90 Pfg. 

H. Herrmann, Deckenfabrik, Stettin. 

Butter AIÄ ©i'nirt 
Sü(fraljm-®raöbuttEr ftifd) Jl 7.50. 
®bel|ter Blütljen-Srijleuberlihnin M 4.80. 

©efliigel 9“taÄ™f.6'”6t 
7—8 ßütkett (hefte Hinterleger) Jl. 6.— 
3 — 4 Drnt- ob. ffegcljiilincr, 4-5 GEntrlicn, 
1—2 (Mnfe pr. Jl 5.75. 

(Sänfefebern * 1 ftoubfrei, 
fein gefehlten 4>r. fßfb. Jl 2.40, 
uttgefdjliffen „ „ Jl 1.70. 

franco 3ladimil)me. 

^tatutti itfuger, ffulle, f&arijten. Wer gut schlafen will 
entferne die lästigen Federbetten bei 
eintretender Hitze und kaufe sich 

von den berühmten Normal-Schlafdecken 
ä 3 Va M. (sonst 8—9 M.) ein od. zwei Decken, 
dann“ schläft man gut. Deckenniederlage 
von Herrmann, Breitestr. 61, Stettin. 

Neuer Verlag von 
Breitkopf & Härtel, Leipzig._ 

Fraeger, Ferd., 
Wagner, wie ich ihn kannte. 

X, 366 S. 8° geh. Jl 5.—, fein geb. Jl 6.—. 
Ein vertrauter Freund des Meisters giebt 

aus seinen Erinnerungen Neues und Inter¬ 
essantes über die Lebensschicksale Richard 
WagnePs und über die Entstehungsgeschichte 
seiner Werke. 

Das Werk erscheint gleichzeitig auch in 
französischer und englischer Ausgabe. 

Verlag nmt lax iBalmtiiim in EatlfPmhiL 

W 

Soeben erfcf)ien: 

Scfyuxm? in brei Elften t>on 

§ter6inanö von ^i^teben. 

(Eine (Exfnttutng 

ä la perpetuum mobile. 
$iefe§ fkeuefte auf bem ©ebiete ber ©rftiu 

buugeu, tuelc£)e§ fiel) eilt jeber gadgiiann, fotoie 
Haie, gewerblid) ober jur Unterhaltung, and) jur 
3tntmcrjierbe herfteKen unb an jebem Orte in 
ucv}d)iebenften ©röfjen anbringen fann, arbeitet 
in fid) felbft horwärtS unb rücfroävt§ getjeub 
burd] Ufaturfraft (Sßaffer) unb bietet für 3eber= 
mann ba§ größte Sntereffe unb angenehmfic 
Unterhaltung. — ©ine lcid)t fafjlidjc, au§fü£)r= 
lidje geichnuitg, fotoie beutlidje toerftänblidje 33e= 
fd)reibung herfenbet ber ©rfinber gegen ©itifeiv 
bung Don 5 Skarf ober 31ad)nahme, unb bietet 
formt jebem gntcreffenten bie fjanb, au§ biefer 
©rfiubuitg einen ‘Kufsen ju ziehen. 

$. ^offtnann, 
SSerfftatt für ted)n.=mecf). Arbeiten. 

Berlin, BügEttErffr. 12. 

Soeben erfd)iencn: 

Der ewl|6 Jnüe in Monte Carl». 
SBrod). 2 jäJIarf, gcb. 3 Warf. 

Dreobcu u. feipjig, Pierfou’ö Hering. 

s45reiö 2 93farf. 
Jn PUrsben auf raun BEftbEnjIIjEalrr ntEljrmals mif großem (Erfolge aufgEfüfjrl. 

Xroübcm ber öerr SSerfaffer bisher auf bramatifdjem ©ebiete wenig tl)ätig gewefen, ift fein 
Schwant bod) bereits mehrfach mit gleid)bleibenbem ©rfolge sur Slufführung gelangt. - ©m be= 
vdt§ in «mt unb Sßürbcn fteheuber junger £>crr, Ütffeffor ©arl üewal bem jeboch noch em gutes 
Xbeil üon Aibelität imb Uebermuth au§ ber fd)öneit Stubeutenzcit geblieben ift, fommt auf ben 
©infall, in einem Sabeort, wo er feine Serien ju Oerlebcn gebentt, fid) unter bem fl?™ 
fraiuöfifdjeu §t)pnotifcur§ in ba§ grembenbud) emjutragen. Saum ift biejlnfunft be§ berühmten 
WanneS im Orte befannt genwrben, fo wirb er auef) mit SSefudjen unb Ehrenbezeugungen übet. 
häuft. ®a§ benutit ber ®err Slffeffor unb ißfeubohh^gttfeur um bte ganje ©efettfdja t wetblid) 
nt foppen, wa§ ihm um fo leichter wirb, al§ er gläubige (Seelen fmbet, bte ftd) hon feinem bhk 
notifdjen £wfu3pofu§ verblüffen laffen, ba giebt e§ gar Diele fonufdje SSenotcfelungen. ®e i 
hat alSbalb bie gäben ber ßanblimg in ber §anb unb bringt eS aucl) fcbtiefjtict) z« einer befue- 
bigenben Höfling Safc c§ babei nicht ohne ftarfe Seitenlgebe auf ben |>t)pnoti§mu§ abgeht, het- 

fleht fid) hon llCpE[jBU trxtvrlj alle BudtI|anMungen. K-— 

Verlag von LEOPOLD VOSS in HAMBURG, Hohe Bleichen 18. 

Soeben erschien: 
Vorlesungen 

über die 

Menschen- und Thierseele. 
Von 

Wilhelm Wundt. 
Zweite umgearbeitete Auflage. 

Jl 10.—, eleg. geh. Jl 12.50. 

Die neue Auflaqe ist eine völlige Neubearbeitung des Werkes, wie sie 
durch die Fortschritte der Wissenschaft, deren Entwickelung wir in erster Lime 
q er ade den Arbeiten Wundts verdanken, geboten war. 

Soeben crfdjien bei uu§: 

(Stutiiiri^ iicr lUcltQcld)id)te 

unb ber 

©ueftmfumöe 
für 

IfißortftBr, ÜBfjrßr, (ExamtimubBU unb anbBVE 0§BliiIbBiB. 
iBon 

Dr. Jiatf ^5af(Ect, 
Fosenten ber ©taat§tuiffenjcl)aften au ber Uuiberfität üeipjig. 

IX unb 315 ©eiten. s£vci3 10 Ji>. 

9Son bcmfclben Slerfaffcr erfcl)ien in A'r. 30 ber „©egenwart" ein ülrtifel „Die Ttnfgnhen 
ber tiji)lonlt£r“. Sßatcfcr wirb in 9Jofd)er’§ ©cfdjidjte ber ftationalofonomfe als „hielfeittg unb 

qeiftrcich" bezeichnet. . 
Stflrlgruf)C. maxhlöfl'djE Buri)I)anbhmg (BBrlag). 

aSerlag ber 3. (5. (Eotta^dicn Bitcf)l)anbiung aa4>folger in 6tuttgart. 

Soeben crfchiencn: __ _ _ „ ^ 

hulturgcfdiiditlidH* ^(umtftcvfPbfB- 
JXus brr (ürimiBrung gB^idfUBl 

hon 

3?. A. 31id)t. 
8U. 536 Seiten. iflreiS geheftet Jl 6.—. 3n gcfdjmadhollem ©inbanb Jl 7.—. 

3n lirpcltfn intrdi Uic meigen BttdUianöIungEn. 

»t6#tU«n unb §*p«bttto»: JStvCiu W., 6ulmftra6e 7. Unter secranUuottlidjteit bei 4>etau«flebcr«. S>ru<f non SfU|8<r & SBUttfl in Aetpjtfl. 

i. 
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SSetrBn, 6en 80. Jluguß 1898. Band ILII. 

fit flfejjtjtronrt. 
SBocßenfdmft für Literatur, iunft unb öffeutlid)e§ Scheu. 

Herausgeber: in Berlin. 

Iclrfn Sonttabentr erfebeint eine Jammer. 
S« Bejieljen bitref) alte Surfjljanblungen unb Sßoftämter. SSerfag ber ©egenroart iit Berlin W, 57. ©ierfeljüljrltdj 4 p. 50 $)f. (f\m p,mmer 501 

Snferate jeher 9trt pro 3gefpattene ^etitjeite 80 sßf. 

gnljafl 
IlfÄi' 8»5!0d,n'“‘ä W‘m »rtlJnL 

Der <Sd)ui5 Hamens. 
S8on Dr. jur. 3u(ius £ubs3ynsFt. 

®ie Literatur ift baS ©tieffinb unferer ©efefegebung. 3e 
roeiter baS geiflige Seben ber Nation fortfcfjreitet, befto beut- 
lieber Wirb biefe betrübenbe ©hatfache. ®ie Klagen woßen 
nid)1 üerftummen, baß bie gefefelicße Scßufelofigfeit ber geiftigen 
®üter roie ber geiftigen ©rgeugniffe in fraffem ©egenfafee ftebt 
iu ber gürforge, Welche baS Reißt ben materießen ©ütern 
be§ BolfeS entgegenbringt. Unb wer an bem großen ©afee 
feftßält, baß bie RecßtSorbnung muß ben burdf bie gortfdjritte 
ber ^eit unb ber ©ulturentwicfelung gegebenen reateu unb 
tbeaten Bebürfniffen ißre ©äfee gu bilben unb gu Wanbein bat, 
tuer an eine SRiffion beS RedjtS für bie ©ulturibeale ber 
SRenfdjßeit glaubt, ber wirb für biefe Etagen ein warmes §erg 
laben unb nach einer Betrachtung beS befteßenben ©efefe§= 
recht« i^e Berechtigung üoß unb gang anerfennen. äöelcbe 
fanget ben UrßeberrecßtSgefefeen beS beutfeßen Reichs, t>or= 
neßmlich nach her überaus wichtigen internationalen Richtung 
hm, anhaften, wie baS in erfeßredenber SBeife iiberßanb 
nehmenbe Itterarifcße greibeutertßum burch baS ©efefe fetbft 
öroßgegücßtet wirb unb gu ber tßatfäcßtichen noch bie rechtliche 
©anction erhält, baS ift erft jiingft im Reichstage in iiber- 
geugenber SBeife gur Sprache gefonunen, unb bie Racßwirfung 
an maßgebenber tegistatioer ©teOe fcheint auch nicht auSge- 
blieben gu fein. Slber noch ein anberer ißuntt wirb in neuefter 
Bett oon berufener ©eite lebhaft biScutirt unb oerbient in bem- 
felben ÜRaße, wenn nicht noch mehr, bie ooße Stufmerffamfeit 
ber Deffentlidfteit, eine f^rage, bie alle Scheibe ber BeOölferung 
innig berührt, am tiefften aber in baS titerarifche unb fünftle- 
rtfehe Seben etngreift: eS ift ber rechtliche ©chuh beS 
ncninenS. ®er Rame ift eines ber ibeatften ©fiter ber $er- 
fönltdßfeit. (Sr ift oor Slßem baS eingige unb tßeuerfte 
@ut beS geiftigen Arbeiters; fein Rante üerförpert ihn in ber 
©ejjentlidjfeit, Ruf unb Slnfeßeit feiner ^erfoit fteigt unb faßt 
tu Jetttem Ramen. (Sr hot über ihn gu hüten unb gu wachen, 
unb gu feinem ©ßeil unb mit feinen Kräften 2IßeS beigu- 
tragen, um jeben trübenben ©chatten oon biefem feinem ©ßren- 
fchitbe fernguhatten. Stber bie SRacßt beS (Singetnen enbet'mit 
ber (Strenge feines Scß’S. gür baS ©ßun unb Soffen feiner 
Rebenmenfchen fehlt ihm jebe eigene 9Racßt. £ier haben Reit 
imb ©efefe gu feiner Unterftufeung herbeigueilen. Bon einer 
RechtSorbnung, bie nid)t auf bem Boben eines brutaten 
Utilitarismus fteht, barf er baher Oertangen, bah fie ihm in 
ber SBaßrung unb Bertheibigung eines fo foftbaren KleinobS 
wie feines RamenS ißren ßelfenben Wrm leißt, baß fie ihm 

atS ©räger eines RamenS bie nötigen ©dßufemaßregeln ge¬ 
währt, um fräftig jebem SRiübrauch entgegengutreten, ben 
vtnbere unbefugter SBeife mit feinem Ramen treiben 
v . ^te ^tefft nu» ba§ gettenbe ^riüatre^t gu biefer fo 
bebeutfamen grage? (Srfennt es ein allgemeines BerbietungS- 
recht, atS SluSftufc beS RedjtS einen beftimmten Ramen gu 
tragen, an? Ober welch anberer gefe|ticher Schüfe bewahrt 
unferen Ramen oor mißbräuchlicher Slusbeutunq burch ©ritte’ 
etngelne Borfomtmtiffe ber tefeten Beit haben ein intereffanteS 
Streiflicht in baS ©unfet, baS hier herrfdjt, geworfen, fie haben 
wemgftenS baS eine ©ute gur gotge gehabt, baß fieß ©heorie' 
Ultbe^I§ öe^an aßt Ahlten, eingeßenber auf biefe bisher in 
unglaublicher SBetfe öernachläffigte 9Raterie eingugeßen Unb 
wenn ße auch P einer (Sinigung über baS SBefen beS hier in 
Rebe fteßenben RecßtS meßt gelangt finb, ein fefteS Refuttat 
ißrer gorfeßungen tonnten fie mit troefener ©euttidifeit Oer- 
funben: ber bürgerliche Rame ift heute Oogetfrei! 

aJl biefem traurigen Refuttat ift — feine 
Rußtigfeit. ®te befteßenben ©efefebüeßer taffen, abgefeßen Oon 
ben beftimmten bureß baS ^anbelSgefefebucß unb baS 9R arten- 
feßufegefefe anerfannten Begießungen, jebe befonbere Borfcßrift 
ub^r •• ^ecßt' ßcß eines beftimmten RamenS gu bebienen, 
unbrlier bilba5an anfcßließenbe f^rage, ob unb weldje ciüit- 
Kcßtlidheii SRittet uns gu ©ebote fteßen, um beu unbefuqten 
©ebraueß unfereS RamenS gu oerßinbern, oermiffen. 2Sir 
fmb barmt auf bie allgemeinen ©äfee beS BermöqenSreditS 
angewtefen, b. ß. wir haben eingig unb aßein bie ©cßabener- 
fafeflage wegen unerlaubter ^anbtung, alfo baS Recßt, ©nt- 
fcßabigung gu fordern, wenn uns bureß bie reeßtswibriae 
rungbeS gleichen RamenS ein oermögenSrecßtlich er Schaben 
eiWetSlidß entftanben ift — ©aß biefer ©cßufe, ber iiberbieS 
tm praftifdßeu Seben bureß eine naßegu an Unmögticßteit 
ftreifenbe ©cßwierigteit beS geforberten ©cßabenSnacßweifeS in 
ber .^eßr5aßj J*er ^aße gu einem ißuforifcßen wirb, Weber in 
famuienrecßtlicher, nod) in gewerblicher, noch in fogialer Be* 
gießung auSreicßt, bürfte auf ben erften Blicf ftar fein, ©rofe- 

em haben fi4 meßt unbebeutenbe Suriften gefunben, weldie 
bie 5lufgabe beS RecßtS gur ©ewäßrung eines weiterqeßenben 

t)erileurte.n unb eg ^aeße beS öffentlichen ReditS 
ßin|teßen gu beftunmen, in wie Weit unb mit welchen SRittelu 
eunbe'^3ten güßrung eines RamenS entgeqen qetreten Werben 
foß. Unb mit welchen ©rünben? 

®ie ©inen halten bie RecßtSorbnung überhaupt niefit für 
bet ufen, bem Sbeeßen ißr 3tuge guguwenbett uub erachten baßer 
int ^riugtp jebe Berlefeung beS RamenredjtS, weldie teilte 
todjabenSerfafeflage gu ergeugett im ©taube ift, als auSgefcßloffen 
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Don ben Sittißen ber VeßtSorbnung. SKit Gegnern., bte 
ber ßößften unb ßeiligften Aufgabe beS VeßtS eine folße jlurg* 
fißtiqfeit entgegenbringen, ift nic^t gu rechten. Sn welche ge* 
fäßrlißen Untiefen müßte ein ©efeßbuß fteuern, melßeS bie 
ftete Vüdfißt auf bie ibealen Veßte ber «ßerfönlußfeit auS 
feinem fiorigonte oerbannen mürbe. Um ber «Kenfßßeit bie 
Sbeale gu ermatten, muß auß baS SReßt fiß mit bem ßeßren 
©emanbe beS SbealiSmuS betleiben. Unb morin geigt fißber 
SbealimuS beS !Wed)tS heutiger als in bem ©ßuße beS vbe* 
eilen! ®aS Sbeeüe ift oom fReßt gu fßüßen, inSbefonbere 
and) im Greife beS VermögenSreßtS. ®aS VernfögenSrecßt, 
unb namentliß baS ©igentßum, bie maßre Vurg beS Ver* 
mögenSreßtS, mürbe oöllig oerfannt, menn man hierbei nur 
bie nicßtibeale, bie fogufagen rein oermögenSreßtliße ©eite rn 
öaS 2luge faffen mürbe. 2118 nißtibeal fann nur bie ©eite 
beS ©igentßumS betrachtet merben, melße auf ©rgeugung non 
VermögenSmertßen gerichtet ift, fei eS burd) fprobuction, fei e8 
burdb Veräußerung ber ©aße. 2118 nidjtibeal ift and) nod) bie 
materielle ©onfumtion gu bezeichnen. 2UIein barin geht baS 
©igentßum nicht auf; e8 ßat oiele (©eiten, bie a!8 ibeal im 
ßößften 9Raße gu begeißnen finb. Sßenn man unter bem 
Söorte SbealiSmuS 2löeS ba8 begreift, maS auf ©rßebung, 
Söeißung, Heiligung ber «perfönlißfeit abgielt, fo bietet ba8 
Vermögen ßiergu bie taufenbfaßen £ülfSmittel. 2>aS ©tgen* 
tßum am ©arten mit feiner Sbßlle, ba8 ©igentßum am ©e* 
mälbe mit feinem tunftgenuffe, ba8 ©igentßum an einem teuren 
©rinuerung8ftüd — 2UIe8 ba8 bietet ©enüffe, meld)e meber 
unter bie «probuction materieller SBertße, noß auß unter bie 
materielle ©onfumtion fallen. (Vergl. Äoßler, bie Sbeale im 
Veßt©. 91). Unb fo ift e8 auß mit bem tarnen, ©r ift nicht 
be8 materiellen VerfeßrS, ber tcrmögenSreßtlißen Verraertßung 
megen ba, unb er ift hoch ©egenftanb be8 ©igentßumS, be8 
ibealen ©igentßumS nämliß, ba8 be8 VeßtSfßußeS ebenfo 
mürbig ift mie ba8 materielle. Unb mie e8 einen ©ingriff in 
mein ©igentßum bebeutet, menn Semanb meinen ©arten burd)* 
fcßreitet, mag auch bie fßrobuction beffelben nicht im ©eringften 
barunter leiben, mie e8 einen ©ingriff in mein ©igentßum be* 
beutet, menn Semanb auf meinem fßferbe reitet, mag bie8 bem* 
felben aud) nur oortßeilßaft fein (oergl. Boßler a. a. 0.), fo 
ift e8 al8 ein ©ingriff in mein ©igentßum angufeßen, menn 
Semanb fid) meines «RamenS restlos bebient, foUte ein mate* 
rielleS Sntereffe ßierburd) anß in feiner SBeife beeinträchtigt 
merben, ein VermögenSfßaben in feiner ÜEBeife ßerbortreten. — 

®ie 21nberen erfennen groar im ^ßringifp bie «Rotßmenbig* 
feit be8 VeßtSfßußeS aud) für ein ©ut, baS nicht um feines 
materiellen SßertßeS ba ift, an, leugnen aber im oor liegenden 
galle ein Vebürfniß, ben «RamenSfßuß über bie $üüe einer 
©ßabenSerfaßflage auSgubeßnen. 

©in Vlid in baS literarifße unb fünftlerifße Seben ber 
©egenmart bemeift baS ©egentßeil. SBelße ,gaßl tmn Vei* 
fpieten tritt unS ba entgegen, in benen ber Vetroffene burd) 
ben ungeßörigen ©ebrauß feines «RamenS in feinen Vermögens* 
intereffen gmar eine Veeinträßtigung nicht erfährt, feine jßer* 
fönlißfeit aber, b. ß. 9tuf, 21nfeßen unb ©ßrbarfeit in ßößfte 
«Kitleibenfßaft gegogen mirb. Verüßmte ©ßriftfteßer finb 
mad)t!oS gegenüber gemiffenlofen literarifßen ©pefulanten, 
melcße ben befannten tarnen als eigenes «Pfeubonßm benußen, 
unter bem fie ihre SKaßmerfe ungeftraft in bie SBelt feßiden 
fönnen. SBorauS foü bei bem äußerlich laum jemals objectio ab* 
fcßäßbaren SBertße ber geiftigen 2Irbeiten ein IRecßtSgrunb für 
eine©ntfdjäbigungSffage genommen merben? — Zünftler müffen 
eS glei<hmütf)ig mit anfeßen, menn tafentfofe ^adjafimer fid) 
ißreS 9famenS bebienen. 

Unb man glaube nicht, baß baS Vebürfniß eines oollen 
5RamenSred)tS nur in biefen Greifen nad) 2lnerfennung ringt 
unb nicht aud) für bie meiteften £f)eile beS ViirgertfjumS meßr 
ober minber bringenb ßeröortritt. 2öie oft merben auf ber 
Vüfjne bürgerliche tarnen gemißbraud)t? ©in Vorfall, ber oor 
furger ^eit bie 2lufmerffamfeit beS großen ißublifumS eine 
SBeile auf fieß gog unb burd) bie ütageSblätter bie Siuube 
maeßte, möge als begeiihuenbeS Veifpiel ^31aß ßnben. ®aS 
polniföße ©tabttßeater in s^ofen ßatte baS ©ubermann'fcße 

©dmufpiel „®ie ©ßre" in polnifd)er Ueberfeßung ai , 
®ie tarnen ber auftretenben ^erfonen mürben unöeränbert ge* 
taffen, nur ber ©rglump SRicßalSfi erßielt eine Verbeutfcßung, 
bie mit nid)t gu oerfeunenber ®eutli(hfeit auf einen ber größten 
lebenben Staatsmänner beS SaßrßunbertS ßinmieS. ©S mare 
intereffant gemefen, menn ber fieiter beS SßeaterS fid) bem Ver¬ 
langen einer 21bänberung nid)t gutmütig gefügt, unb ber ge* 
nannte Staatsmann, um meiterem Unfug gu fteuern, fieß auj 
benäBeq ber ©ioilflage gebrängt gefeßen ßätte. §ter ßatte man m 
ooüer Ä'larßeit bie gange ©cßußlofigfeit, roelcßer unfer burgerliger 
Ülame im ßeutigen üßrioatred)t begegnet, erfennen fönnen: ©in 
cioilrecßtlicßeS «Kittel, um ben meiteren ©ebraueß beS ytamenS 
gu ßinbern, ßätte feinem Präger nießt gu ©ebote geftanben. 
0ßne eS ßinbern gu föunen, ßätte er mit öerfeßränften 21rmeu 
bem frioolen Treiben gufeßauen müffen, bis ein jtrebfamer 
©taatSanmalt fid) feiner erbarmt ßätte unb ben berußmten 
^autfcßufparagrapßen in 21ction ßätte treten taffen. 

©o treten unS täglicß auf allen ©ebieten Veifpiete ent* 
gegen, meld)e mit gebieterifeßer yiotßmenbigfeit eS als ein 
«Boftulat ber ©ereeßtigfeit erßeifeßen unb als eine ©enug* 
tßuung, bie bie ÜiecßtSorbnung unferem KedßtSgefüßl fcßulbig 
ift: baS IRecßt auf güßrung eines beftimmten ^amiltennamenS 
gefeßlid) als ^ßriöatrecßt anguerfennen unb inSbefonbere bie 
Vefuqniß gu gemäßren, gegen benjenigen, metefier unbefugter 
Steife ben gleicßen tarnen füßrt, auf Unterlaffung biefer 
yfamenSfüßrung gu flagen, unabßängig baüon, ob ber JJiiß* 
braud) beS Samens eine ©cßabenSerfaßflage ßeroorgubrtngen 
oermag ober nießt. — 

3)ocß mogu langatßmige Vetracßtungen? 9Rtt ben vßat* 
faeßen ift gu reeßnen. Sn ber ßeutigen ©efeßgebung befteßt 
fein prioatrecßtliißer ©d)iiß beS ytamenS, unb meber bie juu* 
ftifeße Seßrmeiuung, noeß bie )|5rajiS ber ©erießte mirb ißn 
oßne gefeßließe Unterlage feßaffen fönnen. ©o ridjtet fuß unfer 
Vlid naturgemäß auf bie ©efeßgebung ber Rufunft. ®a m 
einem ©pegialgefeße, abgefonbert oon ben allgemeinen Vor men 
beS VrioatrecßtS, bie itnS angeßenbe grage nie eine befrie* 
bigenbe Söfung finben mürbe, fo merben mir unfere 2öuufcße 
nur in bem gufünftigen großen „bürgerlidßeu ©efeßbueß für 
baS ®eutfße dteieß", beffen ©ntmurf in erfter Sefung öorliegt, 
in gmeiter ßefung in Vorbereitung fiß beßnbet, befriebigt 

©S erübrigt alfo bie Srage: 2Bie ftellt fuß ber ©ntmurf 
beS bürgerlißen ©efeßbußS bisßer gu biefem ©egenftanbe? 
©emäßren feine Vorfßriften ben geforderten ©ßuß ? ®at baS 
pofitiüe VerbietungSrecßt ber unbefugten ^üßrung beS gleicßen 
VamenS als ©onfegueng ber VeßtSentmidelung auf biefem 
©ebiete ßier gefeßliße 2lnerfennung gefunben? 

2öenn jemals bem bürgerlißen ©efeßbuß ein fßmerer Vor* 
murf mit Veßt gemaßt morben ift, fo ift eS ber, baß feine 
Vebactoren ein merfmürbig geringes Verftänbniß ben mobernen 
SageSfragen entgegen gebraßt ßaben. 2111 bie fogialen, etßi* 
fßen unb mirtßfßaftlißen «Probleme, melße unfere Seit be* 
megen unb erregen, ßaben eine Vißtaßtung erfaßren, bie m 
bem großen ©ntmidelungSftabium, bem baS fünftige vaßr* 
ßunbert entgegen geßt, hoppelt oerberlid) mirfen muß. ^aS 
SBunber, baß ber ©ntmurf auß über unfere grage aßtloS 
gur XageSorbnung übergeßt, baß er jebe puoatreßtliße 2ln* 
erfenuung eines VamenSredjtS oollfommen ignorirt! — 
yjiotioe beS ©ntmurfS fußen unS über bie flaffenbe SucEe mit 
ben Porten ßinmeg gu tröften, baß ein Vebürfniß gu einer 
folßen pringipieden 21nerfennung nißt oorliege, ba bie mtog* 
lißfeit einer ©ßabenSerfaßflage aus ben allgemeinen Ve* 
ftimmungen gegeben fei, baß ^älle aber, aus benen feine 
©ßabenSerfaßflage ßeroorgeße, „feiten unb »on geringer praf* 
tifßer SBißtigfeit mären." 21uf melß’ grunbfalfßer VafiS 
biefe XrofteSmorte berußen, ift oben erörtert. — SBcmi aber 
bie «Kotioe oor 2111em betonen, baß ber ©ntmurf abftßtlicß 
ber ©ntfßeibung barüber aus bem 2öege gegangen fei, ob unb 
in mie meit baS VamenSreßt eines cioilred)tlid)en ©ßußeS 
bebürfe, ba eS mit Vüdfißt auf ben in Theorie unb VrajiS 
über biefe Sra3e ßerrfßenben Streit als bebenflid) eraßtet 
morben fei, ber miffenfßaftlißen ©ntmidelung burß eine ge* 
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fe|Iic|e ©ntfcheibung her grage oorjugreifen, fo ift btefer 
©tanbpunft unmiirbig eines ©efepfutchs, metdjeS bie ©nt- 
mtaetung eines Sahrfmnberts in fidö abfdjtiehen, fRedtSleben 
nnb Kultur mit ber Seudjte beS gortfdjrittS erhellen unb fo 
bem öürgertidjen «Rechte fetbftfchöpferifdj neue Vatpen meifen 
neue „giete fefcen fod. „Vktdje Argumentation!" ruft auch 
-prof. Otto ©terfe tu feiner Süitif beS bürgerlichen ©efeübudfS 
aus. „©ine Argumentation aber, bie in jeber £eite nur adp 
getreu ben ©eift biefeS ©ntmurfS mieberfpiegett! ©djon ber 
©ebanfe bafe baS ©efefcbud) fdjöpferifcfj borgef)en unb einem 
auf Anerkennung brmgenben fßoftntat unfereS mobernen fReditS- 
betpuBtfemS ©eftalt oerteitjen fönne, mirb ernftlich abgemiefen. 

foH benn btc »ftuffenfdjaftndje ©ntttncfelunci« auSrcicften 
tuo es pofdiüeS fRed)t p fdjaffen gilt?" — 

©ie fdjarfe Opposition, metdje biefe ©enfungSart beS 
LntmurfS unb bie burd) fie garantirte Ausbeutung eines un- 
ferer tbeedften ©üter gefunben hat, mag moht bie Urfadie qe- 
roefen fein, bah bie Kommiffion ber peiten Sefung jefet einen 
§ 63a oorgefc^tagen ^at,_ metd)er bem pr gührung eines 
JiamenS Veiedptgen bann ein VerbietungSredjt pgeftebt, menn 
er „tn feinen Sntereffen baburd) oerte^t mirb, bah ein An- 
Derer unbefugt fich beS gleichen fRamenS bebient." — ©odte 
btefer ©a| bem befinitiben ©efepe erhalten bteiben, fo mürbe 
bies m Der ©heorte einen gemattigen gortfdritt bebeuten; benn 
eine ^ntereffenberte^ung mirb nicht nur bann anpnebmen fein, 
menn bie Vermögensrechte beS betroffenen eine ©inbuhe er- 
”!bei?' ober *oenu burd) bie fätfchtidje ÜRamenSführunq ber 
©dgem ber ,3ugetjörigfeit jy einer beftimmten gamitie ermedt 
~ ' mbbern aud) bann, menn ibeette Sntereffen auf bem 
'öpete ftefjen, menn fRuf unb Anfefjen beS ÜRamenS burd ben 
ungehörigen ©ebraud) gefährbet merben fönnten. Sn berVrariS 
aber mtrb tro| einer üorhanbenen Sntereffenüerteüunq eine 
giojje Jnpht Don gäden unüerfotgbar bteiben, meit ber ge- 
forberte AadfmeiS ber Sntereffenoertepung nicht getingen mirb, 
fl.ner.<5c^J1:,Jen9^t f auf bie bereits oben hingemiefen ift, unb 
bie ftd) befonberS auf miffenfchafttichent unb fünftterifdem ©e- 
biete bemerfbar machen mirb. — 

©in ©efepud), metdjeS ben realen Vebürfniffen beS 
SebenS, tote Den Sbeaten ber ©uttur in ootlem 9Rafse gerecht 
merben mtU, mirb ba^er bem Präger eines fRamenS ein an 
feine meiteren VorauSfefjungen gefnüpfteS, pofi- 

VerbietuitgSredjt gegenüber bem unbefugtermeife ben 
gletdjen Aarnen gütfrenben pperfennen haben. 

®aS märe auch ein ©tücfdjett „Arbeiterfchulgefeüqebunq", 
unb nicht baS fdjledjtefte, benn eS gibt bem geiftigen 3fr- 

Das iSolbatenljetm. 

r~-.tr•?ter beg ®eneratcommanboS XII. (Sföniqtid 
©achfif^ien) Armee-Korps, betreffenb ©otbatenmihhanbtunqen, 
befanntltj burd) ben fo^iatbemofratifdjen „VormärtS" ber 
iJeffentlichfeit befannt gegeben, hat feiner $eit berechtigtes Auf- 
fehen erregt, unb bie fßreffe ausgiebig befd^äftigt. @o einig 
Fait ®ebiluern barüber ijt, bah äRihhanbtungen, mie 
Don gefcgubert, überhaupt üorfommen tonnten, fo einig ift man 
aud) in ber Seurtheitung beS ©rtaffeS: berfetbe gereiche ber 
genannten Sehörbe burcfjauS jur ©hre, unb eS fei nur banfenS- 
merth, bah btefelbe mit fotcher ©nergie ben üorhanbenett 3Rih- 
ftanben entgegenarbeite. 

beuÄ ^jdtärbermattung begnügt fich inbeh bamit 
nicht, nur SRihhanbtungen ber ©otbaten pr Uiimögtichfeit 

fle öietmehr noch in anberer SBeife fid 
Das iöobt ber ijr anoertrauten ©otbaten angelegen fein unb 
*”irb. a“lmbicfc noch mehr ats baS je^t fchon ber Satt 
ift, baS Vertrauen metterer Streife beS »otfeS unb ben ©auf 
unphltger gamdien fich erringen, ©g hanbett fich hier um 
Das m ber testen ^eit mehrfad; rege gemorbene tßeftrebeu, ben 

©otbaten ihre burdpuS nicht teilte ©ienfeeit bei ber Sahne 
fo p geftalten, bah &eim ©ebanfen an biefetbe nicht fogteidi 
jebem auch nur hatbmegS an einen gemiffen ©omfort beS SebenS 
gemohnten äRenfdjen ein getinbeS ©rauen über ben fRiitfen 
tauft. Unb mer mollte folchem ©rauen ade Sereditigung ab- 
ftreiten? ©er Aufenthalt in ben Stafernen ift bod; in'ber ©hat 
nicht bap angethan, bertodenb p mirfen. ©aS ift nun frei¬ 
lich auch nicht nöthig. Aber baS Abfdpedenbe fodte ihm nodi 
mehr genommen merben. Uebetftänbe finb unoermeibtidi, menn 
niete Seute auf ein ©ebäube angemiefen finb. And) fod ber 
©otbat an ©ntbehrungen gemöhnt merben, benn ein ©ienft 
ift Vorbereitung für ben Strieg. Unb ber Strieg mirb fider 
auch tn fünftigen feiten bem ©otbaten fehr grohe ©ntbeh- 
rungen aufertegen. ©ie Verbodfommnung ber ©rauSbortber- 
hattmffe mirb aufgemogen burd; bie gegen früher unqteid 
gröbere Anpht bex p berpftegenben ©otbaten u. f. m. Atfo 
nicht mihberftehen: ©S fod nicht irgenb metchem SuruS baS 
^ort gerebet merben, etma bah jeber ©otbat fein eigenes 
pimmer habe u. f. m. nicht im ©ntfenteften! ©erabe baS 
§eer »ft tn unferer materied gerichteten £eit faft nod bie 
einige Vftegeftatte ber ©mfachheit unb muh eine fotche bteiben 
3jber eS gibt ©rforberniffe, bie ber gortfchritt a(Ier sserhärt- 
mffe mit fich nnngt unb ihnen gegenüber gilt eS für bie beutfde 
ORititärbermattung offene_ Augen p haben. 

©in Uebetftanb, beit jeber ©otbat empftnbet, ber qe^mungen 
ift m her ^aferne p teben, ift ber, bah bie taferne für bie 
fredich memgen bienftfreien ©tunben bem «Sotbaten feinen an¬ 
genehmen Slufenthatt bieten fann. Abgefehen oon ben bod 
nerhattnihmähig menig phtreichen ©injährig - Sreimidiqen ift 
jeber ©otbat genöthigt in ber Sfaferne p teben. Von biefen 
teueren ftammt eine fehr grohe Anpt)l aus bem - ©ott fei 
©auf immer noch Dortjaubenen — Vürgerftanbe; aud S?auf- 
teute unb feötjne nieberer Veamten fönnen nicht ade einjährige 
fein Unb metdjer Abftanb gegen ihr bisheriges Seben 
empfangt btefe ©temente, menn fie, ihrem bisherigen Veruf ent- 
riffen, ©otbat fein müffen! Abgefehen baöon, bah bie qe- 
forberte ©hätigfed in ben meitauS meiften ^äden eine oödig 
anbere ats bisher ift, treten bie jungen Seute auch in eine gam 
artbere Umgebung ein; ein oödig neues Seben beginnt für fie. 
©a noppt mancher pfammen, unb mögen gehäffige ©ruppi- 
rungen ber ^apten auch W fatfc^en Sdjtiiffen geführt haben, 
Die ©hatfacpe, bah bte Armee unb in ihr gerabe mieber bie 
neueingeftedten fRefruten ein entfchieben p hohe§ Kontingent 
p ben beftagensmerthen ©etbftmörbern fteden, fann nidit meg- 
geteugnet merben.*) ©s muh bocbj aber eine SRöglidfeit geben 
Verbefferungen empführen, bie ben hier in Vetracht fommen- 
ben Uebetftanben entgegenparbeiten geeignet finb. 

©tn fotder Uebetftanb befteht barin, bah ber ©otbat in 
feinen freilich unb mit fRedjt — fnapp bemeffenen bienft¬ 
freien ©tunben gerabep auf baS Seben in ber Kneipe ange- 
mtefen ift. ©od er etma in ber Stafernenfiube bteiben? ©er 
metft eimtge ©ifd; in einer fotzen mirb oon fpäter mit bem 
©ienft fertig gemorbenen ^ameraben beim ff?u|en ber ©aden 
gebraucht; bie einzige Sampe genügt auch fehr befcheibenen 3tn- 
ftmudhen utdjt. 3Bo fod ba j. V. ein Vrief gefd^riebeit merben? 

■4F ba§ Vrieffchretben 311m tummer oieter 1000 SRütter faft 
adgemein eine fchmache ©eite junger Seute — erft recht ift baS 
non ©otbaten 311 fagen, benn in ber Sfaferne fann ber ©otbat 
nur fehr ferner ungeftört fdhreiben. Sn 99 oon 100 gädeit 

t.-?*^aCor bem ®eneral-fR“Pbort über bie ffranfen ber Söniqlid, 
12- (Äonigltcb fäd)fifd)en) unb beö 13. (töniqlid) 

tuurttembergifcbem) pirmee=ßop§ für ben SRonat ^nuor 1892 haben 
bennmf T»tl^et ®c^nbIun9 ©eftorbenen gelitten an: ©djar- 

atb 1' UnterleibStppbuS 12, eptbemif^er ©enidftarre 2, ßirn- unb 6aut- 
cnbCn. ®un3enentPnbung 11, Sungenfcbwinbfu^t 9, ® rippe 6 Slruft- 
fellenpunbung 6, inneren ®armüerfd)In& 1, Seberleiben 3, 9?ieren'leiben 1 

^fwni5°ie\eTfSSerUn9lÜC^n9; ^“ffcblag 1, ©tnrj an§ bem 
S51,1' rln S°i9cn eme§ ®cttfteiorböerfudj8: Grftljicfeen 2, ®r- 
f e.7?e? ,1, Simaltbeu: Sungenendunbung 1, ßeufSlaq 1. dufter ben in 
militardrjtlidjer Sefjanblung ©eftorbenen finb nod) folgenbe Sobelfäflc Dar- 
getommen: a. burcb Strantbeiteu 9, b. burcb SSerunglücfunq 4 c burcb 
©e bftmorb 20, fo baß bie drmcc im ©an^en 92 2«ann burcb' ben lob 
bcrtoren bat. — 25 % aUer 58erftorbenen enbete burd) ©elbftmorb! 
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wirb er barum lieber feine freie ßeit außerhalb ber taferne, 
unb gwar, ba fetter ober SWübigfeit ben Dlufentpatt tm freien 
ober Dag ©pagterengepen unmöglich tnacpen, in ber Änetpe gu* 
bringen. Vis per oielleicpt nidjt gewopnt, Wtrtpfdjaften attfgu* 
jmpen, wirb baS nacp unb nacp Eewopnpeit. Sft ber toaß: 
®ie jungen Leute lernen baS ©aufen in ber Slaferne, audj 
nicht richtig, benn fet)r biete fomtnen eben teiber fdjon als 
©aufer unter baS Dlilitär, fo ift er bodj audj nidjt ganj fotfcf). 
Wer als ©olbat baS ©anfen lernt, ift für bie Weprfraft bes 
LanbeS berloren; eS ift fontit nidjt bloß ein etptfcpeS ^nterqfe, 
foubern audj ein eminent praftifcpeS, bie ©olbaten ber Ver* 
fütjrung sunt Sltteipenleben fo wenig wie nur irgenb mogltdj 
auSgufeßen. „ . _ 

X)aS guwege gu bringen, fdEjaffe man ben toolbaten eine 
©tätte, bie bas bietet, was bie St'aferne nidjt bieten fann unb 
was ber ©olbat barum in ber Sl'neipe fucpt; jowett lepterey 
ihm zuträglich ift. Eelegenpeit gu unmäßigem Knuten batf 
ihm bie gu befdjaffenbe ©tätte nidjt geben, wopl^ aber muß fte 
für leibliche Verpflegung forgen unb geistige Diaprung barf 
nicht fehlen. Dian hat tjieriu fcpon fcpücpterne Verfucpe ge* 
madjt, nteift gingen fie oott Dlilitärgeiftlidjen auS. ©ogenannte 
©olbatenpeime ftnb gufolge .geitungSnadjrapten in gretburg t. V., 
©aarburg, granffurt a./0., Dlltona in jüngfter getttnS Leben ge* 
treten. X)a öiefe ©olbatenheime taum aus bem lahmen prtbater 
Unternehmungen herausgetreten fein bürften, barum alfo' oon bem 
Wohlwollen ber Xrappen*Eommanbeure unb bem Eefdjtd bes 
leiteuben Eeiftlicpen abljängen — gactoren, bie morgen gang 
anberS fein tonnen als peut — burfte taum aus ben bort erft 
feit gang furger $eit getnadjten Erfahrungen ein todjluß für 
bie Dillgenteinheit erlaubt fein. Vor allen Xingen tft unfereS 
Erachtens baS Eine feftguijalten. lur bet Dtufwenbung ange* 
nteffener Eelbmittel ift eS benfbar, bafj auf bem erwähnten 
Eebiet etwas ErfprießlicpeS erreicht werben fann. Vei ber un* 
geljeuren £öpe unfereS DlilitäretatS würbe baS Eeforberte nur 
als eine oerfcpminbenb geringe ©umme erfcheinen im Verpalt* 
niß gu bem was burch fie geboten werben tarnt. Sn erfter 
Linie wirb eS fidj überaü barum hanbeln, ein gwedentjprecpeu* 
beS Local gu befchaffen. X)a erhebt fich bie grage: ©oll baS 
©olbatenheim in ber Jftlaferne ober außerhalb berfelbett hegen. 
Etn gür unb Wiber tft betbemal üorijanben. Sn ber St'ajerne 
fudjt ber ©olbat nidjt gern Erholung; bie ©täbte beS tägigen 
XüenfteS ift ihm als ErholungSftätte nidjt ft>mpat£)ifct); ba 
riecht alles gar gu fepr nach Xtenft. greilidj barf audj baS 
©olbatenljeim nidjt gu fern oon ber Staferne hegen. lud) 
bem Erunbfaß, baß baS Veffere immer ber geinb beS Euten 
ift, wirb man ba je nach ben örtlichen Verpältniffen oerfahren 
müffen. Ein in wenigen Dlinuten oon ber St'afente gn er* 
reicpenbeS, aber oon ihr burdjauS gefonberteS IpauS wirb immer 
baS Vefte fein. , ^ „ , 0 

WaS muß nun ber ©olbat im ©olbatenheim ftnbenr 
Uunädjft baS für ihn nicht Unfdjäblidje, baS ihm bie ft'neipe 
audj bietet, alfo Xranf unb ©peife. ES wirb nidjt fcljWer 
fein, hier baS für baS ©olbatenheim fßaffenbe gu befttmmen. 
Eine gut oerwaltete Ä’antine bietet bie nötpigen Erfahrungen. 
Dludj fann oon ber Ä’anttne auS bie Vewirtpfcpaftung tm 
©olbatenljeim geleitet werben. Vei einigermaßen günfttgem 
Vefudj wtrb bte Äantuie nicht nur teilte Einbuße erleiben, 
foubern im Eegentpeil mehr als früher gewinnen; benn 
fo manches Dlaß Vier wtrb tm ©olbatenheim getrauten 
werben unb, mit gehn Pfennig begahlt, ber Kantine immer noch 
einen fteinen lußen bringen, baS früher in ber ftnetpe mit 
15 Pfennig begahlt, ben Wirtp bereicherte. Unb ähnlich wtrb 
eS bet ber Verabreichung oon ©peifen auch fein. 3m S^u9es 
meinen wirb mau fiep auf falte ©peifen befdjränfen muffen; 
anqefteüte Verfudje tonnten inbeß auep — üteUeicpt an toonn* 
tagen im Winter — weitere DluSbepnung ratpfam erfepemen 
lallen. ©djnapS fei gänglicp auSgefdjloffen oon bem toolbaten* 
peim, ober matt befepränfe fiep auf einige wenige, beffere 
©orten, bie nur gu popem greife in fleinen EtäScpen abgebbar 
wären. Sn ben für ben Verfepr ber ©olbaten OieÜeidjt oon 
fecpS Uljr DlbenbS an geöffneten, am beften gu ebener Erbe 
gelegenen, WirtpfdjaftSräumen müßten Leitungen auf liegen, bie 

natürlich ftrenger DluStoapl unterliegen. _ ließt als ob ber 
©olbat beoorntunbet werben müßte unb ipm nur bte ber JJcilt* 
täroerwaltung genepnte ließtung tierfedjtenbe^ 3^iuugeu gu* 
qänqlicp fein bürfteu: baS ift niept gemetut; aber Vlatter, bte 
entfdjiebeu etnfeittge Dlufepauungen üertreteu unb oom galtet* 
gegänf leben, entferne man. Vielleidjt würbe etn Vlatt, 
DaS nur gwet bis breimal wöcpentlidj erfipeint unb bte polt* 
tifepen ladjridjten furg gufammenfaffenb bietet, am gwed* 
mäßigften fein. Viel größer fei bie ^apl ber aufltegenbeu 
Vlätter, bie ber Unterhaltung bienen. Sn btefer Vegtepung 
liefert ber Verliner ^eitfepriftenoerein fo oorgüglicpe ©aepen für 
baS öeer, baß optte jebeS Vebenfeu DlUeS, was oon biefettt Ver* 
ein in ber „Ä'aifergäbe" unb befonberS in bem neu begrunbe* 
ten Vlatt „lacp bem fcienft" geliefert wirb, tm ©olbaten* 
peim aufgelegt werben fann. föomino unb Vrettfptele, VtUarb 
ntcpt aber St'artenfpiele — bürften bei ber Einrichtung ntdjt 
außer Slcpt gu taffen fein. Eine wefenttiepe Aufgabe erwädjft 
bem ©olbatenpeim anep baburep, baß eS bem ©olbaten ermög* 
ließen muß, einmal einen Vrief naep ber ^teimatp ungeftöit 
fepreiben gu fönnen. Wirb eS fdjon bem gebtlbeten DJcanne oft 
fcpwer, bet ftörenbem Eeräuf^ gu fepreiben, wie otel mepr erft 
bem lefruten auS ben nieberen ©djtcpten beS Voltes. Xtute 
unb geber biete baS ©olbatenpeim umfonft, bie Vrtefbogen 
unb Umfdpläge gebe man gum ©elbftfoftenpreife ab. Xtefe 
Einrichtung würbe beS XanfeS uttgäpliger Dlütter, bte mit 
©orgen an ben „Sungen in ber Sade" benfett, gewiß jeiu. 

SDocp eine große Dlngapl ber gemeinen ©olbaten wtll ntdjt 
lefen, erft redjt niept fepreiben; was foll biefen baS ©olbaten* 
peim bieten? Dian lerne pier oon ber oorgügltcpen ^ragtS ber 
tatpotifepen SünglingSoeretne. Sn biefen Vereinen gept man 
oon bem richtigen Erunbfaße auS, baß ein ber Sugenb ge* 
wäprteS Vergnügen, wenn eS in ben nötpigen ©epranfen ftdj 
bewegt, fein Unredjt fein fann. £>er Xang fretlicp ber in 
biefen Vereinen gepflegt wirb, ba eben gamilien mit tpren 
Xöcptern perangegogen werben fönnen, ift für baS toolbaten* 
peitn faft auSgefdjloffen. lur etwa Eotnpagnie* ober toatatl* 
lonsweife ließe fidj oieüeidjt ade Viertelfapre einmal eine geft* 
lidjfeit einridjten, bei ber, etwa wie an ber ^aifergeburtStagS* 
feier, ber Xang geftattet fein fönnte. Was piertn baS Itdjtige 
tft wirb immer fepr oon ben örtlicpen Verpältniffen abpängen. 
Dl ber fleine Xpeateroorftellungen, in ber Dlrt etwa wie fie au 
betn EeburtStage beS St'aiferS ftattßnben, tonnten pte unb ba 
geboten werben. X)ie Dlrntee refrutirt fiep auS allen ©tauben 
beS VolfeS; wopl in jeber Eotupagttie ift ber eine ober anbeie, 
ber als Xaufenbfünftler in feinem Eioiloerpältniffe Lorbeeren 
geerntet pat. Er finbet ein banfbareS fpublifum bet ben Staute* 
raben. Dtatürlidj wirb uur auSnapmSweife gu folcpett ^weden 
ber Ütaum beS ©olbatettpeimS pergugebett feilt. Dlber wer 
Vieles bringt, wirb manchem etwas bringen, unb je ntepr 
man bem ©olbaten bietet, um fo eper wirb er geneigt fein, ben 
Dlufentpalt int billigen ©olbatenpeim bem in ber Stneipe ober 
im Xingeltangel, wo man auf ben bodj in ben meiftett gällett 
mageren Eelbbeutet beS ©olbaten fpefulirt, oorgugiepen. 

0b neben rein ber Unterhaltung bienettben gufammett* 
fünften audj nodj folcpje religiöfen EparafterS angebracht finb, 
wie leßtere gern oon Dltlitärgeiftlicpen geforbert werben bürften, 
ift fepr in grage gu ftellen. iöian täufepe fidj bodj ja ntdjt: 
ber junge ©olbat tft tn ben weitaus weiften gäUen ntdjt ge* 
neigt, feine freie ^eit in ErbauuugSftunben angutegen. Er 
pat reidjlidj genug an feinem EotteSbienft, bem er bodj 
minbeftenS einmal im DJtonat attwopnen muß. Unb für 
laturen, bie optte Vibelftunbe am ©onntag niept fein fönnen — 
etwa bttrep einen pietiftifdjeu SüngtingSOerein baran gewöpttt — 
bietet fidj peutgutage faft in jeber ©tabt Dlttfcpluß an berarttge 
Vereine. X)ie große DJfeprgapt ber toolbaten pat aber anbere 
Vebürfuiffe unb ipnen foU baS toolbatenpeim bienen, ©o fepr 
pier bie Verfönli^feit beS Eeiftlidjen unb ber Xaft beffeibett 
für berartige Djlaßnapmett auSfcplaggebenb ift: im DlUgemetnett 
bürfte ftreng barauf gu adjten fein, baß ja niept ein confeffto* 
nelleS ©olbatenpeim tu baS Leben tritt. DJtau barf um DUleS 
itt ber Welt nidjt etwa ben bebauerlicpen confeffioneüen $aber, 
ber ja in weiteften VolfSfcpicpten peut um fidj gegriffen pat, 
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öen ©otbaten zum SBeluu^tfcin bringen. Ser gemiffenpafte 
eoangetifdje ÜRititärpfarrer mirb immer gern baS ©otbaten* 
peim atS SRittet anfepen, mit feinen ©emeinbegtiebern güptung 
ju befontmcn uitb barum mit (Sifer an ber Leitung etmaiger 
gefettiqer SSortragSabenbe — am beften opne ftreng erbauen* 
beit ©parafter — fid^ betbeitigen motten. Ser' fatpotifdje 
©ottege fiept baS aber mit 9Riptrauen; er braucpt megeit feiner 
Empfang mit ben ©otbaten im 23eid)tftupt baS ©otbatenpeim 
niept: fo finb bie entgegenftepenben Sntereffen ba; in tpneit 
liegt eine ©efapr. Sarum lieber auf bie Hülfe beS ©eiftticpcn 
oerzidjten, atS bie ©ntmidetung einer fegenSreicpen ©inrieptung 
ftören faffen! 

$ocf) nun eine Hauptfrage: 2Bie mirb es mit bem SBefud) 
be§ ©otbatenpeimS oorauSficpttid) ftefjen? Sa f)ört man beit 
©inrourf: Ser Sefucp tuirb ein zu geringer fein, atS bap bie 
Slufmeubnng topnen fönnte. Slber man bebenfe: Sei fcpr 
billigem ^3reiS für ©öeifen unb ©etränfe in anftänbig auSge* 
ftatteten freunbticpen Räumen, bei ber SRögliepfeit im mopn* 
liepett gebeizten gimmer opne Slufmenbung non (Mb — benn 
ber Sefucper ift niept gepatten etmaS 31t berühren — ber 
Seetüre einer Leitung ober eines SucpeS ober bem ©djreiben 
eines SriefeS fid) mibmen ju fönnen: baS finb $actoren, bie 
anjiepenb auf einen gropen Speit ber ©otbaten mirfen itnb 
barunt einen genügenbett Sefucp fiepern müffen. greitidp, eine 
niept unerpebtiepe Stnjapt mirb bem ©otbatenpeim fern bteiben. 
@S gibt ©temente — unb teiber in großer .Qapt —, bie baS 
©emeine auffudpen, eS ift iptten jur anberen Ratur gemorben. 
'{ber bap biefe ©temente fidi Oon ben ^ameraben, bie ebtere 
©eniiffe fuepen, fonbern merben, ift ein niept zu gering anzu* 
fdptagenber Sortpeit beS ©otbatenpeimS für bie fitttidpe ©r= 
jiepung beS jungen ©otbaten. UnfereS ©racptenS uadp grup* 
piren fidf) bie SRannfcpaften nad) brei Ricptungen pin, infofern 
fie für baS ©otbatenpeim in Setradjt fommen: ©rfte ©ruppe: 
©otbaten bie oon Haufe aus an ein fittenftrengeS Seben ge* 
möpitt, ber Kneipe unb bem Singettanget fern btetben; fie ftepen 
unter bem ©influp beS SaterpaufeS and) in ber ©arnifon, 
oietteiept auep unter bem ©inftup ipreS peimifdjen Pfarrers, 
ben fie zur 3eit beS UrtaubS befrieden u. f. m. Siefe merben 
oietteidpt fogar baS ©otbatenpeim meiben; biefetbett finb aber 
fitttiep gar niept gefäprbet. $ür biefe ©ruppe märe atfo baS 
©otbatenpeim fein bringettbeS ©rforbernip. Stber biefe ©nippe 
ift fiepertitp bie fteinfte. Breite ©ruppe: ©ine propere — 
teiber — beftept auS benjenigen, bie unter alten Itmftänben 
bie Kneipe unb baS grauenzimmer unb pen Xincgettanget bem 
©otbatenpeim oorziepen merben. ©ie finb baS fcpon oor iprer 
©inftettung in baS nidpt anberS gemöpnt gemefen. Siet* 
teiept mirb bie auS ftäbtifeper, befonberS gnbuftrie treibenber 93e* 
oötferung peroorgepenbe äRannfcpaft in biefer ©ruppe bie rneiften 
Vertreter paben. ©ie fitttiep oerebetnb, etma biS^uoöttiger 
Ummanbtung, burep baS ©otbatenpeim beeinftuffen ju rnot* 
ten, märe $u oiet oon biefer ©inrieptung geforbert. ©S ift 
gut, menn biefe ©temente fern bteiben, fie mürben Oergiftenb 
auf baS ©otbatenpeim mirfen. Spnen ift nidpt ju petfen. 
Sritte ©ruppe: Sie gröpte SInzapt oon ©otbaten mirb zu* 
meift jmifepen jenen beiben ©ruppen inbifferent ftepen. Senn 
ber ©otbat, ber gmanjigjäprige junge 9Renfdp, pat noep niept, 
befonberS oom Sanbe fommenb — unb biefe bitben bodj ben 
größten Speit ber fRannfdjaften — ein fefteS fitttidpeS ober 
fagen mir auep unfittticpeS Programm für fein tägticpeS Seben; 
Pier ift feine ßparaftereigentpümtidpfeit nodp in ber SluSbitbitng 
begriffen. Unb gerabe barum mirb baS ©otbatenpeim mit 
feiner gefunben Seetüre, baS aufjufudpen fcpon megen beS 
bapetm gepörten SericpteS eines Urlaubers über eine triftige 
Sorftettung u. bergt, bie Reugierbe treibt, fegenSreicp unb be* 
maprenb mirfen. fJRancp einer mirb bem Serfepr mit toderen 
©efetten entrüdt bteiben. ©erabe für biefe noep niept gefeftig* 
ten unoerborbenenen ©otbaten ift baS ©otbatenpeim oon emi* 
nenter ütöidjtigfeit. 

©eproierig ift bie grage: SBie fott bie Seaufficptigung beS 
©otbatenpeimS gefepepen? ©in ßuoiet ift entfepieben oom liebet, 
cm Sumentg ift gefäprtid). Sen örttiepen Serpättniffen ent* 
fprecpenb mirb natürtiep ein forgfättig ausgearbeitetes ©tatut | 

atte fragen regeln müffen. Sie Sebienung ber ©äfte mirb 
nad) berfetben ?trt mie fie in ber ft'antiite gefepiept oon ba^u 
eommanbirten uitb geeigneten ©otbaten oorjunepmeit fein. 
Unter Dberauffidpt eines ftänbig pierju beftimmten Offiziers 
mirb jeber Sruppentpeit einen Unteroffizier commanbiren 
müffen, ber bie Stuffiept auSübt. Sie mititärifepe SiSciptin, 
baS Stnfepen beS Sorgefepten erteieptert in biefer Hinfidpt atteS 
ungemein. Uiuiberminbticpe ©dpmierigfeiten merben pier faum 
auffommen. Sie Sruppen = ©ommanbeure, benen baS SBopt 
iprer Untergebenen am Herren liegt, merben baS fRicptige aud) 
pier ju treffen miffen. Dberfter ©runbfap mup natürtiep fein: 
Ser ©otbat fott fiep im ©otbatenpeim frei füpten oon ber 
Reffet beS SienfteS; barum mögtidpft menig Stuffidtjt, nur gerabe 
genug, bannt bie SiSciptin niept teibet. 

Ser peifetfte fJ5unft mirb, mie bei fo oieten Singen immer 
ber bteiben: SaS liebe ©etb! 2Bo nimmt eS bie Sermal* 
tung per? Sie einzig mögtiepe Stntmort tautet: Ser ©taat 
mup eS geben; in ben SRititäretat müffen bie pierzu nötpigen 
füRittet eiugeftettt merben. StnbererfeitS ift an eine gtreefent* 
fpreepenbe Surcpfüprung ber ©aepe nidpt zu benfen. ©S ift 
ja ganz natiirtid), bap nidpt mit einem ©dptage etma in jeber 
©arnifon ein ©otbatenpeim eingerichtet merben tann. Stber 
naep unb nadp; ba zuerft mo baS Sebürfnip am bringenbften 
ift. SItfo üielteid)t im ReidpStanb, mo bie einpeimifdpe Se= 
Oötferung oom 9Ranne in beS Königs fRocf fiep geftiffenttidp 
nodp fern pätt; bann in ben gropen Snbuftrieftäbten, mo bie 
Serüprung mit ber ©oziatbemofratie in ben Kneipen nur zu 
fepr ben bisper oon iprem ©ift noep nidpt angeftedten ©otbaten 
gefäprbet. Socp zu grop benfe man fiep bie Soften autp nidpt. 
©in nur einigermapen befudjteS ©otbatenpeim mirtpfepaftet bie 
Soften ber Unterpattung — Heizung, Seteucptung, ©rgänzung 
beS SnOentarS — zum gropen Speit perauS. SaS teprt bie 
©rfaprung ber Sruppentpeite bei ber ^antinenmirtpfepaft. @s 
panbett fiep nur um bie erfte ©inrieptung, bie freitief) auS 
mandjertei ©rünben nidpt zu fparfam bemeffen fein barf, unb 
11m Sefcpaffung beS HaufeS fetbft bezm. ber nötpigen «Räum* 
tiepfeiten, bie ja im Rotpfaü ermietpet merben fönnen. ©eptiep* 
tiep mürben biefe fRäutne, befonberS menn bie ÜRilitäroermat* 
tung eigene ©ebäube erridptete, in ^riegSzeiten Oon ni^t zu 
unterfepäpenber Sebeutung fein, fei eS um atS Sazaretp zu 
bienen, fei eS um für burdpmarfdpirenbe Sruppen bequeme ©e= 
legenpeiten zu ©rfrifcpungS* ober UebernacptungSftationen zu 
bieten. 

©ine ©inrieptung, mie baS im SSorftepenben gefepilberte 
©otbatenpeim fie bietet, mirb naturgemäp peftigem SBiberfpritdp 
begegnen. @S gibt fidpertiep oiete Offiziere, bie ipr feinbtid) 
gegenübertreten merben. Slber baS ©tüd foziater grage, baS 
burdp baS ©otbatenpeim Seantmortung finbet, ift zu midptig, 
atS bap bie ©ntfdjeibung pierüber ben Dfpziereu adein über* 
taffen fein bürfte. Sie meprfäpige Sugenb ift baS midjtigfte 
©efiptpum beS SßatertanbeS. Spre Stufgabe, fie in ben SBajfen 
Zf1 üben, pat bie beutfepe Heerüermaltung mie feine anbere ge* 
töft. H°ffeutlidp getingt eS ipr and) auf ben im oorftepenben 
Stuffap ermäpnten ©ebiet ipre Sücfjtigfeit zu bemeifen, fo 
bap fie baS fRidjtige, nuferer fortgefiprittenen toaprpaft 
Stugemeffene erfennt; bamit ja niept ein SSerfäumnip gefdpiept, 
baS in ber gmtgezeit ftd; bitter rädpeit fönnte.t. 

cSücrafur unb iumfl. 

Die literarildjc Dtlbung kr Dolbtnaffen. 
SSon £)cinrid? tDolgaft. 

Sie beibcit Segriffe, metdje in meinem Spema Oereinigt 
fmb, fepeinen in SBiberfprud) mit einanber zu ftepen. ©S ift 
tanbtäupg, bie literarifdpe Sitbung mie bie äftpetifepe über* 
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paupt at§ bie Vlütpe aller (Eultur anzufepen, unb mit bem 93e= 
griff ber Volfgmaffen berbinbet fiep, ebenfo lanbläufig, ber ber 
ropen Uncultur. Siefent fd)ier unüberbrückbaren ©egenfap 
ntöepte id) gleid) gu Anfang eine troftbolle unb poffnungber* 
peipenbeSpatfacpe aug ber beutfdjen Siteraturgefd)icf)te entgegen* 
fteHen. Sie begopfte unb bepuberte bornepme SBelt beg hörigen 
3aprpunbertg mocpte grope Augen madjen, alg ipr gefagt unb 
gegeigt würbe, bap bie Sicptfunft, welche man bisher (um mit 
©oetpe ju reben) at§ bag ,,^5ribaterbtf)eil einiger feinen, ge* 
bilbeten Männer" angefepen patte, überhaupt „eine 2Belt* unb 
Völfergabe" fei. Saffelbe Staunen t)at fiep wieberpolt, alg 
bie Sid)ter bei ber 2Bapl itjrer Stoffe bie gewohnten Renetten 
©efelifcpaftgzirfel bedienen unb pinabftiegen in bie Greife beg 
Vauernlebeng, ja enbtid) beg Proletariats, liefen hoppelten 
§inabftieg bon ben £öpen ber SSenfcppeit jur breiten SSotf§= 
maffe tjat bie Sicptfunft in Südficpt iprer ^robuctiou niept 
nur opne Sd)aben überftanben, fonbern entfepiebenen Vortpeil 
unb görbermig babei gefunben. Unb menn id) peute ein 3beal 
Zu geidjrten unternepme, wie bie ^Dicpjtfunft gu ben SßotfSmaffen 
in 93egiepung treten fönne pinficptlicp beg (Eonfuntg iprer (Er* 
geugniffe — bergeipe ber Sefer um beg ©egenfapeg willen 
biefen unfepönen Augbrud — fo bin icp gewip, bap bem 
Streben naep biefem 3beal Weber Spott unb Zweifel erfpart, 
noep gtänjenber (Srfolg für bie Vilbung ber Nation unb bie 
Literatur berfagt bleiben werbe. Somit bie Saite ben Son 
erzeugen fönne, ift bag fefte ©erüft beg Sefonanzförperg un* 
entbeprlicp, aber niept miitber unentbeprlidp, bamit ber Son 
ein boäer werbe. Sod) feplt biel, bap alle gafern beg Se* 
fonanjbobeng auf bie tönenben Schwingungen ber Saite rea* 
giren; in bumpfer Srägpeit rupen fie in iprer Sage unb am 
ftatt bag Spiel bon oben förbernb ju begleiten, pemmen fie 
feine reine unb bolle (Entfaltung. Um aug bem Silbe per* 
augjutreten: bag literarifepe Seben, bag boep aug bem ©efarnmt* 
leben ber Station erwäcpft, läpt bie grope SJiaffe unberüprt 
unb ftept nur ju einem berfdpwinbenb fleinen Speit ber natio* 
nalett ©efammtpeit in lebengboller Sejiepung. 

Verfudjen wir, eine 3nbentur beg literarifcpen Vilbungg* 
ftaubeg beg beutfdpen Volfeg aufjunepmen! gürepten Sie, ge* 
eprte Sefer, nidjt, bap icp Sie mit ftatiftifepen Angaben lang* 
weilen werbe. 3cp Würbe eg, felbft auf bie ©efapr 3prer 
Uitgnabe, gewagt paben, um meinen Augfüprungen eine um 
anfechtbare Vafig §u geben; aber meine Vemiipungen in biefer 
Sidjtung finb ergebnislos gewefen. Sie über bie Seetüre beg 
Volfeg auf genommenen Statiftifen fiitb berart mangetpaft, um 
zufammenpängenb unb uitjureicpenb, bap fie felbft bei aufnterf* 
famftent Stubium faum mepr bieten, alg wag bie tägliche (Er* 
faprung bem benfenben Veobacpter bor Augen ftellt. 3cp 
werbe miep pier junädpft auf bie Seetüre befdpränfen; benn 
bag Speaker, bag jwar einen poepwieptigen gaftor beg lite* 
rarifepen Sebeng bilbet, ftept mit ben Volfgmaffen in feinem 
organifepen, fonbern in einem rein zufälligen Verpältnip, 
worauf näper einzugepen im lepten Spetl meiner Augfüprungen 
paffenbere ©elegenpeit fid) finben wirb. 

(Eg ift unzweifelpaft, bap bie gröpere Ipälfte beg Volfeg 
iiberpaupt nidjt lieft. 9J?an laffe fiep niept täufcpen burd) bie 
attjäprlidj ftattfinbenben Aufnahmen ber 9KiIitärbepörben über 
bie ^apl ber Analphabeten unter ben Vefruten. Sie geringen 
Vrocentfäpe, bie bei biefem Anlap zur Veröffentlicpung fommen, 
fagen fo gut wie gar nieptg über bie Vilbung beg Volfeg, 
gefdpweige benn über bie literarifdpe. Sie mögen in ipren, 
naep ben berf epiebenen Sanbegtpeilen immerpin boep beträdpt* 
lid)en Slbweidjungen intereffante Streiflicpter auf bie Serfcpie* 
benpeit ber fogialen unb bolfgwirtpfcpaftlicpen Serpältniffe 
fallen laffen, über ben literarifd)en Sefipftanb geben fie ung 
feinen Sluffcplup. ®ie berfenigen, bie bag Sefen niept 
gelernt ober berlernt paben, ift eine fepr geringe unb bermim 
bert fid) bon Sapr ju Qapr erpeblicp. — SBoper nun bie bie* 
len üllicptlefer? 2)aper, woper bag (Slenb, bie Slrmutp unb 
bie Sorge fommen. ®iefe grauen ©efpenfter, bie unter ben 
SSolfgmaffen bon §aug §u §aug umgepen, betreiben bie potbe 
SJtufe. 3Bo ber ©ebanfe, Wag Werben wir effen, wag werben 
wir trtnfen, womit werben wir ung fleiben? §erz unb ^)irn 

bom friipen borgen big zum fpäten ?lbenb erfüllt, ba ift 
nidjt 9iaum für ben lidpten Sepeiit ber ^Soefie. Unb wenn 
fdjon einmal Stage ober Stunben fommen, wo bie £>epe um 
bag täglicpe Srot augfept, ba feplt bie Stimmung, ben potben 
grembling in ,^>aitS unb ^erg, bie wüft geworben bom efleit 
Treiben, zu empfangen, unb ba wirft ber ÜDtotfcp fiep lieber 
ber Strägpeit ober bem ropen ©enup in bie Slrme. 

(Eg gab eine ßäU unb für manep’ ftitleg ©emütp mag 
fie noep peute beftepen, ba flüeptete fid) bie gebrängte 9Ken* 
fdpenfeele aug ber SDWipfal biefeg Sebeng in bag tröftenbe 
9Jipfterium ber Seligion, unb Sibel unb ©efangbudj walteten 
ipreg erpebenben 5tmteg im SDienfte ber Soe^e- Seetüre 
biefer religiöfen 93ücper bilbet felbft in ben Greifen, bie mit 
bem alten ®irdjenglauben nodp niept gebroepen paben,_ nur 
augnapmgweife nod) ein nennengwertpeg SSoment literarifcpen 
Sebeng. 3a, eg ift ju bermutpen, bap felbft in ben epelufib 
fird)lid)en Greifen Stractate unb (Erbauunggfdpriftcn eine grö* 
pere S3ebeutung paben, alg 93ibel unb ©efangbudp, weldpe, 
rein literarifd) genommen, eine fo befrueptenbe SSirfung auf 
bie (Entwidelung unferer nationalen SDicptung geübt paben, 
unb welcpe ber in ben unteren Greifen meift gangbaren Sec* 
türe bei weitem borzuziepen wären. 

£>at bag religiöfe Seben, bag im 9J?ittelalter unb in ber 
Seformationgjeit alle ööpen unb Stiefen beg gefellfcpaftlicpen 
®afeing burcppulfte, tn 23ibel unb ©efangbuep bie mit ben 
wirfenben Sbeen berbinbenbe Seetüre geboten, fo fitdpt bag mo* 
berne Seben biefen ^ufammenpang burd) bie ^reffe zp unter* 
palten. SDie ungepeure cibilifatorifcpe SSacpt ber .ßäümcpm' 
bie idp audp in Südficpt auf bie literarifepe Sßilbung ber SSolfg* 
maffen nidjt unterfepäpen mödpte, pat eine fo ftarfe Sdpatten* 
feite angenommen, bap icp an biefer Stelle niept umpin faun, 
mit Sadjbrud barauf pinzuweifen. SDag 3ettunglefen ift eine 
gefäprlicpe Sectiire. Sluggeftattet mit ben lodenben Seizen beg 
Sntereffanten unb 3lctuellen, ja mit bem ^ Unent* 
beprlicpen, wirft fie ipre Sepe immer weiter über bie SSaffen, 
Ziept biefelben immer fefter über ben (Einzelnen. (Eg ift eine 
wapre Sunft beg Sebeng, fiep iprer zu erWepren. ®ie gele* 
fenften Leitungen finb bon folcpem Umfange unb bringen bag 
SBiffengwertpe unb Sotpwenbige berftreut unter einem fo un* 
enblidjen, wie anziepenben SUatfdp, bap mancpe Stunbe auf 
Sidptigleiten bergeubet wirb, bie einer ernften unb wertpbotlen 
Seetüre gewibmet fein fönnte. 3a, eg gibt Seute bon guter 
Gilbung, bie Sag für Sag nieptg weiter lefen alg ipre Leitung. 
Samit ift eine noep gröpere ©efapr berlnüpft. Sie Slmnte 
©ewopnpeit erziept bem ^eitunglefer einen literarifdjen ©e* 
fepmad an, ber ipn unfäpig maept zum ©enup ecfjter ^ßoefie. 
Sag ßerftüdelte, bag ewige, zufammenpanglofe §in unb §cr 
biefer Seetüre, bie zum gröpten Speil nur für ben Stugenblicf 
beg Sefeng anziept unb im näcpften Moment für immer ber* 
geffen ift, maept untauglicp für eine ernfte Vertiefung, aug ber 
allein bie poetifdpe (Erpebung perborgepen fann. — ©anz äpn* 
lidj wirft bie Seetüre ber gamilienjournale. 2Bie ber 2Jiann 
ber Leitung feine ^eit zum Opfer bringt, fo bie grau bem 
3ournale. Unfere ^ettfepriften, bie in ber 9Jiepr§apl feine 
anbere Senbenz fennen, alg ben gröptmöglidpen Abonnenten* 
fang, bringen ein ^unftwerf unter 99 feiepten ober unreifen 
Silettanten* unb ^fufeperftreiepen. @g gibt grauen, bie ein 
Supettb Somane unb SobeHen biefer Art neben einanber 
Söocpe für SBodpe ein Stüdlein weiter foften. ABeldpe Ver* 
wüftung bedeutet bag für bie literarifdje Vilbung! Unb biefe 
glutp ergiept fid) fcfjier unerfepöpfliep über nnfer SSolf, niept 
fo fepr über bie unterften Greife, alg über ben in Vepaglicp* 
feit lebenben SSittelftanb. 

Sie unterften Greife paben fein ©elb für 3ountale. 
Senitocp fangt ein literarifdper Vamppr an iprem mageren 
©elbbeutel — unb niept minber an iprem äftpetifepen ©e= 
fdjmacf — icp meine bie (Eolportageromane. 3n ungepeurer 
Stärfe ber Auflagen erfdjeinen biefelben. Viele übertreffen 
bie Verbreitung ber gelefenften Vudjromane um bag Srei*, 
Vier* unb Sieprfacpe, unb babei überfteigt ipr ^reig ben ber 
tpeuerften guten Somane meifteng um ein fepr Vebeutenbeg. 

I Sie blüpenbe (Sjiftenz biefer in 3epupfennig*|)eften erfdpeinen* 



Nr. 34. Hie <?> ege «wart. 119 

beit ©cpunbliteratur bemeift auf bag ©cplagenbfte bag Sefe* 
bebürfnip ber ärmeren SBeoölferunggffaffen; aber mie föpmäp* 
lief) mirb bieg Sebitrfnip gemipbrauept! Snbem bie (Sofpor= 
tagerontane auf jenen beftialifcpeit ©rieb im SWenfcpen, bag 
©raufige gu fepen, fpecufiren, reifen fie bie ißpantafie non 
©epauerfeene gu ©epauerfeene; unb auf biefem non bem Sefer 
mie im lieber burepraften 233eg bürfen fie eg magen, alle ©e= 
fe|e ber Sogif, ber ^fpcpologie, ber Statur unb ber ©pracf)e 
ungeftraft gu öerpöpnen. Ingeficptg biefer Seetüre, bie aßeg 
garte Entpfinben oernieptet unb bag ©emütp feer brennt, märe 
man oerfuept, bie non Seffing befiirmortete Eenfur ber fepönen 
Literatur perbei gu münfepen. Ein £err, ben fein Imt tag* 
tägltcf) tn bie Käufer ber Firmen unb Sebrüdten führt, fagte 
mir, bah er nirgenbg Siidjer finbe, toopl aber überaß bie gef* 
ben .'pefte ber Eolportageromane. 

Unter ben SRitteln, biefem Uebef gu begegnen unb bag 
Sefebebürfnip in ebfere Sahnen gu fenfen, fiepen bie öffent* 
ficken Solfäbibliotpefen in erfterSinie; ihnen fcfjtie^en fiep bie 
Vereins * unb Seipbibliotpefen an. htoei Sragen intereffiren 
ung biefer Einrichtung gegenüber üorguggmeife: SSetcpe ©tänbe 
fonupen biefe Sibliotpefen? unb mefefje Siteraturfäcfjer merben 
beüorguat? ©ie non einigen Solfgbibliotpefen aufgemachte 
©tatiftif gibt ung auf bie erfte grage nur eine fepr unbe* 
ftimmte Intmort, meif jebe ©tabt eine aubere ßlaffificiritng 
ber ©tänbe hot. Iber fo oiel geht gur Eüibeng aug ben In* 
gaben peroor, baff ber am menigften begüterte ©tanb, ber ber 
Irbeiter, ben minbeften ©ebraud) oon ben bargebotenen Sif* 
bunggmittefn macht. — 2öag mirb gefefen? Ueberaff fpringt 
fofort bie Wationalliteratur afg bag am meiften beborgugte 
Sa<P peroor. Son unferent ©tanbpunft fd^einbar eine fepr 
erfreuliche ©patfadje. Iber uufere greube mirb mefentfid) ge* 
bärnpft ober unficher gemacht, menn mir erfahren, bah bei* 
fptelgmeife in ben Wiener Solfgbibfiotpefen, mo bie Romane, 
Lobelien unb Ergäplungen afg befonbere Wubrif neben ben 
tfaffifern aufgeführt finb, jene mit 58, biefe mit 6 jßrocent 
an ben lugleipmtaen betheiligt finb. 2Belcpe lutoren bie be* 
oonugten finb, erfahren mir aug ber ©tatiftif nicht; eine folcpe 
lufnahme, bie offenbar pödjft leprreid) fein mühte, ift bor* 
gefcplagen, aber nirgenbg burdjgefiihrt morben. — Einen beffe* 
ren Inhalt gemährt bag Urzeit erfahrener Seipbibliotpefare. 
Einer biefer Herren ift in guborfommenber SBeife feinen ta* 
tafog mit mir burcfjgegangen, inbem er mir bie beborgugten 
lutoren auf bem Wartbe burdh ©triebe begeiepnete. ©ie Wu= 
brif ber ®laffifer unb ©antrnefmerfe geigte nur menige Sieb* 
linge, mie greifigrath, Sorban, Deuter, ©djeffel, Wofegger, 
SBofff. „®ie Ede fript ber ©taub", piep eg mit einer begeicp* 
neuben £>anbbemegung. ©ie umfangreiche Wubrif ber ©ramen 
fonnte einfach übergangen merben: „bie lieft bag ißubfifum 
gar nicht." Sept folgen aber Womane, Lobelien, Ergählungen. 
D, mie ba bie ©triebe auf ben Wanb hageln! 9ftir fepmin* 
beite bei ben enblofen Wamenreipen. Ilfo bie Ille gehören 
gum beutfdjen ©idjtermalb! SWancper arme ©eufef, manch’ be* 
fcpeibeneg Slauftrümpfcpen mirb überfdjlagen. Iber bid unb 
propig, oft hoppelt unb breifach pflangen fich bie Striepe auf 
neben Sop*Eb unb Spr, ©ahn, ©emall, Edftein, Elbe, Er* 
parb unb Efcpftrutp, ^efg, $rengef unb griebrich u. f. m. 
bag gange Ilppabetp burdj big SSilbeitbrud) unb goßiitg. 
©erftäder unb fjadlänber merben oor allen Inberen beüor* 
gugt. Ein Epemplar unt bag anbere mirb in ©tüde gelefen 
unb muh öon Weitem erfept merben. Unterhaltung, bag ift 
©runb unb 3iet biefer Seetüre, ©od) — fcfjelteu mir nicht! 
Wad) beg ©ageg Äantpf unb lerger, Saft unb ÜWtipe miß 
man eine angenehme ^erftreuung. 3ft bag nicht ba bie natür* 
lichfte Weigung, mo ein fefter literarifdjer ©efepmad feine ©e* 
legenbeit gur Entmidelung gehabt hat? 

Eine oon biefem Sefepublifum gang abgetrennte übßelt 
bitben bie fogiafiftifchen SSolfgfreife, fo meit fie, ihreg Zieles 
bemüht, ben erfolgreichften aller Entmidelunggmege, ben ber 
Stlbung, befristen. Eg liegt in ber Watur ber ©aepe, bah 
fid) bie Sectiire hier namentlid) ber Sßolitif, ber 2Beltgefd)i<hte 
unb ben Waturmiffenfchaften gumenbet. ©ie ©arfteßung beg 
Elenbg ber 3Raffen im ©emanbe beg Sftomang ift ebenfo natur* 

gemäh ein beliebter ©egenftanb ber geuiffetong fogialiftifdjer 
Rettungen, ©o folf gola’g „©erminal" allein burch bie fo* 
gialiftifd)e ^reffe in 100,000 Ibbrüden üerbreitet morben fein, 
unb mag, ba ein Statt gemöfjnlidj in mehreren Familien ge* 
fefen mirb, oießeicht eine äRißion Sefer gefunben haben. Sou 
unferer flaffifchen Siteratur finb ©epißer, ipeine unb — ber 
Sauft eine Sieblinggtectiire biefer Greife. Eg fäht fid) nicht 
Oerfennen, bah biefe Sorliebe mefentfid) in anberen, afg rein 
literarifchen Wüdfid)ten ipre Segrünbung hat; bah mefentfid) 
ber tn biefen SBerfen gum lugbrud gelangte ©rang nach Er* 
föfung unb Freiheit Oon brüdenben geffetn bie SBah'l beftimmt; 
aber immerhin: ©ie ^ßflugfchar, bie ben Soben aufreiht für 
bie nährenbe Srotfrucpt, macht ihn gugleidj empfängli^ für 
bie ©aat ber fchmüdenben Slunte. — Unb nun bie Solfg* 
freife, melche ohne ftoffficheg Sntereffe, allein aug greube am 
©chönen ben groben Schöpfungen unferer Wationalliteratur 
fid) fpngeben? SBenn man fich erinnert, meid)’ breite 9Waffe 
überhaupt nicht lieft, in mefdj’ groben Solfgfchidhten nur 
Sibef unb ©efangbudh, °^er bie Eolportageromane, ober bie 
Leitungen unb Journale, ober bie Seihbibfiothefmaare, ober 
enblidj bie fogiafiftifche Siteratur gefefen mirb, fo mirb man 
ermeffen, ein mie üerfdjminbenb geringer Srudjtheit ber Wation 
bie Sebingungen erfüßt, melche ben Infprucb auf literarifche 
Silbung rechtfertigen. 

jegliche Sifbung ift ein ©ut, bag, fo fef)r eg auch 
©ienfte ber Ißgemeinpeit ftepen möge, gunächft Eigentum beg 
Einzelnen ift. Ilg fofd)eg läht fich auch feine Eigentümlich* 
feit fepärfer auffaffen, unb fo möge mir geftattet fein, gunächft 
ben literarifchen Silbunggftanb eineg SRitgliebeg jener eben 
ermähnten oerfepminbenb ffeinen äRinberpeit feftgufteßen, bie 
lebeitbigen Intpeil an ben Segnungen unferer Wationalfitera* 
tur nimmt, ©ie minbeften Inforberungen für bie Zugehörig* 
feit gu biefer ©epaar beftepen mopf in folgenben fünften: 
Erfteng: Sefanntfcpaft mit einigen ber beften SBerfe unferer 
peroorragenbften ffaffifepen ©iepter. ©iefe Äenntnifj muh bie 
fefte ©runblage für bag literarifcpe Serftänbnih unb bag äftpe* 
ttfepe Urtpeil bilben. luf bem Soben biefer Sefanntfcpaft 
ermäepft bann gmeiteng bie gäpigfeit, unfere ftlaffifer unb bie 
mobernen ©iepter mit ©enuh gu fefen. ©agu ift niept ein 
Serftänbnih aßer Eingefpeiten erforberlicp. ©er äftpetifepe 
©enuh fann bag oerftanbegmähige Ergreifen beg Snpaftg niept 
entbehren, aber er beruht niept barauf, unb eine ©teile, bereit 
tiefen ©inn mir nur apnenb erfaffen, ift fein £inbernih für 
ben poetifepen ©enup. SBiffenfcpaftlicpe unb ppilofoppifte 
Silbung finb barum niept notpmenbige Soraugfepung litera* 
rifeper Silbung, unb ber niebrige Silbunggftaitb ber Solfgmaffeit 
ift mopl eine Erfd)ioerung, aber niept ein abfoluteg ^inbernih 
ber literarifcpen SWiffion in biefen Greifen, ©ie ^enntnip nn= 
ferer ßlaffifer aber ift oößig ungureiepenb, menn fiep baraug 
niept britteng bag fiepere ©efüpl für bag ©cpöite in ber ©iept* 
funft entmidelt. ©efüpl für bag ©cpöne, niept tpeoretifd)eg 
SBiffen über bag ©cpöne; alfo äftpetifdpe ©dpulung, 
mept miffenfdjaftlicpeg ©tubium. ©araug ergibt fiep 
bann bie f^äpigfeit, bett ©cputtb oom ©djönen gu unterfd)eiben, 
eine gäpigfeit, oon ber aßein bei gröperer lugbreitung bag 
Enbe beg ©epauerromang gu ermarten ftept. 2Bo biefe ©runb* 
lagen gegeben finb, ba mirb nur in feltenen Säßen feplen, 
mag id) alg lepteg, mentt aud) felbftüerftänblid)eg Erforbernip 
literarifeper Silbung pinfteße: Sierteng, tebenbigeg Sntereffe 
für bie Entmidelung unb Sörberung unferer Wationalliteratur, 
alfo Sntereffe für bie fünftlerifcpe Interpretation unferer gro* 
pen ^unft burep ©peater, Wecitation unb Sorfefung, fomie 
für ein gefunbeg Söacpgtpum ber mobernen Siteratur. ©ieg 
ift bag SWinimunt ber Inforberungen an eilte Silbuttg, bie 
auf ben eprenben Seifap einer literarifcpen Infprucp madjt. 

Unb bie 9Wonteitte biefer Silbung in bie ^Waffen gu tragen, 
fo meit immer bie Umftänbe geftatten, ift eine Iitfgabe, bereit 
Erfpriepficpfeit fiep Staat unb ©efeßfepaft mepr, alg jept ber 
Saß ift, bemupt merben foßte, ift eine Iitfgabe, bie id) jebem 
Sefer alg ©egenftanb feineg Wadjbeitfeng unb moplmoßenben 
^anbelng marnt empfehlen möchte. (©d)i»6 folgt.) 
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Mnter|ud)ung über 3n(iittkt unb Wille. 
©§ gilt pente faft atS reactioitär, uocp an einen Snftinft 

ber X£)tcre 31t glauben. ^5^itofopt)en unb Naturmiffenfd)aftter 
befämpfett it)it in gleid) peftiaer Seife. ^etn Sttnber, crfcfjeint 
bock beit ^tUcrmeiften ber 3nftinft atS ein btopeS Sort, bem fein 
33egriff, gefdjmeige benn irgenb ein oorftettbareS S3ifb ju ©rnnbe 
liegt. 3a für Siete ift ber „Snftiuft" nur ein Ueberbteibfet 
oeratteter Stfdjautingen. Unb bocf) ftetjen bie Spatfadpen, bie 
uitä ben tarnen „3nftinft" aufjmangen, ^eute fefter atS je, 
man mag fiel; nod) fo fefjr gegen biefe ©rfenntnifj fträuben 
motten. Sor Stttem ißreper pat mit feinem Sudje „Sie Seele 
beS tinbeS" ganj nnmibertegtidje ©pperimente beigebradjt, bie 
3ebett »on feinen Sorurtpeiten feiten fottten. SaS mit! man 
benn 31t fotgeuben attgemein befannten Spatfadpen fagen, bie 
id) auS Sretjer'S großem üftateriate perauSgreife? 

„©rftaunlicp ift bie Sottfommenpeit beS ©epenS bei ben 
ganj jungen, unerfahrenen Hüpncpen im Sergteicp ju ber un= 
üotlftänbtgeit StSbitbung beim menfcplicpen Neugeborenen. 
Serben ihnen einige Sage fang bie 3tugen opne Sertepung 
gefdjtoffen gehalten, fo üerfotgen fie oft jtoei SNinuten nach 
Abnahme beS SerbattbeS bie Semegungen friedjenber 3nfeften 
mit ber ganzen ißräcifion alter §ühner. Sinnen 2 bis 15 9Ni* 
nuten piden fie nach irgenb einem ©egenftanb, mit einer faft 
unfehlbaren ©eitauigfeit bie ©ntfernung beurtheitenb. Sar 
baS Dbject jenfeit ber ißidmeite, bann laufen fie auf eS ju unb 
treffen eS fojufagen jebeS ÜNat, inbem fie eS niemals um mehr 
als Haaresbreite fehlen, auch bann, menn bie Hörnchen, nach 
beiten gepicft mürbe, nicht größer atS ber fteinfte ^Sunft über 
beut i finb. SaS Ergreifen im Stugeubtid beS ißidenS ift eine 
fcpmierigere Dperation. Obgleich jumeiten beim erften Serfucp 
ein 3nfeft mit bem Scpnabei erfaßt unb üerfcptudt mirb, piden 
fie nteiftenS fünf ober fedpS ÜNat unb heben bie Sröddjen ein 
ÜNat ober jroei SNat, epe eS gelingt, fie atS erfte Nahrung ju 
üerfdptuden. So berichtet ©palbing=SougtaS. 

©eine Angaben gelten nach meinen Seobadjtuitgen aud) 
für nid)t oerpüttte, int Sunfetn gehaltene eintägige Hühnchen, 
metdje ohne SNutter unb ©efäprten öott fetbft in iprer Um* 
gebung int Srütofett ober auf bem Sifdj im Saboratorium 
fogleid) fid) jurecpt finben. Nur fantt ich Oermeinttidje 
Uiifehtbarfeit bis auf HemreSbreite nicht gugeben. Sie gept* 
biftang bei ben ißidoerfucpen erreicht fogar grnei SNiltimeter, 
freilich nur fetten. Sie ©djtudüerfucpe bagegen mißlingen oft. 
Sabei fommt in Setradjt, bafj aud) ermadjfene Hühner nicht 
unfehlbar ficper piden, erfaffen ober fdjtuden, mie 3eber, ber 
genau beobachtet, teicpt mahrnimmt. Sie Sicherheit ift aber be* 
munberungSmürbig gleich ju Anfang. 2lucp eine eintägige ©nte 
fchnappte nach einer gtiege, roetcpe gerabe üorüber flog, unb 
ertjafd)te fie; ein Srutpatjn oon l1/.. Sagen richtete nadj ber 
Nlanier ber Sitten feines ©efdptedjtS ben ©djnabet aufmerffam 
bebädjtig auf gtiegen unb anbere fteine 3nfeften, mie ber treff* 
lidje engtifche Seobacpter maprnapnt." 

SNepnert hat gegen ^reper 5ront gemacht, aber in total 
uitgenügenber Seife, unb man fann fid) biefen gangen Streit 
mirftid) nur aus bem üNifjtrauen ber ^orfd)er erftären, baS 
im 3nftinft atS einem mefentticpen Unterfdjiebe jmifdjen Shier 
unb SNenfd) einen SBiberfpruch gegen bie Sarmin’fd)e SeScen* 
beit^tehre fieht. SaS ÜNiptrauen mürbe aber fichertidh 311m 
größten Sheite fchmiitbeit, hätte man erft für ben Snftintt 
loirftid) einmal eine auSreicf)enbe Hhpdhefe. Nun hat in 
iteuefter 3eü 3- ®. Sogt in feinem Suche ,,Sie SKenfdjmer* 
bung"*) thatfächtid) eine fotd)e erbrad)t unb in überaus gtiid* 
ticher Seife ben Unterfdjieb jmifchen 3nftinft unb Sitte btofj* 
gelegt. 3^) glaube manchem Sefer einen Sienft jtt ermeifen, 
menn ich einmal bie Stnfidjten beS genannten ißhilofopheu furj 
bartege. 

Sogt gept öott einem neuen ©epirnfchema auS. 3m ®e* 
genfap ju ben meiften heutigen ißhhfiotogen unb auf bie Shat* 
fad)e ber ©inpeit beS SemuptfeinS geftiipt, nimmt er für bie 
einzelnen ©inneSfategorien, bie ©efütjte unb bie Semegung ge* 

miffe fpecififd;e (StitpfittbitugS* ober SemufjtfeiitScentr en an. 

Sir haben atfo beifpietSioeife ein ©eh=, H^,, Hungeri,eluukis 
fein, b. h- werben biefe fetten burch Nerüenreije auS ben ent* 
fprechenbeit Sinnesorganen erregt, fo entftet)en nur bejügtid) 
©efidjtS*, ®ehörS* unb Hungerempfinbttngen. Nid)t aber fönnte 
beifpictsmeife ein SehberouptfeinScentrum ©ehörSempfinbungett 
haben. Neben biefen (SmpfinbungScentren gibt eS noch eine 
Unjaht ©ebächtni^getlen, in betten bie auS bent Semuptfein 
fontmenben Neije fijirt rcerben, unb enbticf) SeitungSfafern, 
roetdje bie ©ebächtnipjetleit unter einanber unb mit ben Se* 
rouptfeinScentren unb teptere mit ben Sinnesorganen oerbinbett. 
Sie SewuptfeinScentren oerlegt nun Sogt in bie ©ehhügel, 
bie befannttid) ebenfo mie bie H^nrinbe auS grauer SNaffe 
beftepen. 3u ber Hiotrinbe liegen bie ©ebächtnipjetlen, ttttb 
^mar in beftimmten Neoierett, fo bap bie optifdjen, a!uftifd)en tc. 
bei einanber liegen. 

©etangt atfo ein Neij auS ben Sinnesorganen burch ben 
Nero in baS ungehörige SemuptfeinScentruut, fo mirb tjüw 
burch kie tnechanifche Neigung eine ©mpfinbung auSgetöft. 
Sa aber ber Nerbenftrom fich nicht etwa in (Smpfinbung um* 
fept, fottbern erhalten bleibt, fo ftiept er burch eilte gafer ttad) 
ber Hirnrmbe in eine beftimmte 3eüe ab , bie in einer be= 
ftimmten Seife bifferengirt mirb, menn fie noch md)t, biffe* 
reit^irt mar. 3ft bieS aber ber f^aH, fo mirb ber Neij bis* 
ponibet. @r mirb baper burcp eine SeitungSbapn nad) einer 
anberen 3eße ftrömen unb oon ba nad) ber jugepörigen Se* 
muptfeinSjette. Son pier gept fie mieber nadp ber jmeitett 
3ette gurüd, um in eine brüte, eine oierte u. f. m. über* 
jugepen. 

Nepmen mir ein eiitjetneS Seifpiet. 3<h fef)e baS ®e* 
fid)t eines ^reunbeS. Ser im ©epnero perüorgerufene Neij 
gept in baS Sepbemuptfein, ruft pier bie entfpredjettbe (Sm* 

pfinbung peroor unb gept bann fd)tiepti<h (natürlich nach be* 
ftimmten mechanifdpen ©efepen) nach einer ^ette in ber Hints 
rinbe. Sie 3e^e ift fdjon bifferenjirt, baS Sitb beS ^eimbeS 
in ipr fipirt, ba id) ipn bod) nicht §um erften 3J?ate fepe. 
Nun fiept aber biefe 3eüe mit einer anberen in Serbinbung, 
nämlich mit berjenigen, in metcher ber Name beS greunbeS 
pjirt ift. Ser biSponibte Neij ftrömt fofort in biefe Sapit 
unb Oon ber gelte beS NamettS meines greunbeS in baS Hör* 
berouptfein, mo mir ber Name eben mirftid) erft bemupt mirb. 
Son pier ftiept ber Neij in feine gelte mieber gurüd, um in 
berfetben Seife in eine britte ^u gepen, in ber oietteicpt ein 
©efüpt ber Siebe ffrnd ift. Senn bie ©efüpte unb ebenfo bie 
Semegungen paben ben gleichen ©ehirumecpaniSmuS mie bie 
SinneSeinbrüde. Sie paben, mie fdjon gefagt, fpecififcpe Se* 
muptfeinScentren unb ipre eigenen Hmarinbenjetten. 

Nur bei ben Semegungen paben mir nod) etrnaS ju er* 
mäpnen. Sie ©ebächtnip^efien ber Semegungen finb nämtidj 
ftets nocp mit StuStöfungScentren oerbunben, b. p. mit fotdjett 
gelten, üott benen bie bie NiuSfetbemegungen oermittetnben 
SeitungSbapnen auSgepen. So fein fotdjeS SluStöfuugScen* 
trum Oorpanben ift, fann auch me un^) nimmer eine Se* 
megung mirfticp auSgetöft merben, eS mag eine Hanbtung nod) 
fo tebenbig oorfcpmeben. 3ft sunt Seifpiet baS ©pracpcentrunt 
oertept, ba oermag feine nocp fo ftare ©rittnerung an bie 
Sörter biefe heroor^ujaubern. 

Sie Hmorinbe ift atfo ein unentwirrbares Nep Oon $fl:i 
fern, in beren ^'notenpunften bie gellen liegen. Saburd) er* 
gibt fiep bie ungeheure Sebeutung ber gafern oon fetbft. Dptte 
bie SeitungSbapnen fönnte feine gelte bie anbere anregeu, fein 
Sitb fönnte ein anbereS peroorrufett, unS feptte jebe ©ritt* 
nerung, jebe 3beenaffo^iation, ©efüpte fönnten fid) nicpt in 
Hanbtungen umfepen, ©ebanfen feine ©efüpte anregen, furj, 
faft unfer ganjeS ©eifteS* unb Seetentebeit Wäre unmögtid). 
3a nod) mepr, auf ben SeitungSbapnen berupt auch ber me* 
fentticpe Uttterfcpieb §mifd)ett Spier unb SNenfdj. Seim Spier 
fittb nämticp bie Serbinbungen jmifcpen ben getten 
pm attergröpten Speite oon ©eburt an fertig unb 
beim üNenfcpen merben fie erft burcp baS Sernett unb 
bie ©rfaprung gefdjaffen. 

Setracpten mir junäcpft baS Spier. Senn baS Hüpncpen *) fieipjig, ©ruft SGäieft. 
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bag erfte 2Ral eilt Äont ficf)t, fo picft eg baffefbe auf, aud) 
o^ne bah ba bag Söetfpiel ber feinte tnitmirft. SSarunt? 
Run bag Silb beg Äoriteg nutzte itac^ beit obigen Slugeinanber* 
fefcungen burd) beit ©ehnero itt bag ©el)bemuhtfein gehen uitb 
bann roeiter itad) ber lunt^eHe beg Äornbilbeg fließen. Run 
ftefyt bie le^tgeiiaitntc gede fdjoit mit einer anberen in Ser* 
binbung, nämlich mit ber, meld)e bie Semegung beg fßicfeitg 
auglöft. ®er ^leröenreis muh atfo fofort in biefe .gelle gefeit 
unb bie Semegung beg ^Sicfeng augtöfen. 

Seim ÜDtatfdjen bageaeit finb nad) ber Geburt bie gafern 
zmifcf)eit beti einzelnen gelten nur üorgebilbet, aber mit ihnen 
nod) nicht oerfnüpft. £>ag ledere ge’fd^ietjt erft, menn ^tuei 
gellen gleichzeitig erregt merben. Sieht bag tinb eine fHofe 
unb hört eg gleichzeitig ihren tarnen augfprechen, fo merben 
Zioei Hirnzellen gleichzeitig mit Reizen gefpeift unb eine Ser* 
binbung ziehen ihnen Ijergeftellt. ©ief)t baher bag Slittb 
fpäter mieber bie Rofe, fo totrb ber optifefje Reiz aug ber Hirn* 
Zelle beg ßoritbilbeg burd) bie Seititnggfafer in bie gelle 
ftrömen, in melcher bag SBort Rofe feirt ift. ®ag ®iub muh 
fich fofort beg Rameng ber Slume erinnern, ©benfo ift eg 
mit ben Hanblnngen. Söenn bag tinb zum erften Riale einen 
Söffet fieht, fo fajst eg biefen nicht an. ®ie äRutter muh erft 
bie Ringer getoaltfam um ben (Stil preffen unb baburd) auf 
bag Setoegunggcentrum zurüefmirfen unb eg mit einem Reize 
laben. ®urcf) ben gleichzeitigen Slnblid beg Söffelg rairb aber 
and) eine optifche Rinbenzede erregt. ®ie optifche gede beg 
Söffelg muh fleh baher mit berjenigen beg gugreifeng üer* 
binben. ©rgiejjt fich fpäter mieber "ein Reiz in bie optifche 
gelle beg Söffelg, fo muh er fofort bie Semegungen augtöfen, 
metdje zunt Eingreifen beg Söffelg bienen. 

$amit haben mir bag Söefen beg gnftinfteg ganz flar befi* 
nirt._ ©r ift nicht ber Slugfluh einer uiterflärlidjen straft, er 
ift einfach eine bererbte ®ehirnanlage. Setrachten mir nun 
ben menfchtichen SBiden an ber Hanb ber Sogt'fdjen Slug* 
einanberfefcungen, mie fie anher in bem fchon genannten Sud)e 
audj noch gebrängt in ber flehten Srofcf)üre „®ie Unfreiheit 
beg SBtdeng"*) niebergelegt finb. SBir haben oben gefef)en, mie 
eine Hanblung zu ©tanbe fommt. Slber biefe 2>arftedung beriief- 
ftd)tigte nicht einen mefentlid)en gaftor, ben ©influh ber ©e* 
fühle unb ber Triebe. 333 ir liehen eine Hanblung aug einem 
bloheit Silbe (beg Söffelg) herüorgeheit. ®em ift jebod) in 
333irflicf)feit nicht fo. ®onunt nicht irgenb eine Regung beg 
©efiihteg, eine Stimmung zu Hülfe, fo mirb ein bloßer ©e* 
banfe uitg zu nidjtg üeranlaffen. ©töfjt bo<h oft genug im 
©egeutheit ein ©efühl, eine Seibenfchaft im festen Stugehblicfe 
alle oorher gemachten, forglich überlegten Sinne um. SSir 
niüffen baher annehmen, ba| um jebe Semegunggzede unb mit 
ihr oerbunben, eine Reihe oon ©efühlgcentren fich lagert. 
©l)e alfo ein Reiz in bie Semegunggzelle übergeht, muh er 
irgeitbmeldje ©efühl^zetlen paffiren. ©g fommt baher ganz 
auf bie Seitunggbahnen an, melctje bie ©efühlgzellen mit' ben 
Semegunggcentren oerbinbeit. 

Slutt fann jebe ©efüfjlgzede nur mit einer gemiffen, burch 
bie Strt beg ©efüf>l§ beftimmten ©attung üott Semegungen 
Oerfnüpft fein; bag Hungergefühl beifpielgmeife nur mit foldjen 
Semegungen, meldje eine ©tidung beg Hnngerg bezmeden, ba* 
gegen nicht mit Slugfpucfbemegungen. ®ag '©efühl beg SRutl)eg 
mirb fid) mit Slngreifg*, bag ber Feigheit mit glud)tbeme* 
gungen üerfniipfen, unb nicht umgefehrt. @od alfo eine Hanb* 
luiig oodzogen merben, fo mirb eg ganz auf bie Reize an* 
fontmen, meld)e bie ©efüfjlgzeden fenben. Unb merben gleich* 
Zetttg ztoei ober mehrere ®efüf)fe erregt, fo entfdjeibet einfach 
ber ftärffte Retz. 

Seranfchaulichen mir ung bieg an einem Seifpiele. ©in 
Hungriger fieht eine bittere Frucht. 2>ag Silb ber grud)t er* 
regt bag Sitterfeitggefühl. ®ag ledere fteljt mit bem Slug* 
lofunggeentrum ber ©puefbemegungen in Serbinbung. Slnberer* 
feitg fpeift aber bag Hungergefühl auch bag ßentrum, in 
roeldjem bie Semegungen beg gugreifeng auggelöft merben. 
^ft nun ber Hunger jtärfer, fo mirb bie grud)t troh ihrer 

*) Scipjig, Qsrnft 28ieft. 

Sitterfeit gegeffen. gft bag Unluftgefühl ber Sitterfeit gröber, 
fo bleibt ber SRageu unbefriebigt. 

2Ran fieht, Sogt faht ben ©ehirnüorgang rein medjaitifd) 
auf. @r Oermeibet jebeg autonome Söidenggefpenft, bag felbft* 
tljätig in bag natürliche ®efd)ef)en eiitgriffe, otjue bah er babei 
in ben gehler beg naioen SRaterialigmug oerfädt, ber in ber 
Semegung bie ©mpfinbung, ben geiftigen Slct felbft fieht unb 
fo zttiei total oerfdjiebene ®inge mie Semegung uitb ©mpfiit* 
bitng mit einanber oermedjfelt. Sogt nimmt ja eigene Semuht* 
feingcentren an, in benen fid) burch eine eigentfjümlidje ©oit* 
ftedation bie ©mpfinbung alg eine bem Stoffe inhärente 
©igenfdjaft manifeftiren fann. Slnbererfeitg bleibt Sogt mit 
ber unleugbaren Sthatfache, bah mir ftetg bag begliidenbe ®e* 
fühl ber greiheit, ber ©elbftbeftimmung hnöen, burchaug auf 
gutem guhe. ®ag gliehen ber iReroenftrönte, bag ganze ©pief 
ber ©ebächtnihzeden bleibt ung oodfommen unbemuht. Ung 
erfcheinen nur immer bie fRefultate, bie Silber ber einzelnen 
$eden im Semuhtfein, unb zmar ohne jebe fühlbare Ser* 
mittlung, ohne beit bemerfbaren i]mang gefehmähigen ©e* 
fdjeheng. ÜRutter iRatur hnt hier entfchieben ihr 9Reifterftiicf 
oodbracht. Sie hat gnöbig über bag Spiel ber Reimen unb 
gellen einen (Schleier gebeeft unb gaufeit ung emig ben @cf)ciu 
fubjectioer greiheit unb ©elbftfjerrlichfeit oor. 

Sluch bie juriftifche Serantmorttid)feit hebt biefe Theorie 
troh aden Slnfcheineg nicht auf. 9Ran braudjt nod) lange 
nicht fo meit zu gehen, mie manche @d)riftfteder, meldje ben 
Serbrecher alg gehirnfranf in bag grrenhaug fteefen mollen. 
Rkn fann bie ©efe^e unb bie Strafe alg ©rziehunggmittel 
oertheibigen. 2)ie ©iitmänbe, bie gegen biefen ©tanbpunft er* 
hoben morben finb, finb bttr^aug nichtiger Ratur. Sogt fteht 
auch mirflich auf biefem ©tanbpunfte. Rian bezeid^net am 
beften Sogt’g ©tedung, menn man fagt: er oerlangt ®efe| 
unb ©träfe, um im Rienfchen gegebenen gadeg einen anberen 
pfhd)ifcl)en guftanb unb fomit ein anbereg H^nbeln heroor* 
Zurufen. ®ie ©ebächtnihzeden ber ftrafbaren Hauölungen 
miiffen nämlich mit benjenigen ber ©efehegoorfdjriften unb baher 
mit bem ©efühl ber gurdjt oor ber angebrohten Strafe oer* 
fnüpft fein. ©iel)t fid) alfo ber SRenfd) oor eine ftrafbare Sanblnng geftedt, fo muh öag Unluftgefiihl ber gurd)t oor 

träfe auggelöft merben. $ie Hanblung mirb nicf)t zu ©tanbe 
fommeh, eg mühten benn anbermeitige ftärfere ©efühle oor* 
hanben fein, gegen bie bann natürlich bie erfolgenbe (nach 
fchon oorgefommener Seftrafung mit Recht üerfdjärfte) Strafe 
ein mirffamereg ©egengemicht abgeben mürbe. ©efedfd)aft, 
bu bift mieber gerettet! — 

®ie oben furz fanden Snnfte madhen ben Ä'ern beg 
Sogffchen Sucheg aug. ®ie übrigen Steile bienen zum gröhteu 
Sljeile nur bazu, ben gufammenhang ber in ber „SRenfd)* 
merbung'' behanbelten ©rfd)einungen mit bem ganzen Söelt* 
gefchehen nad)zumeifen. Slud) biefe £f)eile finb ood oon 
genialen unb ftetg origiiteden ©ebanfen, bie felbft ba, mo fie 
nicht überzeugen fodten, immer zunt Rachbenfen anreizen. 9Rait 
hat griebrich Riehfd;e ben gebanfenreichften ©chriftfteder genannt. 
Run, ich glaube, in Sogt bürfte ihm ein fiegreicher Rioale 
erftanben fein, ©rmätjuen mid ich nod), bah Sogt feljr ücr* 
ftänblid) fdjreibt unb aud) begmegen mit gutem ©emiffen gebem, 
ber fid) für bie f)öd)ften grageit beg Sebeng iutereffirt, eni* 
pfohlen merben fann. W. R. 

DrctJlmer Äuuftbricfc. 
SSon Cornelius (Surlitt. 

WUc Stedjte Oorbcljaltcn. 

genfeitä ber Elbe, gegenüber ber S8ritbl'fd)en Serroffe,, felbft einem 

täten geftung^roerte, betjnte ficb big Oor einem 3af)re etwa ein niebrigec 

lang geftreetter Speicher aug, ber fogenannte ißontonfebuppen, ein Speil 

ber großen IDtiUtärnieberlaffung, tuel^e feit bem 17. 3al|rl)unbert in ber 

k 
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Aeuftabt fit cntmidclt fjatte. ©eiten ftwenftc ein einfamer Wanderer, bcr 

bie ehrwürdige, not fo prättig „unrationelle" ©tlofjbrüde Übertritten 

Ijatte, linfS ab in jenes einfame unb untoirtpcfje ©cbiet, Wenige tourten 

in bcm Verworrenen Surteinanber bon Kafernen, Stätten unb ßRagaginen 

Sefdjcib. Unb fo Diel bcr Soutonftuppcn non aßen genen genannt 

würbe, bie bom ScIbeSrc über ben glufj tnnWe9fef>eit*> ben ©tiüftanb 

ber fädjfifcfjen puptftabt bcflagtcn, fo wenig war man biefem Sfahl im 

Singe ber ©tabt felbft naf)e getommen. 2118 eines SageS bie greuben* 

botfdjaft ertlang, burd) ein gütiges ©eftid fei baS alte Sicgelmerf in 

iöranb aufgegangen, als bann längs bem Altftäbter Ufer bie SreSbner 

am anberen Sage auf bie raudjenben Srümmer fahen, waren fie niefjt 

wenig erftaunt, bafe hinter bem biel bermünftten Sau ein gtveiter, gang 

ähnlicher ftanb, fo bafe bem ©tabtbilbe burt baS gange ©rcignife nichts 

gewonnen war: ©elbft baS raftloS mirfenbe geuer festen alfo nicht be= 

fähigt, Wanbet in bie ewig gleiche ©rfteinung SreSbcnS gu bringen. 

Heute ift bie Klage berftummt. Sie ftlanfen Sampfer fahren jefct 

burd) eine einjige grofee Saufteßc; Bäune unb ©erüfte überall! Ser 

Schuten ift berfchwunben, ftatt feiner beginnt ein gewaltiges SRinifteriat* 

gebäubc fid) bor einem neuen ©djulpalafte gu erheben, baS alte „Slod* 

hauS", ber Sriidenfopf an ber Aeuftäbter ©eite, ift bon Lüftungen um* 

geben, bie ihm ein neues ©efd)ofe bringen follen, ber weitfdteifige Sau 

ber Kunftafabemie auf bcr Srühl’fdjcn Serraffe felbft geht ber Soßenbung 

entgegen, baS föniglichc Scfibengftlofe befinbet fit in boßer llmgcftaltung, 

baS Sllbcrtinum ift auS bcm alten Beughaufe herborgewadjfen, um bie 

Stute! bcr grauenfirte fpannt fich ein Aefc bon Salfenwer!, ber Selbem 

bSre felbft ift erweitert, neue Stadtteile an beiben Ufern begrenzen ben 

gernblid nach ben Softtoifcer phen, «nb gu ber feit einigen fahren fer= 

tigen ,dritten" ©Ibbrüde foß fich bald eine gwiften biefe unb bie alte 

ßRutterbrüde eingcfdjobene bierte gefeßen. Ueber bie Aeuftabt weg fdjauen 

bie gewaltigen neuen ßRilitärbauten bom Sande ber im Aorbcn fich h'n= 

jiehenben Walbhölje herüber, fpifce Kirttihme ragen neben bem frönen, 

älteren Sarodtthurm ber Srei!önigStird)e hetbor. Unb burd) bie gange 

©tabt sieht fid) reger ©eftaltungSfinn: bie ©eridjte finb in ftattlidjen Sauten 

untergebracht, eine ßRarfthaße fteht im Sohbau fertig, bie ©tulen unb 

©tjmnafien mehren fich an Bah! unb Umfang, ber ißribatbau hat bei neuen 

Strafjenanlagen unb tief in baS alte ©tabtwefen einfehneibenben Surd)= 

brüchen ©elegenheit gehabt, fid) auf'S 3ieid)fte gu bethätigen. Ser h«t= 

liehe ©anbftcin ber benadjbartcn ©Ibberge liefert ein golbig braunes ober 

fein graues Material billig genug, bafj „reiner" Quaberbau bei aßen 

biefen Anlagen bie Segel ift, ber Staat unb ncuerbingS auch bie ©tabt 

geigen fid) ihrer !ünftlerifd)en Aufgaben im hohen ®rQbe bemüht, fo bah 

bie ©djulb wahrlich nicht mehr bem Stängel non artiteftoniften Auf* 

gaben guguftieben ift, wenn SreSben innerhalb ber beutfehen Kunftmelt 

nicht mehr jene ©teile einnimmt, bie eS im 16. unb im hörigen galjt* 

hunbert in fo hervorragendem Stahe befajj, gu ber eS noch einmal gut Beit 

©ottfricb Sentper’S unb Sitarb Wagncr’S, Submig SRidjter’S, SietfdjcI'S 

unb §ähneI’S in glängenber Seife aufblühtc, bis bann langfam Schritt 

für Schritt fein Sufjm bahinfehmanb, Weiher je^t thatfätltäj hon Karls* 

ruhe unb Weimar überflügelt gu werben fchien. 

©S ift eine eigentümliche ©rfd)einung, bah felbft auS ber reichen 

Sauthätigteit, welche ber Staat Sachfen in feine puptftabt trug, fich eine 

cigcntlit borherrfchcnbe fünftlcrifcEje Serfönlidjteit nidjt entwidelte. Aat= 

bem 1849 Semper SreSben hatte herlaffen müffen, war bie gührung an 

feinen 9tad)folgcr als Lehrer ber Sautunft an ber Afubemie, Aicolai, 

übergegangen, ber gmar weniger befannt würbe als mancher ihm an in* 

nerem Werth nicfjt nerwanbte gatgenoffe, bod) auf bie Sautunft in Sachfen 

einen faft ebenfo tiefen ©influh auSübte, wie ©tinfcl auf jene SßreufjenS. 

Aicolai ift nie bom Staate gu gröberen Aufgaben fjerangegogen worben, 

feine gange fünftlerifdje Aatur miberfpracli wohl aud) ber Sethätigung im 

©rohen; felbft für bie wenigen, bon ihm geftaffenen Sißen ift ber Stah* 

ftab ber ©ingelheitcn fo giertiä) unb befcheiben genommen, bah barunter 

bie ©inheitlichfeit bcr Wirfung biclfach benac^theiliflt wirb. Safür mar 

er ein unübertrefflicher Steifter in ber Kunft beS Ornamentes unb ber 

Srofilirung unb gugleich ein borgüglidjer Lehrer biefer Kunft. Stit fptpem 

Stifte, gewiffenhafter Sertiefung in bie ©eheimniffe ber Linienführung, 

einer an Ludwig Sitter’S 2luffaffung mahnenben befcheibenen Anmut!) 

fchuf er felbft unb lehrte er fdjaffen. gu aßen Kunftftäbtcn liebte man 

lange Beit, feine Schüler für bie SaubureauS angufteßen, bon bcr gein* 

heit ber ©mpfinbung Sortheil gu guten, welche er in feine Anhänger gu 

pflangcn berftanb. Unb als er in fpäteren galjren felbft faft gang auf 

eigene Sethätigung im Saumefen bergichtcn gelernt hatte, blieb er bod) 

noch ber auf borfidjtigeS Stahtjalten, auf bcfcheibenc Sirfung, auf etwas 

fpiehbürgerlidje fReigc hintneifenbe Serather feiner jüngeren Brcitnbe. 

So hatte bie SreSbner Sautunft ein fefteS, eigenartiges ©epräge 

erhalten. Sie wehrte fich neben ber Scrliner am längften gegen baS ©in* 

bringen ber herberen, träftigeren beutfehen fRenaiffance, fefthaltenb an ben 

Sorbilbern, weite Sicolai ihr gewiefen, an ben Senetianern beS enben* 

ben 15. ^ahrhurtbertS. Sie blieb bei biefer Sichtung felbft nad)bem Sentker 

auf’S Scue fein Sljcater in SreSben aufgeführt unb babei bewiefen hatte, 

bah er ingmifdjen gur reifen ^lochrenaiffance beS ißeruggi, ©an ©aßo unb 

Sramantc fortgefchritten fei, nachdem aut f°nft ringsum bie 28utt unb 

ber Seitthum beS SarodftileS bie führenden ©eifter anguloden begann. 

2lber wie eS aßen feft geftloffenen ©tuten erging — fie nahm 

gmar gu an Surtbilbung ber in ihr wirtenden ©ebanten, fie fam gu einem 

entmidelten ©hftem, weites cS aud) minder begabten Kräften ermöglitte, 

fit öon Stihbilbungcn unb gehlgriffen fern gu halten, fie errang baburt 

namentlit bei öffentliten Wettbewerben Dielfadje Siege — fie wurde aber 

unfähig, neue ©ebanten gu verarbeiten unb organift in ihr ©taffen ein* 

gugliebern. 
Samentlit die älteren Staatsbauten, meift burt Saubeamte auS* 

geführt, geigen biefe ©igent£)ümlitteit. Während gricbrit’S Sinnen* 

realftulc not in ooßer grifte die ©inflüffe ber beiben leitenden Steifter, 

Semher’S unb Sicolai'S, »erarbeitet, ift ©angler’S ©erittS^alaft »on einer 

anftänbigen, fein „Albertinum" bereits bon einer nitt »on Sebenten frei en 

Stittelmähigteit, offenbart fit an £>ct)n'S Setnifter ^otftule der Bug 

ber SreSbner ©tute nat Wirtung im Kleinen felbft an bcr gröberen 

Slufgabc fton in einer mit bem Umfang beS Wertes in Wiberfprud) 

ftehenben ©tärfe: ber Sau gewinnt faft ben ©inbrud eines geftredten, 

reit bergierten WohnhaufcS, cS »ermeibet ber monumentalen Wirtungen 

abgeneigte Kunftfinn beS Slrtiteftcn fogar bie »on ber Slnlage gebotenen 

gröberen Stotibe in ber §auf3tftaufeite gum 2luSbrud gu bringen. AuS 

gurtt, ruhmredig unb leer gu erfteinen, wirb bie Artiteftur tlein unb 

ftüttern. 
©tlimmer not erging eS dem Sr'»atbauwefen, als cS fit daran 

matte, die ©tule Sicolai’S mit bem Seittum ber überaß erblühenden 

beutften Senaiffance gu bereinigen. Bunätft trat hier «ne ©rfteinung 

herbor, bie ebenfo merfwürbig als lehrreit ift. Während in den biergiger 

gahren SreSbner Artitetten, 2R arg unb Krüger, einen fo meifterljaft in 

baS alte Stadtbild hoffenden Sljurm, wie jenen ber Aeuftäbter Kirte gu 

ftaffen unb trofc aßer tlafficiftiften Seigungen ber Beit gu bauen bet* 

ftanben, haben bie jüngeren Künftler bon ber altheimiftcn Sauweife, fo 

gut wie nitt§ aufgenommen. Wie fie fit unlängft auf baS heftigftc 

dagegen mehrten, als ber ingmiften mrd) SSünten übcrfiebelte Settig 

baS SreSbener Sococo wieder aufguncljmen fit unterfing, fo haben fie 

aut gegenüber bcr fätfiften Senaiffance beS 16. galjrhunbcrtS fit gang 

ablehnend berhalten. Ser fruttbringenbe ©ifer, mit bem SJünten fit 

an feine alte Kunft unb gwar nitt nur an bie Smnfbauten jener Beit, 

fonbern an bie ftlittere, bürgerlite Sauweife hielt, fand hier feinen 

Wibcrljaü. SreSben hat not heute biete Seifjnele jener feinen Senaiffance* 

Weife, deren Segel eS ift, ben Sau fo cinfat als möglit gu halten, nur den 

©iebel, bie ©rfer unb baS Shor mit ber gtöfjten Serfeiitcrung auSgubilben 

unb burt fie ber gangen Anfitt Seben unb Wirfung gu geben, gt »»ühtc 

auher einer fleinen, glüdlit intim gebad)ten Sißa bon ©äblcr nitt einen 

Serfut, biefen SompofitionSgebanten aufgunehmen. Sie Artiteftur beS 

griebritSbaueS bom Heidelberger Stloh, mit ber gormenfpradje italie* 

nifter Senaiffance berquidt, ift eS, weite in ber Segel als Sorbilb bient, 

der Seitthum ber Sauglieber wirb oft biS in baS ©rljeiternbe gefteigert, 

weil an ©daufbauten, ©rfern, Shüruieu bie an fit ftau überladene 

gafabc not übertrumpft werben foß. Ser fonft den SreSbnern burt 

ihr cblcS Saumaterial bon felbft überlieferte beständige ©inn für baS, 

maS bie grangofen „le vraisemblable“ nannten, für bie augenfäßige 

Sitcrheit ber ßonftruction ging babei berloren. 3Ran muj) folte ©d* 
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löfuitgen, trie fie fiep g. S. an bcn (Iden beS SitrhbrucpeS nad) ber 

3ohaitn*®eorgcn=Adec finbcn, in ihrem Sufammentragen ber unfinnigften 

nnb fiep gegcnfeiiig in ber Strfung aufpcbcnben Ntotibe gefepen paben, 

um gu lernen, mobin eine rein fhulmähigc Kunftauffaffung führt, mcnn 

fic, ihre§ AuSgaugSpunfteS unficpcr gemorben, auf neuen Sahnen gielloS 

bahinfteuert. Nfan muff bagegeit bie alte, fpielerifh gcmorbene ©djmud* 

tcchnit mit adcrfjanb EfJupfugen unb ©pipquabern, g. 23. an ber Sürger* 

fchule in ber Ammonftrahe betrachten, um gu feiert, baff e§st)öc^ftc Seit 

mar, folchc neue Sahnen borguberciten. 

(Der fcpulmähige ©inn ber SreSbiter Arcpitcftur tritt neuerbingS 

mieber pcrbor. dS beginnen fich aKerhanb etrnaS poftpumc Neigungen 

für baS Sarod geltenb gu machen. Aber id) fah in gang SreSben nicht 

einen Serfucp, aufjer ben Nettig’S an ber fNarftpadc, bie fid) noch überall 

in ben alten ©tabttpeilen bem Auge aufbrängenben Nfotibe beS cd)t 

barodcn SopnpauSbaueS aufgunepmen, jene ber Nenaiffancebcljanblung 

bermanbte Auffaffung, bie großen glädjcn eines bielftödigen £aufeS gang 

einfach unb fc^üctjt gu glicbern unb nur am mittleren Sorfprungc unb 

an bcn drfern bie Dolle Kraft plaftifcpcr, fchattentiefer Setaidirung gu 

cntmideln. SiefeS roeife Suriidpalten in ber glädjenbepanblung mit bem 

3med beS SufammenfaffenS ber Sirhtng, biefeS gange, mahrhaft fünft* 

lerifchc ©runbgcfep ber dompofitionSmeife beS Sarod unb auch beS SreSbncr 

Nococo blieb bis heute böltig unberftanben. Adjäprlih berfdjminben nod) 

Sasabcn bon hohem fünfilerifd>en Neig, um bcn langmeiligften Nicolai* 

Nachahmungen ober ber unempfunbenften fogenannten Seutfcp=Nenaiffance 

Sla-p gu machen. AIS jüngft ein funftberftünbiger ißribatmann feine Arcpi* 

teften grnang, im fogenannten SictoriapauS baS Sraunfdjmciger Kaufhaus 

tu atten mefentlichen Speilen als Sorbilb gu benupen, entftanb gum erften 

Nfal in SreSben ein Serf, melcheS ben Neig ber Scutfhrenaiffance mit 

fraftboder Sirfung berbinbet, unb über ben ©cpematiSmuS ber localen 

©hule hinauSreicpenb auf baS ©trahenbilb einen entfdjeibcnben dinbrud 

auSiibt. 

SaS fönigliche Nefibengfdjloh, melcheS in ber Niitte beS 16. Saprljun* 

bcrtS erbaut mürbe, erhält fegt eine neue ga^abe, ba bie alte im Saufe ber 

Seit ihrer Neige berluftig gegangen, nämlich jenes ©cpmudeS mit ©grafitten, 

bie einft bie meift glatten Sänbe bon ben ©iebelfpipen bis gum ©odel 

bebedten. dS ift lehrreich gu fehen, maS bem mobernen Arcpiteften als 

änbenmgSbebürftig an ber gafabe erfdjien: Sunäcpft fteigerte er bcn rotnan* 

tifch malcrifchen Sug beS SaueS burch ^ingufügen neuer ddthürme, 

beren llmrifjlinie fich fepr erfreulich) in baS an fich fc^on fo reihe ©efamrnt* 

bilb bon Spürmcn eingefügt. Sann mürben bie gang fcplicpten, nur burh 

eine $afe geglieberten Senfter, bort mo fie gefuppelt auftreten, burh 

©icbel unb Ornamentauffäpe gufammen gehalten, fcpliehlih mürbe im Nfittel 

ein Salfon in fcpmeren Sarodformen pingugefügt: Sieber ber eigen* 

thümlihe 3U9 &er mobernen SreSbncr ©hule, baf) fie einen horror vacui, 

eine 3urd)t bor ber Släcpc, als ©egenfap gu bem Ornamente, befipt! 

®ie eingefügten ©hmudformcn fhäbigen nah meiner Anfidjt bie ©röfec 

unb SBiirbe beS SaueS, fie geben bem Sefdjauer einen unrihtigen 

Nfafeftab gum ©angen. dine Heine alte Spüre burhbriht bie gafabe: 

©ie hätte bem Arcpiteften geigen follen, in melcpen gierlihen Abmcffutigen 

baS Setail gu halten gemefen märe, bannt baS ©cploh auh nah ber 

reiheren AuSgcftaltung grofj, als ein Sau mit ftattfihen ©todmcrfSpöpen 

erfheine, bamit eS im ©eift ber Nenaiffance gefhmüdt merbe, bie baS Drna* 

ment in Segiehung gur dingelform, niht gum ©efammtaufbau, bemah. 

Nierfmürbig ift bor Adern, bah auef) tiefer 2lrhite!tur bie örtlihe 

©onberart fehlt. S^ar bie ©iebel beS ©djloffeS finb ben noh ftehenben 

alten nadjgcbilbet, aber ber Sarod ber neuen ©hmudtljeile ift burd)= 

auS unbreSbncrifh. SSährenb ber 2lrtf)iteft fih auf ber Sauftede nur 

hätte umfehen gu brauhen, um ÜRotibe in güde gu finben, mährenb 

namentlih ber 3®inger in feiner Niittelftedung gmifhen Nenaiffance unb 

Sarod ihm Anregungen in cnblofer 3ahl gu geben bermohte, hot er fid) 

eine an fih ja mohlgebilbete, aber italienifirenbe Kunft gefhaffen, ermeift er 

fih auh hierin noh als ©hüler Nicolai'S, ber jebe Sinie im ©eifte beS 

©anmihelc umgubilben für nötfjig hielt, als fei in beffen Art adein fünft* 

lerifhc ©eligfeit gu finben. Unberfennbar befteht für ben Arhiteften an 

ißöppclmann’S Kunft unb an bem berühmten SSerfe! beS ÜReifterS, am 

Sminger, ein 3^9/ welher feinem 3&eQliSmuS alS unfertig, unfhön, 

ja roh miberftreitet; feine ©elbftfritit h°t ihm niht gelehrt, bah tu 

bem am alten Nlcifter ihm gunähft 3-renibartigen ber eigentlihe Kern 

bon beffen Kunft liegt, bah man barod nidjt entmerfen fann ohne barod 

gu empfinben. ^d) mcifj fehr mohl, bah ecptcS Künftlerthum im 29erfe 

nur fih felbft gibt unb geben fod. Aber bei einer drneuerung eines 

alten SSerfeS fod eS fid) gu berläugnen miffen. Nfau mirb bie Neftau= 

rirung niht fadjgemäh burhführen fönnen, menn mau glaubt über ber 

Seit gu ftcheit, beren Kunftformen man beleben mid. 5Nan muh ber= 

fuhen fih in fie gu fteden, auS ipr heraus bei boder Eingabe an ipre 

drfheinungSmelt baS Neue gu erfinben! 

^ntiJTctoit. 

Nacpbrud berboten. 

Das UDalbljorn. 
Son pebro 2lntonio be 2llarcoit. 

2lutorifirtc Ueberfepung bon @. ©räfenbetg. 

I. 
„(Soit Saftlio, blaft bod) auf bem SBalbporn, mir moden banah 

taugen. Unter biefen Säumen ift eS niht marm." — ,/Ah jo, ®on 

Safilio, blaft baS ÜBalbporn!" — „Sringt boh ®on Safilio baS §orn' 

auf melhem Soaquin übt." — „3)aS taugt niht bicl." — „SJcrbet Spr 
fpielen, Son Safilio?" 

Nein! — — „2Bie? Nein?"-Nein! — — „SBarum beim 

nid)t?"-SBeil ih niht fann.-„2Seil er niht fann! ©ibt eS 

mopl einen gröheren ©heim?" — „dr mid gemih nur, bah mir ipn erft 

reept fd)ön bitten." — „Ah gept boh; mir miffen mopl, bah 3fpr Kaped* 

meifter bei ber Infanterie gemefen feib." — „Unb bah Niemanb fo gut 

mie Spr baS SSalbporn geblafen pat." — „Unb bah man dud) . . . gu 

©cneral dfparterö’S Seiten im ißalaft gehört pat." — „Unb bah 3hr eine 

ißenfion begiept ..." — „Kommt boh, $on Safilio, Iaht dud) er* 
meiepen!" 

— Nun gut. dS ift roapr, ih habe baS SBalbporn geblafen; ih 

bin eine . . . eine ©pecialität gemefen. Slbcr eS ift auh mapr, bah ih 

bor gtoei Sapten mein £orn einem armen, abgebanften Nlufifer gegeben 

unb feitbem feinen Son mieber geblafen pabe. 

„28ie fhabe!" — „din gmeiter Noffini!" — „Nun, bcSpalb müht 

Spr heute Nahmittag boh blafen ..." — „£ier auf bem Sanbc ift 

SldeS erlaubt." — „Senfe boh baran, bah heute mein ©cburtStag ift, 

©rohpapa!" — „^urrap, ba ift fepon baS SSalbpom." — „Sa, nun 

muh er blafen." — „dinen Saiger!" - „Nein, eine ißolfa!" — „dine 

Ipolfa? ©ott bemapre! dinenganbango!" — „Sa ja, einen g-anbango! 

dinen Nationaltang!" 

— dS tput mir leib, meine Kinber; aber eS ift mir nid)t möglich, 
baS |)orn gu blafen. 

„Spr feib boh fonft fo liebenSmürbig!" — „©o gefädig!" — „duer 

dnfelhen bittet dud) barum." — „Unb durc Nidjte." 

— Um ©otteSroiden, Iaht mich gehen. Sh habe gefagt, bah ih 
niht blafc. 

„Sarum niht?" 

— Seil ih eS niht inepr fann unb aud) gefdjmoreit pabe, eS nid)t 
mieber gu lernen. 

„Sem pabt Sf)r eS benn gefhmoren?" 

— NJir felbft, einem Sobten unb Seiner armen Nfutter, mein 
Kinb. 

Sei biefen Sorten napm 2lder Antlip einen betrübten AuSbtud an. 

— Ah , menn Shr mühtet, um melcbeu ißreiS id) baS §orn gu 

blafen gelernt pabe, fupr ber Alte fort. 

„drgäplt, ergäplt!" riefen bie jungen Seutc, „crgäplt unS btefe ®e= 

fhihte." 

— SlderbingS, fagte Son Safilio, ift eS eine gange ©efdjihte. flört 

fie an unb fagt bann felbft, ob ih baS §orn blafen fann ober niht. . . 

dr fegte fih unter einen Saum unb ergäplte, bon einigen neu* 

gierigen, freunblicpcn jungen Seuten umgeben, bie ©efepihte feiner Nfufif* 

ftunben. 
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ii. 

SSor fcpjepn S<$ren miitpetc in (Spanien ber Sürgerfrieg. ®on 

ßarloS nnb Qfabclla ftritten um bie Sfrone, unb bie ©panier bergoffen, 

in jwei feinblipe Säger gehalten, ipr Slut im Sruberfricge. SP patte 

einen Srcunb, Samens Samon ©amej. ©r mar !3«geriteutcnant in mci= 

nein Sataillon unb ber tiiptigftc Wenfp, ben ip je gefannt pabe . . . 

28ir waren jufammen aufgemapfen, gingen jufammen üon ber ©cpule 

ab, fämpften taufenb Wal jufammen unb wollten jufammen für bie g-reU 

peit fterben . . . Dp, icp fann wopl fagen, bafe er noep liberaler mar als 

icp unb baS ganje Ipeer! . . . Slber ba gefepap eS, bafe fiep unfer Dberft 

eine üngeiecptigfeit gegen Samon ju ©cpulben fommen liefe, einen Wife= 

braucl) ber ®icnftgewalt, ber einem bie cprenbolle Saufbapn berleiben 

fann; unb fo bemirfte ein 2lct ber SBiHfür, bafe ber Sägerlieutenant bie 

Seipen feiner Srüber bcrliefe, bafe ber Srcunb fief) bom Sreunbc kennte, 

ber Sibcrale ju ben Slufftänbifcpen überging, unb ber Untergebene feinen 

Sorgcfefeten töbtetc . . . ®aS litt Samon'S ©tolj niept, bafe er Seleu 

bigungen unb Ungerecptigfeiten fo rupig pinnepmen foöte. 28eber meine 

®ropungcn, noep meine Sitten fonnten ipn bon feinem Sorpaben ab= 

bringen. ©S war befcploffette ©aepe! ßr wollte ben ®fpafo mit ber 

flacpcu Wüfec ber ßarliften bertaufepen, obgleicp er bie lepteren töbt= 

lidf) pafete. 

3Bir befanben unS bamalS in ©l Snncipabo, brei Weilen bont 

Seinbc entfernt. ©S war bie Sapt, in melcper Samon ju befertiren ge= 

baepte, eine nafefaltc, trübe unb traurige Sapt, auf bie eine ©cplacpt 

folgen füllte. ©S moepte Witternapt fein, als Samon in mein Duartier 

fam. SP fc^Iicf. 

„Safilio," flüftertc er mir in'S Dpr. 

— 28 er ift ba? 

„SP bin'S Sebc wopl." 

— ©epft ®u fepon fort? 

„Sa, lebe wopl." ©r fafete miep bei ber £>anb. „§öre" — fupr 

er fort. „2Benn eS morgen, wie man glaubt, jur ©cplacpt fommt, unb 

wir barin jufammentreffen" . . . 

— SP weife fepon, wir finb Sreun^c- 

„®ut; wir umarmen unS erft unb fämpfen bann mit einanber. 

Scp werbe morgen aller 2BaprfpeinIipteit nad) fallen, ba icp miep mitten 

burep bie Seinbc fplagen miH, biS icp ben Dberften tobten fann. 28aS 

®icp anbetrifft, Safilio, fo fepe ®icp niept opne Sotp ber ©cfapr auS .. . 

®er Supm ift eitel ®unft." 

— Unb baS Scbcn? 

„®u paft rept. Safe ®icp jum ßotnmanbanten madjen," rief Sa= 

tnon au§. „®cr ©olb ift fein ®unft . . ., ober boip erft, toenn man 

ipn üerpupt pat . . . 2ldj, MeS baS ift für mid) borbet!" 

— 2BaS für traurige ©ebanfen! fagte icp, nüpt opne Sangen. 28it 

werben morgen Seibe bie ©cplacpt überleben. v 

„®ann lafe unS eine gufammenfunft für nadjpet berabreben." 

— 2Bo? 

„S« ber ©infiebclci bon ©anct SicoIauS, um ein Upr nadjtS. 28er 

niept fommt, ift gefallen, ©inücrftanben ? " 

— ©inberftanben! 

„®ann lebe wopl!" 

— Sebe wopl! — Sap biefen 2Bortcn umarmten toir unS järt= 

lid), unb 9iatnon berfpwanb im ©epatten ber Sapt. 

m. 
2Bic wir erwarteten, griffen unS bie Slufftänbifpen am folgenben 

®age an. ®aS ®reffen mar fepr blutig unb bauerte bon brei Upr Sap= 

mittags bis jum ©intritt ber ®unfelpeit. ©twa um fünf Upr Würbe 

mein SataiHon bon einer ©epaar unter bem Oberbefehle Samon'S peftig 

angegriffen. Samon trug fepon bie SefepISpabcrabjeipen unb bie weifee 

ßarliftenntüfec. S<P liefe Seucr auf Samon geben unb Samon auf miep; 

baS peifet feine Seute unb mein SataiHon fämpften gegen einanber. 2Bir 

blieben ©ieger, unb Samon flop mit bem fepr jufammengefpmoljenen 

Sefte feiner Seute, jeboep niept eper, als bis er benjenigen eigenpänbig 

mit einem $iftolenfpuffe niebergeftreeft patte, ber ®agS jubor noep fein 

Dberft war unb fiep jept bergeblip gegen ben 28ütpenben ju üertpeibigen 

fuepte. Um fecpS Upr wanbte fiep bie ©d)lacpt ju nuferen Ungunften. SP 
würbe mit einem ®peilc meiner ©ompagnie abgefepnitten unb gefangen 

genommen. Wan fiiprte miep nun junäepft in baS fleitte ®orf ***, mcU 

cpeS feit Seginn jenes SelbjugeS bon ben ßarliften befept war, unb wo 

man unS borauSfid)tIicp fofort erf^iefeen mürbe, benn in biefem Kriege 

gab eS feinen ißarbon. 
©S fdplug ein Upr in ber 9Jacpt, Welpe bent fo bcrpängnifebollen 

®age folgte, bie ©tunbe meiner gufenmnenfunft mit Samen. SP Pg 
in bem öffentlipcn ©efängniffc jenes ®orfcS in einem unterirbifpen 

Saume cingefploffen. 2US ip nap meinem greunbe fragte, antwortete 

man mir: 

„®aS ift ein §elb! ®r pat einen Dberften getöbtet, mufe aber in 

ber lepten ©tunbe ber ©plapt gefallen fein." 

— 2Bie? SBarum glaubt SPr öaS? 
„2Beil er nipt bom' ©plaptfelbe jurücfgetcprt ift, unb bie Seute, 

Welpe er peute befepligt pat, feine ÜluSfunft über ipn geben fönnen." 

Dp, wie litt ip in jener Sapt! ©ine Hoffnung blieb mir nop: 

Samon erwartete mip bietleipt in ber ©infiebclei bon ©anct SicolauS 

unb war beSpalb nipt in baS Säger ber 9tufftänbifpcn jurücfgcteprt. 

SBie grofe wirb fein ©pmerj fein, wenn er fiept, bafe ip nipt jur feft= 

gefepten ©tunbe fomme, bapte ip. ©r wirb mip für tobt palten. Unb 

bin ip benn etwa nop fo weit bon meinem lepten ©tiinblein entfernt’ 

®ic ßarliften erfpiefeen jept bie ©cfangenen; mapen wir eS bop nipt 

anberS. 

©o brap ber folgenbe ®ag an. ©in E'aplan trat in meine 8eHe» 

inbefe alle meine Sameraben fpliefen. 

®er ®ob! rief id) beim 2lnblicf beS ^Sricfterö auS. 

„Sa," antwortete er fanft. 

— Se&t fpon? 
„Sein, in brei ©tunben." ©iite Winute fpätcr waren meine ©c; 

fäprten erwapt. ®aufenb ©preie, taufenb ©eufjer, taufenb Säfterungen 

erfüllten bie ©cfängniferäumc. 

Sebcr Wcnfp, ber bent ®obe entgegen gept, pflegt fip an irgenb 

eine Sbee ju flammern unb fic nipt wicber loS ju laffen. Seflemmung, 

Sieber ober SBapnfinn fam über mid). ®cr ©ebanfe an Samon, an 

Samon als Scbenben, an Samon als ®obten, an Samon im Rummel, 

an Samon in ber ©infiebelei, bemädjtigtc fip bergcftalt meines ©epirnS, 

bafe id) wäprenb jener ©tunben ber ®obeSangft an niptS SnbereS bapte. 

Wan jog mir bie £>auptmannSuniform auS unb gab mir einen alten 

©olbatenmantcl nebft Wüpc bafür. ©o ging ip mit meinen neunjcpit 

UnglüefSgefäprten jum ®obc. ©iner nur war begnabigt worben, weil er 

Wufifcr war. — ®ic ßarliften pflegten bamalS beit Wufifcrn baS Sebeu 

ju fdjenfen, weil in ipren Sataißoncn grofeer Wangel an foldjen war. 

IV. 

„Unb Spr toaret Wufifer, ®on Safilio? §abt Spt ®up baburp 

gerettet?" fragten einftimmig bie jungen Seute. 

— Sein, liebe Äinber, antwortete ber Seteran, ip war fein Wu= 

fifer. Wan bilbete ein Sierecf unb fteHte unS in bie Witte. SP patte 

Summer elf, b. p. ip foHtc als ©Ifter fterben . . . ®a baepte ip an 

meine Si'au an meine ®opter, an ®ip unb ®eine Wutter, liebes 

®inb. Wan fing an ju fpiefeen . . . Sene ©püffe mapten mip faft 

wapnfinnig! ®a man mir bie Sugen berbunben patte, fonnte id) meine 

Sameraben nipt fallen fepen. SP Sollte bie ©alben jäplcit, um einen 

Slugenblid bor bem ®obe ju wiffen, bafe mein ülufentpalt in biefer SBelt 

ju ©nbe ging, aber beim britten ober bierten ©puffe Wufete ip nipt 

mepr, wie biel ip gejäplt patte. Dp, jene ©püffe werben wie an jenem 

®age auf ewig in meinem föerjen unb meinem ©epirn wiberpaöcn. Salb 

glaubte ip fte taufenb Weilen weit fort ju pören, halb füplte ip fie in 

meinem S¥of>fe bröpnen. Unb man fpofe weiter. — S^t! bapte ip. ®ie 

©albe frapte, unb ip lebte. ®iefe aber! . . . fagte ip julefet ju mir. 

®a füplte ip, wie man mip an ben ©pultern fafete, mip fpüttelte unb 

mir etwas in'S Dpr fprie ... SP fiel unb bcrlor baS Sewufetfein, aber 

ip empfanb etwas wie einen tiefen ©plaf . . . unb träumte, man pätte 

mip erfpofjen. 
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®arauf träumte id), id) läge in meinem ©cfängnifj auf einem Sette 

auSgeftrecft. 3<h fal) nichts. Sa griff id) mit ber £>anb nad) ben 2lugcn, 

alS moUte ich eine Sinbe baüon nehmen unb füllte, bafs fie offen, meit 

offen mären . . . SBar id) blinb gemorben? 9?ein; e3 fam baher, bnfj 

baS ©efängnifj ganj finfter mar. 3ä) hörte ©lodcngcläute unb gitterte... 

63 mürbe $ur Seclenmeffe geläutet. 63 ift neun Uhr, backte id), aber 

an meinem Sage? 

6in Schatten, bunfler aI3 bie finftere fterferluft, beugte fid) über 

mid). 63 fcf)ien ein Sftann ju fein . . . Unb bie Uebrigcn? unb bie an= 

bereit St^tjebn ? Bitte maren erfd)offen morben. Unb id)? 3<h lebte ober 

pfjantafirte im ©rabe. SDieine Sippen murmelten medjanifd) einen tarnen, 

immer benfelben Sßamen, ber mich mie ein 2llp brüctte. 

— ttfamon! 

„9BaS toittft Su?" antmortete ber Sdjatten an meiner Seite. 

34) fd)auberte. — BRein ©ott, rief id) au3, bin id) in ber atibercn 
SBelt? 

„fRein," fagtc biefelbe Stimme. 

— ttiamon, lebft Su? 

„3a." 
— Unb id)? 

„Su aud)." 

— SBo bin ich? 3ft bie3 bie ©infiebelei Ooit Sanct BlieolauS? Sin 

id) nidjt gefangen? §abe ich BltteS nur geträumt? 

„Wein Safilio, Su l)aft nid)t3 geträumt. §öre mich an." 

V. 

„2Bie Su miffen mirft, habe id) geftern ben Oberften im offenen 

Kampfe getobtet . . . 3d) bin gerächt! Sarauf fuhr id), mahnfinnig bor 

äßuth, fort ju täbten ... unb töbtete . . . bi3 e§ 9?ad)t mürbe . . . bi3 

fein geinb mehr auf bem Sd)Iachtfelbe mar. 9113 ber ttRonb aufging, 

bachte id) an ®id). Sa lenfte ich meine Sd)ritte nach ber ©infiebelei bon 

St. 9ficoIau3, um Siet) bort ju ermarten. ©3 mochte ge^n Uhr 9lbenb3 

fein. ®a bie 3ufantmenfunft auf ein Uhr feftgefegt mar, unb id) in ber 

9?ad)t borher fein 9luge gefd)loffen hatte, fo berfanf in einen tiefen Schlaf. 

9113 c3 ein Uhr fchlug, ftiejj id) einen Schrei au3 unb ermad)te. 3d) 

träumte, ®u märeft gefallen, unb blicEte um mich unb fab, bajj ich allein 

mar. 9Ba3 mar au3 ®ir gemorben? ©3 fchlug jmei . . . brei . . . 

hier . . . SäaS für eine qualbolle 5Rad)t! ®u famft nic^t. Ohne Bmeifel 

Warft ®u gefallen! 63 begann ju tagen. ®a berliefj idh bie ©infiebelei 

unb begab mich in bie3 ®orf, um bie ©arliften ju fudjen. 2Rit Sonnen* 

aufgang fam id) an. Bitte glaubten, ich fei am 2lbenb borher gefallen. 

®e3halb umarmten fie mid), al3 fie mich faheu, unb ber ©eneral über* 

häufte mid) mit 9lu3jeichnungen. Sogleich erfuhr ich, bafs einunbäiuanjig 

©efaugene erhoffen merben füllten, ©ine 9lhnung flieg in mir auf. 

Sollte Safilio unter ihnen fein? 3cf) lief alfo ber Ütidjtftättc ju. ®a3 

Siered loar gebilbet, unb ich hörte Sd)üffe . . . alfo hatte bie Ein* 

ridjtung begonnen! . . . 3<f) ftrengte meine 2lugen an, fah aber nid)t3, 

beim ber Schmer^ machte mich blinb, bie 3urcf)t nahm mir bie Äräfte. 

©nblid) bemerfte ich $id). Su fodteft halb erfchoffen merben . . . fRur 

noch ^mei Opfer fehlten bi3 ju ®ir. SäaS thun? Säie mahnfinnig ftiefj 

id) einen Schrei au3, fchlofj ®id) in meine 2lrme unb rief mit heiferer, 

her^erreifeenber, gitternber Stimme: 

„Siefen nicht, biefen nicht, Eerr ©eneral!" 

®er ©eneral, ber ba3 Siered commanbirte unb mich megen meiner 

Rührung am Sage borher fo gut fannte, fragte: „3ft er beim BRufifer?" 

®icfc Säorte maren für mich, wa3 für einen Slinbgeborenen ber plög* 

lid)e 2lnblid ber Sonne in ihrem boUcti ©lanje fein mürbe. $a3 Sidjt 

ber Hoffnung ftrahlte fo plöglid) bor meinen 2lugcn auf, bafs ed fie 
bienbete. 

„BRufifer!" rief ich, „ja, ja, §err ©eneral, er ift BRufifer, ein 
großer BRufifcr!" 

®u lagft inbeffeit ohne Semufjtfcin ba. 

„2öa3 für ein Snftrument fpielt er?" fragte ber ©eneral. 

„®en . . . bie . . . ben . . . ba3 . . . richtig! fo ift e3 . . . ba3 
Säalbhorn!" 

„Sraudjen mir ein Sßalbhorn?" fragte ber ©eneral, ju ber BRufif=: 
fapette gemanbt. 

günf Sefunben, fünf 3af)rbunberte bauerte e3, bi3 bie Blut* 
mort fam: 

,.Saioohl, Eerr ©eneral, mir brauchen ein3," antmortete ber Äapett* 
meifter. 

„Sann nehmt biefen BRann ba au3 ber Reihe unb fahrt mit ber 
Einrichtung fort." 

®a nahm id) ®id) in meine 2trme unb führte $id) in ba3 unter-, 
irbifchc ©efängnifs." 

VI. 

Äaum hatte Ramon feine ©rjäljlung beenbet, ba erhob id) mich, 

umarmte ihn unb fagte unter Sljränen lachettb, mit gitternber Stimme, 

ich weife felbft nid)t mie: ®ir berbanfe id) mein Sieben! 

„Biicfet bod)," antmortete Ramon. 

— Säarutn nicht? rief ich au3. 

„ffannft ®u ba3 Säalbfjorn blafen?" 

— Rein. 

„®ann Oerbanfft $u mir Sein Sebeit nicht, fonbern ich habe meines 

auf?3 Spiel gefegt, ohne ba3 ®einige ju retten." 

3ch mürbe falt mie ein Stein. 

„Unb bie BRufif? " fragte Ramon, „berftehft $u überhaupt ettoaS 
babon?" 

— Sßenig, fehr menig. ®u meifet ja, roa3 mir auf ber Schule ge= 
lernt haben. 

„®a3 ift menig, ober, teffer gefagt, gar nichts. ®u bift unrettbar 

berloren! ... Unb id) aud), als Serräther, aI3 Setrüger. Senfe Sir 

bod), bafe in bier^ehn Sagen bie 9ttufiffapetle, ju meldjer $u gehören 

foüft, jufammentreten mirb!" 

— 3« biergehn Sagen? 

„9ficht fpäter. Unb ba bu bi3 bahin nid)t SBalbljorn blafen mirft... 

(benn ©ott mirb fein ÜBunber thun), fo merben fie un3 ohne ©nabe er= 
fchiegen." 

— Sich erfd)ieficn! rief id) au3; Sich? «nb um meinetmiaen, ber 

id) Sir ba3 Seben berbanfe? 2ldj, ba§ fann ber E>mmel nicht toollen. 

3n biergehn Sagen fann id) ba3 SBalbhorn blafen. 

fRamon lachte laut auf. 

VII. 

2Ba3 foü ich ®ud) noch »oeiter fagen, meine Äinber? 3n bierjehn 

Sagen . . . o 9)lad)t be3 SffiiaenS! in hieran Sagen unb Bfäditen (beim 

in bem halben Slioitat gönnte ich mir feinen 2lugenblid Sdjlaf), in bier= 

jehn Sagen lernte ich ba3 9Batbhorn blafen. SaS maren Sage! IHamon 

unb ich 9in9en auf ba3 freie fjelb unb berbradjten bort biele Stnnben 

mit einem üftufifer, ber täglich au3 einem benad)barten Orte fam, um 
mir Unteridjt ju geben. 

©ntfliehen? . . . 3d) lefc bieS SSort in ©uren 2lugen. 2ld), alles 

9lnbere märe eher möglich getoefen. 3^ mar ©efangener unb mürbe beiuadjt, 

unb Samon moüte nidjt ohne mich fort- 3<f) fprad) nicht, ich bachte nid)t, 

ich aj) nicht 3<h mar bem ÜBahnfinn nahe, unb mein einziger ©ebanfe 

mar bie SKufif, baS E°rb, ba3 berteufelte SSalbhorn! 34) moUte lernen 

unb lernte! Unb meim id) ftumm gemefeit märe, hätte id) fprcdjeu ge= 

lernt, lahm, märe ich gegangen, unb blinb, hätte ich gefeheit, benn id) 

mollte, unb ber SBiHe erfegt 2We3. SBolIen ift können. 3d) moUte: 

baS ift baS groge SSort! 3^ mollte . . . unb erreichte e3. $inbcr, lernt 
biefe grofee 2Bahrheit! 

So rettete ich mein unb IRamon'S Scben, aber ich mürbe närrifd), 

unb als ich närrifch mar, ba mar meine Efarrheit bie Slunft. Srei 3al)re 

lang fam mir baS Eorn nicht auS ber Eanb. Do-re-mi-fa-so-la-si, baS 

mar meine Säelt roäljrenb jener >)eit. 9Jiein Sehen mar nur nod) Srom= 

petenblafen. fRamon Oerlicfj mich nicht. 

3d) manberte nach granfreich auS, unb auch in granfreid) fuhr id) 

fort, baS Eorn gn blafen. SaS Eorn mar id)! 3<h fang mit bem Eorn 

im Stuube! ÜRenfchcn, Stabte, bie Sertretcr ber St’unft, 2lßc mollten fie 

mich hören, unb baS loar ein Staunen, ein Serouiibern! . . . SaS Eoru 
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warb gefügig unter meinen Ringern; eS würbe elaftifp, feufgte, weinte, 

fd)rie, brüllte; eS cpmte ben Bogel, baS wilbe Spier unb ben feufgenben 

SRenfpcn nap. SRcine Sunge war bon ©ifen. 
@o lebte id) nop gwei gapre. SRap beren Slblauf ftarb mein greunb. 

SU3 ip feinen Seidjnam fap, erlangte ip ben Berftanb micber . . . Unb 

alö id) eines SageS baS £>orn in bie §anb napm, o SBunber! ba merfte 

id), baß id) eS nipt mehr blafen tonnte! 
üBerbet gpr nun nop berlangen, baß ip @up gutn Sang auf-= 

fpiele ? 

Jlus ber ^»auptßabt. 

®in ucrfd)U)inknber Dütynentyjma. 
gn ber ^auptftabt beS Seutfpen jReipeS finb bie Speaterberpält* 

niffc anberS geartet alS in ben ^robingialftäbten, aud) in benen, bie eigene 

ftatttid)e Speaterpäufer befifeen unb nic^t auf „fliegenbe Sruppen", SRonat* 

gaftfpiele unb bergleipen angewiefen finb. Stuf ben Sßrobingialbüpnen 

tennt man aud) nod) bie ©inriptung ber contradlipen Benefige, mit all 

bem Brimborium, baS ihnen boraufgept, anpängt unb napfolgt. 

Sie Benefigftüde pflegen übrigens meift gang intereffirenb gu wirten; 

auch bann, wenn fie auf etwelpen literarifpen SBertp eigentlich nur 

mäßigen Slnfprup hoben tönnen. 3um 5C£)eit fieht man ba längft ber* 

geffene alte (Stiicfe wieber, aber Stüde, bie ,Rotten" enthalten — ©lang* 

rollen natürlich —, bann aber gelegentlich aud) funfelneue Stüde, bie ber 

Benefigiant unter feinen Spuß nimmt, unb bie unter ben günftigen 

Slufpicien ber guten „©prenabenbftimmung" fid) herauSmagen. SDiert* 

würbig übrigens, wie befannt einem oft bie funfelneuen Stüde bor* 

fommen. 
Stroh ber heftigen, ber entpufiafiifpen, ber ironifpen, ber fachlichen, 

ber perfönlipen, ber pathetifchen, ber fritifchen Parteinahme für ober 

wiber bie „neue jRiptung" unb bie neuen 3wle in ber bramatifchen Kunft, 

troß eingelner unbeftrittener unb anberer fepr umftrittener Erfolge, troß 

Borträgen, Streitjpriften unb ©jperimenten — ift bod) im ©roßen unb 

©angen ber ©efchmad beS fogenannten „großen ipublifumS" nid)t wefent* 

lieft anberS geworben. SaS nach bem auSprobirten fRegept auS ber 

£>ejenfüpe bereitete Stüd ift biefem Publüum nach wie bor fetjr lieb, 

um nicht gu jagen: baS liebfte. Sarum macht eS ber anfplägige unb 

finbige Stüdefchreiber heute wie ehebem: er arbeitet mit Sqpen. Senats 

wirffam erprobten SSarionetten gibt er natürlich anbere Bufnamen; er 

gießt ihnen aup anbere Kleiber an unb jeßt fie in ein anbereS „SRilieu"; 

er breht fie nach reptS, er breht fie nach linfS, er quirlt fie burd) ein* 

anber, er läfjt fie artige unb unartige Singe plappern (fpriep: ©onber* 

fation machen) unb gaplt ben moberaen Slnforberungen baburp Sribut, 

baß er eine Sampfjpriße ober einen ©epängten, eine Seimfieberei ober 

eine SprapbereinSfißung mit „ftupenber ©ptpeit" auf bie Bühne bringt. 

Unb ber aHeS rechtfertigt, er gibt ißm 9tept: ber ©rfolg. SBenigftcnS ber 

Kaffenerfolg. 
SBie gut fennen wir fie, unb feit wie langem fpon, biefe „bewäpr* 

ten Sppen!" — Sie Suftfpielwittwe unb bie Schwiegermutter, ber 

Bühnenbadfifd) unb baS fentimentale SRäbpen, ber alte Polterer unb ber 

eble §elb, ber fils de famille, ber Bühnenmaler (nicht mit bem Speater* 

maler gu berwepfeln!), ber Sieutenant, ber Banquier, unb wie fie alle 

heißen, bie einmal fo unb einmal anberS gruppirt werben: wir tönnen 

unS ipren 3ufammenpang meift fepon auS bem fRamenbergeipniß auf 

bem Speatergcttel ablefcn. 
Unb bocp fann fiep auch biefe überaus conferüatiüe ©efellfcpaft nipt 

gang unb gar ben Stnforberungen ber umbilbenben 3£it entgiepen. Sind) 

baS Publifum ber breiten Bettelfuppen will feine gewiffe, geitgetnäße 2lb= 

wecpfelung paben. Unb ber finbige Sieferant tantümefäpiger Stüde 

rieptet fiep banad), unb barum feßt er bann unb wann einige Puppen in 

ben Scpranl gurüd. SaS publitum, baS jo mit Unrecpt als aujprüpe* 

Doü gefcpilberte, baS fo merfwürbig anfprücpelofe publitum, eS wirb bocp 

manchmal burd) bie fcplimmen Begenfenten ein wenig aufgepeßt, unb 

bann fpenbet eS niept ben erfepnten Beifall, unb eS „beißt niept an." So 

ift gegen bie Büpnenfcpmiegermutter lange agitirt worben, unb „man mag 

fie niept mehr." So maept fid) mepr unb raepr eine Ungufriebenpeit mit 

bem Büpnenlieutenant geltenb, ber bom gelben jo unfagbar wenig unb 

bom bummlip* arroganten ©eden fo gar biel gu paben pflegte. 

Slber noep einer anberen Büpnenfigur pflegten bie bramatifepeu 

SKRofaitarbeiter arg, faft übler mitgufpielen alS jenen erftgenannten beiben. 

SaS ift bie tppifepe „Sllte Jungfer." iRop gu fRoberip Benebij’ Seiten 

war biefe Suftfpielfigur ein überaus beliebtes Büpnenrequifit; gwar niept 

mit überwältigenbem 2Biß auSgeftattet, aber bem ppiliftergejcpmad biel 

Behagen abnötpigenb. 
gn gegenwärtiger Seit aber, in Stüden, bie bocp ein §aup mober* 

nen SebenS burpwept, begegnet man biefer einft fo beliebten Büpnenfigur 

niept mepr. Sie pat auSgebient; fie „gießt ab." Saß bem jo fei, tommt 

einem erft reept eigentlich gum Bewußtfein, wenn man bie altmobige Perfon 

bod) einmal wieber auf ben Brettern erblidt. 
®§ war in einem „Benefigftiid", auf einer größeren ißrobingial* 

bitpne, als bie arme Jungfer wieber einmal perpalten mußte. Ser be- 

treffenbe Benefigiant War guglcicp ber „Sicpter" beS StüdeS. Sa eS fid) 

pier Weber um eine fritifpe SSürbigung beS StüdeS, nod) ber brama* 

tifdpen ©eftaltungSfraft feineS UrpeberS panbelt, fo fotlen beiber fRamen 

berfepwiegen bleiben. 5Rur ber §auptperfon jenes StüdeS (hätte eS 

eine fogenannte gbee gepabt, fönnte man bielleicpt bon einer „Srägerin 

ber gbee" fpreepen) foü gebaept Werben. Sie §auptperfon war nämlid) 

eine alte Jungfer, unb gwar bie alte Jungfer; bie alte Jungfer jener 

Slrt, wie mir fie weniger auS bem Seben, als auS antiquirten PoIter= 

abenbfepergen tennen, unb wie fie früher einmal tppijcp mar — auf ber 

Bühne. gpr patte ber „Sicpter" alle bie ©igenfepaften berliepen, bie 

eine alte Jungfer ber alten Büpnenfcpule paben mußte. Sie war alt 

unb fpielte fiep in unangenehmer SBeife auf bie jugenblicpe hinaus, fie 

war gefcpmadloS, gubtinglicp, palbgebilbet, fentimental, lurg: ein alberneS, 

unnüßeS SBefen. Sagu war eS bem Slutor auep niept gelungen, jener 

pojjenpaften gigur jenen menfcplicp = rüprenben Sug gu berleipen, ber 

fiep auch mit übermütpiger Komit bereinen läßt; fie war einfach abftoßenb. 

Unb troßbem cS bem mit Kalauern, Situation = unb BerwecpSlung- 

fepergen gefpidten Stüde niept an Sadjerfolgen fehlte, machte fiep bocp bei 

ber fiegreiepen ÜRinorität baS Unbcpagcn an ber mißlungenen ©aricatur 

geltenb. 
ülucp bie arg bergröberte ©aricatur muß bocp Slepnlicpfeit mit bem 

Original paben. geplt bie SKepnlicpfeit, fo ift ber 3»ed eben berfeplt. 

©in BüpnentppuS, bem alle eparafteriftifepen ©igenfpaften einer Klaffe 

bon üebewefen berloren gegangen finb, pat eben feine SebenSbered)tigung 

berloren. So ift eS mit ber einft beliebten unb beS ©rfolgeS fieperen 

gigur „ber alten Jungfer" ergangen, inwieweit Büpnenbilb unb SebenS* 

bilb einftmalS übercinftinimten, wäre peutgutage fpwer feftguftelten; fo 

wie bieS Büpnenbilb naep trabitioneüer SBeife bargefteüt wirb, erfepeint eS 

peute beraltet. 
Ttipt, alS ob eS peutgutage feine alten Sungfern mepr gäbe! Seut* 

licp genug reben bie fRejultate ber ftatiftifepen Erhebungen! iRipt als ob 

peutgutage berfprobene, gefpmadlofe, unnüße alte SRäbpen überhaupt in 

baS fReip ber gabel gehörten. ©S gibt iprer immer nop einige; toenn 

man aup fpwerlip wirb ftatiftifp feftfteüen fönnen, wie üiele? 2lber, 

unb baS wirb jeber objectioe, nipt Oon Borurtpeilen üerblenbete Beob* 

apter gugeben, als SppuS ift im Seben bie „alte Jungfer" unfetet 

gegenwärtigen $age jener Büpnenfigur nipt gleipgeartet, bie Spott 

unb SBiberwiüen perauSforbernb auf ber Scene umperfpuft. 

Sin bem Speile ber grauenfrage, ber bon jenen meiblipen gnbi* 

bibuen panbelt, bie eben nipt grauen werben, bie unbermäplt bleiben, 

ift bon Berufenen unb Unberufenen biel perumgeboctert worben. SB er¬ 

bat fip nipt aHeS bamit befpäftigt! iRationatöfonomen unb fßpilan* 

tpropen, ijiäbagogen unb Bpilofeppen; objectibe, woplwollenbe unb übel* 

woüenbe Seute paben baS Spema bcleuptet, unterfupt, fritifirt, beflagt, 

befpöttelt. ©mft unb ber fittlipen Sragweite fip bewußt bleibenb finb 

bie einen, bilettantifp bie anberen jener gvage näper getreten. — Slm 
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toenigffen finb babei bic „Aäcpftbetpeiligten" um ifjre Meinung gefragt 
Worben.- 

?lurf) ber Sramatifer, ber crnftpaftc, ift ber grage bislang auS bem 

2Bcge gegangen unb bat fiep lieber an baS „actuetle" SHotib ber Ehefrage 
gebalten. 

(Sine rechte Antwort auf bie grage ju finben, ift übrigens feinem 

ber Antworteten gelungen; bon einer Söfung fann fc^on gar feine 
Aebc fein. 

SBie biefc fragen barren nicpt am Enbe biefeS unfereS neunzehnten 

SaprpunbertS ihrer Söfung! 0b baS folgenbe Safjrpunbert, wenn eS 

feinem AuSgange nabe fein wirb, bie Söfungen fo perauSbefommen haben 

wirb, bajj fie „ohne Aeft aufgehn?" — Unb wie wirb ficb bann ber 

„SppuS ber alten Jungfer" barfteCen in ber SBelt unb auf ben Brettern, 

bie bie 2Belt bebeuten? Sie Söfung mag lauten wie fie wolle; fofern fie 

nicht bic pparaonifcpe Afaferegel, bie ben Suben ihre Söhne entriß, auf 

bie Afägbelein mit gefeglid) gefcpügter Strenge anwenbet, wirb bie Sapl 

ber „unbegcbenen Räbchen" ficb erheblich Oer mehrt haben. Unb ge* 

brängt bon ber Aotp bie einen, erfüllt bon bem peijjen Surfte nach Er* 

fenntnife bie anberen, werben fie biele Schritte borgerücft fein in ben 

©ebieten ber SBiffenfdjaft, ber Sunft, beS ©ewcrbeS unb beS Erwerbes. 

Unb biefe tämpferinnen, bie Kämpferinnen um bie Ejiftenz unb bie 

Kämpferinnen um hohe Siele, wirb ficb ber Sramatifer nicht mehr ent* 

gehen laffen fönnen, fei eS als treibcnbe Kräfte, fei eS als £üifStruppen. 

®fan braucht Weber Prophet bon Brofeffion, noch 28aprfagerin wunber* 
bar ju fein, um berartigeS borauSzufagen. 

Slber, fo weit finb wir noch lange nicht. Auch foUtc unS nicht eine 

©eftalt beS SebenS unb ber Bühne befchäftigen, bie noch fommen foO; 

bie ©egenwart gibt genug zu beobachten unb zu bebenfen. SaS Aefultat 

biefer Beobachtungen unb Schlüffe ift in bem gälte „alte Jungfer'' ber* 

artig, bajj jenes trabitioneDe, legenbare Büpnenbilb, baS feine gn* 

fpiration auS übertragenen fßolterabenbfcherzen, ober bon einigen be= 

bäuerlichen Abnormitäten herbezog, unb bie normale alte Jungfer bon 

heute feine Aepnlicpfeit mit einanber mehr haben. AuS einer Erfahrung, 

beziehungsweife Beobachtung, abgezogener Beweis: eS wirb immer fehwerer, 

bie alte Jungfer unter ihren berheiratheten Schmeftern perauSjufennen. 

3Kan mache hoch felber Berfuchc unb fefje, ob man in frember ©efeU* 

fchaft bie „Berufenen" unb bie „AuSerwäplten" mit nicht irrenber Sicher* 

heit hetauSzufinben bermöchte! Spielt nicht in einer BereinSfigung mit 

Samenbetheiligung ein Zweifler neulich bie berühmt gute §auSfrau, 

©attin eines hohen Beamten, für eine alte Jungfer, weil fie mager unb 

fpifcnafig war, unb berfiel er bei einer anberen Same, ©attin eines Sauf* 

mannS, auS entgegengefegten ©rünben nicht in ben !grrtpum, eine alte 

Jungfer bor fich zu fehen, weil jene Same trog merfbaren Alters unb 

bebeutenber gormenfüUe fehr fnapp, jugenblidj unb auffällig gefleibet 

ging?! Schäfte er nicht zwei alte 9J?äbcf)en unter bie grauen ein, weil 

fie gemütlich auSfahen, behaglich, runblich unb unfeheinbar gefleibet? Unb 

hörte nicht bei ben mittelalterlichen gnbibibuen, entre deux äges, über* 

haupt feine 2BeiSpeit auf? Sie am BüpnentppuS ber „Alten gungfer" 

gewonnene Andauung hielt bor ber fßrajiS unb ber 28irf(ül)feit nicht 

flieh. Unb am Enbe aller Enbeit ift eS hoch bie Annäherung an bie 

SBirflidjfeit, bie auf ber bretternen unb papiernen 2Belt fich ©eltung ber* 

fchafft. Sie Annäherung an bie 28irflicpfeit nur? 3“/ ganz ohne Eon* 

ceffionen zu machen, geht eS einmal nicht; Sampenlicpt ift feine SageS* 

helle unb Bretter finb fein grucptlanb unb fein Strafjenpflafter. Sod) 

ZU tief barf bie Kluft nicpt werben, bic zwifchen ber „gemeinen Seutlicp* 

feit ber Singe" unb beren Aacpbilbung fich befinbet. 

Unb fo ift eS auch ganz natürlich zugegangen, bafj baS Büpnenbilb 

ber alten gungfer mehr unb mehr Befremben erregte, feinen Anflang 

unb feine Aachfrage mehr fanb, bafj eS unS nicht mehr gefallen will, 

wenn eS auf ben Brettern erfepeint. Selten genug hat man nur nod) 

©elegenheit, baS alte Büpnenrequifit zu beobachten; eS oerblafjt unb ber* 

fchminbet. Surch welchen anberSartigen SppuS ber abgefegte erfegt 

werben toirb? Sie 3eit wirb eS lehren. M. Kr. 

fffeite Briefe unb jUttoorfett. 

Sttodjmafö ftttebriäj ftötfter’0 tönterfälfdjungeu. 
©eehrter £>err! 

Sie haben mir bie greube unb bie ©enugthuung gegönnt, bor zwei 

Sommern (1890, Ar. 39) meine Entbecfung ber Körnerfälfcpungen 

Sörfter'S zuerft in ben Spalten gprer 2Bocf)enfchrift beröffentlichen zu 

bürfen. ES ift bemnach eine Pflicht beS SanfeS, wenn ich zunächft an 

biefer Stätte auf ein entfcpiebeneS urfunblicpeS Scugnijj hfnweife, baS 

meinen Entbecfungen unb BeWeifen baS Siegel ber ©ewi^eit aufbrüdt. — 

görfier'S borgebliche Eorrefponbenz mit Kötner im grüpling 1813 wirb 

burch bie eigenen Aufzeichnungen Körner’S als gälfcpung offenbart; bie 

beiben Briefe bom 30. Afärz unb 18. April, bie Körner auS gauer unb 

^-e(hsig gefdjriebe:t haben füll, haben nie ejiftirt; fie finb nur in majorem 

Försteri gloriam erbieptet worben. Surcp ben erften Brief bom 30. SAärz 

witt görfter ben Aufruf „an baS Bolf ber Sachfen" im Afanufcript er* 

halten unb alSbann zum Abbrucf beförbert haben. Ser Aufruf „an baS 

Bolf ber Sachfen" fiept aber in bem jegt zu SreSben aufbewahrten lebten 

Sagebucpe Körners hinter bem am 31. Afärz eingetragenen bichterifcheu 

Aufruf „fjfrifdfj auf mein Bolf." Ser nachScplüffer unbBeipfe wirfungSreicpe, 

nad) ^örfter aber erfolglofe Aufruf füllt, wie mir 28. Befcpcl weiter gütig 

mittheilt, mit Bleiftift gefchrieben 15 Seiten. — Schlimmer unb ehr* 

bergeffener ift bie zweite ^älfcpung. Sörner'S Batcr patte in Seper unb 

Scpwert, wie eS auch in bem Sagebucp peifjt, baS ©ebiept „Alänner unb 
Buben" auf ben 17. ?luguft beilegt, görfter, jjem eg 5efannt mar, 

bag feine mütterliche ftreunbin unb ©önnerin baS Buch nach bem Sobe 

ihres AtanneS bortpin, woper eS ftammte, nach 2Bien, zurüefgegeben patte, 

am 15. $uni 1835, unb ber einer birecten 28iberlegung bie Stirn zu 

bieten fredp genug mar, trug bier ^apre fpäter feine Süge über bie Ab* 

faffung beS ©ebicpteS im April 1813 in ber „Banbora" bor. ^cp mufj 

bemnaep, wie in meiner fritifepen Scprift, fo noep jegt, bie ganze borgeb* 

licpe Eorrefponbenz Sörner'S unb görfter'S als folcpe, für eine Süge er* 

flären. Sie Wapreu jipatfacpen, bic fjörfter mittpcilt, finb mepr ober 

minber burep freie Sichtungen ober bewußte Unwahrheiten entftetlt worben, 

görfter berbient für fein einziges SBort feiner SarfteHung an fid) ©lauben 

unb pat tpatfäcptich bie ganze Sörnerliteratur beS legten SAenfdpenalterS 

mepr ober minber burep baS ©ift ber Unwahrheit beflecft. 

Schwerin i/Af. griebriep Satenborf. 

EparleS SicfenS' (Boj) Sämmtlicpe SSerfe. (Berlin, Earl Sieger 

Aacpf. [Ernft Apobe]). Allen Aaturaliften unb Spmboliftcn bon heute 

Zum Srog bleibt ber perrlicpe EparleS SicfenS ewig jung. Er führt unS 

Bilber fokalen ElenbS bor, er befepreibt baS Sehen beS BoIfeS, beS 

ganzen, niept nur ber „oberen Seputaufenb", er erzählt unS, wie biefeS 

Bolf jauchzt unb jubelt unb weint unb flagt, wie eS mifjberftanben unb 

gequält wirb, wie eS fiep abmüpt in bem ffampf um baS Safein, er fteigt 

in bie Siefen unb weift unS nach ben .£>öpen. Ueberatl finben wir in 

feinen 2Berfen baS Streben na^ 28aprpeit, ben Jpafj gegen bie conben* 

tioneßen Sügen, an benen unfere fozialen Suftänbe franfen, gegen baS 

BertufcpungSfhftem unb bie Schönfärberei. Eine neue ©efammtauSgabe 

feiner Schriften wirb bafjer rafcp zu ben alten greunben neue gewinnen. 

Sie Sieflet'fdje Originalausgabe empfiehlt fid) burd) gute Ueberfegung, 
billigen BreiS, fepöne AuSftattung. 
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2\n%eiQen. 
Bei Bi'pBlImtiU'U berufe man fid] auf bie 

„©BgEnmari“. Wer gut schlafen will 
entferne die lästigen Federbetten bei 
eintretender Hitze und kaufe sieb 

von den berühmten Normal-Schlafdecken 
ä 31/2 M. (sonst 8—9 M.) ein od. zwei Decken, 
dann schläft man gut. Deckenniederlage 
von Herrmann, Breitestr. 61, Stettin. 

Butter Äf; Bönig 
'Sü|iraljni-®ruöbutt£r frifd) Jb L50. 
«Ebrlltrr Dlütljen-SrijlEUbErljonig Jb 4.80. 

<®e(Ingel Sar<2tnfunfhe 
7—8 Äütkctt (hefte Hinterleger) Jb. 6.— 
3-4 Brut- ob. CEgejjüljner, 4—5 öEnttiien, 
1—2 ©nnfe gr. Jb 5.75. 

änfefeirern ^ 1 ftaubfrei, 
fein gefehlten pr. ißfb. Jb 2.40, 
ungeschliffen „ „ Jb 1.70. 

franco 2Iadinal)me. 

§fattttfj itfüger, gfu(le, ^afijtcn. 

(Eine (Erfmbnng 
ä la perpetuum mobile. 

$iefe§ 9?euefte auf bem ©ebicte ber ©rfim 
bungen, Welches fict) ein feber gadjmann, fotnie 
Üaie, gewerblich ober jur Unterhaltung, auch jur 
gimmerjierbe herfteöen unb an jebem Crte in 
oerfd)icbenften ©röjjcn anbringen fann, arbeitet 
in fid) felbft DorwärtS unb rücfroärtS gefjenb 
burd) fßaturtraft (Haffer) unb bietet für 3eber= 
mann baS größte Sntereffc unb angenehmfte 
Unterhaltung. — ©ne leicht fapcfje, au?fü£)r= 
lidje Zeichnung, foroie beutlicf)e Derftänbltd)e Be* 
fchreibung nerfenbet ber ©rfutber gegen ©nfen* 
bung Don 5 901arf ober Nachnahme, nnb bietet 
fornit jebetn gntereffenten bie 6aub, nuS biefer 
©rpnbung einett Pütjen ju jiehen. 

§>. ^offmann, 
Herfftatt für ted)n. = med). Arbeiten. 

Berlin, HügEiiErßt. 12. 

Sommer- Pferdedecken 
ans leinenem Drill, vorn zum Zuschnallen 
ä 5M.;leichtereä 4M.; Fliegen-Netzdecken 
f. Pferde ä 6 M. Kopf und Hals bedeckend. 

Fertige Ernte-Pläne 10—12 Fuss breit 
15 Fuss, 20 Fuss, 25 Fuss lang 

ä 10 Mk.( 15 Mk.r 21 Mk., 
2 Ctr.-Getreide-Säcke ä 90 Pfg. 

H. Herr manu, Deckenfabrik, Stettin. 

Byavxtts 

iUuflr. ConuerfutionB-fmlion. 
tSrftc Auflage, 10 Bänbc. fpatbfr. »£ neu. 

(Jb 200.) iftur Jb 100.—. 
(5lUa. ßiftorifdic« 'TAorträtwerf. 9tad> 

idu^mahl Don Dr. H. D. ©eiblifj, mit £ep 
Dort Ster u. Xillmantt. Dicljtrr u. Schvift= 
(feiler. 151 SÖIatt $hototl)f>ieit nach ben beften 
gleichseitigen Drigittalen. Äitn|U£f u, $tn|tli£r. 
ioi Blatt. (Sddjrte u. Itliimtcr ber Ätrdje. 
100 Bl. 3 §albfalbleberbdttbe, neu (Jb 160.) 
9flur Jb 100.—. 

Allein, $efcbt<bte t>es pramas. 15 Bciube. 
(br. Jb 194.) ©d)ön .ftalbfr. Ttur Jb 75.—. 
©cgEit ©orEtnfEubung ober BadjnaljmE. 

<£. itnölolf in Berlin w., (üulm|traf|£ 8. 

In meinem Verlage erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die Menschwerdung. 
Ilie Entwickelung des Menseheu ans der Hanptreihe der l’riiuaten 

und 
die Begründung der weiten Kluft zwischen Mensch und Tier, 

abschliessend mit der vollständigen Lösung des Willensproblems, des 
Problems der juridischen Verantwortlichkeit und des teleologischen 

Prinzipes in der menschlichen Weiterentwickelung. 

Mit erläuternden Holzschnitten. 
Von 

J. Gr. Vogt. 
Preis: brosch. Jb 6.—. geb. Jb 7.50. 

Ernst Wiest, Verlags-Buchhandlung, Leipzig. 

Heuer Der lag t>on @tto ^igattb in^ e$iip$tg*_ 

Ursprung unb Hüe|en ber u)irtfd)aftliit)en M\\s mit Ingabe 
ber sU?ittcl ihrer Bcfeitigung. ißretS 1 90t. 50 ißf. 

|«ü(paufen, Jl., CÖoetlje ein ^ojialift?! ?rei« eo p. 
3Jo0ttt, ■»., Jur fierrfd)«ft ber Seele, -freie Sinke in bie Der- 

gangenheit, ©egenwart unb Buhxnft beS 90ienfd)engefchled)tS. ^reiS 1 50 

Staehely, J. A., Thaies erwacht! Eine Erklärung des Wesens 
der Naturkräfte. Cart. Preis 2 M. 

3hi heftrljrtt irurrti alle Btuhhanölungcu heg Jn- itnh Hngtanftrg. 

ftjomaixe mm ©jtDpljtl JtoUing- 
(“Dcrlag von fc. liaeffel in Ceip3ig-) 

per Jtfaffdj. pinne. 
(Eitt Bntnart axta ber @r|rll|rl;aff. (Ein BxiitfJlBxr-Böiixarb 

2 Cheilc in einem Banbe. 2 in «nem Banöe. 

Uiertc 5lufl«gc. Dritte 3tufiflg£. 
sßvciS: ©eheftet Jb 6.-. ©ebuttben Jb 7.-. ^rei§: ©eheftet Jb 6.-. ©ebunbett Jb 7.- 

(§oufiffengei|ler. 
(Ein ÜT f; r atr r-B n in an. 

2 Ctjeile in einem Battbe. 

Dritte Auflage. 
«ßreiS: ©eheftet Jb 6.—. ©ebunbett Jb 7.—. 

__£>urd? affe ^SucfifpanöCmtgen 3« beyefyen. 

Soeben ifl erfchtenen: 
^ante’g ÄüUe, ber göttlichen tomöbie erfter $heiI- deberfeht Don Jlffrcb JSaffermann. 

8°. ©eheftet 5 90t.,'eleg. Seinwb. 6 m. 
®iefe neue $antc=lleberfe(3ung jeidjttet fid) au§ burch ntöglidift treue Hiebergabe be§ 

Inhalts unb iioar fomobl bee fo grofec ©chroierigteiten btetenben Hortfmnep al§ and) be| 
fadilidicn ©ehalt§ unb bann burd) möglid)ft treue Hicbergabe ber 5'orm, beä S|erybatte? bttr ) 
Beibehaltung ber Serenen unb be§ 21u§brud§ unb Soloritä ber fehlsten großen eigenartig* 
feit be§ Originals. Htr empfehlen biefelbc allen ®anteDerchrern. ,v„noS n.-m 

Ru beuchen burd) alle Bud)f)attbluiigett unb gegen ©nfenbuttg beS Betrage^ Don 
^arf pinter’s ^Iniuerfltätsüttchhanbfung in jteibelbetg. 

T)ie iegenttiart 1872-1888. 
Um nufer Hager 3« räumen, bieten mir unferen Slbonnentcn eine giiuftige 

ßieleaeubeit mr föcrttottftänbigmt« ber ßoltection. ©0 mett ber SBorratl) f«d)t, 

Ueferu tff bie faC«ge XI-ISSS ä 6 8R. (ftatt 18 ».), »p- 
Söiiube ä 3 50t. (ftatt 9 9Jt.). Sinbanbbecfen ju obigen SafHÖ««»^11 ober tauben 

h 1 TO. ©ebnnbene WWW ä 8 9». bcr ^egeUWatt 

in Berlin W, 57. 

rtebaettou unb £xi><btttou: JStvCiu W., ßulmfttahe 7. Unter Ißerantlnurtltcbteit beä Öerau8flebetä. Xrutf Don 3B«*a«r * in J-tlviia. 
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Bit ©rnciiiunrt. 

äßocßenfcßrift für Literatur, tunft unt) üffentlidiei geben. 
-- 

Iperaulgeber: ‘peopljtf ^offtitö in ^Berlin. 

|tirtn Sonnabend trfebeint rinc $pnmncr. 
8u tejiejjen btirtfj ade Sucf)f)anMungen unb ^oftämter. ®evfag her ®egentoarl in Berlin W, 57. ©icrfdjäßrticb 4 gl. 50 |f. ©tue Rümmer 501 

Snferate jeber Slrt. pro 3ge(palteue ^etitjeite 80 *ßf. 

gußai’f 
SIÜ1r 33011 ®ujnD ®önig. - Ser @$u* bet SBauübernebmer bei Neubauten. fßon 0. SBäfir. - 
Siteratur Ultb Jtunft. ffim ^ßeaterfommer. S3on grieör. m. gell. - §anl ^oma-SBerf. S8on 91. ©pier. - Sie (itevartfebe 
2,52ir 1°®“^. ®Dn ^tnc^ *o!gafb (@tf)lu&.) - geuiltetou: 9lm ©arge, «on ®. ^apollta. - 9lul Der 

^ünfe^/ef^ißon^t^bt^ötijra011— Iflrtjeigen ~ Dfffne *rtefe «n» «ntoorten: ®cutfd,er €ptacfrerein unb angebliche Seutfdj* 

Jttiteleuropiü|cße Steuerreformen. 
91ort (Suftac König. 

®ie ^Reformen ber birecten ©teuern geßören groar nießt 
ju jenen 2tngelegenßeiten, bei melcßen geforbert mirb, baß „ade 
klingen ßeraul" müffen, aber fie [teilen an alle tlingenben 
Seutel ülnfprücße, unb bal fiefjert ißnen allgemeine, menn aueß 
nießt ungemifeßte Xßeilnaßme. £ßatfäcßlicß geßt jeßt eine feßr 
große unb feßr ernfte 23emegung bureß bie birecte iöefteuerung 
iu SRitteleuropa. ÜRicßt nur ißreußen ßat bie Üteform feiner 
birecten ©teuern in gluß gebraeßt, fonbern aueß in Defterreicß 
liegt ein ^Sroject ber Regierung über biefen ©egenftanb üor. 
Sn |>ollanb geßt foeben bie parlamentarifcße Seßanblung ber 
«Steuerreform rafcß oon ftatten. Sn Sßürttemberg rairb an 
einer folcßen gearbeitet. Slber aueß im ©roßßergogtßum Skben 
unb im Äönigreicß ©aeßfen feßeint eine SSerbefferung ber bi* 
recten ©teuern unaulmeicßbar. iRur kapern unb Belgien 
glauben an Steuerreformen meniger all je benfen gu braueßen — 
eine Serabfäumung, bie aber meber unfere, noeß eine fpätere 
$eit p entfcßulbigen miffen mirb. 2Ran erfießt aul all' bem, 
baß ber mießtigfte £ßeil ber mitteleuropäifcßen (Staaten auf* 
richtig barau geßt, eine gerechte SSertßeilung ber birecten (Staate, 
unb baburd) ber ©elbftoerraaltunglfteuern ßerbeigufüßren. 

&§ foH nun in $olgenbem üerfud)t merben, einerfeitl bie 
gemeinfamen 23emeggrünbe unb .Qiele biefer @teuerreform=33e* 
megungen aufgumeifen, unb anbererfeitl getracßtet merben, bie 
SBege gur ©rreießung biefer giele, ben einzelnen ©taaten ent* 
lang, aufgugeigen. 

2>ie gangen SSeftrebungen fiitb noeß nießt lange im ©ang, 
feßeinen aber jeßf, am ©nbe bei Saßrßunbertl, in großem 
Umfange ißren Slbfcßlnß finben gu mollen. 2lul bem leßten 
Saßrgeßnt bei oorigen Saßrßunbertl tarn auf uni bie fog. 
©Irtraglbefteuerung ber SEBirtßfcßaftlobjecte. Defterreicß, bal 
bi§ in bie leßten Saßrgeßnte ftetl an ber ©piße ber fortfeßrei* 
tettben birecten Sefteuerung ftanb, braeßte biefelbe bei ber 23e* 
laftung oon ©runb, 33oben unb Raufern, granfreid) bei ber 
oom ©rmerbe in ©eßmung. SDiefel ©ßftem, meteßel nodj ßeute 
faft alle ©taaten bei ber birecten Söefteuerung beßerrfeßt ober 
mit beßerrfeßt, ßat feinen ©iege§lauf mit bem Saßre 1878, iu 
melcßern ba§ ^önigreieß ©ad)fen bie allgemeine unb perfönlicße 
©mfommenfteuer einfüßrte, einftellen müffen. 

Sn einer geit, mie bie, raelcße bis in bie fünfgiger Saßre 
ßtnetn reichte, mo jebeg®emerbe an fieß feßon al§ ein „golbene§" 
angefeßen mürbe, mo jebe ißferbefraft, jeber Söebftiißl, jeber 
©efelle ein imirfließer unb unüertennbarer Xßeil ber actiüeu 
2öirtßfdßaft§traft bei ©ingelnen fein mußte — fo meuig toaren 

noeß ®rebd, ®erfeßr unb Soncurreng allgemein entmidelt — 
mo 9tecßtlanfcßauungen gum ®urcßbrucß famen, melcße bem 
©taate fteuerlicße Slngaben u. bgl. üermeßrten, ba ift e! er* 
flärlidß, baß man überßaupt ni^t gu einer anberen all ber 
birecten Objectbefteuerung fommen fonnte. 2Bie lange el beburft 
ßat, biefe ©aeßlage gu änbern, bemeift Preußen felbft, bal 
erft feit einem Saßre bie ©efeßelinftitution ber obligaten 2ln* 
gäbe bei ©teuerpfließtigen lennt, feit furgen fetßl 9Konaten 
erft tu Uebitng gebraeßt ßat — eine feßr mießtige Seftftellung 
für bal Zeitmaß bei ^ortfcßreitenl ber anguftrebenben ©teuer* 
reforin bafetbft! 

Sine alfo, melcße bem ©taat meber geftattet, gu 
feiner ©rßaltung ben ©teuerpfließtigen naeß feiner mirtßfdjaft* 
ließen ©efammtfraft gu befragen, noeß — oon ßeute aul ge* 
feßen — in golge ber unentroidelten Srebit*, SSerfeßrl* unb 
ber m ßergebraeßter SBeife nur fieß entmidelnben SBirtßfcßaftl* 
oerßältniffe an ben ©teuerpfließtigen felbft ßerangutreten brauet, 
fann fi^ alfo gang gut mit ber naeß Dbjecten bemeffenen bi* 
recten ©pegialbefteuerung begnügen, ©ine ^eit aber mie bie 
unfrige, melcße bie obigen iRecßtlanfcßauungen nur meßr all 
eine gefcßicßtlicße Xßatfacße fennt, ben ©taat über unb üor 
Me ftellt, meld;e bem Snbioibuum innerßalb ber ©efefeel* 
grengen bte freiefte ©ntmicfelung geftattet unb gufidjert, melcße 
meßt meßr oon localen ©ebräueßen, berufließen ^raftifen, nießt 
einmal meßr allein oon ber eingelftaatlicßen ©emalt unb ©renge 
mirtßfdßaftlicß abßängia ift, fonbern ben SBeltbeeinfluffungeit 
oon trebit unb «erfeßr, oon ftdmft unb SBiffenfcßaft, oon 
idatur unb Secßnif, oon allgemein=ßßgienifcßen ber Regierten, 
mie oon ben perfönlicß*pfpcßifcßen ^uftänben ber iRegierenben 
ununterbroeßen aulgefeßt ift, furgum, bie alle »orfommniffe 
auf bein ©rbball öconomifbß all ein gerneinmirtßfcßaftlicßel 
©reigniß beßanbelt, fann unmöglicß fidß meßr begnügen mit ber 
birecten Sefteuerung ber greifbaren Objecte, fofern ber ©taat 
mißt bal meitere unb feßon feitSaßrgeßnten mäßrenbe iRacßfeßen 
ßaben foll bei all’ ben gu großartiger ©ntmidelitng gelangten 
mirtßfcßaftlicßen Ummanblungen. ®er ©taat braudjt unb muß 
aubere birecte ©teuern gu feiner ©rßaltung befommen, all jene 
für ißre $eit geniigenben, für bie unfrige aber niefit meßr gu* 
treffenben ©rtragfteuern. 
_ liefen ©ebanfeu oerfolgte inlbefonbere bal Sföitigreicß 
©aeßfen, unb legte mit feiner 1878 beenbeten Reform auf bem 
©ebiete ber birecten ©teuern! bal äRufter nieber, naeß bem 
überall, too bentfeße ©ultur* unb Söirtßfdjaftlguftänbe befteßen 
bie ©infommenfteuer nacßgeaßmt mirb. 2Rit ber ©mfüßrung 
nnb mit ber $aiter biefer fidj fo gut bemäßrenben adgemeiuen 
perfönließen beutfdjeu ©iut'ommeufteuer erfdjeitten alle ©rtrag* 
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fteuern als veraltet, als überlebt. Die Einfommenfteuer ber 
neuen Beit ift nichts Unteres, als bie Ertragfteuer ber alten 
Beit, nichts AnbereS als bie moberne Entwidetung ber Ertrag* 

fteUerSur tjat Sacfefen ben $efeler begangen faßliches 23er* 
mögen*, Bermögenrecfete*, gegenüber rem peßößtcfeemArbettS* 
©intommen, beffen notfegebrungene Unterfaetbung. ^ier ^ 
nicht er t bargelegt gu werben brauet, für bte ftaatltc^e btrecte 
Befteuerung nidbt genügenb auSeinanber gehalten unb unter* 
jehieben gu haben. An ber Bewältigung btefeS Problems ar* 
beiten bie heutigen ©efefegebungen Mitteleuropa s ES Jommen 
brei ^Crten von Söfungen m grage. Die eine Art, welche ftd) 
non ber alleinigen Einfommenfteuer nicht losmaßen rann, 
ftrebt bie ftärfere Belüftung beS logenannten funbtrten ober 
ichwadiere Belüftung beS fogenannten unfunbirten EinfommenS 
burch ©rhöhung ober Berminberung ber ©teiierjafec an. ®iefe 
burch ihre Einfachheit feffetnbe, aber fehr trugliche »höbe 
finbet in einigen Staaten fogar Anwendung, unb ift auch tn 
ben lebten preufeifefeen Steuerbebatten nicht unfeaufig erwähnt 
worben, mitbert aber wenig bie Rebler ber alletnigen ©in* 
fommenfteuer, übergeht gerabe Wie biefe bte fteuerfrafttgften 
Berfonen unb Sachen für bie btrecte Befteuerung: felbft wer* 
benbeS unb gufäEig tein ©infomnieit bringendes Vermögen 
2 B würbe fteuerloS auSgehen! Eine gwette Sofung für bte 
unterfcfeieblidje Belegung ber Buhungen, Berechtigungen, Ein* 
fünfte tun beS EinfommenS aus perfonlttfjer Xhatigfeit unb 
beS nicht burdi biefe allein bewirften EinfommenS, verfußt 
man burch bie allgemeine perfönlic^e Einfommenfteuer unter 
Belaffung ber Spegialobjectfteuern, welchen ba bte Bolle ber 
Belüftung von „»erwögen* foll jufaEen fönnen, waferenb bte 
britte in ber allgemeinen perfönlicfeen Befteuerung beS felb- 
ftänbigen EinfommenS unb beS felbftänbigen BermogenS bie 
praftifche Söfung ber $rage finbet. . 

Bekanntlich war eS Baben im Safere 1884, welches jene 
Bartei mehrfad) in ben Borbergrunb treten liefe, bte bie Special* 
obieetfteuern neben ber allgemeinen perfönlicfeen ®«dommen* 
«euer erhalten ober geftellt wiffen wollte, A.ber felbft Baben 
fann nicht als Bertreter biefer Bicfetung femgeftellt werben, 
wenn man genau gufiefet. ES hat gwar eine allgemeine per* 
fönlicfee Einfommenfteuer errichtet, aber neben Obieetfteuern, 
bereu Spegialcatafter nach bem ^apitalwertfe geführt ftnb. ®aS 
ift eine fo bebeutfame Aenberung ber Ertragftenenbee, bafe fte 
faum mehr mit ihr gufammenfällt. ASäferenb bie Berechnung 
beS Ertrages fiefe nad) äufeeren »finalen, nach trgenb einem 
äufeerlidh wahrnehmbaren SBafeftab feft riefetet, gibt ber Stapttal* 
Werth non ©runb unb Boben, non §auS unb ©ewerbe u. f. w. 
hoch gang anbere unb gang befonberS nicht fefte, unoeranber* 
liehe, objective, fonbern fdjon fehr belangreiche, wedpfelnoe, 
inbioibuelle Steuerergebniffe. Die äufeere Berechtigung, beibe 
EinfcfeäfeungSarten gn ben fogenannten Ertragfteuern gu rech* 
nen liegt barin, bafe Weber eine Beriidficfettgung ber Scfeulben, 
noch fonftiger Saften auf baS Object ober bie Steuerpeifon 
erfolgt, bafe eben beibe Objectfteuern finb. _ . 

©8 berubt aber auch auf einem felr lüeit verbreiteten ^r* 
tfeum, wenn man baS fo feeroorragenbe SBerf Sd)äffle S „®te 
©runbfäfee ber Steuerpolitik *) gu fenen Bücfeern gäfelt, welcfee baS 
foeben ausführlich berührte babifdje Sfeftem ber btrecten Be* 
Steuerung — Spegialobjectfteuern neben einer ©eneraletnfom* 
menfteuer — vertreten. Schaffte feutbigt in biefem Budfee auS- 
fcfetiefelicfe unb allein ber alleinigen Einfommenfteuer als btrecte 
perfönliche Staatsabgabe. Er wünfefet gur Erreichung biefeS 
Zieles halb eine Büd*, halb eine SSeiterbilbung beftefeenber bt* 
recter Steuern, unb feat burefe biefe AuSeinanber* unb Söeiter* 
fdiiebung ber birecten Steuern bei Bielen ben Einbrud er* 
gielt, als ob er gum Scfetuffe für Ertrag* unb Etnfommen* 
fteuer neben einanber wäre. , f A .. 

®a bie jefeige öfterreiefeifefee BegierungSoorlage, betr. bie 
birecten Berfonalfteuern, weiter nichts als eine biS tn bte Item* 
ften Eingetfeeiten nadfeafemenbe, nicht fetten fogar obiges Buch 
mifeverftefeenbe Umfefeung ber von Scfeäffle auf geteilten Dfeeo* 
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rieu in bie ginangprapS ift, fo lohnt eS ber »fee, feinen 
Ebeen auch feier noefe eine SBeite nadfegugefeen. 2öaS er ntdjt 
münfefet, ift bie fummarifefee Einfommenfteuer, wte fte feiei uni 
ba in Duobegftaaten beftefet. Da er aber ber aügememen per* 
fönlidben Einfommenfteuer nidfet tratet, fo wiH er bte Xfeeite 
berfelben objectio auSbilbeit, b. h- bte ©runb=, bte ©ebaube*, 
bie ©ewerbe*, bie B^fen*, bte £ohn*Etnfontmen gu felbftan* 
bigen, fogar jebe mit felbftänbigen Organen oerfebenen ^ßuEta ' 
BeinertragSfteuern auSbitben. ®afe er aber felbft nidfet be* 
friebigt ift mit biefer birecten Befteuerung, feeweift feine glet* 
tenbe Brogreffion für BrioritätSrenten, worunter alle über baS 
gewöfeutidje mittlere Btafe feinauSgefeenben Ertrage öerftanben 
fiub, bie fid) aber innerhalb aüer »artial^BetnertragS* ober 

Einfommen"*Steuern wieber oorfinben. Alfo im ©äugen ein 
Anbau gu febent eingelnen f^lügelbau ber btrecten Befteuerung, 
eile entfaltete" ©teuer, »eV mit je eta fDuftenb gntjen 
unb fleinen ^an9nefeen ^en ^er btrecten Steuern 
umflammern fod Sein Bucfe felbft aber mbt m, bafe ito^ 
immer bebeutenben unb tnelen wirtfefcfeafttidjen Betfealtntffen 
nidfet Becfenung getragen werben fann in biefem btrecten ©teuer* 
f^tem — baS ofenefein fiefe mit ber Berudftcfettgung ber Scfeul* 
ben u. bgl. nifot flar abfinbet. 

®iefe ausführliche Erwähnung ber non Scfeaffle ui bem 
genannten Bucfee vertretenen Sbeen feat audfe ben Bortfeetl ge* 
habt, bafe fie nun überlebt von ber wetteren Erwägung ber 
Spegialbefteuerung ber felbftänbigen SBwthlcfeaftSperfonen nad) 
Dbiecten, gegenüber ber allgemeinen perfonlnfeeit Befteuerung 
nach bem Einfontmen unb bem Bermögen — fo ungufrteben* 
ftellenb finb feine eigenen Befultate über baS bon ifem em* 
pfofetene birecte Spegialfteuerffeftem! — unb uberfeebt von ber 
Aufgeigung, bafe bie atlgemeinenjßerfonalfteuem ebeifec. wenig 
wie bi? Dbjectfpegiatfteuern tn ber Suf^ langen.*) ®^f&8 
genanntes Buch bilbet nad) mehreren Bicfetungen fein ben Ab* 
fcfelufe einer vergangenen unb vergefeenben fBertobe ber btrecten 
StaatSbefteuerung. ES weift auf, bafe felbft baS gefunftelte 
Spftem ber objectiven Spegialbefteuerung für beit Staat ntd)t 
ausreicfet, bafe Weber eine eingige allgemeine nach ber Won, 
noefe eine fpegietle naefe Objecten veranlagte btrecte Etnfommen* 
fteuer Schritt halten fann mit unferen SöirtfefcfeaftSverhatt* 

Ui^eI2Benn alfo eine eingige birecte Steuer, fei fie im Sinne 
von Sadjfen ober in bem von Scfeäffle errichtet, nicht nut- 
feine Berechtigung feat, fonbern auefe feine genugeube Befrte* 
bigung bieten fann, unb wenn bte Ertrag * neben ber Ein* 
fommenbefteuerung, abgefefeen von vielen anberen hangeln, 
eigentlid) nur ein unb benfelbeit Sdiafeftab, emmal ttt f^ledfe* 
terer unb einmal in befferer Auflage, bilbet, unb ohnefetn baS 
Bebeneinanber biefer beiben Steuerarten me von ben Steuer¬ 
zahlern verftanben wirb, ober gar in bereu Bed)tSanfcfeauung 
übergefet, fo mufe unb fann ber 2Beg gur birecten Ufaffung 
ber wirthfehafttidjen ©efammtfteuerfraft beS Eingelnen nur bort 
liegen, wo ifen auefe Scfeäffle fiefet, aber niefet verfolgt: tm Stu* 
fommett uub int Bermögett. .. 4 ,, 

Ausführliche Darlegungen über bte Emfommenfteuei 
braucht eS nicht mefer, unb über bie Bermögenfteuer fonneu 
fie feier niefet erfolgen. Diefe bringt aufeerorbenttidfee fetljer- 
liehe Bortfeeile. SBenn auefe bte gerabegu grofearttge BolfS* 
thümlicfefeit ber Bermögenfteuer nur als Ermitthtgung für tfere 
Einführung in baS birecte Steuerffeftem eines grofeen Staate» 
augefefeen werben fann, fo mufe fie burefe bie ftd) ergebenbe Ber* 
tfeeilung von ben Bermögett (Scfeulben unb Saften) ber Etngel- 
wirthfefeaften, unb bie barauS wieber ftefe ergebenbe Erfenntntfe 
beS Staates in fogial*, wirtfefdjaftS *, finaitg* unb bannt tn 
ünatsvolitifdier ftinfiefet gerabegu als eine notfewenbige Bcafe* 
regel erfannt werben. Beben ber leid)ten Erfaffung ber Ber* 
mögen bietet fie leidjte Ausgleichung von ©teigen unb paUen 
ber tapitalswertfee, ber Sdjutben u. a SBetter bringt bte 
Bermögenfteuer bie Differeugtrung ber felbftaubtgen 2B r * 
fefeaftsperfonett nad) bem Bermögen (neben ber naefe bem Ein- 

*) SSgl. bavüber meine s)lbt)anblung int gtoeiten Safet-'gctng be8 „Sü 

nangarcfeioS". 
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fommett), bie fo notpmenbige 2lu3gleicpung ber Sinfommenfteuer 
(©teigen ber Äapitalmertpe bei ©tetigfeit, felbft ©infen ber 
Renten n. f. tu.), ^ad) ad' bem ergibt fiep für bag prin¬ 
zipielle Programm ber mobernen birecten ©taatSbefteuermiq: 
Srfaffung ber mirtpfcpaftlidjen ©efammtperfönlicpfeit ber Sin* 
meinen burdp bie Vermögen * unb burd) bie Sinfommen fteuer. 
Jie Haren unb beutlicpen äßeifer biefeg Sßegeg geigen: bie 
birecte Befteuerung ber fetbftänbigen SBirtpfcpaftSperfoueu imrcp 
ben ©taat, ber gebietgbegrengteu SBirtpfcpaftgobjecte burcf» bie 
©enteinbe. 

Sene ©taaten nun, melcpe in iprer birecten ©taat^be- 
fteuernng Sßertpfatafter ber Objecte neben ber allgemeinen ber* 
fönlidjen (Sinfommenfteuer fennen, fielen gemip ben foeben 
auggefprocpenen Bringipien ber ftaatlicpen Steuerung fepr 
nafje. SBiirbe peute »oben ben ©cpulbenabgug, nacp bem 
bort bie «Wufe immer lauter merben, für feine nad; «IBertp* 
fataftern beranlagten Dbjectfteuern — melcpeg ©pftent 1884 
fe^r gum ©cpaben beg einheitlichen Saueg unb gufünftiqeu 
Umbaueg biefer Abgaben bei ber Wentenfteuer burcpbrocpen 
mürbe — geftatten, fo mürbe eg ficf) beinahe im Befip ber 
für ben heutigen ©taat allein gutreffenben birecten Befteuerunq 
finben. Jte @teuerpflid)tigen Babeng haßen 31t biefen $or* 
berungen eine um fo größere Berechtigung, alg fepon ber 
Sommiffiongbericpt 00m 12. «Wai 1884 bag D^eformgiel auf* 
Iteilte: allgemeine Sinfommenfteuer mit allgemeiner Vermögen* 
fteuer (unter Befeitigung ber Dbjectfteuern). 

Bietfach ähnlich liegt bie ©ache in SBürttemberg. Jie 
©ebäubefteuer fennt ben „öollen tapitalmertp" ber Käufer 
(auch m Reffen laut „®aufroertp"), bie ©emerbefteuer rechnet 
mit bem „Betnebgfapital", ja bie anberen birecten ©teuern 
hei&en bort überhaupt „Kapital* . . . ©teuer", «Wan fiept 
alfo, bap Sßürttemberg jept fepon öielfacpe Anläufe fiat gur 
Befteuerung nad) bem «Bertpfatafter. Sdp fepe aud) niept gut, 
mie eg fiep öon ben Weformtenbengeu feineg Wacpbarftaateg 
Baben entfernen fönnte. 2Mte ginangminifter 0. Wiede bei 
ber oon ipm geplanten Steuerreform einen flehten ©epritt 
meiter gepen alg Baben im 3apre 1884, fo mürbe er ben 
©cpulbenabgug niept nur bei ber gu fepaffenben Sinfommen* 
fteuer, fonbern auep für bie beftepenben birecten ©teuern ge* 
ftatten, moburcp er beinahe bie Bermögenfteuer gemönne — 
menn er niept ben ganzen ©epritt ber allgemeinen perfönlidiett 
Bermögenfteuer alg Srfap ber Dbjectfteuern überhaupt madpt. 

®ie Königreiche ©aepfen unb Belgien mögen pier beg* 
palb Srmäpnung finben, meit fie jene Staaten in «Wittel* 
europa üorftellen, melcpe bie ortpobopeften birecten ©teuer* 
fpfteme paben. ©aepfen ift in ben unglüdlicpen ßuftanb pin* 
eingeratpen, bie allgemeine perfönlicpe Sinfommenfteuer, mau 
möchte fagett niept nur alg alleinige, fonbern and) alg allein* 
feligtnacpenbe birecte ©teuer (bie ©runbfteuerlaft fann ba niept 
mit gäplen) gu paben, mäprenb Belgien in entgegengefepter 
ffieife nur ©pegialobjectfteuern für Wedjnung beg ©taateg 
fennt. 3m Borübergepen barf mopl barauf bermiefen merben, 
bap eg gerabe aucp biefe beibeit Staaten finb, mo bie „©ogial- 
bemofratie" am ftärfften niftet. Jag Königreich ©aepfen mirb 
niept fcpnell genug bie Bermögenfteuer alg «Wapftab „fun* 
birten" Sinfommeng in feine birecte Befteuerung eittfügen 
fönneu, um enblid) eine rationelle birecte ©taatgbefteuerung 
ber «Berfon erlangen. ^Dantit finb mir aber aud) fepon gu 
jener ^frage gelangt, melcpe, neben ber autonomen Befteuerung, 
bie beibett ©ropftaaten «ßreupen unb Defterreicp am meiften 
befepäftigt. 

Borper mödpte icp nur nod) jenen ©taat bepattbeltt, beffett 
(Steuerreform bigper bie allgemeine Slufmerffamfeit mettig auf 
ftdp lenfte. 3tt |>ollanb traeptet ein aucp auperpalb feitteg 
Baterlanbeg bemäprter Wationalöconont, ber f^inangmittifter 
Dr. W. ©. ^ierfon, bag Slbgabenfpftem gu reforntiren. 2Bag 
bort an birecten ©taatgfteuern beftept, finb bie mepr ober 
meniger fepon längft abgelegten ©teuerfleiber ber Sutturftaaten. 
®ie „Kopf"*, bie ©emerbefepeinfteuer finbet fiep neben ber 
©runbfteuer oor. Jie Wefortn ber ©ruitbfteuer auf unbebaute 
©runbftücfe mirb nun in’g 2luge gefaßt neben ber ber ©e* 
merbefepeinfteuer, melcpe in eine mirflidje ©emerbe* unb tpeil* 

meife in eine Sinfommenfteuer iibergefüprt merben foll. ®rö* 
bere ^ebeutung pat bie Wefornt ber „Kopffteuer", meldpe auf 
bent SBertpe ber Sßopnunggmietpe rupt unb jept etma fo attg* 
geftaltet merben foll, mie icp eg, für eine äpnlidje ©teuer in 
granfretdp, in meinem Budpe Un nouvel impöt sur le revenu *) 

Sttblicp faßt ber poltönbifdje ^irtangminifter bie 
„Beteuerung beg oom Bermögen perrüprenbett Sinfommeng" 

™9Vtne ^bermögenfteuer", bie aept «Willionen pollän* 
btfd)e ©ulben üont Befip über 13,000 poüänbifcpe ©ulben 
bringen foll ber einem ©teuerfuß, mie eg neuerbinqg Heißt, 
bon 0,145 fug 2 pro mille. 

®urcp bie gefallene Sntfcpeibung in «ßrettpen pat bie 
birecte ©teuerberfaffung beg perannapenben Saprpunbertg ipre 
Signatur erpalten. ginaigminifter «Wiguel pat fidi alg ein 
perborragenber Politiker ^inangpraftifer für bie Steuerreform 
bemäprt. Bei Antritt feineg Slmteg fepmirrte eg nocp bott Sin* 
flängen an bie pannoberfepe ©teuerberfaffung. Balb nacHper 
unb nocp Jet ber erften Sefung ber feitper gur ©efepegfraft 
gelangten ©teuerentmürfe bertrat er ben englifcpeu, aber beut* 
fepen Berpältniffen niept fepr angetpanen ©ebanfen, Sinfommen* 
fteuer neben (ber perfönlid) gmar, aber bod) nur inbirect tref* 
fenben) Srbfdjaftgfteuer. ©ei eg nun bie Befolution beg breu* 
piepen perrenpaufeg, melcpe eine meitere fofortige Sntmidelunq 
ber Sinfommenfteuer fo giemlicp berpinbert, ober fei eg bie 
niept mtpuberftepenbe Sogif ber mirtpfcpaftlicpen Spatfacpen, 
melcpe bie tm Slbgeorbnetenpaufe oft ermäpnte Unterfcpeibunq 
boit funbtrten unb unfunbirten Sinfommen innerhalb ber allei= 
ntgen Sinfommenfteuer augfdjliept, ober fei eg feßließliep unb 
pauptfäcpltd) bag rieptige ©efüpl, bie boraugfepenbe Srfennt* 
mp, melcpe «Wiquel bem heutigen Beformmeg gufüprte, biefer 

r £rA-bcr ßaatßicßen Becptfprecpung über bie ©teuerfraft ber 
felbftanbtgen Sßirtpfcpaftgperfonen birect auf ©rtttib ipreg Ber* 
mögeng unb Sinfommeng fußt, ift ber allein ridjtige, ber beg 
©taateg etngtg miirbige. ©teuergapler unb Bolfganfdjauunq 
ernennen in gmei «Borten Snpalt unb Wecptlicpfeit ber ftaat* 
Itcpen birecten Befteuerung bei einer Sinfommen* unb Bermö* 
genfteuer, mäprenb faft Dtiemanb bie feepg ober aept birecten 
©pegialobjectfteuern begreift ober gar recptlicp finbet, ja fin¬ 
ben fann. ' 

®urcp bie unnatürlicpe Sntmidfelung ber autonomen Be* 
fteuerung in «ßreupen aber: ca. 100 SDtiUionen «Warf commu* 
nale Bufdjläge gur Sinfommenfteuer (gegenüber oon oieüeicpt 

PJ ^ äur ©runb*, ©ebäube* unb ©emerbefteuer), oerquidt 
hcp bafelbft bie Beform ber Störperfcpaftgbefteuerung auf bag 
Sngfte mit ber Reform ber ©taatgbefteuerung. SBenn mafir 
i|t, mag alle Rettungen beriepten, bap im preußifdmn ffinang* 
mintftertum baran gebaept mirb, bem nädjften Sanbtage eine 
mettgepenbe, pringpied tief einfepneibenbe unb fuftematifepe 
Joppelreform ber ftaatlicpen unb genteinblicpen Befteuerunq 
gletcpgeitig öorgulegen, alfo fomopl bie Umänberung ber be* 
ftepenben ftaatlicpen Dbjectfteuern, inclufioe ber ftaatlicp nocp 
nidjt befteuerten Bermögengobjecte, in eine perfönlicpe Ber* 
mögenfteuer, alg bie ^Regelung ber gemeittblidieu Simtapme* 
arten unb Bebedungggmede, fo ift gu fürepten, bap ber fo 
)d)ott gefuprte 3Beg beg ^inangminifterg «Wiquel itidjt fo rupiq, 
peper unb aut meiter betreten merben mirb, alg im ooriqen 
^apre. Vln Srfcpemungen, mie fie feinergeit beim „Bermett* 
bungggefep" gu ‘Jage traten, foll unb barf ja niept qebaept 
merben! ’ a ’ 

Jag preupifepe ©teuermefen forbert gunäepft qar niept 
biefen meittragenben ©epritt mit einem «Wale, ja fann ipn gar 
niept unternehmen, menn man bebenft, mie lange £eit eg be* 
Durfte, big bie menigen neuen Beftimmuitgen beg" leßten Sapreg 
in etnem ©efepe 5lufnapme finben fonnteu. Bott einer We* 
form ber birecten Befteuerung fann ja itt «ßreupett bigper 
iiupt bte Webe fein. Jie Sinfommenfteuer pat enblid) bie 
iurtfttfcpen «}3erfonen mit biefer Abgabe, aber nur tpeilmeife 
belegt, ber ©teuerfup mürbe, unter Slenberung ber ©teuer* 
flaffen, etmag meiter gelegt, unb jept erft enblid) bie ©elbft* 
attgabe ber ©teuerperfonen alg „obligat" erflärt. Jag finb 

*) !jkri3, Pieiocg. 



132 Die Gegenwart. Nr. 35. 

bie gatten bebeutfamen Slenbernngen, loetcfjen bag alte pren* 
hi[cpe ©infommenfteuergefefc unterzogen tuurbe. ÜRit Vraoour 
lourbe bagegen bie ©ewerbefteuer in ipren tüicf)tigften Xpeilen 
einer Reform unterzogen, unb man »ergibt barüber gerne bie 
übriggebtiebene Karotte ber ungerechten „bittetjähe" für ben 
anberen Streit biefer ©teuer. ®enft man niept an bie Orga* 
nifation ber ©infteuerunggbepörbe, welche bem ©teuerertrag nicht 
geringe ©inbuhe zufügen muff, an bie Halbheit ber ißrogreffion 
unb ber ber Vepaublung juriftifdE)er Verfonen, fo liegen bie 
größten Ränget ber ©taatg* unb ber ©emeinbebefteuerung in 
ißreuheu, ich möchte fagen, auf ber panb. ®iefe zu beheben 
füllte auch praftifdjer SBeife bie alleintge Aufgabe beg nächften 
preufjifcpeii Sanbtageg fein, welcher ja ber lepte ber ©tpungg* 
oeriobe ift unb ftetg an bie SBaplen zu benfen hui- 

SDiefe in bie Slugen fpringenben Mängel ber preufjifcpen 
birecten ©taatgbefteuerung finb bie Stidjterfaffung ber ©etb* 
unb ähnlicher Kapitalien außerhalb ber (äinfommenfteuer, fowte 
©runb*, ©ebäube* unb ©ewerbe* ©teuer feit jeher bie bezüg* 
lidjen Vermögengobjecte erfaffen. SBeiter pat &er preufjifcpe 
©taat je£t oor 21 Hem ©orge zu tragen, bah bag ganze $u* 
fchlaggwefen zur ftaatticfjen ©infommenfteuer, zu ben perfön* 
liehen Steuern überhaupt, aufzuhören pat. ®ie ©rfaffung ber 
wirtpfcpaftlicpen ©efammtperföntiepfeit beg ©inzelnen fteht, Wie 
fd)on erwähnt, nur bem Staate, unb zwar aug finanz=tpeore= 
tifdjen, praftifchen unb Politiken ©rünben, zu. ®ie zwei 
Ahnten beg nächften preu^ifei^en Sanbtageg auf bem ©ebiete 
ber birecten Steuerung foUten baher fein 1) ©infüprung ber 
Vermögenfteuer für bie burep bie ©runb *, ©ebäube - unb 
(Gewerbesteuer nidjt getroffenen ©etb* unb anberen Kapitalien. 
2) Säuberung ber ftaatliöpen ©infommenfteuer oon ben com* 
munalen gufeplägen. SDaburcp wäre ber fünftige SBeg ber birecten 
©teuerbelaftung oon ©taat unb ©emeinbe Har unb beutlicp uor* 
gezeidjnet. gür ben ©taat: ©inflechtung ber öorhanbenen 
(Grunb=>, ©ebäube*, unb ®ewerbe*Objectfteuern in bie befteljenbe 
perfönlidje proportionale £peil*, unb fobann allgemein werbenbe 
progreffioe Vermögenfteuer, neben ber oorhanbenen ©infommen* 
[teuer, gür bie ©emeinbe: Ueberlaffung fämmtlicher ©teuer* 
objecte, unb nicht etwa Ueberweifung ber genannten Object* 
fteuern. 

©ine Sofortige unb oollftänbige Stenberung ber beftepenben 
Objectfteuern in eine allgemeine, perfönlicpe Vermögenfteuer 
braucht eg in ^ßreufjen niept, auep niept wegen ber ©ommunal* 
befteuerung. SBenbet man bie fäcpfifcpen Sßerpältniffe auf bie 
oon ^reufjen an, fo finben fic^ breifeig ^rocent ber ©infommen* 
[teuer auf bem Sanbe unb fiebzig sßrocent in ben ©täbten. 
Die ^ujcpläge müffen baper auf bem Sanbe mepr bei ben 
Objectfteuern, unb in ben ©täbten mepr bei ber ©infommen* 
fteuer auggebilbet fein. ®aburcp ergibt fiep, baff bort, wo 
3u[d)läge zu ben Objectfteuern oorperrfepen, bag communale 
©teuerjpftem in gufunft weniger ber Slenberung unterworfen 
fein wirb, alg bort, wo bie @infommenfteuer*3uf^Iäge beftepen. 
®ie läitblicpen ©emeinben finb eg zmar, welcpe bie ©elbftoer* 
waltung am meiften üerfpüren, aber eg wirb bei ihnen immer 
unb immer weniger bie Orbnung ber ©innapmen nüjjen, alg 
bie Orbnung ber fiep ipnen aufbürbenben Sluggaben. (Ganz 
anberg in ben ftäbtifepen ©emeinben, wo, bei rationeller Ver* 
waltung, gemeinblicp belegbare ©teuergrunblagen im Stilgemeinen 
genügenb oorpanben finb, bei beneit aber bie Ueberlaffung ber 
©teuerobjecte zu communalen ©teuerzweden, unter gleichzeitigem 
Slug[d)tuf3 ber allgemeinen perfönlicpen ©infommen* unb Ver* 
mögen*@teuer oon gemeinblicpen gufeplägen jeglicper Slrt, grofje 
Umänberungen naep fiefe ziepen werben. Umänberungen in ben 
Velaftunggoerpältniffen ber (Genteinben, welcpe, wie icp glaube, 
eine furze Ueberganggperiobe brauchen, ba eine SJiarf gemeinb* 
licper © teuer zufdjlag Zu einer perfönlicpen ©teuer ganz anberg 
wirft, alg eine 3)iarf ©emeinbefteuer auf bie überlaffenen 
©teuerobjecte. SBäprenb biefer Ueberganggperiobe füllten bag 
Zur Verfügung ftepenbe „jäKepr" an ©infommenfteuer — 35 big 
40 SJiillionen — unb bie, je nad) bem ©teuerfup, burep bie 
Vermögenfteuer auf ©elb unb äpnlicpe Kapitalien fiep ergeben* 
ben 15 big 20 SJiillionen, bie irrationelle gemeiublkpe Ve* 
la[tuug z» ben neuen, natürlicheren unb befferen Vapnen über* 

leiten, ©iner größeren Summe alg 50 big 60 üDUllionen wirb 
eg überhaupt gar niept bebürfen, ba in oielen ©emeinben bie 
neuanzuftrebenben gefuuben Sßerpältniffe fiep oielfacp ganz, 
beinahe ganz borfinben werben,;*unb eg fiep für ben Staat pter 
nur barum panbeln fann, ben, Umfturz ber Verpältmffe in 
ruhiger SBeife anzubapnen, nicpt|etwa ooafommen zu paralp* 
firen, unb fowopl ben gemeinblicpen ©teuerzaplern unb 
Haften, alg ben gemeinblidjen Verwaltungen eine gewtffe Sin* 
paffunggzeit zu fepaffen. ®ie erwäpnten beiben Summen 
fönnen aber um fo eper biefem ßwed zugefüprt werben, alg 
ja gerabe bte angezogenen ©infommen, in ungepörtgfter SBeife, 
burep bie ge[ammtperfönlid)e, unb notpwenbiger SBeife auf einen 
Ort centralifirte, ©infteuerung oon gemeinblicpen Saften ge* 
troffen werben. , . A „ 

SDiefeg V™gramm für bie ©emeinbebefteuerung befagt alfo 
feinegwegg meepanifepe Ueberweifung ber ©runb*, ©ebäube* unb 
©ewerbefteuer an bie ©emeinben, welcpe waprlicp fepon ©cpäffle 
genügenb gegeifeelt pat. ©ine folcfee meepanifepe Ueberweifung 
ber ©taatgfteuer an bie ©elbftoerwaltunggförper, bräepte nur 
erneute ©teuerfepler in bie öffentlichen paugpalte. ®er ©taat 
berechtigt bie ©emeinben zur Vefteuerung ber SBirtpfdpaftg* 
objecte, b. p. er überläfet ipnen bie fteuerlicpe ©rfaffung für 
gemeinblicpe ßwede, oon, bei ipnen territorial in ©rfcpeimtng 
fommenben SBirtpfcpaftgobjecten, wie ©runb unb Voben, ®e* 
bäube unb ©ewerbe, aber auep bie Söopnungen, bie gemeinblkpeu 
Verewigungen, ©elbft eine grope $ifferenzirung ber pierburd) 
neu entftepenben birecten ©emeinbebefteuerung füllte man z«= 
näcpft niept burep allgemeine ©taatggefepe pemmen, fonöern eper, 
innerhalb gewiffer gegebenen ©renzen, frei entwideln taffen. 
Stteint boep aud) ©cpäffle (a. a. 0. @. 578) oon ben ©emeiu* 
ben, „eg fann eine einförmige, allgemeine Slbpilfe gar niept 
geben.“ 

(@d)lufc folflt.) 

Der 5d)up ber Dauiibernepmer bei Meubauieti. 
SSon ©. 8äbr. 

3u ben wenigen $ra9en' bie auf bem ©ebiete beg bürger' 
liepeu ®e[epbucpg bie Sntereffeu weiterer Kreife angeregt paben, 
gepört bie §rage, ob benjenigen, bie auf einem fremben ©runb* 
ftüd bie ^erfteUung eineg S3aueg übernommen paben, ecu be* 
fonberer ©cpup bezüglich iprer gorberung für Slrbert unb 
Material z« gewäpren fei. Unter ben Uebernepmern eineg 
Vaueg finb pier nid)t blofe biejenigen, bie einen Vau tm 
©anzen, [onbern auep bie, welcpe einzelne Slrbeiten bar an bem 
©iqentpümer gegenüber übernommen paben, alfo aud; bie Vau* 
panbwerfer, zu üerftepen. ®ag ^euMcpe Sanbred)t, bie 
baüerifcpe unb württembergifd)e ©efe|gebung unb bag fron* 
Zöfiföpe Stecpt, bag ja nodj in einem gropen Xpeite ®eutfd)* 
lanbg gilt, finb auf ©ewäprung eineg ©cpupeg ber gebadpten 
Slrt bebaut getuefen. ©egenüber bem Vaufcpwinbel, ber peu* 
tigen 2ageg in gropen ©täbten, namentlid) in Verlin, getrieben 
Wirb, üertangen| aber bie Vauübernepmer einen noep ftärferen 
©cpup alg ben in jenen ©efefeen für fie enthaltenen. Statt 
beffen pat ber ©ntwurf beg bürgerlichen ©efepbuepg jeben 
befonberen Scpup ipnen oerfagt. ®ie SJiotioe beg ^auptwerfg 
reben fein SBort über biefe Verfügung, ©rft in ben Sftotiben 
beg naepträglid) bearbeiteten ©ntwurfg über bie ^wanggoer* 
fteigerung wirb bie Verfügung bamit begrünbet, baff ein fol* 
dier ©Wip ber Vauübernepmer ein Vrud) mit bem (bag 
©runbbuepfpftem beperrfepenben) ©intragunggprinzip fei unb 
bap baburep bie ©runblagen beg Vealfrebitg erfepüttert werben 
würben. r . ri. 

®ie ©rünbe, bie bie oben gebauten ©efefee ubereiuftim* 
menb bapin gefiiprt paben, beu Vauübernepmern einen befon* 
beren ©djup zu gewäpren, wurzeln tief in ber Statur ber Ver* 
pältuiffe. Seber anbere panbwerfer fann für bie Vezaplung 
beg bei ipm beftetlten SBerfeg barin einen ©cpup finben, bah 

> 
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er nur gegen ^afjlung bag 333erf überliefert. Der ©djneiber, 
ber einen 5Rod, ber ©d^reiiter, ber ein 9Röbef, ber SRafcfjinen* 
bauer, ber eine SRafdjine angefertigt t)at, braucht nidjt eher 
fein SBerfftiid 51t übergeben, bis er (Selb fieljt. ©ang anberg 
bei bem 33anübernef)iner. Sn bent Slugenbltde, mo er feine 
Arbeit unb mitunter and) bag if»m gehörige äRaterial gu bem 
Sau »ermenbet, geht bag baburdj gefdjaffene Söerf in bag 
@igentf)um beffen, bem ©runb unb Soben gehört, über. Eg 
liegt alfo in ber fftatur feineg ©emerbeg, bah er feine £ei* 
ftnng aug ber |janb gibt, ohne bie ©egenleiftung bafür 51t 
erhalten. Dagu tomnit, bafs gerabe bei Sauten eg fiel) um 
Söerfleiftungen tum fo hohem SBertlje hanbelt, bah bamit bie 
Seiftungen ber meiften anbereu ©emerfe faum oerglidjeit 
tuerben föniten. Der Uebernebnter eineg ganzen Saueg, ber 
fein barauf oermenbeteg Kapital üerliert, fann barüber gu 
©rttube gehen. 

Sei biefer ©adjlage ift ber ©ebanfe, bem Sauübernehmer 
für feine burdj bie §erftcdnng beg Saueg begrünbeten gor= 
berungen einen befonberen ©dju^ gu gemähren, burdbaug be= 
redjtigt. 9Ran ftelle fid) nur bie @ad)e üor. Der Sau ftefjt 
ba, burdj bie Slrbeit unb bie Slufmenbitngen beg Sauüber* 
nehnterg gu ©taube gebracht. Slber er ift auf fremben ©runb 
unb Soben gefetjt unb baburch juriftifdj Eigentum beg Sobem 
befi^erg gemorben. SBirb man ba nidht fagen: fo lange ber 
Sau nodj nidjt befahlt ift, gehört er mtrthfdjaftlid) bodh eigent* 
lidj bemjenigen, ber ihn ge'fdjaffeit hat? Der juriftifdje ©runb* 
fafj, baß bag mit ©runb unb Soben öerbunbene SBerf Dljeil 
beg ©runb unb Sobeng unb baburdj Eigentum beg Soben* 
befijgerg rairb, muh, wenn ©erecjhtigfeit geübt merben foU, bem 
mirtljfchaftlidjen ©runbfa£e meidjen, bah ber Sau in erfter 
Sinie gur Sefriebigung ber Soften feiner eigenen Iperftedung 
511 bienen hat. Dag mar ohne .ßmeifel ber ©ebanfe, ber fidj 
bereitg im nötigen Saljrljunberte ben Serfaffern beg preuhifdjen 
Saitbrecfjtg aufgebrängt hat unb bann auch in bie ©efe£e an* 
berer Sänber übergegangen ift. 

Die gange ©djmierigfeit liegt nur in ber ^rage: in mel* 
djer $orm ift eg möglich, ben burdj bag ©eredjtigfeitggefüljl 
»erlangten ©djutg bem Sauübernehmer gu gemähren? Sin 
biefer f^rage fcheitent oielfadj unfere 3uriften. Sludj bie oben* 
gebauten ©efe|*e finb in beren Söfung nicht gang glüdlidh 
gemefen. SBenn nun auch biefe $rage eine foldje ber juri* 
ftifdjen Dechnif ift, fo hoffen mir hoch barüber in einer SEßetfe 
reben gu fönnen, bah fie audj für ben Saien oerftänblidE) mirb 
unb Sntereffe barbietet. 

Dag preufjifdje Sanbredjt unb, mit ihm übereinftimmenb, 
bie ©efefje oon Satjern unb SBiirttemberg geben bem Sau* 
Übernehmer bieSefugnifj, feine gorberung für £>erftedung beg 
Saueg im ©runbbucfje eintragen gu taffen, moburdj er eine 
.£)tjpotljef an bem ©runbftüde ermirbt. Damit gemähren fie 
ihm aber ein fRecfjt, mit bem er leidjt gu fpät fommt. Sattir* 
lidj Datirt biefe ^jtjpotfjef erft oon bem Dage ber Eintragung 
au. 3ebe früher an bem ©runbftüd beftedte §tjpothef geht 
ihr oor. Sun ift eg aber gerabe bie $orm, in ber oielfadj 
ber Saufdjminbel betrieben mirb, bah ber Eigentümer, ber 
auf feinem ©runbftüd ein £>aug bauen Iaht unb foitft oer* 
mögetiglog ift, noch ehe bie Sauübernehmer megen ihrer gor* 
berungen gutn Eintrag gelangen, eine anbermeite ijbtjpothef, 
bie ben SBerth beg ©runbftüdeg einfdjliefelich beg Saueg er* 
fdjöpft, an bem ©runbftüd beftedt unb bag ©elb bafür in bie 
Dafdje ftedt. Dann finb bie Sauübernehmer um ihre 3or* 
berung gebracht. Sorgänge biefer ober ähnlicher SIrt fpielen 
oielfadj an ben Orten beg Saufdjminbelg eine Diode. 

DJian fönnte baburcf) helfen rooden, bah man bem 
Sauübernehmer eine traft (Sefeheg eintretenbe ^tjpothef an 
bem ©runbftüde gumiefe, bie fdjon in bem Slugenbliae be* 
gönne, mo er bie Slufmenbung für ben Sau gemacht hut. 
®ieg mürbe aber in anberer Segiehung mieber gu meit gehen. 
Eine foldje ^njpotljef mürbe ben ®runb unb Soben mit um= 
faffeit. ®er Eigenthümer mürbe baburch gefjinbert, über bag 
©ruubftüd gu oerfügen, namentlich eine anbere Iptjpotfjef ba= 
für anfgunehmen. ®ag mürbe feine natürliche ^Rechtfertigung 
in fidj tragen. Ein natürlicheg fRecfjt auf Sefriebigung' hat 

ber Sauübernehmer immer nur aug bem oon iljnt auf bag 
©runbftücf gefegten Sau, mäljreitb EJrunb unb Soben bem 
Eigenthümer gitr freien Serfüguitg oerbleiben muh. 

®iefem (Sebanfeit begegnen mir bereitg im fron* 
göfifdjen fRechte. 3m Slrtifel 2103 beg Code ift beftimmt, 
bah bag Sorredjt ber Sautjaubmerfer auf Sefriebigung für 
ihre gorberungen fid) auf bie SBertfjerhöhung befdjränfeu 
fod, bie bag ©ruubftüd burdj ben Sau gemonnen (jat. ®er 
®ebanfe, bah ber Sau, fo lange er nodj nicht begaljlt ift, 
gemiffermahen noch bem gehört, ber ihn gefdjaffen hat, fod 
fich in ber Slrt oermirflichen, bah, wenn bag ©ritubftütf gutn 
3manggoerfauf fommt, ber Sauübernehmer ben Söertlj beg 
Saueg aug bem Erlöfe üormegneljmen barf. ®amit haben 
mir für bag Sorredjt beg Sauiibernehmerg bie richtige (breiige 
gefunben. 

3m frangöfifdjen fRecht ift aber bie Slugübung biefeg 
Sorrechtg baburch in hohem äRafje erfchmert, bah eg an einige 
gormöorfchrifteu gefnüpft ift. Eg fod nämlich ber Sauübe’r- 
iteljmer, menn er oon bem Sorredite (gebrauch machen mid, 
fomohl bei Seginit feiner Slrbeit, alg nach bereit Sodenbitng 
burch einen 00m (geriefjt ernannten ©aefjoerftänbigett Sroto- 
fode aufnehmen laffen, bnreh bie ber 3uftanb ber (Sache oor 
unb nach bem Saue feftgeftedt mirb. ®iefe ifkotofode foden 
bann bie ©runblage abgeben für bie Semeffung ber SBerth^ 
erhöhung. ®abur<h mirb bie gange Sehre unpraftifabel ge= 
macht, unb fie fommt erfafjrunggmähig nur feiten gur Sin* 
menbung. ®iefe gormoorfdjrift mirb 'aber baburdj gu einer 
gemiffen fRothmenbigfeit, bah nach ben Seftimmungen beg Code 
bag fragtidhe Sorredjt nicht blof? bei einem SReubau, fonbern 
auch bei jeher Slugbefferung eineg befteljenben Saueg fßla| 
greifen fod. Sei einer blofjen Slugbefferung ift aderbingg ber 
SBerthunterfchieb gmifchen Slltem unb fReuem fchmer gu be* 
meffen. 2)a fann man bahin fommen, eine foldje formale 
^eftftedung für bie Semeffung beg Söertljunterfchiebeg für 
nodjtoenbig gu halten. 9Run mürbe ja aderbingg eine gang 
folgerichtige Durchführung beg hier oertretenen (gebanfettg ba* 
hin führen, bah auch [cfjon jebe Slugbefferung eineg Saueg 
unter ben ©chuh jenes Sorredjteg gu fteden märe. Erfennt 
man aber bie ©djmierigfeiten, bie ftcfj einer fo meit getriebenen 
Durchführung entgegenfteden, bann mirb man 00m praftifdjeit 
©tanbpunfte aug geneigt fein, bag fraglidje Sorrecht für blofje 
Slugbefferungen aufgugeben, eg oielmehr auf ben $ad ejneg 
eigentlichen SReubaueg gu befchränfen. Dljut man bag, bann 
mirb man jene ^ormoorfchriften beg frangöfifchen fRedjteg ent* 
behren fönnen. Sei einem iReubau mirb in ber groben ÜDRefjr* 
gafjl ber f^äde bie Slbfchä^itng beg SBertheg beg Saueg einer* 
feitg unb beg E5runb unb Sobeng anbererfeitg, auch wenn fein 
Srotofod barüber aufgenommen ift, ohne adgu grohe ©djmierig* 
feiten gefchehen fönnen. SBir merben übrigeng auf biefen 
ißunft noch einmal unten gurücffommen. 

9Run fagt man freilich: ein foldjeg, ben Sauübernehmern 
eingeräumteg Sorredjt fei eine ben fRealfrebit fcfjäbigenbe Durch3 
brechung beg Eintraguitggpringipg, meldjeg bahiit geht, bah 
fein binglidjeg fRedjt an einem ©runbftücf entfielen bürfe 
ohne Eintrag im ©runbbucfje. Slucfj mir legen ben gröhteit 
SBerth auf Erhaltung beg fRealfrebitg unb finb beghalb audj 
oon ber Sebeutung jeneg ißringipg oodfommett burchbrungeit. 
Slber man barf hoch nie oergeffen, bah bie Sringipien um beg 
Sebeng miden ba finb, unb nicht bag Seben um ber Snngipien 
miden. 2öo fdjtoermiegenbe ©rünbe üorliegen, ein ^rittgip gu 
burchbrecheit, unb mo gugleich biefe Durchbrechung oljne ade 
©efäljrbe für ben bem fßringip innemohnenben ©ebanfen ge* 
fchehen fann, ba mirb bie ^eftho^ung an bem Sringip •— 
man Oergeilje ung bag SSort — gur Sringipiettreiterei. @0 

aber liegt hier bie ©acfje. SBelche fdjmerroiegenbe ©rüube für 
ben©chuh ber Sauübernehmer oorhanbett finb, ift bereitg oben 
bargelegt. SBag aber bag Eintragunggpringip felbft betrifft, 
fo liegt biefem ber ©ebanfe gu ®runbe, bah fRiemanb, ber 
Sedjte an ©runbftüden ermirbt, über ben Umfang feineg 
fRedjtgermerbg getäufdjt merben fod. Eine Däufchung hört 
aber auf, menn eg fidj um Dinge fjunbelt, bie audj ohne Ein* 
trag im ®runbbudje für 3ebermann erfemtbar finb. Dag 



134 Hie töegenwttri Nr. 35. 

ift nun bei einem Neubau unjmeifetpaft ber galt. Siemanb 
fann einen auf einem ©runbftüde ftepenben üfteubau atS fot* 
djen berfennen. 2öer alfo auf ein ©runbftüd, auf bem ein 
Neubau ftetjt, ©etb (eifjen min, üon bem ift eS uicfjt p oiet 
»erlangt, bah er erft fragt: gft benit ber Neubau and) bejaht? 
Söenn niept, fo fott ihm für feine ^üjpotpef nur ber ©runb 
unb Soben haften, nicEjt au<p ber barauf gefegte Sau, beffen 
SCßert^ in erfter ßinie ben noep nidjt bepplten Sauübernep* 
mern pfommt. S)arin liegt für ben $)arteiper feine Unge* 
redjtigfeit unb feine tpärte. ülJtan fann oietteidjt eiitmenben, 
bah öfters aud) ©etb auf ©runbftüde geliehen merbe, opne 
bah ber ©laubiger baS ©runbftüd p ©efiept befommt. ®ann 
mirb er aber boc£) menigftenS eine amtlicfjc ©cpäpung beS 
©runbftüdeS fiep geben taffen. ©S bebürfte alfo nur, um auep 
in biefem gatte ben ©täubiger oor Xäufcpung p bemalen, 
einer Sorfcprift für bie ©djäper, baff fie bei ©cpöpung eines 
©runbftücfS, auf bem ein Neubau ftept, biefe ©igenfdjaft beS 
»on iijnen mitgefepäpten Kaufes auSbrüdticp peroorpeben. 
®amit mürbe ber ©laubiger gemarnt fein. 

Sun ift freitief) ein „Neubau" ein relativer begriff. 2öie 
lange fott ein Sau atS Neubau gelten ? SDiefe grage bebarf 
ber Seantmortung, unb eS muh, menn Stäufdjungen üermieben 
merben fotten, ber Segriff beS Neubaues nicf)t attp meit 
auSgebepnt merben. ©S muh eine griff bafür beftimmt mer* 
ben, unb über biefe grift hinaus barf baS Sorredjt beS Sau* 
Übernehmers nid)t fortbefte^en, menn nicht inpnfcpen für 
eine anbermeite ©ieperung beffetben geforgt ift. 3)iefe ©idEje* 
rung fann nur barin beftepen, bah ber Sauübernehmer — 
unb hier fommt mieber baS bis bapin prüdgeftettte ©intra= 
gungSprinjip pr ©ettung — fein Sorredjt im ©runbbuche 
eintragen täht. 2>ie gebaepte griff biirfte auf brei SSonate 
nad) SÖottenbung ber Sauarbeiten (ober audh nach potipitieper 
Abnahme beS SaueS, oorauSgefept, bah eine fotepe überall 
ftattfinbet) p beftimmen fein. 

Stuf ©runb biefer ©rmägungen patte ich bereits in bem 
oon mir oeröffenttid)ten „©egenentmurf" jum bürgerlichen ©e* 
fepbud) folgenden § 620 oorgefeptagen: 

$cr Ucbeincljmer cinc§ SautuerfS*) t)at roegen feiner ftorberungen 
für Arbeit unb ?tu§Iagcn an bem ©runbftüdE, auf meinem ber 33au er= 
rirfjtct mirb , ein gcfejjMjcS, allen anberen Seiten an bem ©runbfiüct 
oorgef|enbe§ $fatibred)t in bem Umfange ber SBerttjerljBtjung be§ ®runb* 
ftiicfS burd) ben S3au. ^fanbredft bleibt jcboct) gegenüber Slnberen, 
bie an bem ©runbftücfe 9tecf)te ertoorben haben ober ermerben, nur er* 
halten, menn ber SSauübernehmer innerhalb bon brei Monaten nach S5ot(= 
enbung feiner Sauarbeiten bie Eintragung ober — falls ber Eigenthümer 
in biefe nicht einroittigt — bie Sormerfung feines 9tccf)t§ im ©runbbuche 
ermirft. ®ic Sormerfung ift auf einfeitigen Antrag beS SauübernehmerS 
einjutragen, menn biefer feinen Stufprud) glaubhaft mad)t ober toenn er 
auf foldjcn Silage erhebt. 

ffltehrere bei bemfelbcn Sau mert betheiligte Uebernehmer ftehen, 
ohne Süctficht auf bie frühere Ertoirfung beS Eintrags, im Sange ihrer 
Sfanbrechtc cinanber gleich. 

Stud) ben bon manchen ©eiten gettenb gemachten ©in* 
menbungen gegenüber hatte ich biefen Sorfcptag als einen ber 
©erechtigfeit entfpreepenben mit botter Ueberpugung aufrecht. 
©S fotten jeboep pier noch einige .Steifet, bie fiep erheben 
taffen, befproepen merben. 

Stau fann bem hier gemadjten Sorfcptage pm Sormurf 
machen, bah banad) bie StuSeinanberfepung püfepen bem Sau* 
Übernehmer unb ben anbermeit an bem ©runbftüd Seredjtig* 
ten ftetS eine Slbfcpäpung nöttjig mache, bie ben SGBerth beS 
SeubaueS in Serpättnifj p bem Söertpe beS ©runbftiidS Oor 
bem Seubau feftfteltt. MerbingS trägt jebe Slbfcpäpung eine 
gemiffe ©djtoäcpe in fidj, unb mo fie fidh oermeiben täfet, 
mirb man nicht p ihr greifen motten. Söo aber ein bringen* 
beS SebiirfniB ber ©eredjtigfeit nicht anberS befriebigt merben 
fann, ba barf man aud) oor einer Slbfd)ä|ung atS äRittet 

*) Urfprünglith hatte i<h an biefer ©teile „ber Sauführet" gefagt. 
®a injioifchen ber SluSbruct „ber Uebernehmer eines SaumertS" Don 
autoritativer ©eite Dorgefchlagen ift, fo nehme ich feinen 9lnftanb, biefen 
SluSbrurf an bie ©tcüe beS meinigen ju fepen. 

ber StuSeinanberfefpng nidjt prüdfdjreden. ©o tiegt ber gatt 
hier, ©in ähntid^eS SertjättniB fam fd^on früher in bem 
®eutfdjen Sedite bor bei SluSeinauberfepung oou Sehn unb 
Stttob. tpatte ber Safalt auf ein Sehngrunbftüd einen Sau 
gefegt, fo ging ptar baS ©igenthum baratt auf ben SefjnS* 
nadjfotger über. ®er S3erth beS SaueS — man nannte ihn 
bie „Dberbefferung" — btieb aber Stttob unb muhte bem Sttto* 
biatnadjfotger oergütet merben. Sind) füer muhte eine Slb- 
fchäpung erfolgen, gn gteidjer SBeife fott nun auch in un* 
ferem gatte berSöerth ber '„Dberbefferung" bem Sauübernehmer 
oerbteiben. 

9)?an menbet freilich ein: menn in biefer SBeife bie 
Sauübernehmer beüorpgt merben, fo fönnen ja gar feine 
„Saugetber" mehr für einen Sau bargetietjen merben. Sau* 
getber ift ber iibtid) gemorbene S'iame für ^Darlehen, bie mäh= 
renb beS SaueS je nach beffen gortfctjreiten auSbeph^ merben 
unb für bie fidj ber Darleiher in ber Seget eine §t)pothef an 
bem ©runbftüde, bei ber er ben 2Bertf) beS SaueS mit in 
Secpnung bringt, berfd^reiben täht. iRatürtich mürbe biefe 
§ppothef burdh baS Sorretht ber Sauübernehmer beeinftuht 
merben. ©S gibt aber ein fetjr einfaches bittet, burdt) 
baS fidh ^er Darleiher ooftfommen ficbjern fann. ©r ptjft bie 
barpteihenben Saugelber ftatt an ben ©igentffümer an bie 
oott biefen p ftettenben Sauübernehmer auS. ®ann mächft 
in gleichem 9)?ahe, atS er biefe auSbepf)^ fein §t)pothefen* 
red)t an bem ©runbftüde bergeftatt, bah eS auch ben SEßerth 
beS Neubaues mit umfaht. ®ah aber ber ®artei|er bie Sau* 
gelber an ben ©igenttjümer auSbephtt, biefer fie anbermeit oer* 
menbet unb bann bie Sauübernehmer baS teere iJtadjfehen 
haben, ift ein fo abfdjeulidjer 9Jtihbraud), bah man niept ftarf 
genug ihn üerurtheiten fann. 

Sefcfjränft man baS Sorredht beS SauübernehmerS auf 
bie burch &en ®ait her^ei9eführte SBertherhöhung, bann fann 
man biefeS Sorredht unbebenftidj aud) benjenigen gegenüber 
gelten taffen, bie fdjon bor bem Sau eine |)ppothef an bem 
©runbftüde ertoorben tp^n. ®enn biefen ift ja nur ber 
Stöerth beS ©runbftüdeS, fo mie eS oor bem Sau mar, oer* 
haftet. Stuf ben ÜDiehrmertf), ben baS ©runbftüd burdh &en 
Sau erhalten hat, hoben fie fein motjtermorbeneS 9tecf)t. 9iun 
fann freilich bie geftftettung beS SBertheS, ben baS ©runbftüd 
oor bem Neubau hatte» namentlich in bem gatte ©dhmierig* 
feiten machen, menn ber Neubau nicht auf ein bisher unbe* 
bauteS ©runbftüd gefept ift, oietmehr fdjon ein Sau auf bem 
©runbftüde ftanb, ber pm ^mede beS Neubaues abgebroi^en 
morben ift. ©etbftüerftänbtidh muh tu biefem gatte ber SSertt) 
beS früheren SaueS p ©unfteit ber älteren berechtigten nut 
in Sechnuttg fommen. ®ie Stbfchäpung fann aber, nadjbem 
bereits ber Abbruch gefepehen ift, fdhmierig fein, gn einem 
fotepen gatte merben atfo ber ©igentpümer ober bie borbered)* 
tigten ^ppotpefengtäubiger mopttpun, oon bem |>ütfSmittet 
beS franjöfifdhen SecpteS ©ebraudj p machen, nämlich nod) 
bor bem Stbbrucp ben Sßertp beS fraglichen Kaufes burdj eine 
©dhä|ung feftftetten p taffen, ©ept biefer Söertp oon bem 
ÜBertpe beS Neubaues ab, fo fann eS auch oielleiöpt bapiit 
fommen, bah bie Saitübernepmer auS bem Neubau bodj nid)t 
ipre bolle Sefriebigung erhalten. ®aS täpt fidj nach ber Statur 
ber Serpättniffe niept änbern. ®ie Sauübernepmer müffen in 
gälten biefer Strt befonberS oorfidptig fein. 

Sodj täht fiep bie grage erheben, ob beim baS Sorredjt 
ber Saupanbmerfer fiep auf ben galt befepränfen fott, mo fie 
bem ©igentpümer gegenüber Sauarbeiten übernommen paben, 
ober ob eS niept oietmepr aud) bann einptreten pabe, menn 
fie im SBienfte eines SauübernepmerS bie Sauarbeiten oerridptet 
paben? Sind) für baS teptere liehen fiep ja SittigfeitSgrünbe an* 
füpren. 5tber bie ©adpe ift p fepmer juriftifdp p conftruiren, 
atS bah eS fidj empföpte, auf biefen ©ebanfen einpgepen. ®er 
Haftung beS SaueS muh bodp ftetS eine gorberung miber ben 
©igentpümer beS SaueS p ©runbe liegen. ®ie ^anbmerfer 
aber, bie mit einem Sauübernepmer contrapirt paben, paben nur 
eine gorberung miber biefen, niept miber ben ©igentpümer. 
2Sie liehe fidj j. S. eS rechtfertigen, bah ein Saupanbrnerfer 
pm tttadptpeit beS ©igentpümerS fidj an ben Sau patten 
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fönnte, nadjbem ber ©igentpünter bett S3auübertief)mer üoll 
auSbejaplt pat? Sn foldjen fällen Serben alfo bie SBaupanb* 
merfer barauf bebacpt feilt miiffen, fid) bem SSaitübernehmer 
gegenüber fidler ju ftellen. Sin ben ©igentpümer unb folge* 
meife aucf) an ben San fönnen fie fid) nicpt galten. 

Sille biefe (Erörterungen paben gezeigt, baf) baS borge* 
fcplagenc Sorredjt gcmiffe ©cpmäd)en in fiep trägt unb fein 
gan^ üollfommeneS Snftitut ift. 2)aS barf aber nid)t abljalten, 
eS menigftenS in fo weit gefeplich etnjufü^ren, als eS praftifdj 
burdjfüfjrbar ift. 3lucp bamit mirb im Sntereffe ber Saufjanb* 
tnerfer ftpon ein 23ebeutenbeS erreicht. SBollte man, med man 
nicfjt SIEfeS erreichen farm, baS ©anje üermerfen, fo mürbe 
aud) pier ber ©ajj fid) bemäpren, baS oftmals baS Sefte ber 
$einb beS ©Uten ift. ®aS Sebürfitiff, unfere 23aupanbmerfer 
gegen ben immer mefjr ^une^menben SSaufcpminbet ju fcpüpen, 
ift ein fo bringenbeS ©ebot ber ©erecfjtigfeit, baf) man bafür 
tljun muff, maS fiep eben tpun (äfft. 

cliteratur mtb $wtff. 

dttt ®ljeater|ommer. 
SSiener 9lu§fteHung§6riefe bon ^riebr. OT. ^els. 

II. 

$ie granjofen. 

Elle parle! Stein! eile chante. Ober bod): eile parle? 
2Bie mar eS nur? 3cp meifj maprpaftig nicpt, mo mir-ber 
$opf fiept. 

Stie paben ^mei lofere Schäfer gelebt als biefe sperren 
©cribe unb Segouod. deinem ift ein perfiberer 23ilj gelungen 
als ifynen, ba fie bie epochemacpenbe Steuerung beS Fräulein 
Secouoreur im ©til ber ©omdbie francaife in jene ihre fimple 
Slntitpefe faxten. ©dpon eine ganje SBeile faß id) üor ad 
biefer fteifen unb mürbeöoßen Ejßracpt unb baS §erj mar mir 
traurig unb beflemmt: ba, enblicp, fiel baS befreienbe 233ort: 
Elle a amene toute une revolution dans la tragedie . . . eile 
j est simple et naturelle, eile parle. Sdj atpmete erleichtert 
auf: gerettet! unb martete ruhig unb ergeben auf baS fpredjenbe 
Fräulein Sartet. Stun trat fie auf. ®ie ©nttäufdjung! ®aS 
füllte bie Secouoreur fein, bie grofje Steoolutionärin?! 23ar 
baS nicht biel eher ihre fingenbe Stiüalin, bie ®ucloS? Elle 
parle — eile chante . . . ©cpliefilich mar id) nahe baran, ber 
grau §erjogin Stecht ju geben: Donc plus la tragedie est 
chante . . . mieux cela vaut. 

©S gilt, oorficptig 51t fein in feinem Urteil über ein fo 
altberühmtes Snftttut. Sitte Umftänbe gilt eS ju berüdffidp* 
tigen, ben fleinften, ber für feine Slrt fprechen fanrt, unb ben 
fleinften, ber uns im Urzeit hemmt. Sieber fid) felbft mif)* 
trauen; lieber fiep felbft einmal für etmaS meniger gefdjeut 
hatten, als bie anberen unb mag baS noch fo fehler fein, 
©ott! mie geht einem baS miber bie Statur. 

©S ift nicht bie ganje ©ontdbie, bie mir hier gefepeit hüben. 
Stur etma ein SDritttpeil ihrer SJtitglieber pat bie Steife nach 
SBien mitgemadht. ®ie übrigen hüben in ^ariS meitergefpielt. 
Unter ihnen üon ben Serüfjmteften. 3cp meifj eS nid)t, aber ich 
nehme an, baf) baburdh bie eine ober anbere neue 23efe|ttng bemirft 
morben ift. ®ie Seute haben itt einem neuen £>auS gefpielt, 
baS ihnen fremb mar unb bem [ich anjupaffeit fie meber $eit 
noch Gelegenheit gefuitben. Sn einem ipol^bau, für ben Singen* 
blief unb für baS Sluge mehr als praftifdj bem ©ehör. 23or 
einem Sßublifunt, aus aller sperren Sänber, baS bon einem be* 
lebten $orfo hertam, bon S3lumenfeften unb bon Xommafoni, 
unb baS Stupe unb Sammlung nicht fanute, nidf)t einmal mollte. 
SDaS, mit §errn ©arcep, traurig mar, meil eS fid) bie 23er* 
gnügungen ber gaftfreunblidfen ^aiferftaöt bitrdh fünftlerifche 
©törungen unb Slblenfungen unterbred)en laffen muhte, ©in 

ißubtifum, baS an biefe ©djaufpieler nidht gemöhnt mar, unb 
an baS biefe ©djaufpieler nidht gemöhnt mareit. Unb biefeS 
ift ein §auptpunft. 

©ine jebe höcf)ft auSgebitbete, trabitioneHe, ftefjenbe, 
ftilifirte ^ünft berlangt ihr ©tammpublifunt. SJtenfchenatter 
Ijinburd) müffen Ipörer unb ©pieler fid) auf einanber geftimmt 
haben. Sdh möchte nicht bie 23ürgfd)aft für ben ©rfolg über* 
nehmen, menn eS einmal bem 23urgtheaterenfemble ein fiele, in 
einer fremben ©tabt, einem fremben Sanb ju fpielen. 233eimar 
fonnte nur in SEBeimar goutirt merben. ®em ^Berliner mar 
bie ©oethe’fdhe Schule ein ©reuet. 3n SJtündjen gilt noch 
heute bie 23lanb als SJteifterin ber Xragöbie, gegen beren 
©ingfang bie ©predhmeife ber ©omdbie francaife bod) eitel 
Statur ift. ©eien mir gerecht! 23ei einer fo gelehrten SluS* 
ftellung muh i^er etmaS öon bem gelehrten UuioerfaliSmuS 
beS öornehm unparteiifchen unb unooreingenommenen ÄritiferS 
mitbringen: fonft mirb er fd)mere @nttäufd)ungen 511 beflagen 
haben. 

^rantreiep, baS boef), unb au^ in fünftlerifdjer ^inficht, 
bie gröhten SluSfdhreitungen unb bie fühnften ©pperimente fid) 
geleistet hat, ift im ©runbe baS Sanb ber feften £rabition. 
©S liegt ein §audh Oon Slltbürg erlich feit nnb ^h^iffrofität 
barüber. 3n bie Slfabemie mirb Pierre Soti aufgenommen, 
unb ©mile 3ola canbibirt jum fo unb fo öielten SItal oer* 
gebenS; bie h^anmadhfenbe SItalergeneration unterrichten bie 
gemiegteften Etedjnifer unb nicht bie feinften unb eigenar* 
tigften Zünftler. Stuf ber Slfabemie gibt eS unb gilt eine 
©umme fefter, normirter Stenntniffe unb Slnfdjauungen; für 
©pperimente unb für fugenblicfj ftürmifcf)e ©ntfaltung origi= 
nalen latentes ift ba fein $lap. ®ie ©omebie francaife 
benennt fid) heute noch nad) SItoliere'S Stamen. Staima unb 
bie üor ihm unb neben ihm finb fefte Säulen, an benen nicht 
gerüttelt merben barf. ©rnft unb Söürbe, ®iScretion unb 
Reinheit, jarte Uebergänge unb gebämpfte Slccorbe unb ber 
gehobene ©chmung ber Sprache: baS liegt im ©til ber ©omdbie 
francaife. 23er SlnbereS ermartet unb fudht, mag eS in ^SariS, 
baS Sebent etmaS bietet, anbermeitig finben: im §aufe SRo* 
li'ere’S pflegt man im f5rQcf unb großer Toilette ju erf^einen. 
©S ift ber gemeinfame ©mpfangSfalon Silier, unb broben auf 
ber Sühne fpredjen unb agireit ©djajtfpieler, mie fonft auch 
im ©aloit beS ©iitjelnen ber gelabene Zünftler fid) probu* 
ciren mag, nad) raffinirtem Sftaljt ju mohltemperirter 
ftreuuna. 

Stber biSmeilen mirb bie ^rabition burdjbrochen. 3m 
©uten mie im Schlimmen. 3d) habe bei biefeit Sßraterauffüh* 
rungen einen jungen ©dhaufpieler gefehen, beffen ©pielmeife 
oon ben anberen erfjeblid) abftadh- 3ioar ift er faum mehr 
als ein anftänbigeS Sftitteltalent, bafür hat er etmaS Statur* 
burfcpenhafteS, UrmüchfigeS, ®erbeS, jaStoljeS, baS fidh bem 
©nfemble nicht eiufügen miH. @0, nur im guten ©imt, mag 
ber junge ©ot öorgetreten fein. 23on 3ät 5U ^eit empfängt 
bie ©omebie frifdje, belebenbe ©lemente. Slber fie hat einen 
guten SJtagen. Sie üerbaut mit Seithtigfeit unb, maS fie ein* 
mal aufgenommen, affimilirt fie fid) im Stu. ®ie barftellenben 
Kräfte fomoht mie aud) baS Stepertoire. 

23ei ©ot habe ich eine Slnmerfung ju machen. @r gab 
in „®enife" ben 23ater. „Staturaliftifche" ^eihfporne, bie aus 
bem ©aritheater, oon ber ®ufe, herfamen, erflärten mir in 
höchfter fittlicfjer ©ntrüftung bieS Spiel für ©ouliffenreiherei: 
2Bo bleibt ba bie Statur? Sltit Seitten, für bie ©leonore ®ufe 
eine naturaliftifche ©dhaufpielerin ift unb bie glauben, bamit 
SlUeS erfd)öpft 51t haben, ftreite idf) überhaupt nicfjt. ©S ift 
merfmürbig, mie menig für biefe Herren örtliche unb zeitliche 
23ebingungen ejiftiren, trop allen SJtilieitrummelS. Pathos, 
falfcpeS ^SatpoS merfen fie einem ©ot üor unb bamit fiept ipr 
Urtpeil. 3dp bin gemip tolerant, unb bie SSurftigfeit ift mir 
baS@cpönfte, toaS mir anftreben fönnen; aber ingemiffengäUen 
fage auep icf): Odi profanum volgus et arceo. ©eiten noch 
pabe id) ein üollenbetereS ©piel gefepen als ©ot'S 23riffot. 
©ineS niepr im ©eift ber Stolle, ein e^jtereS, maprereS: mepr 
franjöfifcpeS. ©in beutfeper ©tpaufpieler, unb märe eS ber 
größte, bräepte baS überhaupt nicfjt fertig. Kann beim ©ot 



136 Die d)t gen wart. Nr. 35. 

bafiir, baff Sriffot eben and) nur eine „Stolle" ift? Unfere 
„Staturaliften", bereit ^paupttugenb bie ift, nur baooit 511 

roiffen, mag fid) in ben paar Sauren feit iprem Slbiturium §u= 
getragen pat, loerbeit fid) natürlich niept erinnern, bafj gerabe 
„Denife" Seranlaffwtg gegeben pat gu einer peftigen gepbe 
gmifepen einem beutfdjen unb einem frangöfifepen ®ritifer: 333ag 
ift ©pre? @g mögen nun etma gepn Sapre per fein. Damalg 
pat ber grattjofe jebem Deutfdpen überpaupt bie ^öpigfeit ab= 
gefprodjen, bie SBaprpeit unb. fittlicpe Diefe beg ©tüdeg gu 
’faffen. Der SJtann patte ja Siecpt, oon feinem ©tanbpunft 
aug: ein fomöbiantenpafter 3U9 9ept burep ben frangöfifepen 
©parafter, ein unbemuhteg, barum edjteg ^omöbiantentpum. 
©ot, loenn er alg 33riffot ben gepltritt feiner Docpter erfäprt 
unb beit Serfüprer gur Stebe ftellt, muh fö'omöbiant fein. 
Slop alg ^omöbiant ift er mapr unb übergeugenb. Slof; alg 
gt'omöbiant maept er ung bie uitferent ©mpfinben fo unnatür= 
lidje Xpefe annepmbar. 2lud) biefeg ift bei Seurtpeiluitg beg 
oon ber ©omdbie ©eleifteten mit in Slitfcplag 31t bringen. 

Sine gange fReipe oon ©tüden pat fie ung üorgefüprt, bod) 
bie meifteit iprem älteren ^Repertoire angepörig. Son SCRoliere 
über SRuffet, SJturger, ©anbeait, Dumag Sater mtb ©cribc bis 
gur „Denife" beg jüngeren Dumag unb perab gu ,,^epa" oon 
üDfeilpac unb ©auberap. Um bie ©iittoidelung beg ©tilg mar’g 
ipr gu tpun, meiter um nidptg. Die loollte fie ung geigen, in 
erfcpöpfeitben Seifpielen. $eine fßarabeftücfe pat fie üorgefüprt 
unb feine fßaraberoden. ©ang Slnbereg pätte fie ung bieten 
fönnen: fie pat freimiEig barauf oergicfjtet. Son loaprpaft 1110= 
bernen ©tüden pabeit mir burep fie nur eines gefepen; aber aug 
biefetn einen fönnen mir meiter fdjliefjen. SlEerbingg — uoep 
einmal fei’g gejagt — bie Sebingungeit, unter benen pier gefpielt 
mirb, barf man nie auS bem Singe üerlieren. 

©ine ©rgängung beg ÜiepertoireS mie beg «Stils ber ©0= 
tndbie paben mir furg barauf beim ©aftfpiel ber fRejane gefepen. 
Die braepte ung bie SRobernen: „Ma cousine“ unb „Decore“ 
unb, als ©ipfel, „Amoureuse“ oon ©eorgeg be fßorto=9ticpe. 
Die braepte ung freepe ©ragie unb bie ©ragie ber S^djpeit. 
Die bradjte nng lebenbigeg Spiet, aber auep biefeg nod) unter 
©influh beg ©tilg unb ooE poepaeptenber Sepanblung beg 
fßublifuntg: mag bei ber ©omdbie en face mar, mar bei ber 
fRdjane im Dreioiertelgtact. ©inen meiteren ©epritt abmärtg 
fott ein nädpfteg ©aftfpiel, ber ©ranier, geigen. 

Damit patten mir frangöfifdje ©epaufpielfunft fennen ge= 
lernt in einem Umfang, mie bieg bei feiner aitberen Station in 
biefer SIugfteEung ber Sflß ift. Unb bodj feplt mir eine 
©tnfe: gmifdjen ©omdbie unb Dbdon. Da gepört nod) etmag 
pineiit. Die jRdjane pat bieg felbft gefüplt unb Shoufrou gC3 

geben. Slber mit minberem ©rfolg; piergu reid)t fie niept aug. 
Seneg unübertroffene ©piel, bag mäprenb beg gmeiten $aifer= 
reicpS bag Gymnase Dramatique berüpmt gemadpt pat, fepeint 
niept mepr gu epiftiren. Der ©til ber bürgerlichen Xragöbie 
ift Oerloren. Die ©omdbie ift bafür etmag gu fcpmer, bag 
Dbdon etmag gu leiept. "Die bie ©rbfepaft angetreten, finb ipr 
niept gemaepfen. 

^ans Üpotwi-tDerk. 
5ßon 21. Spier. 

Sor nun gmei Sapren ergäplte id) au biefer ©teile oon ber 
bigperigeit tünftlerlaufbapn |)ang Dpoma’g, madjte auf feine 
eigenartige fiinftlerifcpe Serfönücpfeit aufmerffam unb magte 
ben hpmierigen Serfudp, bie Üötacpt feiner Silber mit Söorten 
gu fepilbern. Damalg muffte bie Söelt, meldpe bie groben 
Samen auggutpeilen glaubt, menn fie bie ©rohen enblicp laut 
nennt, nur menig oon biefem ©tillen im Sanbe. SUg id) bie 
Scpauptung auffteQte: „SBeltlidper Dageggefcpmad unb märe 
eg berjenige, ber fiep fofort in Daufenbmarffcpeinen augbrüdt, 
geminnt über bag innere ÜDtüffen Dpoma’g feine Sftadjt, aber 
Dpoma pat eine fünftlerifcpe ^ufunft!" fonnte icp nur oon 

bem Seftanb einer flehten ©emeinbe berid)teu. ^urg barauf 
faub eine SlugfteEuug Dpoma’fdjer ©emälbe bei ©urlitt ftatt, 
einer engeren ©ruppe Dpomaoerftäitbiger gitr f^reubc unb gunt 
©ettuf), opne auf meitere Greife in Serlin eine ftärfere 2Bir= 
fung augguüben. 

©in 3apr fpäter entfcplofj fiep Dpoma gu einer ©oitber= 
SlugfteEung üon fed)gunbbrei|ig ©emälben in ÜDtüncpen, — 
im Stpobug ber SRaler, unb ©ieg auf ber gangen Sinie bc* 
beutete ber ©rfolg, meldfen er üor bem popen ©ericptgpof 
feiner ©ollegen unb eineg funftüerftänbigen ^Publtfumg im 
©türm errang. ©ratulationgbepefd)en, SeifaUgfunbgebuugen 
aug ben üerfepiebenften Greifen, bie ©rnemtung gunt ©pren= 
mitglieb ber SOtüncpener Slfabemie — unb Serfauf auf Ser= 
fauf bilbeten bie ©reigniffe jener SBocpen. — Sn bem flehten 
poetifdjen §aufe im SBeftenb granffurtg mar ber ©laube eines 
^ünftlerg mapr gemorben, mie eg — mandpmal in ben Sü= 
epern ftept. 

Unb meil ein japrgepntelanger ©laube, ber immer mieber 
neu bei jeber neuen Slrbeit erftarfte, oorangegaitgen mar, fo 
mirfte beffen ©rfüEung auf biefert innnerlicpen, feinem fünftle^ 
rifd)en Drange gang pingegebenen Zünftler, mie eilte rupig 
unb fidper ermartete ©rfüffung. ©r jubelte niept, er lädpelte, 
unb nur meint ipm ein Slnberer fdpilbert, bafe mopl äJZaitcper 
beredjtigt an fid) glaubt, „bem eg niept erfüllet marb" fteigert 
momentan ber Sergleidp feine greube. Der $ern feineg ©m= 
pfinbeng bleibt aber berfelbe: eg muhte fo fommen. Unb 
menn eg niept gefommen märe? ©r pätte eben geglaubt big 
gulept. Sluf ein Saprgepnt fommt eg einem äftattite, ber nur 
für feine ©ad)e lebt, bem jeber Dag neue ©dpöpferfreuben 
bringt, nidpt an. Die grömmigfeit eineg Zünftler=®laitbeitg, 
meld)e alleg grentbe abmeift unb nur auf bie innere ©timrne 
pört, fräftigt einen bicpterif^eit ©eift üon ber Slrt Dpoma’g. 
gern üom ÜÜiarfte nimmt er nur bie ©inbrüde auf, bie feiner 
Slatur oermanbt finb. 2öie Dpoma alg Slittb in feinem 
©cpmargmalb oerfeprte, fo oerfeprt er peute mit ber SBelt. ©r 
fudpt fid) feine eigenen füllen SBege unb träumt, unb menn tpn 
bag Sebeit oon ber geliebten ©infamfeit toeggmingt, fo füidptet 
er möglidpft rafd) gu ipr gurüd. 

SBeli| einen yteieptpum er auf biefeit ©ingelfaprteu feiiteg 
©eifteg fammelte, mag er Sllleg im Draume unb in ber 2Bapr= 
peit fap unb mie er eg fap, bag ergäplen punberte feiner Silber, 
loeldje je|t in bie ©along ber Sßelt gerftreut finb. Sept paben 
bie „Dpontag" neben bem einftmaligen ®emeiitbe=9Bertp einen 
popen SRarftmertp. Die SJhitpigen, meldpe fie früher fauften, 
oerbienen ©elb, mettn fie bie Silber entbepren mollen, äRäcen 
unb Surften befud)en bag Sltelier unb bie ®unftpänbler möd)ten 
bie äraft felbft auffaufeit unb ipre Silberrente Oermertpen. 
Sn bem ©ange einer foldpen ©ntmidelung ift eg nur nod) 
ein Sorredpt ber oberen 3et)ntaufenb Dpoma’g gu ermevbett. 
Sn ben meiften ©aEerien ift ber Zünftler noep niept oertreten, 
bag ginge gegen bag beutfepe Dapationg=Dempo unb ein Silb 
mürbe auep menig fagen. SBag ben SJlün^ener ©ieg Dpoma’g 
mit errang, mar eben bie Dpatfacfje, bah fedpgunbbreihig IRum- 
mern fein umfaffenbeg SöoEen unb können oermittelten. Stacp 
einem Silbe ift er fcpmer gu beurtpeilen. @g ift Oergleicpgloeife, 
mie bei einer fremben ©pradpe. 9ftan muh bie oerfd)iebenften 
SBerfe in berfelben gelefen unb gepört paben, fie muh einem 
in iprer ©igenart peimifcp gemorben fein, erft bann erfcpliefjt 
fiep bem Dpre ipre üolle Ä'langfcpönpeit. ©0 gept eg bem 
Sluge mit ben Dpoma’fcpen ©emälben. ÜRan muh oiele unb 
bie oielen oft fepen, um mit ber ©praepe beg Zünftlers oer= 
traut gu roerben. 

Der natürüepe ©inmanb, bag mapre ^unftmerf bürfe 
feine SRüpe, fein ©tubium beanfpruepen, trifft pier nidpt bag 
Etecpte. ©ine jReipe oon &'unftmerfen merben, fo meit eg 
überpaupt bei ber ünüberfepbaren Serfcpiebenpeit ber Snbiüh 
buen unb ipreg ©efdpmadeg eine maprpaft allgemeine SBtrfung 
gibt, auf bie üftajorität unmittelbar mirfeit. ©ine anbere fReip'e 
aber, bie niept minberloertpig, nur anberg ift,'mirb üon Sielen 
ein tiefereg ©ingepen beanfpruepen. Sei Dpoma ift bag fepr 
oerfdpieben. ©eine intimften unb bemäprteften Slnpänger fanb 
er burep feine Silber; nadpbem biefe Oon feinen Söerfen be= 



Nr. 35. Die ®e gen wart. 137 

fletftert umreit, juxten fie ipn auf. Slttbere mieber empfinben 
,Uterft euieu Siberfpntcß, fritiftren itebeitfädjlidje Hleiitiqfeiteu 
1111b füllen ben ©eift be« ©allzeit nießt. ©o maudier ber 
mit Sorurtßeilert iit ba« Sßoma’fcße Sltelier trat, oerließ e« 
aliS begeifterter Sßonta^aulit«. 

Unter ben nun t)eute cingetroffenen Serßältniffeu, bie ben 
Jtamen .pan« Spoma al« Seltuanten geprägt ßabett, mar e« 
gerabc ber reeßte Seitpuidt, ein meitere« Sublifttm bitrdi gute 
Jtcprobuctmneu Sßonta'fcßer Serfe mit biefem Hünftler befamtt 
Hf ttiacßen, e« für einen ädaler p intereffiren, ber eiqeittiid) 
fitr 31 de gearbeitet pat, — ein SJtenfcß für bie ädettfdjeit! — 
^eber fann eine ober bie anbere Sarftedung finbett, bie ipm 
Crtnbrücfe, Stimmungen, (Erinnerungen gibt. * ©ein umfaffenbe« 
'luge fap unb malte ©eenen au« ber Seit ber fDlärcßen ber 
eagett, ber Sibel, oor Sldem aber au« ber Seit be« Statur* 
unb JBoIföleben«. Stur ber ©alon unb ba« Militär finben 
bet Spoma feine fünftlerifcße Sermertßung. 

31u« aden übrigen oorgenatutten «Stoffgebieten geben bie 
adjtjepu Slätter be« itt SJtüttdjen erfepietteneu Sßoma=Serfe« 
eparafteriftifepe ©in^Sarftedungen. Sin« feep« Sanbfcßaften, 
öter Silbern au« bem grenjenlofen Steicße ber fßßantafie, fünf 
reltgtöfen ©eenen, pei ©eenen au« bem Solf«leben unb einem 
^orträt fe|ett fiep bie aept^eßn Hummern pfammen. 3ebe 
®ruppe ift mieberum gut gemäplt, inbern fie üerfcf;iebene Slrten 
LU ^nter iDen Sanbfcpaften ift bie Siebergabe 
be« Silbe«: „Sn einem füplen ©runbe", ba« im oerqangenen 
Sommer bie SJtüncßtter fßinafotpef aitgefauft pat, ein befonbe* 
rer ©etütmt. ©« jeigt bie Staturanfcßauung Spoma’« in großen 
Ipgett unb trägt feine poetifdje Sluffaffung unb Stimmung 
über. Sm Sorbergruttbe liegt ein Sanberer au einem Mailte 
au«geftrecft unb ©tunbentoeit bepnt fiep ba« Sattb, ba« meite 
beutfepe Saub oor ipm au«; ein Sörfcßen im Siefenqrunb 
ein Sacp burcpriefelt bie grüne ©bene, ftide Später, betoalbete 
Serßc liegen oor bem Slicfe, ein blauer poripnt, unb Suft 
unb ptmmel mirfen natürlich, mie bie Statur felbft. 

S)a§ Statt: „Ser Stßein bei Saufenburg" teigt un§ bie 
Sßoma’fcße Hunft, ba« Sedenfpiel be« Saffer« in ad feilten 
tRet^en mteberpgeben, ebeufo „Sa« glußufer", ba« einen breiten 
fttden ©trom tn rneiter, luftiger, baumreieper Sanbfcpaft bar* 
ftedt. Siele, melcpe bie ©emälbeau«ftedung au« frankfurter 
fßnoatbefiß (gelegentlidj ber eleftrifcpen 31u«ftedung) befudit 
pabett, uberrafepte ba« Silb mit bem ntonbfcpeinbefcßienenen 
Safferfptegel al« Sßoma’fdie« Seit Siefe ©pepliftenfunft 
mar ipnett an ipm neu! „Sie Sömmerung im Sucßetttoalbe" 
— unter ßoßen Säumen bläft ein Jüngling bie flöte, gibt 
ba« SJtärdjenßafte biefer ©tunbe, in ber ein reife« Sepen burdi 
bie Statur gießt, mit feinem Sauber roieber. ©ine« ber 
rei^enbften Silber ift bie „fßarfanfidjt au« einem fenfter." 
Sluf ber äRüncpner 31u«ftedung ging e« al«balb in Snüatbefip 
über; e« ift eine greube, eg f)Urcp piefe fejne g}eprobuction 
einem größeren Hreife erpalten 31t feßen. Sluf bem ©im« eine« 
offenen Sltelierfenfter« liegt ein große« aufgefdjlagene« Sudt, 
e« bürfte eine Sibel au« einem friiperen Saprpunbert fein 
Srattßen erftredt fiep ein präeßtiger moplgepflegter $arf, in 
feinem ptntergrunb ftept ba« £errenßau«. SJtan pätte 
auep ba« Silb „31n§ gtoei Selten" nennen fönnett, benn ein 
fcpönpett«froper Zünftler, ber biefen Steidjtßum mitgenießt, 
ftept in biefe „anbere" 2Belt, bie fiep folcpe Srad;tau«gabeit 
ber ycatur oor bie Spüre pflanzen fann — opne fiep min= 
pe.r reiA p füplen. ©inen anberen Sarf au« bem Sfeicßtßum 
ferner Spantafie malte Sßorna, ben ^5arf ber erftett Seppen* 
bett, Sa« Sarabie«", eine fdpöne, tiefe Sanbfdfaft, im hinter* 
gruttbe metben fßferbe, im Sorbergrunbe ftepen podtraqenbe 
Saume, beren SBipfel ein Saip p bilben fepeinett, ein Sötoe, 
etn Sep uttb ©epafe fpielett untßer, ein Sfau fipt auf bem 
r;der U1^ rel(Pt bem SJlanne ben foigenfcproeren Slofel. 
Stefer Sötebergabe feplt ba« farbenfpiel unb bie fülle be« 
Sidpe« toelipe bp« ©ernälbe burcpleucptet. „Sie peilige 
rc^-L '■ eln Oon röprenber S^aioetät, „Sie Serfucßung 
©prtftt tn ber SBufte" unb „Sie f lucf)t naeß Slegppten" oertreteu 
ba« reltgtöfe (Element. Sa« leptere Silb ift reieß au malerifcpen 
©cpönpetten unb ood ©infaeppeit uttb ©efüplgtiefe. SJtaria 

ftpt, ba« fcplafenbe ft'inb im ©djooße, auf etuent ©fei; fie 
feßnitt mit einem Sltd, au« bem begeifterte .öoffnitug uub 

I 3?U11I9 fpt'tdjt, in bie ferne, fofepp fiiprt ba« gebutbige 
| 2.ßicr beffen Hopf ^almfäpdjeit fepmüden. Sin SJlaria'« ©eite 

fdprettet ein Hittb, einen ©trauß erfter früpliug«blumeu im 
Sinne, lieber ben Häuptern ber f lücptlinge fdjtoebt eitt ©ttgel 
unb beutet nad) bem tröftlidjen ^iele. Siefe« Hunfttoerf, ba« 
peute nod) im SltelierSpoma'« pängt, märe ba« redjte Dbject für 
eine ©aderte pr f rettbe ber frommen unb ber SBeltlicpen. 5?n 
eine anbere ©ppäre unter einen toirflidj griedjifdj blauen ^intmel 
ßtpren „SieSogenfdjiipen", eine ©ruppe podjgetoacpfener, grie* 
eptfeper Männer, bie fidj in ipren Söaffett üben. „SJleeruipett" 
tm mottbbefdjienenen, nädjtlidjen SBedentanse unb antibiluüi* 
amfeße „©entauren “ im luftigen Hantpfe jeigett jtoci toeitcre 
Slätter. Stu« einer anbereu fernen $eit ftomntt ber Sitter in 
ftaplerner dtiiftung, ber für feinen Surgperru ba« Spal be* 
toadjt, „Ser §üter be« Spale«" genannt, uttb rneiter pritd 
tn ba« Sanb ber Srättme füprt tut« ber beparnifdjte „Söäcpter 
oor bem Siebe«garteu", beffen Seiftanb ein Sötoe ift. Surdj 
ba« fo oornepm gepiitete Spor fiept man in eine fäulenge* 
fcpmüdte §ade unb 3ltenfd)en, freie fDtenfdjeit fpielett ipr 
Seben ab. 

©tn toetter SBeg oon biefem Silbe eine« präpiftorifepen 
Sraume« tn bte enge ©affe, in ber ein Hnätiel raufluftiger 
Suben um ba« 9ted)t be« ©tärferen fämpft, ein Sorfpiel pm 
Hantpf um'« Safeitt. Sie ©ruppe ift bratuatifdj bemegt, bie 
Setcpnungen ber ©lieber mit ben angefpamtten 9)üi«felu leben«* 
mapr, bie ©eeite frifcß unb padenb. ©in anbere« Slatt jeigt 
„Sie ^änblerin" auf bem 9ttarft, ipre Söaaren, ipre Hunbett. 
Ser „©entaurenmaler", ber „Södliniatter", mie ipn friiper 
bte Untunbtgen mit Sorliebe nannten, malt fogar ©eflügel, 
tote e§ leibt uttb lebt unb bie friießte be« felbe«, mie fie 
maepfett unb bie Proletarier, mie fie toirflidj au«fepen. ©r 
üeremigt bie fdatur in aden ipren Sarbietttngett ititb pat ba« 
Seit3 ju §Uian§ia ©pejialifteit in fid^. SBie er porträtirt reigt 
ba« ndjt^epnte Statt, „Butter unb Hinb". 

Slber ^an« Spoma mirb fein ©pe^ialift, aden Portpeilen 
biefer SBapl pm Sroß. @r ift Heiner, ber tooden fann, er 
muß bte ©ebilbe malen, bie eben burep feine ©eele fiepen. 
'®5r 7t1. fenf!t'. erfäßrt biefe SBaprpeit immer mieber. ©ßa* 
rafteriftifep für ipn ift, baß er ungern uub fepmer ettoa« über 
ftep felbft Iteft; ba« Dbjeftiüiren feine« Innenleben« ftört ipm 
— er füplt ba« inftinftiü —, fein gebeiplidje«, fdjtoeigenbe« 
SSerben. ©ern faßt er ba« Serftänbniß uub ben Seifad 
eine« Slnberen in bie Sorte: „er fiept eben bie Singe, mie idj 
fte feße." 3nt leßtett Sinter pat Spoma in einer malftideren 
Seit an ßitnbert geberjeidjitungen gefdjaffen, — fpielenb, 
träitmenb, lacpenb, — opne jebe Slnftrengung toarf er ein 
-Peer bunter ©eftalten unb bunter Singe auf fleine Slätter. 
Soettf^e«, ©innige«, ©atirifepe«, §umoriftifcpe§, ©rote«fe«, 
©ettrepaftc«, dlicbagetoefene« au fleinen Uttgepeuern, ©puf*, 
^raitms uttb Sadjgeftalten, — eilt Silberbttdj für ©r* 
toadjfene! Sa^mifdjett malt er mieber uttermüblidj, itttcrfdjöpf* 
Itdj! Ser ©emälbeoorratp minbert fidj, llnoodenbete« mirb 
fogetr fepott mit Sefdjlag belegt unb an farbigen Slätten ift 
ber dfeteßtßum groß! 

Die literarifepc Dilbuttg ber Dolksmnfl'en. 
3lon ifönrid; tOolgaft. 

(®cf)tuß.j 

Sa« Steal, in feiner Sodeitbuttg utterreidjbar, fo lange 
mir ädetifepen fiub, toäre bie ©r^iepung jebe« ©iit^elnett in ber 
Jcation jtt bem ffi^irten Silbung«ftanbe. Senugleidj etoig 
ttnerretepbar, muß ba« ©treben in ber Dtidjtnng ‘ auf biefe« 
Siel ßingeßen. Sabei müffen mir un§ ber ©reuten, meldje 
biefem ©treben burep bie Serpältniffe gefeßt finb, betoußt 
toerben. Sie ^auptpinberuiffe einer literärifdjen Silbuttg ber 
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»otfSmaffen finö, tote bereits gejagt, irt bem garten Stampf 
um’S Dafein begrünbet unb taffen fiep nidfjt Dom »oben ber 
titerarifcpen »eftrebungen auS piitmegräumen. 933ir muffen 
märten, bis bie SKädjte beS mirtpfdpaftticpen unb poütifcfjen 
SebenS t)ier für uns »refcpe gelegt. 2Bof)I aber baS fcptum- 
mernbe »itbungSbebiirfnip gu medcn, ben in bie Srre gepen- 
ben ©efdpmad auf ben richtigen SBeg gu führen, bie Unmiffen- 
ben unb Prägen burcp Darbietung ber füfjen $rucpt aus ipren 
§öpten gu loden — baS finb bie SingriffSpunfte, metcpe fiep 
Dom literarifdpeit Stanbpunfte auS barbieten. 

„Unb mogu baS SltteSV" tonnte man mir gurufcn. „Die 
SOZaffen empfinben ja nidjt ben SJfanget, ben bu ba ftatuirft. 
Sfacp »rot fcpreien fie, niept nadp titerarifdjem ©enufj." »3opt 
— icp tonnte barauf ermibent, bap man niept opne ©runb 
baöon gerebet pat, burcp »itbung ben Stip, ber burd) unfere 
moberne ©efettfcpaft gept, gu fcptiepen, icp tönnte ermibern, bap 
bie mit ber Iiterarifdpen»itbung Derfnüpfte inteEectuelle unb fitt= 
ticpe Hebung in gleichem Sinne gu mitten geeignet ift-id) tönnte 
enbticp jagen, bap jene Differeng im äftpetifcpen ©mpfinben gmi- 
fdjen ben unteren unb oberen Staffen, bie mit Stecpt ein £>attpt- 
moment ber fogiaten grage genannt morben ift, burcp eine baS 
gange »otf ergreifende ttterarifcpe 93ilbung gemitbert, ja auf- 
gepöben merben fann — aber id) ftepe pier auf bem »oben einer 
fein literarifdpen »etracptung, unb fo mup id) bartegen, maS 
uns atS Siteraturfreunbe üerantaffen fann, bie literarifcpe 33it= 
bung in bie »otfSmaffen gu tragen. 

' ©s ift ein tief im Söefen ber menfcpticpen Sbeatität, unb 
atfo ber SÄenfdjennatur begriinbeter Drang, bie 3been, bie 
unfer ©tüd begrünben, unferen SJiitmenfdjen gu übermitteln. 
Diefem Drange fotgenb miinfdpen mir, bap bie ©rquidung unb 
greube, bie uns aus bem »orne ber ißoefie piept, unferen 
SKitmenfcpen alten piepen möge; unb je inniger mir non ber 
begtüdenben SJliffion ber p$oefie überzeugt finb, befto ener- 
gifcper merben mir im Dienft biefer kifften arbeiten. Steiner 
pat berebter ben ungepenren SBertp ber äftpetifdpen »itbung 
ppitojoppijcp begrünbet, feiner begeifterter non biefer fDfiffion 
ber pßoefie gefungen, atS Scpitter. 3pm ift bie Didptfunft 
eine Sfladjt, bie’ben SJienfcpen ber irbifepen »ürbe entreißt 
unb ipn in jene unnapbaren §öpen entrüeft, mo fein »erpäng- 
nip ipn anfällt. Unb biefeS gauberifd^c Stmutett gegen alte 
SSucpt beS irbifepen DafeinS, füllte man eS niept gerabe ben 
SJlitbrübern unb Scpmeftern münfdjen, benen biefe SBudpt am 
jepmerften auf ben Sdputtern taftet? 3ener ibpltijcpe ßuftanb, 
ben nietteidpt ein Scpitter nodp fiep üortäufepen tonnte, mo 
unfere ©rbe ein Dpat mit armen gürten ift, in melcpent „baS 
SJiäbcpen aus ber jjjrembe" jebem eine ©abe auStpeitt — er ift 
nor ben quatmenben Sdjtoten unferer fjjabrifen nnb bem oben 
©tenb unferer SJiietpSfafernen ;unb §interpäufer, mo mit pe- 
bernber £mnb um baS farge »rot gemirft mirb, niept mepr 
gu patten. Dapinein fdpeint baS Sidjt ber $ßoefie niept, mir 
müffen eS pineintragen. 

3n bem frönen Diftidpon „Die Sänger ber »ormett" 
fpridpt Sd)itler aus, maS uns in einer gmeiten »egiepung non 
unferem Stanbpunfte aus bie titerarifdpe Söitbung ber »otfS- 
maffen mitp münfepen taffen: 

„t>ln ber ©lutl) be§ ©efangS entflammten be§ §örcr8 ©efüt)le, 
Sin be§ §örer§ ©efüpl nährte ber Sänger bie ©lut^ — 
Stö^rt’ unb reinigte fiel ®er ©XücElidbe, bem in bc§ SSoIfcS 
Stimme nod) pell jurüd tönte bie Seele be§ itiebS." 

Der Söiberpatt aus ber Seele beS SSotfS, baS feinem 
Sänger taufept, er „näprt" unb „reinigt" bie biepterifepe ©tutp. 
©euauer unb fepöner gugteiep läpt fiep bie 9tüdroirfung beS 
^ubtifumS auf ben Didjter niept auSbrüden. 2öie bie be= 
munbernbe Dpeitnapme eines gropen ißubtifumS im eigenttidp* 
ften Sinne beS SöorteS ben Did)ter näprt, fo nidpt minber 
feine bidjterifcpe Straft. SBenn baS auS bem ^erjen fommenbe 
SSort feinen SBiberpatt finbet, frieept eS befd)ämt in ben fepmei* 
genben 93ufen jurüd, menn eS im ©emütp ber Nation baS 
©dpo medt, fann feine fiegenbe 9ftacpt eine neue 3eit perauf* 
fiipren. Unb ferner: Den Dicpter, ber fiep ber taufepenben 
Station bemupt ift, ben ftettt fein ©eniuS auf bie pöcpfte SBarte, 

oon mo auS er bie treibenben Sttäcpte beS SebettS, gereinigt 
Don ben S3orurtpeiten ber Partei unb ben 3uf^f3tec^n 
Drt unb Staub, fepauen unb erfdpauen fann. — Die ^taffen 
confumfäpig madpen, baS ift bie Sofung, ber bte Stteraten 
im eigenften Sntereffe mit alten SJtittetn unb Straften folgen 

Stadpbem idp fo baS todenbe 3^ gejeidpnet, .^r9önne 
man mir, auep furj bie SBege anjugeben, bte ütefletdpt bapttt 
fiipren fönnten. . ... .c, 

3n erfter ßinie ftept pier, mo Don ber fderanfepen Sit= 
bung ber SßotfSmaffen bie Stebe ift, bre SSotfSfcpute. ^2BaS 
pat bie MSfdpule bisper für bie titeranfepe Sötlbuttg getpan ? 
Die meiften Sdpulen müffen fiep barauf befepranfen, tm 
Sefebucpe neben Dielen reatiftifepen unb piftonfepen fomte neben 
Dielen minbermertpigen, aber atS SefeübungSftoffe geeigneten 
poetifepen Stüden Don unferer ftaffifepen ßiteratur einige pro- 
faifepe Sörucpftüde, einige Saüaben unb Sieber ben Ämbern 
Donufüpren. Stur unter günftigen Sßerpättniffen ift bte Sec- 
türe Don ein ober §mei gangen Dramen angängig, ©me -Ver¬ 
tiefung aber, melcpe bie geforberte äftpetifcpe ©efepmadsbttbung 
unb eine tiebenbe ©egeifterung für bie grope ^unft gu erzeugen 
im Stanbe märe, ift bei gmei Sefeftunben mocpentticp unmog- 
tiep. tpier ift eine Sefferung nötpig, unb mie fte tn8 
gerieptet merben fönne, ift bereits Don betriebenen Seiten 
gegeigt morben. Die f^rage ift eine päbagoat dpe unb gept 
uns pier niept an. Söir müffen nnS barauf befepranfen, bte 
Stotpmenbigfeit einer beoorgugten, menn mogttep centralen 
Stellung beS SiteraturunterricptS naepgumetfen unb biefem ©e- 
banfett «oben gu fepaffen. Dap perDorragenbe ^abagogen in 
übergeugenber Söeifc für eine Steform in unferem Sinne tpre 
Stimme erpoben paben, gibt unS bte ©emtppeit, b^ teep- 
nifepe Scpmierigfeiten, fo meit fie Dorpanben ftnb fern ömber« 
nip bitben. SBenn eS mögtiep unb erfprtepltcp gemefen ift, 
bie beutfdpe 3ugenb ber ©eleprtenfcpule tu bte ftafftfde Sitt- 
ratur ber ©rieepen unb Stöiner etngufüpren, fottte eS ba niept 
meit teiepter unb meit erfprieptieper fein, bte beutfepe vugenb 
ber SotfSfcpute in bie ftaffifepe Siteratur ber Deutfcpen ein- 
mfüpren? SBetepe ptte Don SSitbungSmomenten in tnteuec- 
tuetler unb fitttieper §infi(pt fiep ergeben mürbe , menn beS 
St!inbeS Seete mit bem ©eift unferer gropett Didjter erfüllt 
merben fönnte — baS auSeinattbergufepen ift pier niept Der 
Drt Dap bie öorpin geforberte Sefanntfdpaft mit eintgen 
ber perüorragenbften Söerfe unferer Dicpter per oen burd) eine 
erpöpte Stunbengapt für bie Siteratur bei fonft normalen »er- 
pättniffen mup erreicht merben föttnen, ift mir nidpt fragtid). 
Dap barauS bann ber ©eminn eines fteperen ©efuptS für 
Sipönpeit unb reiner ^reube an ber Seetüre unferer Stteratitr- 
fdpäpe perDorgepe, ift abpängig oon ber metpobifcpett »epanb- 
tung, bie um fo meniger Derfagen fann, menn im »ttbungS- 
gang beS SeprerS bie Siteraturfunbe etne gropere Stotte fpieten 
mirb atS bisper. , . . r ., f . 

Dem Seprgefcpid mirb alterbitigS etne Scpranfe gefept feilt, 
bie nnüberfteigtiep ift. Das ift bie Unreife beS St'tnbeS Die 
m lipvinr itt hpr Sceaet baS BotfSfcpute enttäpt ipre >UU»|0)UIC MUMtpv IV«-'- bei. 

ÜinbeSatter überfepritten ift, unb jene Söett Don ©efupten bte 
;ft bem Süngting unb ber Jungfrau aufgepen, unb bte bem 
Zepter bie perüorragenbften Dbjecte für bte poettfepe ©eftal- 
mg tiefem, ift in ber »otfSfcpute faum üermertpbar. @S 
t oergebtid), fotd^e ©egenftänbe bem poetifepen ©tnpfinben 
eS SlinbeS itäper bringen gu motten, für roetepe tpm noep ber 
atiirtiepe Sinn abgept. Diefe Dpatfacpe metft aber gebiete- 
ifcp auf eine ©rgängung beS ScputunterncpteS put. »otn 
äbagogifepen nnb allgemein cutturetten Stanbpunfte ift etne 
otd)e tängft anerfannt unb bie ©inrieptung Don attgemeinen 
fOrtbitbungSfdjuten ift im »ringip überatt gutgepeipen. 
lirgenbS fann ber fittigenbe ©influp ber poettfepen Secture 
euttieper perüortreten, als pier. DaS auS ber s^epute ent- 
affene Sinb, baS in bie SBerfftatt, bie gabrif, ben Dienft ein- 
intritt — eS ift ©efapren auSgefept, bie um fo bropenber 
tnb, atS fidp bie Steupeit ber »erpättniffe mit bem ermadpenben 
irieb üereinigt, um ben merbenben SJlenfepen in bie 3rrgänge 
eS SebenS pineingugiepen. Unb met^e Sttacpt ftept ipm ba 
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ftählenb gur ©eite? bie Seetüre? 3dj rufe ein allgu gemöhn- 
lidheg Dilb üor bag Singe beg SeferS, menn tef) i^n art jene 
halbmüdjfigen Durfdben erinnere, bie, mit einem garten beloben 
nnb ein 25 ^Sfennig-^>eft frampfhaft üor bie Slugen haltenb, 
burch unfere ©tragen gehen. ®a§ empfängliche unb beftimm* 
bare ©emütlj, aufgethan, ben föftlidjen @cf)a| unb ben unüer- 
gänglidjen |)ort unferer nationalen ißoefie in fich gu unüer- 
tierbarem Eigentum aufguneljmen — eg füllt fich mit bem 
itnfinn ober gar ber Unmoral ber ©djunbliteratur unb nimmt 
dufter auf, bie für bie fpätere Seetüre non üerhättgnihüoller 
Debeutung finb. §ier muff SBanbel gefdjafft merben. Unb 
fein Eutturfaftor ift berechtigt, fo eifrig gur £anbreid)ung fief) 
heranpbrängen, mie bie titerarifche Dilbung. ©ie fann mit 
bem S3efähigung§nachtoei§ auftreten, baff fie in herborragenbem 
Dlafje bie intetlectuelle unb moralifdje Dilbung förbert, gugleicfj 
aber einen fetbftänbigen Söerth bon ber borhin gefenngeidjneten 
Söidjtigfeit befipt. Unb feine £eit ift fo günftig nach jeber biefer 
Dichtungen hin, bie poetifche Seetüre fruchtbar gu geftatten, alg 
eben bag fnogpenbe Sllter, mo bie poetifcfjen Empfinbungen 
gfeichfam unter ber ®ede fchtummern, um beim marmen Epauch 
anregenber Untermeifung in begUicfenber $rühlinggprad)t her* 
borjubrethen. Söo eg allgemeine $ortbilbunggfd)uten gibt, unb 
auch >n ben meiften gemerblichen, mirb beutfehe Dedjtfd)reibung 
unb ©rammatif gelehrt. ®er |)üHe unb bem tobten Gerippe 
menbet man überall ben größten (Sifer gu, bem herrlichen Seib 
ber beutfehen ©prache, mie er in lebenbiger ©chöne in ben 
flaffifcfjen ®enfmälern unferer Siteratur fiel) geigt, fehrt man 
refpectlog ben Düden. mir bitrfen bie ©djmierigfeiten 
nicht berfennen. $ag gortbilbunggfcbulmefen hat noch überall 
mit ben Slnfpriidjen beg fog. praftifchen Sebeng gu fämpfen; 
faum baff_ eg gelungen ift, unb noch lange nicht an allen Drten 
gelungen ift, biefen Slnfprücfjen überhaupt bie geit gur gort- 
btlbung ber entlaffenen Dolfgfdjitler abguringen. Unb ba foll 
fie fchon mit einem neuen $adh belastet merben? Dun, für bag 
®eutfcf)e hat bie gortbilbunggfchule überall ja ©tunben, eg 
mürbe nur auf ihre literarifche Slugnu|ung anfommen, unb 
überbieg: mo bie Dothmenbigfeit borliegt, muh bie 3Dögli<h- 
feit fidh ergeben. 

(Sg läuft nun neben bem Schulunterricht ein Dilbititgg* 
faftor her, ber bielleicht mehr alg bie ÜDahttaljmen ber ©chule 
bag in Debe ftehenbe Dilbungggebiet beeinfluffen, — eg ift 
bie burch ©chiilerbibliothefen, ben 2öeihnad)tgtifd) unb bie 
Dubrtf „Sugenbfchriften" ber Seih-, Dolfg* unb Dereingbiblio- 
thefen mit Eifer unb Erfolg gepflegte Sugenblectüre. 3m 
Sntereffe ber literarifdhen Dilbung unfereg Dolfeg bebarf bieg 
©ebiet, bag bon ber ernften ®ritif bigher gänglich unberüd* 
fi^tigt geblieben ift, einer entfehiebenen Deorganifation. Eg 
herrfcht jje^t in ber Sugenbliteratur eine Dichtung bor, bie 
bermöge ihrer poetifdhen Söerthlofigfeit unb bermöge ihrer, 
entmeber auf gemiffe £enbengen ober allein auf bag Sefe- 
bebürfnifj beg finblidEjen ©eifteg gugefpijjten Slrtung, ben 
©efdjmad ber Sugenb grünblich oerbirbt. ©aff ber mit 
unferen fpegififdjen fö'inberfchriften literarisch grofj gefütterten 
xSugenb bie Deigung gu ernfter unb poetifcf) merthüolter 
Sectüre fehlt, ift nicht gu bermunbern. Dur mahre dichter 
follten für bie Sugenb fchreiben, unb menn ber gange SBuft 
ber riefenhaft angefdhmollenen 3ugenbliteratur big auf bie 
memgen perlen bernidhtet merben fönnte, fo mürbe ber litera* 
rif^en Dilbung ber Dolfgmaffen bamit ein ®ienft bon unbe* 
rechenbarer Sragmeite ermiefen. ®ie menigen 93ücher, bie 
biqjtertfch merthboll finb, mürben böHig augreichen, bem in 
enge ©rengen gu haltenben Sefebebürfniffe ber Sugeitb bie 
Jcahrung gu bieten, melche für eine gefunbe ©efdjmadgentmide- 
lung nothmenbig ift. 

SSährenb bie literarifche Ergiehung ber @cf)utjugenb feit 
langem oen ©egenftanb eingehenber Erörterung feiteng ber 

r'r bie birecte nnb bemühte Einmirfung auf 
bte -ooltgmaffen tut ©ittne einer folchen Dilbung noch burch- 
aug tn ben Anfängen. ®ag öefte unb SBeittragenbfte ift aug 
berfelben Quelle gefloffen, aug ber bie gefchmacfoerberbenben 
Stteratumäeugmffe gefloffen finb — aug bem geföäftlicheu Snter- 
effe. ®te megen ihrer »ittigfeit für bie §erauggeber fo lucratioen 

Sluggaben üon Deflani, 9Deper, ^enfchel u. f. m. haben bie 
Sectüre unferer ftlafjifer auch tu unbemittelte Streife getragen 
unb baburdfj für bie SBilbung ber 9Daffen hächft fegengreich 
gemirft. ®ah mau für ben fßreig, ben man für bag mingige 
SBruchftücf eineg elenben tolpertageromang gahlt, ein 9Berf 
fich laufen fann, melcheg ben Duhm ber Dation unb bag Ent* 
Süden ber beften ©eifter bilbet — biefe offenfunbige Xfjatfache 
ift aber für bie ÜDaffen ein ©eheimnih. 

SBenit id) bie ^heilnahmlofigfeit gegenüber ber literarifchen 
S3ilbung ber DDaffen bebaure, fo mirb man mich bieHeicfjt auf 
bag auggebehnte ©pftem ber für bag Soll gefdjaffenen S3iblio= 
thefen öermeifen. ©emih, eg ift auf biefem ©ebiete Sin* 
erfennengmertheg geleiftet morben. Slber einegtheilg ift 
bag ©elciftete feiner Slugbehnung nach abfolut ungurei^enb, 
anberntheilg ift ber Inhalt unb bie Einridjtung ber Siblio* 
thefen berart, bah ber beabfic£)tigte ©egen jum gröhten Xpeil 
iHuforifdh gemadjt mirb. — Doch ftnb bie Staaten unb ©e* 
meinben fich nicht überall ber Sßfüdfjt bemüht gemorben, burd) 
öffentliche Dolfgbibliothefen ben unbemittelten klaffen ©eiegen- 
heit gum Sefen gu bieten. Slnbere Sänber, mie ^ranfreid), finb 
ung ®eutfdhen in bem fünfte entfdhieben ooraug. 2Bo aber foldhe 
unentgeltliche Sibljothefen beftehen, mie in Berlin, SDregben, 
Seipgig unb in oielen anberen, auch fleinen nnb fleinften 
©täbten, ba fehlt eg meifteng an einer praftifchen, eine ftarfe 

S3enu|ung beförbernben Einrichtung. DZan hat fidh biefer 
£l)atfache übrigeng in ben betheiligten Greifen felbft nicht öer= 
fdhliehen fönnen, unb eg finb in bem, um bag öffentliche Siblio* 
thefmefen Ijochüerbienten „herein für §ebung ber Dolfgbilbung" 
Dorfdhläge gemacht morben, bie Sluggabe ber SBüdjer mehr ben 
Slrbeitgöerhältniffen angupaffen, burch öffentliche Singeigen unb 
perfönlidje Slufforberung gum Sefen angufpornen unb burch 
©oten 23efteHungeit entgegen nehmen unb bie S3ü<her bringen gu 
taffen. Dian menbe nicht ein, bah fo fünftlidje Dlittel nichtg 
fruchten fönnen. gmnbelt eg fich h^r hoch um bie Schaffung 
eineg normalen ^uftanbeg, ber öielfad) nicht allein unb gum 
Xljeil überhaupt nicht burd) bie Sorge um bag 23rot, fonbern 
burd) Trägheit unb Unmiffenljeit hmtangehalteu mirb. — 
SDag ©runbübel liegt freilich, abgefe^en üon bem fogialen, barin, 
bah bag Sefebebürfnih fehlt, unb bah eg, mo eg üorhanben, 
an einer richtigen Seitung beffelben mangelt. ®ie Dolfgbiblio* 
thefen glauben ihre Pflicht gethan gu haben, menn fie eine 
möglichft reiche Slugmaht üon brauchbaren 23üd)ern gur Semtpung 
barbieten. ®ag ^ublifunt erber bei ber Slugmahl gu leiten, ja 
aud) uur mit Erfolg bie ntinbermerthigen Schriften aug ihrem 
SSeftanbe fern gu halten, fcheint ihnen big jetjt nicht gelungen gu 
fein. £)ie Kataloge meifen ein erfchredlich grofseg Quantum leichter 
Unterhaltungglectüre auf, ja eg finben fidh 93ücf)er, bie ent* 
fd)ieben gur ©dhunbliteratur rangiren mürben, menn fie nicht 
gu fällig einen renommirten Derlag anfgumeifen hätten, innere 
unb äuhere griinblidje Deorganifation ber beftehenben Siblio- 
thefen, Einrichtung neuer nadj ©efidjtgpunften, unter meldjen bie 
literarifche S3ilbung unb bag praftifche Sebürfitih S3erüdfi<h- 
tigung finben-bag ift eine ^orberung, bie gebieterifch 
geltenb gemacht merben muh, foCt nicht bie" gute ©ade ber 
öffentlichen SBibliothefen in Dlihfrebit fommen. 

©egen bie ^olpertageromane richtet fid) ein Unternehmen, 
bag nach feiner Slbficht alle Unterftühung üerbient, bag aber, 
mie mir fcheint, auf fallen Dahnen manbelt - ber „Derein 
für Dlaffenüerbreitung guter Schriften". 3n ber äufjeren f^ütm 
unb im greife ben Reffen ber ©chunbromane entfpred^enb, 
follten bie Dublifationen biefeg Dereineg bie Ergeuguiffe unferer 
beften Ergähler unter bag Dolf bringen. Eg ift bem Derein 
big je^t nicht gelungen, bie ft'laffifer ber Ergäl)lung unb beg 
Domaneg gu gemimten, ja, ein aug gehn sperren beftehenber 

literarifdher Slugfchuh hat wä)* üerhinbern fönneu, bah ein 
umfangreidjer Doman in ^eften unb Dänbett gum DZaffettüer* 
trieb gefommen ift, ber bem SUtnbigen fofort alle Slenngeichett 
eineg edjten ^intertreppenromang aufmerft. 

Sllleg, mag bigher auf bem ©ebiete ber literarifdhen Dil- 
bung ber Dolflmaffen gefchehett ift, meift entfdhieben ben 
Eharafter beg ^erfahrenen ober Ungulänglichen auf, unb eg 
ift barunt ©efahr üorhanben, bah bie ebelften Slbfidhten üer* 
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flimmern, menn niept eine frifd)e, fpontane 93emegnng beS 
$ublifumS ipnen dJaprung gibt ober ber Staat feilte mädjttgen 
Mittel mr Verfügung [teilt. $er Staat Ejat bie Sadje ber 
Sitgeitbbilbuitg längft als eine ber ooruepmften Aufgaben für 
fidi in Slnfprudj genommen. Slud) bie 93ilbung ber Ermadpe* 
neu fiat er burdj 93eranftaltung oon öffentlid)en 93orlefungeit 
ober SInfteffung oon SBaitberleprern ficf) angelegen fein taffen, 
gaft ausnahmslos panbelt eS ftcfj babei um populür*mtffen* 
fdjaftlicpe Vorträge — bie tunft gept meiftenS leer auS. 
greilid) bie bilbenbeu fünfte fjaben menigftenS in grogen 
Stabten beit 93orsttg, bem ißublifunt unentgeltlid) junt ©enuf) 
bereit ju ftepen, ja, ber Staat forgt, tote j. 93. in Hamburg, 
and) mopl bafür, burcp 93eröffentlidjungen unb Vorträge bte 
oorpaitbeueit tunftfdjäpe interpretiren unb Slnteitung jutn 
redjten 93etracpten geben 51t laffen. Slud) bie 9J?ufif erfreut 
fid) feit Sf'ur^em in' Hamburg biefer 93egünftigung, htbetn ber 
Staat bem ^ltblifunt unentgeltlich mödjentlicp ^mennat ein 
mufterpaftcS tirdjenconcert gemährt. SBarunt ift bie s}3oefie, 
bie bodp bie Königin ber fünfte ift, baS Slfcpcnbröbel bes 
Staateg V Sluftatt auf bie grage näher eittsugepen, mtd ich 
fur^ angeben, mag gefchehen fönnte. Sluffer ber Errichtung 
öffentlicher 93olfSbibliotpefen, mit benen bequeme, aud) SlbenbS 
geöffnete (ßefesimmer Oerbunbcit finb, nüifete bie 93erauftaltung 
oon öffentlichen Rezitationen in erfter Sinie ftepen. ®aran 
mürben fid) furje Interpretationen, bie baS letdffere 93er* 
ftänbniB errnöglidjeit unb bamit ben ©enuff erhöhen, an* 
fd)Iief?eu. Unb enblid) bürfte ber Staat oiedeidpt ber geeig* 
netfte gaftor fein, bie leibige STpeaterfrage Ot feine §anb ju 
nehmen. 

ddan hot gefagt, bie ft'unft fei ein Su£US. «Run, bas 
Theater in feiner gegeitmärtigen ©eftalt ift eS jebenfadS. 2>aS 
Xpeater fei eine 93ilbunqSftätte beS RoffeS! ®er gegenmärtige 
Ruftaub ift ein §opn auf biefe ibeale gorberung. $aS £peater 
fei ber SRittefpunft ber literarifcpen 93ilbung! Slugenblidticp 
ftept eS auper adern Bufammenpang mit bem 93olfe unb nur 
minjig flehte Greife fönnen fein 9töirfen unb feine Entmidelung 
oerfolgen. ffjiir ben meitauS gröBten Streif, felbft beS litera* 
rifcp intereffirten ißublifumS, ift baS Theater ein ©udfaften. 
Üaune ober 3ufatl laffen ihn hm unb mieber einen 93Iid 
bineiitthun; aber eine innere 93esiepung ift nicht oorpanben. 
X)aB bie Xpeater erften diangeS su treuer unb bie gmeiten 
diangeS su minbermertpig finb, rnirb immer fo bleiben, fo 
lange baS STheater für ben Inhaber in erfter Sinie ein gefcpäft* 
lidpeS Unternehmen fein muh- Obenauf liegt im inobernen 
dJieitfcpen, fobatb er fid) einigermaBen mohl fühlt, ber döunfcp, 
fid) §u amüfiren. Sin biefen SOrieb attfnüpfenb, gemimten bie 
Xpeaterbirectoren am mühelofeften ihr ©elb, unb beibe £peile 
fd)eineit befriebigt. Setten fommt eS su ber Stufe, wo ber 
Xpeaterleiter in ernftem ^unftmüpen tiefer in baS ©ernütp beS 
9ßubIifitmS ju greifen fuept, unb mopl noep feltener finb feine 
©elbmittel auSreiepeub, um fiep einen feften äftpetifepen ©runb 
Sit fepaffen. Ein Xpeater, baS auS ben Ueffeln beS gefcpäft* 
fiepen SntereffeS loSgelöft märe, biirfte eS magett, feiner SSürbe 
gemäB Su mirfen. $)enn ift eS niept ein unmürbiger Buftanb, 
baB bie Slnftalt, melcper unfere ebelften ©eifter bie pöcpfte 
dJüffion suerfettnen, bem 33epagen einer inferioren 9J?enge niept 
nur Eonceffionen machen, foitbern ihm fogar feine angeborene 
Epre opfern muB? 2öir fönnen niept umhin, einem Söerfe an 
biefer Stede unfere 93lide susumenben, ba§ in ber 9ieid)§* 
pauptftabt im Sinne ber Iiterarifd)en 93ilbung ber 93oIfgmaffeit 
in füngfter ,8^1 gefd)affett morben ift — bie freie 93oIf§büpne. 
3cp mtd nid)t oon ben ädängeln, ben Einfeitigfeiten biefer Eilt* 
ricptitng fpredjen, fonbern nur auf bie Energie pinmeifen, mit 
metdjer biefe SSüptte, ober richtiger ber 93erein für bie freie 
Sßolfäbüpne, aden Xrabitionen suni bilbenbeu 
Momente beS ScpaufpieleS au§subeuten fud)t. SDer für ade 
s^täpe gleicp betneffene, geringe Eintrittspreis oon 50 Pfennigen 
crntöglicfjt eS felbft ben Unbemittelten, bieS £peater su befudpen. 
®er '3JfobuS beS SluSloofenS ber ^läpe gibt 3ebem je naep 
feiner gtiidlid)en |ianb bie idiögtiepfeit, baS Scpaufpiel oon 
ben beften 9ßlüpen aus su fepen unb fo auep bie Reinheiten 
beS Spieles, bie auf ben fcplecpteren ißläpen üertoren gepen, 

Sit genieBen. $>ie aufgefüprten Stiidc merbett oor ber 9luf* 
fuprung in öffentlid)er 93erfammlung erläutert mtb befproepen 
unb fo rnirb bem fünftferifepen ©enuffe mirffam Oorgcar* 
beitet. — Db eine fofepe 9lnftalt, bie unter rid)tiger Settung 
ben gröpten Erfolg für bie literarifepe 93ilbung ber 93oIfS* 
maffen paben müpte, auf bie 93erpältniffe tn anberen Orten 
ansumenbeit ift? ®a, mo eine gegen baS Eonoentionede riief* 
fid)tSlofe — birect auf ipr 93itbungSsieI foSgepenbe Energie 
oorpattben ift, mie in 93erlin — gemiB- 

3d) märe ant Scpluffe meiner dluSfüprungen, menn tep 
niept in biefer für bie Iiterarifd)e 93emegung bebeutfamen 
fd)rift bie 9Serpfficptuug füplte, noep ein 9Bort an bte Site* 
raten su riepten. . 

Unfere tlaffifer maren mit ipren Sbeeufretfen unb tprent 
Empfinben ebenfo feft mit ipren gebilbeten Beitgeuoffen oer* 
fnüpft, mie fie bent niebrigen 93oIfe fern ftanben. 3tt uttferer 
Beit fiept ber ©ebilbete bem Ungebilbeten näher; bie fokale 
^rage bräitgt ben oierten Stanb unb bie oolfsmirtpfcpaftlicpen 
Kräfte, bie ipn gefepaffen, in ben 93orbergrunb, unb ba er- 
mäepft für unfere $icpter bie ^flicpt, niept surüd su ftepen, 
fonbern bie treibenben Sbeen unb dJiäcpte ber ©egenmart tu 
bie 933erfftatt ipreS biepterifepen ©emütpeS einziepen su laffen. 
Rur ber ift ein moberner ®i(^ter im guten Sinne beS 9BortS, 
bem auep auS bem Stampfen unb Raffeln ber föiafcpinen eine 
poetifepe Offenbarung perauStönt. 2)aS oode 30Md)enIeben 
muB ben Stoff pergeben; auS feinen Söirrniffen muB ber ®tcp* 
ter bie emige, oerborgene SBaprpeit an ben £ag fepürfen unb 
im ©ernanbe ber ©ieptung bent 93oIfe Oor Slugen fteden. 

Unb nun bie ergänsenbe Seite ber Siteratur — bie tritif. 
®ie groBe, bie miffenfdjaftlicpe Sfritif rnirb fiep oiedeiept mit 
©eringfepäpung abmenben, menn man ipr sumutpet, and) 
etraaS su tpun für bie literarifepe 93ilbung ber 93odSmaffen. 
9Xber, menn bie fritifd)en Siterarpiftorifer, anftatt aus ber $eft* 
ftedung nebenfäcptid)er Einzelheiten beS täglicpen ®afetnS eines 
®id)terS eine SebenSaufgabe su maepen, tpre traft für bte 
Uebermittelung feiner ^ii^tung an bie üdiaffen ober auep nur 
für bie Sluffinbung ber 9Sege su biefem Biel oerbrauept 
pätten, maprlicp, fie mürben iprem 9Reifter treuer gebient 
haben. ^ r .. _ 

Unb bie XageSlritif? Sodte man tpr niept bte groBe 
Aufgabe ber literarifepen 93ilbung ber 93olfSmaffen an baS 
fiers legen fönnen? ®em ®icpter gegenüber fpiett fte ja oft 
ben Scpulmeifter; ba fodte fie boep aud) bem ißublifitm gegeti* 
über ein rnentg ipre ersieperifepe 9)?adpt Se^9eu- Unermübltcp, 
immer mieberpolenb fott ber tritifer feine Sepren unb Er* 
munterungen in baS 93olf rufen, fod ben Sdjunö an ben 
Pranger fteden unb ber eepten s^oefie mit ftreitbarer §anb 
ben ipr gebüprenben tönigSfip im §ersen beS d.solfeS er* 
fämpfen. ^ r , ,,, . c... , 

(Sage man niept, baB icp ben Sefer naep Utopien gefuprt 
pabe ®ie oorgefcplagenen 2)iaBregeln fnüpfen au be|tepenbe 
SSerpältniffe an unb fönnen tpeilS morgen in Singriff genont* 
tuen merben, tpeilS ftept iprer 93erwirflicpung niepts mepr im 
9Beqe fobalb bie Einfiept oon ber dlotpmenbtgfett iprer 93er* 
mirflicpung in ber Oeffentlicpfeit sum ®ur^brucp gelangt 
ift SDie §rage fantt nur fein: 3ft bie literarifepe 93tlbung 
ber 93olfSmaffett ein ftitl, baS unfereS StrebenS mertp tft? 
Sjßenn ja, bann gilt eS, ben SBiden ber öffentlichen ultacpt 
auf bieS Rid su ’lenfen. Um ben Erfolg braucht uns niept 
SU bangen. 9ÖBo ber Söide ift, rnirb ber 2EBeg fid) finbett. 

Rcuiircton. 

sJfad)brucf üeiboten. 

M\ Sarge. 
Son <5. §apoIsfa. 

§lu§ bem ^olnifdjen bon 3- ®otom8!i. 

s28ic blafe unb ftiQ ®u bift, mein ISngel, mein (Sinjiger — bie 

nic^t ganj gefc^toffenen Slugen blicten tnid) an, unter ben langen Wimpern 
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fjcrlior, fic blicfen micp an, unb fepen bodft nichts. 38a§ ift Sir? 9Ba! 
ift Sir? 

9Bie tief Su fepläfft, mein ftinbepen, ba Sicp niept einmal meine 

Stimme au! Seinem Schlafe aufriittetn fann. SSobon träumft Sn, mein 

SBtonbfopf, roobon träumft Su fo fange in ber näcptlicpen Stiße? 

Siefift Su etma ©ngelfcpaaren? 93etracE)teft Su bie ftutpenben 

Sicptftrapten? Ober eitft Su bepenbe bnrrf) btäutiepe 9tetpergefitbe ? 9(nt= 
märte mir! SIntroorte! 

Seine |>änbe finb falt. ffomm, mit meinen Slüffen miß id) fie er= 

märmen. — Socp nein! e! ift unmöglid) — meine Sippen roerben talt 

unb mein Sltfjem eifig burep bie SBerüprung biefer unfcpulbigen, «einen 
£>änbcpen. 

©eftern läcpelteft Su mir gu unb au! Seinen toraßenüppen tarnen 

Saute, bie id) aßein im Stanbe mar gu berftepen, — peut' fcproeigft Su, 

unartigeg Äinb, ba id) bod) bei Sir fniee unb ben Saum Seines ®ieib= 

d)euS fiiffe. SS ad)’ auf unb fpricp gu mir, benn gugleicp mit Seiner 

Stimme mirb für mid) eine gange SBett erroaepen, meine ^utunft, aß' 

baS, maS id) unter ben ißtenfepen, maS icp Sir fein miß. üöenn Su 

fcproeigft, mirb aßeS um mid) ftiß unb berfinft in einem 9lbgrunb. Dpne 

Sid) bin id) ißiept!, mit Sir merbe id) 2lße! fein. 

Umfonft! gep fniee unb fiepe, unb Su bift unerbittlich 

©eftern, beim ©infcplummern biidteft Su mid) mit fa unenblid) 

fepmergpaftem 2tu!brud an. §aft Su benn für Tange 2lbfcpieb bon mir 

genommen? Su atpmeteft fo feproer, Scproeifj troff Sir bon ber Stirn. 

Su marft mübe unb fepnteft Sicp naep 9tupe. ge|t rupeft Su, unb id) 

maepe bei Sir. Sie paben Sir ein roeijjel Äteib gegeben unb bie £änb= 

epen roie jum ©ebet gefaltet - Su (iegft auf frifepem Sinnen, unb um 

Sein f öpfepen perum blinfen Sicpter. SBenn Su aufroaepft, roirft Su nad) 

ipuen bie «einen £änbe ftreden. ßtupe nur auS — geftern marft Su 
fepr mübe. 

Sod) roarurn bift Su fo bleicp? fcplt Sir ettoa!? fag e! mir! füptft 

Su Scpmergen? mein eigen 39tut bin icp bereit pingugeben, um Sir Seinen 

Scpmerg gu finbern. gep liebe Sicp mepr mie micp felbft, mepr roie mein 

Seben, mepr mie meinen 9tuf, fprid), roomit fann icp Sir pelfen? gep, 

Seine 93futter — merbe bor feinem Opfer roeiepen. 

SSenn Su roüfjteft, roie tpeuer Su mir bift, roenn Su berftepeu 

fönnteft, mal mir Sein ffeineS SBefen in bem einfamen Seben bebeutet, 

roürbeft Su enblicp au! biefem feptueren Sraum ermabpen, ber ba! Siegel 

be! Scptoeigen! auf Seine Sippen gebrüdt pat. 

SBie ein meiner ©nget au! §immet!pöpen fenfteft Su Sid) perab 

gu mir, in ber Stunbc be! ©tenbl, Seine tpränenfeuepten 2teugtein er= 

glängten mir mie Sternenfunfefn über einem bunfien 2lbgrunb! gep mar 

unglüdlicp, elenb, berlaffen bon ©ott unb ben üflenfepen. Sa fantft Su 

über bie Scpmeße meines Sacpftübcpen!, unb icp füplte micp plöplicp glüd= 

iiep, reiep, ftolg unb tiebeerfüßt. 9Jfeine SebenSfäben roaren farbto! ge= 

mefen, Su paft in bie! ©eroebe einen gotbenen gaben berfioepten: e! mar 
Sein Sacpen unb Stammeln. 

3<P löar Sünberin, berftofjen bom Seicptftupl, boep ©ott pat 

mir meine Sdpulb bergeben unb pat gum geiepen ber Sßerföpnung einen 

©ngel in meine 2trme gefanbt, ber mir greube unb gubet mit fiep 
bradjte. 

Sei taufenbmal gepriefen! gep litt fepr in meinem Seben, aber peute 

pabe icp feinen Scpmerg. könnte benn ber £>err mir noep tueiter gürnen, 

ba er mir Sicp, mein ©ingiger, gefepidt pat? 

ga! icp pabe bie Ütbfolution! 

Ser ißriefter tooßte niept in ba! §au! fommen, um Sid) gu 

taufen - Su marft ein . . . unepeticpel Äinb. £u folcpen Sinbern gepen 

bie fßriefter niept pin. Su marft tranf unb fcpmäcplicp — id) tooßte Sid) 

getauft fepen. 2tn bem froftigen ÜJtärgmorgen trug icp Sicp in bie gfirepe. 

9Jtan gab Sir ben SBornatnen be! SSaterl, ben 3unamen bon mir. Satt 

mar el in ber Sircpe, unb Su lagft gang rupig ba, am gangen Sörper 

gitternb. Su fapft micp nur an, at! id) fagte, Sein SBater märe „unbe= 

tonnt." O, icp fannt' ipn bod) nur gu gut, aber fiep, mein Sinbdjen, 

eS bleiben mand)mal bie «äter für ipre Sinber „unbefannt". 

Unb bod) ift bie 2lepnlicpfcit gmifcpeu Sir unb Seinem Sßater fo 

grofj. Siefelben großen, tpränenfeudpten Üfugeu, baffetbe fanfte Säcpefn, 

berfelbe aulbrudlooße 93tid. - gep tiebte ipn faft ebenfo mie Sid). 91t! 
er micp Oertiefj . . . mar icp bem SBapnfinn nape! 

Su bift gut SBett gefommen — unb ber Scpmerg unb bie Sepnfucpt 
fepmanben. gep pabe Sid) unb Su bift mir genug. 

SBenn Su größer bift, geige icp Sir ba! S3itb Seine! »ater? unb 

merbe Sir ergäpten, roer er eigentlich ift. geh merbe Sid» ja aßein, opne 

jegtiepe fpütfe, ergiepen - unb merbe mit aßen SBiffenSfdjäpen, bie Stubere 

gefammeft paben, Seine Seele bereichern. Sobatb Su bie SBett berftepft, 

roirft Su Seinen glug berfuepen. bießeiept fteigft Su pod) in bie Süffe 

roie ein 2tbter, unb ftimmft ein Sriumpptieb an. SBießeicpft mirft Su ein 

Sicpter, ein Sünftter, bießeiept erroaept in Seinem tpergen ein Sieb boßer 

SBonnc, ba§ bor ber erftaunten SKenge ertönt. SSießeidjt bift Su ein 

©citie, gu gropen Spaten bon ©eburt berufen, bießeiept roerben Seine 
Scpultern bie gufunft be§ Sanbe3 tragen. 

D! mein Sopn! mein Sopn! . . . 

Siep , id) meine. Slber e3 finb Spränen ber greube, e3 finb fiifje 

Spränen , bie über meine SBangen roßen. Unb icp fepe Sid) mit ber 

torbeerumfrängten Stirn, icp fepe Sicp über ben Raufen ber Ä'teincn per= 

oorragenb, fcpön bon törper unb mäeptig an ©eift. gep gtüpe bor ©nt-' 

güden! icp ftrede meine Strme gu Sir empor unb rufe: — „gep bin Seine 
Sötutter!" 

ga! Su bift meine eingige ßiebe unb mein Stotg in ber 3ufutift. 

SBenn icp Sicp grofj unb gtüdticp fepen merbe, fterbe icp berupigt, benn 

meine Slufgabe ift bann erfüßt. gep merbe ba§ bergangene ßeib bergeffen, 

bie SBunben ber Seete taffen feine 9?arbe guritd. Sein ßäcpetn , Sein 

3iupm, fie merben mir ben Scpmerg ber SSergangenpeit topneu. Unb id) 

merbe bor ©ott in pöcpfter Scmutp nieberfaßen unb ipm bauten für ba§ 

©lüd, ba§ mir gu tpeil mürbe. - Su bift entffanben, at3 icp meinte unb 

befümmert mar, baper mufft Su ein fünftel unb für Spränen empfängt 

ticpel f>erg paben. Su mirft bie SKenfd)en ließen, tueit Su bor Seiner 

Stufunft in ber SBett ba! menfeptiepe ßeib gefüptt unb geraupt paft, roie' 

biet ©tenb biefe Sonne befepeint! Unb Su mirft für bie SJtenfcpen gut 

unb boß eine! gropen ÜRitleib! fein, unb jebe! Ungtüd mirb in Seiner 

Seete ©cfüpl erroeden. Su mirft „ein SRenfd)" fein, ba Su in ßeiö unb 
Scpmergen geboren bift.- 

Slber mal bebeutet ba!? SBe!paI6 erbtapt ptöptup ber ©lang biefer 

Sicpter? gu ba! 3>mmer bringt ein graue! unb bod) fo beuttid)e! 
Sämmerlicpt! • . . 

Sa! ift bie SKorgenbämmeruug! ber junge Sag btidt burd) bie 

toepeiben unb miß Sicp roeden, nicpt!nu|iger Sdjläfer! Sod) ma! ift ba!? 

SBorauf tiegft Su? . . . SBe!Pa(b biefe! Seicpentucp? . .. 3Be!Patb biefe! 

©rucifif, ba! über Seinem tpaupt feine Slrme aulftredt? . . . SKein 
S?inb! mein Sopn! load) auf, antmorte mir! 

Su fcproeigft? 

Sa! Seicpentucp mirb ja nur bei Sobten .. . feßteft auep Su? 

2(cp nein! ba! märe gu biet. ©ott ift ja bod) im fümmel unb er 
ift boßer Ißitleib. 

Unb boep ift e! fo! — id) fepe jept beuttiep — ber Sag beteud)tet 

fepon aße!, auch Sein tobte! tpaupt unb ben «einen Sarg in bem Su 
rupft... 

211! Su geftern einfeptiefft, ba giitgft Su pin in eine buntte gerne, 

um nie mepr guritdgufepren. gep loacptc bei Sir - icp badße, Su fcpliefft! 

ga, Su feptäfft, aber einen eioigen Sdjtaf. Su fiepft niept! unb nie- 

manb mepr, aud) niept Seine sBtutter, bie über Seinen Sarg gebeugt 
bor Scpmerg bergept! 

O! mein Sopn! mein Sopn! . . . 

Jlus ber ^auptflabt. 

^mmutenbialjrtög. 
Sa! jüngfte ©eridjt fdjien über Sobout pereingebroepen. SfJecp reg 

nete e! in 'jkibatcomptoirl unb Speater, Scpmefet bon ber Sribüne bei 
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«ReißStagS. ©in gaßr, baS mit üißtbliden oßne ©leißen begonnen, baS 

ben Röteren 93aßnßofSbemagogen SiSmard auS Amt unb SBürben gejagt 

unb §errn bon S3öttißcr’S gefettfßaftliße Talente entbeeft ßattc, enbete 

mit bem präßtigen Selbfimorb ber ©ebrüber Sommerfelb, bem ®raß ber 

gaßonfßmieberei, ben gatten S3ufßßoff unb Aßlwarbt, bem iprojcß §einje 

unb ber 93örfenenquete. ®aß SBIumentßal'S „©roßftabtluft" einen unbe= 

firittenen ©rfolg errang, bermoßte !anm tröftliß zu Wirten. Sonnen- 

wenbe fßien eingetreten, unb auS ben ©oncurSbeftänben beS ffaiferbajarS 

taufte Berlin fiinfunbfiebjig ^rocent unterm gaeturenwertßc feine Xrauer- 

geroänber. ©ntßaltfamleit unb Kinfaßßeit feierten ihre Orgien; bie ßer- 

oorragenbften Sepotbewaßrer bemirtbeten ihre ©dfte mit Sßee unb Söuttcr- 

brot, wie zu SSarnßagen bon ©nfe'S Zeiten. gertnirfebt lauste man ge¬ 

frönten SBußprebigten, obgleich ihnen bie ©egenzeißnung fehlte, unb bie 

grunblegenbe «Reform an §anpt unb ©liebem (ich glaube, Reform Sir. 145 

be§ neuen turfeS) fd)ien unabweiSliß, unausbleiblich, ©inem aufgeftör- 

ten Slmeifenßaufen gleich fribbettc bie berliner Seit bureb einanber, geber 

nur auf bie «Rettung feiner puppen bebaut, unb wer als eifriger Z«1 

tungSlefer an ben fittlicben Äern ber fpoßcultur biefeS gaßrßunbertS 

glaubte, war felfenfeft babon überzeugt, baß nun , nach Aufbedung fo 

furchtbarer Abgrünbe, bie Söefferung nißt mehr lange auf fiß warten 

taffen würbe. 
gnzwifßen ift Sunnwenbjaßrtag beinahe ßerangelotnmen. Unb mit 

einigermaßen Derbliifftcn SRicnen erfennen bie ßulturfreunbe, baß Sitte» 

beim Sllten bleiben wirb. Ser Sßredfßußlärm ift berßallt, bie „borneßtn- 

plutotratifße" ©efettfebaft beS §errn griß griebmann fühlt ficb lieber 

Döttig au fait. 5Pon AbfoIutiSniuS, Safernirung ber SanquierS unb 

Sßloßbauten hört man nißtS meßr; ber $rojeß Slßlwarbt, in beffen 

wogenben «Rebeln für zwei «JRinuten bie ©lique unb ißr unheimliches 

Treiben gefpenftifß aufftieg, ging borüber, ohne Schaben ju tbun. Slur 

ber ßoßgebilbete unb taetbotte Soctor §ermcS, ber SRärßenerzäßler für 

berliner ©hmnafiallebrer, entfernte ficb nicht ganz fo frifß unb froß, 

wie er gefommen war. — SSufßßoff ift freigefproeßen, £>err ifJolfe 

als leiber ju ehrlicher SAaller becorirt, unb Anton SBolff, biefer „all- 

jeit gutmütßige, liebenSwürbige unb woßltbätige Lebemann", bem öffent¬ 

lichen SRitleib empfohlen worben. §offeniliß beranftaltet ber „SSötfcn- 

courier" eine Setterfammlung für ihn; bie nötßigen «Rotabein werben fieß 

feßon ßnben. 
So ift'S beim toieber ßeß geworben am fiimmcl ber 93urgftraße. 

„Slaß AuSftoßung einiger weniger unwürbiger SRitglieber geßt bie $Ber= 

liner iBörfe glänzer.b gereinigt auS bem ©ewitterfturm ßerbor." 

Unb bie Sonne feßeint weiter über ©ereeßte unb Ungerechte; fie ßat 

fieß nißt auf immer bon unS gewenbet. ttteform 9?r. 145 liegt bergeffen 

in ber Scßubtabe, benn SReform «Rr. 177 A (SSerbcfferung ber fokalen 

üagc ber «poftaffiftenten burd) ßmaittirung ißrer §ofenfnöpfe) ift weitaus 

wichtiger. ®ie gedungen haben ihre ißßicßt gethan unb lange genug 

gegen SRammoniSmuS unb Korruption gebonnert, bie Äanonabe ber- 

ftummt — plaudite amici, comoedia finita est! 

Slun fann'S wicber bon Steuern loSgeßen. 
gatal, baß ber SBolff nießt meßr babei ift. 2>aS Siner, welßeS er 

am Sage feiner SSerßaftung in ünferem erften fpotel ga^» fünfzig SRarf 

jebeS ©ebed, fteßt noeß frifcß in roehmüthiger ©rinnerung. Auß bie 

Zunge ßat ißr ©ebädjtniß. greiließ, fo ein fnapp befolbcter SianbgeridjtS- 

birector weiß nicßtS bon ben brünftigen SBünfßen einer geiitfcßmederfeelc. 

®aS fpößfie, waS biefe SJtenfdjenfpe^ieS fieß leiftet, finb bergiftete hafteten 

unb jweitaufenb Seiten $aafß, naeß Sifd) zu genießen. — ®ie S3örfe 

aber ßat gewiß nießt reeßt getßan, als fie SSolff fallen ließ. Saß fieß bie 

SanirungSgefellfdjaft nießt conftituirte, wirb ißr bon allen ©utgefinnten unb 

befonberS bon «ReßtSanwältcn, bie bie SSortßeile folcßer ©efettfeßaften feßou 

am eigenen Seibe erfahren haben, mit gutem ©runb jum SSorwurf ge¬ 

macht. ©ans anbere SSeute als SSolff, lange nießt fo gutmütßig, fo naib 

unb liebenSwürbig, fo milbtßdtig wie biefer gebrochene ©reis, fanben 

jaßlungSunfäßige greunbe. gür ißn aber gab'S leinen SRantel inter- 

confeffionettcr «Rücßftenlicbe. — 
©S war ein relatib ebler «Jltaun, ben fie begruben. Sein «Anwalt 

^>err griß griebmann fagt'S, unb §err griß griebmann muß eS wiffen. «Jtie 

ift ein graufigerer guftijmorb berübt worben. ®er ©rßnber ber beliebten 

«ütctßoöe SSolff ßat fiß nachweislich mit 300,000 «IRarf jäßrlicß bureß* 

gehungert, obgleich noeß beim 3ufammenbrucß brei «Millionen beponirter 

«Papiere in feinen Scßränten lagen; außerbem übernaßm er eine SRenge 

©efcßäftSunloften auf fein «ßribatconto, unb bieS nur „auS bem ebel- 

mütßigen ©runbe, bie Santieme feiner Slngeftettten ju erßößen." SRan 

weiß fo cbelmütßige ©rünbe ju berfteßen unb $u billigen, ift man boeß 

burd) ben «Bocßumer SSerein an fie gewöhnt worben, wo baS erwiesener¬ 

maßen borßanbene üäutewert ben «Arbeitern bie Slntunft bon tticbifoiett 

bcfanntlicß aueß nur beSßalb melbete, bamit fie bie SBerlftätten rafcß noeß 

mit ©uirlanben unb SranSparenten feßmüden tonnten. 
§anbeISricßter «Bolff wirtte gerabesu fojial berfößnenb , waS bod) 

heutigen ®ageS bie §auptfacße ift; mit feßöner unb eeßt bemotratifeßer 

Unparteilicßteit naßm er bon Slrm unb «Reich, bon «prinjen unb ©lub- 

portierS, bon Slctiengefettfßaften unb StaatSbienerwittwen. deinen fcßloß 

er aus/leinen berleßte er burd) brüSteS gurüdweifen. ®er ßeilige «ISoIff, 

mitKriSpin berglcicßbar, ftanb an ber „Spiße wohltßätigcrUnternehmungen 

unb geigte fieß immer milbtßätig im weiteftenSinne beS SBorteS"; nießt einmal 

berfcßloffene, biebeSfißere ©elbfßränte unb berfiegelte ®cpotS waren bor- 

feiner SRilbtßätigfeit fießer. «ütilbcrnbe Umftänbe, bie griß griebmann 

leiber nid)t anfüßrte, lagen genug bor. ®ie meiften Unterfcßlagungen be¬ 

ging fein Klient in ben fpunbStagen 1891, alfo nur in ber §iße. SSolff 

war gelernter 33anquier, unb ba baS „legale^ Söanfgefcßcift ftitt lag, ftaßl 

er, nur um nißt ju berbummeln. 
«®ie ©riSpin ber Scßußßeilige unferer So^ialbanquierS, tann ®al= 

leßranb ber unferer UnrecßtSanmcitte fein: „Le seul bon principe est de 

n’en avoir aucun.“ . . . 
©unnwenbjaßrtag ift getommen, bie ©rinnerung an alle Züchti¬ 

gungen wirb waeß, aber fie raaßnt nießt jur ©inteßr. ®ie Section ßat 

nißtS gefruchtet, rein gar nicßtS. Sßabe um all bie fdjönen blauen Sillen- 

bedel mit ben geßeimrüthlißen «Reformconcepten, feßabe um baS biele 

©nquetepapier unb baS «Progeßgefcßreibfel. ®ie erfte ftaatSmännifße, ob- 

gteiß negatibe Sßat beS ©rafen ©apribi, bie SSerßinberung ber berliner 

SBeltauSftettung, befßüßt unS jwar bor ben beutegierigen «Raubrittern unb 

«Aasgeiern, bor wüjten SpclulationSejceffen unb bem fßredlißften fraß 

beS neunzehnten gaßrßunbertS; aber baß fiß bie unerfättliße Habgier 

bereits wieber fo weit erßoit ßat, baS beWeift Har bie böttige grußt- 

lofigteit, ben «IRißerfolg beS «pro^effeS SSolff. ®aS öffentliße ©ewiffen 

rcagirt nißt meßr auf bie «Reije bom bergangenen gaßr; SlbS, Aßlwarbt 

unb Santtraße finb überWnnbene Senfationen bon borgeftern. «Raß neuem, 

aufregenberem Sßaufpiel gelüftet eS bem füßen «Pöbel, bem baS flam- 

menbe Mene tekel upharsin an ber SSanb nißtS alS Salonfeuerwert be= 

beutete ... 
©ine „freiere unb bernünftigere Auffaffung" ßat fid) S3aßn ge¬ 

broßen, unb alS SSerberber beS SSaterlanbeS, geinbe ber Drbnung werben 

jeßt bie angefeßen, bereit warnenbe ®rompetenftöße im «Robember 1891 

baS «Pßilifterium jufammenfaßren maßten. Siißt meßr ben Sommerfelb'S 

unb üeipziger'S grollt bie öffentliße SReinung, o nein, benn „immerhin 

entbeßrt ber SSerzweiflungSfampf, wie ißn biefe «IRänner lämpftcn, ber 

geiftigen ©röße nißt, immerhin imponirt bie napolconifße «Perwegenßeit, 

womit fie ©ßre unb greißeit auf'S Spiel feßten." ®er Sabel rißtet fiß 

jeßt gegen bie „SenfationSßafßer, bie auS bereinäeltcn AuSnaßmefätten 

flanbatbebürftig auf bie eßrenwertße ©efammtßeit fßließen, bie an fiß 

belangtofe ©reigniffe in geßäffiger Söeife aufbaufßen unb eine grell ge¬ 

färbte Senbenjfittlißteit jur Sßau tragen." gm taiferlißen IRom, auß 

woßl im «paläftina ber ^erobeS legte man SenfationSßafßcrn biefer Art 

einfaß ben Äopf bor bie güße, oßne freiliß baburß bie gtauenbotte ©in- 

äfßerung gerufalemS unb bie zerfßmctternbe S3arbarenfauft Attila'S ab- 

weßren ju lönnen. Sßie fie fiß mit ben neuen £mnnen abfinben werben, 

ift auSfßließliß Säße ber ©nlel. S8ir ßalten eS einstweilen mit Äönig 

glröme bon SSeftfaten. 
gmmer luftig unb fibel, baS neue gaßr wirb gut! SSir ßaben lange 

genug gebürftet, lange genug „in bem befannten «Reftaurant Unter ben 

öinben" gefeßlt. ®rei neue Sßeater, neue SattetS, ßer bamit; laßt unS 

Sunnwenbjaßrtag feiern, eine Üibation ben Sommerfelb'S — Äettner, 

waS loftet SSerlin? 
§err SSlumentßal ßat bereits ein funfelnagelneueS Suftfpiel ge- 

' r.. 
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fcßrieben, unb grau ©omme^iettratß <Scf)af ließ fid) enblidf) Don ißrem 

jüngfteii Protege erbitten, ^infort ein fünftlidjcS ©ebiß gu tragen. 

®a§ ift ein ©ntfcßluß hon ungeheurer Tragweite, berftehett Sie niicß 

recht; baS ift auSfcßlaggebetib. grau Sommcr^ienratb, bie früher 

grunbfäßlicß nur SSilbenbrubß uub beit traurigen ©ubermann poitf= 

firte, luirb bic lad)tuftigfte Hörerin Bluntetttbat'fd)er ©omöbieit werben. 

Unb bainit ift baS ©chidfal ber tomntenben ©aifon entfehieben. WidjtS 

mehr bon ißeffimiSmuS, ©infadjßeit ber Lebensführung, angftbleidjeit 

©efießtern; unfere „bornehmen, jübifcß = pIutofratifchen Äreife", in benen 

fid) Herr unb grau ©ommerjienrath ©c£)af bon gugenb auf bewegen, 

loollett bie ginfterniffe unb ©chrerfen beS lebten SSinterS grünblich bergeffen. 

Unb wie man eS bi§her gewöhnt war, wirb man ihnen beS Weiteren in 

bem befanntett Reftaurant Unter ben Linben begegnen, ftetS „trefflicher 

Laune, behaglich, gutmüthig, allzeit liebenSwütbig unb milbtßätig." 

Unb wer bon ihnen wirb als Räcßfter in baS gucßtßauS Wanbern? — 

geh bin nicht neugierig. Calibau. 

Offene Briefe unb Jlntrootfeit. 

SDeutfdjer ©pradjpereitt uub angebliche $)eutfd)tljüraelei. 

©eeßrter §err! 

®er beutfehe Spracßberein hat mit $eutfd}tßümelei, wie wir mit 

Sejug auf ben Ruffaß ©. 277, Rr. 18 auch bewerten, nichts gemein unb 

eS ift nicht bie ©cßulb beffelbett, Wenn bie Beziehungen, bie beutfdjc 

©prache bon grembmörtern ju befreien, allmählich ju weit gegangen finb 

unb nod) immer weiter ju gehen brohen, baß baS unbefangene Bemühen, 

feinen ©ebanfen ben treffenbften unb beften RuSbrud ju geben, oft burch 

eine aufgenöthigte Sorge um reinbeutfeßen RuSbrud ju uniiebfamen unb 

unerfreulichen ©ompromiffeu (warum nic^t gugeftänbniffen ?) gebrängt 

wirb, welche baS wichtigfte ©rforberuiß an bie fpracßlicße ©ebanfencinfleG 

bung fdjäbigeu. 3Rir ift eine berartige Beeinfluffung, feitbem id) Btitglieb 

beS granffurter bcutfchen ©pracßbereinS bin, noch nicht borgefommen unb 

ber ©praeßfeßaß genügt mir, um meinen ©ebanfen ben treffenbften uub 

beften RuSbrud ju geben. ®cr beutfdjc ©brachberein will faßungSgentäß 

nidjtS weiter als „pflege ber beutfehen ©brache unb ihre '.Reinigung bon 

uunöthigen fremben Beftanbtßeilen." Rlfo bei fachgemäßer unb ber= 

nünftiger Auslegung nichts anbereS als was fid) für jeben beutfdjen 

'UJann bon felbft berfteht. ©in angebliches Zetteln um ©taatShüife ift eine 

gemeine Verbäcßtigung; wer bie Vereine tennt, weiß, baß fie mit bem Staat 

nichts ju thun haben. ®er Staat geßt aber feinerfeitS auch bor, 3. B. 

mit bem ©nlrnurf eines bürgerlidjcn ©efeßbudjeS uub waS bie ©ifenbahneu 

in ber üiuSmerjung ber grembwörtcr auS ihren Beftimmungen aller Rrt, 

auS ihren SDienftanmeifungen u. f. w. leiften, ift nicht ©ad)e ber Staaten 

fonbetu beS Vereins beutfeßer ßifenbaßn = Verwaltungen, ber fämmtlidje 

beutfdjen, öfterreid)=ungatifcßen unb einige niebertänbifeße Bahnen umfaßt. 

£>ier finb ganj grunbfäßlicß burdj für biefen $wed jufammengefeßte RuS= 

feßüffe alle 3)ienft=Rnweifungen bon grembmörtern gereinigt worben unb 

baS ift felbftberftänblich in gleicher Sßeife auch bei einzelnen Verwaltungen 

gefd)eßen, falls eS fief) um befonbere tßienftanmeifungen nur für fie ßanbelt. 

Sn gleicher SBeife ift burdj ben Verein baS neue BetriebS=Reglement be= 

arbeitet unb fämmtlicßer grembwörter beraubt worben; RnfangS follte eS 

mieber Betriebs * fReglement ßeißen, aber auf Betreiben bon ben berfcßic= 

benften toeiten ßeißt eS jeßt „VcrfeßrSorbnung". RüeS HinauSgreifett 

über bie Bcftrebungen beS ©pracßbereinS, SBortbilberei, Sßortflügelei, 

geßt bem Verein nicßtS an; er macht auch gegen bie in bie beutfeße 

Sprache eingebürgerten grembwörter, beren eS 3. B. in ber Secßnif eine 

große 3aßl gibt, feine ©intoenbung. ©in ©ebiet, auf bem er in mandjen 

©egenben 3)eutfcßIanbS noch befonberS tßätig fein muß, ift bie miberlidje 

unb baterlanbSlofe Rrt faufmännifdjer ©efcßäfte, ©aftßöfe, ffiirtßfcßaften 

u. f. m., ißre Ruffcßriften nur in fransöfifeßer Sprache 3U geben, Sn 

granffurt, ber alten freien ReicßSftabt, fantt matt ®ußenbe bon ©efcßäften 

nur in fran3öfifcßer ©praeße finben, beutfeß unb frau3Öfifcß finb bie 

weiften, ber erfie ©aftßof, in bem ber beutfdje Rbef, Beamten unb Dffi= 

3ierc berfeßren, unb ber im VoIfSmunb nur „©nglifdjer £of" ßeißt, ift 

bicr R?al „Hotel d’Angleterre“ benannt. Unb baS gegenüber bem 

©oetße=®enfmaI! $cr ©pradjberein in granffurt fämpft in ber örtlichen 

treffe fräftig gegen biefen Unfug, aber eS nüßt nicßtS; nun ßat er be- 

fcßloffen, um menigftenS einen tßatfäcßlicßen Verfug äu machen, feine 3Rit= 

glicber auf3uforberu, in ben ©efdjäften nießt 3U berfeßren, bie nur fran- 

3öfifcße gnfdjriften haben, ©amiel ßilf! gd) glaube bem ©praeßberein biefe 
Rechtfertigung fcßnlbig geWefen 3U fein. 

Hodjacßtcnb 

^untßel, 

Reg.^Ratß unb Blitglieb ber ffönigl. 

©ifenbaßn = ®irection. 

©efellfcßaft bon Berlin. £>anb= unb Rbrcßbucß ber ©efell= 

feßaft bon Berlin, ßßarlottenburg uub ißotSbam. (Berlin, 91bo(pß ^>ein) 

Sn einigen fleineren ©läbten gibt bon WlterS ßer irgenb ein ©tanbeS^ 

ober ißoliseibeamter einen Bürger=©tat ober gamilienregifter ßcrauS, ein 

gar gefcßwäßigeS Unternehmen, baS fid) in ber Regel nießt ber 3ärtlicßeii 

Liebe nod) immer jugenblicßer grauen, alter gungfern uub iHegitimex 

Racßfommen erfreut, gür SSeltfläbte wie Berlin, wo „geber eilt bem 

Rnbern ftumrn unb fremb borüber unb fraget nießt naeß feinem Schmeiß" 

— wo fieß fogar bie Bewohner eines tpaufeS meift nießt einmal bem 

Ramen naeß fennen, ift baS Bebürfniß für ein folcßeS Bud) faum bor- 

ßanben. @0 follte man meinen. ©S feßeint aber boeß, als ob baS bor^ 

liegenbe Racßfd)lagewerf über bie Berliner ©efeüfcßaft — gibt eS benn 

eine folcße? — biele greunbe gefunben ßabe, benn eS fonunt nun feßon 

3um 3Weiten 9Rale neu aufgelegt unb böHig bureßgearbeitet ßerauS. ©S 

ift ein umfaffenbeS Rbreßbud), baS ben SBuft gleichgültiger Rainen unb 

Rbreffen auSmerst unb nur bie tonangebeiibcn Greife unb jene Verfünlicß- 

feiten umfaßt, „welcße bureß ©eburt ober Rang, bureß Vermögen ober 

Rnfeßen einanber gleidßwertßig 31t ftellen finb ober bod) bureß ungefähre 

©leicßartigfeit ber fo^ialen gntereffeit auf einanber angewiefeu finb." ga 

eS maeßt fogar ben Verfud), obenbrein in $ür3e ben LebenSgang, bie ge= 

fellfchaftlicße Stellung unb bie gamilienüerhältniffc ber SRitglieber unferer 

©efeüfcßaft 3U ermitteln, gm »lügemeinen entlebigt eS fiel) feiner feßwie. 

rigen Rufgabe mit ©efeßid. 2öir finben ßauptfädjlid) Diplomaten, Rfili= 

tärS, ©eleßrte, Re^te, guriften, ©^riftftcüer, Leßrer, Börfcnbaroue, ga= 

brifanten, ßüuftler. Dabei finb bie Herausgeber gan3 unparteiifcß Oer= 

faßten unb haben feine ©lique ober Partei beüoi'3ugt ober auSgefcßloffeti. 

©inige Ruffäße al$ ©inleitung, 3. B. eine ßfjronif ber Stabt Berlin bom 

©tabtratß ©rnft griebel, erßößen beit Blertß beS BucßeS, baS feßr ge= 

feßmadooü unb falonfäß.ig auSgeftaltet ift. 

Alle geschäftlieheu Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit ßückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culnistrasse 7. 
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Jlngcigen. 
Bei BEpellungE« bErufe man )tdj auf bie 

„©EgEnroarf“. 

Sommer- Pferdedecken 
aus leinenem Drill, vorn zum Zuschnallen 
ä 5 M.;leichtereä 4M.; Fliegen-Netzdecken 
f. Pferde ä 6 M. Kopf und Hals bedeckend. 

Fertige Ernte-Pläne 10—12 Fuss breit 
15 Fuss, 20 Fuss, 25 Fuss lang 

a 10 .Mk„ 15 Mk., 21 Mk„ 

2 Ctr.-Getreide-Säcke ä 90 Pfg. 
H. Herrmaun, Deckenfabrik, Stettin. 

Butter 

«*%*• 
Soeben erfdpen; 

t x l i n* «s- 
Human rum 

Paul 1|ßgfE. 
3 Bänbe, netjeftrf 12»., gcbimfrrn 15 1®. 

©erlag uon JUUbcIin Ift ift in Berlin W>. 64. 

<%*• 
4%* 

<!%► 
4%»* 

■*%*■ 
4%t- 
4%> 

Äm'Ä. #umg 
Süpinijm-öSrnsbuttEr frifd) Ji 7.&o. 
©beiger K3lütlj£it-Sii)lfuhcrl)ontg Jt 4.80. 

EpügEl SarTntunttbenbe 
7—S Äitdtett (befte Hinterleger) Ji. 6.— 
3-4 Brut- ob. tfegejjüßncr, 4-5 ©ntdjEtt, 
1—2 ®ünfe pr. Ji 5.75. 

änfef ehern ^ ftaubfrei, 
fein gefdpifjen pr. fßfb. Jt 2.40, 
nngefcf)Iiffen „ „ Ji 1-70. 

franco 3lad)nai)me. 
gfanttp dtfitger, §dufte, ^aftjtcn. 

(Eta (Ecjtaurtg 
ä la perpetuum mobile. 

®iefe§ OJeuefte auf bem ©ebiete ber ©rfin- 
bungen, weld)e§ fid) ein jeber Fachmann, fomic 
Maie, gemerblid) ober zur Unterhaltung, aud) jur 
ßimmerjierbe fjerftetlen unb an jebem Orte in 
üerfdjiebenften ©roßen anbringen tann, arbeitet 
in fid) felbft UorroürtS unb rücfroärts geljenb 
burd) ißaturfraft (Haffer) unb bietet für 3>eber= 
mann ba§ größte ^ntereffe unb angenetjmfte 
Unterhaltung. — ©ine leid)t faßliche, aubführ- 
lid)e 3etd)nung, foioie beuttid)e üerftänblid)e 33e= 
fdjreibnttg oerfenbet ber ©rfinber gegen ©infett= 
bung oon 5 Slarf ober Otadjnabme, unb bietet 
fornit jebem ^utcreffenten bie •'panb, au§ biefer 
©rfinbutig einen Ohtßen ju jiehen. 

^offutann, 
Hertftatt für ted)n. = med). Arbeiten. 

Berlin, HügEnerpr. 12. 

i-seteteteiee^ 

£ Vclletriftifdjc 9toöitätcn ^ 
& au§ ber 

3>eittfd?«m 1??erl“ags=Jlnftatt ^ 
in Stuttgart, Ecipjig, iöertin, SBiett. 3?i 

| ^tque=Jl^. | 
y> Striminalroman »on $ 

JL ^sßttr ^tfatt^mattn. 
^ fJSreiä gebettet M 3.— ; (ein gebunbeu M 4.— ^ 

DoU Dampf noraus. 
$ SRomatt Bon 

Jlugttfl Üiemaitn. 
$ 2 Stänbe. 

IfJreiiS geheftet M 6.—; fein gebunbeu M 7.— 

^Icntiansero. 
^ (SEotifdje fftooeHett »011 3. 

| Jlnton ;3fm(jettt» »on Verfall- | 
'Preis geheftet M 4.—; fein gebunbeu M 6.— ii 

3« begeheu bunt) atte SBudjftaubluugeti bc« 3»-- 
uttb SluStanbe«. 

Bebartian unb $xp«bitioB: ®erttu IV., ffiutmftra&e 7. 

In meinem Verlage erschien nnd ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die Menschwerdung. 
Die Entwiekelung des Mensehen aus der Hauptreihe der Primaten 

und 

die Begründung der weiten Kluft zwischen Mensch und Tier, 
abschliessend mit der vollständigen Lösung des Willensproblems, des 
Problems der juridischen Verantwortlichkeit und des teleologischen 

Prinzipes in der menschlichen Weiterentwickelung. 
Mit erläuternden Holzschnitten. 

Von 

J. G. Vogt. 
Preis: brosch. Ji 6.—. geb. Ji 7.50. 

Ernst Wiest, Verlags-Buchhandlung, Leipzig. 

Heuer Derlag t>on (^)tto ^»iganb in Jjiiftjtflk 

llrlprung unb tüefen ber imrtfdjaftlidjen Irtfts mit Ingabe 
bev sWittcl itjrer SScfcitigung. sf5rci§ 1 ÜK. 50 sf3f. 

^lü^^aufen, Jt., Äoet^e ein 5ojiali|l?! $rei§ 6o $f. 
poliert, 1*., 3ur ^errfdjaft ber Beete. JFreie ^ fliehe in bie Her- 

gaugentjetX ©egenmart unb ßutunft beö 2)icnfd)cngef(^lec^t§. sPrei§ 1 ®t. 50 'fjf. 

Staehely, J. A., Thaies erwacht! Eine Erklärung des Wesens 
der Naturkräfte. Gart. Preis 2 M. 

3u liEjirliEit tnmli alle BurfjIianhluttgEn öes In- «uh Biiölanhca. 

Äanbctö- unö ^rtnerüe-Jicttbeutie 
§atte,a/@. 

Unterrid)t§baucr 1 ^afr. ißrofpecte burd) ben 
Sirector 91 cf ermann. 

er gut schlafen will 
w Hl entferne die lästigen Federbetten bei 

1 1 eintretender Hitze und kaufe sieb 
von den berühmten Normal - Schlafdecken 
ä 3'/2 M. (sonst 8—9 M.) ein od. zwei Decken, 
dann” schläft man gut. Deckenniederlage 
von Herrmaun, Breitestr. 61, Stettin. 

Unftalt für brieflichen Unterst 
^attc a/6. 

SSovberettung für ba§ «poftge^ilfen=©fameu. 
9lu§bilbuug hon Saufleuten unb ®emerbetrei= 
benben. Vorbereitung jum Vefud) einer gad)= 

fd)iile. — ifhofpedc gratis. 

©Erlag urnt ©B»rg Fang in Irtppg. 

Briefe aus (Slfaß-Üotijringm. 
Von (Sutil Äitpu. 

156 ©eiten gr. 8°. — iÖt. 2.— 
®en 9tltbeutfd)en in etfa^Sot^ringen, foiueit 

fie nod) patriotifd) füllen unb bie Ü07anteuffel’)d)e 
SorruptionSperiobe ol)ne ©f)arafterfd)äbigung 
überftanben fabelt, ntufj ba§ Sud) gerabeju 
au§ ber'Seele gefdjrieben fein. — Sefer in 9llt ~ 
beutfdjlanb werben Uebertreibung üermutljen, 
toä^renb „9Biffen.be" im ©egenttjeil bent Verfaffer 
bezeugen mitffen, baff er fid), jutnal in Venoer 
tfjung etlatanter Setfpiele, große Vefcrüe aup 
erlegt bat. ®en allzulange unb alljufebr Der- 
bät)'d)elten „miebergemomtenen Vrübern" ober 
oielmebr bereu unberufenen SBortfüljrern loirb 
ein Spiegel üorgebatten, ber ihnen roentg erfreu- 
lid) fein bürfte. 91 ber bie S3 a t) r b e i t mußte 
enblid) einmal gefagt werben, unb baß getban 
ju buben, ift bad Verbienft be§ Verfafferä. 

i 
i 
* 

di 
w 

I 

Srofeffor ber ttaff. Philologie an ber Uniberfität Bürict)- ^ 

8. Vre'^ geheftet: 907. 2.80. p 

fßei 6. ^irjcl in ileipjig ift foehen erfcfjienen: 

Iler MUtUdp Auobtudt 
in beit HeiiEn ilES Sürpen Bismarvk. 

Von 

^»wgo ^Cüwncr 

Unter ®eranttoortltditeU be? Jj)eMU8geberg. Xtuif 0011 SRetger x SPtttta in 4<iPii4. 



Xi 36. 
^8erCin, S>en 3. Jepientßer 1893. Rand XL1I. -- 

Pc ®cjcnnmrt. 
aBocpettfdjnft für Literatur, tunft unt> öffentliche^ Sehen. 

Herausgeber: eikopfüt 3odtn<i in Serlin. 

Icbttr Somtabcnir rrfdjnnt eine Jammer. 
„3“ »fäieftett bnrtf) atte »uc^anMitnani unb $oftämter. Verlag ber ©egcnttmrt in Berlin W, 57. §ierfelj%ltd) 4 ®t. 50 |f. ©int 50 $f. 

3nferate jeber Strt pro 3gefpattene ^ctitaeile 80 <)3f. 

3n$ad 
Sn ber S!£ bfr Äfnmart ®ÜÜ "* * **^‘^1*^ ’Ä IdranSng. 

(Ein neuer iDoplmoiius bes pren^fdjett^Ujgeorbnetentjflul'eiJ. 
SSon ID. Sadpler. 

2)aS Snfrafttreten ber aJUqueffcpen Sefteuerunggqefepe, 
burd) melcpe eine grope Slngapl ©taatgangepöriger non ber 
Saplung btrecter ©taatSfteuern befreit mirb, macht eine Slenbe- 
rnng beg Söaptrecpteg für bie 2Bapten gum preuBifchen 2lb= 
geotbnetenpaufe bei betn auf plutofratifcper ©ruttblage beruhen^ 
ben SDretflaffettmaBlfpftem notpmenbig. Sei biefer ©eleqenpeit 
merben bte Swänget jenes SBaplfpftemg lebpaft erörtert nnb 
namentltcp die freifinnige Partei brängt auf bie Einführung 
ber allgemeinen birecten 2öapt, mie biefetbe im Reiche gu Siecht 
beftept unb geübt mirb. Son ber attangelpaftigfeit beS SJrei* 
nnffenmaplfpftemg, Oon ber Spatfacpe, baB baffetbe oon einem 
tbealen SBaplfpftem fo meit mie nur möglich entfernt ift, bürfte 
bie grope 9)?eprpeit beg Solfeg ebenfo überzeugt fein, mie bie 
’Jtegierung unb eg erübrigt begpatb mopt, pier fpegied auf bag 
Ungere^te, bie Sebeutung beg Seftpeg für bie (Seiftet unb 
Eparaftereigenfcpaften beg SJienfcpen meit Ueberfcpäpettbe biefeg 
©qftemg befonberg pingutoeifen. ®a bie neue 2trt ber birecten 
Sefteuerung ber ©taatgangepörigen eine Slenberung beg 2Bapt= 
redjte» einmal notpmenbig madpt, fo ift bie f^rage mopl geredit- 
fertigt, ob eg nicht an ber geit fei, mit bem atg unOodfommen 
aUgemetn erfannten ©pftem überhaupt gu brechen unb ein beffe-- 
reg an feine ©tede gu fepen. Son poper ©tede merben ja 
auf fo ütelen Gebieten beg öffentlicpen Sebeng Reformen am 
geregt; fett Sängern pat fich mopl feine £eit mit fo gropen 
reformatorifepen Sbeen in 5Deutfcf)tanb getragen, mie bie peittige, 
tpatfäcplicB aber ift man and) fetten fo ängftlidp unb gurücU 
voltenb tu ber 'Surdpfüprung mirflicp bapnbreepenber Sieformeit 
gemefen, mie jept; bie freifenben Serge pflegen faft immer 
mtnjtge SJMuglein gu gebären. ®ie Stugficpt, baB mir ung in 
fSieuBen in Salbe eineg neuen Sßaplfpftemg gur Eonftituirunq 
unferer Solfgoertretung 51t erfreuen Boden merben, ift baper 
gering, bag fod ung aber nidpt abpalten, gu geigen, baB unb 
mie ein oodfommeneg Söaptfpftem möglich unb ber ©efammU 

brBer a^lÜn Ul^ere§ ®taatgmefeng beffer angupaffen ift atg bag 

Sei ber ooden Slnerfennuttg ber Sorgüge, melcpe bie ad= 
gemeine btrecte 2Bapl oor ber ptutofratifepen $reiffaffenmapt 
borgugtid) baburep befipt, bap bei ipr bie ÜDZögticpfeit gegeben 
ift, unabpditgtg oon äuBereit Serpättniffen, eine potitifche 
JJceutung gur Eettung gu bringen unb baburep bie Eefehqebunq 
öorf ®mfeitigfeit unb Sorurtpeit naep SJiögticpfeit git bemaprett, 
entfpncpt bod) audp biefer Söaplmobitg feinegmegg einem ibeatett 
$uftanbe unb bie Slbtteiguitg ber Sfegierung, bie adgemeiue 

birecte Söapt gegen bie ®reiftaffenmapt eingutaufepen, fann mit 
ben mcangetn, bie audp ber erfteren anpaften, geuügenb be= 
grunbet merben. ©0 oerfeprt eg auep ift, bag Eemicpt feiner 
polttifcpen 9J?etnung itad) ber ©cpmere beg ©etbfadeg gu be= 
meften, über ben ber SBäpfer oerfügt, fo oerfeprt ift eg hoch 
auep, mentt ettt Söertpmeffer an eine fotepe Sdieinung überpaupt 
m angelegt mirb unb eg für ben Erfolg ber SBapl gang 
gleicpgutttg ift, ob ein geiftig gurücfgebliebener JWenftfi, ob ein 
cparafterlofer ®trnen=^upälter ober aber ob ein burdp ©dhule 
ober in parier ßebengarbeit gereifter 9«ann feiner potitifdben 
^emung burep bte Stimmabgabe bei ber Ml Slugbrucf gibt. 

ba,^e,^ei« anberer Söaptmobug atg bie allgemeine birecte 
• 'mö9Kcpfter äöaprung ber Sortpeile 
jener S^apl tpre Stad^tpeite aufpebt ober menigfteng üerrinqert, 
fo fogte man mdpt gögern, einen folcpen 2Ko'bug eingufüpren. 
f^elterfaprung, Eparafterftärfe unb SBiffen, Eigen= 
fdpaften, bie Oor aden Gingen oon Selang für ben SBerth 

eifm£° rÄen ?elnun9 ^nb' n^t§ mit dem Sefip unb ber 
gefedfcpafttidpen ©tedung eineg Sttenfcpen gu tpun paben, ba 

ern£ ei^£mtJetJUttQ ber mi>kx in me^ ober gering^ 
mertptge SJapterflaffen naep 2)iaBgabe jener Eigenfdpaften nidpt 
eifolgen fann, fo folgt baraug, baB die Eruitblage nidpt nur 
ber SBapten für bte pöperen ©efepgebenben ^örperfcpafteit, 
fonbern au^ für bie untergeorbneten in ©tabt* unb Sanb= 
gememben Greifen unb i^rooingen bie adgemeine ÜBapl fein 
muB, bei ber bie Eingelftimmen burepaug gleicpen Söertp be= 
fipeit. Um aber bie Sadptpeite möglicpft gu Oerringern, melcpe 
bet ber adgememen 233apt baburep Perüorgerufen merben, baB 
bte ©ttmmen lebtglidp gegäplt, nidpt and) gemogen merben 
fonnen — wadjtpetle, bie fiep um fo mepr gettenb maepen, je 
mepr bie ©efepgebung naep popen, umfaffenben ©eficptgpunften 
gu erfolgen pat muB bag ©pftem ber inbirecten 2Bapl an¬ 
genommen unb organifdp, ben oerfepiebenen Sermaltunggftufen 
tm ©taate entfprecpenb, gegtiebert merben. $ie Söapl ber 
ilanbtaggabgeorbneten burdp Sermittelung oon SBaplmännertt 

m ÜreuBeit erfolgt, ift bei unferen ^ßarteiüerpältniffen 
oodtg mertptog; bie Urmäpler geben ipre Stimme bem 2Bapl= 
manne mdpt, meit fie biefem eine beffere Urtpeilgfraft gutrauen, 
alg fte felbft fte beftpen, fonbern fie mäplen irgenb einen 
Jcamen, oon bem fte mtffen, ober gu miffen glauben, baB er 
feine ©timme für ben oon iprer Partei befiguirten Eanbibaten 
abgtbt. SJenn bte inbirecte 3Bapl praftifepen SBertp paben fod 
fo muB fte mepr alg eine blope gorm fein unb fie muff beg= 
palb unter gang anberen Umftänben erfolgen, alg eg bei unferer 
Ubgeorbnetenmahl ber gad ift. Semanben gu mäplen, nur 
bannt ber ©emäplte feinerfeitg mieber feine ©timme gu ©uuften 
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eines ©ritten abgibt, ift eine tl)eoretifd)e Narrheit. Ente tn* 
birecte SBafil ber VolfStiertreter, wenn fie 93ererf)ttgung haben 
foll fann nnb fodte nur burch bie Vertreter untergeorbneter, 
gur Verwaltung beftimmter ßanbeStheile ober Vegirfe berufener 
Sförperfdjaften oor fid) gehen. 

9Jian mache beShalb bie SBa^ten gu ben Vetretungeit ber 
©tobt* unb ßanbgemeinben — bie neue Sanbgemeinbeorbnung 
erleichtert biefen Schritt — gur ©runblage eines 2Baf)lft)fternS 
bergeftalt, bah bie Vertreter ber £anb* unb Heineren Stabt* 
genteinben, Wie bieS ja fcfjon ber ^ad ift, ÜJJitglieber tu beu 
treistag, biefer, fowie bie Stabttierorbneten ber etnett felb* 
ftänbigen Vegirf bilbenben größeren Stabte SDiitglieber in beit 
Vrotiingiallanbtag unb biefer ledere enblicf) ^itgtieber tn baS 
AbgeorbnetenljauS entfenbet. ES ift babei nicht nötcjtg, bcifj 
bie in eine tfölfere Sörperfdjaft gewählten Sttiänner and) wett* 
giieber berienigen nädjft niebrigen ®örperfdjaft ftnb, aus 
welcher heraus ihre 2Baf)l erfolgte, ©urd) «tuen folgen 
SSahlntobuS wirb tierhütet, bah bie SJlitglieber beS Ubgeorb* 
netenhaufeS ihre üJtanbate einer mehr ober weniger Wtdfur* 
lieben SBahthanbtung tierbanfen, bie 2Saf)l wirb tion Bannern 
ausgeübt, bie fetbft in ber Vertretung politifdjer törperfdjaften 
erfahren finb; bie 9Jtöglid)feit, bah fid) §ol)tföpfe bttref) ihre 
gefeHfd)aft(iche Stellung ober auch burch eine gewiffe rebnertfdje 
Veantagung in baS Parlament brängeu, wirb mehr ober 
weniger auSgefdjtoffen. SÜBemt audj burch einen fo tieränber* 
ten äßahtntobuS bie gegenwärtigen parteiüerjhültniffe tiiedetdn 
ein wenig tierfchoben würben, fo würben fie hoch fdjwerltd) 
eine wefentlidje Aenberung erfahren, ba bie tierfdjiebenften 
Elemente aus ben oerfdjiebenen SanbeStheilen fid) im Abge* 
orbnetenhaufe gufammen finben würben. ®ie AuSbehnuttg 
biefeS inbirecten SBahlfhftemS auch auf bie Wahlen gunt VetcfjS* 
tag würbe bei feiner Einführung in Preufjen iebenfattS nur 
eine $rage ber Beit Hu. . .. , 

©er Sdjwerpunft ber fämmttichen SEßaljleu tn bte baS 
Volt in ber ®efe|gebuttg unb Verwaltung tiertretenben Körper* 
fchaften, würbe bei bem oorftehenb ffiggirten Söahlfhftem in ben 
SBablen gu ben Vertretungen ber Stabt* unb Sanbgemetnben 
liegen, ©er Vebeutung biefer Söahlen entfprechenb würbe baS 
Sntereffe für biefelben natürlich ein weit höheres fein als bteS 
jeijt ber gad ift; bie SBahlfämpfe würben fich aber immer nur 
auf ben ©emeinbebegirf befchränfen, eS tonnte, ba bte SBahlen 
für bie tierfchiebenen ©emeinbetiertretungen gu oerfchiebeneu 
feiten tiorgenommen würben, tion einer baS gange Sanb auf* 
regenben Wahlagitation nicht mehr bie Vebe fein, tro|bent 
aber würbe baS Sntereffe au ben öffentlichen Angelegenheiten, 
namentlich auch bei ben niebrigen VerWaltungSförpern ein 
höheres fein als bisher. ®aS Sßafjlrecht bei ben ©emetnbe* 
wählen mühte felbfttierftänblid) bahin erweitert werben, bah 
alle männlichen Einwohner ber ©enteinbe tion einem gewiffett 
SebenSjafjre an unb wenn fie im Vefifc ihrer geiftigen $äf)ig= 
teiten unb ber bürgerlichen Ehrenrechte fiitb, wählen unb ge* 
wählt werben bürften. ®aS bemofratifche Pringip, wonach 
Sebem in gleichem 9Jtahe bie 9ttögtid)feit geboten werben muh, 
fid) an öffentlichen Angelegenheiten gu beteiligen, muh bet ben 
©emeinbewahlen gunt tiolleu AuSbrud tommen. ®ie 3ahl ber 
in eine Körperfdjaft gu wählettben Vertreter füllte lebiglid) 
tion ber VetiölferungSgahl beS betreffenden VegirteS abhängig 
fein, fobafj bie Vertretung überall eine jener Bai)! ent* 
fpred)enbe ift. 

©egen ben tiorftehenb ffiggirten äöahlmobuS tonnte tior* 
güalich geltenb gemacht werben, bah ber Einfluh beS VolfeS 
auf bie öffentlichen Angelegenheiten um fo geringer werben 
würbe, je allgemeiner bie ©efefcgebung wirb unb je widj* 
tiger bemgemäh bie Stellung ber VolfStiertreter ift. Vun foll 
ja aber gerabe, gwar nidtjt ber Einfluh beS Volles, wohl 
aber berjenige ber Waffen auf bie tion höheren ©eficfjtSpuntten 
aus gu erfolgenbe ©efe^gebuitg tierringert werben, weil bie 
Waffen urtbeilSloS finb unb beShalb bei ber allgemeinen birec* 
ten Söaljt bie ©efe^gebuttg ungünftig beeinfluht werben tann. 
®ie Vefeitigung beS AbfotutiSmuS burch Einführung beS parla* 
mentarifdjen PegierungSfpftemS ift bod) itidjt beShalb erfolgt, 
um ber VoltSmenge ein Vecht einguräumen, fonbertt bem Volte 

ift baS Mt ber Vetheiligung an bet ©efefcgebung üerltefjen 
worben als «Wittel gu bem Bwed, bie Entwicklung beS Staats* 
wefenS nicht tion ber SBidfür eines Emgelnen abhängig gu 
machen, biefelbe tiielmehr in möglichft regeltttähige, baS Suohl 
beS ©äugen förbernbe Sahnen gu leiten. 2Benn aber lebfgüd) 
au bie Stelle ber WiUfür beS abfoluten Sfrwfteit, ,^1 ,ui 
ber VoltSmaffe treten foll, fo ift bamit bem 2öol)le beS Staate» 
unb feiner Angehörigen uidjt gebient, bann haben wir teilten 
eigentlichen gortfdjritt gu oergeid)nen. ©heoite, baJ fb^ 
Volt fich birect an ber SSaljl ber Vertreter ber h°chftett ö5efe^= 
gebenben ^örperfd)aft betl)eiligen müffe, ift, wte jebe Xqeorte, 
grau, fie erhält erft ihre Veredjtigung, wenn nadjgewtefeti 
wirb, bah eine foldje birecte 2ßahlbetl)eiligung nothwenbig für 
baS 2Bobl beS Voltes unb baS §eil beS Staates ift. Sei 
beit Mängeln, bie ber birecten 3Bal)l ber VoltStiertreter an* 
haften, tann aber ein foldjer 9lad)WeiS nicht geführt werben. 
SVenn man gegen ben fper gemachten Vorfdjlag , bte Volts* 
tiertretung beS preuhtfdjeit Staates tion ben Vertretern bet 
Vrotiiitgeit, bie letzteren tion betten ber greife unb ber gröberen 
©täbte wählen gu taffen, ferner etwa einwenben wollte ,bap 
bei einem foldjeit V5ahlmobuS nidit nur ben UrthetlSlofen 
unb bem fittlid) ttiebrig Stehenben bie SJiöglidjteit ber btrec* 
ten ®he^na^me an bei' ber höd)ften Vertretung be» 
VolfeS genommen wirb, fonbern auch beit titelett geifttg uno 
fittlid) höher Stehenben, bie nidjt gur ©hednahnte an bet 
communalen Verwaltung berufen werben, fo ift baS gwai 
ridtig. Aber bie begabteren Urwähler, bie, ohne etner E>e* 
meinbe*, SlreiS* ober ^roingialoertretung angugeljören, bte^ahtg1 
feit befiheu, über bie ©efefjgebung berithrenbe fragen ein ge* 
funbeS Urth'eil abgugeben, finben in ber treffe ober auch tn 
Verfammluitgen fpureichenb ©elegenheit, foldje fragen gu tu»* 
cutirett unb fie föttnen babur<h auf bie ©efehgebung 
weit gröberen Einfluh auSüben, als bieS burch baS ©ewtd)t 
ihrer Stimme bei ber birecten 28at)l möglich ift* entern 
fleinen Staatswefen, in bem bie Sntereffen ber Staatsbürger 
fich nicht in mannigfaltigfter SSeife freugen, bte Art ber ©efejj* 
gebung fidt leicht aus bett flar gu überfehenben ^ntereffen ber 
Vürger ergibt, ober aber atnh tu Sänbern, wo einfache uno 
flare Varteitierhältniffe herrf<4eu, ift bie ctQgemettte btreUe 
SSaltl angebrad)t unb tiiedeicht bie benfbar befte, für ©eutfd)* 
lanb aber, mit feinen tierfdjieben intereffirten VolfSfretfen, 
feinen öerworrenen ^ßarteitiei'hältniffen, feiner eigenthümltd)eii 
Drganifation ift ein SöahlmobuS, wie ber oorftehenb fftggute, 
auf jebett gad ber adgenteineit birecten 2öal)l tiorgugtehen. 
®ie gröbere AuSbehnung ber Selbfttierwaltung aud) für oie 
gröberen, über bie Stabt* unb Sanbgemeiitben hiuuuSgehenoeu 
Vegirfe weift auf bie inbirecte SBahl hiu unb je mepr oaS 
Vringip ber Selbfttierwaltung bei ber ©lieberung beS Staats* 
wefenS ißlatj greift, um fo mehr wäd)ft bie Söahl ber Vertretet 
ber weiteren Vegirfe, burd) btejenigen ber engeren gang ttatur* 
lieh auS einem foldjen Buftanbe hetroug- poltttfdje 
Seben ber ©emeinbett, Vegirfe, fowie beS gangen Staates tior 
ber Stagnation gu bewahren, gleidjgeitig aber in etiter gewiffett 
Eontinuität gu erhalten, würbe es fich empfehlen, wogltd)jt 
häufig gu wählen, aber immer nur einen gröberen ©heu ber 
VolfStiertreter auf einmal burch neue gu erfe|en. 

®aS parlamentarifche Sebett ber Voller ift noch fo jung, 
bie bisher gerabe bezüglich ber 2Baf)len gemachten Erfahrungen 
fpredten berart gegen bie Veibehaltung beS bisher in Vieufjeu 
tiodanbenen äöahlmobuS ebenfo wie gegen bie adgenteme 
birecte SBafjl, bah minbeftenS eine ©iScuffion über bte Etn* 
führung eines tiodfonttneneren SSahlmobuS fehr angebracht er* 
fäeint. ®ie ©heorie, bie Vertretungen beS VolfeS in einem 
großen, nach ben Vringipien ber Selbfttierwaltung geglieberten 
(Staat auS ben Vertretungen ber eingelnen 2anbeStl)eile, btefe 
leüteren Vertretungen auS benen ber eingelnen Stabt* unb 
lättblidjett Vegirfe hertiorgeljen gu laffeit, erfcheint jebenfadS 
tierftänbiger, ben thatfädjlichen Verhältniffen entfpredjenber unb 
bent geiftigen unb fittlidjen Stanbpunfte beS VolfeS jtngepabter, 
als biejettigeit Sßahltheorien, weldje bisher in ben Staaten mtt 
Parlamenten praftifche Anwenbung gefunben hüben. 
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Jtitteleuropüifdje Steuerreformen. 
ißoit (Suftao König. 

(®d)lu&.) 
Ul» uodj in weitere ©inselfjeiten über bte communale 

a fm1"!111 -Pmt&en einstigeren, mühte man baS concrete 
jratifttjdhe SJcatertal fabelt, unb bor Mem wort bie politifdieti 
©trömnngen bafelbft genau befjanbeln. 2luS eben biefen Urfadjen 
gebe idj nidjt auf bie in ihren (Erträgen ohnehin sufammen® 
fajrumpfenbe lex £uene ein. ®er ©emeinbebefteuerunq fällt 
aber geiuth auch bie Aufgabe ber ergänjenben birecteu Befteue® 
ruitg ber oorn Staate )teuerenthobenen «Baffen gn. ®urch bie 
Umtuanbluttg ber beftehenben ftaatlidjen Dbjectfteuern in eine 
perfonltche Bermögenfteuer werben fidj manch’ neuartige ©e® 
ftdjtSpunfte für bie gemeinbliche Betätigung unb Befteuerunq 
ergeben, auf bte hier jebod) nicht eittgegangeu werben faitn 0b 
ber preuhtfdje Staat aber gar fo gut baran tut, feine birecteu 

weldje, meiner Stufchauung nach, in feiten bouK'rifeu 
unb Krtegen nicht erhebliche weitere ®ienfte, gegenüber beit 
ruhigen ^e^en, leiften fönnen ober bielmehr toerben — fo 
ttiebrig su halten wie bisher, ift gewifj eine erörtenSWertfie 
^rage, gehört aber nidjt in ben Nahmen biefer Betrachtung 
weld;e nur bte gerechtere Bereitung ber beftehenben birecteu 
Steuerlaft bott Staat unb ©emeiube in baS Sluge faffett will. 

9J?att wäre wirfticfj etwas heißfpornig, wenn man auf 
eine fo ber (Smehung nnb ber Beit bebürftigen Snftitution, 
tote eS bte Selbftangabe beS Steuerpflichtigen ift, fchon jeüt 
nach wenigen «Dionaten, in ^3reu§en mädjtige unb Weite «Bläne 
aufbauen Wollte. (Sin fetaat, ber biefe fteuerlidje ©inridjtunq 
erft fett «Bonaten tennt, unb nicht etwa wie SSürttemberq, fie 
über ein Bierteljahrtaufenb ununterbrochen hanbhabt, fann 
fluger dljetfe nicht gut biefe junge ©inridjtung, Welche einige 
pett braucht, um fid) eingulebett, als einen Baunt attm= 
fehen, an betn weittragenbe anpe^ungen mit Buhe, Sicherheit 
unb ©rfolg ftdj anwenben laffen. «Bir wiß audj feinen, bah 
ba§ fo angepriefene, neue ©infommenfteuerrefultat erft nodt iu 
erwetfen haben wirb, Wiebiel auf bie früher angegebenen 
Slenberungen beS ©efefceS su ftelleu ift, unb wie biel bie fleitten 
uno gxopen SKtttcIctnfontnicn unb tute t>ict bte (Sinfouwitcn ber 
«Beidjeit uttb SBißiouäre mehr ergeben haben. Bit bergeffeu 

^ ^er öt)rt Baäre®$uhangel eine» 
Der glualtchften ©reigniffe ift für bie Beueitifteuerung einer alten 
Steuer. 21ud) . baS niefjt, bah ittan mit ber Selbftangabe 
ganS etgenthümliche ©rfahruugeit macht, bei aüSpofaunten uner¬ 
wartet guten @inftä|ungSrefultaten. Hamburg weih ein Stücf 
babott ju erzählen. 

«Bimntt man nun att, bah nur bie alte Summe ber 
birecteu StaatSfteuern in Grellheit sunädjft aufgebracht werben 
foü unb rechnet bon ben 120 «Billionen ©infommenfteuer 
20 Brocent für bie juriftifdjen ^erfonen ab — ba wieber 

nnr Ö^rmu^e,n if*&ah ^reuhen erneut nicht ben 
iJcuttj fmben wirb, bie logifdje ©onfequens her perfönlidjen 
edeiter gans ju sieben: jebeS felbftänbige ©infommett unb jebeS 
felbftänbige Bermögen boll su befteuern, ungeachtet beffen, bah 
bie lef$te wirthfdjaftlkhe Berblutung biefeS Staates mitbenir® 
fadjt ift burch bie Unterlaffung ber fclbftänbigen Befteuerung 
ber Slctiengefellfchaften unb bergl. — unb 40 «ßrocent für baS 
©tnfommen aus perfönlicfjer Arbeit, fo berbleiben 50 SBißionen 
Steuer, welche fchon ein pofitib, fteuertief) faßbares Bermögen 
bon 55 «Btßtarben ergeben. £)enft man aber and) baran, 
bah Su ^en BermögenSobjecten ber ©runb ®, ©ebäube ® unb 
©emerbefteuer, bie ©elb- unb anberen (bermögen®) fteuerlidj 
noch nicht getroffenen Kapitalien htnsntreten, fo ergibt fidj, 
gans abgefefjen bon bem gewaltigen „Ueberfchuh" an (Sin 
rommenfteuer, eine bemerfenSWerthe ©rmähigung für bie Präger 
ber beftehenben brei Dbjectfteuern, unb gleichseitig eine gleich* 
mäßige ©rfaffung aller BermögenSobjecte, für toeldje, befouberS 
im Anfang, eine nicht gar su h°he ©teuergrense gesogen 
werben follte, fürs eine Berbefferung ber Staatsfteuerlaft, 
Wie fie gar nicht mehr umgangen werben fann, im heutigen 
(Sulturftaat. 

®er bom Sflinifter Biquet angeftrebte f)Slan für bie Beu® 

geftaltung ber ftaatlichen unb ber gemeinblid^en ©runblagen 
ber birecten Steuern, ift alfo gewih feftsuhalten. ®a aber 
gute ober fdjfedjte SBirfungen ber «Reform nur im ©eifte, unb 
utcf)t bureg bie 333irf(tcf)feit ober burd) bie cittgenieine ©rfofi- 
rung, für bie SBahlen erwiefen werben fönnen, fo wäre nur 
einer Begierung, weldje nicht nur einer SRajorität für ihre 
-Plaue ftdjer wäre, fonbern welche auch fiefjer ift, nicht bloh bie 
genteinblidjeu Steuerpflidjtigen, bie ^auStjalte ber (Sommunen, 
fonbern auch» wegen ber total beränberten ®ipofitionSredite, 
bte ©ewohnheit, bie ©itelfeit unb bieleS anbere ber selintaufenb 
unb aberge^ntaufenb boit geincinbtic^cn SSßrtoöItungSotgcincn 
ntdjt su berieten, unb iitSbefonbere ficher ift, wieber eine 
Majorität gewählt su befommen, Weldje geneigt ift, bie Steuer® 
reform unberänbert weiter beftehen su laffen, nur einer folchen 
Begterung märe ansurathen, gleid) mit einem Sdjlage bie 
epochentachenbe Steuerreform burchsufüljren, anftatt erft bie 
geflarte «Meinung ber neugewählten Slbgeorbneten s« bem 
prächtigen Beformwerf mächtig unb ficher su berwenben. 
_ BegierungSborlage in Defterreidj plant folgenbe 
Steuerberfaffung. Beben einer neu su fdjaffenben, unb aße 
«rten bon ©rträgen umfaffenben, allgemeinen perfönlidjen (Sin® 
fotitmenfteuer, foßen bie Steuergrunblagen ber beftehenben 
©runb® unb ©ebäubefteuern unberänbert bleiben, diejenigen 
ber ©ewerbe® (@rwerb=)fteuer werben in gans neuer Söeife ge® 
regelt unb forbent, auf bem 2Bege ber Bepartition, ben swei® 
fachen Steuerertrag, gegenüber ben heutigen, unb, im SDurdjfcfinitt, 
SWei unb einhalb Bial mehr Steuer bon jebem in Steuerpflicht 
Bleibenben. 

®S hat einen gewiffeit, aßgemeinen unb literarhiftorifdhen 
XBerth, bei biefem ©efefcentwurf ber „aßgemeinen ©rwerbfteuer" 
noch einen Slugenblicf su berbleiben. ©r ift nämlidj ein ab® 
fqjliefjenbeS SBufter unferer Beit, wie mau eine Steuer nicht 
reformiren muh ober fann. 2Ban glaubt fid; in ein ßanb ber 
©teuermärchen berfe^t, wenn man, angefidjtS ber fchlechten @r® 
fahrungen mit unb beS SlitfgebenS ber Bepartition in ihren 
Stammfänberu, «Württemberg unb granfreidj, borfchlägt, fie in 
Österreich Leiter in baS Sehen einsuführen. Bicht minber 
märdjenhaft fieht eS fidj in einem nagelneuen Steuergefehent® 
Wurf an, wenn mau ihn, bei ber ftetS auf ©rfparung menfeh* 
lieber Kraft auSgehenben ©ntwicfelung ber «Ofafdjinen, ber 
latenten „Ueberprobuction", unb ber fonftigen menfdjlidje Arbeit 
erfparenben Drganifationen, faft auSfd) lieh lieh auf bie Bäht 
ber §ülfSarbeiter aufbaut — wäljrenb bie beftefjenbe ©rwerb® 
fteuer auf bem „©rtrage" ruht! £>ie berheerenbe «ffiirfung, 
welche fchon bie Bepartition aßein auf bie ©leidjntähigfeit ber 
birecten Befteuerung auSübt, wirb hier noch ^ardj eine nicht 
nur unsutreffenbe, fonbern in mannigfacher £)inftd)t fogar ge® 
faljrboße neue BafiS, bis in baS Unglaubliche gefteigert. ©S 
wtrb wohl Biemanben mehr berwitnbern, su hören, bah öer 
öfteretdjifdje ginausminifter felbft fein einiges «Wort ber ©r® 
Wiberung auf bie bielen Anfragen unb Eingriffe, wüljrenb ber 
erften fiefung beS ©efe^entwurfeS, betr. bie birecten ^erfonal® 
fteuern im «Ubgeorbnetenhaufe hatte, dagegen war eS fehr 
erfreulich, einen neuen gefnnben Uufbau ber Steuerreform burch 
SWet Ubgeorbnete, weldje ben swei gröjjten «Parteiberbänben 
angehören — ben Herren bon wiener unb bon 2lbraf)amowics — 
berfünbet su fehen: bie )J3erfonaIfteuern für ben Staat, bie 
Dbjectfteuern, recte Steuerobjecte, für bie Selbftberwaltung. 

bringt bie BegierungSborlage eine BefolbungSfteuer 
für alle «„’lngeftellte, neben ber bon biefen su sahteuben ©in® 
fommenfteuer unb eine Bentenfteuer, weldje nur bie uidjt burdj 
©efeh befreiten ©infüufte biefer «Urt belegt. ®a aber in 
Defterreid) s* B. Btufeit bon Staatspapieren, «Prioritäten fteuer® 
fret ftnb, fo faßen nur jene ©elbfapitalien, weldje fidj bem 
©runb ®, ^)auS® unb ©ewerbebefih suc Berfügung fteßen, in 
biefe Abgabe. So, bah bie borgefdjlagene Bentenfteuer nur 
bte foeben beregten Objecte, unb nicht baS mobile Kapital 
treffen wirb, weil baffelbe genügenb salßreidje fteuerenthobene 
Vlnlagen auffudjeit fann. iWahrlich eine SWirfung ber „«Benten® 
fteuer", weldje iitSbefonbere bie öfterreid)ifd)en Agrarier am 
aßerwettigfteit mit biefer Steuer ersielen mödjten. Bei ben 
oben erwähnten Berljältttiffen ift aber in Oefterreidj mit einer 
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Bentenfteuer feine anbere Wirfung gu erliefen, b.ß. bie be- 
fteßenben Steuerentßebuugen geftatten feine Bentenfteuer. 

Bimmt man ben tprannifeßen ©ebanfett ber BefolbungSfteuer 
non biefem Steuerfßftem fort, fo erßält man bie ntBaben 
befteßenbe Steueroerfaffung. Um mieöiel aber btefe bejfer unb 
gutreffenber ift, fann jener ermeffen, melcßer raetß, meid) beffere 
Bertbeilunq bie Dbjectfteuern burd) ^apitalmertß - als burd) 
(SrtraqS-ftatafter ergeben, rneiß, baß Baben, bie für unfere 
Heit qang unhaltbare Bepartition nidjt fennt, unb oor UUem 
berüdfidjtigt, baß bie, bie Steuerpflicßtüerhältntffe bebtngenben 
©ingelmirtt)fd)aften gang anbere in Baben finb, als tn Defter¬ 
reid). Zubern mirb aber aud) nod) in ber BegierungSoorlage 
ber Ertrag ber ©infomntenfteuer mit ben befteßenben brei. Dbject- 
fteuern in ber Sföeife oerbunbeu, baff baS gange Sluffommen 
an ©infomntenfteuer an bie Präger biefer brei Steuern als 
Steuernaddaß hinauSgeljt. ®ie 93orfd^Iäge ber Begterung 
geftalten fid) hier gur aUergefäßrlicßften Berbinbwtg non Be* 
laftung nnb Bacßlaß burd) birecte Steuern, welche meßt etwa 
nur bie BorauSberecßenbarfeit ber Steuer beS (Singeinen ßtnbert, 
fonbern audj burd) bie Unflarßeit, UnficfjerEjeit unb Unbeftunmt- 
heit ber «Rac^läffe auf bie ^reiSbitbung ber mäcßttgften Wtrtß- 
fcßaftsfapitalien, mie eS ©frunb-, IpauS- unb ©emerbebeftß ftnb, 

auf baS Scßärffte einmirft. . . . , 
Sa, bie grage ber SelbftoermaltungSfteuern rntrb burch 

bie öfterreichifdje BegierungSoorlage babureß berührt, baß ben 
eingelnen öfterreicßifdjen Slronlänbern, gegen Bergid)t tßreS 
gufdjlagSredjteS gur StaatSeinfommenfteuer, 20 ißrocent tßrer 
(Sinnahmen an biefer Steuer Übermiefen merben foll. 2lucß ßier 
ber umgefeßrte Weg. 2)aS Steuerfreiem ber autonomen 
Körper fdjaften in Defterreid), melcßeS fid) gum allergrößten 
Shetle an Dbjectfteuern lel)nt, mirb überhaupt nid)t tn bebeu- 
tenbem fBaße fid) änbern, meil eS oßneßin tm ©angen unb 

©roßen fid) richtig auf gebaut hat. 
foll nun oerfud)t merben, bie Wege gtt ben feßott auf- 

geteilten unb aud) für Defterreid) geltenbeit Beformgielen an- 
gubeuteit. SBeiner 3lttfd)auung nad) fann eS fic£> heute fit 
feinem großen beutfeßen ©ulturftaate um ein anbereS ,ßtel 
Raubein, als um bie ©rreießung ber perfönlicßen Staatsfteuern 
ootn ©infotnnten unb oom Vermögen, mie baS jeßt aud) ißreupett 
anftrebt. ®ie Wege gu biefent gtele jeboct) finb in Preußen unb 
in Defterreid) oerfd)iebene. Defterreid) braucht etgentltd) an feiner 
©runbfteuer nor bent 31.2)ecentber 1895 nid)t gu rütteln. ®amit 
fönnte biefe Steuer auS bem Steuerprogramm ßerauSfallen, menn 
Hießt bis baf)itt ber für Spegialobjectfteuern unrichtige Weg — 
geroiffen Duoten Steuer gu erlaffett — betreten merben mollte. 
®ie ©rmerb- (©enterbe-) Steuer mieber oerträgt in Defterreid) 
gunäd)ft meßt bie oon ber Regierung öorgefcßlagene plößlicße 
Steigerung oon 12 bis 14 SRillionen ©ulben, fonbern fann 
mof)l nur 2 bis 3 Biilltonen mehr aufbringen, maS burch bie 
gu erfolgenben Steuererhebungen auf 5 SRillionen ©ulben 
für bie oerbleibenben SEräger biefer Steuer fommt. @S bebarf 
aber bagu nicht ber auS ßunbert unb mehr Urfad)en nidjt 
ausführbaren neu oorgefcßlagenen „allgemeinen ©rmerbsfteuer", 
fonbern nur eitler möglich)! an bie beftel)enben Berßältniffe 
anfnüpfenben SRobelung ber alten Steuer, moburd) ihrer 
Söeitergeftaltung ber S3eg am beften offen gehalten mirb. 
bie (Selbfapitalien gefd)iet)t in Defterreich gunäd)ft genug, menn 
biefe ausnahmslos burch bie (Siitfommenfteuer auf phhftfdje 

unb juriftifche ißerfonen getroffen merben. 
Verbleibt nur noch bie ©ebäubefteuer, melche, ungeachtet 

großartiger, in anberen Sänbern ungefannter Befreiungen, in 
Defterreid über 32 ättillionen (Sulben einbringt. ©S beträgt 
biefe Steuer pro topf ber Beoölferung in Defterreid) 2,259 ÜJtarf, 
in ^ßreußen 1,108, Württemberg 1,031, Bapertt 0,940, Baben 
0,908 ÜDJarf ober in Defterreid 2,804 grancS, itt ^rattfreid) 
1,881, in Belgien 1,750 grancS. ®iefe fahlen führen gmar 
eine genügenb berebte Sprache, befagen aber für Defterreid) 
nod) nicht 2lHeS, meil bie Sdiiethginfe ber fteuerenthobenen ®e= 
bäube ebenfo hoch gehalten merben, als bie ber fteuerpflid)tigen. 
2)ie gange Steuer eben fällt faft nur auf bie fleinett unb mitt= 
leren Seute, an beren ©iufontmen fie nicht mehr nagt, fonbern 
eS gang einfad) gernagt. Wer in Defterreich ben unüermeib* 

lieh gemorbenen Steuernachläffeit für bie Heilten uttb mittleren 
Seute geredjt merben mill, muß neben ©nlßebungen unb @r= 
mäßigungen für gemiffe ©rttttb = uttb ©rmerbfteuerträger in 
großen Stüden (Sebäubefteuer erlaffen. 9M)t einige i^rocente, 
fonbern bie £älfte biefer Steuer muß mit einem Schlage nach* 
gelaffen merben. ®iefe Steuerermäßigung fommt gemiß Seher- 
mann gu ©ute, ba befanutlid) Seber rnoßnen muß. ®er 
merbetreibenbe unb ber fRentner, ber Bauer unb ber Beamte, 
furg Seber mirb leichter aufatf)men in Defterreich, menn bie 
©ebäubefteuern, meldje fid) felbft übertroffen h^en, auf na^ 
türlid)e unb angemeffene Proportionen bafelbft gurüdgefiil)rt 

merben mürben. 
®ie öfterreidhifchen ©ebäubefteuern follten in eine ttad) 

bem Werth ber Bauten, Baupläne :c. üeranlagte Ber- 
mögenfteuer umgebilbet merben, unter gleichgeitiger Ueberlaffung 
ber begüglichen Steuerobjecte an bie Selbftöermaltung. ©in 
Steuerfuß öon beiläufig 2 pro mille bei ber (©ebäube-) _Ber= 
mögenfteuer bringt 16 SRillionen, unb ber ÜRacfjlaß an ftaat- 
lidjer ©ebäubefteuer mirb reicßlid) burch bie üott förperfd)aft= 
liehen 3ufd)lägen felbftoerftänblich frei gu haltenbe ©infommen- 
fteiter hereingebracht ®ie meiteren 3iele ber Steuerreform 
fittb fobann flar. Beben ber fofort einguführenben ©iufommen- 
fteuer müffen alle burd) Dbjectfteuern getroffenen unb fo* 
fern nicht gefeßlidje Beftimmungen bagegenfteljen — nod) nidjt 
getroffenen BennögenSobjecte, -nußungen, -rechte u. f. m. tm 
Üaufe meniger Sahre, etma bis 1896, in eine allgemeine per- 
fönlidje Bennögenfteuer überführt merben, unter Ueberlaffung 
fämmtlicher Steuerobjecte an bie Selbftoermaltung, moburd) 
baS Bedjt ber Sufd)läge gu ben ftaatlichcn perfonalfteuern 

für biefe erlifcht. 
Sn fchnellem Saufe ift hier ber Berfud) gemalt morbett, 

bie neuefte mitteleuropäifdje Steuerreformbemegung oor Slugett 
gu führen. ©S ift barattS mohl gu erlernten, baß baS fom- 
menbe Sahrhunbert im 3eid)en ber birecten StaatSfteuern oont 
©ittfontmen unb Bermögett gu fteßen fommt, maS um fo eßer 
gutreffen bürfte, als eS faum eine moberne Steueroerfaffuttg 
gibt, melche nidjt biefe Steuermomente feßon aufgumeifen ßätte. 
Bur mit biefett beiben birecten Steuern fann ber Staat ber 
üorhanbetten unb ber fommettben WirthfcßaftSbemegungen §err 

merben. 9Ban oergeffe nidjt! ®aS Sinfen beS 
ber Beuten überhaupt, gießt gmei ©onfeguengen nach fid), meldje 
beibeSteuern neben eittanber oerlangen: Steigerung beS Wer- 
tßeS oon Berntögenbefiß, unb Steigerung beS ütntßeileS ber 
perföntießett Slrbeit an bem ©efammteinfommen ber Steuer- 
pflidjtigeu. Beue ©ulturerf^einuitgen, mit benen bie heutige 
unb bie gufiinftige ©rßaltung, alfo aueß bie Steuerüerfaffung 

beS Staates rechnen muß. 
Wien, Bütte Suli 1892. 

Literatur «nb Jiunfli. 

(Erintifrungen an i^etnridj ^cine. 
t8on (Srenier.*) 

Sd) mad)te §eine’S Befanntfd)aft auf fonberbare Weife, 
unb ttod) immer ßöre icß baS jugenbfrifd)e ßaeßen feiner alten 
unb liebenSmürbigen greunbin 9Rabame Säubert, als icß ißr 
biefe ®efdid)te ergäßlte, bie ißr fo gut gefiel, baß icß fie ißr 

oft mieberßolen mußte. 
SllS idß 1838 öon ^eutfdjlaitb gurüdfeßrte, galten 

meine erften Schritte ber Sluffinbung eines SefecabinetS mit 
beutfeßen Leitungen, um aud) auS ber gerne bie politifdje 

*) Xlerfaffer, al3 einer Oon ^einc’S franjofifetten Ueberfepern 
befannt, erjäblt in ber 'ßarifer Revue Bleue feine CSrinncrungen an be= 
viibmte ©c^riftfteUev. SsJir bringen Ijier gleicbäcitig feine CSrinnerungen 
an öeine in autorifirter Uebertragnng jutn ?lbbrudE, foiueit fie für bcutfdje 
tiefer 97eucö enttjalten. ®ie SRcbactton. 
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unb fiterarifdje Söeroegitng beS SanbeS verfolgen ju fönnen, 
baS id) fo ungern berfaffim ßatte. Sh fanb ein fotc^cS Sefe* 
cabinet am Soubois = ©fa|e. ©eßr häufig befudjte id) eS. 
@ine§ £ageS feßte id) mid) an ben grünen Stifcß, ber mit 
Leitungen bebedt mar, jmifd)en jmei Sefer, bie id) anfangs 
gar nid^t beamtete. Aber ber eine non ißnett erregte bafb meine 
Aufnterffamfeit bnrd) einen ßartnädigeit öuften, ber faft ebenfo 
läftig für bie anberen, mie für ißn fefbft mar. 3ttein zmeiter 
sJfad)bar mürbe enbfid) ungebutbig, unb bei bent uädjften unb 
nod) ftärferen Anfade rief er feßr nacßbrüdficß: „@d)t!" AfS 
ber Unfall norüber mar, Fefjrte aud) bie ©uße mieber zurüd, 
aber nid)t für lange. 2)er §uften ftedte ficf) richtig mieber 
ein unb mürbe abermals non einem noch fräftigeren „©ißt!" 
begleitet. ®er arme ©eptagte manbte fid) jeßt zornig gegen 
ben „©cßtl'^dtufer. 

„Steinen Sie mid), mein §err, mit Sßrem©cßt?" fragte 
er meinen gmeiten üdadjbarn. 

®iefer ließ bie Leitung, bie er mie ein turjfidjtiger hießt 
nor feinen Augen ßieft, finfen, faß ben Rrager mit einer auf* 
richtigen ober geßencßelten, jebenfadS aber fef)r fomifd)eit ©er* 
munberung an unb antmortete mit bem erftaunteften AuSbrude 
non ber SiBelt: 

,,©ntfd)ufbigen ©ie, id) badjte, eS märe ein §uttb." 
Sh lacfjte laut auf unb faf) mit Neugier ben Urßeber 

biefer unermarteten (Entgegnung an. (Er mar ein ßoßer 
dreißiger etma, mittelgroß, ziemlich fcßfanf, oßne ©art, mit 
fangen, bfonben paaren, ftarfer ©tirn unb ßalb gefdjfoffenen, 
beim Sefen ^minfernben Singen, im ©anjen non nid)t eben 
borneßment AuSfeßen. 9Ucßt§ an ißm berrietß ben ®id)ter 
ober Zünftler ober aud) nur ben SBeftmann. ©S mar ein 
fd)fid)ter ©ürger aus bem korben mit einem feidjten beutfcßen 
Slccent: £einricß §eine. AfS er mein Sachen hörte, ftimmte 
er mit ein unb gab mir in franzöfifcßer Sprache einige (Er* 
ffärungen über feinen Srrtßum, ohne .gmeifef, um meinen 
anberen üdacßbarn banon zu überzeugen, baß er mirffich an 
bie Slnmefen^eit eines £mnbeS geglaubt habe, hierauf festen 
mir bie Unterhaftung leife fort, unb afS er faß, baß idf) bie 
Augsburger Allgemeine Reifung in ber £anb ^telt, fragte er 
mid), U)aS i(ß bon bem ©arifer ©orrefponbenten hielt ber mit 
einem gemiffen geilen feine Artifef unterfcßrieb. Sh fagte 
ißm in ader Unfcßufb oief ©uteS barüber unb bad)te mcßt 
entfernt baran, baß id) ben SSerfaffer fefbft bor mir hatte. 
®ann roodte id) mich empfehlen unb grüßte ißn, aber er er* 
hob fid) ebenfadS unb berfieß mit mir baS (Eabinet. Auf ber 
Straße festen mir unfere Unterhaftung fort. (Er mar erftaunt 
unb entzüdt zugleich, einen jungen Rranzofen zu treffen, ber 
j£)eutfcf)ianb unb beffen ©procße fannte, bat mich um meinen 
dfamen, fagte mir feinen unb lub mich ein, ißn zu befudjen. 
Sch ermiberte feine §öfficßfeit mit einigen aufrichtigen ©Sorten 
beS SobeS unb geftanb ißm meine ©emunberung feines „©uh 
ber Sieber". Sh fucßte ißn aucß auf, unb er fam immer 
häufiger zu mir. ®aum eine SBocße berging, mo er nicßt 
meine ©tubentenbacßfammer erffetterte. Aiif fofcße ©Seife trat 
icß in einen regelmäßigen unb id) barf fagen feßr bertrau* 
ließen ©erfeßr mit £>einridj ^eine. 

©Sie fdjon bemerft, berrietß fein AeußereS baS poetifeße 
unb geiftreieße ©Sefen, baS mir uns unter feinem üdamen bor* 
fteden, feineSmegS. ©eine Unterhaltung mar febßaft, fprüßenb 
bon Greift, ungezmungen, obmoßf er baS Rranzöfifcße mit 
beutfeßem Accent unb oft nicßt oßne Reßfer fpraeß. 0ßne 
3meifel mirb man erftaunt fein, menn icß berfidjere, baß biefer 
gemaubte ©fauberer, ber bie franzöfifeße ©praeße unb ißre 
Reinheiten moßl fannte, nicßt im ©tanbe mar, fie mit @id)er* 
ßeit zu fdjreiben unb feine Ueberfeßungen oßne ©etoueßen einem 
franzöfifeßen ©ubüfum barzubieten. Sh ßabe biefe große unb 
ffeine ©riefe bon ißm, aber eS ift nid)t einer babei, ber nicßt 
irgenb bureß einen Reßfer ober eine dfaeßfäffigfeit baS teun* 
Zeicßen feiner fremben Abfunft berrietße. ©SaS feine Artifef 
betrifft , bie in ber Revue des Deux Mondes erfeßienen, fo 
meiß icß auS (Erfahrung, baß fie, obgleich) öon ißm unter* 
Zeichnet, rneift bon einem Anberen in'S Rranzöfifcße überfeßt 
morben finb unb baß, menn er bie Arbeit fefbft berrkßtet ßatte, 

fie immer bon einem franzöfifeßen ©djriftfteder bureßgefeßeu 
unb berbeffert merben mußte, ©or mir ßatte er ficf) bon 
Söme*©3cimar, ©cfrarb be Verbat ßeffen (affen, nad) mir bon 
©amUdfene Satdanbier unb oßne gmeifef nod) bon anberen, 
bie icß nicßt geformt ßabe. äJät großer ®unft unb Üofetterie 
berbarg er bieS Unbermögen, um baS ©ubfifum auf beiben 
©eiten beS dtßeineS in bem ©fauben zu faffen, baß er ebenfo 
gut franzöfifcß mie beutfd) fhrieb. ©S ift ißm aud) gelungen, 
unb btefe Reifen merben feßmerfieß biefe ßartnädige Segenbe 
Zerftören fönnen. 

^einrih §eine berftanb überhaupt bie ft'unft, ficf) in feinen 
©djriften zu brapireit, unb ztoar, ob in ©rofa ober ©erfen, 
ein menig zu feßr zu feinem ©ortßeif. ©o fucfjte er befannt* 
fid) ben ©fauben zu ermedeit, er fei — nebenbei bon einer 
„hriftühen" unb „abefiaen" 3J?utter! — in ber dfeujaßrS* 
naht 1800 geboren, bfoß um ben 2Biß anzubringen, baß er 
einer ber erften Scanner feines SaßrßunbertS fei, mäßrenb er 
am 17. ®ecember 1799 zur 2ßeft fam. ©benfo liebte er es, fid) 
bor feinen SanbSfeuten für einen ißarifer ®on Suan, einen 
©pron ber großen ^arifer ©efedfeßaft auszugeben. Dßne 
^meifef mürbe er ja in feßr borneßmen ©afonS empfangen, 
mie jeber ßerborragettbe Rrembe in ©ariS. Aber troß’ ad 
feines ©eifteS mähte er feine ©robernngen, beim er mar nichts 
meniger als ein AboniS, maS immer Sßeopßife ©autier be* 
ßaupten mag, noh trug er fih mie ein ®anbß. UebrigenS 
füßrte ißn fein ©efhmad in ber Siebe nic^t in fo ßoße dte* 
gionen. @r ßütete fih moßf, mit ©eranger zu fagen: 

„Je suis du peuple ainsi que mes amours“ 

aber er befolgte in ber £ßat ben zmeiten 2ßeif biefeS ©erfeS. 
©eine berüßmte fdfatßilbe, bie er eben geßeiratßet ßatte, unb bie 
er ben ®eutfdjen afS ben £ßpuS einer eleganten unb pifanten 
©ariferin fhifberte, mar ein einfaheS ®inb aus bem ©offe, 
eine üppige ©cßönßeit, bie er auf bem ©ffafter bon ©ariS ober 
in ber £>interftube eines ztoeifefßaften SabenS gefunben ßatte. 
@r ßatte fie fhfießfih zu fih genommen, mar feßr berfiebt in 
fie unb ungemein eiferfiießtig, zeigte fie nirgenbS unb ßeiratßete 
fie natürlich zufeßt. ©ie mar oßne ©eift unb ©ifbung, feßön 
unb inbofent, mie eine DbafiSfe. Sh finbe unter' meinen 
©apieren bon 1839 fofgenbe refpeetfofe Aufzeihnung: „SJät 
£eine in ben Champs Elysees fpaziert. ®er berüßmte Sdfann 
mar feßredfieß unb feine Rrau bumm mie eine ©ans." Sh 
bitte mir biefeS reafiftifeße ©ofnment zu berzeißeit, unb babei 
niht zu bergeffen, baß ih bamafS 20 Saßre alt mar, unb 
baß bie Sugenb mit ißrem fhned fertigen Urtßeif baS SBort 
bon Safontaine berbient: „®ieS After ift oßne dJütfeiö." 

Um auf Rrau Sftatßdbe zurüdzufommen, fo füge id) bei, 
baß fie eS niemals fertig brachte, baS ©eutfeße zu erlernen, 
©ie mußte fo ungefähr, baß ißr ©atte ein großer SDicßter mar, 
aber ih zweifle feßr, ob fie mußte, maS ein ©ießter fei. ©ie 
lebten feßr einfach in einer ganz bürgerlichen SBoßnung in ber 
©orftabt ©oiffonniere, oßne ©omfort unb ©feganz.*) dfeben 
ber ©ingangStßüre ßing fein ©ifbniß, in ®eutfcßfanb geftoeßen 
unb ißn im After bon 25 Saßren barftedenb, maßrfcfjeinfih 
nah öer ©eröffentfidjnng beS ,,©uh ber Sieber", ©in großes 
fängficßeS ©efiht, ber ^pafS nadt, bon fangen Soden ummadt. 
0ßne ^meifel faß eS ißm niht meßr äßnfih, menn eS ißm 
überhaupt je geglichen ßatte! $>er Zünftler ßatte zu bief an 
®ürer’S ©efbftportrait gebäht. An bie übrige ©inrießtung 
erinnere ih midß nid)t meßr, bis auf ben ©apagei ber Rrait 
9JJatßifbe. UebrigenS befueßte icß ißn feiten. Sh merfte gfeieß, 
baß er lieber zu mir fam. A3ie fhon bemerft, mar er feßr 
eiferfücßtig. @r ftanb faft im After bon ÜDMiere’S Arnofpße, 
unb obmoßf Rrau Sdatßifbe feine Agnes meßr mar, fo arg* 
mößnte er bodß in jebem ©tubenthen einen £>orace. 

©r ftieg affo lieber bie enge kreppe zu meiner dJfaitfarbe 
am ©ont=ideuf empor unb fam feßr ßäufig. Sn ber erften 
$eit unferer ©efanntfhaft mar ih mit 9fecßt feßr gefeßmeießeft 
burh biefe Rreuubficßfeit eines SJfanneS bon feinem After unb 

*) £>eine behauptete freilich baS ©egmtheif. ,,3d) toohne fehr hübfeh," 
rnelbete er feinen flfreunben in Seutfdjanö, „unb c§ fiept fehr gut bei 
mir nu§; man möchte fattm glauben, bei einem beutfdjen dichter ju fein." 
Strobtmann, ^eine’S Seben II, 280. 
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feinem 2ßertf). Sd) glaubte in aller Unfdjutb, er filmte fid) 
non meiner Unterhaltung angelegen nnb meine ©igenliebe fanb 
bag eigentlirf) fetjr begreiflich. Slber halb entbeefte icl) bie mahre 
Urfadje feiner Sefudje. Salb brad^te er mir ein ©ebidjt, bag 
tdj ihm überfein muBte, halb etnen 5lrti!el ber Allgemeinen 
Leitung, nm ihn, mie er mir jagte, feiner greunbin, ber ißrin^ 
geffin Selgiojofo, gu geigen, bie id) auf einem kennen im 
SRargfelbe gefehen unb bie meine lebhaftefte Semunberung er* 
regt hatte- ®r muBte eg unb oerfpraef) mir, mid) ber Sßrin* 
geffin öorgujtellen. SDJit biefer öerfii^rerifcfjen 5lugfidjt überfe^te 
id) aus reiner greunbfdjaft feine 5luffä|e unb ©ebidjte. ©rft 
üiel fpäter entbedte id), für men id) biefe 3lrtifel überfe|te, 
unb marum ihrem Serfaffer fo üiel au biefer Arbeit gelegen 
mar. ©g gefdjah nid)t etma um ber fd)önen Slugen ber Srin* 
geffin mitten, biefen „groBen graufamen Gingen", mie SRuffet fie 
nannte, fonbern oielmehr für bie öiel meniger fd)önen beg 
SRinifterg ©uigot. Ipeine begog befanntlid) ein Sah^gelb üon 
4800 grancg au§ bem ©eheimfonbg ber frangöfifdjen Se* 
gierung, unb ba muBte er bod) öon ,geit gu 3eit bem SRinifter 
geigen, baB er biefe gute Segaljlung oerbiente, ©r lieB mich 
alfo mahrfdjeintid) gerabe jene ülrtifel überfe^en, meldjc granf* 
reid) befonberg günftig maren. 5llg mau 1848 bie ©eljeim* 
pariere in ben Suilerien fanb, mürbe mir bie ©ad)e enblid) 
flar. Natürlich hatte ber Ueberfefcer feinen Sohn baljin: £eine 
hat mich ber Kringeffin nie borgeftellt. 

Srop unfereg groBen Slltergunterfchiebeg unb ber $luft, 
bie fein Talent unb fein Suhm gmifchen ung gähnen lief), Der* 
lehrten mir gufammen auf bem gufje üottftänbiger ©leidjheit. 
Unb bag ift erKärlid), menn man bebenft, baB &etne’g Sieber 
bamalg nod) nicht in frangöfifd^er @prad)e erfdjienen maren. 
Dbmoljl oielgefeiert, mar feine Serühmtf)eit in Seutfd)lanb nod) 
ber ©egenftanb lebhaften ©treiteg, benn er hatte oiele politifdhe 
unb literarifche ©egner. Sn granfreidf), mo er gegen bie 
rütffidjtglofe ®ritif Sörne’g gu lämpfen hatte, mar er nur 
oon- einem Keinen Greife ©ebilbeter gelannt burefj feine „Seife* 
bilber", bie Söme*2Seimar iiberfept hatte, unb feine Slrtifel in 
ber Revue des Deux Mondes, 2Bag aber feine ^erfönlicf)feit 
betrifft, fo hatte fie ja nicf)tg Smponirenbeg, unb obmohl fe.hr 
oon fidj eingenommen unb empfinblidj, fo mar er bod) im 
gemöfjnlidhen Serfehr ein „guter ®erl" unb ohne oiele Um* 
ftänbe. 5tudh hatte feilt ©fepticigmug, feine ©pottfudjt feine 
©etoalt über mich, benn idh ftubirte bamalg Sutfjer’g Sibel 
unb fuchte eifrigft nad) ber religiöfen 2öal)rheit. feilte fdiiett 
mir aber in biefem fünfte nicht ernfthaft genug, unb id) mar 
fo frei, eg ihm gu fageit. 2lud) fein ©harafter, feine politifdje 
Solle, feine oft gemed)felten Uebergeugungen flöBten mir, ob 
mit Secfjt ober Unrecht, nicht bie 2ld)tung ein, bie id) für fein 
Salent empfanb. @r lieB mid) auch gutmüthig gemähren, 
benn er beburfte meiner, ©rmieg ich ihm hoch alg Ueberfeper 
einen groBen Sienft, benn gu jener $eit mar ein frangöfifdfjer 
©chriftftetter, ber beg Seutfdjen mächtig mar, eine groBe 
(Seltenheit. Dbmohl idh für feine ©ebichte eine gerechte Se* 
munberung hegte, fo oerehrte ich ®°ethe alg ®id)ter nod) oiel 
mehr. SSenn idh auch §eine gegenüber fein „Sud) ber Sieber" 
lobte, fo bebiente ich mich bod) immer ©oethe’g alg Sluggangg* 
punft unb gur Sergleidjung. 

„2öag id) am meiften an Simen bemunbere," fagte id) 
ohne jebe Sogheit gu ihm, „bag ift, baB ©ie guerft nach ©oethe, 
biefem flarften unb burdhftd)tigften Shrer Sid)ter, ber beutfdjen 
Koefie bie gleiche Klarheit mit einer Slrt üon Unabfichtlid)feit 
unb einem geiftreidjen ©icfjgehenlaffcn gegeben haben, mie fie 
eg bigher nod) nid)t fannte. Sie haben in biefer Segiel)ung 
in Seutfdjlanb bag ©leidje gethan, mag Spron in ©nglanb 
unb ÜJRuffet in granfreid)." Sch glaube noch heute, baB btefeg 
Sob ber Wahrheit entfpridjt. 5lber biefe ©ereeptigfeit mar nicht 
nad) feinem ©efdjmad;. @r mollte fid) nid)t mit ber gm eiten 
©teile begnügen, unb obmohl meine ©infalt unb Sugenb ihn 
hätten entmaffnen füllen, fo oerfepmähte er bodf) nicht ben Ser* 
fud), meine Ueberjeugung ju erfd)üttern. ©r griff fogar ©oetl)e 
an, ohne ^meifel bloB um ju fehen, mie id) ihn üertljeibigen 
mürbe; aber halb machte ihn meine unerfdjütterlidje Semunbe* 
rmtg biefeg groBen ©enieS ungebulbig, unb bag ©nbe mar, 

baB er mid) augladjte. Um fid) an ©oethe unb mir ju rächen, 
gab er mir fogar einen Spottnamen, mie er eg gerne ju thun 
pflegte. @r hteB mi<h — unb ich üitte ©oethe unb ben Sefer 
um Serjeihung! — nur noch ^en „petit Goethe fran^is“. 
Sd) antmortete ihm, baB eg meber einen groBen nod) Keinen 
©oethe in Sfranfreich gebe, unb baB tum leiber ©otteg mohl 
niemalg einen belommen merben, aber baB toir bafür einen 
^einridj $eine in ber ^ßerfon oon Stlfreb be SRuffet haben. 
Natürlich mar biefe 3lntmort beg „Keinen frangöfifdjen ©oethe" 
nicht baju angethan, ihn §u befdhmid)tigen. Sd) felbft ertrug 
bie Keine Sogheit um fo leichter, alg id) nod) nictjtg oer* 
öffentlich! hatte. £>eine muBte nicht einmal, ob ich SSerfe machte. 
®ieg gab mir eine üöllige Uuabhängigteit üon ihm, unb, mie 
man gefehen hat, machte id) einen reichlichen ©ebrauef) oon 
meiner geeiheit. 

©ar oft auf unferen ©pajiergängen ober bei ltnfereu 
Klaubereien am ^aminfeuer lieB idh niidh, gereigt burd) ben 
SRberfprud), oon ber Sugenb unb ihren uferlofen träumen 
hinreiBen. Sdj erinnerte i|n an bie ^uftänbe in ®eutfd)lanb, 
bag politifdhe Unbehagen unb alle reüolutionären ©lemente 
briiben, bie nur auf ein SSort, einen ©onnenftraht, einen 
feurigen Kfeil ju märten fcf)ienen, nm in glommen aufjulobern 
unb ©uropa ju entjünben. 

,,?ln Shrer ©teile," fagte ich gu ihm, „müBte idh tuohl, 
mag id) thäte. Sie haben ben |jebel in ber §anb unb üer* 
ftehen nicht, bie Söelt uug ben Singeln ju heben!" 

feilte hörte mid) finnenb an. ®iefe ©pra^e fchmeid)elte 
ihm unb erregte ihn gugleidj, benn er hätte gemiB gerne bie 
Solle gefpielt. Stber er fühlte mit mir, baB ihm baju ber 
©harafter unb bie ©eiftegfraft fehlten. ®ie 3^ei^er. un^ 
Spötter finb meber gührer nod) Sorläufer unb nidjt einmal 
gu Seoolutionären gut. ®er ©laube allein üerfept Serge. 

©ineg £ageg faB ich mit ©h- Srenot, bem Sibliothefar 
beg Kalaig Sopal, im ©afd got), unb mir unterhielten ung 
ruhig in einem Söinfel, alg fid) in einem anberen £heüe beg 
©aaleg laute Stimmen erhoben, ©in heftiger Streit mar ent* 
ftanben. Sch erhob meinen Stic! unb erfannte §eine, ber 
aufrecht unb eine ^dtmng in ber §anb, mit jmei ^erren oon 
miiitärifd)er Haltung — ber eine oon ihnen mar einarmig — 
in SBortmedjfel gerathen mar. Srenot fagte mir, eg fei ber 
©eneral Sefourb mit einem befreunbeten Dberften. Sd) fprang 
auf unb eilte bem Sichter gu ^ülfe.' ©r mar auBer fidh unb 
nidht mit Unred)t. Um ein Statt gu holen, hatte er feinen 
Klap oertaffen, unb alg er ihn mieber einnehmen mollte, fanb 
er ihn oon ben gmei Dfftgieren befe|t. 2Bahrfd»einlich hatte 
er eg ungefd)icft angefangen, um feinen Ktafe gurüdguforbern, 
unb fie hatten ihm ermibert: er möge fid) gum Seufel fixeren, 
©r mürbe heftig, unb ber ©eneral fah il)U fiel) Don oben big 
unten an unb nannte ihn einen Summfopf. 

„2Bag Summfopf!" fdhrie §eine, eben fo erftaunt mie 
empört, „miffen Sie benn, mit mem Sie reben?" 

Sch fam noch red)tgeitig hergu, nahm feinen Slrm unb gog 
ihn auf unfere ©eite hinüber, um ipn gu beruhigen. Sdh fagte 
ihm, mit mem er eg gu thun habe, unb baB feiner unmürbig 
fei, fid) mit einem alten Sauhbein ben Ipatg abgufd)neiben, ber 
bei SBaterloo einen Slrm Oerloren habe, auch °hne ßtneifel 
gar nidjtg oon Koefie unb ^öfli^Ieit oerftehe unb gang gemiB 
fein unfterblidheg Sieb oon ben gmei ©renabieren nicht gelefen 
habe. Sdj geleitete ihn an unferen Sifdj unb ftellte ihn meinem 
greunbe Srenot alg ben erften lebenben Sinter Seutfdhlanbg 
oor. ©r beruhigte fich enblid). 2Bir gingen, unb man fpradj 
nicht mehr oon ber @ad)e. 

2ln SRuth fehlte eg ihm nidjt. ©r befaB bie Sapferfeit 
aller K^antafiemenfdhen unb fcf)lug fich auch, tuenn eg fein 
muBte. ©in Saht ober gmei guoor hatte er einen gmeifarnpf 
mit einem Seutfdjen, ben er in feiner ©Ijre beleibigt hatte, 
unb ber eigeng nach K.arig gelommen mar, um ihn Ijeraug* 
guforbern.*) ©iner meiner greunbe mar fein 3euge, unb er 
ergählte mir, baB Ipeine fid) fehr mader hielt. Uittermegg mar 

*) ift ba§ $uett öom 7. September 1841 mit ©alomon @trn«§ 
gemeint, bem ©emapl üon SSörne’S fg-rcunbin. 
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er fogar heiter unb su SBifeett aufgelegt. ©in Stegen mar ge* 
fallen, imb als |)eine ben Kotf) auf beut Kampfplafee fah, fagte 
er fd)erjeitb: „Le chemin de J’honneur est bien sale.“ SJtait 
medfeelte jiuei Kugeln, unb bie ©Ijre mar gerettet. 

Slufeer ben Slrtifeln ber „Sldgemeinen Rettung", bie id) für 
— bie Vrinseffin Velgiojofo iiberfefete, unb bie in bie fransöfifdje 
SluSgabe üon „Sutetia" übergegangen finb, habe id) nod) für 
if)n eine SluSmahl Sieber, ben „Stabbi üon Vacfjarad)", „baS 
SBinterntärchen" unb „Sltta Drod" iiberfefet. Stur ber Sefetere 
mürbe bon ber Revue des Deux Mondes angenommen unb er* 
fdfeen im SJtärs 1847, natürlich unter §eine'§ kanten. @r 
hatte einen großen (Srfofg unb mit Stedjt. Die boshafte unb 
poetifdje iß^antafie bilbete eine fetjr midfommene Slbmedjfelung 
nad) ad ben ferneren Slrtifeln ber ernften Steüue. Fd) b)atte 
meine liebe Stoth mit bent Didfeer bei biefer Ueberfefeung unb 
bei ben anberen. @r ffeug an fprad)Iid)en Kühnheiten unb 
fonberbaren SBortbilbungen, bie fid) baS Deutfdje geftatten 
fann, benn biefe meidje, sarte unb reid^e Sprache läfet fid) unter 
ber §aitb eines grofeen Zünftlers nach Velieben formen — unb 
id) fjatte 9J?üJ)e, iitjm f(ar ju machen, bafe bie fransöfifefee ©prad)e, 
biefe „ftotje Vettlerin", bergleidjen um feinen VreiS erlaubt. 
@r modte in biefem fünfte gar feine Vernunft annefptten nnb 
hatte fic^ ein ©pftem bereitet, baS er in ber Vorrebe ber fran* 
SÖ.fifdjen „Steifebilber" niebergefegt hat: er behauptete, baS 
fei ein Spittel, um unfere Sprache ju üerjiingen unb unfern 
FbeettfreiS su ermeitern. ©r hing mie ein Versmeifelter an 
foldjen SBorten. Vörne, glaube idE), hat ihn auch richtig einen 
SBortfrämer genannt. (Sr mar eine SIrt oon Iiterarifdf)em 
Fumelier. Die SBorte sogen ihn an unb bfenbeten ihn. (Sr 
las bie Rettungen mof)l nur auS ^mei Urfachen: Um ju fehen, 
ob man oon ifjm fprad), unb um SCBifemorte su finben. ©e* 
mife hatte er ©eift genug, um ben Söife aus eigenen SJtitteln 
Su beftreiten, aber er üerfdjmähte and) nicht, fief) bie 2öi^e 
Slnberer anjueignen, um fie neu su faffen unb beffer jur ©eftung 
SU bringen. Fd) toarnte ihn oft üor bloßer ©olbfdjntiebearbeit, 
p oiefern ©ifeliren, unb fagte, ber fransöfifdje ©efdjmacf ge* 
ftatte gemiffe Freiheiten nidjt, unb unfere ©prad)e mode nicht 
brutafifirt fein. (Sr gab mir einige SJtale nad), aber feiten, 
©djliefelidj, ba er mit feinem tarnen bafiir einftanb, fo be= 
gnügte idf) mich mit einem ^ßrotefte meines Iiterarifcf)en ©e* 
miffenS unb liefe ihn meinem Dej;t feine Kühnheiten beifügen. 
Viedeicffe tjatte er ja 3tedjt. Stuf biefe SBeife üerrieth er feine 
frembe Slbftammung ober liefe fie ben Sefer erratfeen. ©S mar 
auch eine $frt Kofetterie, unb für ihn bie befte Söeife, um ben 
©tauben ju befeftigen, bafe er fein eigener Ueberfefeer fei. 

Fm Fahr 1847, nach ber Veröffentlichung üon „Sltta 
Drod", nahm ich bon *hm Slbfcfjieb, ba id) in biplomatifcfjer 
©enbuitg nad) Deutfcfelaub reifte, ©r gab mir ©mpfeljlungS* 
briefe mit, unb ich mürbe üon feinen Vermanbten unb Freunben 
fehr freitnblidh aufgenommen. Feh oermeilte übrigens blofe 
einen SIbenb in Hamburg bei feiner bort üerljeiratheten ©dpoefter, 
unb fah in Söien auch feinen Vruber, ben Herausgeber beS 
„FrembenblattS", nur einmal. SXudE) an Heinrich Saube empfahl 
er midh, bod) erinnere id) micf) feiner faum mehr; nur mit 
Varnfjagen unb Vettina üon SIrnim hatte ich rnäferenb jmeier 
Fahre angenehme Vesiehungeit. ®ie 9teüolution üon 1848 rief 
mich nach Fmnfreicf) jurüd. Söährenb ber paar Söocfjen, bie 
itfe in ^ariS gubrachte, fah id) Heine nur flüchtig. Fd) reifte 
abermals in’S 5luSlanb, moI)in Samartine mid) auf einen biplo* 
matifchen ^Soften gefd)idt hatte, unb als mich gtuei Fahre fpäter 
ber ©taatSftreid) mieber nad) if^ariS führte, fam ich mit Heine 
öfter jufammen. @r mar aber fchon fehr leibenb unb üon 
jener graufamen Kranfheit befallen, bie ihn fo üiele Fahre 
martern fodte. Feh fanb ihn ebenfo fröhlid) unb boshaft 
mie suüor. ®ie Seiben hatten ihn nicht niebergefd)Iagen 
unb ihn auch nicht milber geftimmt über fiefe felbft itnb Ülnbere. 
©r ertrug bis julefet fein äftartprium mit bemunbernsmerthem 
9JJuth, ohne fidj aufgufpielen, ofene grofee Söorte unb ofene 
8d)mäche, unb biefer SDZamt, ber fo menig ©harafter im Seben 
bemieS, geigte fo üiel ©harafter im Singefichte beS £obeS. 
8ein ©eift bemalte in biefer Prüfung ad feine Feinheit, 
Klarheit unb fogar feine Fröhlid)feit, aber fie hatte bod) etmaS 

®ömonifd)eS. ©r achtete meber ©öfter noi^ ©ienfehen unb 
fehreefte üor Nichts jurüd. ©eine Pfeile fd)mirrten nnb er 
fragte nidjtS banad), ob fie auf ihn snrüd flogen unb ihn 
üermunbeten. ®er ©djüfee hatte feinen $med erreicht unb 
Iad)te befriebigt über feine ©efdhidlidjfeit, and) meitn er einen 
Freunb in'S Hers getroffen hatte. 

ViS baffen hatte er mid) üerfdjont, ober id) hatte menig* 
ftenS nur jenen ©pott üon ihm su erbitlbeit, ben man üon 
einem Freunb unb befonberS üon einem Kranfen hinnimmt, 
aber bie 9teit)e an midh tuar gefommen, unb er fd)onte mich 
ebenfo menig mie fo üiele Stöbere. 

©eit Sängern forberte Heine üon mir baS Verfpredjen, 
fein „Vudj ber Sieber" unb feine „Veiten ©ebidjte" su über* 
fefeen. Vergeblich mieberfjolte ich if)m, bafe unfere ©pradhe 
für bie Ueberfefeung Ipriftfeer Dichtungen nid)t geeignet fei, 
nnb bafe mir fie meber in Verfen nod) in $rofa befriebigenb 
miebergeben fönneu. Feh fonnte ifen aud) bann nicht über* 
Seugen, als ich fein hnlfedjeS SBort üon ben Vrofa=Ueber= 
fefeungen mieberfeolte, bie er felbft einmal „auSgeftopfter Vtonben* 
fefeein" genannt hatte. ©S mar alfo üergeblicf), benn er hatte 
auf StdeS eine SIntmort. Um iRufee su haben, üerfprad) idh 
ihm, feine ©ebicffee gelegentlich su überfefeen, fobalb eS mir 
meine ^eit unb ©timmung erlaubten. Fd) mad)te midh auch 
an bie SIrbeit, aber üiel su langfam für bie SBünfcfee beS 
DicfeterS, benn eines fcf)önen DageS fd)rieb er mir einen Vrief, 
morin er mich in fo beleibigenben StuSbrüden an mein Ver* 
fprecfjen erinnerte, bafe ich unfere Vegiehuitgen abbreefeen mufete, 
menn ich meiner SBiirbe nichts üergeben modte. 

Feh antmortete in ruhigem Done, bafe ich bem Kranfeit 
öergeifee, aber ba er einen Freuub — unb einen nitfelidjen 
Freunb — lieber als einen SBife opfere, fo merbe er nid)t 
erftaunt fein, menn ich mich uon ihm gurüdgielje, um nicht 
länger feinen Veleibigungen auSgefefet su fein. Um ihm aber 
feine Ungeredfeigfeit unb meinen guten Söideit su bemeifett, 
fd)idte ich fhm Su gleicher ^eit ’adeS, maS id) fchon üon 
feinen ©ebidtfeen itberfefet hatte. Fd) hoffte, er mürbe fein 
Unrecht einfefeen, aber ich martete üergeblidh- ©r antmortete 
mir nid)t, unb unfere Vesiehungen maren gelöft. 

Feh fodte ihn nicht mieber fefeen. Valb barattf reifte ich 
in ben Orient, unb an ber SVoibau üernafem ich feinen Dob 
im Fehruar 1856- Nachricht fdjmergte mid) tief. Feh 
hatte immer gehofft, ihn itod) einmal miebersufehen, unb 
ifem su bemeifen, bafe meine Freunbfcfjaft ftärfer fei, als feine 
Ungeredjtigleit. Die gröfete ©raufainfeit beS DobeS ift, bafe 
er itnS baS Vöfe nid)t mieber gut su machen geftattet, meber 
bem, ber eS üerfdjttlbet, noch ^em, ber eS erbulbet. 

(Eine nene ürtttk kö ^ojtnlismus. 
SSon (Seorgi 2tMer. 

Kaum ein Dag üergefet, mo nicht ber ©osialiSmuS neue 
Slnhäitger mirbt, unb faum eine 2Bocf)e, mo nicht irgenbmo 
eine neue „Söiberlegung" beS ©osialiSmuS baS Sid)t ber SBelt 
erblidt. ©ine SIrbeit, bie baS fragliche Dhema befeanbelt, 
mufe heute fpurloS üorüberget)en, menn fie nidjt burd) Originali* 
tat in ber Veljanblung beS ©toffeS meit über baS SVittelmafe 
herüorragt. Seiber mirb biefe Vcbingung nur äufeerft feiten 
erfiidt. ©S ift merfmürbig su fehen, mie bie ärgften ©titmper 
auf bem ©ebiete ber Vationalöcononüe befonberS gern gerabe 
an biefe fdpuierige Frage herangehen, bereu Vehaublung mehr 
als jebe anbere bie gereifte @iitfid)t beS Forfehei'§ erforbert. 
Unb mit Stecht mad)eit fid) bie ©osialbemofraten über biefe 
„©osialiftentöbter", mie ber nicht übel gemölfete SluSbrud Fraus 
Vtehriug’S lautet, luftig. 

Fn biefem Slugenblide ift inbeffen ein Vud) ausgegeben 
morben, bei beffen Seetüre ben ©ogialiften bie Suft sunt ©pott 
mohl üergeheit bürfte. ©S betitelt fich: „©osialiSmuS unb 
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fapitatiftifepe ©efettfdpaftgorbnung" *) uttb f)at beit giiridjer 
?ßrofeffor Suliug 2Sotf gutn Sßerfaffer. (Diefeg 233erf fepeint 
aderbingg gang bagu angetan, unt — rnenn auep niept ben 
©ogiatigmug gu „tobten" — fo bodp bie ©ebilbeten unter feinen 
Sefennern ftußig gu machen unb manche barunter gu befepren. 
Sttbeß niept unter biefem ©eficptgpunfte möchten loir bag SBcrf 
betrauten. 9J?it ber agitatorifdpen ©eite — bie eg ungmeifet* 
t)aft pat — paben mir pier nieptg gu tpun: mir motten bloß 
bie miffenfdjafttidje Seiftung miirbigen, metepe eine (Reipe 
fogiatiftifdßer (tpeoreme mibertegt, bie bigper gum X^eil aucp 
big meit in bie (Reipen ber „bürgerlichen" (Rationatöconomen 
Anerfennung unb ©tauben gefunben paben. 

SEBolf BefpricEjt in bem Suche, bem Stitel gemäß, natürlich 
nidht btoß ben ©ogiatigmug. Aber bie Abfdjnitte, bie biefen 
betreffen, geben bem Suche feinen §auptmertp; unb überbieg 
finb auch ade anberen Abfcpnitte, felbft bie gur tritif ber 
„fapitatiftifcpen" Sotfgmirtpfcpaft gehörigen, überreichlich mit 
(|3feiten gegen ben ©ogiatigmug gefpidt; ober richtiger: gegen 
eine fogiatiftifepe Theorie, nämlich jene tmn tart äRarj. 

(Diefe Sefdpränfung ift burdpaug fein ÜRanget. @ie ift 
oietmehr burd) bie fogiate ©onftedation ber ©egenmart geboten. 
„(Die geitgenöffifdpe ©poche ber beutfepen ©ogiatbemofratie — 
feprieb icp Februar 1891 in ©onrab’g »Saprbüdjern für 
(Rationatöconomie« — fteht augfdptießtid) unter bem geidpen 
ber (tRarp’fcpen (Doctrin." Unb nicht btoß in (Deutfdjtanb — 
auch in ©efterreicp=Ungarn unb in ber ©eprneig, in ©cpmeben, 
(Rormegen unb (Dänemarf, in Setgien unb £>odanb, in ^ranf= 
reich unb Statten hoben ftarfe Arbeiterparteien bag SRarp’fcpe 
Programm oottftänbig angenommen. 2Ber atfo ber fogiatiftifepen 
fbpbra mepr atg ein ©dpeingefeept tiefem mitt, muß feine ©tiepe 
auf bag üon SRarj: conftruirte Seprgebäube concentriren, mie 
eg in beffen ^muptmerf, bem „tapitat", bargeftettt ift, — 
ber „Sibei ber Arbeiterftaffe", mie ber ©ongreß ber rotpen 
Snternationaten augbrüdtidp erftärt pat. 

(Run feptt eg beileibe niept an tritifern beg 9Rar;r'fcßen 
©pftemg. Sm ©egentpeite, man fann fogar üon einer gangen 
Siteratur über ÜRarp fpreeßen; audj icp pabe mid) baratt mit 
einer umfaffenben (JRonograppie betpeitigt. Snbeffen alle biefe 
©tpriften üerfudpten nur einen rein tpeoretifepen (Racpmeig 
ber Unpattbarfeit jeneg ©pftemg gu füpren. 2Botf aber unter* 
nimmt eg, barüber pinaug nodp, ben piftorifcf)*ftatiftifepen 
Unterbau, ben beftedjenbften £peit beg gangen ©pftemg, nieber* 
gureißen. (Diefe tritif ift mieptiq genug, um in iprem öaupt* 
iupatte ffiggirt gu merben. — 

9Rarp patte feine Xpefe: bie moberne Sotfgmirtpfdpaft 
bemirfe eine ©oncentration unb ©entratifation beg tapitateg 
burd) bie fotgenben Semeife aug ber ©tatiftif geftüßt. „(Die 
Accumutation beg tapitatg (nämtidj üon 1853—1864) mar gu* 
gleich üon feiner ©oncentration unb ©entratifation begleitet. 
Dbgteicp feine of figiette Agricutturftatiftif f ür © n g t a n b epiftirt, — 
SRarp mäptt nämtidj feine Seifpiete faft fämmtticp aug @ng* 
taub, mettpeg ipm überhaupt atg bag ftaffifdje Sanb ber fapita* 
liftifdjen Solfgmirtpfdjaft gilt — marb fie üon gepn ©raf* 
fepaften freimütig geliefert, ©ie ergab pier bag (Refuttat, baff 
üon 1851—1861 bie Socpten unter 100 Acreg üon 31,583 auf 
26,567 üerminbert, atfo 5016 mit größeren Sorten gufammett* 
gefeptagenmaren. Son 1815—1825 fiel fein (IRobitiarüermögen 
über eine ORidion (ßfb. ©t. unter bie ©rbfepaftgfteuer, üon 
1825—1855 bagegen aept, üon 1856 big Suni 1859 b. p. inbrei* 
einpalb Sapren üier. (Die ©entratifation mirb man jebod) 
am beften erfepen aug einer furgen Anatpfe ber ©in* 
f omnien ft euer . . . für Profite (mit Augfcptuß üon Pächtern 
u. f. m.) in ben Sapren 1864 unb 1865. Scp bemerfe üorper, 
bap ©infontmen aug biefer Ouede big gu 60 (J3fb. ©t. pinab 
Sucome £ap gapten. (Diefe fteuerpftieptigen ©infommen betrugen 
tu ©ngtanb, SBateg unb ©djotttanb 1864: 95,844,222 (ßfb. @t. 
unb 1865: 105,435,579 (ßfb. ©t. (Die .ßapt ber Sefteuerten 
1864: 3u8,416 (ßerfonen auf eine ©efammtbeüötferung üon 
23,891,009, 1865: 332,431 (ßerfonen auf ejne @ejanfmtpe=: 
üötferung üon 24,127,003" (SOiarj, „Kapital", ©. 668 f.). 

*) Stuttgart, (Sotta 91ad)folgfr. 

®iefe (Daten merben batttt nodt etmag fpegifigirt. (Dag ift aber 
and) Atteg. 

£>ier fept Söotf mit feiner Kritif ein. SRit (Recpt fpriept 
er üon einer „ftupenben Unüottftänbigfeit ber Setege." Sn 
©ngtanb gäbe eg feepgunbaeptgig ©rafppaften. 2Bie fönne 
man ba ben Untergang ber ä'teiitunternepmungen bamit be* 
meifen, bap in gepn ©raffepaften gröpere Sad;tftücfe gufammett* 
gelegt morben feien! Unb ttoep meniger bemiefett bie paar 3ifferrt 
über bie üererbten attergröpten SRobdiarüermögen. Unerpört 
nadjtäffig aber feien jene (Daten, metepe SRarp atg bie mertp* 
üottften begeiepne, fette ber ©infommenfteuerftatiftif üon 1865 
gegen 1864. „2Bir entnehmen biefen (Daten — fagt SBotf — 
nur bag ©ine, bap 1864 in ©ropbritannien 1290 auf 100,000, 
1865 bagegen 1378 auf 100,000 flRenfcpen (in ber betr. klaffe 
ber ©infommenfteuer) ein ©infommen (üon über 60 Sfb. ©t.) 
üerfteuerten, bie ^apt ber ©rmerber atfo nidpt gttrüdgegangen, 
fonbern mäprettb btop eineg Sapreg nit unerpebtiep ge* 
ftiegen ift, bie „©entratifation" atfo niept gugenommett, 
fonbern abgenommen pat . . . 9Rarp pat pier atfo genau bag 
©egentpeil üon bem bemiefen, mofür er bie 3*ffern perange* 
gogen pat. . . 93Ut mie grimmigem, übertegenem, fetbftgefättigem 
§opn 9Rarp mopt jenen »Sutgäröconomen« überfepüttet pabett 
mürbe, ben er bei einem fotepen £>irfcpauer ©tüddpen betroffen 
pätte!" — 

Aber SBotf gept ttoep meiter. 3Rarp unb bie ©ogialbemo* 
fratie behaupten, bap in ber mobernen Sotfgmirtpfcpaft ber 
SRittetftanb immer mepr gerrieben merben unb fcplieptidj gäng* 
tief) üerfepminben müffe. (Dem gegenüber meift SBotf aug ber 
©tatiftif ber ©infommen in ©ngtanb üon 1843—1879 nad), 
bap in biefem .ßeitraume bie ÜRenge Sener, metepe in ©emerbe 
unb Raubet groifepen 3,750 unb 12,500 Raufen (sic) ©in* 
fommen geniepett — ftatt gurüdgugepen unb attniäpti^ gu üer* 
fepminben — üon 88,000 auf 275,000 unb bie 3cd)t jener, 
metepe gmifepen 12,500—125,000 fffr. ©infommen paben, üon 
18,000 auf 43,000 geftiegen ift. (Run finb aber bie 3iffern- 
um bie eg fiep pier panbeitt, bemeigfräftiger atg bie meiften, bie 
ung fonft, menn eg fiep um SeftfMung ber ©infommengent* 
midetung panbett, gur Serfügung fiepen, ©ie umfaffen eine 
fepr lange (fßeriobe, niept mie bie äRarp’fcpen ein Sapr, fonbern 
36 Sapre, b. p. einen Zeitraum, mäprenb beffen bie gefettfepaft* 
tiepen ©inrieptungen, benen 9Rarp beftructiüe SBirfnngen gu* 
fepreibt, alle 3eÜ patten, biefetben gu entfalten. Ueberbieg 
panbett eg fiep pier um jene fpegiette Serufggruppe, in ber bie 
naep ber fogiatiftifepen Speorie uttferen Snftitutionen anpaftenbe 
©ntmidetung fidp am braftifdjften üottgiepen fott, — eben um 
(panbet unb ©emerbe.*) 

2öie aber ftept eg mit ber Sage ber Arbeiterftaffe? (Da bie 
©infommen gegenmärtig in ©ngtanb big gu einem üergteicpgmeife 
popen Setrage frei üon ber ©infommenfteuer finb, pat biefe 
©tatiftif (Ricptg über bie Sra9e $ort= °^er fRüdfdpritteg, 
fpegiett bei ber Arbeiterftaffe, bei ber ÜRaffe beg Sotfeg gu 
fagen üermoept. Söitt man pier bie ©ntmidetung einigermaßen 
fennen lernen, fo muß man fiep an bie ©onfumftatiftif palten, 
©g gibt ©egenftänbe beg SRaffenconfumg, bereit Serbraucpg* 
fteigerung bei einer (Ration (üon ber ©eite ber ©infommeng* 
üermenbung per) eine Sefferung ber Sebengtage beg Sotfeg 
augfpriept. ©g ift ftar: bie ©onfumfäpigfeit für Srot, f^teifcp, 
dpee in ©ngtanb fteigt nkpt im Serpättniß gum ©infommen, 
fonbern pat eine, unter Umftänben fepr enge ©renge, unb eine 
Steigerung beg Serbraucpeg bei biefen Siftitalien ift bann nidpt 
anberg gu beuten, atg baß ©efedfdpaftgfcpicpten, bie big bapin 
an bie ©renge ber ©onfumfäpigfeit nidjt getaugt maren, ipr 
nun näper rüdten, b. p. ipr Sebengniüeau erpöpten. 

Unb pier meift Söotf aitgfüprticp nad), baß binnen üiergig 
Sapren ber (Dpee* unb guderconfunt pro 5fopf fidp üerbrei* 
fadpt pat, bie ©infupr üon Sutter fiep üeraeptfadpt, üon ©ient 
üergepnfadpt, üon ©ped unb ©epinfen üeradptunbbreißig* 
fadpt pat (natürlich immer pro topf!). 3« äpnticp günftigen 

*) ®ie t^coretifrfjcn ©rünbe für bie Sntmicfehmg eine§ „neuen 
3J?itte(ficmbe§" in ber mobernen 23oIJ§tuirt0fdt)aft finb angegeben in 
©eotg 91 bIer'4 „Wrnnbfnren ber ftnrl iöcarr’fefjen ffritif ber bcftetienben 
SSolfömirtbfcpaft" (©. 165 ff.). 
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Gsrgebntffett füfjrt bte getuattige eitttoidehitig beg ©parfaffett* 
roefeitg, bie Steigerung beg £)urd)fd)itittgatterg, bie 2lfmafitne 
per Serbredjeit unb ber ^aitperg toäfyrenb ber testen Sabnebnte 
tu (amglaitb. 

, ®ineiJ ^aitptangriff unternimmt fdjliefilidi «iBotf 
-ijeone ber „inbuftriellen 9ieferüearniee." 9JJarr 

batte behauptet, bafj bie Snbuftrie megen ber ftetig mieber= 
reprenbeit Stbfapfrifeit immer mehr Seilte arbeitslos machen 
o lc e' T l®a§rnatiir^) weiterhin auch Zur ^erabbrücfung beg 

ber befdfjäftigten Arbeiter führen ntüffe. fiter tueift 
,nadj' ba& In ®ngranb bon 1841—1881 bie ber 

bei Jaftigteu inbuftriellen Arbeiter um 45 fßroeent geftiegeu ift 
tuahrenb gleichzeitig bie Sebölferitng nur um 80 fKroceni ange= 
luaapeu ift. ®ie $af)l ber inbuftriellen Arbeiter hat alfo um 
oü }>rocent ftärfer alg bie ©eöölferung zugenommen1 — 

®ie Sozialsten merben freilich biefer festeren Semeigfüh- 
rung 2Bolf g gegenüber ihre Slutmort parat haben, ©dion ihr 
.pcu unb zUceifter hat nätnltd) im „Kapital" auf ber einen ©eite 
ebenfo embriiiglich bag (Slenb ber englifcfien Slrbeiterflaffe „be= 
trnefen', tote auf ber auberen ©eite „bie pfjpfifdje unb moralifdie 
«Siebergeburt ber (englifdjen) gabrifarbeiter" in ben fedjziger 
wahren berettmiaig zugegeben. Sd) habe auf biefen merf= 
murotgen äöiberfpruch fc^on in meinem Suche über Sttarr Bin- 
gemiefen, unb SBolf couftatirt bag ©leidfe. ®ie ©ozialifteu 
aber luerbert erflären: SUarj: habe ja felber ben Slitffdjnntng 
ber englifdjen Slrbetterflaffe anerfannt. Um „®rünbe" für 
bie)e 2-h.atfachen »erben fie nicht oerlegen fein. Sermuthlidi 
rcvc!£n ^a9en' bag aud) fcf)on gelegentlich in fozia* 
Itfttfdjen Journalen gelefen habe: ber ®runb fei bie £ianbetg= 
fuprematte ©nglanbg im betrachteten Zeiträume, tooburdf höhere 
Lohnzahlung ermöglicht morben. Serfchmiegen mirb babei, ba§ 

Theorie ä tout prix gelten füllte unb gerabe in biefer 
Seit bei commerziellen Hegemonie (Snglanbg gefchrieben lourbe 
unb^ugbrüdltch am elften auf englifche ßuftänbe paffen 

. fBeniger glüdlich alg im ^ftorifdj-ftatiftifdjen Material 
fchemt zu fein, mag S33olf an rein theoretifchen Slugfüh- 

gegen 9J?ar£ oorbriiigp ©eine menigen originellen 
21nfid)ten auf biefem ©ebiet treffen fd^trerlicf) ben ^agelfopf, 
nitb bag rinbere ift fdjon oon Slnberen gefügt morben. 
@tn fernerer Mangel biefeg Sheileg befiehl barin, bah bte 
gefammte bigherige Siteratur über Sftar£ bem Sefer üerfdjmiegen 

Stroh biefer Slugftedungen mirb man bag Söerf SBoIf’g 
alg ettteg ber michtigften ber neueren fozialpolitifchen Siteratur 
bezeichnen müffen. ®en SBeg zu einem fehr großen Seferfreije 
mtrb eg fich ohnehin bahnen, ba eg burd) eine faft immer 

Zeidjnet6 ift te^enlDe^e Qeiftreiche SDarftellnng augge- 

Uresimcr ümtflbrtefe. 
Bon Cornelius (Surlitt, 

H. 

SKobcrn unb felbftänbig ift baS Auftreten beS «Radjfolger «Ricolai'S 

al§ Hehrer an ber Kunftafabemie, beS BaurnthS HipfiuS. 2lls juerft 

ber Sßlait auftaudpe, ein Slfabemiegebäube auf ber Brühl'fd)en ©erraffe 

Zu errieten, ^aben fitf) gegen biefen ©ebanfen bie ©reSbner Slrdpteften 

aläbalb lebhaft auSgefprocfjen. ©ie befürchteten Dor SMem Don bem Sau 

eine Beeinträchtigung ber ©tabtanficht öon ber ©Ibe her. 9?ach Dielen 

Stampfen fepte bie 2tfabemie eS bitrcp, bap ihr $au3, menn auch gegen 

bie elften sp(äne mit ftarf Dertingerten §öhcnabtneffungen an jener ©teile 
errichtet merbe. 

ift biefer Sieg eine ber §interiaffenfcf)aftcn be§ älteren afabe= 

mifchcn «Regimentes in ©reSben, an beffen ©pipe Gruft gähnet ftanb. 

©iefe «Richtung focht für ihren Realismus, für baS .§eil ber tunft, 

toelchc fie feibft übte, alfo bei beftem SSohcn fdjliefelich für bie ^errfchaft 

ber 91fabcmie über baS ilunftleben ber ©tabt, unb fie that bieS mit einer 

(Erbitterung, welche ba§ ®efüt)l machfenber Bereinfamung ihr eiugab. ©er 

ülltmcifier beutfetjer Bilbucrei mupte bie traurige Grfahrung madjen, bah 

bie tpiaftif neue 5Bege ging unb bah feine ©djule Don ber f$ührerfteHc 

Derbrängt luurbe. SRit einem wahrhaft leibenfchaftlichen Gifer trat er in 

feinen lebten üebenSjnhren für ©d)illing'3 Bebeutung ein, in welcher er 

allein noch eine lebettbigc fZortbauev feiner Stunft crblicttc. 21ber er tonnte 

nicht Derhinbern, bah auch ©cpiHing Dereinfamte, bah bie fZortfdjritte ber 

franzöfifdjen, belgifchen, englifdjen, italienifchen Bilbnerci aud) bie 

©eutfdjen erfaßte, bah Berlin unb «München fid) felbftänbig entfalteten, 

bie wadjfenbc ©ürre beS antitifirenben ©chönheitSgefühle^ immer offen= 
tunbiger z» ©age trat. 

©robbent ift cS mir ein pfpdjologifcheS 9täthfel, wie eS tarn, bah 

eine Stfabcmie, in Welcher §ähnel, Schilling, ©roffc, greller bie leitenben 

ftüpfe Waren, fich für jenen ©til ereifern tonnten, in welchem ber £ip= 

fiuS'fche Blan gehalten ift. ©enn biefer ift ganz unb gar in jenen gor= 

men gehalten, gegen welche ^ermann fpettner, cinft ber SSortfiihrer ber 

©reSbner 2ltabemic, fo heftig als „franzöfifdjen Ungefchmact" geeifert 

hatte. GharteS ©arnier'S fßarifer ©rohe Dper hat für bie ©reSbner 

Sunftatabemie bie garmcnfprache hrrgeliehen. Unb ztuar hat üipfiuS 

fich nicht bei bem begnügt, waS bort an Ueberfdjmang unb SSage= 

muth geboten ift, er hat fichtlid) ©arnter nach biefer SRidpung noch zu 

übertreffen beabfidpigt. Sch glaube nicht, bah in ©eutfdpanb ein zweites 

Mal bie becoratiDen ©eftaltungen fo weit auSlabenb, fo abfichtlid) be¬ 

tont, fo gewaltig gebitbet erfcheinen, als an ber ©reSbner ?lfabemie. GS 

ift gewih ein grofjeS Berbienft Don £ipfiuS, bah er bie an ber «Radp 

ahntung «Ricolat’S haftenbe ©chule fomit aus ber «llengfilidpeit unb Älein= 

malerei herauSzureihen ftrebte, bah er fie an grofje Berhältniffe, an fräf= 

tige SSirtung zu gewöhnen fudpe. Slber nach meiner perfönlichen Gm= 

pfinbung hat ihn bie ÄampfcSfiimmung etwas zu weit Dor getoeft. 

«Ramentlich gilt bieS hinfichtlich ber Glbfeite beS BaueS: bie beiben Gcf= 

bauten unb bie mittlere ftuppcl, eine fehr unbemittelt bahinter erfchei= 

nenbe weitere Äuppel, ber feineSwegS fepöne feüliche 21nblicf einet ©iebeU 

betrönung über bem an bie Slfabemie angefügten 2luSftelIungSgebäubc 

unb bie fehr ftörenbe SRücfanfidp ber ©iebelwänbe beS BaueS — all' 

biefe Bauteile bringen fd)mcre «Dtaffen unb harte Siitien unmittelbar an 

©reSbcnS Eßerle, bie grauenfircf)e, heran, bie zunächft bem Sluge fehr 

tuehe thun. ©od) finb fie nicht im Bau weit genug fortgefchritten, bah 

man fich eiu enbgültigcS Urteil erlauben bürfe. ©azu wirft bie an fid) 

ja befcheibene, aber einft neben zierlichen Bauwerfen ftattlicf) erfcheinenbe 

Brühl'fche ©erraffe wie ein nieberer ©ocfel unter bem allzu wuchtigen 

Bauwerfe. GS fdjeinen alfo alle jene Befürchtungen fich 3U bewahrheiten, 

bie unter anberen aud) ich Dor fahren gei 5et Planung beS BautoerfeS 

auefprach: nämli^ bah ber Bauplap für baS ©ebäube unb bah baS ©e= 

bäube für ben Bauplafj fich nicht Wohl eigne, benn bie 2tfabemie fteht ge= 

wiffermahen nur mit ben Borberfüjjen auf ber Brühl'fchcn ©erraffe, er= 

hält oberhalb biefer itjr «Rorblidp, währenb eS mit ben |)intcrfühen tief biS 

auf bie ^ölje ber ©tabttheile hinter bem alten Bodwerfe herabtritt. GS 

mühte baher ber ^interbau fehr hod) empor etrieben Werben, bamit er 

auch feinerfeitS genügenbeS 92orblid)t erhalte. 

2ln ber ©tabtfeite gab bie reich gruppirte 2lnlagc Gelegenheit zu 

fehr malerifd)cn Wnorbnungen. ©er fleine «ßlap z'uifd)en 2llbertinum uub 

«HuSfteHungShaHe mit ber neuen ©reppenanlage für bie ©erraffe wirb — 

bicS läfp fich heute fdjon beutlich erfennen — eine herDorragenb glücfli^c 

liöfung herbeiführen, zumal wenn bie bort nötlpg werbenben ©trahen= 

regulirungen erft in Dollem Umfang Doüenbet unb in ben jept weltent= 

legenen ©tabttheil ber «Berfehr geleitet worben ift. HipfiuS hnt hier eine 

ungewöhnliche ard)iteftonifd)e Sfraft mit ber Säfpgfeit Dcreinigt, plaftifd) 

Zu empfinben. Gr hat zugleich ben fäcpfifchen ©taat an eine gröbere 2tuf= 

faffung feiner 2tufgaben gewöhnt, feinen Bertretern «Monumentalität unb 

«Jöiirbe auch in ben baulichen «Rcuherungen beS aufblithenben Königreiches 

gelehrt. Man Dergteidjc feine ©reppenanlageu mit ben Dor zeh», fünf* 

Zehn Stohren beliebten 2luSbcfferungen an ber alten „Brühl’fchett ©ieppc": 

bort, an bem alten fRuhmeSbau ©reSbenS , zwifdjen ben ©ageSzeiten 

fechißing’S, ben beliebteren Bilbnereien ber ©tabt, bübeltc man Gifen= 

jchieucn Dor bie ausgetretenen ©tufen unb füllte bie Hiicfcu mit Gement 
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auS, eine Sauart, bie ein berftänbiger SRictßer fid) fclbft für [eine ©inter* 

treppe bom Sauberrn berbiltcn mürbe! 
®ie Sleinlicßfeit ber ©efinnung, bie namentlich bie [Reffort=Satriotcn 

ber betriebenen 91emter bcßerrfchte, befunbet fid) in ®reäbcn an ber ©tabtan* 

läge. 5T?oc^ befteßt gum ®ßril ein alter ©tabterweiterungSßlan, bet fid) um 

bie £>öbcngügc unb Sobencrbebungen ringS um bie ©tabt menig fümmert 

unb [(beinbar mit bem ©infellineal gu regelrechten .ftäuferbiereden ent* 

morfen i[t: bie ©bftematif in ber Anlage beS alten Berlin fcf)ien ben 

®re8bner ©tabtratb nicht fchlafen gu Ia[[en. ®aran, baß für bie mit 

bem ©aeßfen ber ©tabt aUjäbrlich neu auftretenben monumentalen 93c= 

bürfniffe Saußläße an betborragenber ©teile nötbig Werben, roirb nur 

feiten burd) (ünftlerifch abgemogene ©traßenßlanung unb reeßtgeitigen 

Sauf borgeforgt. ©o !am c8, baff g. S. bie beiben neuen großen ©e* 

rid)t§gebäube auf baS ©tabtbilb faft ohne ©influß blieben, ba fie in nad) 

$rcäbner falfcber ©ßarfamfeit ftetS gu eng bemeffenen ©affen angelegt 

mürben, 3u bebauern ift bieS namentlich wegen beS ©ericßtSfjaufeS, 

meldjeS ber Seidiger Sauratß 91. [Roßbach foeben bottenbet. [Rad) fo 

bielen ©chwanfungen im ©til, nach bem £>erumgreifcn nad) allen erben!» 

liehen Stilen bat er wieber auf bie Florentiner [Renaiffance fid) geftüßt 

unb in einfad)en Ouaberungen bei gierlicßer 91uSbiIbung ber in langen 

[Reiben gleichmäßig gebilbeten genfter eine bäd)ft erfreuliche, mächtige 

©irfung erhielt, ©erabc in enger Straße tbürmt ficß ja ber [jßalaggo 

©troggi fo gewaltig auf; ber [Rabcftebenbe, bem ber einzelne Ouaber in 

feiner ©rößc bidbt bor 9lugen fteßt, überträgt unwißfürlid) feine ÜRaße 

auf bie rbhtbmifbh fich wiebcrbolenben Sauformen unb gewinnt fo ben 

boßen Einbrud beS SaucS, obgleich er biefen nur ungenügenb gu übet* 

feßauen bermag. 
©a§ Sauratf) ©eißbad) in feinem neuen SRinifterialgebäubc ben 

®re3bncrn bor Slugen führen wirb, baS berßüßt jeßt noch ber bicfjtc 

©c^leicr bon ©erüften. Sicher aber ift, baß man gut tbat, biefen bicl* 

gerühmten Seßrer feiner Sunft, ber, wie feine bisherigen ©erte bewiefen, 

als ein ©udjenber ber ©eit ber Formen gegenüber ftebt unb baber wohl 

auch ein Finber gu werben befähigt ift, eine feinem Sonnen unb Streben 

cntfßred)cnbe Aufgabe gu geben. 
©benfo bietet [Rettig’S neue SRarftbafle - im 9leußercn ein ruhige 

©efdjäftSbau bon großen Serbältniffen bem Urtbeil noch nicht 9lubalt 

genug, gumal ba baS Funerc noch im [Rohbau fertig gefteflt ift. 

[Olit feinem Sircßenbau bat ®re§beu eine febr bebeutungSboKe ©tcllung 

innerhalb ber Sunftgefdjicßte gu bertheibigen. ®cnn feine Saufünftlcr 

be§ 18. FabrbunbertS brachten am heften, am ernfteften unb tieffien ba§ 

ßroteftantifeße ©efen beS baroden ©ottcSbaufeS gum fünftlerifßen 9lu§= 

brud. üRan muß g. S. ba§ bom 9lrcßitcften Fifd)er mit feßr ©eiligem 

unb barum befonberS meifterbaft reftaurirte Funere ber ®reifönig§fircße 

in ber [Reuftabt eingebenb betrachten, um fid) flar gu werben, weld) außer* 

orbentlidjc Srabition bie ®re§bner Saumeifter hinter fid) haben, unb um 

gu erfennen, baß jene, weldjc neue Sir<ßcn in ber waeßfenben ©roßftabt 

bauten, gerabe bor bem, roaS cd)t ®re§bncrifcß unb guglcid) bö<bft bebeu= 

tenb in ihrer Saterfiabt ift, leine genügenbe 9Icßtung befaßen, ©in ©d)üler 

beS [ReidjStngSbaumeifterS ©allot war eS, ber bon ber ©tabt an leitenbe 

©teile berufen, im bürgerlichen Sauwefcn bie ®re3bner ©eife aufnebmen 

toofite; aber feine [Ricolaitifcßen Fadjgenoffen brängelten ißn unter £>oljn= 

lacßen unb mit aufrichtiger ©ntriiffung fort. ®er ©ingige, weldjer bie ©rößc 

beS örtlich baroden SircßenbaucS nacbemßfinbenb aufnabm, eben jener 

[Rcftaurator ber ®reifönig§fircße, ift wieber ein ©djiiler ©allotS unb, Wie 

ich Prc, auch im Scgriff, au§ ber ©tabt fid) guriid gu gießen, beren Sau* 

meifter in einer fonberbaren 91rt £>aß gegen jene ©igenarten, bie ihren ©tolg 

bilben foßten, fid) befangen erweifen. 

9Rit einer gewiffen 9lngft ßörc P. baß man and) an ben beiben 

anberen £außtfircßen beS 18. FaßrijunbertS gu „berbeffern" beginnen wifl. 

®ic innerlich fo bebeutenb wirfenbe Sreugürcße fofl umgcftallet werben. 

ÜRan bat bamit begonnen, ißr ein neues 91ltarbilb gu geben, welcßeS fo 

reeßt eigentlich beweift, wie Wenig bie ®rc§bncr Sunft monumentale 

©mßfinbung bat! ®er2Ralcr mußte mit ber riefigen Seinwanb nicßtS angu* 

fangen, als fo riefige Figuren barauf gu feßen, baß burd) fie entmeber bie 

91rcßiteftur gu flcin ober neben ber 91rcßiteftui unb neben bem lebenben 

SRenfcßen bie Figuren gu groß Wirten. ®arauf alfo, baß ein ©ecßfelber* 

bältniß gwifeßen ben 91bmeffungen ber ©äulen, beit gemalten unb leben* 

ben ©eft alten in einem [Raum befteßen müßte, barauf nimmt biefe „ibeale" 

Sunft feine [Rüdficht. 9Rir miß feßeinen, als fei ©efaßr im Scrgugc, wenn 

an bem Fnnenraum noch meßr in biefem ©eifte berfeßönert wirb, ©enn 

man einen SRatß bon mir berlangte, fo mürbe icß ben geben: Saßt bon 

bem nun einmal bewährten FUtpr bie ©eßmudardjiteftur an ben ©mßo= 

ren in fleinercm ÜRaßftabe als bie jeßige, bem enbenben 18. Faßrßunbert 

angeßörige ßerfteßen, wobei man ber ©efd)idlid)fcit beS 9lrdßitc!ten bertrauen 

barf, baß er nießt in eine Xßeaterfunft berfaße; malt bie Sirdjc ßeß unb 

mit einigen leichten Ornamenten au§; unb laßt ben [Raum im llebrigen 

mie er nun einmal ift. ®enn baS 19. Faßrßunbert wirb ißn nießt 

bureß tiefer eingreifenbe Umänberungen berfeßönern, woßl aber wirb cS 

ißm ben Iräftig brotcftantifdßen $ug nehmen, ber ben ftattlidßen unb bei 

aßen feinen F^iPrn boeß ernften unb würbeboflen Sau mobltßuenb 

burd)Weßt. 
©enn an ber ßerrlid)cn Sußßel ber Fraucnfirdie etwas geänbert 

merben foflte, fo müßte nad) meiner ülnfidjt auf baS ©orgfamfte bebaefjt 

merben, baß gur grit in ®reSben lein 9lr^iteft lebt — unb aud) außer* 

ßalb ®reSbenS nießt — ber beffer wüßte, waS biefem fo foftbar eigen* 

artigen ©erfe giemt, als eS fein Erbauer, ber alte ©eorge Säßr felbft ge* 

mußt ßat. ©einen [ßlan oßne jebc moberne Serbeffcrung bureßgufüßren, 

b. ß. an ©teße ber nid)t bon ißm ftammenben £>aube über ber Saternc 

einen ObeliSf, aber gang genau nad) feinem erhaltenen [f31an gu feßen, 

baS märe eine mürbige Aufgabe beS tßatenbereiten ®an!eS, für ben ÜReifter 

baS hefte ®enfmal, melcßeS ®rcSben ißm jeßt nocß gu feßen betmag. 

®ic neuen Sir^enbauten, gum ®ßeil feßr gelungen, boeß über ben 

[Rahmen ber aügemeinen Seiftungen ®eutfdßIanbS in biefem ©ebiet nur 

in einem Faße ßinauSgeßenbe ©djößfungen, geigen bur^raeg ben leibigen 

3ug ber ®re8bner Sautunft: bößige SoSlöfung bon ber örtlichen lieber* 

lieferung. Fu ber ©tabt oßne bemerfenSmcrtße mittelalterliche ©cfd)id)te 

unb baßer auch oßne mittelalterliche Sunft, ßat ficß biSßer ber ©ebanfe 

erft langfam bureßgebroeßen, baß ßroteftantifdje Sauten nießt ben ©inbrud 

mittelalterlich fatßolifßer anftrebett foßen. Obgleich ®reSben in [ßaftor 

Dr. ©ulge ben eigentlichen Anreger beS großen, bie ßrotcftantifdjen 

Saulünftlcr feit einigen Faßrcn auf baS [Reue bemegenben SamßfeS 

um eine bößig freie fünftlcrifdje 91uSgeftaItung ber ßrotcftantifcß ri* 

tueflen Slnforberungen befißt, feßeint, bis auf einige Serfucße mit 

®cutfcß=[Renaiffance, bon feinen ©ebanlen in bie leitenben Srcife nocß 

menig eingebrungett gu fein, ©in Erlaß beS ebangelifd) = lutßerifcßen 

SanbeSconfiftoriumS bom 19. Sluguft 1881 mirlt nod) naeß, welcher 

jagt: baß biefe Seßörbc einer etwaigen Umgeftaltung ber feitßerigen, 

mefentlicßen Einrichtung ber Streßen beS SanbeS feine ßuftimmung 

berfagen würbe unb baß bie bon ben Soreltern ererbte Slnfcßauung maß* 

gebenb bleiben müßte, wobei aber unberfennbar bie borreformatorifeßen 

Soreltern gemeint finb. ©S lommt bieS auf bie fefte Uebergeugung ber 

meiften ortbobojen ©eiftlidbcit unb ber ißnen anbängenben 9lrcßiteften 

ßinauS, welche erft unlängft ein ßerborragenber württembergifeßer „ißrälat" 

auSfßracß, baß mit bem Eintritt ber [Reformation „Ungeßörigfeit unb lln* 

geßcuerlid)fcit, llnfinn unb Ungcfcßmad, ©ißfür unb [Rohheit, bloß red)* 

nenber Scrftanb unb llnberftanb auS bem Sirdßenbau ©cfüßl, [ßßantafie 

unb Sernunft berbrängt" ßabe. llnb wenn aud) ÜRödcI in feiner 

FoßanniSfirdhe, ©iefc unb ©eibner in ihrer Sutßerfircßc unb anberc 

in neueren Sauten rein fünft lerifcß wertßboß gu nennenbe ©erfe 

fd)ufen, fo wirft ber ©ebanfe in ißnen nad), baß man, um gang fdjön 

gu fein, bor 91ßem, fo fern als möglich bon beni rein ßroteftantifeßen 

Sauwcfen beS alten ®reSben ficß halten müffe, wclcße eine „Serwüftung 

beS §ciligtßumS" barfteße. Unb bie fird)lid)e Dbcrbcßörbe ©acßfenS forgt 

mit ißrer gangen üRacßt bafür, baß ja ni^t ber bon innen heraus wir* 

fenbe ßroteftantifße $ug ber Seit gu neuen ©eftaltungen füßre! 
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9lad)brud berboten. 

Der <Staur. 
Von Henato (fucini. 

Slutorifirte Ueberfefeung boit JDScar 33u11c. 

3)er ^odjtüiir&ige frerr EanonicuS Vinigaglia, bcr gu feierlicher 

Slmtirung in baS Sotf gefommen mar, führte an jenem Slbenb ben Vor* 

Pt* beS unfdjäblicfjen reartionären SonbentifelS. Veftro*) hatte gefottene 

Äaftanicn aufgetragen unb hatte mit folbhem Eifer in ben ©infeln feines 

bürftigen ÄctterS umhcrfiöbert, baß er hinauf in ben Saben ein halbes 

®ut*cnb glafcfecn arten Vinfanto’S bringen tonnte, mit meinem benn bie 

einheimifdhen unb bie auSmärtigcn Vriore unb Eapläne fid) tief genug ein* 

liehen, um auf biefe ©eife einen guten Untergrunb für bie ©efemauferei 

am folgenben Vormittage gu regen. Slm Sage barauf mürbe nämlid) in 

ber Vfarret baS geft beS ÄircfeenpatronS, beS feligen ©an Vcmigio 
gefeiert. 

Sie Unterhaltung mar fdjon bon Slnfang an äufeerft belebt geroefen, 

aber bei bem 2lnbred)en ber fünften glafcfee fteigertc fie fich für einen 

Slugenblid gum hödjften EnthufiaSmuS gu Ehren beS ehrmürbigen frerrn 

EanonicuS. Sitte tränten auf feine foftbare ©cfunbljeit, fpradjen bon ber 

heiligen ©adhe, lafen, bon SluSrufungcn unterbrochen, einen muthfpeien* 

ben Slrtifcl ber ©tetta Eattolica, berfpeiften im heiligen Eifer irgenb einen 

greibenfer mit fraut unb fraar unb Bebedten ben gufeboben mit ben 

©chalen ber Saftanien, bie fie babei gum ©eine aßen. 

Veftro glängte bor greube, fid) inmitten einer feinen ultrafatfjolifdjen 

Vrinji^ien fo entfpred)enben ©efeflfefeaft gu finben, unb babei mürbe 

fcfeliefelid) feine 9?afe fo roth nnb aufgebunfen mic ein Kürbis non ben 

mächtigen ijßrifen Sabad'S, bie ihm bon ©eiten beS frerrn EanonicuS 

angeboten mürben; eine greunblichfeit, bie er, obgleich er fonft nie Sabad 

tefenupfte, nicht gurüdmeifen mottte, um bie herborragenbe Verfönlichfeit 

nicht bor ben ®opf gu ftofeen, bie an jenem Slbenb feinen geringen Äram= 

laben mit ihrem hohen Vcfuche gemürbigt hatte. 

Er lächelte ben gangen Slbenb mie bergüdt, fchmieg unb fenfgte 

mie ein gum erften ffllale Verliebter in ©egenmart feiner Schönen; erft 

bann ging er etrnaS auS fich heraus, als er bem frerrn EanonicuS feinen 

bortrefflich gegogenen ©taar geigen burfte. Ser ebrmürbige frerr mufterte 

ben Vogel mit ber ernften Sftienc eines ©acpfennerS unb liefe fid) bann 

herab, bcr Verfammlung gu ertlären, eS fei in ber Spat ein Männchen. 

„Sagt mir, ©ilbefiro," fuhr er bann fort, „morin fott benn bie 
Vortrefflicfefeit biefeS ShiereS beftepen?" 

Sic einheimifefeen unb auSmärtigen Vriore unb Sapläne brad)en bei 

biefer gragc in ein fo lauteS ©eläc^ter auS, bafe ber frerr EanonicuS 

fich baburch einigermafeen in feiner ©ürbe beriefet fühlte. Slber ber DrtS= 

Pfarrer, ber bieS bemerfte, näherte fich ihm unb gab ihm mit halblauter 

©timme bie Erflärung biefeS ©eläcfeterS, melcfeem barauf ein noch gemal* 

tigereS folgte, in baS nun aud) ber frerr EanonicuS einguftimmen gc= 

ruhte, mobei er mit ber franb auf ben höderigen ©cfjäbel beS Veftro 
fcfefng, als mottte er fagen: 

„2lb, maS für ein berrüdteS ©ehirn ftedt boep hier brinnen; när= 
rifther Äaug!" 

„Unb bann, miffen ©ie, Ehrmürben, baS Schöne babei ift, bafe ber 

©cpufter, melcper hier gegenüber mohnt ... fie nennen ihn ben »©tamm= 

ler« mit ©pifenamen ... er ift ein Siberaler . . . bafe ber, menn er baS 

iscpimpfroort hört, jebeSmal auS ber fraut fährt; benn er fagt, ich habe 

ben ©taar mit Slbfidjt fo angelernt, um ihn gu ärgern, ©lauben ©ie, 

maS mir nicht fefeon barüber gelacht haben . . . 9?id)t roapr, Saplan?" 

„2lber er hat eS fich auch gehörige SJtüfje foften laffen, um ihn an= 

gulernen," bemerfte ber Saplan, „mie biele Vormittage hat er bamit gu= 

gebracht bort im Vaumgarten, ihm borgupfeifen, bamit er eS lerne . .." 

Sann nahm er ben EanonicuS bei ©eite unb ergäplte ihm, bafe er 

unb Veftro in ber Spat ben ©taar fo angelernt hätten, bafe er jenes 

*) Slbfürgung für ©ilbeftro. 

©dpmpfmort auSfpräcpe, benn „Sie mitffen miffen, bafe ber gemeine tterl 

ba brühen feinen jüngften @ofjn, befonberS menn irgenb ein fßriefter borbei 

geht, gu fragen pflegt: fßalcftra — hören ©ie nur, metcb’ ein Sfame! - 

Valeftra, mer ift ba broben? unb babei beutet er auf ben frimmel. Unb 

ber gunge, ein ©cfcpöpfcpcn bon Faum brei fahren, frerr EanonicuS, 

er antmortet ihm . . . nun er antmortet ihm eben mit jenem ©d)impf= 
morte." 

Ser EanonicuS mad)te eine ©eberbe beS SlbfcpeuS, melcher bie an* 

beren fßriefter baburch entfpraepen, bafe fie einen bcräcfetlicben Vlid auf 

ben Saben beS „©tammlerS" hinübermarfen; biefer fafe an feinem ©erf= 

tifefee unb arbeitete, unb fein Schatten geiebnete fid), einer böttifefeen Er= 

fcheinung bergleicpbar, in groteSfen formen auf ben trüben genfter= 
fdjeiben ab. 

„Unb miffen ©ie, momit ich ihn fo ergogen habe, Ehrmürben?" be¬ 

gann Veftro bon Steuern, „mit gliegen! Von benen bringt mir ©tefano, ber 

Srogift, gange fränbe bott, bie er unter bem ©cfeleier fängt, ber über bem 

gudermerf auSgebreitet liegt. Schauen Sie, meld)e Süte bott er mir 

borhin gebracht hat." 

Er gab eine babon bem ©taar, ber fie ihm aus ber franb frafel 

bann fagte er mit einem Slugengminfern gum Eaplan hin: 

„©ollen mir eS bem frerrn EanonicuS mirflid) gu hören geben, 
Eaplan ? " 

„Stteinetmegcn mad)t maS^h* moüt, Veftro; aber benft baran, bafe 

bem terl ba brühen feit gmei Sagen ber gunge franf gu Vett liegt, 

©ebt alfo Sicht, bafe eS ifem nicht in ben Sfopf fährt, Eud) einen ©treid) 
gu fpielen." 

Slber Veftro, bem mohl ber Vinfanto etmaS in ben ft'opf geftiegen 

mar, unb ber fich unter bem ©chufee beS §errn EanonicuS gang fid)er 
fühlte, fagte: 

„SaS motten mir bo^ feheit, ob ber SJlenfchenfrcffer ba brühen mir 

ihn umbringen rnirb. .freut' Slbenb mufe eS luftig hergehen." 

TOit biefen ©orten nahm er ben ffäfig, hing ihn braufeen an einen 

9?agel neben ber Sfeitre auf unb fam bann triumphirenb in feinen Saben 

gurüd, um bem fßfeifen beS ©taareS gu laufdjen. 

Sen Vr<eftern beljagtc bie gange ©ef^iefete fefer menig, benn fie 

hatten, unter unS gefagt, eine berteufelte Stngft bor bem glidfcfeufter unb 

maren baher äufeerft froh, bafe ber ©taar feinen ©chnabel ni^t auftljat. 

Slber Veftro fafete bie Sache nicht fo auf, inbem er auSrief: „Sefet mer= 

ben mir gleich fefjen!" nahm er bie Süte mit ben gliegen, öffnete fie unb 

geigte fie, einen Strm gut Sljüre IjinauSftredenb, bem ©taare, ber 

nun, rafd) in feinem Vaucr fein= unb feerhüpfenb, laut bie bemußten ©orte 
auSrief. 

gn bemfelben Slngenblide hörte man, mie baS genfter beS glid= 

fcfeufterS fid) heftig öffnete unb rafdfe mieber föfelofe , mie eS bann einen 

heftigen Schlag gegen bie ©anb tl)at unb mie eS unheimlich trachte, als 

märe ber Ääfig in Sriimmer gegangen. 

„Ser elenbe Serl hat mir ihn umgebrad)t!" rief Veftro Oergmeifelt, 

inbem er IfeuauSrannte; bann fam er bleich mie ein Seinentud) in ben 

Saben gurüd unb hielt in bet franb ben gerbrochencn Ääfig, in roclchem, 

an ©teile beS ©taareS, unbcmeglicf) unb gcmicfjtig ein über bie gemöhn? 

licfeen fDfafee großer ©d)uhleiften ftaf. 

Veftro ftanb eine ©eile mit bem Ääftg in ber franb mortloS ba 

unb fefeaute Sitte mit trofilofen Slugen an, bann fagte er mit einer bom 

©efered unb bom Slcrger faft erftidten ©timme: 

„Ser Elenbe, maS hat er mir angetljan! . . . ©aS hat er mir an= 

getljan, ber Elenbe!" 

Sie Vricfter aber faßen mic angenagelt auf ihren ©trohfeffeln nnb 

magten bor gurefet ben SJlunb nicht gu öffnen. 

Vlöfeüd) erfaßte eS ben Veftro mic eine göttliche gnfpiration: er er= 

griff ein Sicht unb rannte hinaus, um unter bem Sfagel, an bem ber 

Vauer gehangen hatte, auf bem Voben hin nnb her gu fucfecn. 

„S?id)tS! er ift meggeftogen ... ber Elenbe!" 

Sann fdjlofe er ben Seiften in eine ©cfeublabe, fefete fech ben frut 
auf unb fagte: 

„Sie frerren müffen mich entfchulbigcn . . . frerr EanonicuS, nelj= 

men ©ie eS mir nidjt übel; ... ich muß meinen Saben jefet gufdjliefeen. 
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Unb©ic, Herr fßfarrer, wenn morgen ettoa ber ©taar auf intern S3ogel= 

herb jugeflogeu wäre . . . t«±) bitte ©ic für biefen galt . . . erfennen 

werben ©ie ip:i fogleid) on ber einen Kralle, bic ipin fc£)It . . . erinnern 

©ie fid) nidjt? . . . I)ier an bem Itnfcn ©tänber. . . icf) bitte um ©otteS* 

willen ..." 
®ie f$rieftcr fcfjlüpften mäuScpcnfüH im ®unfcl an ber SKaucr ba* 

bin unb SSeftro lief eilig naef), um alle SSogelfänger in ber Siaepbarfcpaft 

Don feinem SSerlufte p unterrichten. 

®er „Stammler" Hopfte inbeffeit bon 3eü 3e>t mit feinem 

Hammer Ijer^fjaft auf ein JDberlcber unb fang babei auS boHer Keple baS 

alte Hieb: 
®er 3tmge, beS ©cpnabelS, ber Keple ift er baar, 
SSie tonnte ber noch fingen, ber arme ©taar. 

* * 
* 

„SficptS gefangen l)cut' borgen, ^Stjilanber?" frug berufnerer, in* 

bem er gebüdt in bic £mttc beS S3ogeIperbeS pineinfroep. 

„sBcan fiebt nichts, §crr Pfarrer. 3roei elenbe 3e'f*9e allein, unb 

aufjerbent bat fid) ein ©taar gefangen, ben icb foebeit pereinpoIen wollte." 

„tpimmeltreugbonnerwetter! SBaS fängt man nun ba an, um Slb= 

hülfe ju fepaffen?" 

„gür waS?" 

„SBir haben nid)t genug ©eflügel." 

„3a, ba ift nidjtS weiter ju machen; ©ie ntüffen eben etwas ©cpweinc* 

braten baneben geben." 

„geh bab’ ib» febon holen laffen, baS brauebft ®u mir nicht erft 

31t fagen. Slbcr Wenn id) nid)t jebem bon biefen grefjwänftcn wenigftenS 

ein fßaar KrammctSbögcl unb fed)S Heine SSögel Oorjufegen habe, finb 

fie im ©tanbe p lagen, fic wären hungrig bom ®ifd)e uufgeftanben." 

„3a, ba müffen ©ure ©ignoria eben auf Stbpülfe benten." 

„©cp1 unb hole mir ben ©taar herein! fehnett! ..." 

„Herr Pfarrer! . . ." 

„SBaS ift loS?" 

„®?ir tommt eS boch gerabe fo bor . . . SSeijj eS ber Herrgott im 

Himmel, aber man foü boch nichts bon einem 3ufalle reben . . . fetjen 

©ie biefe Kralle? Unb bann ift er beinahe ganj äapm! waS Wirb 'Ueftro 

für greubenfprüngc machen, wenn id) eS ihm fage . . ." 

„Her bamit!" 

„Hier, aber geben ©ic Sicht ...£), ©ie brüefen iljm ja ben ©cpäbel 

ein? 9?ein! SBirHicp . . . Slber warum? ©ure ©ignoria machen ©pajj 

. . . Herr ©ott, er hat mirflid) ©ruft gemacht." 

®er ©taar, in bic ©de ber Hütte gefcpleubert, tortelte, mit ben glü* 

geln fcplagenb, ein paar 9J?al hiu unb her, breitete ben ©chwanj fäeper* 

artig auS, brcljte ipn langfam hinüber unb herüber, jitterte, fperrte ben 

©djnabel auf, fcplojj ihn wieber unb fiel bann tobt neben ben beiben 

3eifigen auf ben S3oben hin. 
* * 

* 

„§immclfreu^bonnerwetter! SBic oft mufj id) biefer ifkrfon boch eine 

©adje wieberljolen. 3<h habe ®ir fepon gefagt, bajj ®u unb ber fßpilanber 

bei ®ifcpe aufwarten müjjt unb ber ©copatani barf nicht auS ber Kücpe 

fort. Ipaft ®u eS enblich berftanben? 3a ober Sfein!" 

„3a, Herr Pfarrer, id) hab’ eS fdjou berftanben; aber wie foH jener 

fDZann allein mit Slllem fertig werben?" 

„3ft benn SJiemanb ba, ber ihm etwas an bie Hanb gehen tonnte?" 

„SKan müfjte eS bem SSeftro fagen?" 

„Sag' cS meinetwegen aud) bem ®eufcl, aber beeile ®id). 3ft bic 

Suppe fepon fertig?" 

„3n fünf SKinutcn wirb fie auf bem ®ifd)c fein." 

„Sllfo, mach’ bafs ®u hinein tommft." 

®iefer ®ialog fanb in ber ©acriftei gmifcpcit ber Haushälterin unb 

bem Pfarrer ftatt, welch’ Ic^terer fid) pgleid) mit bem ©anonicuS unb 

jwei anberen niebrigen fßrieftern entfleibete, ba baS n°chQmt p 

©nbe war. 

®ie in ber ©unft beS fßfarrerS ftehenben S3auern berliefjen, an ber 

©acriftei öorbcigehenb, bie Kirepc burch bie ®pürc ber fßfarre, auS wel= 

eher, jebeS SDfal, wenn fic geöffnet würbe, ein Ijerrlidjcr Söratenbuft per= 

auSftrömte, ber fid) mit bem SSeipraucpqualm in ber Kirche bermifepte; 

burd) ben ®unft, ber ben HauSflur erfüllte-, falj man ben SSeftro, ber 

roth wie ein Krebs unb eine weifje Küd)enfd)ürjc oorgebunben, in ber 

einen Hanb einen Sfapf mit Del, in ber anberen eine galfenfebcr, in fepr 

Oerbroffener SBeifc ben traten einfettetc. ©r pielt ^ngen ftarr auf 

ben S3ratfpiefj geheftet unb feine ©ebanfen brel)ten fich, gerabe fo langfam 

unb melancholifd) wie biefer, in feinem Kopfe herum, als eS ihm plö^lid) 

fd)ien . . . „Sich, waS bin ich bod) für ein Summfopf!" — ber S3ratfpiefi 

mar int ©ange unb bic ©tänber ber Sßögel breljten fid) jitternb unb 

^ifdjenb bon ber fjeuerfeite hinweg, um halb, fcpwarj unb auSgebörrt, 

wie fic fepon waren, baS ©emütp beS armen S3eftro abermals in SSer= 

Wirrung ju fegen . . . „Herrgott," fagte er, „nimm mid) in ®eitte Hut, 

id) müfjte fonft nicpt, waS ich tpöte." ©r ftriep mit ber gebet breit über 

bie aufgefpiefsten Sörätlein hinweg unb beugte fid) nieber, um beffer p 

fehen . . . aber ber 23ratfpicfj mar im ©ange unb bic SSäucpe ber mür* 

heften unter biefen SSögeln waren fepon wieber auS feinem ©eficptSfelbe 

Ocrfcpwunbcn unb baS gett unb bie ©ingeweibe tropften auf bie fladernbcn 

unb rauepenben Holjfcpeite perab; eS brepten fiep bie prüfte unb bie Köpfe 

Oorbei, eS erfepienen auf’s Sieuc bic fepon braun werbenben fßörjel, fepon 

zeigten fiep bie ... tat .. . ber SSratfpiep pielt inne in feiner S3emegnng. 

fßpilanber, weldjcr foeben bclabcn mit einem ©tojj leerer Suppen= 

teüer in bie Kücpe pereintrat, fap ben Sratfpiefe ftiUftepen unb ben SSeftro, 

ber faum nod) Sltpem patte, mit perOorqucllenbcn Slugen über ipn ge= 

beugt. „®aS fönnte eine fepöne ©efipiepte werben!" fagte er erfeproden 

ju SSeftro; „jiept ipn fepneft auf, fonft brennen bie SSögel alle an einer 

©eite an." 
SSeftro aber ergriff ipn ftatt aller Slntwort bei ber Kcplc, wie ein 

miitpenber ipantper, unb feprie: 

„SBer pat mir meinen ©taar umgebraept?" 

„Sl . . . Slcp!" 
„SSer pat ipn umgebraept; fag' eS offen ober icp erwürge ®icp, mag 

auep meine Seele üerbammt werben." 

„3cp nicpt, icp wahrhaftig nicpt. Stp . . ." 

„28er alfo ? " 
„®er Herr Pfarrer . . . aber icp . . . 9Jein, nein, SSeftro! nein, 

wahrhaftig, 3pr jerreifjt ipn ja . . . ©eib 3Pr benn berrüdt geworben. 

Hört bocp auf, 3Pr jerfcplagt ja SlUeS . . . Unb jegt erft! Up, SBep' 

unS, SBep’ unS!" 
* * 

* 

9?acp bem gefüllten ©cpmeinSfujj waren jmanjig fölinuten oergangen 

unb bie gebratenen SSögel tarnen noep nicpt auf ben ®ifcp. ®ic ®afeln= 

ben, eingefcploffen ben eprmürbigen Herrn ©anonicuS, begannen fiep ernfts 

liepe Sorgen ju maepen wegen beS auSbrüdlicp für ben KrammetSOogel 

leer gelaffcnen SBintelS im SJiagen. 
®er fßfarrer war nicpt nur ungcbulbig über baS lange SSarten= 

müffen, fonbern ipm war eS auep, als hätte er Oorpin in ber Kücpe einen 

Hirrenben S^lag gepört, wie bon einer ju SSoben geworfenen ©cpitffel. 

„SBirb eS benn halb, ober feib 3pr ba braunen alle cingefcplafeu?" 

feprie er enblicp unb fcplug mit feiner großen, breiten Hmib laut auf ben 

®ifcp. „Himmeltreuäbonnerwetter, jegt pört meine ©ebulb balb auf." 

fßpilanber geigte fid) gang jergauft unb erfeproden in ber ®püröff= 

nung unb minfte bem fßfarrer, perauSjutommen. 

„SJiit ©rlaubnifj . . ." 

„Saffen ©ic fiep nicpt abhalten." 

Unb er ging puftenb hinaus, inbem er fiep mit ber Hant> bie auf= 

gefnöpften Hofen poep jog, bie nicpt wieber ^ugepen wollten, obgleich er 

naep bem $*cnbenbraten mit Spinat bie pinteren ©cpnallen fepon bis jum 

legten Hocp weiter gemaept patte. 
* 

* * 

SBer peutc in ben Haben SSeftro’S tritt, finbet ba üerfepiebene 23er* 

änberungen, unb wie in bem Haben wirb er folcpe auep in bem ganzen 

SBefen unb in ben ©ewopnpeiten beS Krämers bemerfen. 

Sluf bem hölzernen SBanbbrette, mclepeS früper einem ®abernafel 

ber unbefledten ©mpfängnife jur ©tüge biente, fiept jegt eine farbige 

©ipSbüfte bon ©aribalbi, uub bie beiben ©träufje üon getrodneten 33Iumen, 

bie püben unb brühen hingen, finb jegt burep rotpe, auS bem S3albacpine 

baS ®abernafelS Oerfertigte gapuen erfegt. ®er fjSalmen^weig bom legten 
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Oftcrfcftc, fowic bie bier gemeinten Qlibenranlen, welche im ©djaufenfter, 

auf ben beiben SBaarenregalcn unb über ber in'« innere beS §aufc« füh= 

renben Shüre angebracht waren, finb berfhwunben. ©benfo Wenig !ann 
man noch ba« Pilbniß Seo XIII. entbeefen. 

So oft bie ©loden ber Pfarrtirche zur 9Reffe rufen, fo oft ber 

Priefter mit bem Stbenbmahldgerüthe borbei geht, fo oft ein SSinbftoß bie 

Söne ber Orgel ober be§ ©horgefange« ber Prüberfhaft herüber trägt, 

berbüftert fich ba« ©eficht beS Peftro unb bezieht fich fein Piunb ju 

einem fpöttifdjen, faft wilben Säbeln, wcl^e« zuweilen nad; unb nach 

aber auch in ben StuSbrud einer tiefen «Melancholie umfdhlägt. 

5)er „Stammler" mit brei ober bier greunben fommt jeßt meiften« 

Slbenb« gum Plaubern herüber zu Peftro, wenn biefer nicht hinüber ju 

ihm geht, ©ie finb luftig unb guter Singe jufammen, unb für ba« 

Pationalfcft haben fie eine fcftlidjc 2lbenbmaf)lzeit geplant unb wollen 
eine große breifarbige gähne heraus hängen. 

Sen Kaplan fieht man fefjon feit geraumer Zeit nicht mehr unb 

auch ber Pfarrer mußte eS fdjlicßlidj untcrlaffen, bor bem Kramlaben 

*efiro'S borbeijugehen, benn bie beiben ÜRalc, als er eS that, mußte er 

baS bittere erleben, ben Peftro zu fehen, wie er rafch hinüber zum glid* 

fchufter tief, ben «einen jungen biefeS rohen Pfenfchen auf bie Knie 

nahm unb ihn mit fo lauter Stimme, baß ber Porbeigehenbe e§ hörte, 

fragte: „Paleftro,. fag' eS bem Dnfel: wer wohnt ba oben?" Unb ber 

3ungc beS „Stammlers", ein ®efd)öpf<hen bon brei fahren ... hoch 

genug: ©ott beleihe eS ihm, benn baS ift wirtlich ftart. 

Jlus ber ^auptflabt. 

Uer fäjtDar^e tob. 
9tad) ßarbolfäure unb ©hier buftet eS burchbringcnb unbehaglich, 

wohin man ben guß feßt; felbft ßettungSrebactionen Werben bon ängft* 

liehen Verlegern beSinficirt, unb grau non Suttner, für bie ber gute 

Pürger fchmärmt, wenn er nicht zufäßig Slctionär einer SBaffenfabrit ift, 

grau bon Suttner hat ben ferner SSeltfriebencongreß bor ber Zeit, über* 

haftig fließen laffen, auSbrechenbcn Kampfes unter ben griebenSfreunben 

unb ber ©holera halber. Sie peft in glorenj! Peforgte, mißtrauifche 

Plenen unb bleiche ©efichter, ftrengftc Siöt unb lauwarmer Sh«, über* 

füllte Sprechzimmer auch öer unprattifchften Sterte unb leere Sheater. 

3a, bie Pörfe felbft in ber großen Pörfenftabt Hamburg liegt beröbet. 

O, fie Weiß bie ©eißel ju fdjwingen, bie afiatifcfje Seuche, unb erziehlicher 
ioirtt fie als alle SSüftenprcbiger! 

Sen heiligen Stöder unb StabtewSfi muß eS ein rechter Sort fein, 

ju fehen, wie um ihren fterblichcn Seih bie äRenfchheit fich ängftet, toie 

fo gar rafch fie Pcrnunft annimmt, mäßig wirb, fittenftreng in ihrem 

SebenSwanbel, wenn baS Sterbeglödchen zu läuten beginnt unb gelinber 

Paucfjframpf biScret an bie Pergängiichfeit aHeS ^rbifeßen erinnert. Socb 

auch unheilige Plänner, bie feiten bei ben ©holeragebetS*Perfanunlungen ber 

Stöder unbStablewSti gefehen loerben, berbrießt biefeS PolfeS Sreiben. SRit 

Quarantänen, Sleratcfetten unb Paraden wehrt eS fich gegen ben aufbring* 

liehen ©aft. §err Pürgermeifter Zeße bricht tpalS über Kopf feinen Urlaub 

in Sugano ab unb eilt fpornftrcich« äu ber bon Hamburg bebräugten 

£muptftabt, ihr in ihrer fdjweren Stunbc beizuftehen, obwohl an Ober* 

biirgermeifterwahl noch gar nid)t zu benten ift. Por ber flimmeren @e* 

fahr aber, ber bräuenben Seuche, bie bon Dtom her langfam näher rüdt, 

warnt tein wiffenfdjaftlicher ÜRitarbeiter, unb man fctjictt ihr feinen ©e= 

heimrath Koch entgegen, „gürchtet ©ud) nicht bor benen, bie ben Seib 

tobten, bie Seele aber nicht zu töbten berntögen", mahnte ein unmobern 

geworbener SReligionSftifter, ber bie ©holera weniger ingrimmig befämpft 

hätte, als ben fdjwarzeit Sob bon SRom . . . 

9ticht unpaffenben Scherz will id) mit ernfien Singen treiben; baS 

Spaßmachen berlernt man ohnehin in einer Zeit, wo bie unrentabelften 

Staatspapierc, luofern fie nur auS Hamburg fommen, füufproceutig be= 

hanbelt werben mit ©hier unb ©arbol. Unb ber heilige Pater möge mir 

berzeihen, wenn mein proteftantifcheS ©etoiffen fein neu erwachtes Streben 

nach weltlicher Ptad)« nach weltlicher Suprematie in ©uropa brutal mit 

ber ©holera bcrglcicht; mußte er fich öod) früher in ben Sutljertageu 
fhlimmere parallelen gefallen laffen : 

„SSor ben Sieben bewahre, £err, Sein SBort 
Unb ftcur' beS Papft’S unb ber Sürtcn Plorb!" — 

Seo Pecci ift ein fluger Plann, ein biel zu fluger PJann, bel¬ 

auf ber fmhe beS galjrhunbertS fteht, troßbem er Iprifcße @ebid)te wie 

ber Pofttpran Stephan macht. Sie Spifce ber ©ultur, bie im proteftan* 

tifchen Seutfdjlanb §errn bon ©apribi'S Ipelmfpiße barfteßt, in Italien 

ift fie ber Pontifej PlajimuS. SBenn man Papfttljum unb Katho* 

liZiSmuS angreift, fo tlfut man eS unbegreiflicherweife einer geheiligten 

Srabition nach nod; immer mit ber trübfeligen Phrafe, fie feien enttur* 

unb bilbungSfeinblich, hätten unerträgliche« ©lenb über bie SSclt gebracht 

u. a. m. PefonberS währenb ber Stidjwahlagitation, wenn baS ©entrurn 

als ©egner, nicht als umbuhlte ^ülfStruppe auftritt, bebienen fid) frei* 

finnige Saboriten immer gern biefer effectDoUen PebenSart, wobei fie 

bann freilich bergeffen, baß fie eS waren, bie ben „reactionären ginfter* 

lingen unb ultramontanen ©utturbarbaren" anno 1890 fiebgehn fRcicßS* 

tagSfiße erobern halfen, auf Koften ber „liberalen Prüber." „Shatfädjlid;" 

(wie man zu fagen pflegt, wenn man feine Suft hat, etwas umfiänblich 

ZU beweifen), thatfächlich barf ber nicht Seitartifel fchreibenbe tpiftorifer 

9!om unb feinen KleruS feineSwegS runb unb glatt beS §affeS gegen 

ben gortfdjritt befcßulbigen; bie ©efcpichte ber ßifterzienfer unb anberer 

SKönchSorbcn, ber hohe ©tanb bentfd)er ©ultur bor ber ^Reformation 

würben ihn ohne SBeitereS Sügen ftrafen. Ser KatholiciSmuS wiberftrebt 

ber freien wiffenfcfjaftlichen gorfepung ni^t prinzipiell, fonbern, ganz toie 

ber lutherifche ProteftantiSmuS, wie jebe fReligionSfecte, nur infofern, als 

fie Religion unb Kirche angreift. Sluch ließe fich über bie geinbfd)aft 

gegen baS, WaS man heute „©ultur" nennt unb waS bie Pachnide, bie 

Di. exhulze unb ßebi Kanalgeruch barunter Derftanben wiffen wollen, 

über biefen glanzboH etifettirten fRofinenwein manche« fagen. — 9?ein, 

nid)t baß bie römifd)e Kirche ber gibel bie Pibel borzieht unb heilige 

Scörfe, Oelgößen auffteßt für europäifche ©übfeeinfulaner, nicht ba« macht 

fie gefährlich unb haffenSwcrtl). Ser ©laube an ben perfönlichen ©ott 

unb, an perfönliche ^eilige ftedt un« hunbertfünfzehn gahie nach Pol* 

taire'S Sobe noch tief im Plute, unb ^arathuftra fpricht alfo: „Su weißt 

e« wohl: Sein feiger Seufcl in bir, ber gerne §änbe = falten unb §änbe* 

in = ben = ©d)ooß legen unb e« bequemer haben möchte: — biefer feige 

Seufet rebet bir äu: c« gibt einen ©ott!" Pein, wahrlich, e« ift ein 

SlnbereS, ba« un« Seutfdjen Pom berhaßt macht unb feinen pontifej; 

bie ©ier nach bet §errfchaft über bie ©eifter ift e«, bie übermüthige ßuft, 

ben greien ©efeße borzufchreibcn unb Steuern aufzulegen, baß ba« ©elb 

im Kaften flinge. SSir wittern ©efalfr, wenn biefer Priefter fich bei jeber 

©elegenheit in unfere Politif einmifeßt, wenn er wieber eine bebrohliche 

Pcacht zu werben beginnt, bor ber bie SReidjSregierung fdjön tl)Ut. gtt 

taufenb geßen möchten wir ba« Seftament feine« tobten Slgenten SSinbt* 

horft zerreißen, woburch huubert SRänner im beutfehett PeichStag bem 

Papfte geben, waS beS PeicheS ift. ©« mißfäßt un« burchauS, baß ein 

frember Pifchof, anmaßlid), unb in blutigem SilettantiSmuS felbfigefäßig 

fchioaßenb bon ©ott unb SGSelt unb ©lenb, Sozialreform, Kaifcrthum unb 

Pepubli!, Schritt für Schritt wieber ©influß gewinnt auf bie ©efdjide 

unfere« ihm Wiberlichen proteftantifhen SanbeS; baß man fein Sob banf* 

bar läcßelnb einftedt wie ein Jrinfgelb , währenb jebem Scfer aud) ber 

bißigften unb abonnentenrcidjflen äRorgenzcitung befannt ift, wie er 

bauernb unfere geinbe unterftießt unb träftigt. 38ir brauchen bie SRitra* 

SBeiSheit be« PatitanS nidjt, unb unheimlicher al« bei ©ugen Pichter'S 

3uftimmung foflte eS bem beutfehen PeichSfanzler bei ber Seo petci'S 
werben. 

Seo XIII., nicht nnwerth, bem ©äfar ©regor unb bem StugufiuS 

Snnocenz an bie ©eite gefteßt zu werben, fpiett ein gewagte« Spiel, fpieft 

e« mit boßer Kenntniß ber ©efahr. Sie Zeitläufte finb ernft; Stüd für 

Stüd brödein fie bom Kirchenbau lo«. „Sheiß, c« gilt!" heißt eS 

auch für ben pontife?. SBie eS,in ber §anb SBilhelin’S II. liegt, 

bie Pionarchie auf gahrhuuberte l)iuau« zu fiebern ober fie zu bemühten,' 
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fo liegt in Seo’S XIII. §anb baS ©efcpid beS fßapfttpumS. ©ewinnt er 

im rouge et noir, jo muh ipn feine f ircpe heilig fprect,cn, bcnn er feftigt 

fie bann mepr als ber grofjc Seo, ber Attila'8 H«i rührte, als »onifaz 

c« getpan; unterliegt ber fcptaue ©ajarbeur - bann gute SRacpt, ewige fRotna! 

$ccci bürfiet wie fünfzig feiner Vorgänger banacp, bie weltliche ERacpt 

©taflfnecptSbienfte bei fid) tpun zu fepen, unb nad) bcm lebten Aicber* 

gange beS fßapfttpumS, ber an jenem benfwürbigen Sage begann, wo 

unter bcm SBrüflen beS SonnerS unb bem wütpenben fRaufcpen beS ®e= 

witterregenS 533 SSifdjöfe in fRont einen irrcnben ©rciS zu einem unfepl* 

baren ©ott erhoben, naef) äraciunbjwanjig tnageren Sauren glaubt btc 

Siara wicber auf fette rechnen ju fönnen. ©eine ^eiligleit ift nicf)t länger 

SSiHenS, ber beutfepen IReicpSregierung alS Popanz ju bienen, mit bem man 

ba8 unartige ©entrum erfdjredt; er hat fid) einmal, in ber ©eptenatS* 

frage, oon bem geriebenen AltreicpSfanzler über'8 Dpr hauen laffen; jept 

ergreift er entfd)loffen Partei gegen ben Sreibunb, jept ruft er ju feiner 

§ülfe aud) bie furchtbaren neuen ©ewalten an, SRepublitaniSmuS unb Sozial* 

bemotratie. ®iüig ift ber Spott ber Shoren barüber, bah ber ©teEoertreter 

©ottes ERabemoifeEe ©eoerine, bie ©ommuniftin, in Aubienz empfangen, 

bafe er bem würbigen fJJere ißeinarb, bem Herausgeber beS „Anarcpificn , 

feine ©ebanfen über ©ojialreform weitläufig au8einanber gefept hat. ©he 

er bie rothen ."perrfchaften jum brünftigen ißantoffclfuh juläfjt, entfernt 

er üieEeicpt t»orficht§haIber bie ©belfteine, bie fein ©ipupwerf fepmüden; 

aber pulbooE läcpelt er, wenn ipn bie ©eoh-ine alS „©enoffe Hoperpriefter" 

anrebet. 3a, lacht nur immer über bie abgeftanbenen ©emeinpläpe feiner 

wortreichen ©ncptlita, über ben gänzlichen URangel an nationalöconomifcper 

Schulung unb würbigen ©ebanlen, ber fiep in jebem ©ape propig breit 

maept, über bie SSerlennung ber cpriftlicpen 3bce unb ber 9Racpt religiöfer 

Sepren. Seo XIII. berftept fein Saprpunbert beffer al8 anbere Herren 

oon ©otteS ©naben. Unb man muh in fatpolifepe SSe^irfe fomtnen unb 

hören, wie Staplan unb SSicar feinen umfänglichen Hirtenbrief auSnupen. 

Sie werben ipm wieber jufatlen, bie Herren ber glaubenSleeren Armen 

auf bem Sanbc, ipm, bem heiligen ©otteSmann, ber opne äuhere sRotp, 

nur weil ipn bie Siebe biängte, tröftenb ju ben SSerlaffenen tarn, ben 

©rohen ber ©rbe aber ftreng in baS ©ewiffen rebete . . . 

gifber baS ift niept bie ftärtfte Oon ben fünften beS groben 3Qube* 

rerS. ©ein breimal glüpenbeS Sicht fäEt grell auf bie Schwächen beS 

SreibunbeS; unb wäprenb er ben ©arnot ftreicpelt unb feinen ©etreuen 

in ftranfeeiep befiehlt, gute fRepublifaner zu werben, umfcpmeicpelt er aud) 

ben ©elbftperrfcper aller Dteuhen, erbietet fiep, eine Auntiatur in ©t. 

Petersburg zu erriepten. ffienn eS ipm nur OorwärtS hilft, er benupt 

alles. 3e naep Sage beS ©efcpäfteS preift er auf ©runb ber Apoftelge* 

fcpidjte ben anarepifepen BufunftSftaat, erörtert berebt bie Vorzüge republi* 

fanifeper Sßerfaffung (fRömer 13,1) unb nennt bie SRonarcpie bie einzige eprift* 

licpe ©taatSform (1 Petri 2,17; ©o. SRattpäi 22,21); auep frembe fReligionS* 

befenntniffe tolerirt er (©0. SRattpäi 15,17 unb 18). SaS beutfepe ©entrum 

in einer gmicfmüple, wie fie berteufelter fein ©teEoertreter ©otteS erfinnen 

fann, ift gezwungen, zwifdjen ipm unb bem faifer zu wählen unb ber* 

felbe ERann, ber wie feine Vorgänger in Aoignon franzöfifdje, beutfepfeinb* 

licpe Politif treibt, pält gleichzeitig bie auSfd)laggebenbe fjraction unfereS 

fReicpStageS, baS wichtig fte ©lieb ber PegierungSmajorität, feft an ber 

Seine. AicptS AnbereS bleibt auf bie Sauer bem ©rafen PaEeftrem unb 

feinen ©etreuen übrig, als entweber faifertreu unb papftfeinblicp, ober aber 

ftrengfatpolifcp unb iüopal zu fein. Sen röniifcpen Strategen rührt bie Per* 

legenpeit feiner beutfepen Sruppe niept; er burfte fie leiepten Herzens in baS 

Silemma bringen. Romanus pontifex iura ornnia in scrinio pectoris sui 

censetur habere. Pod) fiub bie ©egcnfäpe zwifcpeit Seo XIII. unb ber faifer= 

liepen ^Regierung nidjt fo feparf zugefpipt, bah eS für baS ©entrum nur 

ein 3a ober SRein gäbe, noep barf Sieber nad) HerzenSluft mit ©apriüi 

fofen unb fiep ipm oerfepreiben, bem ©aprioi, ben aud) ©eine apoftolifepe 

Heiligfeit fo fcpäpt unb auf beffen Perbleiben im 2lmt fie nad) Herni 

oon ©eplözer fo grojjeS ©ewi^t legte. (SSel^ eine unbeabfieptigte ©cpmeicpe= 

lei für PiSmardf, unb welcpe ©robpeit an bie Slbreffe beS preuhifepen 

SRonarcpen!) 
©o aber Herr Oon ©aprioi niept balb ein neues PolfSfcpulgefep ein* 

bringt, wozu oerfepiebene gürftbifepöfe ben Perliner ©labftone fepon jept 

in 3ventonart aufforbern — wer weih, wie nape ipm fein ©nbe! 

Sie PilbungS* unb ©ulturfeinblicpfeit ber firepe brautpt fRiemanb 

weihe fRäcpte zu maepen, bie ift nur für ®agan*©prottau gut; aber ber 

HanbelSfinn beS ^apftbiplomaten, ber fein ©efepäft abfcplieht, wenn er 

niept babei feinen eigenen ßram öortpeilpaft loSfcplagen fann, unb ber füi 

baS proteftantifepe Seutfdjlanb nicptS, rein gar nicptS übrig pat, ber be= 

bropt unS. Unb fo lange gräfliche ©utmütpigfeit baS ©teuer lenft unb 

flerifalen Semagogen italienifcpe Scpmeidjelworte in baS Dpr flüftert, fo 

lange fann unS jeber Sag ben fcpwarzcn Sob in baS Sanb bringen unb 

aud) baS PoltSfcpulgefep. ERan wirb gut tpun, fein Puloer troefen unb 

©arbol unb ©plor im Haufe zu palten, niept wapr, üon ©aprioi? 

ÜSarüm wopl gcrabe unter 3Prem fRegiment, wclcpeS unS fo oiel ?lnge= 

nepmeS unb ®rofjeS gebracht pat, wie bie ©ntlaroung PiSmardS, bie für 

ganz ©uropa, mit aEeiniger üluSnapme SeutfcplanbS, fo überaus Oor* 

tpeilpaften HanbelSoerträge, ben HeIg°Ianbtaufd) unb bie ?lntifflaDeiei= 

Sotterie, warum wopl gerabe jept baS lieptfepeue ©efinbel fo füpn fiep 

perüorwagt? ©oflte beS neucourSlid)en fRebelporneS ©etute , barauf fid) 

bie aEerncuften Pfänner fo gut Oerftepen, ipm ERutp gemacht paben? Unb 

abermalen fpriept Baratpuftra alfo: „©inige unter ipnen finb fogar fRacpt* 

wäcpter, bie oerftepen gut bie Hörner zu blafen unb IRacptS umper zu 

gepen unb alte Sachen aufzuweden, bie lange fepon cingefcplafen finb." 
Caliban. 

Offene Briefe unb Antworten. 

Sotirab gerbinaub ßrftanfung. 

Surd) bie treffe gepen fo Oiel wiberfprucpSooEc unb bcunrupigenbe 

fRacpricpten über bie geiftige ©rfranfung unfereS oereprten ERitarbeiterS 

©onrab 3 er bin an b Pieper, bah wir bie tpeilnepmenben Anfragen 

auS unferem Seferfreifc mit einem Pericpt auS fieperfter Quelle pier 

öffentlich beantworten woflett. 

Ser Sicpter erfranfte fepon ©nbe 3uli unb ift auf eigene ©nt = 

fcpliefsung SlnfangS Sluguft naep ffönigSfelben ubergefiebelt, ber be* 

fannten aargauifdjen Sfantonal=3rrenanftalt, bie fiep in bem jept reftaurirten 

uralten Älofter an ber ©teüe befinbet, wo 3opann oon Schwaben feinen 

ßpm, ben Äaifer Sllbrccpt, ermorbete. Dpne Sweifel patte fiep Pieper, ber 

einen neuen IRoman: „Ser Spnaft Oon Soggenburg" unter ber geber patte, 

überarbeitet, unb bazu patte ipn ber Sob einiger alter greunbe fcpmerzlicp 

aufgeregt. 3ept befinbet er fiep in ber Pepanblung eines fßfpcpiaterS, ber 

burd) feine umfid)tige unb rnpige Ülrt baS ooEe Pertrauen beu Svantcu 

unb feiner ülngepörigen gewonnen pat. Sicfer fpraep fid) aud) bereits 

flar unb beftimmt auS, bah bon einer ©epirnerweiepung ober oon Suber* 

fein feine fRebe fein fönne. ©S fei eine nerOöfe Ucbcrniübung, eine 

mdanepolifepe Sepreffion, üerbunben mit ©inneStäufcpungen, bie aber fepon 

jept niept mepr fo beängftigcnb auftreten, als im Anfänge. Sabei fiept 

ber Sfranfe ganz ib01)1 au§ unb roie 9etDöpuIicp mit Appetit; eS fei eben 

eine SJranfpeit wie aEe anberen unb oerlange zu iprer Heilung Beit unb 

IRupe. PUt feinen Angehörigen fpraep er jüngft nod) über bie beoor* 

ftepenben eibgenöffifepen äßaplen, über eine Unterftüpung, bie er an Pranb* 

befepäbigte zu fenben bat, über bie Neubauten feiner ®utSnad)barn, 

aEeS in rupigfier SSeife, wenn auep niept mit bem getoopnten Sntereffe. 

©S fei, wie wenn feine ppantafie nid)t mepr burep ben leitenben, orbneu* 

ben unb zügelnben 28iEen beperrfept werbe, fonbern gleicpfam traumartig 

fortarbeite, ©in ipm zugebacpteS ©efdjenf Oon lieber HQub, ein praept* 

banb ber neueften Auflage feiner ©ebiepte, bie näcpftenS erfepeinen wirb, 

fofl ipm iiberbraept werben, wie man annepmen fann, zu feiner greube. 

Sie jüngften Seridjte beS ipm beigegebenen SBärterS lauten übrigens Oiel 

günftiger. Hoffen auep wir, bah ber grofje Sicpter fiep wieber finbeu 

«erbe' fRebaction ber „©egenwart". 



Nr. 36 159 5Dte (Gegenwart. 

llotijen. 

Sramaturgifcpe ©äuge bon Abant 2Büller=©utlenbrunu. 

(Treiben, ©. ^ierfon.) ©§ mar pope Beit, baß in ber 2öiener=3:f)eater= 

fritif, bie fid) nad) berliner dufter bon ben Söüpncnleitern ald folgfatnc 

Sdjilbfnoppenfcpaft mißbraudjen läßt, ein 9Bann aufftanb, ber ohne 3?üc£= 

fid)ten bie SBaprpeit fagt. ©in foltfjcr 9tecenfent ift 3Bütler=©uttenbrunn. 

2Sir galten ihn für einen tatentfofen Sramatifer unb siemlicf) mittelmäßigen 

Sd)riftfteHer, aber er bat '-öüpnenfenntniffe unb eine e^rlidie Ueberzen- 

gung. Aud) in biefen auägemäpltcn Äritifen, bie oft in ber Haft beä 

Söerufe§ nur fo hingepubelt finb unb für biefe Sammlung gar roopl eine 

^Durcharbeitung berbient hätten, trifft er oft ben Aagel auf ben Sopf, fo 

bafe mir ihm freubig pftimmen. SBertpbotler finb bie forgfäitigeren 33e- 

fpredpungen bon Eucpbramen, mo ÜBüKer feine gäpigfeit bemeift, fid) 

nachfühfenb in eine frembe Sicpterfeele zu berfepen. Sie zuftänblidjen 

Schilderungen mie bie geleugnete $erfd)lechterung ber „33urg", SBilbranbt 

atg Sirector, ÜBüncpner Sühnenreform athmen bie greidje ©erecptigfeif 

Hoffcntlid) hat ber ^ritifer, ber bcfannttid) al§ Sirector bed neuen SRai- 

munbtpcaterä in Augficpt genommen ift, alS fotcher halb eine ©elegen- 

heit, feine guten ©ebanfen über mapreä 33olf#tpeater praftifdj zu er¬ 

proben. Aber mirb er mirtlid) ohne bie berpaßten granzofett auSfotnmen? 

Uebermächte. 3met fBobellen bon 28ilpelm genfen. (Ser- 
lin, ©mtl gelber.) Sie Uebermächte finb eine unbergeßlicpe, zarte gugenb- 

liebe unb — al§ ironifd^eg SSiberfpiel — bie bermeintliche ©efchmifterliebe 

jmeier guter SKenfchen. Sie erfte ift eine pfpcpologifcpe Lobelie ohne 

Handlung, aber tief nnb entpfinbungSreicp, boH gatbe unb Stimmung, 

nur ein Siädjeu ü6erfpannt unb umfo romantifcper, ald ber fentimentale 

|)elb ein flotter Sieutcnant auf Urlaub ift, ber fich im Handumdrehen 

al§ retrofpectiber Selabon unb Itjrifdjer Siebter geigt. Seffer hat un§ 

bie zweite ©efchichte, eine gar feine £>umoreSfe, gefallen. Aber marum 

ereifert fich Senfen fo feljr über bie Jungen Sinter"? £)b mir bie SBirt- 

lidjfeit über bie Schönheit ftetten ober nicht, reine Segeifterung unb großes 

Talent finb bort nnb piar möglich. Unb finb bie aHerbingS oft recht un= 

geberbigen „jungen" ju berbammen, menn fie SBoIfgang Altfelb hinter 

Hölderlin unb Storm her feuchen taffen unb lieber auf bie ©efahr, fich 

ben §alS ju brechen, in muthigem gnbibibualitätdbrang neue 38ege 

fucpen? ÜBänner mie £et)fe unb genfen foflteu bulbfamer fein. 

SIuS bem inneren Sehen ber Bigeuner. Son Heinrid) bon 

SBlidlodi. (Serlin, gelber). Ser Siebenbürger ©eiehrte hat in biefen 

ausgezeichneten ethnologifchen Stubien ein grundlegende^ SBerf über jigeu- 

nerifchen SoItSglanben unb religiöfcn Srand) gefchrieben, baS auch wiffen- 

fchaftlid) feinen 9tang behauptet, ©r berbreitet fid) mit erftaunlicher Sacp- 

fettntniß auf ©runb jahrzehntelanger gorfcpungen über SSucpftabenlaute, 

Handarbeiten,' HöpencultuS, Drafel, SBanberzeidjen, Stutzauber, Se= 

fprechnng unb SBetterproppezeiung unb täfet und tiefe Slicfe in biefe 

Aomabenfeelen merfen. Son allgemeinem gntereffe ift bie ®efd)id)te unb 

ßparafteriftif ber unlängft beworbenen ferbifchen Brauner bicpterin ©üta 

Sanjicic, beren Sehen fich wie ein fpannenber Soman lieft. Sßir 

empfehlen fie ftoffhungeeigen Sichtern als |>elbin eines fpannenben Aben¬ 
teuerromans. 

Senfmürbigfeiten bon Seopolb bon §aSner. Autobio- 

graphifcheS unb Aphorismen. (Stuttgart, ©otta fRadjf.). Ser 1891 ber- 

fturbene öfterreidjifche Parlamentarier unb EBinifter mar nicht nur ein 

erborrragenber Staatsmann, fotibern aud) ein ausgezeichneter ©elehrter. 

9toch al§ Prager unb Wiener Profcffor ber politifchen ©iffeufepaften ber* 

fahte er eine gefepäfste ©efchichte ber fRedptdphilofophie unb ein Spftem ber 

politifchen Deconomie. Auch in biefen gebau!enreid)en Aphorismen tommt 

meift ber 9Jed)tdpbilofopb zum SBort, aber auch der SBoralift, Siteratur- 

tenner unb SBeltmann. Seine einfachen unb fnappen autobiographifcheu 

Aufzeichnungen finb zunächft für feine engeren SanbSIeute bon gntereffe, 

berbienen aber auch bei unS im fReicp Seachtung. 6s ift immer ein 

©enufj, einen originellen ft'opf unb ehrlichen Politifer bon fich unb feiner 
Beit erzählen zu hören. 

„Stiller ©renztrieg." Soman bon SBaj Sat). (Stuttgart. 

®eutfche SerlagS- Anftalt.) gn ©Ifaß-Sofpringen fpielt biefer IRoman, 

unb ber Bwiefpalt in ben ©emüthern zmifchcn beutfeher unb frangöfifc£)er 

©efinnung bient zur ©tunblage. Ser im ©Ifajj lebenbe Scrfaffer hat 

bie gefd)ilberten Sorgängc auS nächfter Aähe beobachten fönnen unb 

erzählt fie mit unmittelbarer grifche. SBeniger tünftlerifd) fein, aber 

fpannenber ift „Ser Beuge", SRoman bon SDtarie Sernharb. (Stutt¬ 

gart. Seutfche SerlagS-Anftalt.) Sie rächenbe 9?emefiS auf ihrer gagb 

hinter bem gepeinigten gelben, ber in Seibenfchaft eine bunfle Shnt ber- 

übt hat, ift fehr, biedeidjt nur allzu padenb gefchilbert. Sdjon baS Sen- 

fationSmotib, bafe ber plö^lich auftretenbe Beuge über ben Perfonal- 

Zufammenhang ber Shäterfdjaft anfänglich nichts ahnt unb im Scgriffe 

fteht, zu bem Serbredjer in adernächfte gamilienbeziehungen zu treten, 

erinnert ftait an franzöfifche unb englifche Äriminalromane. 

„AJahrheit unb Schein", Aphorismen bon Armanb ^apem. 

(Seipgig, Sünder unb §umblot). Siefe hinterlaffenen Aphorismen eines philo- 

fophifchen Parifer Ipcmbenfabrifanten, ber burd) Selbftmorb enbete, bilben 

hier in bortrefflicper Ueberfehung ein bebeutfameS Sud). Ser Serfaffer mar 

„ein fanatifdjer Apoftel beS Sdjönen unb abfolut ©Uten, ©r litt unter bem 

Söfctt, baS er allenthalben um fid) per erblidte, er entblößte unb fegirte 

eS erbarmungslos. aBepr Anatom als Arzt, fuepte er niept nach einem 

Heilmittel, unb an feinem Safein berzmeifclnb, napm er feine Buflucpt zu 

©ott, ben er allein fcineS ©cbanfenS unb feiner Siebe mürbig erachtete." 

Alefanber SumaS bergleicpt in bem geiftfprüpenben Sormort bie SebenS- 

ppitofoppie HapemS mit ber SdpopenpauerS, aber er überfiept, bafj ber 

immer enttäufepte jübifepe Senfer an ber S-'ine eine fepmaepe, faft meib- 

licpe Aatur mar, bie naturgemäß in einem perfönlicpen, beroußt panbeln- 

ben ©ott eine peiß erfepnte Stüße fnepte. SBan pöre folgenbe Axiome: 

„SBan fagt, fterbenb pabe Sictor §ugo biefe SSorte gefproepeu: ©S gibt 

einen ©ott. gep füple eS. — SaS ift in ber Spat bie Söfung beS fRätpfelS. 

3Ban füplt ©ott, mie man bie Siebe, bie Schönheit, bie ©röße ber Singe 

füplt. ©ott ift mehr gefühlt als bemiefen üon ben eblen.Seelen, bie allein 

iptt begreifen fönnett." — „Ser Sob gehört zu ben ©epeimniffen ©otteS." — 

„©r ift ber Agent feiner Sarmperzigfeit." — „Ser Sob ift paffenSmertp, 

unertlärlicp, mibrig. gm Augenblide, mo mir am nteifteit mertp finb, mo 

unfer ©eficptSfreiS fiep ermeitert unb bereichert pat, mo unfere Seiben- 

fdiaften fiep berflärt paben, too unfere Seele fid) emporpebt, fiep frei maept, 

Oerf^roinben mir. 3BaS bebeutet benn biefeS Sebcn? ©ntroeber ift cS baS 

Sebett, baS abfurb ift, ober eS ift ber Sob, ber Unrecpt pat! Ser Sob beS 

SBenfdjen ift ein ScmciS für ©ott. ©r maept iptt notproenbig. SSenn ©r 

niept am ©nbe unfereS SBegeS ift, 0 Scpidfal, men benn merben mir 

bort finben?" — „ÜBettn ©ott niept bon ©raigfeit beftänbe, fo genügte baS 

©ebet, um einen ©ott zu erzeugen." klarer erfepeint fein Segriff bon 

Siebe, Saterlanb, ifiolitit unb Siteratur: „Sie Siebe ift eine ©emeinfepaft 

mit bem Unenblid)en." — „Sie grau, bie mäput, ihren SBanu niept zu 

lieben, täufept fiep felbft öfter, alS fie ipn täufdpt." — „Sie Siebe ift niept 

bie gugenb ber gapre; fie ift bie gugenb beS Hat'zenS." — „ÜBau finbet 

fein ©lüd micber, too man eS berlaffen pat." — „gn ber ifJolitit ift bie 

erfte Hälfte beS SBegeS, zu lügen, bie zweite, ©lauben zu finden." — 

„Ser Staatsmann foU ber Unpopularität tropen, aber bie Siebe beS iDoltS 

niept beraepten." — „©paratteriftif ber mobernen Siteratur: iöücper 

über einen Artitel unb Artifel über ein $8ucp." — „Scpriftftellcr, 

Heroen beS ©eifteS, fdjaffet boep: ber Sag fommt, mo man eud) ebenfo 

menig lefen mirb, mie bie Sateiner." — „Sie ffiritif erreicht bie Höpe ber 

ffunft, toenn fie bie ©mpfinbung gibt, baß fie fähig gemefen märe, Äunft- 

werte zu fepaffen." — „Sie ScpriftfteEer, bie allzu fepr iprer Beit ange¬ 
hören, gcpören feiner Beit an." 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Yerlag- der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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/fVuSetgeit. 

Bei BepellungEn berufe man ftcfj auf bis 
,,®B0emuart“. 

Demnächst wird erscheinen: 

Antiquariats-Catalog 72: 

Staats- u. Gesellsehaftswissensehaft. 
Volkswirthschaft. Finanzwesen etc. 

Etwa 1500 Nummern. 

Oscar Schack in Leipzig, Ivönigsstr. 15. 

Butter! Jtonig! ^eftüflef! 
5$ettfebern! 

fJlatutrein, 1 IßoftcoUi 9 s43fb. netto, 
freo. 9tad)n. 

IPeiöc^llncrei^SIteeUutter, ff. Jt 7.501 mit ob.o&ne 
„ „ Tafelbutter Jt 7.25 («so«*»* 

5 s4?fb. Tafelbutter unb 4 «ßfb. Bienenhonig, 
beibe Jt 5.50. 

1892er Stute! Bicnen-Sübleubcrljonig, 
JhcII Jt 4.65. 

„ „ Belicat. Bluntenljonig, ff. „ 4.90. 
„ Banaten Akn$tentafelljonig, 

" ejtraf. Jt 5.50. 
„ „ Ijellcn Hiabcnljonig „ 5.50. 

^Jttctlj (Hjoniguiein), füjj, geiftig, ölfett unb gc= 
lagert, ffSoftcoUi b. 4 ßtr. 3>nh. Jt 4.—. 

1892 er |lud?f=g>efCügen 
1 Sfäfig, 5—7 IjÜljndjCH ob. tpljnbel Jt 5.25. 
1 4—5 große, fette öEnteit „ 5.25. 

„ 5.25. l „ 1 ®ans unb 1 öfnte 
l „ 3-4 be|tc tagt. Begeljiiljncr „ 5.—. 
- ©arant. lebenbe s2tnfunft! = 

ffiänfefebern, filbertoeifi, ^od)pr. pr. fßfb. 
Jt 1.30—1.50. 

„ geriffelte, fiielfret „ 2.10 — 2.40. 
(ffianfebaunen, fd)tteeroeifi, nntnbctb. güllfraft 

Jt 4.25 — 5.—. 

Kiflte 1|. Büutlicrfl in Buqaq, 
J^EjjErrßidj. 

Sommer- Pferdedecken 
aus leinenem Drill, vorn zum Zuschnallen 
ä 5 M.;leichtereä 4M.; Fliegen-Netzdecken 
f. Pferde ä 6 M. Kopf und Hals bedeckend. 

Fertige Ernte-Pläne 10—12 Fuss breit 
15 Fuss, 20 Fuss, 25 Fuss lang 

a 10 Mk„ 15 Mk„ ” 21 Mk„ 

2 Ctr.-Getreide-Säcke a 90 Pfg. 

H. Herr mann, Deckenfabrik, Stettin. 

CtnE (Erfmöunß 

ä la perpetuum mobile. 
®iefe§ 9?euefte auf bem ©ebiete ber ©rftn* 

bungen, lueld)e§ fid) ein jeber gadpnann, fomie 
Pate, getnerblid) ober jur Unterhaltung, and) jur 
ffininterjieibc Wertteilen unb an jebem Orte in 
oerfdjiebenften ©rodelt anbringen fann, arbeitet 
in fiel) felbft DorroärtS unb rücttoärts gefenb 
burd) flfaturfraft (SS aff er) unb bietet für gebet* 
mann ba§ größte gntereffe unb angenefjmfte 
Unterhaltung. — ©ine leicht faßliche, auefüfjr* 
Ud)e Zeichnung, fomie bcutlidje berftänblidje Se= 
fdjreiburtg berfenbet ber ©rfinber gegen ©infen* 
bung bon 5 Warf ober Nachnahme, unb bietet 
fomit jebem gntereffenten bie .panb, au§ biefer 
©rfinbung einen 9fußcn ju äiefjcn. 

ß. ^Jofftttatttt, 
SBertftatt für ted)tt. = med). Arbeiten. 

Berlin, Bügenerffr. 12. 

In meinem Verlage erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die Menschwerdung. 
Die Entwickelung des Mensehen aus der Hauptreihe der Primaten 

und 
die Begründung der weiten Kluft zwischen Mensch und Tier, 

abschliessend mit der vollständigen Lösung des Willensproblems, des 
Problems der juridischen Verantwortlichkeit und des teleologischen 

Prinzipes in der menschlichen Weiterentwickelung. 

Mit erläuternden Holzschnitten. 
Von 

J. Gr. Vogt. 
Preis: brosch. Jt 6.—. geh. Jt 7.50. 

Ernst Wiest, Verlags-Buchhandlung, Leipzig. 

Verlag von LEOPOLD VOSS in HAMBURG, Hohe Bleichen 18. 

Soeben erschien: , 
Vorlesungen 

über die 

Menschen- und Thierseele. 
Von 

Wilhelm Wnndt. 
Zweite umgearbeitete Auflage. 

Jt 10.—, eleg. geh. Jt 12.50. 

Bie neue Auflage ist eine völlige Neubearbeitung des Werkes, wie sie 
durch die Fortschritte der Wissenschaft, deren Entwickelung wir in erster Linie 
gerade den Arbeiten Wundts verdanken, geboten war. 

lljer gut schlafen will ^ 
VI entferne die lästigen Federbetten bei 
1 1 eintretender Hitze und kaufe sich 

von den berühmten Normal-Schlafdecken 
ä 3l/jj M. (sonst 8—9 M.) ein od. zwei Decken, 
dann schläft man gut. Deckenniederlage 
von Herrmaun, Breiteste. 61, Stettin. 

Verlag hon (Emil JFelber in Berlin. 

Jtus bßm 

mntvn favjüipumv. 
(St^nologift^e Mitteilungen 

bon 
Dr. ^etnrtd? wott ^fisfoefii. 

Mit 28 JRbbiltumgEn. 
SabcnpreiS 6 Warf. 

Inhalt: SranfheitSbämonen — §anbarbei* 
teu — .'pöhencultuä — Söhttjauber — SSanbev* 
jeidjen, ©ignalc unb 3eicf)enfprad5e — Sicrorafel 
unb Drafcltiere — SSetterprophejeiung — geuer* 
befpreepung — ©ine äigeunerifdje ®id)terin. 

Verlag »on €mil JFclbcr in Berlin. 

|(eßermäd)le. 
j^wei -Konetlen 

bon 
IDillfpIrn jliutjen. 

Svofchirt 4 ‘ölarf, geb. 5 Sliarf. 

Sie beiben in biefem 93anbe bereinigten Wo* 
bellen, bie ben ganzen Sauber Senfenfdjcr ®av* 
fteHung§funft athmen, gehören ju bem SSor^üg* 
lidjften, toa§ ber berühmte $id)ter gefdjaffen fj«t. 

©Erlag non 
Qi. fPirrfxm in ®v£öttcn u. Ibiptpg. 

^erihn van ^uttner, €ra 

Stebecf. ÜJlobemer SRoman. Jt 5.—, 
geb. Jt 6.—. 

jübam ^Titllcr - ^uttenßrunn, 

Dramaturgifc^e (Bange, jt 3.-, 
geb. Jt 4.—. 

^aitbcfö- unb $«wrfie-Jlc«bemte 
§attc a/S. 

Unterachtäbaucr 1 Saßr. 'fkofpecte burd) ben 
®ircctor 9f cf ermann. 

®it bicpiimirt 1872-1888. 
Um mtfer Hager ju raunten, bieten mir unferen Slbonnenten eine günftige 

©eleacnbeit iur JBeroollftönbiguttg ber (Collection. So meit ber SSorrath rcidit, 
liefern mir bie ^afyrgäuge 1372—1888 s\ 6 9Ji. (ftatt 18 9U.), ^albjahrS5 
Söänbc k 3 9«. (ftatt 9 9JL). ©inbanbberfen ju obigen ^a^rgängen ober Sanbeu 

»1 «. ®cunum » 8 »I- ^crta8 ber ^egemaarf 

in SBctlin W, 57. 

Unter SSetanttöortlidjTeU £>CTau&flebet0« 2)rucf bon ist SUbaftton unb JJcrftu W.f Gulmftra&e 7. 
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28errin, ben 10. SeptemBer 1893. Band IL1I. 

3Ur «cjcimintt. 

Sföochenfchrift für Literatur, tuuft uni» öffentliche^ gebe». 

tperauggeber: f Oeop^tl 3offtnfi in ^Berlin. 

leben Soimabentr erfcbeinf eine |tummer. 
Bu 6ejic{)cn burdj alte S»d)f)onbImigen unb ^oftämter. Sevlag ber ©egcnmart in Serfin W, 57. 

änljal't: 

©ierteljäfnlidj 4 ft. 50 |f. «ine Kummer 50 ff. 
Bnferate j«bcr 9Irt pro 3gefpa(tcne $etit5ei(e 80 9ßf. 

nm ». T. - Stattttno Staft: Hlln 

B«vjet SuS, C.liba?^L®dS S (FZ* Zm H - Ät - «»* »« 
unb tfjre ©tevne. Sßon Ä. IHübt. — 9Jotijen. — ?(njcigen ^on Offene 93riefe unb 2lntmorten: ®te 9ieifebitd)er 

Die freie ^buocatur. 
„ • % Vorgänge, bie fid) oor nicht langer ^eit in bem 
petn^e fdjett )|3rogeB oor einer berliner Straffammer abgefpielt 
Jaben unb m ihrem SchiuBrefultat gu einer ©erurtbeilung ber 
beu Slngeflagten gur Seite ftehenbeit Sßertfjeibiger burdt beit 
@heengertcht§h0f &er 9fechtganmälte in Seidig führten, haben 
nicht nur tn ben gunächft intereffirten Greifen ber praftifdien 
fünften, lonbern auch tn ber nicht juriftifdjen 3Tage§preffe unb 
m bem reaüfiichenben ißublifitnt bie f^rage angeregt, ob nicht 
bteie unb ähnlidfe ©rfcheinungen auf bieStructur gurücfgufüftren 

geben fjtf ^ ^ ®e^9ebun9 ber SRedjtganmaltfchaft ge- 

Um furg an ben früher in ißreuBen (unb gmar oor ben 
Unnectionen tm Sahre 1864 unb 1866 im gangen Staat) be- 
ttetjenben ^uftanb gu erinnern, fo erfolgte bie Ernennung 
gum dtechtganmatt burch ben Suftigminifter, ebenfo toie bie 
Ernennung gum 9ftd)ter ober gum Staatganmalt; ein begüg- 
~59er ^ ©rneitnung fonnte ofjne 23egrünbung abge- 
fcglagen toerben. Safür, ob eine erlebigte Stelle überhaupt 
toteber gn beferen ober eine neue gu fdjaffen fei, mar in erfter 
^nte bte SeburfntBfrage maBgebenb, unb bei ber ©ntfdjeibung 
über bte JJSerfonenfrage maren bann bie mannigfadten, auch 
bet ber »efefcung anberer Steden in betracht fommenben 
JJcomente tote Slnciennetät, Stüchtigfeit tc. augfchlaggebenb. Sa 
toenn mdjt ein bringenbeg Sßebürfnif) oorlag, neue Stellen 
nicht gefchaffen mürben, unb bie Inhaber ber borhanbeitett, 
man fantt mo^l fagen augnahmgtog, fehr gute, oft glängenbe 
Ltnitapittett Ratten , fo maren bie 33emerber in ben meiften 
(jauen 4$er|onen, bie fich fdjon alg dichter ober Staatganmälte 
bemaprt Ratten unb für bie mol)l allerbingg ein öauptmotio 
für tlire Semerbung bie faft fidjere Slugficht auf bebentenb 
größere ©umarmen alg bigfier mar; alfo nicht etma eine 
befonbere Vorliebe für ben Serttf beg fRechtSanmaltg. 

Stefe alten preu&ifcf)en fRechtganmälte genoffen ben für 
tpr amtltdjeg 2lnfef)en nicht hocf) genug angufdjlagenben SSor- 
gug , baB bag ißubltfum muffte, baB fie fich bereitg in ihren 

■i mUlen ,^tchter °^er ©taatganmälte, mettit audt nidit 
mit Jcotbmenbtgfett alg fiß^öorragenb begabte unb leiftungg- 
faptge fünften, fo bocf) alg mtgmeifelljaft e^renBafte unb 
guüerlafftge 3Jlaitner bemäljrt Ratten, unb baB ihre @in= 
ttal)nten, gleich öott 31ttfang an, febenfallg oöllig augreichenb 
maren, fomtt ber ^ßerbad^t im ißublilunt nicht auffommen 
formte, fte hätten eg nötljig gehabt, bei ber SSegrünbuttg ihrer 
45rai-tg ftch gttr £>erangiehung oon Klienten Oermerflider Mittel 
gu bebtenen. 

®ie golge babon mar benn auch, ^oB bamalg im groBen 
©attgen mcht nur bag rechtfuchenbe ^ublifum gu ben Slnmälten 
bag groBte Vertrauen hatte, fonbern baB auch bag Serhälü 
tuB gmtfdjen ben Richtern unb Staatganmälten einerfeitg unb 
ben sJted)tganmälten anbererfeitg ein fehr guteg toar 
Spv öie ^uöerläffigfeit unb ^edjtfdjaffenheit 
ber Jnmalte butch ihr Vorleben fomeit thunlich garantirt mar, 
tonnte man and) barauf rechnen, baB fd)on tn f^olge ber bor= 

UefeTmurben ®r^a^nm9en' 9ute ®ltrchfchnittgleiftungen ge= 

s , ^ f°m c« nun, baB man fich &ei biefetn, mie man 
bettfen füllte burdhaug befriebigenben ^uftanbe, entfdiloB, ben 

führen1? lU bie freie Slboocatur eingm 

u- n&§ ö|H^icbcnwc. ®rünbe gemefen. 3n erfter dleihe 
hielt man ftd) fttr Oerpfltchtet, nachbem ber Slnmaltggmang für 
bte bet ben Sanbgerichten gu Ocrhattbelnben ©iPilprogeffe etn= 
geführt mar, bem ißublifum bei ber Slugmahl eitteg. Slnmalteg 
tn btefen Sachen eine möglichft groBe Slngahl Oon Slnmälten 
gttr Verfügung gu ftellen. 

SH um bie ©tidhhaltigfeit biefeg ©runbeg? 
®tefer Slnfchauung hegt ein oerhängniBooder Srrthum gu 

©runbe, bem btqentgen nicht hätten oerfaden foden, bie beu 
Setneb etneg fdechtganmaltg aug ber ^rapig feinten, »unächft 
tft bte ®jt)ttOtrurtg fdjon aug bem ©runbe gang ungutreffettb, 
metl burch bte ©mfuhrung beg Slntoaltggmangeg thatfächltch in 
Ler ^lfer..cm tommenben ^Richtung eine Slenberung 
9e9ecVlu^ei überhaupt nicht eingetreten ift; beim auch öor 
&m)uhrung beg Slnmaltggmangeg mürben irgenb mie erheb¬ 
lichere ^rogeffe auch nur in fehr feltenen fyädett oon ben 
^arteten felbft ohne ^ugtehung oon Slnmälten Oerhaubelt. 
r„, ^ber, mte ftanb eg benn, abgefehen fiierbott, oor ©in- 
fuhrung ber freien Slbüocatur mit ber bem ^Sublifunt gu ©ebote 
ftehenben Jugmahl unter ben iRechtganmälten? Sefanb fidt 
bag Jßubhfum mirflich in einer $mangglaae, fo baB eg in 
manchen gaden, ober gar häufig, gegmungeit mar, eineu Sln- 
!ua t be£ Snh^uug einer Sache gu beauftragen, ber nidit 
fein üodeg Vertrauen befaB, ober hoch beattfprudjett fonnte? 

Sag muB etttfdjiebett üerneint merbett. 
e im är5inchen Söeruf bilben audi für 
ben Slnmalt bte gäde bie meitaug größte Ra^l, in betten eg 
toemger auf eine heroorragenbe juriftifche ©egabung unb her- 
Oorragenbe mrtfttfdje Äenntniffe anfommt, alg auf' ©emiffen- 
haftigfeit Schnedtgfeit unb pnftlidhfeit. Sluch ber mittel- 
begabte aber ehrliche unb guüerläffige Slnmalt, mirb in biefen 
gahlretdjeit gadett bem ißublifutn Oodfommett biefelbcit Siettfle 
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triften, rate ba« juriftifd, «ete$tfc ®enie 
wenn ihm eine längere ©rfaferung jur ©eite Mt Uno' öieje 
©rfaferung hatte ja oor Hüem ber Anwalt, ber fefeon ^afeie 
lana al§ fRtcf)ter ober ©taatSanwalt fungtrt hatte. 

9 Unb fo gering war bie Bafel ber Anwälte boj aud1 nor 
©tnfüferung ber freien Hboocatur md)t, bafe nu^ bem ^uW^ 
tum immerinn eine mel)r ober weniger grofee ^^at)l unter 
ben Anwälten, aud) für bie Vertretung oor ©ertd)t W ■ ®CJ°* 
ftanb. giir Sonfultationen war ja bie HuSwafet tnthesi and) 
bamalS ganj unbefeferäntt, unb l« cÄ®Mn?clQMbS 
Seicbtiafeit ber ©ommumcation aud) burdjauS. ofene gtoge 
SNebrfoften ntöglid). Sßenn aber wirtlich au§ trgettb einem 
©runbe ein Vebürfnife für ©reirung neuer Slnwaltftellen oor- 
lag, fo liefe e§ bie mafegebenbe Vefeörbe fufe f^er 0auj be* 
fonberS um fo niebr angelegen fein, eine folcfee bei bem -duftij 
miiüfterp beantragen, all burcfe bie Vefefeung folcfeer neuen 
©teilen unter ben üielen Hnwärtern für Ntcfeter* unb ©taatS- 
anwaltsftellen jebeSmal eine fefer willfommene SucEc 
würbe; unb an feöcfefter ©teile wirb man fefeou aus biefcm 
©runbe üon üornfeerein fefer geneigt gewefen fein, biefen Hm 

tt59 ®S» 'ferne«« ®runb für bie ffitafütang bet freien 
Hbüocatur wirb bie ©rwägung abgegeben.haben,^ bafe brnd) 
bie ©oncurrenj ber ©ifer unb bamit bie Seiftungen ber Anwälte 

J SDiefe Hnfdjauung ift nad) gtoct Nicfetungen fein rng 
©inmal war ja and) früher fein Hnwalt ofene ©om 

currein ober aud) nur ofene we entlidje ©oncurrenj; alfo aud) 
bamatl batte jebet «matt alte Utfat^e, t»enn er profomten 
wollte, fid) ber ifein übertragenen ©adjen mit ©ifer anjunefemen, 
unb auefe bamalS waren bie Anwälte bie gefuefeteften, weldje 
nach jeber Dichtung fein, in ihrer VerufStfeatigteit HuSgejetd)* 

neteÖ©obann ”aber ift eS [ebenfalls in hofeem ®rabe bebentlicfe, 
bie ßoncurrenj als ein feerüorragenbeS üftrttel jur ßebung 
ber Seiftungen beS HnwattftanbeS ju betrachten unb ju be= 

^' Niemanb wirb im ©rnft bie Veljauptung auf [teilen tonnen, 
bafe es je möglich fein mürbe, unter Zünftlern bie ©oncurrenj 
burd) gefefelidie Nlaferegeln ju bejfrönten. „®cn Jicfetern tft 
eS nicht erlaubt, mittelmäfeig 51t fein," baS allem liefet be»jÄ* 
im SEBege, unb baju fommt als auSfcfelaggebenb fety, ba^ blf 
görberung ber Sunft ganj gewife eine boniehme Aufgabe beS 
©taateS ift, bafe fie aber nicht ju ben Stufgaben gehört, bu 
in erfter ffteihe ftefeen, unb beren Nichterfüllung bafeer fo ju 
fagen als 9ßftid)tüerlefeung beS ©taateS angefehen »erben tonnte, 
©elbft bann alfo, wenn burd) eine Vefdjranfung ber ©oncur- 
renj unter ben Zünftlern bie tunftteiftuugen oerbeffert werben 
tonnten (unb ob bieS nicht auf manchen ©ebteten ber to t 
ber M fein würbe, mag ber ©rwägung hoch fet)r fafeig jetn), 
würbe ber ©taat nad) biefer Nidftung fein jebenfallS nid)t etn= 
^greifen brauchen. ®er ©d)abe, ber fetcc burd) feine Um 
thätigfeit herbeigeführt werben fann, ift im grofeen ©anjen 
ein ibealer, unb wo er anfängt, real ju Werben, hat ^eber ^ 
mit fid) felbft abjumadjen, ob ihm baS Stunftwert, für beffen 
©rwerbung er pecuniäre Dpfer gebrad)t hat, gefallt ober md)t. 
SeüterenfattS hatte er oon ber ©rwerbung abftehen tonnen, Da 
fie nicht nott)Wenbig, fonbern nur angenehm für ihn War. 
Ohne ‘faaqe aber ift eS, falls bie ©oncurrenj ini Slnwalt* 
ftanbe ju SNifeftänben führt, bie Sßflid)t beS ©taateS, auf bem 
2Beqe ber ©efefegebung Vefchräntungen einjufuhren. 

®ieS würbe fd)on bann ber galt fein, wenn nicht für alte 
bei ben £anbgerid)ten ju führenden Sßrojeffe SlnwaltSjwang 
beftänbe; benn, wie fchon oben erwähnt, mürben auch ofene 
biefe gefefelid)eu »eftimmungen Vrojeffe oou irgenb grofeerer 
»ebeutung nicht ohne Anwälte geführt werben, unb bafe, fo 
fehr baS Vro*efefüt)ren als ©feort ju oerbammen, ber „Äamfef 
um bas 9tcd)t" in üielen gäden nicht btofe aus matmdlen ©rum 
ben unüermeibtid), fonbern auch e”te fdtli^e » »trb 
fd)Werlid) Semaub in Stbrebe ftetten. Nod) unäweifethafter 
aber erfefeeint bie Verpftid)tung beS ©taateS, eine un offene 
liehen Suter eff e fehäbtiöhe ©oncurrenj unter ben Slnwalten 

aefehlid) W befchränfeu, wenn, wie jefet in ®eutf<htanb, für 
alle £anbgerid)tsproSeffe StnwattSäwang beftebt; baburd) uber^ 
nimmt ber ©taat, ebenfo wie bei ber Slnftetlung fewe 
Veamten, üon üornljerein, foweit baS überhaupt thunli^, 
eine ©arantie für bie Qualität ber Slnwalte. SBertn alfo bie 
©oncurrenj biefe Qualität herabbrüdt, fo mufe bie ©efefegebung 

COtri^3ir glauben, ohne bafe natürlich ein VeweiS im juriftifdjen 
ober gar ‘ mathematifchen ©inne bafür geführt werben tanu, 
mit «Recht behaupten ju tonnen, bafe bie Qualität ber Slnwalte 
unb in gotge baüon baS Hufefeen beS ©tanbeS burch b« tjlj 
oorfeaubene unbefeferänfte ©oncurrens ganj ftefeer feerabgebrudt 

toirb‘Runächft ftefet fo oiel feft, bafe eS eine grofee Hnwht Jon 
Slnwätten gibt, bie nicht annähernb fo mel, jehenfattS im Hm 
fang ihrer Xhätigfeit, üerbienen, um eine Samffie forgenfrei 
unterhalten ju fönnen unb jwar jum gröfeten %ty\\. tn ^olge 
ber m grofeen ©oncurrenj. ©S ift bafeer buröfeauS begreiflich, 
bafe fie alles baran fefeen, um ifere ©innahme auf eine enU 
füied enbe ©öfee m bringen, unb SNancfeem gelingt baS natur* 
lieh in oerhältnifemäfeig furjer Seit; aber bei einer Stnjahl 
oon Slnwälten, namentlich, wenn fie fern Vermögen hpben, 
wirb bie ©efafer fehr nahe liegen, bafe fte jur ©ebung ihrer 
VrajiS nicht §u billigenbe ÜRittel gebrauchen, ^an wenbe 
nicht ein, bafe bieS burd) bie Snftitutton beS ©hrenratfeeS üer_ 
feinbert werben fann. 2Ber ben Vetrieb beS SInwalteS auS 
eigener Slnfcfeauung fennt, weife jur ©enuge, m wie feltenen 
Fällen folcfee unerlaubten SNacfemationen jur Äenntmfe beS 
©ferenratfeeS fomtnen unb wie leicht eS für einen wenig ferupu*- 
löfen Hnwalt ift, fie 311 üerfcfeleiern. 

©benfo fiefeer aber ift eS, bafe ber ganje ©tanb burd) eine 
folcfee ^anblungSweife ©injelner aufeerorbentlicfe an Slnfefeeit 

eta6ÜUnt. man «at alte Utfaije, ben ftanb im «nfefen beä 
VublifumS möglicfeft feoefe ju halten. ®enn eS lafet frei) md)t 
leugnen, bafe bie VcrufSthätigfeit beS SlnwalteS wie _faum 
Saubere fefeon an ftefe üom fßublifum feine fefer gunftige 

Veurtfeeilung ju erfahren pflegt. Jod) u®b 
unter einem SInwalt gerne einen Ntannüor, beffen Hufgabe 
es ift, mit allen Mitteln bie ©aefee feines ©lienten ju üer- 
feiten unb ber bie ©ntfdjeibuitg ber grage, was benn nun 
wirflid) NecfetenS ift, lebiglicfe bem. r f uberla fen feat 
unb ie aeringer ber VilbungSgrab beS ©lienten ift, befto 
weniger ?ft er natürlich einer gegentfeeiligen Huffaifung juganft« 
lid).9 ®agu fornmen bann nod) bie leibigen ©ebuhrem, beren 
ßafelung namentlich ben ungebilbeten ©Iienten fefer let^t meinen 
läfet fein Hnwalt müffe nun, wenn ber Vorfcfeufe bejafett ift, 
fo Ml faaen burefe ®id unb Qünn mit ifem gefeen. 

^ 2öie für bie ©efewurgeriefete, pflegt man enbltcb oud) für 
bie freie Hbüocatur einen politifdfeen ©runb anjufuferen; unb 
feier'wie bort ift man in ©efafer, baruber bie entfdjeibejen 
tedmifch iuriftifefeen ©efid)tspunfte ju oernocfelafftgen. SKan 
fagt, bie freie Hbüocatur fei aud) ein Vaftobtum ber politifd)en 

5rei @s' ift gut folcfee wofelflingenben HuSfprücfee auf iferen 
©efealt ju prüfen. sBaS bebeutet ber HuSfpruefe? SBenn man 

lt)U ®afe bft vfratfeum!1 imbU|ro3efefül)rung in 
nid)tS mit ber politifdjen ^reiheit 5U ^)un ' bfr^te ^1K 
weiteres erwiefen fein, ©benfo üerfeält eS fid) mit ber Ver= 
tfeeibigung1 in ©traffaefeen, foweit eS ftefe mefet um pohtif*e 
Verbrechen unb Vergehen feaubelt; nur, wenn politpcfee ©tiaf 
oroieffe in ^rage ftefeen, tonnte allenfalls erwogen werben, ob 
ki ber freien Hbüocatur eine gröfeere ©arantie bafür oor= 
feanben ift, bafe bie Vertheibtgungt rudficfetSloS unb namentlich 
aud) ohne Vebacfetnafeme auf etwaige, unangenehme folgen für 
bie Vertfeeibiger gefüfert wirb. ©S ift aud) feier fefewer einjm 
leben weiden ©influfe hierauf bie freie Hbüocatur feaben füllte. 
©§ ift bod) gerabeju unbentbar, bafe ein Slnwalt beSfealb feine 
Vflid)t nach biefer Nicfetung berieten füllte, weil er feiner Bett 
oon ber Negierung angeftellt ift, unb jwar fefeon aus bem 
©runbe, weil er ja, wenn er angeftellt ift, üon ber Negierung 
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Weber Sortfjeil nodj fRachtfjeil mehr 31t erwarten l)at. Wu^cr= 
beut aber ift eilt ferbiler Slnmalt ebenfo gut bettfbar bei freier 
Slbbocatur. 

Die Dcrabfdjiebungeu ber ©fitere unb ber ©ffytcr- 
ntttitgel. 

®er Klabberabatfch brachte in einer feiner lebten «Rum* 
mern ein ®oppelbilb, in welchem bie Strahl ber öerabfdjie- 
bitngett ber Offiziere ber Slrmee »om Sa^re 1888 gu berjeniqen 
be3 »ergangenen SahreS in fatirifcben Vergleich geftellt mürbe. 
sduf bern auf baS erftere Sahr bejugnebmenben Silbe führte 
ber faft leere Aachen ©haronS zwei augenfdjeinlidj bem ©reifen- 
atter angebörenbe ©enerale nach bem ©Ipfium irgenb eines 
^enfionopoliS, auf bem Silbe oon 1891 bagegen ein jum 
Sredjen überfüllter Kahn eine gebrängte Slnzahl Offiziere in 
mittleren SebenSjahren an bie Ufer beffelben. 9Rit biefer ®ar= 
fteßung mürbe eine Xbatfacbe oeranfchaulidjt, melcfie in mehr- 
fadjer £infid)t Seacbtung oerbient unb zur ©rörterunq Ser- 
anlaffung bietet. 

®ie Hnjabl ber üerabfd)iebeten Offiziere betrug im Sabre 
1891 660 bei ber Sinie, 113 bei ber Seferüe, 819 bei ber 
Saubmehr, 49 bei bem SanitätScorpS ber Sinie, 31 bei bem 
ber Seferoe unb 99 bei bem ber Sanbrnepr. ®er £ob oer- 
urfacbte überbieS ber Slrmee eine ©inbuhe oon 169 Offizieren 
ber Sinie, fReferüe unb Sanbmehr unb Oon 25 Siebten biefer 
oerfcbtebenen Kategorien. ®er BumadjS an actiüen Offizieren 
betrug tn jenem Sabre zmar 300 Köpfe, baS oorbanbene SRanfo 
mürbe burdj benfelben jebodj bet meitem nicht ausgeglichen. 

SlngeficfjtS biefer fahlen erfcbeint bie Frage nicht unbe- 
grunbet, ob eine berartig umfangreiche unb rafdje Serabfcbie- 
bung, befonberS ber älteren bemäbrten unb frtegSerfahrenen 
Offiziere, im Sntereffe ber Slrmee unb beS SanbeS liegt ober 
nicht. Semäbrte SDienftroutine unb oor Sldem bie burcf) feine 
auch noch fo oollenbete FriebenSbilbung zu erfe|enbe Kriegs- 
erfabrung geben ber Slrmee auf biefe SCBeife meit rafdjer oer- 
loren, mie bieS ohnehin bie natürliche Folge beS StlternS, 
roeldjeS feinen Tribut üont DffiziercorpS unerbittlich forbert, 
fein mürbe. SBenn man jebod) ber ©ittmirfung beS natürlichen 
ShtljebebürfniffeS nach jahrelanger angeftrengter Xhätigfeit für 
bte in f^olge beffelben fo mie fo eintretenben freimtdigen Ab¬ 
gänge aus ber Slrmee mehr Spielraum liefje, mürbe fidh ber 
Srozeb ber Serjüngung beS höheren Offiziercorps zwar etmaS 
lattgfamer, aber bem ©chafce ber ®ienft- unb Kriegserfahrung 
beS OffiztercorpS ber Slrmee unb ben oon biefem $rozeh be¬ 
troffenen ©lementen meniger empfinblicfj unb nachtheilig üod- 
Ztehen. ©S mürbe ferner bamit gleichzeitig ein heute faum Oer- 
metbltdjeS neues ©toden im Sloancement oermieben, bie Fi¬ 
nanzen beS SanbeS gefdjont unb bem zur geit in ber Slrmee 
herfdjenben SRangel an Offizieren unb ber ©rfcheinung »or- 
gebengt merben, ba§ an bie ©teile ber auSfdjeibenben friegS- 
unb friebenSerfahrenen Offiziere aus abgefürzten KriegSfdjul- 
furfen öerootgegangene treten. ®aS ©prüchmort „Sldzu fdjarf 
maipt fchartig". bürfte auch ^ei ber Sehanblung biefer baS 
^peer fo mefentlich intereffirenben Frage oolle Seadftuna üer- 
bienen. ’ 9 

... auch bie «ßietät beS hochfeligen Kaifer SBilhelmS I. 
|lt.r bte alten ©efährten feiner Felbzüge in ben lepteit Sahnen 
feiner megterung in ber ©onferoirung feiner alten Offiziere — 
etn ebler, für baS §erz beS fJRonardjen fpredjenber .ßug — 
etmaS zu meit gegangen fein modjte, fo oermag bodj Sliemanb 
ben vcachmetS zu führen, baff etrna ein neuer Krieg in ben 
lebten Sahren feiner f)errfchaft mit jenem an SebenSalter bem 
ber übrigen SRilitärmächte bamalS etrna gleichftehenben höheren 
Offiziercorps nid)t ebenfalls fiegreich berlaufen märe. — SllS 
mapoleon I, ein gelbberr, Organifator unb ©olbat, ber feines 
®letd)en fudjte, 50 Sahre alt gemorbett mar, hielt er bie- 
feS SebenSalter für baS befte äRanneSalter für ben Offizier 

dner mittleren Sefehlsbaberftedung. Unter griebricf) bem 
©rofjett, ber bod) zweifellos auch ein allezeit friegStüchtiqeS 
OffiztercorpS unb §eer zu fdjäpen unb zu erhalten muhte, 
maren, mte ber ^)iftoriograph ber fFuiebericianifcfjen Slrmee, 
®raf Stppe, bertdjtet, neben einigen fehr jungen 2Rännern in 
hohen «Stellungen, mte z- S. ©epblib, SBmterfe'lb u. St., manche 
Stabsoffiziere hohe 50er unb felbft 60 Sahre alt unb barüber, 
unb ber Kotttg etttfchloh fid) als guter Finanzmann nur fcfjmer 
Zur tpenftontrung feiner älteren Offiziere, menn fie ihre Stel¬ 
lung noch ausfüllten. 

SBenn auch bie bamaligen Slnforberuttgen an bie förper- 
Itche unb getfttge SRüftigfeit ber Offiziere in Folge einer leich¬ 
teren unb mentger üielfeitigen StuSbilbung ber Gruppen bebeu- 
tenb geringere maren mie heute, fo maren hoch bie Strapazen 
eines Krieges unb biejenigen ber „fReöuen", melche in ber 
Siegel bon Sonnenaufgang bis zum $unfelmerben mährten, 
fomte btejentgen ber bamaligen Felbmanöoer mahrfcheinlich noch 
großer als bte ber heutigen unb erforberten jebettfadS biefelbe 
Stnfpannung ader Kräfte. 

SRan fönnte einmenben, bah ber grofje SBebarf an Offi¬ 
zieren für bie heute im Fade eines Krieges aufzuftedenben 
ycenformationen, oermöge beren eine SSerboppelunq ja faft 
Sßerbretfachung beS £eereS mit ber äRobilmachung eintritt ein 
rareres unb zahlreicheres StuSfcheiben ber Offiziere aus ber 
acttoen Strmee bebinge. Sldein unter ber Slnzahl oon etrna 
17 000 oerabfchtebeten unb zur 2>iSpofition geftedten Offizieren 
melche ©eutfchlanb befi|t, bürfte fidh aud) bei langfamerer 
«erabfchtebung, mte bie heutige, eintretenben FadeS mit Seich- 
tigfeit bte erforberlidje ^ahl oon höheren Führern unb foldten 
ber mittleren ©bargen finben laffen, melche für bie Sefeüunq 
ber Fuhrerfteden für bie betreffenben Formationen erforberlich 
tft. ^n Folge ber heutigen rafdjen Serabf^iebung ber Offi- 
Ziere beS ©eereS aber fehlt eS bemfelben an Offizieren, unb 
bte ^hatfache, bah beifpielstoeife ber Snfanterie noch oor Kur¬ 
zem etrna 8 Prozent Offiziere mangelten, bilbet biefer ©rfiei- 
nung gegenüber eine eigentümliche Sduftration. 

<-leiVner <.nur öerhältnihmähig fehr menige Offiziere 
jcpon in Folge beS numerifdhen 93erhältniffeS ber höheren zu 
ben nteberen ®raben in höhere ©tedungen zu gelangen oer- 
mögen — bei ber £auptmaffe beS öeereS, ber Snfanterie, 
fommen auf etrna 55 Offiziere 1 Oberft, auf etrna 120 1 ®e- 
“ f!^,““f etwa 300 Offiziere (einfchliehlich ber ©aoaderie 
unb Slrttderte) 1 ©enerallieutenant —, fo bürfte fit im Sanbe, 
menn überbieS in ben mittleren ©bargen bie SSerabfdhiebunq 
0 rafch ftattfinbet, mie bieS heute ber Fad ift, unb eS bei- 

fptelSmeife als ©runbfap gilt, bah ein ©tabSoffixier, ber ein 
Slegtment erhalten fod, bah 50. SebenSjahr nod) nicht erreicht 
^aoen Darf, fehr halb bie Ueberzeugnng S3ahn brechen, baß 
bie OfftzterSlaufbahn zwar für eine geringe Stnxahl ber ihr 
Singehortgen eine auSfid)tSüode, für bie SRaffe berfelben jebod) 

^e'e^eiLöon. ^ren ibeeden Sichtfeiten, in materieder 
§mftd)t unbantbare ift. 93?it beni ®urd^bringctt biefer Ueber- 
Zeugung aber mirb fidh admählich eine fReaction gegen ben 
©tntrttt_ in btefe Saufbahn in ben betreffenben Kreifen ood- 
Ziepen, tn Folge beren ber ^ubrang zu bem Offiziersberuf ein 
noch geringerer merben bürfte; als heute, unb ber OffeierS- 
erfah mirb ftcfj in erfter Sinie nidht mehr auf bie DffizierS- 
unb höheren Söeamtenfreife, fonbern oorzugSmeife auf bie ma- 
terted gut fttuirten Klaffen angemiefen feljen. 

Söir finb baher ber Slnfidjt, bah ade »eranlaffung Oor- 
liegt, ben ungeachtet feiner heroorragenben äufjeren ©tedunq 
fehr entfagungsooden S3eruf ber Führer ber jungen 9Rann- 
fdhaft oer iRation in Krieg unb Frieben zu einem nicht nur 
äußerlid) angefehenen, fottbern aud) zu einem in feinem Slb- 
jd)luh materied mehr befriebigenben mie bisher zu geftalten. 
®ie ganze Stiftung ber ^eit meift, mie faum zu beftreiten 
fern bürfte, leiber nicht auf bie pflege friegerifcher Sugettben 
unb opferfreubiger ©ntfagung hin, unb ber ©taat mirb auf 
bte ®auer biefe ©igenfehaften im DffiziereorpS beS ipeereS 
ntd)t zu monopolifiren unb zu erhalten oerntögen, menn er ifim 
nicht neben ber forgfältigften pflege unb ber äuhereit beoor- 
Zugten Stellung aud; biejenigen Slequioalente bietet, bie nun 
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einmal in ber allgemeinen Anfdjauung als erftrebenSwerth 

fletter2Bir beabfichtigen t)ier nicfjt etwa für eine an unb für 
fid) beute wof)I jiendid) auSfichtSlofe ®rf)öt)nng ber SDfftgrer§- 
elfter einzutreten, 

ber Stabsoffiziere, welche fett bem 3a£)re l817 be e nei m 
tiaen Runahme aßer SebenSan prudje tn ihrem Gehalt unoer- 
änbert aebSn ift, eine foldje wohl oerbienten, aber wir treten 
für ein längeres Sßelaffen ber t)öt)eren unb mittleren OfftzterS- 
cbaraen in ihren Stellungen, wie bas heute beliebte, ent, itn 

• zwar einerfettS im Sntereffe ber ber Armee baburd) erhaltenen 
ftrieaSerfalirung unb Xienfterfaljrenheit, tm ^ntereffe ber Auto¬ 
rität unb ber ftetiqeren Söirff amfeit ber h°^erea Margen, 
welche beiben Momente burch einen rafd)en Söedjfel gerabeju 
unteraraben werben, fowie anbererfeitS tn bemjentgen bei ©on- 
folibation ber materiellen ©jiftens beg ^^iehrc^A Unb 
©diaffttnq eines befriebtgenben AbfdjluffeS betfelben. _ dmr 
meinen, bah bie geftf)altung gewiffer nicht m ntebrtg be= 
meffener Altersgrenzen baS befte Mittel btlbe, btßtgen Art- 
fpriiehen ber Generationen, welche im öfftäterftanbe burdj bte 
Slrmee gehen, an bie «erwertfjung tlder ArbettSfraft tm ^nter- 
effc ihrer Familien geregt ju werben, unb ba| btefe Grenzen 
unter Sulaffung einer Anzahl oon Ausnahmefallen für ganz 
befonberS befähigte Sßerfönlidjfeiten gefe^ltd) normirt werben 
ntüffen. 2öir oermögen leinen Grunb bafur ju erfenneu, weS= 
halb bie Offiziere beS beutfdjen §eereS rafd)er auS bem ihnen 
über Alles werden SebenSberuf fdjeiben füllen, al|. bte}emgen 
ber öfterreidjif^en, italienifdjen ober fransofif^en vlimee, unb 
f önnett in bem Vationaimol>lftanbe ®eutfd)laubS gegenüber 
bemjenigen anberer Grohmäd)te fein ÜJlotto für ben SupuS 
rafcherer «erabfdjiebungen ttn beutfehen $eere, ab tn ben 
öeeren jener Staaten, erbtiden. 

®er heute beliebten „rage de rajeunissement ‘ Men uber- 
bieS mehrfache anbere ferner tn baS Gewtdjt faüenbe Grunbe 
gegenüber; eS finb bieS nicht nur ber thatjachltd) Oorl)anbene 
Ijiangel an Offizieren, fonbern auch bie in AuSftd)t ftehenbe 
«erftärfung beS £eereS unb feiner ©abreS, fowte bte ^adlfenbe 
Abnahme ber Neigung berjenigen Kretfe auS benen ftc^I btS- 
her baS Offiziercorps refruttrte, ihre Sohne — faß» naht bte 
lerhältniffe ganz Stimmt barauf ^trtroetfen - Öftere 
werben zu laffen. Um biefe Greife jeboef) aud) ferner an bte 
Offizierslaufbahn zu feffeln, beoor btefe Abneigung ftd) etn- 
pftnblidj fühlbar mad)t, erfdjeint bte Umgeftaltung ber materi¬ 
ellen «ebinguttgen eines SebenSberufeS erforberltch, ber tnt 
®urchfc6nttt im günftigften gaße ben ^m Angehörigen eine 
Seibretde oon ca. 1300 tylx. abwirft, welche mit bem Xobe 
beS Inhabers, bis auf bie immer hoch noch iargltd) be- 
meffenen 2Bittwen©ßenfionen unb äöaifengelber fofort für tmmer 

^Auf bie «erbefferungen beS Kriegsmaterials aßer Artcon- 
centriren fic6 heute oorzugSweife bie «eftrebungen ber fUttlt- 
täroerwaltungen. gmnberte oon «fißioneu werben tn btefer 
Dichtung, fei eS für Gewehre, Gefcftühe unb bereit ganzer- 
bedungen, fei eS für ganzer fdjiffe unb ihr JUlatenaU auSge- 
geben' Objecte, welche, wie wir wtffett, nach oerhaltntpmaBtg 
furze/Reit oeralten, unb wenn fie auch kann feineSwegS wertl)- 
los finb, fo hoch fehr halb als beS «euerfaheS bebürfttg er- 
Hört werben, liefen ungeheuren Ausgaben für baS Kriegs¬ 
material gegenüber oerbient unfereS ©rachtens nad) ba^ KriegS- 
perfonal, unb z*ar in erfter Siinie baS DffUiercorpS bod) 
audi ferner bie ben oeränberten ßebenSoerhältniffen eutfpred)enbe 
ftürforqe, wie fie ihm unter Kaifer Sßilhelm I. in fo retdjetn 
aKafte zu Xfjeil würbe unb für welche gemtfe aud) heute an 
maf3qebenber Stelle bie beften Abfichten oorhanben finb. 

©S erfdieint jeboef) aud) ohne Gehaltserhöhungen als fein 
unlösbares Problem, bie Öffizierlattfbahn bind) attgemeffene 
Vermehrung ber Stellungen hiuter ber ?jront, wozu mit bte 
Anfänge in ber «ermehrung ber «ezirfSofftzterfteßen ber Bu= 
gänglid)mad)iutg ber Garnifonlajaret^infpector=, ^et «rootaid- 
amtsoorfteherftellungen ic. für Offiziere bereit» erbltden, zu 
oerbeffern. @S müßte bie ArbeitSfraft ber Offiziere ber mitt¬ 
leren ©bargen aud) nad) ber ^eriobe beS ^rontbienfteS tn 

Sureau- unb ©ontrolftellen, ähnlid) wie bteS bet ben ©totl- 
beamten ber galt ift, bis zu einem fpäteren ßebenSalter wie 
heute, oielleicht bis zum fech^M ober funfunbfechztgften 
SebenSjahre, im Sntereffe beS StaatSbienfteS unb ber Armee 
oermerthet werben, falls ber auS ber §r°ui auSfd)etbetue 
Offizier bieS wünfefü. t 

®ie immer mehr anwad)fenbe Bahl ber ^euformattonen 
unb beren ÜJJlaterial für bett Krieg, fowie bteieni9e ber zu 
controlirenben unb in Uebung zu haltettben SKanfchaften ce» 
SeurlaubtenftanbeS, weift auf eine $8erwenbung ber zum Brout- 
bienft nid)t mehr oöllig geeigneten Offiziere tn btefer 9ud)turt^ 
hin, unb eS würbe unfereS ©radjtenS ntd)t fdjwer fern, bte 
bort zu fchaffenben Steüungen in Sezug auf foztale ^ofttton 
für bie Offiziere annehmbarer, als biejentgen ber ^oftamtS- 
oorfteher, ßazarethiufpeftoren, GarnifonoerwaltungS-2)irectoren 
unb SSorfteher ber Vroüiantämter ic. zu geftalten. 

2Benn man jebod) in S3ezug hierauf etwa entgegnen wollte, 
baS Aoancement fei in neuefter Beü fo rafcheS unb oor- 
trefflicheS geworben, bah baS DffiztercorpS bamtt zufneben 
fein lönne, fo ift bem gegenüber zu erwtbern, bah bte dn- 
zal)l berjenigen Offiziere, welche in bie höheren, etne audomm- 
lid)e ©piftenz auch nad) ber Venfiontntng barbtetenbe Steden 
gelangen, immerhin eine im SSerhältnth Z^ groben 9MebeS 
Offiziercorps fehr unbebeutenbe ift. ferner ba| ber ®urd)jd)mtt 
ber Offiziere ber mittleren ©bargen heute bet Weitem nicht baS 
befcheibene ^enfionSntapium, welches ijp erft mit oterztgial)= 
riger ©ienftzeit zufteht, erreicht, ba bte Offiziere btefer ©hargett 
heute weit rafd)er als bisher auS bem ©eere eltmtmrt werben 
unb felbft in ber »ezirfScomntanbeurftellung nicht burd)- 
weg erlangen. ®ie anzuftrebenbe »erbefferung ber Geftal- 
tung ber materiellen ©piftenz beS ©urchfämtg ber Offi¬ 
ziere ift jeboch leid)t zu erreid)en. 9Jlan fe|e bte Altersgrenzen 
ber mittleren unb höheren ©bargen weiter als btS£)er, ober 
oerboppele, wenn ber heutige rajd)e AoattcrmentSmobu» nun 
einmal als unerlählid) erlannt wirb, unter S3etbehalt beffellen, 
in Anbetrad)t ber ftetig wadhfenben 3^1 ber 23eoolferuttg bte 
Rabl ber 93ezirScontmanbeure unb fdjaffe für btefelbett etne 
ätfpredjenbe Anzahl höherer ©ontrolftellen, beren Aufgaben zur 
Reit ben actioen £ruppenftäbeu ber ®ri9ub^Bu^?.enV .??1 
einer laufenben Ausgabe oon etwa einer 3Mtou 3«arf jähr¬ 
lich neben einer entfprechenben höf)ereit Seanjprudjung beS 
Allgemeinen ißenfionSfonbS, welche wohl bet ben Offizieren, bte 
ben Krieg mitgemad)t haben, auf ben ^noaltbenfonbö über¬ 
tragen werben tönnte, läfct fid) eine berarttge wefenüttje «er- 
befferung ber ©piftenzbebtngungen beS OfftzierftanbeS Oerhalt- 
nihmähig leicht erreichen; unb üielletdjt tragen bte oorftehenben 
Ausführungen bazu bei, bie Auf merlfantfett, weld)e zur Bed 
oon ber Sorge für baS befte unb neuefte Kriegsmaterial^ unb 
oon einer «erjüngung beS OffizierScorpS unt jebett JSretS ab- 
forbirt zu fein fdjeint, etwas auf bie ©onfequenzen beS jeptgen 
Verfahrens unb etwas mehr auf bie befriebtgettbe Gestaltung 
beS AbfchluffeS ber ntaterieüen ©piftenz be§ ®urdBchnttte» 
beS OfftziercorpS zu lenfen, welcher fchlieblich bod) ber §aupt- 
factor beS öeereS bleibt. 

©ine oor Kurzem in «erlitt unter bent Xitel: ,,©mjde 
«etrachtungen über bie foziale Steßung beS StentenantS a SD 
©ine Mahnung an ben Staat" erfd)tenene Schrift befdjafttgt 
fid) mit bem erfdjredenben AnwachfenbeS „Ofhzier-^roletartatS 
ber unteren ©bargen in ber «eich^auptftabt. ©tu otel ge- 
lefeneS «erlittet «latt bemerlt u. a. baruber: „Bur «ennef^ 
rttttg beS Offiziers-Proletariats trägt aber aud) ein Umftanb 
bei welchen ber «erfaffer nicht erwähnt. ©S ftnb bte maffen- 
haften «erabfehiebungen, welche ihrerfettS ja wteber etne^olge 
unferer Gruttbfähe über baS Uebergaugettwerben bilbett , unb 
ferner: „SBettn man baS Schriftdjen gelefen hat, mochte man 
beinahe bett ©Itern ben «atf) ert^etlen: Saffet eure Sol)tte 
Unteroffiziere, aber nicht Offiziere werben — wenn ihr md)t 
über grofee Summen unb nod) etwas AubereS oerfugt, bet 
Unteroffizier bringt eS wettigflenS itt oielen fällen zu etwa», 
ber penfionirte Sieutenant feiten." . . . 

Bm öinblid hierauf mödjten wir bemerfen, baff ber pen- 
fionirte Sieutenant fid) bitrd)toeg itt einem SebenSalter be- 
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ftnbet, in Welkem er fepr niete anbere Seruf§ztüeige, atler= 
btitgg unter Stufgabe Dieter ©taitbcgaitfcpauunqen iiitb Sor* 
urtfjeite, neu ergreifen fann, mäprenb bieg für ben älteren 
Hauptmann unb ben ©taabgoffizier äuperft fcfjruierig, faft tut* 
möglich ift. Sltterbingg mürbe eg fid) empfehlen,' menn ber 
Staat benjenigen Offizieren bie nieberen nnb mittleren Georgen, 
lueldje opne ipr Serfeputben aug bem ®ienft fdjeiben nttiffen' 
ä^ntid) tuie ben ciDitDerforgunggberedjtigten Unteroffizieren nicht 
nur bie Slugfidjt, fonbern ber Serccp'tigung zur Slnfteltunq 
un ©iDtlbtenft ertpeitte. Sei ber Sebentung, melcpe in ®eutfd)* 
tanb bte Slrntee für bag Sanb unb bag Dffiziercorpg für bie 
2trmee befipt, biirfte man fid) unfereg ©raepteng auf bie ®auer 
btefer ©onfeijuenz ber Serpättuiffe nidjt Derfcpliepeu biirfen 

v. T. 

Literatur unb £uttß. 

Morn lebten legdianer. 
©in @enöfcf)rcibcn Don iprof. Snbtnig tltidjekt. 

Sertin, ben 21. Stuguft 1892. 
Sereprter §err! 

Spät fomme id^, bod) id) fomme, um Seiten unb bem 
Herrn Serfaffer beg oor mepr atg fieben Sauren in Sfjrer ge= 
fepäpten .ßeitfeprift*) abgebrudten unb mir barnatg überfenbeten 
Stuffapeg: „®er tepte Hegelianer", meinen aufrichtigen ®anf 
füf bie fo faepgemäpe, rnie freunbtiepe ©epitberung abjuftatten. 
®tefe Serfpätung tann id) nur baburep entfeputbigen, baff id), 
bet ben faft täglicp eintaufenben ^ufenbungen, biefetben nnge* 
lefen bet ©eite regen mupte. ©rft jept, ein Neunzigjähriger, 
al§ tcp mich anfdjidte, meine Rapiere zu orbnen, gemattn icp 
«enntntp pon biefer laudatio. Nur ©in $unft toäre eg, über 
beit icp mich an berfetben ©teile, mo er befprochen umrbe 
augtaffen möchte: id) bitte baher, bieg Schreiben in bie „©egen* 
mart" aufnepmen zu rnollen. 

@g erfepeint bem Serfaffer auffattenb, bap ein Don ipnt 
atg ein fo Derftänbiger SNann ©epriefener fo ftarrföpfig, rnenn 
aut^ überzeugunggtreu, auf einem ©tartbpunfte oerparre, ben 
ganz $eutfcplanb bereitg in bie Numpelfammer ber ®efd)icpte 
abgelagert pabe. Db bieg ber galt fei, meip id) niept fieper; 
fo Diet meip idp fieper, baff anbere Sänber beiber §emifppären 
bag nicht gelten taffen motten, Scp merbe bieg jebodp niept zu 
metnen ©unfteit anfüpren, münfdje auep, mein Serpatten 
niept auf bag ©etbftbefenntnip einer mauvaise tete, bie ber 
Stitffap, icp patte batb gefagt, mit fo Dieter gartpeit bepanbett, 
gefepoben zu fepen. ©onbern icp füpte ntiep gebruttgeu, ber 
©egenmart, uttb, mettn eg mir zufättt, auep fünftigen ®e* 
fepteditern, mein ©treben ttar unb offen barzutegen. 

gep nepnte atfo ben Spottnamen, ber tepte Hegelianer zu 
feitt, mittig pin; inbeffen nidjt, um im £empet ber üNttemofpne 
in effigie aufgepängt zu fein: fonbern meit eg naep mir über* 
paupt feine an er unb ifer mepr geben fott. ®ie ©efepiepte 
ber ffSpitofoppie ift feine ©atterie Don Narrpeiten beg ÜNenfdjen* 
geifteg; fonbern bag burep eine Neipe DonHetben beg ©ebanfeng 
Dermittette ©ttepen ber ©inen emigen Söaprpeit, bie eg bod) 
nur geben fann. Scp behaupte nun, bap biefetbe nad) mepr, 
afg zn’eitaufenbiäpriger Arbeit auep in ber £pat gef unb eit 
morben ift. ©(pon Slriftoteleg, and) Seibniz, befonberg aber 
Heget Dertreteit bie Stnficpt, bap in alten gropen ©pftemen biefe 
©tne Stöaprpeit tpeitmeife fepon entpatten ift: unb menn fte 
attd) barum einattber mibertegt paben, meit fie oerfepiebette 
©eiten berfetben oerfoepten, ftimmen fie boep in bereit Sltt* 
fettigfeit zufantmen. 

Heget'g erfepienene „©efepiepte ber ^pitofoppie" pat bieg 
unumftoptiep ermiefen; fobap bie ©efepiepte ber f^pitofoppie bie 

*) Sie „©eflenroart" 9?r. 5 Dom 31. Januar 1885. 

fßptfofoppie fetber fei. ©attz aitfänglid) fagte bereitg Stnajcimanber, 
bap un pöcpften fßrinzipe bie ©egettfäpe fepott entpatten feien: 
bte ^ptpagoreer, bap mie in ben Kopien, atg iprem Snnzipe, 
bag ©erabe uttb Ungerabe, fo auep atte ®inge ber SBett gegen* 
fäptich feien. Hiernach fattb Heraftit, bap in bem emigen 
gtup beg 2BettaUg ©ein unb Nicptfeiit atg SBerbett immer itt 
einanber umfeptiigeu. gttbem Seucipp bentgemäp richtig feptop, 
bap bag ©ein (bag Solle) um nieptg ntepr atg bag Nicptg (bag 
ßeere) fei, fo tiep er jebeg ber Selben niept für fid) beftepen, 
fonbern nur ipre Serbinbung — b. p. ein gemiffer ©rab ber 
©ieptigfeit. ©mpebofteg mieg in bem fteten Sffiecpfet ber SBetten 
bag unaufpörtiepe Uebergepeu ber ©inpeit unb ber Sielpeit itt 
einanber naep. Stuf biefe Sattenben, fagt Striftoteteg, folgte 
ber niiepterne Slnapgorag mit ben SBorten: Sernunft ift'in 
allen äöefen, gropen unb fleinen, atg bag Drbnenbe ber ganzen 
Natur, ßeben bie attgemeinen 3been Slato’g niept nod) peute 
atg bag maprpaft ©eienbe, im ©egenfape zum Serppmittben 
ber in fteter Seränberung begriffenen SDittge? 2Ber mirb Strifto* 
teteg’ teufen beg ®enfeng anfeepten motten, bag burep Se* 
rüprung ber anberen SBefenpeit, atg feineg ©oetementg, biefetbe 
in ®enfen oermanbelt? ®ie grieepifepe SBettanfepauung f^liept 
in ben Nenptatonifern mit ^totin, ber bte Sernunft bie 
^meipeit nennt, atg bie aug ber Ntögticpfeit überftiepenbe Sod* 
fommenpeit: unbJßroflug, beffen Prinzip bie ©etbftDerneinung 
beg ©inen ift, bie aber feine beraubenbe, fonbern Dietntepr bie 
bag Siete erzettgeitbe Serneinung fei. 

©etbft ber ©cepticigmug unb ber ®ogmatigmug in ber 
ppitofoppifepen ®ettfmeife ber Nömermett fommt oott biefer 
Harmonie niept tog, menn jener fagt, bag ©ein fei ein 
©epeinen beg Semuptfeing , bie ©toifer aber bie fameutragen* 
ben Segriffe bag ganze SBettall burepftrömen unb befruchten 
taffen, bei ©pifttr enbtiep bie finntiepe Suft fiep big zur Näipe* 
tofigfett unb Unerfcpütterticpfeit ber ©eete burd) bie Sernunft 
fteigert. 

2tn bie Pforte ber neueren ^pitofoppie ift mit epernen 
©riffet eingegraben ®egcarteg’ Cogito ergo sum. ©pinoza 
folgert barattg: bie Drbnmtg ber Sbeen ift biefetbe, mie bie 
ber SDittge in ber ©inen ©ubftanz, beren Attribute bag ®enfen 
unb bie Slugbepttung finb. fieibniz ntaept bie einzelnen 
Nlonabett zum Stbgtan^ ber attgemeinen ÜNottabe ber 5Nottaben 
unb mit! bemerft paben, bap bie meiften ©pfteme Necpt be= 
patten in bem, mag fte bejapen; Unrecpt nur in bem paben, 
mag fte leugnen. ÜNan barf auep niept fagen, bap bie ent* 
pirifepen ©pfteme atlen biefen, menn man fie fo nennen mitt, 
Sbeatiften entgegen feien. Sode an ber ©pipe, miü fogar bag 
®afein ©otteg, atg ber pöcpften Sernunft, aug ber ©rfaprung 
abteiten. ©itter feiner Sanbgteute pat ipn nocp überflügelt, 
tnbem er biefen Semeig fepon aug ber Sefcpaffenpeit ber mettfep* 
liehen Hanb perbeizufüpren fiep getraute; mäprenb freilich ein 
berühmterer Srite, ben aber fepmertiep Setnanb einen ^pito* 
foppen nennen mürbe, ernfttid) marnte: ^ppfit, püte ®id) oor 
Nütapppfif! liefern ©prudie tragen aber bie ©rfaprititggppito* 
foppen nidjt bie minbefte Nedjnung; benn in ©inent fort be* 
bienen fie fiep ber metapppfifepen Kategorien bei Unternehmung 
iprer ©rftärungen unb bem Stufftelten iprer HhPotpefen. 

Söerfen mir zum ©eptuffe biefer furzen Ueberficpt nocp 
eilten Stid auf bie tepte, bie bigper pödjfte, bie beutfepe ^5pito* 
foppie: fo maqte ber fritifdje ^ant mit ©cpücpternpeit bie Ser* 
mutpung, bap unfer benfenbeg $vcp boep mobt gteiepartiger 
Natur mit bem an fid) feienben SBefen ber ®inge fein mödjte. 
fiepte bagegen trat ganz Greift unb uttDerpoten mit ber ©inpeit 
beiber ©eiten peroor, inbem er bag fcptedjtpinige 3cp bie 
ntoratifipe SJettorbnung nannte, zu beren öieiteitbent ©liebe fiep 
jeber ©inzetne zu madfen pabe. 2tm Neinftett pat ©epetting 
bie Slnficpten feiner Sorgänger in ben ©ap zufammengefapt: 
„3cp nenne Sernunft bie abfotute Sernunft, infofern fie bie 
Snbifferenz beg ©ubjectg unb beg Dbjectg, beg Sbeaten unb beg 
Sealen, beg Stttgemeineu uttb beg ©inzetnen ift." Nun marf 
fein Sugenbfreitnb, He9eP tpm oor, bap er biefe ppitofoppifepe 
SSaprpeit nur atg intetlectuelle 2tnfcpauung Don Sebent, ber an 
bie ^ßpitofoppie perantreten motte, forbere, opne fie biateftifcp 
ermtefen zu paben. 9Nit ©teffeng pabe id) bann bag pödpfte 
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Granit) bie emige ^erfönli^feit beg ©eifteg genannt, in mefdjer 
alle ©injelncn, bie ihr ©elbft in jenem allgemetnen Sejbft 
wieberfittben, ©in Zeitiger feien. Sagte bo* fdjon fdooaltg. 

2Bir finb feine Verfon, mir foden erft fßerfon merben, ^ei1” 
mir unjer ©elbft in bag ^öftere ®u, bie einige fßerfon, bte eg 

gi6t's5n§egenft bag mahrhaft Vfeibenbe, ba« Unumftöfllu^e, 
ma§ er in ber ©ntmidefung ber ©efd)idjte geletftet t)at, ferne 
TOetbobe. ®ieg habe ich in einer genteinfdjaftlich mit i)r. yjartng 
1887 fjerauggegebenen Schrift: ,,Siftorifd)sfrttifd)e Xarftedung 
ber biafeftifcheii Methobe §egef§", nac^umeifen nnternommen 
eine mie reiche ©ntmicfetung t>on ©ebanfcn fraft biefer 
SUietbobe Segel ung auch Ijmterfaffen h?t. Sßtr J?9Aens l!I 
ber Vorreoe: „Segel ftefjt unb fällt mit feiner Metf)obe 
Segel felber fagt: 3cf) meih, bah fte bte f+rt$Änf: 
meil in ihrer richtigen Ülnmenbung prm unb ^nfjaft, ber ©cmg 
ber ©ebanfen unb bie ©ebanfen felfaft ettt unb baffelbe feten. 
Segef bat bie biafeftifd)e Methobe, bie ftcf) burd) bie ganje 
©efäichte ber pifofophie f)inburd)sief)t, nur junt öodenbeten 

3cb fefbft babee§ gegenmärtta für an ber Bett erachtet, 
nicht ein gefd)id)tfid)eg ©bftem ber W/of°P^e> fonhern bte 
Wifofophie überhaupt barjufteden. ^cOabe. bte« tm^meiten 
big fecbften Vanbe meiner gejammerten Sßerfe tn ber Zfat »er* 
fudjt, unb ihnen ben Xitel: „bag ©pftern bei* Vhdofpphje! ^ 
eracter SBiffenfchaft" gegeben; morin ich «ut Segel bte Wlo; 
fophie bie fich fefbft bemeifcnbe 2öaf)rheit nenne menn ich auch 
im ©iniefnen mehrfach oon ihm abgemichen bin ^ch btetelpiefeii 
Sßerfucf) ber Mit* unb fdadjmelt jur Veurtheifung unb 28eiter= 

fubjrimg^aii. ^ ^ b^em ^Imftanbe immerhin ber lefete 

Segefianer fein, fo finbe ich uiich burch biefe S3ejeidjuung fepr 
geehrt. Xa mein Mitarbeiter aber ein mir fo gfetchgefinnter 
Xenfgenoffe ift, fo hatte ich furje Beit ben ©infall mich «« 
Peiftaat ber ^hiloloptjie meinen Mitbürgern afg ben oor* 
lebten Seqelianer oorjufteden, ba Dr. Saring mehr afg gehn 
Sabre jünger ift afg ich; fo *d) bagepithetonornans 
beg festen Segefianerg abmäfjen modte. Seiber ift er aber oor 
jmei fahren in bag ©rab geftiegen, unb befagter Xitef affo 
auf mid) jurücf gefaden. 

3um fjiltonkertag. 
Sn München tritt am 27. September eine Verfammfung 

beutf*er Siftorifer pfammen, bie erfte ihrer 2lrt, einberufeu 
oon Männern beroährten Vameng, bie ihren pcfjgenoffen @e= 
leqenbeit ju perfönfidher Berührung unb jur ©rörterung micfp 
tiger fragen if)reg Verufgfreifeg geben modten, eine jener 
Verfammfimgen affo, mie fie auf anberen ©ebieten beg ©eifteg* 
unb ©rmerbgfebeng längft im ©djmange finb. X>er Verfamm* 
funggort ift gfüdfich gemähft; afg ein Mittefpunft beg pem* 
benoerfehrg, afg bie Stabt ber hiftorifchen ©ommiffion, afg 
bie fRefibenj eineg prftenfjaufeg, bem bie beutfdje ©efcf)i$tg* 
forfchung mehr afg einem anberen ju oerbanfen hat, ift Mün* 
cpen oortrefftid) geeignet, bie Siftorifer aug aden beutfchen 
©auen nt ernftem unb heiterem Verein gu faben. ©ar oiefe 
©äfte merben fich f)ier auf oertrautem S3oben bemegen unb 
banfbar ber prberung erinnern, bie ihnen unb ihrer Sache 
oon jeher in ber baprifchen Sauptftabt gu Xfjetf gemorben ift. 

®odp nicht oon oben fod biegmal ber ©egen fontmen, 
fonbern oon innen, aug ber Mitte ber »erfammften ermartet 
man ben Sfnreij §u fräftigem unb fruchtbarem ©djaffen. ©3 
hanbeft fid) junächft meniger um miffenfchaftdche fragen im 
ftrengften Sinne, bag heifü meniger um fragen ber gorfchung 
unb ber fiterarifdjen ^>robuction, afg um ©ruitbfäpe beg Un* 
terridjteg an Sod)- unb Mitteffd)ulen, bie bigher oon adertet 
^Berufenen unb Unberufenen, nur nid)t oon ben Siftoufern 
fefbft, bcfprodjen morben finb. ®ie ©inberufer ftedeu mit 

dfecht bie page in ben SSorbergrunb: „m mte wett bei ©e* 
fchidjtgunterricht afg Vorbereitung jur Xhetfnahme an be 
kufgaben, bie bag Seben heute an jeben ©ebtfbeten ftedt, §u 
bienen habe", bentt je nad) bem ©tanbpunft, ben maiijicnu 
einnimmt, mirb man bie gofgefragen beantworten: wie: ber 
©e cbid)t§unterricht ju erteilen" unb „mte bte htftonf^öj 
(Seminare an ben Unioerfitäten etnjurt^ten unb ju letten 
feien." Matt mid fid) affo barüber ffar merben^ mefche «n- 
fdjauungen, metd)e tenntmffe tn bte gebtfbete ^sugenb aug- 
geftrahft, mie bie Seprer unb gorf^er ber Bufunft für ihren 
Veruf oorbereitet merben foden — ©egenftanbe oon h°^r 
Vebeutung, bte bag Sntereffe ber Fachmänner ebenfo nabe Wie 
bag Vebürfnife ber Idgemeinheit berühren, benn feine äBiffen* 
fchaft ift enger afg bie ©efcbidjte mit Staat unb Voff unb 
©efedfchaft oerfnüpft. ©ben beghafb ift eg nid)t wahif^etn- 
fidt, bah bie Verathungen beg ^»iftorifertageg aden Streit aug 
ber Söeft fchaffen unb bie feinblicpen Meinungen tn frtebftd)ett 
©inffang aufföfen merben; man faittt oon thuen nicht mehr 
ermarten afg eine Anregung unb Vertiefung ber ^ufftom 
Unb mie ber fRebefampf im fßarfatnente feine oornehmfte ptr- 
fung burch bie Mitarbeit oder potitifcf) Xenfenben, bur* bte 
Vor. unb Mid)ftänge in ber «ßreffe unb m ber offentü^en 
fDfcinung erjieft, fo mirb eg ben Verpanblungen tu Munden 
feinen Abbruch tf)un, menn man fid) oor unb neben ben Xheil- 
nehmern ber Verfammfung mit ben ©egenftanben ihrer ^age»- 

°l^ni^de^fßottergeifter ber Veform merben febenbig, menn 
man üerfanqt, bah bie ben Mann für bag öffentliche 
ßeben bifbe 2Ser biefe Bornreben mit gläubiger Seele auf 
fid) mirfen läjjt, tu bem muh bie Ueberjeugung feinten, mtr 
befähen ein öffentfidjeg Sehen erft feit geftern, mtr jtunben 
feinen ^Inforberuttgen finbifd)=unbehoffeu gegenüber, mtr foitn* 
ten Staatgmänner merben, menn bie Schüfe uttg ba€ fWJ; 
Unb ba fod inSbefonbere bie pflege ber neueften ©ef^^te 
bag munberthätige ©eheimmittet fern, beftimmt bag rechte ©e- 
ntüth in unfere Seräen unb ben red)ten Verftanb tn unfm 
Äöpfe in giehen. Man mid bie Siebe 511111 ^jterfanbe burd) 
bie ©rfenntnih ber ©rohgaten beleben wdcfie bte= beu^j 
Nation unter preuhifcher Pfirung öodbrajfit hat, man m d 
bem Voffe bag Verftänbnijj für etne poftttfdhen Veburfntffe 
eröffnen, inbem man ihm ftatt tobter Vbffer unb abgeftorbener 
Buftänbe bie unmittelbare, mit ber febenbtgen ^egeumart no^ 
eng mfammenhängenbe Vergangenheit oor Uugen ftedt. Man 
meint mer ben Vfab burch bag SSirrfaf ber ^fdif futben 
mode,' müffe mit ber ©efchichte ber Parteien, ber ©efehgebung, 
ber foiiafen page oertraut fein, barum hube b^ §Pr^un3 
toie ber Unterricht auf biefe Vuufte ben ftarfften Vad)brucf ju 
kgen ®ag hört fich fo felbftoerftänbüd, an, bah man gern 
geneigt ift, bie Sdjroierigfeiteu ber kugfufjrung ju uuter- 
fchäben unb bie ©egner, mefdbje barauf fjtttmeifen, für oerftodte 
Anhänger beg Sitten 51t erffären. Xcnttod) merben au<h bte 
eiferoodften peunbe ber Veform oief 2Saffer tn gren 
thun müffen, roentt fie oon Söorten ju Xhaten oorfdpreiten 
modeu; benn fie merben batb erfennen, tote meit, tro| oder 
inneren Vermanbtfcf)aft, ©efd)id)te unb fgoftttf augetttanbei 
liegen. ®ie neue ©rhebung ber beutfcpen Vatton ju fd)dbern 
ift9aderbingg ein Biel bag innerhalb ber ©rennen ber ©Aule 
liegt; jeber Unterri^t, ber nid)t adern ftreng mtffenfchaftfuhe, 
fonbern auch erjtehfidje B^ede »erfolgt mirb mit Vorliebe 
bei ben gfänjenben Beden beg eigenen Volfeg oermetfen. Obu 
mag barüber hinaug geht, ift üom Uebef. ^ebermann meth, 
bah eine fiare ©inficht iu bie mähren Urfachen jettgenofWcher 
©reigniffe nur fefjr fetten möglich ift, bah aff0 bte ©rforfchung 
ber Reitgefchichte bag Xurchfchnittgmah ntenfd)ftd)en Tonnen» 
meit überfteigt. Bmeifefhnfte Sehren, oief umftrittene ©a^e, 
Vehauptungen, bie heute Inffang finben unb morgen, menn 
ber Sßinb fid) gebreht hat; übermunben ftub, foden affo biad) 
Männer oerfiinbet merben, mef^e, fefbft im Strom ber ©e= 
genmart ftehenb, maf)r unb fatfch nicht mit ruhig abmagenbent 
Urtheil iu meffett oermögen. SBohin mirb bag führen. Jtoth= 
menbigertoeife jur Uebertragung beg fßarteigeifteg auf «Jtlien* 
j^aft unb Sehre, benn Mentanb fantt aug feiner S°ut peoou», 
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bcr benfettbe Patriot ift in gemiffent ©intie ißarteimann, unb 
ber Sßarteimann ift, wenn er bie ©eleqen^eit finbet, Agitator, 
©emäprt bie Unterridjtgoerwaltung greitjeit ber ßepre unb 
ber Ueberjeugung, fo gelangt man junt »ödigen ©paog, weil 
jcber ßeprer bie Spätfolgen nidjt nur aitberg beurteilt, fonbern 
and) anberg erflärt; liefert fie bie ©djule einer Partei aug — 
mie bentt »oit fepr ntaßgebenber ©eite bie Slbpärtung gegen 
bag fo^ialbemofratifcpe ©ift für eine Hauptaufgabe ber üffent* 
lidjen ©rjiepung erffärt worben ift — fo wedt fie gefährliche 
©egenftrömmtgen unb bewirft nur, baß ber einseitigen SDar* 
ftedung inßep'rbudß unb Vortrag eine nocp einfeitiger parteiifdje, 
entftedte unb »erbitterte ©efdjicptgflitterung im päuglidjeit @e* 
jpräcp, in ben Leitungen unb Solfgfcpriften gegenüber tritt. 
Sfurj, bie übermäßige pflege ber neueften ©efepiepte patte nid)t 
eine erpöpte politifdje Silbung, fonbern nur ein »ermeprteg 
Sßarteitreiben gut $olge, bag bie umfriebeten Sejirfe ber ©djule, 
ber Sugenb, ber Siffenfdjaft mit feinem Särm erfüllen unb 
bie flare ©rfenntniß burep feine ßeibenfdjaft »ermirreu müffen. 

3ft e§ aber auep mirflid} Wapr, baß bie Sugenb burd) 
ben ©efcpidptgunterricpt unmittelbar für bag Seben oorbereitet 
merben muß ? ©ibt eg fein anbereg ÜNittel, politifdje Silbung 
ju gewinnen, unb ift biejenige, bie mir brauchen, »oit fo ganj 
befonberer Slrt, baß mir iprer auf anbere Seife nidjt pabpaft 
merben fönnen? Süden mir in früpere feiten gurücf. ©elbft 
bie §eißfporne ber Neuerung merben niept leugnen, baß lange 
üor bem 19. Saprpunbert politifcpe unb fokale Stuf gaben ge* 
löft morben finb, meldpe, mie bie Regelung ber lanbwirtp* 
fcpaftlidpen SIrbeit burdj bie »erfepiebenen formen oon ßanb* 
ieipe unb ©runbpörigfeit, bie Slugeinanberfeßung jmifcpen@taat 
unb Stirdje ober bie Slufridptung beg abfoluten ©taateg, bem, 
mag bie ©egenwart üoUbringt ober bie näcpfte .Qufunft fod* 
bringen fod, an ©roßartigfeit minbefteng niept nadjftepen. 
Sag Sapre an jenen Uebertreibungen ift boep nur, baß ber 
$reig ber jur Speilnapme an ber ißolitif Serufenen fiep er* 
weitert pat, baß niept mepr allein ber Slbel unb bie ratpgfäpigen 
©efcpledpter ober bie Seamten, fonbern breite ©djidpten beg 
Solfeg mitjuratpen unb mitgutpaten paben, wenn eg bag Sopl 
beg ©anjen gilt. Saraug folgt allerbingg bie Notpmenbigfeit, 
bie politifcpe Silbung möglicpft allgemein ju maepen, man 
fanrt auep bemüpt fein, fie ju feftigen unb ju »erliefen, aber 
man gebe fidp niept bem örrwapn pin, baß ipr Sefen ein an* 
bereg geworben fei, alg in früperen feiten. Sie gäpigfeit, 
peutjutage in ©eridjt unb Verwaltung, in ©taat unb ©emeinbe, 
alg Säpier unb ©emäplter bag Necpte ju erfennen unb fraft* 
»oll augjufüpren, ift biefelbe, bie einft bem ßepngmann unb 
©runbperrn, bem Sürger ber Neicpgftabt, bem fürftlidpen Se* 
amten innemopnen mußte, wenn er feine ©teile gebüprenb aug* 
füllen füllte, mie bie ©ignung gum gelbperrn, gum Sidpter 
ober ©eleprten burep alle feiten ber menfcplidpen ©ntmidelung 
unüeränbert biefelbe bleibt. SDiefe ©ignung augjubilben fann 
ber ©efdpidptgunterricpt jeßt niept mepr tpun, alg »or punbert 
Saprcn, unb baß feine Sopltpaten einer erpeblicp größeren 
5Xngapl »on SNenfcpen ju gute fommen, bafür forgt ber ftär* 
fere ^nbrang in bie pöperen ©cpulen, ber unmiberfteplicpe 
Stuftrieb aug ben unteren in bie gebilbeten ©djidjten ber ©e* 
fedfepaft. Ser politifdje Silbunggmertp ber Hiftorie liegt peute 
mie immer nidjt in ber ©djilberung einer beftimmten palb* 
»ergangenen Stpatfadpenreipe, fonbern in ber ©rfenntuiß beg 
3ufamntenpangeg oon Urfacpe unb SBirfung in ber politifdpen 
Seit, in ber ÜHiöglicßfeit, ben ©rfaprunggfepaß »on 3aprpun= 
berten für bie ©egenmart flüffig ju macpen. ®ie Kämpfe ber 
Satrijier unb Plebejer merben für ung nidpt weniger leprreidp 
fein alg für unfere ©roßoäter; mie eine bemofratifdße Ser= 
faffung entftept unb »ergept, bafür pat bie Seltgefdpidpte boep 
itocp feine befferen groben alg Sltpen ober glorenj geliefert, 
unb Senebig bleibt nadj mie »or ein unoergleicplicpeg Seifpiel 
für bie Sebingungen unb folgen einer Slbelgperrfcpaft. ältan 
menbe nidjt ein, bie Slufgaben unfereg ©efcpledjteg feien mepr 
mirtpfdpaftlidper alg politifeper 9tatur, beim audp für biefe 
©eite beg öffentlidpen ßebeng fließen bie gefcpicptliepen ©rfennt^ 
nißquellen nidjt erft in ber neueften geiü unb juntal feit bie 
Sirtpfdjaftggefdjidjte ein Sieblinggftubium ber ^»iftorifer ge* 

morben ift, pat bie Sefanutfdjaft mit ben Serpältniffen beg 
SUtertpumg unb nodp mepr beg SKittelalterg auf Sepre unb 
Sebcn ber ©egenmart mäeptig (ju roirfen begonnen, ©g wirb 
mopl nidjt aUju »iefe Querföpfe geben, bie »on ber ©efdjidpte 
forbern, baß fie ipnen einen ginger^eig gebe, mie in jebent 
befonberen gälte praftifcp ju panbeln fei; i»ag fie mirflid) ge* 
mäpren fann: bie ©runblinien ber tppifdpen, fidj ftetg mieber* 
polenben Silbungen unb anbererfeitg bie einzelnen Vorgänge 
mit ipren ^ufäüigfeiten, bie ung geigen, mie ©efepiepte gemadjt 
wirb, bag bietet fie in allen ipren ißerioben, unb barum ift 
fie in allen ipren ^erioben »on gteiepem Silbungggepalt. Sir 
lernen niept mepr aug ber ©ntmidelung beg ijWletariatg alg 
aug ber ©ntmidelung beg Sürgertpumg; mir lernen niept mepr 
aug ben Serpanblungen über ben Stager unb granffurter 
grieben, alg aug ben'Xractaten »on fünfter unb Dgnabrüd. 

könnte alfo ein politifeper 9J?enfcp — unb bag ift peute 
Sebermann, ober füllte Sebermann fein — ber genaueren ®ennt= 
niß nnferer jüngften Sergangenpeit entratpen? ©emiß nidpt, 
aber bie ©cpulen pöperer unb nieberer Drbnung finb nidjt bie 
©tätten, an benen er fidj biefeg Siffen polen füll, äftan taffe 
boep enblicp ben Srrtpum fapren, alg ob alleg ßernen in bie 
©cpule gepöre. Halten mir Ümfdpau in mannen Sänbern, wo 
eine allgemeine Silbitng »iel weniger »erbreitet ift alg in 
®eutfdplanb, unb mir merben bei Seuten, bie niept lefen nod) 
fepreiben fönnen, »iel grünblicpere ^enntniß »on ftaatlicpen 
unb gefedfißaftlicpen Gingen, »iel ficperereg Urtpeil über bie 
öffentlichen Slngelegenpeiten finben, alg in ben gleidjgeftedten 
©epiepten beg beutfäjen Solfeg. Unb warum? Seil bag Seben 
fie fo erlogen pat, weil fie fidj überzeugt paben, baß fie opne 
foldpen Haff millenlog »om ©trome mitgeriffen merben. Ser 
in ©efterreidj ©tubirte »erfdiiebener Nationalität fennt, madpt 
eine feltfame Saprnepmung: bei bem größten SXpeile ber SDeut* 
fdpen fällt ipm eine fepr geringe Sefanntfcpaft mit ber ©efepiepte 
unfereg Qaprpunbertg auf, mäprenb bie @la»en über bie @r* 
eigniffe, meldpe ipre eigene Nationalität berüpren, big in bie 
jüngfte Sergangenpeit pinein parteiifdp, aber leiblidp gut un* 
terrieptet finb. ®ie ©inridptung ber ©cpulen, bag NJaß beg 
Seprftoffg finb gleidp für alle Nationalitäten; moper bag Ueber* 
gemidjt auf ©eiten fieiner Sölferfcpaften, bie in ben übrigen 
©ebieten beg Siffeng gemöpnlicp »on ben ®eutfdpen übertroffen 
merben? SDeg Nätpfelg ßöfung liegt in bem ftärferen Natio* 
nalgefüpl ber ©laüen, in ber abgöttifdpen H^gd^ für 
Soifgtpum, bie fie »rängt, fiep über bie piftorifdjen Sebiitg* 
itngen ber ©egenmart ju unterridpten, unbefümntert um bag, 
mag bie ©cpule leprt ober niept leprt. Säre ber ®eutfdpe 
ebenfo gefinnt, fo märe bie gleidpe ©rfdpeinung auep an ipm 
ju beobachten; unb in ber £pat befißt jener Xpeil ber gebil* 
beten Sugenb in Defterreicp, in ber bag nationale Semußtfein 
ftärfer ift alg bag ftaatlicpe, eine reidjere ^enntniß »on ber 
jüngften ©ntmidelung ©eutfdplanbg alg »on ber neueften ©e* 
fepi^te Defterreidjg. Umgefeprt nepmen bie ftaattiep ©efinnten 
feiten ein Sudß über Preußen gur Han^ fonbern pflegen mit 
Sorliebe bie ©rinnerungen an 9Naria Xperefia, ^aifer Sofepp 
ober gttömarfdjaU Nabeßfp. ®ag politifcpe Sntereffe ermeift 
fiep alfo überall alg bie ©ruublage beg gefißidjtli^en, unb wo 
eg in ftarfem Slugmaße »orpanben ift, ba fiiprt eg »iel fdjneller 
unb fidperer ju piftorifcp* politifeper Silbung, alg ber befte 
Unterricpt in ber ©cpule. ®iefer ©rfenntniß roirb fiep, poffen 
mir, bie SSerfammlung in Niüncpen nidpt »erfdjließeit unb an 
ipr feftpalten troß beg geiftreicp jugefpißten, aber gefäprticp* 
falfcpen ©dplagmorteg, man mitffe bie ©efdjidjte nadp rüd* 
märtg, oon ©eban big NJantinea ftubiren. 

Snbern mir aber gegen eine unfereg ©radpteng leichtfertige 
Neform prebigen, wollen mir feinegmegg bie Notpmenbigfeit unb 
Nlöglidpfeit einer Serbefferung ber gegenwärtigen Serpältniffe 
beftreiten. Nur fuepen mir bag Heil auf einem anberen Sege: 
bag mag mir ben politifdjen Silbungggepalt ber Hiftorie 
nannten, fod in größerer fpde unb freier »on ©dpladen ben 
©eiftern gugefiiprt merben. ®ag trifft ^unädpft ben H»cpfd)ul= 
unterricpt. ®er Jüngling, ber im ©pmnafium mit einem mepr 
ober weniger reidjen Sorratp »on Spatfacpen auggerüftet wirb, 
will an ber Unioerfität eine ©efammtanfdjaüung beg gefcpiipt* 
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liefen ©ntwidelungSgangeS unb einen tieferen ©inblid in baS 
Säberwerf ber ^olitif gewinnen. Slber nießt immer finbet er, 
maS er fueßt. Sur zu oft erblicft ber Sortragenbe feine 5luf* 
gäbe in ber gleichmäßigen Sewältigung ber ganzen Stoffmaffe, 
bie bem Xitel einer allgemeinen Sorlefung entfpricfjt; unb wer 
in biefem «Sinne bie ©efcfjic^te beS SSittelalterS ober bie beutfeße 
©efdndjte beßanbelt, ber oerliert im ©efeßiebe fleiner unb 
großer ©reigniffe feb>r leidet ben f^aben beS urfädjlicßen 3u* 
jatnmenßangeS unb löft baS Silb in taufenb einzelne güge auf. 
£)aS läßt fid) oermeiben. Sie Siteratur ift heutzutage fo reid) 
an £anbbücßern aller 2lrt, baß ber Seßrer gewöhnlich mit 
ruhigem ©ewiffen, fo weit eS fid) um baS Stoffliche ßanbelt, 
ben Ipörer auf fie oerweifen barf, ba er hoch ßunbert unb 
ßunbertmal nichts anbereS fagen fann, als was in jebem Suche 
fteßt. Sie Sötßigung, SlllbefannteS §u wiberholen, führt ju 
mancherlei SluSartungen: wir fennen padenbe Seifpiele non 
ßollegienheften namhafter gorfcher, bie nahezu wörtlich mit 
ben Öeßrbücßern Slnberer übereinftimmen, oon ben zaf)breid)en 
fällen z« fcfjtüeigen, baß ber Sortragenbe feine eigenen Sßerfe 
ablieft, ein ©ebraueß, ber ficherlid) bequem unb oielleidjt ent* 
fdjulbbar ift, aber begreiflicher SBeife wenig aitregenb wirft. 
®enn barin eben liegt baS Slnregenbe einer afabemifchen Sor* 
lefung, baß fie bietet, waS fein Sud) gewähren fann. Socß 
fo ift eS nicht gemeint, alles Sßatfäcßlicße abzuftoßen unb un= 
auSgefeßt in ber bünnen Suft ber Setradjtung zu oerharren; 
ber Sallaft beS Materials fotl bleiben, aber zwedmäßiger oer* 
tßeilt werben. SaS SSt)pifci)e unb baS Jnbiüibuelle foll je nach 
feinem politifdjen SilbungSWerth zur Sarftedung gelangen. 

ift nidjt nothwenbig, in einem ©olleg über beutfeße ©efeßießte 
bie Kreitz * unb Querzüge zahlreicher Stämme, wäßrenb ber 
fogenannten Sölferwanberung eingehenb zu fcßilbern. Senn 
für bie ©rfenntniß ber europäifeßen Staatenbilbung ift nur 
baS Surdjgeßenbe, ©emeinfaine in biefen Sorgängen, baS Ser* 
hältniß zu" ben Sömern, bie Stellung beS römifcf)en liospes 
ober baS Sßftem ber Sanbnaßme oon Selang; bagegen füllten 
wir bie ©ntfteßung beS F™ufenreicßeS womöglich bis in bie 
©inzelßeiten oerfolgen, Weil wir nur aus bem Sefonberen unb 
©igenartigen beS folgenfdjweren ©reigniffeS bie wirffameit 
Kräfte ber mittelalterlichen ißolitif fennen lernen. Sann finb 
wieber ber Urfprung beS SeßnSwefenS eilt Shatfadjencomple£ 
unb ifarl ber ©roße eine s^erfönlichfeit, benen man büßt auf 
ben Seib rüden muß. Jft eS aber and) unerläßlich, bie enb* 
lofen Kämpfe ber fädjfifcßen Slaifer mit ihren aufrüßrerifcßeit 
Safallen, wie eS meift gefchießt, ausführlich zu erzählen? 
2Bozu wären bann bie Jahrbücher beS Seutfcßen Sei(ßeg ober 
©iefebrecßf S ©efcßid)te ber fö'aiferzeit auf ber SBelt? ©S genügt, 
wenn ber Jnßalt ber ®aiferibee beutlich hei'Oortritt, bie italie* 
nifd)e unb flaoifche Sotitif in ihren ©runbzitgen erörtert, unb 
inSbefonbere baS Serßältniß zur römifeßen $ird)e unb zu ben 
beutfcßen Sifcßöfen flar gelegt wirb, um baS Serftänbniß für eine 
tiefeinbringenbe Seßanblung ber Urfadjen unb $iele beS fird)en= 
poiitifchen Kampfes zu eröffnen, ber faft z*uei Jaßrßunberte 
lang bie ©efdf)icfe beS SlbenblanbeS beftimmte. Siefe Seifpiele 
genügen: wir wollen ben gleichmäßig auSgebreiteten Sortrag 
burd) eine Sarftellung erfeßt wiffen, bie, fprungweife fort* 
feßreitenb, baS weniger Sebeutenbe üernacßläffigt, um ben ent* 
fcßeibenbeit Sorgängen bis in bie feinften Rufern nachzufpüren, 
bie üerfdjiebenen-Seiten beS öffentlichen SebenS: Staat, §eer, 
®ird)e, Secßt, SSirtßfdjaft, nad) einanber zu beleuchten unb ben 
poiitifchen SilbungSgeßalt fo üollftänbig wie möglich aus ber 
©efd)id)te ßeroorzußeben. ©igene unb frembe ©rfaßrung haben 
uns oon ber Surcßfüßr barf eit unb bem ©rfolge einer folcßen 
SSetßobe überzeugt, bie inSbefonbere auf ben reiferen §örer ißre 
SSirfung feiten oerfeßlen biirfte. 

Jn fold)er ©eftatt, al§ eine 2Biffenfcf)aft oom Staate unb 
ber ©efellßhaft, möge bie §iftorie bem gebilbeten Saien ent* 
gegentreten, ber fid) unter ißrer ^üßrung für baS öffentliche 
Seben oorbereiten will, unb eS oerfteßt fid) oon felbft, baß ißr 
Söefen auch für benjenigen fein anbereS wirb, welcher ißr fein 
ganzes SDenfen unb feine ganze Strbeit wibmet. Sur foU ber 
Jacßmann nicht bloß zur gefcßicßtlidjen Ä'enntniß, fonbent aueß 
Zur gefd)id)tlicßen gorfdjnng erzogen werben: unb baS eben ift 

bie Aufgabe ber Seminare, bereit ©inrießtung unb Seitung 
einen gragepunft beS §iftorifertageS bilbet. S3ir wollen biefen 
©egenftanb eben fo wenig beS Sreiteren befpred)en, wie ben 
leßten, Oon ber ©rleicßterung beS Zutrittes zu ben Srcßioen 
unb ^anbfcßriftenfamnilungen ßaitbelnben Saß ber oorläufigen 
XageSorbnung, weil beibe bem allgemeinen Jntereffe unb Ser* 
ftänbniß ferner liegen als bie ©runbfragen beS ßiftorifeßen 
UnterricßteS. Sur leife oorbeiftreifenb möcßten wir bemerfen, 
baß aueß in biefen Gingen gar oieieS anberg fein füllte alg eg 
tßatfäcßlich ift. SBenn mait ben Seminaren bag ftedEt, 
ben jungen §_iftorifer in alle Functionen feiner SOBiffenfcßaft 
einzuweißen, io finb bie meiften weit entfernt, eg zu erreichen 
ober aueß nur zu erftreben. ®ie Uebungen finb großen 
einfeitig fritifeßer Satur: ein antifer ober mittelalterlicher ©e* 
fdßicßtfchreiber wirb gelefen, auf feine Ouellen, feine ßuoerläf* 
figfeit, feinen ßufammenhang mit anberen Sericßterftattern ge* 
prüft, bann ift bie Unterfucbung Zu ©nbe unb ber ä'eim zu einigen 
®iffertationen in bie ®öpfe ber Xheilneßmer gefenft. Seltener 
bilbet ein tejtfritifcßer Sorwurf, b. ß. bie Ueberprüfung einer 
Suggabe ober bie ^erfteHung einer Secenfion aug mehreren 
Öanbfcßriften ben ©egenftanb ber Seminararbeit. ®er ßoße 
Söertß folcßer Serfucße für bie Schulung beg Scßarffinng unb 
beS fritifeßen Urtßeilg foU nießt geleugnet werben unb nidjtg 
wäre oerfeßlter, als fie bei Seite zu feßieben. Allein mau 
oergeffe nießt, baß bie Forfcßung mit biefen ^Sßafen ber Sditif 
Weber anfängt, nod) aufßört, unb baS alles gelernt fein will, 
was gelernt werben fann. Sor Silent fommett bie ßiftorifeßen 
«pilfgwiffenfdjaften als grunblegenbe unb oorbereitenbe ®iSc_ip* 
linen in Setracßt. @ße man eine ^>anbfcßrift fritifirt unb ebirt, 
muß mau fie bod; lefen fönnen, tdtb wer eine Urfunbe oer* 
wertßen will, muß bie gefcßicßtli^en unb gefdßäftlicßen Sor* 
auSfeßungen fennen, unter benen fie niebergefd)rieben worben 
ift. Samentlid) gewinnt bie Urfunbettleßre babttreß an SSicßtig* 
feit, baß bie Forfcßung fid) immer entfeßiebener ben fpäteren 
feiten beS SSittelalterS zuwenbet, itt benen bie Quellen meßr 
urfunblicßer als eßroniftifeßer Satnr finb. ^aläograpßie unb 
'ÜDiplomatif alfo müßten in ben Seminaren meßr zur ©eltuiig 
fommen, als biSßer; benn wenn aud) einige ßoeßüerbiente 
2eßrer fid) bie pflege ber ^mlfswiffenfcßaft angelegen fein 
ließen, fo ßat bodt biefer ^weig ber ßiftorißßen 'ißropäbeutif 
nur eine batternbe ^eimftättc gefunben: baS Jnftitut für Öefter* 
rei^ifeße ©efeßießtsforfeßung in SBien. Unb aueß bie weiteren 
Stufen ber ßiftorifeßett Srbeit, bie ztoifeßen ber nadten F4t= 
ftellung beS Hßatfäcßlichen unb ber SDarfteHung liegen, oer* 
bienen eine aufmerffame Sead)titng._ 9San fann bie Sßtt* 
tßefe nidit minber üben als bie Sfritif; wer bie Xßatfadien 
richtig üerfnüpfett foU, ber muß ben Sinn für baS gefdjicßtlid) 
5Söglid)e burd) emfige Srbeit bilben. Selbft bie äunft, baS 
wiffenfdjaftlid) ©rfannte in anfprecßettberForm wieber zu geben, 
oerträgt bie gueßt ber Scßule, aber fie fann freiließ nur bann 
gelernt werben, wenn im Seßrer unb im Scßüler ein Fünfen 
angeborener Segabung glimmt. 2Ser bie Sufgabe ber Senti* 
ttare fo weit erftredt, wirb allerbittgS bie „|)iftorifd)en Ue* 
bitngen" oerfd)iebener Seßrer nießt als auSretcßettb beßttben, 
fottbern organifirte Jnftitnte mit mehrjährigem, feft georbnetem 
Seßrgang forbertt müffen. 

3BaS bie ^uftättbe an ben Srcßioen unb Sibliothefeit be* 
trifft, fo wäre woßl mandjeS äöort zu fagen unb wir zweifeln 
nießt, baß ber Serfammlung in SSündjen eine $Sufterfarte oon 
Sefdjwerben aus oerfeßiebenen Sänbern beutfeßer 3uuge oor* 
liegen wirb. Sieles an oielen Orten ift im Saufe ber $eit 
gut unb beffer geworben, maneßer ßopf ift hängen geblieben 
unb eS ift wenig SuSficßt oorßanben, ißn fo halb abgefdjnitten 
Zit feßen. 2Bir wollen nießt ©inzelßeiten zur Sprache bringen; 
nur foüiel fei zu bemerfen geftattet, baß bie jtaatlidjen unb 
öffentlid)en Snftalten ben Fort>mmgen ber geleßrten SBelt 
immer weiter entgegen fommen, unb bie Süden uitb Süden 
oorneßmlid) an ben Sammlungen ißriüater zu finben finb. 
©egen ©nßerzigfeit aber, wo immer fie walten mag, gibt eS 
auf bie Sauer nur ein wirffameS SSittel, bie ßößere SerufS* 
bilbung ber Seamten, 0;eld)e bie Srbeit eines ForfcßerS um fo 
eifriger förbern werben, je meßr fie oon ißr üerfteßen. 
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®a bte ©titberufer and) bte ®efpred)ung anberer fünfte 
alä ber Oon bornßerein anfgefteEften in Stugficßt nehmen fo 
mosten totr bie »erfamnitnng auf einen Sßtan anfmerffam 
machen, ben nur oor meßr atg Saßregfrift in biefen blättern 
enttoufehen, *) auf ben fßtan, oßne »efcßränfung her fyreiheit 
beg ©mjelnen, bie toiffenfchafttid)e Strbeit genoffenfdiaftlicf) m 
organtftren, bamit „bie Maffe ber ©tnsetunterfucßungen oer- 
ftcinotger, atg eg burcß bag freie ©piet ber Strafte qefdueht 
nertjedt, unb ißre ©rgebniffe oottftänbiger, atg eg fetbft mit 
pntfe ber beften »tbhograpßte mögtid) ift, für bie bie ®e- 
lammtbarftellnng ber National = unb Söettgefdbicbte Oerioertbet 
merben forme." 2öir fcßitberten bie Mängel ber bigßertgen 
»erUiaje, bte beutfcße ©efcßicßte periobemoeife non oerfcßiebenen 
«erfafiern Behandeln äu taffen unb regten bie ©rünbttng 
ptfrortfcper ^nltitute an, bie einem naf)mf)aften ©efcßichtfcßreiber 
mehrere jüngere ©eteßrte, nicht atg gleichberechtigte Mitarbeiter 
fonbern atg untergeordnete §ütfgfräfte 5ur Verfügung fallen 
foUten , bamtt er biefen ober jenen Reitabfcßnitt nach atten 
©eiten tjm burcßrortdje unb su einer für lange Satire abfcßtießen- 
ben fßarfteüung bringe. ®enu nur burcß bag Rufammen- 
tmrfen mehrerer läßt ficfj bie »eßerrfcßung beg Stoff c§ unb 
nur burdi bte uöthge Unterorbnung täßt fic^ bie ©inßeitticßreit 
ber Sluffaffung fiebern. 2)ag gefammette Material, bag bem 
®e£e gur ©runbtage bient, fott nur fomeit alg notßtuenbiq 
Oeroffentttdjt toerbett, aber jebem ©acßfrtnbigen sugängtieß fein. 
Söenn man gegen biefen »orfeßtag bie ©intoenbung erhoben 
9.at' «rt&e^ute eine SSerftaatticfjung ber ©efcßicßte, fo feßeint 
etn Mtßoerftanbntft oorsutiegen, benn ber ©taat müßte über 
ben Setter etneg fotzen Snftitutes feine größere ©etoatt haben, 

cu„. Jeb£*V. Uniüerfitätgprofeffor. 2)aß aber ber genoffen' 
feßaftheßen Arbeit bie Rufnnft gehört, bafür meßren fid) bie 

*0n '5?§r ^aßr. Söenn Rtuiebinecf - ©übenhorft’g 
«tbttotpef beutfeher ©efdßcßte nod) einen fe^r focferen Ru- 
fammenpang ber Sßethoerfe auftoeift, fo ßerrfeßt in »runo ©eb- 
ßarbtg neuem ^anbbueß ber beutfdjen ©efcßicßte, bag freitid) 
Sunt anbere Riete öerfotgt, feßon eine ftrengere ©inßeit. 
Man tele bte »orrebe beg $erauggeberg ober bie »efpredutnq 
beg »ueßegtn btejer ^eitfdjrift burd) einen ber Mitarbeiter;**) 
tfire »emerfttngen beefen fid) jum guten Sßeite mit bem, mag 
mir über ben gteicßen ©egenftanb augfüßrten; eg ift biefetbe 
©rfenntmß oon ber Unmögtidjfeit, mit ber Straft ©ineg ©eifteg 
ben aamen, gemattigen ©toff ju beßerrfeßen, oon ber 97otfi= 
menbtgfett, bte Saft auf eine größere J3aßt oon ©enoffen m 
oertßeiten. 2Boßt fielen f»ier nocß bie Mitmirfenben fetbftänbig 
neben etnanber, aber feßon ift, um bie ©inßeitticßfeit fo oiet atg 
möglich 311 magren, etn genauer Slrbeitgptan oereinbart unb „bie 
Treunbttcße gegenfettige Unterftüfcung, bie auggteichenbe 2ßätiq= 
fett beg ^erauggeberg" fotten bag Uebrige tßun. ®iefeg 
Unternehmen unb feine »egrüttbung bient ung atg ein erfreu- 
Itd)er tßemetg, ba^ unfer Sorfdjtag nicht eine Sdirutte ift 
ionb^n 'nrb#er Suft liegt unb begfiatb früher ober fpäter in 
bie tifftcfjfett übertreten mu^. Söenn hier eingeftanbener- 
nrn)3en bte te|te Stbficht noch nicht erreicht ift, bie 95er- 
jdpebenhett ber 95erfaffer fich nod) beuttid) fühlbar macht, 
io TOlgt baraug nur um fo mehr bie fftidjtigfeit unferer 9tn- 
ficht, baß eg mehrere Mitarbeiter, aber nur einen 55erfaffer 
geben tollte. $ann fäme tro| ber Xhe^nahme ber ©enoffen 
bte ^erfontichfeit beg Stutorg 5ur ©ettung, burch ben Midi- 
thum att Jnidjauungeit unb Stenntniffen, ber ihm oon ben @e= 
^ t t angeführt mirb, nicht gebriieft, fonbern oerftärft uttb 
gehoben. 33etfjge, ber ©ebharbt’g ^anbbuch in biefen »tattern 
ansetgte, steht Samprecht’g $eutfcf)e ©efchichte, ein 2Berf oon 
ausgeprägter ©igenart, sum »ergteich herbei, unb meift barauf 
hin, mte ber berühmte »erfaffer, troß feiner gtänsenbeit ©abett, 
»eines ©charfftnng, feiner unoergteidjtichen «rbeitgfraft, fidi in 
matl-T Äac^er me^r ^ineingearbeitet habe, atg bah er fie in- 
nerltch beherrfchte. öehr mahr; märe eg aber audi fo, mettn 
^ampredjt über bie Kräfte tüchtiger ©pesiatforfcher geböte, mit 

be. »« 4- 3«n l891- 
**) „©egentoart" Dom 28. 9)?ai 1892. 

betten er in tebenbigem ©efprädj ben ©egenftanb feiner f^or- 
fdjung erörtern, bie er leiten fönnte mie ein ^etbherr feine 
©eneräte ? ©emifi nicht. ®ann märett bie Srrtfiümer, Mijj- 
grtffe, fatfdjen Stuffaffungen auf bag geringfte Mah her= 
abgefe|t, unb bem ©angen btiebe bennodh ber ©tempet, 
metdhen ihm bie ftarfe Snbioibuatität feineg Urheberg auf¬ 
geprägt hat. üftun beim! Man mage einmat ben »erfuch, ein 
fotches Snftitut su errichten, man ftette einen Mann oon 9iuf 
uttb »ebeutung an bie ©piße, bem feine ©etjütfen, audj mettn 
fte fetbft bereitg bemährt finb, fich mittig uttterorbnen, unb 
gebe ihm ben Auftrag, einen $heit ber' beutfehen ®efdjichte 
forfchenb unb barftettenb su bearbeiten. 3tn Mitarbeitern mirb 
eg nicht fehlen; bie Äoften bie 20—30,000 Marf jährlich nicht 
überfteigen müßten, finb nicht fo groß, baß fte nicht mit einigem 
guten SBitlen herbeigefdjafft merben fönnten, unb ade ©djmie- 
rigfeiten ließen fich überminben, menn bie »erfammtung ber 
Öiftorifer in München bie Stn^etegentjeit in ihre §anb nähme, 
©etingt bag »eginnen, bann ift ein 2Beg bef^ritten, ber, mie 
mtr hoffen, ber beutfeßen SBiffenf^aft unb bem beutfehen 95ot!e 
SU ^»eit unb fRußm gereichen mirb. 

®°dh utie immer bag ©cßidfat ber »orfdjtäge augfatten 
möge, bie mir heute ber Deffenttidjfeit unterbreiten, ob fid) 
Scmanb ftnbet, ber fie aufnimmt, ob bie »erfammtung gemittt 
tft, _ ißnen beigutreten, ob anbere ©rmägungen bie »ortjanb 
gemtnnen, baoon hängt auch nach unferer Meinung ber ©rfotg 
beg ^iftorifertagg nießt ab. Unabhängig Oon feinen »efcßtüffeit 
hegt fein SBertß in feiner ©jiftens. ®aß ein Mittetpunft für 
hen »erteßr gteicßftrebenber Männer gefeßaffen mürbe, ift an 
unb für fid) eine bebeutunggootte ^ßatfaeße, bie üoraugfidit- 
tid) irt ber ÜBijfenfcßaft fetbft ißre ©puren ßintertaffen mirb, 
unb ben Anregern unb »ottbringern biene bag »emußtfein 
Sum Soßne, baß ißnen bie ©enoffen ben Rolt beg ®anteg 
nicht oerfagen. h 

^cuiiTclon. 

dcacftbiucf Dcrboten. 

^ans im ©liitk. 
SSon p. fjann. 

^e*m SKüßlftein", faxten alle feine guten f^reunbe. 
^0rt auh unb bie SBirftidjfeit beginnt. Seinen 

Jlcnblftetn rann öan§ niefjt in ba§ 'Saffer roerfen, um Ieid)tfüfeig babon 
ju fpnngcn, ber liegt feft auf feinen Sdjuitem unb tuirb ibn binunter- 
roerben " e^un^ lU nnmöglitb, man fönnte £)öd)ftcnä mit fiincingeriffen 

unb feftrten it>m mit bebauernbem ?(d)fehncten fo qriinb= 
lieb ben Surfen, baß fte ficb nach Dier Soeben, roenn er fie grüßte, bnreb- 

a“f fern @eficf)t befinnen fonnten unb ju bauten oergaßen. 
.temJDtenicb Qu_f ber Seit bat sabtreicbere unb auäbauernbere fSreunbe 
geßabt, atä unfer ^>an§, nämlicb fo lange er ^>an§ im ©tuet mar, ein 
junger (jalgenffrid, ber nnDerfebenä cine§ febönen borgend mit einem 
gemicbtrgen ©olbflumpen in ber £mnb ermatte, naebbem er fein qanjeö 
jungeö ~cben als leicbtfinniger forglofer 2augenicbt§, ald eine 9lrt Don 
^asjaronc, jebe ernfte Arbeit unb 2(nftregung febeuenb, Derträumt. ©e- 
treujicb ftanben fte tbm jur Seite, halfen if)m mit gutem fRatf) unb roeifer 
i-bat, als ei' ftcb oamalg befebäftigte, feinen ©olbflumpen, ben er nidit er- 
roorben, fonbern burcb einen, Don feinen Derftorbcnen ©Item angefanqenen 
»5l^e° gewonnen, in ba§ ipferb um^utaufeben, Dom ißferb auf ben ©fei 
um Don bie|em mehr nüplidjen aId ornamentalen Jbiere auf bie 93efd)äf= 
ttgung mit ben berfdjiebenen anberen gu tommen, mie im fOtärcben fo er- 
baultd) nadjgulefen. 2I6cr menn man ficb einmal im Stabium be§ fWübl- 

^et unb ebcnbarin alle 2Iusficbt Dorbanben ift, baß biefer feinen 
Ugentbumer mit in ba§ ©affer bmeingiebt, bann erfeßeint e§ beqreiRicb 
unb DoUfommen gu entfcbulbigen, menn bie g-eunbe acßfelgudenb ab-unb 
anberen joanfen nacßgieben, Sie für ißre ©olbflumpen nod) nidit lauter 
unnufcc Singe emgetaufeßt ßaben. 

^,anä. begriff unb entfcbulbigte bie§ aud) DoUfommen, ja ed raubte 
ibm nicßt einmal bie unDernünftig gute Saune, mit ber er, qang im 
©egen) aß gu feinen ©olbüumpengeiten mit ißrem ©cfolqe Don burdi- 
)d)roarmten Mächten, ffaßenjammer, Ueberfättigunq ic., behaftet mar ©r 
tonnte nach einer feßr frugalen SWahlgeit feinen fKüßlftein nehmen unb 
im Äalgertact mt Zimmer herumroirbeln, mag um fo leichter mürbe, als 
)einc SReftbeng einige Neigung geigte, fieß bem ©ßarafter eines SangfaalS 
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angubequemen, inbem fie wie mit ©ejwt bte metfien ©egenftanbe beS 
AnftofieS auS ihrer Witte berfchroinben tiefe. . 

Der Wühlftein gtiebcite fid), trenn matt ifen genau unterfuefete, m 
mehrere Abteilungen, bon Welchen übrigens eine jebe nad) bet Biemung 
ber greunbe genügte, um baS bon tfenen borauSgefchcne Aefultatfeerbet- 
jufüferen. ©’äfercnb £>anS im ©tüd feinem Aeruf obtag, bte Surbc beS 
©olbflumpenS teiditer gu machen, mar er unter Anbercm aud) auf einen 
Ubrmadjet qeftofeeti, ber angab, bafe er tranffecitSbalber fern btufeenbe| 
Uhren*, ©ilbcrroaaren* unb guroelengefdjaft ^u bertaufen munfdK. £>anS 
batte in feinen Unternehmungen fotcb ein auSbünbigeS Wt fege fand gehabt, 
bafe ihm nur nod) gerabc genug Wittel blieben , um baS btubenbe jc. 
m erfteben. Rroar berftanb er felber bom Ubr=, ©über* uttb guroclcn* 
banbel fobiel, roie bom ©anSfrit, ober, maS baffelbe feefagt, tote bon fernen 
borhergehenben ©pefulationen, aber baS brauefeteifen ntdtt gubef ummern. 
©ein Vorgänger berpftidjtete fid) (naefebem er mit ber ^auffummc ferne 
©cfeulben befahlt), als ftanfettS redjtc S>anb tm ©efefeaft gu bletben unb 
aüe fdiabbaften Uhren, bie biefem anbertraut würben, gu, furtren. Zte|eS 
Ucbereintommcn mufete begreiflicher ©eifc baS Kopffcfeuttetn ber guten 
ftreunbe erregen. Zie red)tc Staub gehörte nicht gu ihnen, unb fte fapen 
nicht ein, wogu fie einen gremben bei bem Umtaufd) bc§ ©otbftumpen^ 
brauchten. Aber bie fcferoärgeftcn Arophcgeiuiwen tarnen: b«h erft an bte 
gieihe al§ ber Uhrmacher fid) mit unerhörter ©tlferttgfeit femlegte unb ftarb 
unb fein Aachfolger in mehr als bucbftäbticher ©rfuüung beS ©ontractS bte 
hübfehe unb borifommen fefilflofe ©ittroc pm Altar führte. ©an» mar 
bem Unterfinten geweifet, benn nid)t genug an tfer, fte bradjte thnt nod) 
;mei anbere Wühtfteine in ©eftatt einer alten grau, ihrer Wuttcr, unb 
eines fleinen gungen mit fefer grofeem Appetit - tE)r cmgtgeS ©rbtfectl 

attS erfter ©he — in bie ä®eite äu- . , _ . .. ., 
Wit bem blühenben ©efchüft hatte eS eine befonbere Seroanbtmfe. 

Hu feinem grofecn Aefremben fafe Swttä eines ZaqcS einen überaus un= 
höflichen Wenfcfeen im Sefife beffetben, einen Wenfcfeen, ben er nicht rannte 
unb ber aüerfeanb ©ccfefel bormieS. grau unb ©eferoiegermutter maren 
geneigt bei feinem Anbtid in tautcS gamtnern auSgubrccfecn, tn roctifecS 
ber ©cfcüfcfeaft gu Siebe ber fleinc gunge mit bem grofeen Appetit ohne 
Hroeifct auS boEcr Sungenfraft eingeftimmt hätte, wenn aEe bret nicht 
öanfcnS meifee Hähne auS ben lacfeenben rothen Sippen feetborbltfeen, 
menn fie feine Augen nicht forgloS leuchten gefefeen unb tfen nicht m ben 
Zonen boEfter Uebergeugung berfiefeern gehört hätten, baS habe mdjtS gu 
bebeuten bie ©ad)e werbe fid) fd)on ebnen unb wenn nicht, er rönne 
immer etmaS anbereS finben, feine Wutter habe mieberholt crtlärt, er unb 
bic öauSfafee faßen bei jebem UnfaE auf bie güfec. ZaS mar nun eine 
fehr grofee Srufeigung für aüe brei Bufeörer, unb ihre fluberfufet mürbe 
im grofeen ©angen nid)t bicl erfcfeüttert, atS bie öaebe ftd) burcfeauS_ntd)t 
ebnete fonbern tpanS, naefebem Uhren, ©ilbermaaren unb gumeten gu 
©unften hartherziger ©laubiger bertauft roorben maren, mte ein gefefeorener 
Anbei baftanb. Aber ba nafem er feinen §ut, berliefe bie ©ofenung, unb 
blieb ben ganzen Zag auS. AbettbS lehrte er gurud. Aor ber Zfeur 
hatte er eintgermafeen niebergefchlagen auSgefefeen — bte greunbe meinten 
mie ein ©rtrintenber —, aber nur ein Wurrfopf hatte berbrtefelid) 
bleiben tönnen bei bem ©mpfang, ben ifent feine Wuhlfteme bereites 
ten, unb ba er teiner mar, lachte er über baS gange forgtofe Sagaront= 

^ ^ Zie grau fprang ihm entgegen unb hms f'ä) an (bafe fie ifen 
babei fehtuntenog, tonnte man nicht bemerten), ber gunge tortelte auf tfen 
tu unb umtlammerte feine Seine, felbft bie ©chmiegermutter, bie beim 
Dfen bem lieben Herrgott in baS S>anbmert pfufd)tc unb fo gu fagett aus 
nichts eine Dortrefflid)e Wafetgeit bereitete, tarn, ben Kochlöffel tn ber £>anb, 

freunb^auf thn^u. gefunben?// faflte gjfühlftein Aummer ©inS unb 

fehte (td) neben ihn auf baS ©opha, baS ber fleine gunge mit betn grofecn 
Appetit in mcifer SorauSfid)t ber Zinge, bie ba fommen foütcn, )o grunb= 
tid) gertrampclt hatte, bafe fein Zröbler aud) nur baS geringfte .Ingebot 

barauf machen moEte. . ■ 
„©ine befepeibene, ficfecre fleine ©tcüe, meine ich, fugte Wuhlftcm 

Aumero Hroei hiagu unb legte ihm bie Smnb auf bie ©cpulter, auf ber 
Wehlfted gurüdblieb. Aumero brei fagte nichts, ba er mit ber cm tucennieu. iuiuuimcu. i"»"- » 

Sprache nod) überhaupt in fein fonberlid) PcrtrautcS Serhaltntfe gefommen 
mar, aber er benüfete bie güfee feineS AapaS atS Zrittbrcttcr unb Itefe 

fid) oon ihm fd)aufetn. . , . „ 
ZaS ginben mar nicht gang fo teufet, mte eS fufe bic gmet bortreff= 

licfecn grauen PorguftcÜen fdjicnen. Vorläufig befanb ftd) §anS nod) tn 
einer grengenfofen Aermirrung, mie in einem Sabferintfe, auS bem er nur 
mühfam fid) feerauStaften tonnte, ©enn man fo gang unöermutfeet bte 
©rfaferunq mad)t, bafe man in ber ©tabt, in ber man geboren mürbe, ein 
Poüftänbig Unbctannter ift, bafe man in bem ©emoge unb ©etrtebe ben 
Aobinfon ©rufoe aber ofene einen getreuen greitag fptelt, ba ift man für 
ben erften Attgenblid fo gtt fagen oor ben Kopf gefd)Iagctt. gur bie fluten 
unb qetreuen greunbe patte fid) ein grofeer ©palt tm Crbboben aufgethan, 
ber fie öcrfchtang, unb §QnS ift etmaS nadbenttid) gcftimmt über biefcj 
Aaturcreiqntfe. ' Auv naefebenftid), aber niefet gcrabe erbittert ober ent= 
muthigt. ©etbft bann nid)t, als fid) am nädjftcn, ubcrnddftcn unb bem 
folgenben Zaqe bic Erfahrung beS erften mieberholt. 9Bogu roare er 
SianS im ©litcf, menn ifem jebe fleine ©ibermärtigfeit ben ©umor rauben 

f°üteAm ©nbe ber ©oefee fud)t er einen Wann auf, ben er fid) für «liefet 
oerfpart, meil er Oon ifent am ©enigften ermartet. Keinen grettnb. 
bertrodneten, ältlichen Wann mit Sriüengläfern, einem murrifchen ©eftefet 
unb einer Stimme, bie mie eine eingeroftete ©etterfafene fefenarrt. ^©uicn 
Wattn, ber bei ber ©rlangung unb bem Umtaufd) beS ©olbflumpcnS burd) 
Acten, Eingaben, ©cfeliefeen üon ©ontractcn unbSöfen PonSontracten etn fefer 

ichöneS .öau§ in einer eleganten ©trafee ertoorben hat, unb müthenb auf feinen 
ehemaligen, iefeunb ooEtommcn tafel gefefeorenen ©lientcn bltdt. ©enn ju 
inanb fo feirnoerbrannt feanbelt unb fid) freiroiflig mit Wufelftetnett belabt 
bann foE er Anbere nicht in Witleibenfcfeaft gtefeen moEen. Zer AbOotat 
aliiit bafe ber Wann oor ihm um etmaS bitten rnifl, am Itcbfteu mtefe er 
S'ohne ihn gu ©orte fommen gu taffen, bie Zfeüre. Aber, bieüetcfet 
becinftufet burd) baS fefer fcfeöne S>auS in ber eleganten ©trafee, fragt er 

boefe furg unb barfefe. 

"»orÄchf gwj'öoTtrefflicfe," ermibert ©auS, reiht fid) bie ßfinbe 
uttb läfet bie meifeen Bäfeue blifeen. Zer Abbofat, beffett Aerbauung letber 
feit gaferen aufeer Drbttung ift, btidt fpracfetoS auf tfen, bann meift er 
fern einen ©tufel an, fefet fid) ifent gegenüber unb ftarrt mteber eine: ge* 

raume Heit burd) bic Ariücngläfer auf biefc merfraurbige ©rfefeemung. 
©üblich fommt ifem eine erteuefetenbe gbec. Dfene Bmeifel tft nod) ein 
Klümpchen bon bem ehemaligen ©olbfdjafe gurudgeblicben. 

,,©o ift bie ©efefeiefete mit ben ©täubigern geregelt ^ 
„AoEftänbig; ich gab ihnen aüeS, maS td) hatte, fee erflatten ficfe 

für befriebiat, unb bt€ ©Qd)e ift in Drbnung/4 f 
Wan fann eine erfreulid)e Zfeatfacfee nicht mit einem fecrg(icf)ercn 

Acrqnüqen beridten. Zer Abbofat reibt ficfe berblüfft bic ©fern. 
„Aun aber feanbelt eS ficb barum, mobon td) leben foE. 
„ga, barum feanbelt eS fid)," fagt ber Bufeörer mit auffteigcnbem 

®rim”ober bielmefer nicht fo fefer barum, mobon id) - benn tm®angen 
genommen liegt nid)t fo fefer biel an mir — als mobon bic betrugen 

leben follen/' ,^ ... ^ 
Sänger fann ber ?Ibt)ofat nubt an jtef) 

Ä gfa"iÜÄer gunge unb ifere Wutter.« 
"©ie feaben fid) ba eine fcfeöne ßoüection bon Wühlftemcn auf- 

qelaben unb baS gu einer geil, wo Sie felber nichts gu betfeen feaben. 

Wann ich habe feine ©ebulb mit gfenen.« 
öanS Rüttelte mit bentfelben lacfeenbcn ©cficfet, baS er biS. cr gunt 

mafelofen ©rftaunen feines ©egenüber gegeigt, ben Kopf. 
Wüfelfteinc? Sagen ©ic ©dfieine, Afeilcr ober etmaS bergletchen. 

ZenAbbofaten trieb biefe Aerrüdtfeed oon feinem ©iti m bie .fpofee. 
,,©01111 Einer nicht im ©taube ift, für fid) felber gu forgen, tro^- 

bem er eine Wenge ©elegenfeeiten bagu hatte, bann )oE er eS ft« gme - 
mal überlegen, efee er ficfe mit ber Aerantmortung für Anbere belafiet, bte 

ifen feeruntergtefeen.« I(e6er grcunb, mie bie ©emiefete eine leere, 

leiditc"©aqfdjate. ©enn id) meine grau, meinen gungen tefe nen^ 
ihn meinen gütigen — unb bic ©eferoiegermutter gur ©olbflumpengeit gefeabt 
batte bann mäve baS gange Unglüd nicht gefdjefecn, ich wäre um iferet= 
miüett beionnen gemorben," fagte S>anS, „aber ich habe Anberg gu tfe1!”- 
alS über UnabänberlicfeeS gu jammern, uttb ©te mtffen ohne Broetfel etne 
belfere Aermenbunq für gfere atS mir gugufeoren, metefeer Annahme 
ber Abbofat mit feinem ©ort miberfpraefe. Zod) femberte 
6anS niefet, ficfe in feinem ©tufel behaglich gurudgulcfenen unb fein ©egen- 
über mit bent fröhlichen, offenen ©efid)t angubliden. 

„©erben ©ie glauben, bafe meine grau arbeiten moEte, arbeiten 

für unfer liebcS, tägliches «rot?« 
Zer Abbofat gudte bie Acfefeln. ... 
,©ahrfeaftiq, fie mürbe auf ber Wafcfetne nafeen bon früh biS .cabfet, 

baS feeifet, menn id) fie liefec, aber id) benfe, menn ^jcntanb tn ber gamilic 

arbeiten mufe, bann fann ich cS fein. 
Zer Abbofat niefte bcipfticfetenb. . .. .. „ .. 
Zaun ift meine ©eferoiegermutter ba, etne merfwurbtge grau mit 

uncrfchöpftichen ©ülfSqueüen. gd) glaube manchmal, fte feat einen ber= 

borgeiteit ©o 1 bflumpen gur Aerfügung. ^u! J’^^eiteT“ binibS 
Aettlabc bereitet fie unS eine gange ©oefee lang Wafelgeitcn, bte jeoen 

©cferoelger neibifd) machen fönnten.« 

[«fall T« fürs »iw uib W. fie im u» »*t unb Mdt, fte 
läuft' bafeii9unb bortfein, fie feat ficfe baS ©fjlofenf “Jtb 
biefe perfonificirte Zfeätigfeit feat mtr nod) mit feinem ©ort, mit reiner 
S[Ä meine ItVeit, meinen ®an9et an y notgemavfen.' 

C^tit ^ßbänomen n fciotc bet Slbtwfnt nod) cinntcil. 

hängt' an Vir" dS^mareW,' baS Wufterbftb1 dn^Anp-^^ irll6 

,eiWS"m ÄmtoinM k> abwfaten pelle nun au« etm«8 mie ein 
Sädieln. Unb, maS er bor einer ©eile für unmöglich feictt, er fragte. 

©aS ermarten ©ie bon mir, maS foE id) für ©tc tfeurt? 
"Wir bieten ©ie gmeiertei AuSfichtcn," fagte £>anS betgnugt. //gur 

bic erfte brauche ich nicfetS, atS eine einfache Empfehlung, bann fann 
ich ©efeaffner roerben unb bic Zrci bafeeim fo fdjlcdfelt unb rcdjt ernähren. 

^ Wann , maS fäüt gfenen ein!« fagte ber Abbofat; „menn g )« 
H-reunbe ©ie in folcfe einer überaus befefeeibenen ©teEung fefecn, ittd)t 
ftma bafe S eine Uneferc für ©ie märe — aber ©ie mürben boefe über 
bie Äcfefel angefefeen unb auS gferer ehemaligen fogialen ©teEung gebrdngt 
inerben um fie bieüetcfet nie mteber gurüdgugemtnnen. 

„©egen meiner alten greunbe ängftige id) mtefe ntd)t. ®tc „eiftc"ne” 
mich niemals in ber ©djaffnermüfje unb ben gelben Wefftngfnöpfcn ant 
Aod. Sogar in bem Angug, in meldjem ©ic mich heute 
fie nid)t auSfinbett, mer id) fei. Za brauifet cS einen neuen ©olbttumpen, 

\ 
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um mein gncoanito für fie jU lüften, unb ip d'wiflc, baß id) fobalb 
micber in beit Sefip eineg folpen gelangen merbe." 

2)aä 2lfleg mürbe opne eine ©pur bon Sitterfeit ober ©elbftjanu 
ment im lapenben ®on borgebrapt. ®er ^urift ftrip napbenflip 
fein Kirnt. 

„2Ba§ ift gpre ämcite fßugfipt?" 
//£>m, fie ift nicht bicl glänjenber alg bic erftc, aber rocit fdnrerer 

erreichbar, bag ©infommen nipt biel höher, ober feine Spaffnermipc unb 
feine Weffingfnöpfe. SScnn id) einen Sürgen für 1000 Sfjaler fdnbc 
bann fönntc id) eine fleiite ©tefle in ber Sereingbanf erhalten, fogar mit 
einiger Hoffnung auf fpätere Seförbcruitg." 

„Unb ©ie bachten, ich fotte biefer Sürgc fein?" 
„9?cin, bag bapte id) nicht. SScnn man mie ©ie mit angefchen 

mie blinb unb toH id) meinem [Ruin jufteuertc, mie leichtfinnig id) ®cr= 
mögen unb gugenbjapre bergeubete, bann märe eg etmag jti bicl ber= 
langt, baff ©ie bag ®elb aug gprer SCafdje auf meine Serficperuttg hin 
mögen füllten, ber roßenbe Stein fei enblip jur fRupc gefommen unb 
inerbe fortan gemiß Woog anfeßen. gp fönnte e§ gpnen nicht berübeln, 
tuenn ©ie mein Scrfprepcn, id) rooflte arbeiten — ftetiq, nachhaltig ar= 
beiten, nicht ernft nähmen. @g märe etmag anbereg, menn id) <5te bc? 
megen fönnte, einen Slid in meine SBopnung du tpun, meine g-rau m 
fehen, meinen flehten jungen — " 

„Uttb bie ©pmiegermuttcr" fiel nun laut lad)enb ber Slbbofat ein. 
„Unb bie ©chmiegermuttcr," pflichtete £an§ bei. „Dann müßten 

©ie aud), baß id) jebe ©ehne anfpannen merbc, um bon biefen braben 
grauen unb bem fieinen herzigen Surfpen 9?otp unb ©orge abdumepren." 

„®ut," berfeßte fein gupörer, „id) merbe fommen. 216er bor= 
her bringen Sie noch bie [Neuigfeit mit nad) §aufe: 3* merbe gpr 
iöiirge fein." 

„geh banfe gpnen," fprap f>ang freubcftrahlenb unb fuhr fo ernft, 
a!3 er cg nur bermochte, fort: „Unb meine grau, bie ©pmiegermutter 
unb ber Kleine foßen gpre Sürgen fein." 

£>an§ im ©liid [prang freubeftrahlenb unb ohne ju bebenfen, baß 
brei Wüplftcine feine ©dmltetn brüdten, in ben ®andfaal hinein. ®r 
faßte Wüplftein [Numero ©ing um bic Witte unb mirbelte mit ihm herum, 
Wiiplftein Numero ^met ftemmte bie |jänbe in bie ©eiten unb lachte unb 
[Numero ®rci jaupdte, fletterte aber bod) moplmeiglip, um nicht aug 
Sirfehen vertreten ju merben, auf einen ©tut)!, ©o fah er fip bag 
neue ©lüd auö ber SSogelperfpectibe an. 

ber ^aupt/labt. 

lurjer JDro^eJj. 
©in Slbenb hing über ber Stabt, mie gpr ihn noch nicht erlebt habt, 

benn menn ber ©lüp • Sluguft folche Stbenbc ung befcheert, fißt gpr am 

©tranbe ®iebenomg ober im ©ommerfelb = Sabe Sind- ®ie ©onne mar 

längft niebergegangen, aber in toll gemachtem grünen, rothen unb fopenb= 

gelben Sipt flacferte ber ^immel auf, unb fiptbare, bampfenbe ©lutp 

mälitc fiep über bie Straße fort. Sichtbare ©lutp, fag' ich Such- ©ie 

hatte fich in ein bläulip=graucg, aug ®unft unb ®ämmerfpcin gemebteg 

©eronnb gebüßt, mie ein fpöncg, peißeg SBeib in bünne ©eibengefpinnftc 

fich hüßt; unb e§ flimmerte um fie her, träg, matt unb moßüftig ba= 

bei, mie bie bündelnden ©impern eincg liebegfatten, üppigen ©eibeg 
flimmern. 

2>ie ©onne mar Perfdtmunben, aber aße ®apfenftcr fpimmerten 

nod) meiß, unb ber manne Dbcm beg ®ageg umpngelte noch bie ©tabt. 

gögernb faft flieg bie [Napt empor, pgcrnb flammte bie eleftrifdje ffkrlen= 

fette auf, melpe bem grünen Sammet ber Sinbenbäumc mattfunfelnb fid) 

anfehmiegt. gn bie lüfterne ®ämnterung, in ben bumpfen, brütenben 

©üftenpaup mifpte fi^ fcpatf fixier ®uft Pon ®uberofen, beflemmenber 

©taub= unb ©chmupgerucp. ©djmapcnb unb fchreienb, Pcrliebt unb liebc= 

gierig roßte bie ßttenfdjcnmcße über ben 2lgphalt. Unb mar ein ©clärm 

Pon Krüppeln unb Slinben unb bleicpen Kinbcrn, bie ^ündhölgchen feil 

boten, ein ©elärm bon hunbert fepönen SBagen unb falten fpferben, bie 

fepier t>eräcptlich bag hungrige ßßenfepenpad betrachteten, unb mar ein 

freepeg Sachen babei, unb bag 2lfleg ftieg in bie ©lutpmolfe hinauf unb 

maepte fie brüdenber nod), nieberbrüdenber. 

©g manbelten biel SBeibdjen über bie ©affe, beutegierig, SBilbfajjeit 

gleid), unb mag fie fpraepen, mar Siebe unb ©olb.' 2Sie bei anberen 

®p'c«n bie fDcänncpen gur Sörunftjeit, mie bie 23lumen, roelcpe ©cpmctterlinge 

brauchen in ber iÖIütpe^eit, patten fie fiep mit grefl bunten, girrenden, 

lodenben ftarben pevauggepupt. ®enn ber 2Bettbemerb ift part, ber ®ro§= 

ftabtmann fdjmcr gu fangen unb ßNenfcpcnfleifd) fintt im greife. ®ic 

2Utcn miffen bag. ®ie unreifen ®ingerd)en aber, bie bierphnjährigen 

ßiobijen, mclcpe mit blipenben 2lugen in’g ©ebränge ftürmten unb auch 

foften moßten bon bem lederen ©eriept unb aud) parabiren tuoßten auf 

bem Siebegmarft, fie fapen dunäepft nur ben ©cpmud unb bic eleganten 

greunbe iprer bielbeneibeten SUorbilber. Unb bag §anbmcrf, man fage 

mag man moße, nährt nod) immer feine grau, fpätcr auch, »enn eg 

nötpig ift, feinen Wann, ©g ift immer nod) bag Scfte heutjutage. 2Bag 

bie ©efepäfte bieten, fünf Warf SBocpenlopn ober menig mepr — bag 

reicht gerade pin für bie paar S3änbercpen unb ©dplcifen, opne bie fein 

SBeibcrperd fid) ein menfepenmürbigeg ®afein bordufteßen berntag. ©teplen 

aber mirb ftreng beftraft, Settein noch fl«nger, unb ©elbftmorb ift ©ünbe 

bei fo jungen gapren — mag gibt eg ba grojj für 2lugmege? 

©o ein Scguindjen flatterte eben dtoifepen den Karoffcn unb ®rofcpfcn 

hindurch über ben ®amm, eilfertig, mit gerötpeten SSangen, alg gält' cg 

eine ßteiperbeide. gd) erfannte bag Wäbdjen aßfogleicp mieber. gpr feineg, 

meifceg ©efiept fiel mir auf, alg fie bor faum brei SSocpcn in meiner 

®püre ftanb, bie fdimupigen |iänbe über bem fepmupigett Södcpett ge= 

faltet unb bie ftereotppe Sprafe berlogener Slrmutp auf den Sippen: „?lcp 

geben ©ie mir bod) 'mag — id) fomine aug SRijborf — meine Wutter 

liegt franf im Sett, unb menn id) nieptg nad) |>aufe bringe, frieg' icp 

Schläge!" . . . ®ic Kleine patte fiep fepr beränbert. ©ie trug gelbgolbene 

©rcolenringe in ben Dprcn, ein fefepeg, buntbefeberteg ^»ütlein, peßgraue 

gecptpanbfipuhe nad) lepter Wöbe, gpre [Robe entflcibete fie bortreffücp. 

gn Sinien, die jeden Silbpauer entdüdt paben mürben, liefen §alg unb 

Sruft jufammen. gdp ftarrte fie berouitbernb an, bie redende Sajabere, 

unb ftarrte fo lange, big irgenb ein junger ©ott fie grüjjte unb eine 

Wenfcpenmeße Seide babon trug, in bie fiep berbunfclnbc, fonnenmarme 
9?acpt pinein. 

©erabe jept famen, grofje fßaden bebrudter Slätter unter’m ?lrm, 

dmei bon jenen derlumpten Kerlen pergerannt, die mit frifcp begangenen 

Worben unb ©enfationgprodeffen brüßenb Sefer fangen unb manchem 

gefinnunggtücptigcn fjreifinngblatte hierin alg Seprmeifter gebient paben. 

2Bo fie bie blaue Uniform eineg ©cpupmanng auftauepen fapen, fteßten 

fie fiep pin unbfeprien: „2lßerneuefteg! Worbprodep SBernede! ?tfier — 

neuefteg!" gdp fcpämte miep anfänglich » c>n§ ber bebrudten Slätter du 

ermerben, benn id) moflte bor bem föniglicp preujjifcpen Winifterium beg 

gnnern niept gern alg ®ummer baftepen; die [Neugier fiegte aber, unb 

unter bem eleftrifcp erleuchteten ©tabtbapn=Siabucte lag icp, bajj bie fie= 

bente ©traffammer piefigen Sanbgericptg I. ein brei^epnjätjrigcg Wäbcpen 

berurtpeilt pabd, meil eg, um für fiep unb feine ©efepmifter Srot taufen 

du tonnen, 90 fßfennige geftoplen unb nachher feinen Stiefbruder in'g 
SBaffer gemorfen patte. 

®a icp Witglicb mehrerer mopltpätiger Sergnügunggbercine bin, 

im SBinter dum Seften cngagementglofer Künftlerinnen bicr Wal getagt, 

auep fünf füperben gefteffen du ©unften der 2lrmcn bon Serlin N. O. 

beigemopnt pabe; ba mir ferner befannt ift, bafj nach ütugfagc unfereg 

©tabtoberpaupteg gelegentlich öer gebruartramaße in Serün fein fleißiger 

Wenfcp du hungern braucht, ärgerte icp mich einigermaßen über bie ab= 

grunbtiefe Scrmorfenpeit biefer ©lara SScrnede. ®ic Kleine, ber icp bor 

brei SBocpen brummend depn Pfennige gab unb bie peut fo ftattlicp aufgebon= 

nert an mir borüber tändelte — ja, bor ber aße ^oepaeptung! ®ie-pat 

fiep boep gebeffert, bie bettelt niept mepr, bie pat aud) niept geftoplen unb 

gemordet, bie oerftanb unfer gaprpunbert unb feine £mcpcuftur, unb 

darum gept eg ipr peut erfreulich gut . . . 

®iefe Wörberin aber — 

21cp, ®u arme fleine §clbin bon ber ßottbufer Srüde! . . . 

gn Serlin „berpungert fein fleißiger und arbeitfamer, an 2lrbeit gc= 

möpnter Wenfcp." Unferc ©tabfbäter paben eg gefagt, die eg miffen müffen 

unb bie noep nie hungerten. ©pabe, baß ipre SPUofoppie eine 

flcine Süde deigt. ©g fommt nämüp bor, baß aup Kinder junger 

paben. gp miß feinegmegg in Ülbrebe fteßen, bic fittlipe Sereptigung, 

du hungern, feplt einem breidcpnjäprigen Wäbpen, bag nop lange nipt 

fabretreif ift, unb fepr gut fagt unfer Woralgcbot: 2Ber nipt arbeitet, 

fofl aup nipt effen. ÜNatürlid) faun nun unb nimmer Settelei alg Slrbeit 
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gelten; fie erweift fict) Dielmetjr im tjöc^ftcn ©rabe ftörenb unb belästigt 

ba§ gcbilbctc Publifum, WaS um fo fcfjamlofer ift, als eS jumeift gut* 

bergig genug ben beftefjenben SSereincn gegen Serarmung! gegen Set* 

telei! angchört unb galjr um gafjr für bic Sereicherung beS Proletariats 

eine War! Seitrag opfert. Sleiben bie «»Inftrcngungen ber ©Uten frucfjt* 

lo§ unb wädjft tro| aller SorfianbSfifcungen unb ©tiftungSfefte ber Pau* 

periSmuS im Sanbe, fo ift bieS allein bent böfeit SBiflen ber Ülrmen ju* 

jufd)rciben, unb cS bleibt ber öffentlichen ©erechtigfeitSfiflege nur übrig, 

mit ©ruft unb ©trenge gegen bic SBibcrfefclidjcn cinjufchreiten, jeben 

Scttler im SctretungSfaßc ju f)ol>cr ©elbflrafc, im UnbermögenSfaflc ju 

längerer paft ju toerurtlj eilen. ®ic Settelei ift bie ©d)tnad) beS neun* 

jeljnten gahi'hunbcrtS unb nuferer pod)cultur burdjauS unwihbig; wer 

arbeiten wiB, finbet bod) wahrhaftig 9lrbeitShäufcr genug, paffionirte 

Scttler aber haben fid) bie folgen ihrer £cibcnfd)aft fclbft jujufchreiben. 

®urd)au§ nebenfächlid) ift babei, ob ben gneutyaten bereits ober nod) 

Kraft unb gähigfeit gur Slrbeit eigen. ©er nicf)t arbeitet unb nicht ar* 

beiten fann — waS ift Kater als baS? — foH aud) nicht effen. Schlimm 

genug, baff bie «Regierung nicht längft bem einmüthigen ©unfd) patrio= 

tifdjer' wie fogialiftifcpcr Slätter golge gegeben unb baS berhafete Klebe* 

gefep, bie Penfion beS armen WanneS, aufgehoben hat; Faulheit barf 

nicht fjrämiirt werben, in welcher gorm fie auch erfepeine. 

®aS fteinerne ©efefi läfet Wilbc nicht ju, unb bie ©efcBfdjaftSorb* 

nung, bie ben hungrigen ®icb beftraft, weit er gegen ihre ©a^ungen 

freoelt, ift nie gerecht, fonbern immer nur geräd)t. „®er Öenfer blieft auS 

ben «äugen ihrer «Richter, unb bic blutige Schärfe beS WidjtbcilS." Unb 

wenn man Serbrecbern gegen baS ©igenthum ben Projefj madjt, macht 

man immer turnen Projefi. 

3m paufc ber Keinen ©lara fanb fid) ®ag für ®ag ber junger 

als ®ifcf)gaft ein. «Wit Settein bringt man’S nicht weit; bete unb arbeite, 

lehrt bic Sibcl, bic ganj bernünftige ©teilen hat. ©hrlid) währt am 

längften, baS hätte Klara ©ernede bon perrn Paul «Polfe lernen tonnen; 

unb „junger Settier, alter ®ieb!" citirt ber 2Bo<henf)Iauberer eines h<c= 

figen bornehmen SlatteS, ber als tüchtiger Kaifcrhofjoumalift nicht» 

grimmiger hafft als Settelei unb ©d)norrerei. 

9lu|er ihrem böfen pang jurn pauSbettel hat aber aud) eine fd)Ied)te 

©rjiehung Klara ©ernedc'S Unglüd berfchulbet. „®ic Wutter ging früh 

«WorgenS fort, lief; einen harten Srobfantcn liegen unb fam erft beS 

«Rad)tS micber." ©o mclben übereinftimmenb bic Driginalbcridjte unferer 

fojialreformerif^en Preffc, unb grau «ämanba, bie hoch auch bier Kinber 

hat unb bie anbere halbe ©tage in ber «Regentenftrafje jumiethen mu|, 

«Raummangels wegen, hielt bei biefer 9fad)rid)t baS gläfdjlein mit 

©holeratrohfeu unter bic nicht römifch gebogene «Rafe. «©ie fann eine 

«Wutter fo rabenbäterlich hanbeln! grau 9lmanba geht ja aud) ju* 

weilen auS, benn bei ©erfon Wartet ein Sefannter auf fie, unb man 

ift feiner ©efunbheit bie Sewegung fchnlbig, cS pafet einem feine ®aiBe 

mehr, fo bief wirb man, mit SRefpect ju fagen — aber bann geben bod) 

Äioei Sonnen, jwei pauSmäbdjcn unb ein Wäbdjcn für 9tfleS auf bic 

lieben Kinbcrcben Sicht. ®iefe «Wutter auS ber ®erid)tSgeitung aber geht 

«WorgcuS in aller grühc fort, läfet einen harten Srobfantcn liegen unb 

fommt erft beS «Rad)tS wieber. «Wan muh wiffen, fie ift eine lcibenfcf)aftlid)e, 

enragirtc Sumpenfammleriu — etwa wie bei ©. ®. 91. poffntann IRene 

©arbaiBac, ber ®ag unb «Rad)t guwclcn ftiehlt; eS macht ihr riefigen 

©bafe , auf ben pöfen umherjuftroldjcn unb aBc WüBgrubcn ju burd)* 

ftöbern; barüber bcrnad)läffigt fie «©irthfehaft, Wann, Kinber unb Kultur. 

®ah aber biefe Kinber unter folchcn Serhältniffen ®iebc, «Raubmörber, ja 

fogar «Settier werben, welchen fojialreformerifd) erlogenen Wenfchcn fann 

baS «©unber nehmen! 

Kein blutiges pungerbrama, fein Silb hcrjjerreihenbcn KlenbS entroBt 

uuS beShalb ber Projejj gegen ©lara ©ernede, o nein, baS Wärd)en Don ber 

böfen Stiefmutter ergählt er unS, bie ihre ©tiefftnber auf ben pauSbettel 

fdjicft unb fie «äbenbS mit bcftialifcher «Rohheit prügelt, Wenn nicht 

minbcftenS 75 Pfennige jufammengeweint Worben finb. Wit Summen* 

fudjen berbient bie ©tiefmutter, fofern fie einen guten ®ag hat, auch nod) 

ihre «Warf, macht jufammen eine Warf unb fünfunbfiebgig Pfennige, 

mouon bann «Wicthc, Klcibung, ©teuer ju befahlen, ber «Wann unb, id) 

weih nicht wieoiet Kinber ju ernähren finb. ®aS ©cib ift über afl bem 

gammer ein entmenfchteS ©cpeufal, eine blutrünftige pt)änc geworben, 

grau Stmanba oermag fich gar nicht borjufteßen, wie eine grau fo tief finfen 

fann. ©ie foBte ihre Kinbcrcben fragen, ihre lieben Kinberchcn, unb 

mit bem geuerhafen! ©ie ihre Kinber jum 8umf>enfammeln unb Settein 

anhalten — o pfui! Sieber WoBte fie ja, wenn eS benn burdjauS nöthig 

wäre, auf baS neue ©pifcenfleib — na, ober fagen wir wenigftenS, auf 

bic «Rothgolbbrofd)c beraten, ja wahrhaftig! 916er grau 9lmanba fennt 

bie «Weiber unfereS SolfeS nicht, bic fid) abraefern unb ju ©runbe richten 

in fd)mujuger, jcrmalmenbcr Slrbeit, bic hohläugig unb mit fnochigeu 

Wangen ®ienfte thun müffen, benen ein fräftiger Wann faum gemaebfen 

ift. Sie weih nicht, wie bie 9lrmutb, ber punger mit glühenbem ©ilcn 

aBeS berfengen unb auSbrennen, waS ebel ift in ber Wenfdjenbruft, wie 

fie berbittern, abftumf)fen, bertf)icren . . . ©ie weih nicht — bod) waS 

fümmert baS afleS grauülmanba! ®ie hat jefet wahrlich mit ber ©holcra* 

furcht genug JU thun! ga, ja, bie Stiefmutter ift ©hulb an aBem ©lenb, 

bie böfe Stiefmutter, ghr lieben Kinbcrcben, auS bem Wärchen bon panfcl 

unb ®rethel . . . Seft fleißig Wärchen, bamit ghr einft gute ©ogialrc* 

former werbet! . . . 

„Kommt," fagte ©lara ju bem fleincn Sruber, bem ©djwefterchen 

unb ber greunbin, „fommt, wir woflen unS aBe bier erfäufen. ®ann 

fontmen wir in baS ParabieS unb friegen fo’n fdjöneS Sett, unb fo 

©d)cneS ju effen, unb unfre gute Wutter feb’n wir auch wieber." ®aS 

cingige berföljnlicbe Woment in ber graufigen ©efchidjte ift biefe rührenbe 

grommgläubigfeit beS breijehnjährigen WäbcheuS. «Wan foBte cS nicht 

glauben, in ber bon @runb auS berfeuhten ©rofjftabt, im Schlamm unb 

©djmuh beS SumpenfnolctariatS, im frechen ©d)naf:§atheiSmuS ein fo 

fclfenfeftcS Sertraucn! . . . grau Dlmanba würbe lächeln, wenn fie nicht 

nod) ganj erfüBt wäre bon ben fd)merjlid)cn Wad)Wehcn bon Phüippi'S 

®ragöbie, bic fie geftern, bic ©holeratrohfenflafd)e im Sufcn, im Seffing* 

tbeater angehört hat — ba finb ihre Kiuberchen hoch aufgeflärtcr, wahr* 

baftig! ®ic haben, wie perr ®octor pcrmeS aud) baS «Wärchen bon 

©hriftuS längft burd)fd)aut. Sich ja, bie SolfSbilbung ift bod) nod) weit 

jurütf, tro| Sina «Worgcnftern, trop beS SereinS für Waffenbcrbreitung 

guter Schriften!... 

geh fchc bie armen Keinen @efcf)öpfe bor bem nieberen Srüdenge* 

länber fteljen, fehe baS arme, unglücflichc Kinb in bie fchwarjblinfcnbe 

gluth hinein ftarren, barin faltcr ©ternenfehein blingelnb fich fpicgelt, 

barauf fladernbeS Saternenlicht in langen, greBen Streifen bergniiglid) 

tanjt. ©§ ift ftiB ringsum, fehr ftiB unb fehr bunfel. ®aS ®rohftabt* 

leben fmif* h'er nicht fo nerböS unb ruljloS wie in ber griebrichftrahe. 

©elbft wenn bie Kleine auf ben guten «Rath beS perrn «Rofenthal, beS 

langjährigen greunbeS unfereS groben ©ommerjicnfojialiftcn Singer, 

hören woBtc, cS wäre fein Käufer ba. „gefd woBen wir rein (bringen , 

fagt permann, baS Srübcrd>cn, „jcfit fannft ®u mir 'rein fhmeihen, aber 

®u muht aud) nachfommen." Unb ber gimmcrmannSfohn bon Wajarcth, 

ber bieflcicht, weil feine ©Itern gar fo arm waren, auch betteln ging in feiner 

gugenb, bic Keinen ©efhwiftcr an ber panb, unb ber bieBeid)t am paufc 

Kaiphad, beS poIjenbrieftcrS, unb an bem Palaft beS SanbbflegcrS unb 

Winifterbräfibentcn PontiuS PilatuS auch baS ©djilb befeftigt fah: „«Wit* 

glieb beS SereinS gegen Serarmung! ©egen Settclei!" unb ben man 

bieBeidjt aud) auf bem Polijeigerid)t ©r. «Wajeftät beS römifdjen KaiferS 

wegen Sagabunbage unb pauSbettelS mit paft beftrafte, ber blidt mit 

thräncnfeud)tcm unb öergrämtem 9lntlih auf bie fleine Scrlinerin ba unten 

hernieber. pclfen fann er nicht, ©r fipt nidjt im «Sorftanb beS SereinS 

gegen Serarmung! ©egen Settelei!, nod) hat er berfönlidjen ©influh auf 

bie ©ntfd)Iiehungen ber ftäbtifchen 9lrmencommiffion . . . Unb Don unten 

raufdjt eintönig bie trübe gluth hcra«f, unb bie Slbenbluft weht warm, 

unb bic erften KnoSpen ffiringen, unb ber grühling fommt. „«Rein, id) 

wiB nod) nicht fterben," fagt bie greunbin, unb ber Keine permann 

fd)Wcigt. Söeil aber ein 9lnfang — ad) nein, ein ©nbe gemacht werben 

muh, unb weil ber Sruber nachher bicBeid)t nicht mehr ben «Wuth hQt, 

faht ihn bie ©djwefter facht um ben Seih unb hebt ihn langfam in bic 

pöl)e ... 
®)ieS ift bie fid)erfte Söfung ber fojialcn grage, unb bic angenehmftc 

auch; fie beläftigt bic gcbilbetcn Klaffen nicht weiter.- 
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„„©taatSanwalt ©rogpietfdj beantragt fecf)§ gapre unb brei Sage 

„©efängnig. 

„Ser ESertpeibiger Neferenbar ©icpler entwirft in beweglichen EBorten 

„ein Efilb Don ben traurigen ESerpältniffen, in benen baS ERäbcpen auf* 

„gewaepfen fei, unb bittet um möglüpft milbc E3curtpeilung. 

„Sic ytngeflagte, jum legten EBort Derftattet, erflärt weinenb: »gd) 

„bitte boep um ein biScpen weniger ©träfe; ich will cS gan^ gewig nidjt 

„roieber tpun!« 

„Ser ©ericptSpof Derurtfjeilt bie Elngeflagte ju bem niebrigften p* 

„(affigen ©trafmag Don brei Sauren unb brei Sagen ©efängnig. EBie 

„ber ESorfigenbe, SanbgericptSratp ÄoEmann betont, h^t ber ©ericptSpof 

„bie gerabeju ungepeuerlibpen 3uf1änbe, welche in ber gamilic ber EInge* 

„Hagten perrfepen, unb alS bereu Opfer bicfelbe ju betrachten fei, ju 

„©unfteit ber Elngeflagten befottberS berüdfieptigt."" Caliban. 

(IDpcrn unb (Concerte. 
Sie fdjöne ERelufine. Oper in brei Steten unb einem SSorfpiel Don 

©larb fjoffepläger. SRufif Don Sbcobor £entfd)el. 

Sie Notpwenbigfeit eines ^weiten berliner OpernpaufeS hübet feit 

fahren ein SieblingStpema ber Socalaeitungen, aber ber Älingebeutel 

eine§ felbft nicht geniigenb gelbbegabten ©rünberS würbe Dergeblicp in 

Spätigteit gefegt, um ben fepönen Sßlan, für ben fepon EIngelo Reumann 

in ißrag gewonnen war, ber EScrroirflicpung näher ju führen. Unb nun 

bat ber glüdlicbe 9teich§baup>tftäbter piöglid) jroei neue Opernbübneit für 

eine! Sie bisherige SfroE'fcpe ©omnteroper bat fiep über Nacpt in eine 

ftänbige Dpernbübne Derwanbelt, ohne inbeg auf ipre bekömmliche NoEe 

als Summelplag reifenber ©aftfpieler ju Derjicpten. EBäprenb bort bie 

©oloraturfängcrinnen grau ERarceEa ©embtiep unb gräulein Nifüa unter 

bem gutmütpigften Söeifaü ipre ifSarte in beutfeper Umgebung italienifd) 

fangen, gingen @ög, E3ötel, b'Elnbrabe u. 9t. im £>elbenfcpritt über bie 

93retter unb belebte bie bramatifd)c Sängerin grau SRoran = Dlben alS 

treffliche Seap für einige EBocpen Nubinftein'S feit gapren tobte „ERaffa* 

bäer". SRit einem mepr Derpeigenben Programm tritt nun heute bie 

Neue beutfepe Oper.im ehemaligen E3eEe=?lEiance=Speater in’S Seben. 

©in ©opn beS betannten Neuter* SarfteEcrS guntermann, beS lang* 

jäprigen Stuttgarter §oftpeaterfomiferS, pat in ©emeinfepaft mit bem Ne* 

giffeur beS Derfcpwunbenen ESictoriatpcaterS £od bie Sirection über* 

nommen, unb eS bleibt abjuroarten, ob baS tüpne Unternehmen gelingen 

wirb. ©S ift in loefentlicp ungünftigerer Sage als SroE’S Speater, weil 

biefeux baS ©ebäube als föniglicpeS ©igentpum teine ißaept foftet unb weil 

ipm baS 9luffüprungSrecpt wichtiger Opern, baS jebem anberen neuen 

Speater Derfagt bleibt, jugeftanben wirb. 3ubem liegt baS E5eEe=91fliance* 

Speater etwas abgelegen für baS maggebenbe ißublifum, unb and) bie 

Srabition, bie fiep an bie bisherige fßoffen* unb ©aftfpielbüpne unb ipren 

DolfStpünilicpen ©oncertgarten tnüpft, baS ©teEbidjein liebenber Äöepinnen 

unb ipreS militarifepen StnpangS, mug erft übertounben werben. 9tIS 

einer 91rt freier ESüpne für junge ©ompouiften, als billige ©onntagnaep* 

mittag=ESolfSoper unb nidjt julegt als aneifeutbe ©oncnrrenj beS König* 

lidjen OpernpaufcS tanu biefem Speater im pauptftäbtifepen Kunftlebcn 

eine bebeutfame 9tufgabe ^ufaEcn. 

$ur ©röffnung tourbe bie fepon gtuanjig gapre alte romantifepe 

Oper beS E3remcr KapeflmeiftcrS Speobor £entfd)el junt erften ERal in 

Berlin gegeben, ©larb ^offepläger, ber ben Scjt Dcrfagte, lepnt fiep enger 

an bie urjprünglicp fettifepe ober — ben ©igennamen nad) ju urtpeilen — 

proDcn^alifdje ©age unb baS beutfepe ESolfSbucp au, als irgenb einer 

feiner Vorgänger, Don benen mir nur ©rnft SJSaSque, ben ESerfafjer beS 

EluSfiattungSftüdeS Dom E3ictoria*Speater, ben Sicptercomponiften Karl 

©ramman, ben gntenbanten Sari Don iJJerfaE („Staimonbin") unb einen 

liefen: granj ©riEparjer nennen. |>offcpläger'S ERelufine ift niept bie 

Elmppibie Don ERorig Don ©cpwinb'S EEitbercpcluS, aud) niept baS bämo* 

nifepe gifdjweib Sied'S, fonbern ein ganj DermenfcplidjteS gabelmefen, eine 

weniger naiDe, alS fentimentale gigur. Etur uu einigen wenigen ©teüeu, 

befonbcrS im SSorfpiel, pat ber Sibrettift baS ©lementare biefeS EReer* 

weibeS unb feiner Umwelt ju jeiepnen Derfucpt, aber er fepeitert mit fei* 

nen recht lebernen EScrfen jebeSmal. ©eine ERelufine, bie fid) juerft 

babenSpalber mit ipren greunbinnen im SÜSalbeSbnnfel aufhält, ift niept 

Diel mepr als eine Slbenteurerin, bie einen ERann umftrieft, Don ipm auS 

©aprice naep berüpmten ERnftern („Rie foflft bu miep befragen") baS 

SScrfpreepen forbert, bag er fie gewiffe Sage im gapr aflein (affen woEe, nnb 

ipm niept fcpneE genug bie uitcrläpliepe Sraunng jur Scbingnng fteflt. 

SaS ma^t bie poetifepe ©cftalt jur übliepen SoEette unb Sofotte, unb wenn 

obenbrein, wie eS im neuen Dpernpaufe gefepiept, ber E5art einer gar 

niept nnbinenpaften, fonbern überaus ftattlicpeu Äünftlerin jufäEt, fo 

finb wir Dom bnftigen beutfepen ERärepen unb feiner Sraumwelt fo 

weit entfernt, bafj auep bie ftimmnngSDoEe ißpantafie einer glänjenben 

©cenirung bie güufion niept wieber perfteücn fann. 9Sir werben ba 

immer an jene Slnefbote beS Wigigen ERenbelSfopn erinnert, ben einft ein 

Neugieriger fragte, waS feine Oubertüre jur ERelufine eigentlich bebcute. 

m," antwortete er rafcp, „eine EReSafliance." Slucp ^offcpläger=^ent= 

fepelS „ERelufine" ift nur fo eine moberne EReSafliance im ERummenfcpanj 

ber ©age. 

Slber am ©nbe pat ja ber ßomponift nur mit weifer ©elbfterfenntnifj 

gepanbeit, als er fiep gerabe biefen nüchternen Scjt jur Sompofition 

wäpltc. SaS perrlittje ©riaparjer'fdje Sibretto, wo bie elementaren ©eftaltcn 

einer 93ötf(in’fepen 28affergeifter=gbpEc EBorte ju finben fepeinen, pätte mit 

feinem©ebanfenffug unb Natursauler in §entfcpel feinen ÜBiOerpaE geweeft. 

©r ift ein Nationalst, nnb waS er bietet, ift talentDoEe ÄapeEmeiftermufif, 

fleifeig unb braD, Weber eigenartig noep eparatteriftifcp, ein anftänbigcS 

IprifcpeS SRittclgut, baS unS Weber warm nodj falt maept. Sind) ber ftarf 

empfinbfame £ug feines SejtbicpterS entfpriept burepauS feinem eigenen 

£)ang, benn fogar bort, wo bie ©egenfäge auf einanber plagen unb aüe 

Seibcnfdjaften entfeffelt fein foEten, feprt feine Soufpracpe nad) einem 

turnen Slnlanf mit Srompeten unb Nanfen fdjncE wieber ^ur alten Niipr= 

feligteit äurücf. SSergebenS erwarten tuir auf ben |>öpepunften ber 

Oanblung ftarfe, männlicpe Slccentc, ©cpwung unb ©lutp. Ser wort* 

brüchige ©epmacptlappen EEaimunb Don Sufignan,aEerbingS fepon im ERärepen 

ein fcpwäcplidjer Sßatron, ift pier ewig in ERofl unb feplägt mit feinen 

©enfjern unb Älagen bem 3ufcpauer um fo mepr auf bie NerDen, als 

auep ERelufine alS maplüerwanbte Natur erfepeiut. Niept einmal im 

ginale — übrigens bie weitaus befte Nummer unb mit bem wieberfep= 

renben SiebeSIieb beS ESorfpielS ganj ergreifenb — erpebt fie fid) auf 

bie fpöpe ber Situation. SRan benfe boep nur, worum eS fiep panbelt! 

ERelufine, alS ecpteS peibuifepeS gabelwefen, Eügt ben ©eliebten wie ein 

ESamppr su Sobe. ERan erwartet alfo etwas UngepeureS, bie EeerDen 

unb §erjen EtufrüprenbeS. ©tatt beffen fingt unb fagt fie Don einem 

befferen Seben unb einem EBieberfepen naep bem Sobe, gleid) einem ©onn* 

tagSprcbiger, unb tragenbe ERelobie unb Orcpefterbegleitung ergepen fid) 

in fentimentalen nnb faft fircplicp gemapnenben Älängeit. ©benfo jeigeu 

bie beiben E3öfewicpte, bie bem bewäprten ißaar Selramunb unb Drtrub 

(„Sopengrin") naepgebilbet unb fepon im Sejte ftiefmütterlid) bepanbclt 

finb, fpentfcpel S ltnfäpigfeit, baS ^»eroifepe unb ©cwaltige in Sönc ju 

faffen. Sa nun aber einmal mit Iprifdjer 3cifIoffenpeit feine groge Oper 

ju beftreiten ift, pat ber ©omponift Derfucpt, naep bem ESorbilbe ber 

ftoffliep nap Derwanbten Opern „Sonanweibcpen" unb „Unbinc" bie DoIfS* 

tpümliepe Nomantif anflingen ^u laffen. 3U biefem 3tDCCf pat ber Sejt= 

biepter einige frifepe ©pörc unb fogar eine fomifdje ©eene erbaept, wie ber 

Efarr Don ben Sorffcpönen gepänfelt unb gefeffelt wirb. Seiber rneifj 

•pentfd)el auep bamit nicptS an^ufangen, benn eS feplt biefem ©cpiiler 

Neiffiger'S an melobifcper ©rfinbnng unb §nmor. ©in Srintlieb ju 

3tDeien mugte jwar, faft alS einige Etummer beS ElbenbS, wiebcrpolt werben, 

aber bieS Derbanft baS recht triDialc Sieb boep nur bem tempcranientDoEen 

ESortrag. „gep trag' Dom Narren nur baS Äleib", fagt ber erwäpnte 

Narr, boep ift bieS eine ©ntfdjulbigung für bie Elbwefcnpeit jeber wapr* 

paft peiteren unb fomifepen Note? ©in trübfeligerer Narr pat feit ESerbi’S 

Nigoletto wopl faum mepr auf einem Dperutpcater gefungen. 

Sie Eluffüprung zeugte Don liebeDoflem ©tubiunt nnb opferbereitem 

Streben. Sic Sräger ber beiben ftauptpartien, ERelufine nnb Naintunb, 

pabeu fepönc Stimmmittel, gute Schulung, unb aud) ipr Spiel öarf fiep 
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fetjen laffen. Sie ©ßöre unb baS Saßet finb toortrefflicf». Saß eine Dpet 

anberS in ©eene gefeßt toirb, als eine g-eerie, meife £>ert Sirector €»o<* 

ber neben 2lnno, ©ntbe unb Sautcnburg oßne 8>oeifel unfer befter SRc- 

giffeuv ift; er toirb in 3utunft &aS Secoratioe unb bie ©tatifteric ge= 

totjj weniger fic^ tiorbrängcn laffen. fRamentliß aber mößten wir ißm 

ratzen , bie peinliße ©ntfleibung am ©ßluffe ju ftreißen, bie bieöeicfjt 

ba§ S3ampßr=ßRotiti beS fIRärßenS anbcuten foß unb tiom Sißter tior= 

gefdirieben ift. SSenn ba IRaimunb unb SRelufine trampfßaft am fßwar* 

jen Salar nefteln unb ber langfam ßingleitenbe fRitter juteßt im !urjen 

weiten - salva venia - §emb erfßeint, fo tierweifen wir auf bie 

Quellen, wo er bie ßärene Sutte ber Süßer trägt, in ber er fügliß 

QUß fterben fann. Db er mit tncipp für Seinenwäfd;e fßroärmt, ober 

nad) fßrofcffor Säger fRormalwofle trägt, ift bem 8ufßauer tioßlommen 

gleidjgültig. 

Offene Briefe unt> JUitwotten. 

2)te jRcifcbücfjer unb ißre Sterne. 

fjoßgeeßrter fjerr! 

§eute erhielten wir eine Scfpreßung nuferer Süßer über Springen 

unb bie Sßmeir, in Kr. 32 ber „©egenwart". Sie «rititen 31**8 SlatteB 

finb unS feßr mertßtioß, weil fie - eine feltene ©rfßcinung - ftetS auf 

einer grünblißen ftenntniß beS betreffenben SußeS berußen. Sßrem 

fRatßc aber, bei unferen ©aftßofSangaben ju bem in anberen 9ieife= 

büeßern gcßanbßabtcn ©ternftiftem jurüdjufeßren, tönnen wir leiber nißt 

folgen. 'ffiir ßaben bieS unS tion bem früheren fRebacteur unferer Sü* 

d)er, §. Ä. Serlepfß, überlommene Serfaßren naeß reifließer Ueberlegung 

aufgegeben, um ber ©aßrßeit näßer ju tommen unb um eine Ser= 

antwortung abjuteßnen, bie wir fo wenig a!8 ein anberer SReifebüßerbear* 

beiter überneßmen tönnen. ©ine Prüfung biefer leibigen wirtßfcßaftlicßen 

Eingaben in aßen ©injelßeiten bei jeber neuen Auflage felbft tiorjuneßmen 

ober burd) ßRitarbeiter borneßmen ju laffen, ift, felbft unter ßußülfenaßme 

ber ßRittßeilungen auS bem reifenben fßublitum, feßon eine pßßfifßc lln= 

ntöglißfeit — aueß für bie anberen SRctfebüßerßerauSgeber, unb ißre 

Sterne finb beSßalb jiemliß ißuforifß, wie fie benn ja aueß eine Ser= 

antwortung bafür in ber Sorrebe faft überafl ableßnen. ©in großer 

Sßeil biefer Sterne ift unbereeßtigt, unb ba fie feßr reießließ gegeben 

werben (baS Sftigitulmßotel ift in ben meiften fReifebüßern faft immer 

befternt gewefen!), fo finb bie ipotelS oßne * eigentlich biScrebitirt, jum 

Sßeil gewiß ebenfo oßne ©runb, unb beSßalb ift bie§ Serfaßren unge= 

reeßt, weit „untierantttorttiß". — ©emiß feßeuen wir bei notorifd)en Uebel= 

ftänben niemals ein cnergifßeS SESarnungSfignal unb bie barauS entftcßen= 

ben Weiterungen würben unS nie baran ßinbern , einen Sabel auSju= 

fpreßen. SemeiS bafür ift, baß man woßl in feinem anberen fReifebuß 

fo oiel ßarte Urtßeile über ©aftßöfe finbet aI8 bei unS. Slber eine begrünbetc 

Unterlage müffen mir für ein folßcä Sorgeßen natürlich ßaben; eine folcße 

ju erßalten ift aber fßwerer als man glaubt. Unter ben jaßlreicßen unS 

jugeßenben Semerfungen ift unenbtieß toiel Spreu, eine Süße tion Untier* 

ftanb unb unglaublichen 3umutßungen tion ©eiten unerfahrener fReifenber. 

SBenn wir nun einem berartigen Slnflägcr feßreiben, baß wir auf ©runb 

feiner Sefßwerbe eine entfpreßenbe fRotij im Sejt anbringen woßen unb 

ißn fragen, ob er bereit fei, biefelbe ju tiertreten, fo erfolgt in ber SRegel 

ein 3urüdjießen. Sor Surjem fchrieb unS ein Staatsbeamter auS fRorb= 

beutfßlanb, er fei in X. Dom Wirtß beim Wcßfeln gerabeju um 10 ßRarf 

betrogen worben unb foröert unS auf, ben BRann als ©auner ju tenn= 

jeießnen; auf unfere Anfrage, ob er bie Sacße etient. tior ©erißt tiertreten 

würbe, antwortete er naiti: nein, baS fei ja unfere Sacße! 
Sie wiffen, baß unfere fRecßtSauSlegung in Streitfäßcn jwifeßen 

ben fReifebfißern unb angeblich gefcßäbigten Wirtßen meift auf Seiten 

ber Icßteren fteßt; bie tior einigen faßten erfolgte greifpreßung beS alten 

Sjcßubi in ber Sdjweij ift eine ocreinjelte 9IuSnaßme. 3n feinem $flße 

bürfen mir unS burd) ein leichtfertiges ober wenigftenS ungenügenb be= 

grünbeteS Sabeln in bie Sage bringen, tierurtßeilt ju werben; baS wäre 

ein fßräcebenjfaß, ber feßr üble folgen für unS ßaben tonnte, unb für 

bie unS fRiemanb fcßabloS ßalten würbe. 
§ocßad)iungStioÜ 

fRebaction tion ßReper’S SReifebüdjern 

Ä. SRüßl. 

^lotijcn. 

Sie tiorige unb bie fommenbe fRebolution. Son £)tto 

Sleifd)mann. (taiferSlautern, S- 3- ^afdjer). Snt erften Sßeile 

fprießt ber Serfaffer tion ber ©roßen fRebolution, ißren Urfadjen unb ißrem 

Sertauf, jumeift auf ©runb ber tlaffifcßen Senbenjfdirift Saine’S. fE3aßr= 

fdßeinlich feßr gegen feinen fffiißcn jeigt er junäcßft boeß nur, baß eS für 

baS tiom fiönigtßum ju ©runbe gerichtete Sanb feine anbere SRettung 

gab, als bie Setbftßülfe beS SolfeS, bie 9tetioIution. gleifcßmann unter= 

feßeibet im Weiteren nicht genugfam jwif^en ber „ibealen" fRebolution tion 

1789 [! 1789!] unb ißrem 3err= unb Scßredbilbe tion 1793, baS eben nur bie 

alte SBaßrßeit betätigt, baß eine fiegreieße fpöbetßerrfcßaft immer an ißren 

©Sceffen ju ©runbe geßt. Slucß ben unleugbaren fRußen biefer gewal= 

tigen Bewegung unb ben enblicßen ©ieg ber angeftrebten potitifdien unb 

fojialen ©manjißation berfennt ft-leifcßmann ganj unb gar. S« ^er-' 

urtßeilung ber Sojiatbemofratie ift er feßr fummarifeß. ©ie ift nacß ißm 

„baS 2Serf ber tierrüdten ©cßrußen einiger ßirntierbrannter ganatifer, bie 

man nur in ein woßltierwaßrteS, beßaglicßeS SrrenßauS einjufperren 

braudit, um Seutfdjtanb in wenig SP«« toieber jur fRuße ju bringen." 

SaS möcßten wir nun freiließ bejmeifeln, finb aber mit ißm barüber einig, 

baß bie „fommenbe" fRebolution ganj ben Verlauf ber Don 1793 unb 

1871 neßmen mürbe. Weniger gefäßt eS unS wieber, wenn gleifßmann 

tion ©ewattmaßrcgeln fßwärmt, tion einem abermaligen ©ojialiftengefeß 

unb ausgiebiger ©emäßrung ber nötßigen Sdmßjöfle, tion SefäßigungS= 

naßmeiS unb SnnungSjwang, ©rfßmerung ber ©ßefßeibung, ©nterbungS» 

reßt unb „©rjeugung ber grömmigfeit, bie burß bie fßrebigt ber ewigen 

SSaßrßcit gepflegt wirb." SSenn er tiießeißt mit fReßt ber fünfißt ift, 

baß bie franjöfifßc fRebolution burß energifße fReformen tierßütct werben 

fonnte, fo meinen wir, baß man bieS auß ßeute mit MuSfißt auf ©r* 

folg tierfußen tönnte. Sie SluSftattung ber intereffanten ©ßrift ift ge= 

fßmacftioß. 

SaS plaftifße Seßen als fRinbenjmang. Son ©eorg 

§irtß. (BRünßcn, §irtß.) ®er funftfinnige Serfaffer, beffen „Sunft= 

pßpfiologic" wir bereits eingeßenb gemürbigt ßaben, fßreitet auf bem mit 

©lüd betretenen fffiege rüftig weiter. S« &er Dorliegenben ©ßrift unter= 

fußt er fritifß unfer normales ©eßen mit beiben füugen, baS er plaftifd)e« 

Seßen nennt, wie man eS auß fßon ftereometrifßeS Sßauen genannt 

ßat. ©r beobaßtet babei baS befanntc Sot* unb 3urüdtreten bereinigter 

Sißter als folgen ber füugenbiftanj unb finbet fo baS ©efeß ber 9Jäßcr= 

empßnbung in ber lateralen fRißtung beS breiteren fßeßßautbilbeS, alfo 

baS ©ontractionSgefcß. Son ba gelangt er jur Sßeorie ber ©mpfinbung 

für S-ernquatitäten beS üißteS. ®iefe neue Sßeorie beS ©eßenS ift ein 

wißtiger Sßritt auf bem SSege unferer pßpfiologifßen ©rfenntniß, unb 

§irtß ftüßt unb erläutert feine ©ntbedung burß eine fReiße intereffanter 

Saften. 2Bir fommen jebenfaßS auf bie ©ßrift jurüd. 

©mma ©icbed. fRoman tion 93ertßa tion Suttner. 

(SreSben, @. fßierfon). 9lm liebften lefen wir bie Söaronin, wenn fie oßne 

fRüdfißt auf Sogif unb fßernunft nur in eßt frauenhafter äSeife, tion ißrem 

warmen §crjcn geleitet, irgenb eine fßlauberei — am beften in Sialogen — 

bietet, womit fie irgenb etwas beweifen, für irgenb etwas ©uteS fämpfen 

miß. BRerltiß fßtoäßer werben ißre ©ßriften fßon, wo fie nißt meßr mit 

bem ©emütße pßilofopßirt, fonbern etwas erjäßlt, benn eine ©rjäßlcrin ift 
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fic ganz imb gar niept. gpre Erfinbuug ift fepmaep, unb in ihrer Kertegen- 

l)eit um eine Sntmicfelung ober fiöfung greift fie oft zu «Kitteln, bie Don 

einem fcplccpten ©efepmade zeugen. «Kit ©rauen erinnern mir un§ nod) 

ber erften £>älfte i^re§ „Scpriftfieder-KomanS". SSicI beffer freitief) ift 

bie Dorliegcnbe Srzäplung mit ihrer fenfationcllen §anblung, ber 2iebe 

einer grau ju ihrem Dermeintiichen ©cpmiegerpapa, aber ber unmöglich 

„gute" «StuSgang ift hoch recht geroaltfam. trefflich gezeichnet ift bie 
Kuffin, unter SarDen bie einzige füplenbe Kruft. 

$er Sang bon «Köndjgut. (£^>ifcf)e Dichtung Don Sart 

@ treefer. (©tralfunb, SBilp. Bemfcp.) 2Benn mir nicht irren, fo haben 

mir ©treder'S Unterfdhrift unter einigen pübfcpen Ihrifchen ©ebic^len ge= 

funben; auip als guter ^umoriftifcf)er Erzähler hat er fich fchon bemährt. 

«Kit biefem zum greife ber betannten rügifefjen §alhinfel gefungenen SpoS 

hat ©treefer einen tüchtigen ©chritt DorroärtS gethan. ©cpöne Katurbitber 

Doü Stimmung unb Buft, auch gefunber §umor unb finnige Einfädc, 

alles in befter, blühenber gorm, — nur bie |>anblung unb Eparafterifti' 

fteht nicht ganz auf ber £)öpe. 28ir fönnen Don öem jungen dichter nod) 
©d)öncS ermarten. 

2)ie fagenmiffenfepafttiepen ©runbtagen ber «Nibelungen 

bieptung Kicparb SBagner’S. Kon Ernft «Keincf. (Berlin, Ent. gelber). 

®ir fönnen biefe fleißige unb zuberläffige Quedenftubie aden 2Bagne= 

rianern PeftcnS empfehlen. ES ift ber elfte erfepöpfenbe miffenfchaftliche 

«Rerfucp, bie beulfdje unb ffanbinaDifchc «Kt;t^ofogie unb Sage peranzuziepen, 

um bie 3trt, mie 28agner fie poetifd) benupt unb fortgebilbet hat, fritifd) 

aufzujeigen. Kiedeidjt hätte ber SSerfaffer beffer gethan, feinen Stoff ftreng 

objectiD zu geftatten, aber er ift ein bicl zu enthufiaftifcher 28agner = Stn= 

hänget-, um mit feiner Kegeifterung nicht ba unb bort perauSpIapen. 

immerhin gibt biefer Eifer ber ftreng toiffenfcpaftlicpcn ©tubie garbe unb 

Särme. lieber ben bichterifcben 28ertp biefer „Operntejte" barf man ja 
ttod) anberer «Keinung fein. 

«Kobcrne 81)rif. Eine Sammlung zeitgenöffifeper Bidjtungcn. 

£ei auSgegeben Don 2co Kerg unb 28ilpelm 2i!ientpat. (Berlin, 

2. 28a(bau.) Bie fdjön auSgeftattetc Slntpologie roilt ein möglichft getreues 

S3ilb ber 2prif Don heute geben, ohne tcnbenziöS irgenb eine neue Kid)- 

tuitg einfeiten ober förbern zu motten, greiliep, mie eS zu gehen pflegt, 

ift ganz unmidfürlicp fchon in ber StuSmapt ber nut'zunehmenben Bicpter 

unb in ber Quantität ihrer Beiträge Kerg'S befannte ©pmpatpie für bie 

neue Kichtung zum StuSbrud gelangt. 28äprenb einigen bemährten Sitten, 

mie gontane unb @cf)acf, nur- menig Kaum gegönnt ift, ftreuen z- K. 

93teibtrcu unb 3oozmann — nidjt zum Kortpeil ber ©ammtung — it)re 

fogenannten Kerfe über mehrere Seiten pin. Stnbere „gunge" maren bc= 

feheibener, unb bie Beiträge bon «Streut, Egcfiorff, «Körnt u. a. haben unS 

Zum Bpeil ganz gut gefallen. .fpöper als biefer gäljrenbe «Koft ftept unS 

ber abgeflärte «Bein. Bie ^Beiträge Don S3tüthgen , Kultpaupt, gntba, 

©reif, gut. tpart, £>anS £>offmann, ©cibet, Brojan enthalten Diet 

Schönes. Originell finb bie paar Kerfe Kiepfcpe'S, ftimmungSbotl SldeS 

bon 2itiencron unb «Kaurice Don Stern, Diet fcpmäcper Korbau’S ©e= 

bidjte unb ganz talentlos, maS ^eiberg fingt. Erfreulicherroeife mürbe 

aud) bem §umor fein Kecpt, unb maS ber muntere ©cpmibt-EabaniS bietet, 

ift naep alt bem Iprifcpen Ueberfcpmang eine mapre Erholung. 

$arf Eapribt bleiben? Kon einem atten «ßotitifer. Kerlin, 

^eicpen unb ©fopnif. (Eonrab ©fopnif.) Ein paar fräftige 28orte unb 

manch ftuger, erfrifepenb ttuger ©ebanfe über bie grrungen ber KeicpS- 

potitif feit KiSmarcf’S Stbgang; eine mefferfeparfe Kerurtpeitung bergan- 

betSberträge, beS |>elgolanbfcpacperS, mie mir fic fetbft micbcrpott auSge- 

fproepen paben. Kur mitl unS bebünfen, als märe bie gegen §errn Don 

EapriDi angefcplagene Bonart aHgu feparf, als märe cS niept gerecht, ihn 

allein zum ©ünbenbod zu ftempeln. „'Ber Kanzler beS bcutfdjen KeicpeS fod 

ein eprlid)er unb treuer Bicner ber Srone, niept aber beren (ipr!) Kebicn- 

ter opne eigenen 28ilten unb eigene ©ebanfen fein." «Kit biefer Sentenz 

ift Sperr Don EapriDi gerichtet; aber ipre 28aprpeit gern zugegeben, mie barf 

bann ber Kerfaffer ben ©rafen für alte in ber beutfepeu ißolitit feit zmei 

gapren gemachten gepter zur Kerantmortung ziepen? 23enn -Sperr Don 

EapriDi ginge, maS piilfe eS? BaS ©pftein bliebe unb aubere gefügige 

«Könner fänben fidj teiept. - 28id ber Kerfaffer au ber «ßotitit beS SaiferS 

Äritit üben, fo ift eS feine «ßftidjt, bieS frei perauS zu fagen; lange genug 

pat bie geigpeit naep oben pin angebauert, unb unabhängige conferbatiDe 

Kolititer zum «Kinbcften füllten fiep iprer niept fdjutbig machen. 

©uftab. Eine gbptte bon Sari ©pitteier. (Süricp, Sttbert 

«Küder.) Ber auch aufjerpalb feiner fdpmeizerifcpcn fpeimatp befannte 

Kerfaffer ber etmaS tranScenbentat geratpenen ©ebidjtc „Sptramunbana" 

unb beS ppitofoppifepen EpoS: „KrometpeuS unb EpimctpcuS" fepeint mit 

feinen z»ei neuen SBerfen: „griebti ber Solberi" unb „©uftab" ein ©enre 

gefunben zu paben, für baS er auf adgemeinere Bpeilnapme rechnen faun. 

gn biefen beiben Erzäplungen ift er ganj Komantifcr, ein Kacpfapr beS 

Eicpenborff'fcpen SaugenicptS unb beS ©rünen Heinrich, etmaS altmobifcp 

unb abfonberlicp unb bod) mieber im guten ©inne Kcalift. Ber ©djmeizer 

Erbgerud) entftrömt ber einfachen ©efepiepte überad, unb ber troefene 

unb babei zatte §umor ttingt beutlid) an ©ottfricb Seder an. ©eine 

«Kenfcpen finb Derträumte Säuze mit „innigen, guten £erzenSaugen", 

unb maS fie reben unb tpun ift fo närrifcp lieb unb brab, baff fic unS 

immer amS ©emütp greifen. Kon biefem Bicpter gilt, maS er Don feinen 

mufifatifepen fetten fagt: „Sr begriff bie Sunft als eine Erlaubnis, 

glücEticp zu fein unb ben ©efang als ein gauepzen ber ©eete." «Köge 

er Diet gteiepgeftimmte Sefer finben! 

KiSmarc! unb EapriDi. Kerlin, Hermann SBaltper. (28attper & 

Slpotant). BaS intereffante unb flott gefepriebene 4peft nimmt in bem 

fcplimmen ©treitfad mit Entfcpiebenpcit für KiSmarcf Kartei; feine 

StuSfüprungen beeten fiep Dielfad) mit ben unfern 2efern moplbe- 

tannten ber „©egenmart", meifeti aber aud) mancpeS neue unb gut- 

gefepenc Eparaftcriftifum beS erbitterten SampfeS auf, ben ber jepige 

28affenftidftanb fieper nid)t beenbet pat. «Kit geiftreieper ©cpärfe roirb 

ber KemeiS gefüprt, bafj bie abfädigen Steuerungen KiSmarct’S über 

feinen Kacpfotger nur z« gered)t finb unb bap eS peilige «J3flicf)t 

beS Sitten bon gtiebricpSrup mar, mit feiner Meinung niept länger zurück 

Zupalten, benn cS panbelte fiep rneber um ben StuSbrucE perfönlicper ©e= 

reiztpeit, noep um fteintid)e Körgelet eines entlaffenen Keamten, fonbern 

um ben bünbigen KemeiS, bajj Eapribi unfäpig ift zur 2enfung beS 

©cpiffeS. Bie SBiener gntrigue gegen ben gürften erfäprt Derbiente StuS= 

peitfdpung; mit moptpuenber SBörme mirb auf bie Stimmung ber KolfS- 

feete bem gürften gegenüber pingeroiefen. Bap aber bie ©efinnung beS 

SaiferS für feinen atten Sailer fo ift, mie ber §err Kerfaffer glaubt — 

bie Kotfcpaft pört man gern, adein eS feptt ber ©taube! 

Unter bem Bitct „©über" ift foeben im Kertage Don Kofenbaum 

& §art in Kertin eine neue ©eprift beS Slbgecrbneten 2ubmig Kam= 

berger erfipienett. Ber als Stutorität in ber SBäprungSfrage anertannte 

Karlamentarier entmidett hierin bie SluSficpten ber ©itbermäprung. Ba 

baS gntereffe für bie legiere burd) baS preufeifege ©efep, betreffenb bie 

Einziehung ber Bpaler öfterrcicpifcpen ©eprägeS, fomie ferner burep ben 

Entfcplufj DcfterreiipS, fein Kapiergelb auf bem SKege einer gropen 2)tünz= 

reform in «Ketadgelb zu berroanbetn, enbtiep burep bie ^ufpipung beS 

SampfeS für unb gegen freie ©itberprägung in ben Kcreinigten Staaten 

in ganz befonberer 28eife gemedt ift, fo mirb biefe Krofcpürc adfeitig mid= 
tommen gepeipen merben. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Clegemvart in Berlin IV, 57. 

Alle aut den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 



176 
Nr. 37. 

^«geigen. 

Bei BcßEUungEn berufe man ftrfj an}' Me 
„©Egenroarf“. 

3. 3. earrijEr’ö Hering (21. ©etie), 
fttatferslautern. 

pie notige mtb bie ßonttnenbe 
'gievoiutmx. 

©ine SSorlefung auS 2lnlaf) be§ fran^öfildjcn 
9tebolution8*3ubtläum8 bent beutftfjen 2Solfe 

gehalten Don 
Btto Jlcifdjrmann. 

Ji 2.80. 
©in ebenfo jeitgemäf}e§, roie roict»tige§ 23ud)! 

******** **** **** ********** 

Vertag öon J^mif §fefßer in Berlin. 

Me 
|agenim|Jtmfd)aftlid)en (Snmbfagen 

ber Hibelmtgenbicfytung 
Sirijarb 

332 ©eiten ©rofhDftaO. $|kei§ 6 Ji. 

9fad) bem einftimmigen Urteil ber Stritif ba§ 
ÜiorgügIid)fte unb ©r)d)öpfeubfie, roa§ biS£>ev über 
bie aSägncrfd)e Sidjtung erfdjienen ift. 

yyyyyyyyy yy yy yyyy yyyyyym 

(S. 'gffqtfrqtt’s ^erlag, ^3erCin. 

UÖnbErne Jiyrik. 
CßtuE Bannnlung jeifgEnüfftfd)er Bidjüutgen 

ftetauSgefletien »on 
£eo Berg u. tliillj. Xilirntljal. 

©in ftarfer 23anb. ©leg. geb. Ji 6. 

3n meinem Serlage erfd)ien: 

Seutfcfie frauen, tleutlcfie (treue 
ober 

icrau Durgeuteiftent uon Uatljemnu. 
BaierlänbifdjES 3f>vama tum Jfiax Btllrid). 

H$tet8 brofd). 1 9)1. — fort. 1 2R. 25 fßf., 
in eleg. ©cfdjcnfäbaub 2 9Jt. 

3)a§ Söüd)Iein tuirb allen beutfdjen üftännern 
nnb grauen jur 9litfd)affung beftenS empfohlen. 

9tatl)enom, ben 20. 2lugu}t 1892. 

iSaßenjicn. 

Verlag Qon SB. %Bertl)cr in üfoftodE. 

Jta$pei-$l)tn un ift. 
23on 3ol;n 25nmfman. 

Hielte 2luflage. 1890. 4 9Jlf. gebunben. 

^rojau: ®er „Sta§per = 0£)m" ift ein 
fleineS 9)leiftetrocrf. sUcan tommt au§ ber be= 
Ijnglidjen ©timmung nicht beraub, }o lange man 
baS Sud) in fjänben bot; oon 2lnfang bt§ ©nbe 
ift eS oon bem föftlidjften .fuimor burd)brungen. 

Scrlag ber f£ottft’fd)en Sucbbanblung 
Üladjfofger in ©tuttgart. 

©ocbeti erfd)ien: 

Die beutle« (fkfeUfdjaftett 

unb ber ü)oftmanu|tt)e Dmtb. 
©in Seitrag jur ©efcf)id)tc ber politifdjcn Se- 

roegungen in 5)eutfd)Ianb 
im geholter ber Sefreiungsfriege 

»on 

griebrid) 9Jlcinetfe. 
Bktao. 79 Beilen. BrEts g£l;eft£t Ji 2.— 

Die ®egentt>ori 

3n m. iBitllps BunffoErlag in JWündlBU unb Tltipm ip fuB&Bn erfdiienen: 

Pas ^la|ti|Vlje Srljtit 

als Btnbenjtoang 
— BpenftldiE (ümpfutbung für Jernqualitäfen Des lidjfES — BonliuEitj IjomolngEr XidjtEV 
mit brat ©orfrift bes größeren — BäljErEmpfmbung DErEtnigfEr Lidjter — IHEttEXE 

Bteigcrung Des BäljErgEfüljIs in IairralEr Buliümg bss bmiEren BefjljauflnlbES - 
oon 

6 Bogen gr. 8° mit *0 ©ejt-gUuftrationen unb 34 ©afeln mit ftereosfopifd)en 
Ubbilbungen. — prets brofepirt JTEf. 5.—. 

‘Siete ©dnift bebanbclt einc§ ber größten pft)d)o=pbt)ftologi)cben Probleme ®er Serfaffer bat 
e§ Jinn erften sDJale Derfud)t, bert Vorgang be^ (£tnfad)je£)en§ bi^parater Ülber unb ber bannt 
oerbunbenen ©mpfinbung ber britten Suucnfion au§ einer feften, angeborenen Organi)ation bei 
zentralen 9lei'oenclemcnte ju erflären. _ 

Berlag oon 
Qr. ^iErfon in IbrEstrEit n. lEipftg. 

Spaniers 

iUuflr. Conserfatisns-ferilum. 

@rftc 2luflage, 10 93änbe. ©albfr. H3t£ HEM. 
{Ji 200.) 9lur Ji 100.—. 

2tUa. Aiiftorifcheö i^nrträtmerf. 9iadi 
2lu§mat)l Don Dr. 2B. 0. ©eibli^, mit Xejt 
Don Ster u. Sullmann. Bidjlcr u. Sthrifh 
äeUer. 151 23latt ißhototppien nach ben heften 
gleichseitigen Originalen. Hiün|ll£r u. jrttuftker. 
101 23latt. (helcljrtc u. dhiinucr brr fiirdic. 
100 231. 3 §albtalhleberbänbe, neu (Ji 160.) 
9iur Ji 100.—. 

iUein, ^>ef(hi<hte bes pramas. 15 23änbe. 
(br. Ji 194.) Schön .<palbfr. 91 ur Ji 75.—. 

©EgEtt BorEinfEiibnng ob Er BadjnaljniE. 

(£. HuMoff in Berlin w., (Eulmflrap 8. 

^ctü)a uun Suttner, €ca 

Sieberf. ÜOtoberncr 3iomatt. Ji 5.—, 

geb. Ji 6.—. 

jlbarn ^Äüll'er - $uttenßnimt, 

Dramaturgifc^e (Bange, ji 3.-, 

geb. Ji 4.— . 

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. 

Die 

Tragödie des Menschen. 
Dramatisches Gedicht 

von 

Emmerich von Madäch. 
Ans dem Ungarischen übersetzt 

von 
Audor von Sponer. 

In allen Buchhandlungen vorräthig. 

Quellen; erfdiiru: 

0tto ^Öeöbigen, ©EbirijtE, (@efammtau§= 
gäbe mit bem 29ilbniS beS ®ichter§). 2. Denn. 
2lujlage, brofd). Ji 3.45, geb. Ji 4.50. 

^tto SSebbigen, fabeln, parabrln unb 
Spritrije, 4. Denn. 2luflage. brofd). Ji 2.—, 
geb. Ji 2.50. 

$tto ^lebbigen, dttläntjen. 4. Jaufeub. 

brofd). Ji 3.—, geb. Ji 3.50. 

f^tto 25ebbigen, Spifdje nnb Brnntatifdjc 
Bidjlnngm. 2.2luf(. br. Ji 3,—, geb. Ji 3.50. 

5$ebbtgens „gernnnnelte Hüerke“ gehören ju 
^ ben beften in unferer neueften Sitteratur; al§ 

Oaterlänbifcher $id)ter ift er bem beutfdjen 
SSoIfe immer merth. 

Ukrlag üott 9iub. öcdjtolb & 6o., SötcEbabctt. 

<2£iit prnrijttges ©cfdjcnluiiErk.^^X.^-^' 
@e|'djirtarkm)U|lr J4uss(tattitno.^—^ 
T3rei§ geh. Ji 2.75, ^^^,v^>>^©pifd)C 

eleg. geb. ®id)tung Oon 

Ji lüarl StrEdtor. 

Serlag oon 
3Ö. Srntfch, ©tralfiinb. 

Soeben ift crfd)ienen: 
Siante’ö olle, ber göttlichen ®omöbie erfter $hed- llcherfe^t bon Jltfreb 58af|fetmrtun. 

8°. ©cheftet 5 90i., eleg. Seinrob. 6 9R. 
®iefe neue Sante=Ueberfetumg jetcfjnct ftd) auS burch möglicbft treue ®iebergabe bes 

Inhalts unb noar foroohl be§ fo grofie ©chtoterigfeiten bietenben 2bortftnne§ als auch beS 
fachlichen ©chaltS unb bann bmd) möglichft treue Sicbergabe ber Cform, be§ SerSbaueS burd) 
Beibehaltung ber lerjinen uub be§ 5tu^bruct^ unb Solorit^ bet fd)üd)tcn gtopen (jtgenattig- 
feit'be§ DriginaR 28tr empfehlen biefclbe allen ®anteüerchrern! 

3u beuchen burch alle Suchhanblungen unb gegen ©infenbung be§ SetragcS oon 

£arf ^Sinter’s ^tnioergtätslittchÖa«t,I“«g i« ^dbctlicrfl. 

------*--- 

Die ®egentt)flrt 1872-1888. 
Um unfer l'agcr 51t räumen, bieten mir unferen Slbonncntcn eine giinftige 

(iklegcnlfcit fBcrüoUftänbigüng ber ßoüection. ©0 meit ber }Borratl) rcittjt, 
liefern mir bie $af}rgängc 187*2—1888 ä 6 9R. (ftatt 18 9J?.), ^>albfa^tö= 
Söänbc ä 3 9)1. (ftatt 9 9Ji.). ©iubanbbeifcn 51t obigen ^a^rgängen ober öanben 
a 1 2». «rt»»ta,C 3al,r9«„8c h 8 9». ö{r ^eflCnn)ttrf 

in ©ctlitt W, 57. 

mit : 9erCin W., ttulmfltafee 7. Unter Sterantwovtliditett beä Jöeran«fleber8. Brüll oon 38«*«e>" * Hßiilii t« 
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~S3ertm, Öen 17. geptem&ev 1892. Band XIII. 

I*if ®tjt«umr 

B>odjeufdjnft für Literatur, mutjt uni) öffentlich geben. 

Herauggeber: ffwfitC Solfiiuj tn 33ertin. 

$d)£tt Sotmatmib crfcljcint eine $Jmnnur. 
8« Beäieljen burcl) alle ©ucptjaiibruttgcit itnb ^oftämter. Verlag ber ©egemtmrt in SSerfm W, 57. 

gnljaff 

©wfcljäjjrlidj 4 $t. 50 |f. ®ine $ummer 50 ff, 
Snferate jebet Sfrt pro 3flcfpartene ^etitjeite 80 ^3f. 

&Ätäi,Kfe.'!RÄ7 sK* 

Unfere Canallerte uub bte JJlilttiirnorlflge. 

Mititanfcge (Streitfragen ftegen im Norbergrunbe ber 
öffentlichen ©tgeuffion. Aug atl ben umtaufenben Nadjridjten 
unter betten bie miberfprucggüotlen Berichte über bie faifertidje 
Jttfpradje bei ber §erbftparabe einen merfmürbigen Beitrag 
jur ^ettgefdjidjte barftetten, ift fegt fobiet mit Sicherheit m 
entnehmen, bag bie Heranziehung einer größeren Anzahl ©ienft* 
Pflichtiger zur ©ienftteiftung in Norfcgtag gebracht, bag atg 
JiretS bafur bag ^ugeftänbnig ber zweijährigen ©ienfeeit für 
bte Infanterie tn ber einen ober ber anberen gorm qeboten 
merben foH, bag aber bie erftgebacfjte Magnagme trogbem eilten 
jährlichen Megraufmanb üon 80 big 100 Millionen Marf be- 
hingen toirb. 

So oorfidjtig uub tropfenmeife finb bie Nachrichten er= 
floffen, fo langfam ift bie Ziffer beg erforbertichen Mefjr= 
auftoanbeg üon 20 auf 40, bann auf 60 unb zutegt auf 80 
ja 100 Millionen geftiegen, bah felbft biefe festere Ziffer' 
»eiche eine Steigerung unfereg mititärifchen Auftoanbeg um 
ben Pterten ©geil bebeutet, Pon ber SSePölferung Pergleich§- 
tpetfe ruhig aufgenommen tnorben ift. Sdjmere Kämpfe aber 
»erben fid> tn bem Augenblid erheben, wo bie Neicggboten 
offen ber $rage in'g Angefidjt fegen müffen, mit melcgen 
Mitteln ber rteftge finanzielle Megrbebarf gebedt merben fott. 
®em ©ebanfen, bah ber Neidjgtag einfach öen erforbertichen 
Megrbebarf für Heere3z»ede betoiHigt unb bem fomnteitbeit 
Sage bie Aufbringung be§ Sebarfg überlägt, fann hoch nicht 
ernfthaft näher getreten loerben, unb fo broht bie ju ertoar^ 
tenbe Mititärüorlage ben fchönften planen, loetche Herr Miquet 
für bte Umgeftattung unfereg Steitertoefeng noch in SSereitfcfiaft 
hat, fdjmere ©efagr. 

Bei biefer ^erfpectiPe ift eg bie fßflicgt beg Natertanbg* 
freuitbeg, fidj nach SBegen umzufegen, auf benen bei Erhaltung 
ber slrieggtücgtigfeit unfereg Heereg, menigfteng nach einzelnen 
Ntcgtungen gin in'g ©ernidjt fattenbe ©rfparniffe zu errieten 
ftitb. ©er SSerfaffer biefeg Artifetg unterbreitet eilten fotdjeit 
S53eg, ben er für gangbar hält, ber öffentlichen fßrüfttttg. 

Söeitn in nächfter $eit bag ©eutfdje Neidj in einen ®rieg 
üermtefett loerben fotlte, fo loerben ihm bie beibett allein in 
Betradjt fommenben Armeen, bie fran^öfifche unb bie ruffifege, 
mit bem raudjfdjmadjett ißulüer unb bem fleinfalibrigen ©e* 
fdjog, alfo mit mefenttidj bettfetben gerftörunggmittelu ent- 
gegentreten, loorüber bie beutfege Armee Perfügt. Stöie fidj ber 
getbgug geftalten toirb, öarüber taffen fidj fegt nur SSermutgungen 
aufftetten, jebenfattg loirb er ein gegen früher fegr Peränberteg 
Bitb barbieten. Am meiften loirb Poit ben ©inmirfuttgen ber 

neuen SBaffen, hüben unb brüben, bie frieggntägige Neiterei 
betroffen loerben; bie furchtbare SBirfung' beg fleinfalibrigen 
©efchoffeg toirb bie tßertoenbung ber ©aüaöerie atg ©efeegtg* 
»affe nahezu augfdjtiegen. Sogenannte Neiterfcgtacgten, b. g. 
bte gufammenftöge groger Neitermaffen, zügten fdjon feit langer 
Bett mehr zu ben fegönen ©pifoben in bem Ärieggbrama, eine 
befonbere tactifdje ober gar ftrategifche töebeutung haben fie 
fetten. ®ie SSertoenbung gefegtoffener Neitermaffen gegen 5n= 
fantene aber ift fegt faft zur Unmögtidjfeit geloorben; bie 
gtänzenben ©aüatterie=Attaden, toie fie tooht hier unb ba noch 
bte Manöüer bringen, mürben im ©rnftfatle mit einer 93er= 
nichtung ber Neitertrnppe gteichbebeutenb fein. ®ie gäüe, in 
benen ein SaOatterie=Negiment fich auf ein unoorbereiteteg 
Snfanterie=Negiment mirft unb baffetbe nieberreitet, merben laum 
noch oorfommen, unb üon einem ©aüatterie=Negiment, metegeg 
gegen eine fdjugfertige Snfanterietruppe ßeranbrauft, mürben 
mögt nur mettige Neiter überhaupt an ben geinb gelangen. 
Auch öie gätle, in benen eg einem ©aüaHerie*fReguüent gelingt, 
fich auf Artillerie zu merfen uub bie ©efegügbebienung nieber- 
Zumacgen, gegoren bei ber engen güglung zmifegen Infanterie 
unb Artitterte zu ben üerfcgmtnbenben Seltenheiten, ©g mag 
manchen trieggmann barob ein ©efügt ber SBegmuth über= 
fegtei^en, aber bie grogen Sage ber Sehbtig’fdjen tftüraffiere 
finb unmiberbringtieg bagin. 

Stn fünftigen Kriege _ merbett ber beutfegen, toie ber feinb= 
tiegen ©aüatterie_ mefenttidj fotgenbe Aufgaben geftettt fein: 
ber Natgrichteitbienft im eigenen Säger, bie Aufttärung unb 
Beunruhigung ber feinbtidgen, fomie bie SSerfcgleieritttg ber 
eigenen Stellung, bie SSerfotgung beg g'efdgtagenen getnbeg unb 
bie Störung ber feinbtiegen SSerbinbungen. Siefe Aufgaben 
finb uttb bleiben grog, fdjmierig, für ben Auggang beg $etb= 
Zugeg oielteidjt entfegeibenb, unferem ©rmeffen nadj ift aber 
bafür bie fegt in bie ©aPatterie gefteHte 3agl oott Mannfdjaften 
uub ^ßferöen bei SBeitem niegt erforbertid). 

©er griebengftanb beg beutfegen Heere§ beträgt gegett= 
märtig, oon ben Offizieren unb Mititärbeamlen abgefegen, 
486,983 Mann, ©arunter entfallen auf bie ©aPatterie, toieber 
öfgziere unb S3eamten niegt gerechnet, 65,347 Mann mit 
63,790 ©ienftpferben. SBie fieg bag tßergättnig ber Söaffen- 
gattuitgen im Kriege geftalten mirb, lägt fidj oon bem nicht 
ganz ©ingemeigten nur amtägernb berechnen, bei gleichem tßer= 
gättnig mürbe ©eutfdjtaitb im üotten Kriege gegen 400,000 
©aoatteriften in’g f^etb ftetten. 

©iefe ungeheuren Mengen oon Nog uttb Nettem finb für 
bie oben angegebenen ffmede uidjt erforbertidj, unb beggalb ift 
eine Sefcgräntuttg zutäffig, ja geboten, ©ie grogen gefdjtoffenett 
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Reitermaffen «nb unter Umftänben ein Vadaft für bie f)ö^ere 
STruPPenfübrung, unb bamit eine fdf ere ©efaf für ba§ etgene 
lee?Tbr fcra&port unb it,re Verpflegung bereiten mitunter 
arofte ©f wierigfeiten, ben anberen SSaffen wirb' burcf) fie nur 
ui oft ber 2öeg »erlegt; auf fßfaben, wo ftf ber bufmitenft 
itodi weiter ftiift, öerfagt ber Reiter. Rad) unferem ®afur* 
batten würbe eine ©erabfeftng beg Reiteretatg tm. gneben 
lmb im Kriege auf bag ®rittf eit ber ledigen Biffer f$r 
wobt angänrnq fein. @§ würben baburf ganA gewaltige 
©elbfummen erfpart unb Xaufenbe non SRännern unb 3ßferben 
f|r anbere ßwede, barunter auf für bie ßwede be» gnebenS, 

»erwenbbar. ^ gSoraug^e^UTtg fütjrt und) 511 einem aitb^n 

©dVtuf;. SBenn bie ©anaderie tn §ufunft auffiort ©efeftg* 
Waffe nt fein, wenn fie tebiglif bie Aufgabe ft ba§ ©in- 
greifen ber anberen Saffeit, inSbefonbere ber ^nfanterte, §u.er* 
teiftern unb norjubereiten, fo liegt e§ nabe, bte bisherigen 
befonberen ©aöadertenerbänbe aufjugeben unb bie entfpref enbe 
RaM non ©anaderiften ben anbereu Xruppennerbanben, uw= 
befonbere ber Infanterie, Suäuf eilen. ®te 317 Ö34 Snfante* 
riften ber beutffen griebengarmee finb nerttjeitt auf 519 Va* 
taittone unb biefe wieberum in 173 Regimenter jufammengefapt, 
bie 65,347 ©anaderiften finb »erfeitt auf 465 ©gcabrong 
unb biefe wieberum in 93 Regimenter jufantmeitgefaf. «djt 
Ruhntft tonnte fif bie @afe fo geftatten, baff unter 
löfung ber ©anaderieregimenter jebem ^nfaideneregiment eine 
©gcabron: ©anatterie atg ein integrirenber Veftanbfetl suge* 

wiefen^wirb.ei itige ©erab(ef 11g beg SRannff aftgbeftanbeg 
unb bag greiwerbett non großen ®etbmittetn würbe e§ er= 
möatifen, für bie beutffe ©anatterie ber ^iduuft bie taug' 
tifften Seute auggufufen unb feft§u^atten SRag für.bieu$w= 
fanterie bie sweifäf ige ®ienftjeit teftltf ober f atfaf Itf 
eingefüft werben, für ben ©anaderiften wirb and) tn Bufunft 
bieB breiiäfirige Dienftieit bag Mummt barfteden. ©§ i|t 
billig, bajj bie Ungteid)f)eit, in welche fo ber ©anattenft gegen» 
über bem Snfanteriften nerfept wirb, burf eine reicptidjeie 
Söbnung beg ©anattenften auggegltfeit wirb; e§ tft gu poffen, 
bafe biefe unb fonftige Vorfeile, i; V. ein beffereg pance* 
ment beffere Stugfiften für bie ©apitutanten, einen fitretf en- 
ben Stnfporn bitben, um in griebengyei ten bie ©ompletirung 
nuferer ©anatterie aug greiwidigen mit meriaf tger ©tenfheit 
ui ermögtifen. SBenn nun bie Söefet)t§t)aber barauf fefn, 
nur gewanbte Seute mit guter ©futbilbung jur ie ^ 
Autaffcn, fo wirb bie ©gcabron ber Bufunft bie ©tttetruppe 
unterhalb beg Regimenteg fein, ©ine folge ©gcabron unter 
einem ffneibigen güf er, mit fälligen Offneren unb Unter. 
Offizieren, mit forgfättig auggewät)tten unb burfgebilbeten 
Meuten wirb in ber ©anb beg Regimentgconimanbeurg eine 
unenbtif werthnode, getenfe, feberjeit nerwenbbare SBaffe fein, 
erft bie notte Verwerfung aller ini Regiment jufammem 
gefaxten Kräfte ermögtifen. peitid) fteigern fid) bamit auf 
bie an ben Regimentgcommanbeur ju ftettenben Stnforberungen, 
er rnüftte in Brunft nid)t btofe ein fattetfefter Reiter fonberu 
aud) em canaEeriftifcf) noUftänbig burfgebitbeter Offizier fein. 

@g wirb begbatb, um itjn wenigfteug guantitatin einigem 
maüen au enttafteu, geboten fein, ben Rtannfd)aftgbeftanb ber 
Rnfanteriften innerbatb eineg Regimentg tjerabjufepen. Slm 
einfafften geffietyt bieg, wenn bie ßa$I ber ©ompagnien^emeg 
Vataidong nou nier auf brei tierabgenmibert wirb unb aug 
ben freigeworbenen ©ompagnien neue Vatailtone uuo Regi¬ 
menter gebitbet werben. ®amit wäd)ft bie Baf ber unfanterte- 
Vataittone auf 692 unb bie ßat)im Regimenter auf 230 
®em entfpref enb würbe bie beutfd)e Lanatlerie m Butunft 
btofe aug 230 ©gcabronen hefteten, non benen lebe gang wo^t 
auf einen ÜRannffaftgbeftanb nou 100, ftatt bigfier 140, 
berabqefetet werben tann. . . 

©in anberer nabe tiegenber ©ebante mag wenigfteug ge* 
ftreift werben. ©§ wirb fidy nietteift empfehlen, bie jungen 
©aoaderiften junäfft in befonberen ®aB?^rie^“ en. ,au^Us 
bitben unb erft, wenn fie mit Ro§ unb SBaffe noltftanbig nei* 
traut geworben finb, aud) ben erften ®ritt empfangen pabeu, 

ben Regimentern jur weiteren Stugbitbung unb Verwenbung 
ju überweifen, ©g wirb fif »ietteift ferner empfe^ten groje* 
ren Verbänben, ber Vrigabe ober ©inifion, einen ©taMofg- 
jier beijugeben, Welfer unter bem Vrigabe^ober^info J 
cotnmanbeur, in Verbinbung mit ben einäetnen Vegimeutg* 
commanbeuren, bie weitere canalteriftiff e 3tu§bdbiing innei^a^^b 
ber ©gcabron befonberg überwaft. ®a^ wir bie -MeUigung 
ber nerffiebenen ppen, ber Mraffiere, Utatten, ®ragone 
unb ©ufaren unb bie ©infütirung eine« einigen Xtipug, beg 
teid)ten Sanjenreiterg, erwarten, braud)en wir wopl raum be- 

fonbegiJUfjag ^er geje^nete Vitb burf bie geptante 

©rf)öf)ung beg griebengpräfenjftanbeg änbern wirb, »ic naf 
bem SBegfatte ber ©anatterie*Regimenter bie fjofjeren puppen* 
nerbänbe, Vrigabe, 2)ioifion unb pmeecorpg gu formtreu )tub, 
ob fid) bie Bu%itung nott ©anaderte an bte Slrtttlerie, in»- 
befonbere bi?gu^artiUerie, empfiehlt, wie bie J®«I ®£taü 
rie * Staferuen für bie Regimenter tn frer tunftigen ©ejtalt 
nif bar ju mafen finb, bag tann weiteren ©rwägungen über* 
taffen bleiben, jebenfadg ermögtift bte ©urffü^rung be» fei 
angeregten ©ebanteng eine jäfttfe ©rfparnf n 
25 Mionen SRart unb gibt naf unferem ^afurtjatten ber 

***%?% ??gÄeÄeter Stritt, ei» Sn,* »« 
alten, beinahe gezeitigten Uebertieferungen, wetfer mit btefem 
Vor ff tage ber beutffen ©eeregteitung angefonnen wirb,, be- 
beutet er bof bag Verffwinben atter unb rifmnottei Regt* 
mentguamen. ®er Verfaffer tann mft erwarten bafe ein 
Vorfftag batb eine beifäUige 2Iufnaf)nte fmbet, eg wirb f m 
ff on eine ©enugfuung fein, wenn er wemgfteng Su benjenigen 
Vorff lägen geref net wirb, weife einer naf ren pufung weif 
finb ®er Verfaffer fjofft, bap biefe naf re Prüfung nod) 
anbere, fer gar mft erörterte Vorfette^ber neuen «trniAtnng 
an bag Xagegtift bringen, unb ba| jebenfaßg bag gebeuten 
atg fnfättig erfannt werben wirb, weif eg auf ben erften Vttd 
ber ©inweig auf bie ungefuren Rettermaffen Ritfanbg fr- 

ti0rrUBumfa@fluB möften wir biejenigen, weife fif mit 
einer jaf enmäf gen Verringerung nuferer ^aüme mf t b _ 
freunben woüen, bof bitten unferen ^wetten Vorfftag bie 

befonberen ©anatterienerbäube aufjutofen unb bie i 
©gcabrong ben gif truppen fjufetten, für ftf ui■ ba*> ^uge 

ju faffen. ^ 1 

(ßelcftc 
2lu§ UniöerfitätStreifen.*) 

Stuf bie ©efaf fn, eitet f erffeinen, möfte ber Ver* 
f aff er eine grage auf öffenttif anregen, bie f nt mftganj 
opne attgemeinere Vebeutung ju fein ffeiiit. vtb bie ffone 
Uninerfität ©eibetberg fr 500jäfigeg Mubitaum feierte, ft 
eg gewf SWanfen nerwunbert, bafe beutffe unb aiferbeutffe 
Vrofefforen fif in Salaren einfanben, mafenb bie ©eibet* 
berget fetbft nift nur ju freut eigenem^gefte im gwad ci* 
ffienen, fonberu auf burf augbrudtifen Ve|d)tif einige 
Reit oor ber geier bie ©infifrung einer gmtgtraft ab ge* 
lebnt batten. Unb atg Tübingen tm Safe 1877 fein 
400 iäferigeg, SBitrfurg int Safe 1882 fern 300jaljrtgeg, nor 
Stttem aber, atg Votogna int Safe 1888 fein 800jafigeg 
(eg hätte auf bag 900jäfige fein tonnen) Subetfeft feierten, 
ba war eg bof fettfam, atg unter ben jafreifen Tataren, 
bie befonberg in Votogna aug aden Sßeltgegenben jufammen* 
getommen waren, einige nereinjette graderffetnungen mit 
unterliefen. Rof nor 20 Saf ett hätte ber ©eibetberger Ve* 
ff tif niedeift adgenieine ober bof iiberwiegenbe Bnftnumung 

*) ®er SBerfaffer ift otbentlid)er 'profefiov ber 9ted)te an einer fiib* 

bcutfdien Uniberfität. 
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«efunben darf man aber jefet in biefer grage — eg ift 
wahrhaftig ferne grage erften 9?anaeg — eine ffroüfieaetuna 

j°r£ e§ bie' baB in einiger £ufunft elfer biefe wenigen 
^lacft berfdjwmben, alg bafj bie pnt dljeil fo attertfiümlidien 
Safare mteber abgefdjafft werben. Bie bie frühere Sern" 
leiL‘!nb ÄalIletlVn^rer Mtänbe auf anberen ©ebieten einer 
mdjeren unb farbigeren Auggeftaltung beg Sebeng p weichen 

SÄJ’r'T?'' ? ou'Mi“ fti" m !>«6en mir 3 
£r Jf nJerer äußeren ®rfci)einung3n,ett äu Hagen. 
Beraber 2fugen fjat 311 fehen, fann nicht berfemten, baft eg 
rS oÄ tHrn/sa^r/u ?afir beffer wirb, bafj mancher bisher 
W'Snetg ftrf) umlaubt bafj aug manchem bigfjer barten 
itub trotfenen Srbfled ®rün unb ©trändjer auffpriefjen, unb 
baf am Snbe bod) Augftdjt ift, bafj wir nodj einmal ftatt 

Etenh^fS1 irT ®Qi’e^ier^,la^ a»d) in einem blüf)enben 
©arten beg öffentlichen Sebeng wanbefn. greilid) ift bon einem 

^etiaIts n0dj lDeni3 äu nierfen. diejenigen, welche 
unmittelbar nad) bent ftrtege einen großen AuffdjWunq für 
bte nationafe ^unft unb Kultur erwarteten, haben fidjlütter 
getanfelft, unb nur langfam reifen bie griidjte ber qrofjen 

abcr ^I'eBt "itfj aug, baf) wir ung bod) mitten 
w ber Befferung beftnben, unb alg ein Reichen ber Befferunq 

9 ’ nunmehr wof)t beränberte Raffung 
jener bon ung erwähnten Prophezeiung 

fragen wir freilich nach ben Bünden ber Bethei- 

fiinffiS* i* ??rflSt-ft,tr im§ md)t tounbent' menn in biefer 
^ ble9e3en ble Beibehaltung jener Fracht 

unfPfiÄlit?WrS?t* etn/ 'törenbe ltnbeguemlichfeit ift 
unh bleibt fte Ber gewohnt ift, im einfachen Bod p gehen 
ober fich hocfjfteng nt grad unb weife Hafebinbe p fteden, 

iJnSfsS?”5 9eTl' me^rere mk im iene Berfleibung, 
tnen ^iumtmifchang wie man eg oft genannt hat, mitmachen 

sw niuffen. Bie gut fanb ber Arm ben Aermet beg gewöhnten 
Jiodeg, unb wie fahrt er umher, in bie entfpredjenbe Deffnunq 
btg dalareg p fommen! Bie bertraut war ber (Stirn ber 
gewohnte Hut ober felbft ber fchnöbe Splinber, unb wie brüdt 

1 SBorc2' 1016 un9elt,°fnt fchaufelt eg auf bem 
fah^i ober noch locftgen Raupte! Unb wenn noch ade biefe 
brachten fo einfach toären wie bie ©öttinger ober Xübinqei 

Bauern aber haben bie Profefforen bag Vergnügen 
fünf «ötucfc nach emanber anlegen p muffen, bie p ber bor: 
boigefdptebetten Amtgtradjt gehören: erfteng bie an bie gefuitem 

£nn.nentbe fchmarp Soutane, gweiteng ben biefe um= 
fchfiefenben fammtenen ©ürtel, britteng bag gtänpnb geftärfte 
weife «orhemb bierteng ben nach gacultäten berfd)iebenfar= 
btgen dalar felbft unb fünfteng bag Barett, beffen gorm eben- 
fall» noch an alte ftrchlid^e drabition erinnert, dag Anleqen 
itejer dracpt Wäre aber noch ba§ ©eringfte. ®ewif fühlt 
man fid) gehoben in ifr: man fühlt fi^ bem gewöhnlidjen 
dafein entrudt unb aufgenommen in höhere Legionen, m 
benen bag SlUtaggleben nicht heraufreicht. 21 ber wer ge= 
hoben ift, pflegt bamit audf ben gewohnten 23oben unter ben 
gufen p berlteren. Bie 9ftandjen fann man berlegen lächeln 

fSn-ül blefer Berfleibung, unb wie Mancher, ber fonft gam 
mac^ b^ejer ^rflöht ein fehr thörid)teg 

(gefleht ba man ihm anfieft, baf er an nidjtg benft, alg an feine 
Umhüllung, ober hoch baran, baf Slnbere ifn barauf anfehen, 
ob er fid) feiner Serfleibung bewuft fei. SRit folcfen mehr 

un^ Jn^a^t§^fen alg geiftreiefen Betrachtungen be= 
chaftigt, Wanbein bie Seuchten ber Biffenfchaft bon bem «er- 

lammlungg^immer in bie Slula ober gar über bie ©träfe, wo 
fie im gunfttgen gall ber ftaunenbe ^S^itifter, im ungünftigen 
ürau me fpottluftigen ©trafenjungen empfangen. 3wit frag- 
Wurbtgen @efi*tern feft fich im geftfaal enblich «Heg auf 
bte borgefchrtebeneit ffßläfe. Unb wenn nun enblid) jeneg 
tnnere ©piel aufhören wollte! 2lber währenb ber nodi fo 
gebiegenen unb inhaltreichen 9febe beg D'tectorg ober beg tot¬ 
legen, immer wieber brüdt hier eine ungewohnte gälte, lieft 
hört eine ungewohnte Spannung unb pdt burdf bag beg 
denfeng gewohnte unb fonft benffrofe ©efirn ber elenbe @e- 
banfe an bie «erfleibung, m ber man bafift. — 

•aber wie? före id) fragen: bu fdfeinft bod) fo einge¬ 

nommen für biefe ©itte, bie bu fogar mit bem erfetmten 
pertfleifdjen Zeitalter in «erbinbung gebracht faft, unb nun 
willft bu fie mit einem äMe oerwerfen? Bie ftimmt bag’ 
gn ber dfat, her Biberfprucf läge flar am dage, wenn eg 
md)t ein anbereg Heilmittel gäbe. Sine 2lbfd)affung ber an 
fid) fo fcfjönen unb cnltnrfreunblidjen ©itte wäre unfereg Sr- 
aefteng barbarifef. Slnbererfeitg ift ifre Beibehaltung in ber 
jefigen Strt mit ficftlicfer llnbequemlid)feit unb Störung oer- 
bunben. da bleibt nidjtg 2Jnbereg übrig, alg biefe ©itte um- 
pbtlben, unb gwar fo, baf ifre hänget finwegfatten. gragft 
bu aber, Wie bag möglich ift, fo ift bie einfache Antwort: fie 
muf auffören, etwag Slufergewöfnticheg p fein; fie muf aug 
einer geiertaggfitte in eine Mtaggfitte überfeft werben. SRacfen 
wir aug biefer gefttradjt, biefer «erfteibung wieber bag, wag 
fie tn früheren feiten gewefen ift: eine wirtliche Slmtg- 
tradht. 

Bie lange ift eg benn her, baf nicht blof bag ÜRilitär 
bei bem eg ja felbftoerftänbtich ift, unb bie ®eiftlid)feit, bei 
ber eg fich Gottlob ftetg erhalten hat, fonbern and) ber 9tidjter- 
ftanb unb ber Sehrftanb in einer ihrem Berufe entfprechenben 
drad)t tljätig Waren? Srft bie neuere 3eit hat bieg befeitigt 
unb ebenfo, wie man hmfichttich beg dücfterftanbeg neuerbingg 
(bei ber Siuführung ber &teidjggeridjtgüerfaffung im gahre 
1879) wieber p ber guten alten ©itte prüdgefefrt ift, ebenfo 
befürworten wir biefe «üdfehr auch für ben Sehrftanb unb 
3War junät^ft für bie Sehrer an ben llniüerfitäten. Unb jwar 
aug ganj ben gleichen ©rünben, welche hierfür bei beim 9?id)ter- 
ftanbe mafgebenb gewefen finb unb fich für biefen injWifdjen 
reichlich bewäfrt haben. ®ut erinnern wir ung nod) ber 
plagen, welche bamalg, alg bie richterliche Slmtgtracft einge¬ 
führt ober wieber eingeführt würbe, fich im Greife ber guriften 
erhoben, unb beg ©potteg, an welchem eg nicht fehlte. Bag 
follen wir ung mit bem datar behängen, nachbem wir gafjr- 
jehnte finburch im geWöhntid)en 9iod geamtet haben? Hängt 
bie ®üte unferer Sntfcheibungen ab oon bem meibe, welcbeg 
Wir anhaben? Bir finb feine ©djaufpieler — unb wag man 
bon bergleichen Sleuferungen hörte. Bie halb aber finb Klagen 
unb ©pott oerftummt! Bie halb fal) man ein, baf bie neue 
Suntgtradjt ein äRerflicfeg pr Bürbe ber Berfanblungen bei¬ 
trug; wie halb fühlte man, baf ber gerichtliche Borgang ba- 
burch auf eine anbere Höhe gehoben würbe; aud) ber 9tüd= 
fd)lag auf bag «erhalten ber BaUeien unb ^eugen, ja aud) 
ber Barteibertreter unb ber dichter fetber fonnte nicht aug- 
bleiben.^ Unb ber «ortljeit, baf man nun unter bem datar 
ntcht Weiter genirt war, würbe alg angenehme Zugabe empfunben. 
pht einem Schlage oerfchwunben waren jene entfestigen gräde, 
hie ^5af)re lang in ben KkfeUfdjaften gebient hatten unb nun 
p ©erichigfifungen für gut befunben würben, «erfdjwunben 
jene grofearrirten «einfleiber, beren wir ung noch gut erinnern. 
Unb überhoben finb feitbem bie «orfifenben ber peinlichen 
Srwägung, ob wegen ungeeigneter drad)t eine SRahnung aug- 
gefproefen, eine Büge erteilt werben folle. ®leid)mäfig unb 
feierlich umhüllt bie 2lmtgtrad)t bie diener ber dhemig, gleich- 
mäfig unb ohne Slnftof gleitet ber «tid ber Beteiligten unb 
Jcipbetheitigten über bie bag @erid)t bilbeitben ^ßerfonen; bag 
Befremblidje ber neuert Srfdheinung war fefr halb berfcfjwitnben, 
unb SUemanb fefnt fich prüd nach bem früheren ^uftanb. 

oUnb gang ben gleichen «ortheil erwarten wir aud) bon 
ber Umtgtradjt an ben Uniberfitäten. Slllerbingg tnüfte auf- 
hören jene buntfdjedige äRaunigfattigfeit ber jefigen geftUacht, 
bte an ben beutfehen Uniberfitäten f)errfd)t, wäljrenb beit aug- 
länbtfchen, ingbefonbere franpfifchen Uniberfitäten nur eine 
für ade Uniberfitäten gleiche Slmtgtracht befannt ift. Unb 
aufpören müften bor Slllent bie Uebertreibungeit; an Welchen, 
Wenigfteng tpm dheil, biefe drachten leiben, iitbent manche 
all^u reichti^ mit ®olb unb ©ilber, Hei‘melin, ©amtnt unb 
©etbe berprt unb berbräntt finb. dergteidjen mag für bie 
gefttradjt berbleibeit —_ obwotjl wir auch hierfür größere Sin- 
fadjfeit unb ®leid)förmigfeit befürworten würben —, bie 2tmig- 
trcidjt felbft aber müfte ebenfo einfad) unb int Befentlichen 
aleichmäfig fein wie biejettige ber, ©eiftlidjeit unb ber Bidjter. 
Unfereg Srad)teng fönnte mit geringen Abweichungen ber 
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ricßterlidje Solar aueß als «ßrofefforensÄmtStracßt eingefüf)rt 

luerbcn^i^i ^ mir ^ ginmenbung: mogu beim fotdjer 

Umftanb für einen Seßrtiortrag, ber bod) feiner Statur naeß 
oietfadj nüdjtcrn fein muß unb leineSwegS immer fcßmungtioll 
fein barf? 5Xuc£) fann man barauf ßinweifen, baff Bet manchen 
Vorträgen, bei benen eS auf Operationen, Semonftrattonen 
unb ©rperimente anloinmt, ber Salar nur als ©inberntß er= 
fcßeint unb baß u. Ä. ber Pßftfer mancßeS ®taS meßr ger* 
bredben mürbe, wenn er im Salar eppertmenttren foll, Der 
©ßentifer öfter in ©efaßr fein mürbe, fieß gu tierbrettnen u. f. w. 
Sn biefer ©inficßt ift nun äunäcf)ft gugugebett, baß burcßauS 
baS praltifcße »ebürfniß entfcßeibet unb baß für ÄlleS, was 
beffer unb leitfiter im SRod (ober gar ol)ne Kod) au8*ufufiren 
ift ber Salar nur oorn Uebel fein mürbe unb felbfttierftanbluß 
fern gu bleiben ßat. ©S bleibt aber bie große SRaffe ber 
alabemifcßett Seßrtiortröge unb für biefe märe bfe ©infitgrung 
einer ÄmtStracßt nicßt nur möglitß, fonbern unfereS ©racgtenS 
nidit ohne »ortßeil. SSäßrenb in ben neuerricßteten -vsufttg* 
qebäuben bie «ftidjter unb Änmälte in einer ben formen beS 
©ebäubeS unb ber SSiirbe ißreS Berufes entfprecßenben ©r= 
fcßeinuttg einßergeßen, betreten bie fßrofefforett oft in ben 
unfcßeinbarften unb nicßt feiten and) in fetjr fragmurbigen 
Ättgüqen bie Unioerfität unb befteigen baS Satßeber. ©o gut 
wie auSgeftorben ift freiließ ber grad, ber früher eine äßtt* 
ließe fRolle auf bem Sfttßeber wie im ©ericßtSfaat gefptelt Bat; 
aber ber ©ine erfeßeint im ßeüaraueit, ber Änbere im blauen 
ober grünen, bie Steiften im feßwargen fRod, bie ©inen tm 
Saguet, bie Änberen im ©eßrod, unb ^rofefforen unb fßrioat* 
bogenten, bie eine feßmermiegenbe Sorlefung im ßellen ©ommer* 
rödtßen mit blauer ©raüatte unb wontöglicß grüner »ufeitnabel 
ßatten, finb feine gang feltene ©rfeßeinung. 2öie gut mürbe 
audi ßier eine gleicßförtnige ÄmtStracßt mirfen! Unb - aud) 
auf bie Ärt beS »ortrageS felbft fönute fie unfereS ©racßtenS 
nur einen günftigen ©influß üben. @o ßod) mir ben Snßalt 
über bie gorm ftellen, unb fo feßr mir eS beflogen mürben, 
wenn bie beutfeßen UniberfitätSüorträge in rßetorifeße ©cßau* 
ftüde ausarten mürben, bis jeßt ßat man fid) meßr über baS 
©egetttßeil biefeS geßlerS gu beflogen. «Jlicßt ÄlleS, maS tu 
ben Se£t ober gar in bie Änmerlungen eines geleßrten äöerfeS 
geßört, paßt auf baS Satteber unb für ben münbfießen »ortrag. 
Sit münblidßer fRebe foll nur baS entmidelt werben, maS gu 
ben ©runbgiigen ber SBiffenfcßaft geßört, unb biejettigen ©ingcl= 
ßeiten, betten eine befonbere »ebeutuitg, fei eS in prafttfdjer 
ober tßeoretifdjer ©inficßt, beimoßnt. Siefer ©idjtung beS 
miffenfcßaftlicßeu Stoffes für ben münblicßen Vortrag fönnte 
aber bie oon uns tiorgefeßlagene Neuerung nur günftig fein, 
ba baS ©efüßl für bie «Rotßwenbigleit einer folcßett btircß bie 
ben fRebtter itmgebenbe Sracßt geftärft unb gewedt werben 
mürbe. 2Ber fieß bewußt ift, in einer nur ber gehobenen 
(Stimmung entfprecßenben ©rfeßeinung aufgutreten, wirb non 
felbft oieieS Seere unb Uttbebeutenbe aus feinem »ortrage 
meglaffen, oott felbft aber bei bem SBidjtigeren unb »ebeuten* 
bereit länger tierweilen. Unb tior Ädern eine, ebenfo unfeßöne 
Wie geitw'ibrige ©igentßümlicßleit unfereS Unterrichts mürbe 
öorauSfid)tlicf>, wenn atteß nicßt mit einem Scßlage, fo bod) 
adtttäßlid) oerfeßmittben, nämlicß baS entfeßließe Sictiren, baS 
ttod) immer in mandjen »orlef ungen geübt wirb. 2Bir meinen 
bamit nid)t baS beutlicßere ©erauSßeben mießtigerer ©äße, bem 
bann erft bie ©rläuterung folgt unb baS für titele »orlefungen 
als in ber Sßat uttumgänglicß erfdßeint; moßl aber baS 2luS= 
füllen ber ©tunbe, ober beS größeren SßeilS berfelbett mit 
mirflicßent unb bloßem ®ictiren, eine Unfitte, bie auf bie geit 
tior ber ©rßttbung ber 93udßbruderfunft jurüdmeift. Unmürbig 
feßou für ben jeßigen 3ufla*lb, Wäre biefe SKetßobe tiollfommen 
untiereinbar mit fettem geßobeneren unb mürbigerett 3ußar,b, 
ber burd) bie SlmtStracßt meßr bezeichnet, als ßerbeigefüßrt, 
aber bodß aud) geförbert werben mürbe. Unb ob baS attbere 
©i’trein afabemifeßer Vorträge — ißre SluSartung in rßeto- 
rifeße unb tßeatralifcße ©cßauftellungen — babureß begünftigt 
werben mürbe, id) meine, baS föitttten mir in ®eutfcßlanb 
rußig abtoarten, ba eS uns, bis jeßt menigftenS, nidjt am 

Snßalt, fonbern an ber gönn, nießt an Jrodenßeit unb 9lücß= 
ternßeit, moßl aber ant glujfe unb ber giille ber ©arftedung 
ßier wie aueß anbermärtS gefeßlt ßat. 

äRödjte man bett obigen Sßorfd)lag tttcßt fletttltcß ßubett, 
fonbern aueß ißn als geießen betrauten, baß uttfer &oll unb 
unfere 3ed naeß einer ebleren, feiner neugemonnetten JJcacßt' 
ftellung entfpred)cttberen ©rfcßeinungSform ßtuftiebt. 

Literatur unb 

QEitt flefudj bet Cottrßb lerbtttattb Jletjer. 
SSon IPilßelm SangctDtefdje. 

©g mar im October 1890, als id) bie perföttlicße »efannt* 
fefiaft ©onrab gerbinanb 9Reßer’S madßen burfte, an ben mtd) 
fein mir befreunbeter Verleger empfoßlen ßatte. Stuf meiner 
etwas oerfpäteten ©djweiserreife ßielt id) mtd) einige Sage tn 
Rüricß auf unb fußr tion bort an einem ftraßlenben Pcadjinittag 
nad) bem näßen Senblifon, ber Saßn* unb SampffcßtffStation 
für baS auf bem SSorberg ber SllbiSlette gelegene ttlcßberg, mo 
ber ®id)ter moßnt. iRacß lurjer Söauberung bergauf erretdjte 
id) baS auf ber §öße beS ^ügelS gelegene ®orf. ©tue beS 
SBegeS fommenbe grau zeigte mir bie SSoßnung beS ^errtt 
Soctor Gießer. ©S mar ein giemlid) großes, einfacßeS üanb^ 
ßattS, baS einen zugleid; tiorneßmen unb trauließen ©inbrud 
maeßte unb eine prädßtige SluSficßt auf ©tabt, ©ee unb ©ebtrge 
bieten mußte. «Hießt weit bation faß icß aud) baS Sentmal, 
baS 9Reher, ber SRenfcß, fieß errießtet, nad)bem ber ®td)ter ftd) 
ein untiergänglid)ereS «Dconument in feinen ©cßrtften gefeßt ßat. 
©eil erglänzte eS im ©eßeine ber ©erbftfonne unb pneS fetuett 
«Seqrünber. tber nur für ben, ber zufällig feine Sebeutung 
fennt, beim leine Snfcßrift giert eS, unb bie ©cßaaren ber 
gremben, bie allfommerlicß oorübergießen, werben e8 taunt be* 
aeßten. ©S ift nämlicß nur ein ©aus, ein großes Weißes ©auS 
baS unter bem «ßroteftorat ber ©attin beS S)id)terS fteßt. ®ort 
finbet febergeit eine 3lngaßl unbemittelter, erßolungSbebürfttger 
grauen aus bem ©anton Rüricß unentgeltliche Slufnaßme unb 
freunblicße pflege unter Leitung einer Siacotttfftn. Uebertu 
©ee brüben aber pflegt beS SicßterS feelentiermanbte ©eßmefter 
gleichfalls ißre Ironien. _ 

«Balb ftanb id) in einem mit einfacher ©legattg au»ge* 
ftatteten ©mpfanggimtner bem S)id)ter gegenüber. _ ©onrab 
gerbinanb SJleßer ift aueß in mörtlicßem ©tune ent großer 
«Kann, ftarl unb breit unb tion Iräfttger ©altung. ©tn ©atia= 
lier. ©ein ©aupt aber befunbet, baß er meßr tft. «Rur feiten 
moßl wirb eines ©terblid;en Slntliß Ilugßett unb Slnmutfi, 
©eiterleit unb Söitrbe, ©nergie uttb «Dlilbe, geuer unb Ptuße 
in fo ßarmonifdjer SSereinigung geigen, ©in metßer ©d)tturr= 
hart befeßattet ben freunblidj lä^elnbcn SKuttb, unb metßeS 
IraufeS ©aar umfäumt bie ßoße, breite, wie attS @rg getriebene 
©tirn. ©inter ber golbenett »rille feßauen gmet Heine, feßarf 
blidenbe Äugen, grau ober ßeUblau. Weniger fcfiön als 
cßaralteriftifdß ift ber untere Sßeil beS (SeficßteS, baS fd)Wad)e 
Sinn über bem etwas gu ftarlen ©als, an SuftinuS lertter 

getua^ienb te überaus freunblicß, mir naßmen ^laß 
unb waren halb in lebßafter Unterßaltung. Kafcß tiermmberte 
fidj meine anfängliche ©cßiicßternßeit, unb nad) furger ^ett mar 
mir, als ßätte id) biefen llugen Sippen feßon oft gelaufcßt, fdjon 
oft in biefe lebßafteu Äugen gefeßen. Sie geiftige ©roße btefeS 
äRanneS ßatte nicßtS ©rbriidenbeS, fie berußigte tiielmeßr unb 
gog ben Unbebeutenbeit gu fieß empor. 

ßunädßft erlunbigte fieß «Dleßer naeß bent »eßubett ge= 
meittfamer grettnbe unb fragte tßeilneßmenb naeß meinen 9leifc= 
unb SebenSpIänett, bie ißnt befeßeibett genug tiorgelomtnen fein 
mögen, »alb aber tenfte fieß baS ©efpräcß auf bie geitgenöfftfdßc 
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Stteratur. „Sie Muffen führen gegenwärtig", äußerte SReper 
unb gebadjte ber ©dpöpfungett üott Turgenjew, Softojewgft, 
^offtot, beffeit neuere ©Triften, wie bie $reu§er-@onate, burep- 
au§ ntdpt feinen S3eifatt fanben. Sind) bie Siorbfänber: 
SHejanber tiedanb, Sottag Sie, £enrif Sbfcn, Slrne ©arborq 
bte ^ranjofen: ©mife .Sofa, ®up be SRaupaffant, bie ©oncourt 
ade btefe SRobernen unb ÜRobernften Waren beut Sichter üödig 
vertraut. Sod) über ber fremben, warb bie fjeimifdje Siteratur 
fetnegwegg üergeffett unb ingbefoubere beg fürs gttüor entfdifafe- 
nett ©ottfrteb $eder gebaut. 

„®ie Seute glauben natürlich immer," fagte SReper, „wir 
batten ung befonberg nabe geftanben, ba wir ja Sanbgfeute 
waren. Sag tft nun feinegwegg ber galt gewefen. Srofe 
meiner aufrichtigen, großen SSerthfdjäfcung Sfeder’g, beg SRenfcpen 
Wie beg Sidpterg, haben wir bocp nicht aH§u oft perföndd) mit 
etnanber berfehrt. Sag tag fo in ben Umftänben. ©efäunt 
haben wir ung freilich, unb unfer Serpäftnih war bitrdiaug 
gut. Set meutern testen Sefucp, er tag fchon auf bent Sterbe¬ 
bette, machte ihm ber ©ebanfe an bie Unfterblicpfeit biet gu 
fcpaffen." 

Sch äußerte mein ©rftaunen, bah gerabe Heller fid) bamit 
gequält hätte. 

„idein, mihberftehen Sie nicht," fuhr SReper fort, „eg 
war nicht bte Unfterbficpfeit feiner ©eefe, um bie er beforqt 
war, fonbern bie feiner äBerfe. Unb bod; ift ihm bie fieper." 

2tud) bom jüngfteu Seutfdpfanb war bie Stebe, unb feineg- 
wegg ftanb er ber ganzen Dichtung fo abtehnenb gegenüber, 
wie td) eg gerabe bon ihm erwartet hatte. „Stur bieg beftän- 
btge Streiten um Theorien unb Stegepte ift mir guwiber," 
fagte er; „ber Sidjter fod ©cpöneg fdjaffen, bag SBie ift feine 
^rtüatfacpe." • ' 

Unterbrochen warb unfere Unterhaltung burep bag Sieuft- 
mäbchen, bag gum ftaffeetifepe rief. Sßir begaben ung in ein 
gur ebenen ©rbe getegeneg Familien-Simnter, ein geräumigeg, 
überaug behagtiih eingeridjteteg ©emad), wo ung bie fiebeng- 
würbiije ©attin beg Sicpterg erwartete, eine Tochter beg eib- 
genöfftfdjen ©enerafg Siegfer, ber im Sonberbunbgfriege bon 
1847-etne füprenbe Stode gefpieft unb ben ©ntfdjeibunggfampf 
bet ©tgftfon gefettet hatte. SBäprenb wir ben braunen Sranf 
fdjfürften, brehte fic^ bag ©efprädp um bie mannigfadjfteu 
®inge. Sngbefonbere aber war bon £ppnotigmug unb ©ug- 
geftton bie Stebe. turg guüor hatte nämlich ber befannte 
Tüncher Srrenargt $orel in ffeinem Greife, gu bem auch ÜReper 
gefaben gewefen, pppnotifdje Serfudje angeftedt, bon bereu gum 
£l)etf pöcpft überrafdjenbett Stefuftaten ber dichter ergäpfte. 
Sntereffant war mir befonberg, wie fiep Getier p biefen, feiner 
heiteren, ffaren Statur jebenfadg recht fremben fragen fteden 
würbe. Sah er nidjt, ttad) Slrt bequemer unb oberf!ächfid;er I 
9Reitfd)en, bag tpatfächficp ©efc^ehene unb Sewiefene einfach für 
©dhwinbef erffären würbe, bttrfte ich erwarten, ©benfo wenig 
aber erging er fiep in Serntutpuitgen unb Deutungen, fonbern 
er begnügte fid) mit ben Stefuftaten ber wiffeufepaftfidjeu 
Sorfdpung, bie er wie ade Sfettherungen beg mobernen Sebettg 
aufmerffant berfofgt. ©in Seifpiel aug feinem eigenen geben 
ergäpfte er ung: 

„S<h habe etttett §errtt in ©pur gefannt, einen Kaufmann, 
ber befap eine fofdje überfinnfid;e ©ewaft über feinen Such* 
fjafter, bah er tpu jebergeit, opne ihm irgenb ein Seidjen p 
geben, p ftch fommen faffen fonnte. Sch geigte mich biefer 
Behauptung gegenüber anfangg ebenfo ungläubig, wie ©ie je^t. 
5(ber id) warb befehrt. Setter §err hat mir irt gang unan¬ 
fechtbarer SBeife ben SeWeig ber üfBaprpeit erbradjt. SSarttm 
übrigeng," fügte er fächelitb hingu, „baran gweifeln? ©g gibt 
eben wirf fid) Kräfte, bereit SBefett unb Sföirfen wir noch nidjt 
begreifen fönnett!" 

97ad) einiger Seit trat, aug ber ©chufe fommenb, beg 
£)id)terg eingigeg ®inb, ein frifdpeg, fröpltdpeg SRäbdjett, itt 
bag Zimmer unb fudjte, ben fremben ©aft bttrd) tnip unb 
t£>anbfcpfag begrüfjenb, befdjeiben feinen $fap am Sifdpe. 

Unfer ©efpräd) oerlieh nun bag bunffe ©ebiet, unb 9Reper 
begann üoit feinen Steifen gu ergähfen: wie er in feinen jungen 
SahreW afg er Sura ftubirte unb and) fpäter, ba er itodj gar 

nicht an ©djnftftederei buchte, Xfjetfe bon Söeutfd&fanb, Staden 
granfretch unb ingbefoubere fein Saterfanb, bie ©cbweig 
nach aden Stichtungen burd)Wanbert habe. ®abei habe er 
burch ©tubium unb Hnfchauung eine gute Äenntnih auch ber 
Vergangenheit biefer Säuber ttad) Siteratur unb Äunft, fßofitif 
unb Sebett erworben, fo bah er fpäter feinen f)iftorifd)en ©r- 
gähfnngen ofjne ©d)Wierigfeit, ja oft ohne ein gefehrteg Sud) 
aufgufdjfagen, bag richtige 3eit unb Socafcoforit habe aebett 
fönnen. 

„Sn Storbbeutfchfanb bin ich nur einmal gewefen, itt Serfitt 
nur einen einzigen Sag. SOtüncheu befttd;e id) öfter. @g ift 
mir bequem gu erreichen, unb bann gehört eg fo fjafb gu ung." 

Sebfjaft intereffirte ben Sichter bie projectirte Sahn auf 
bte „Sungfrau". Sm ©egenfa| p ber oft gehörten fetttimen- 
taten ^fage, bttrd) bie oielen Sergbahnett ginge bie ^oefie ber 
Serge Oerforen, fprad) SReper fich fehr entfdjieben für bie Sin- 
tage fofd^er aug, bie and) bem minber fRüftigeit unb weniger 
Semitteften bie ©rhabenheit ber höd)ften Sffpettregiotten er- 
fepföffen. „Sie Sahn auf bie Sungfrau wirb an ©roh* 
arttgfed ade übertreffen. Sfber ich gäteifle nicht, bah fie ge¬ 
baut werben wirb, ja id) hoffe, ipre Sodenbung noch gu 
erfebett. — Unberufen!" fügte er ernfter hingu. 

Siad) bem Kaffee führte mich Per Sidjter in fein Sfrbeit- 
gtmmer, ein groheg, giemfich niebrigeg ©entach mit §olgtäfefung 
an ben SBänben. Sie Sfugftattung beg Saumeg war, bem 
Bwede entfprechenb, einfach: ein bequemeg ©opha, ein grober 
Sfrbeittifd), einige ©effef, Sücherfdjränfe unb S^egafe. Sen 
fdjönften ©chmud erhielt bag ^immer burd) bie genfter, in 
bereu Santen fich, einem herrlichen ©entäfbe gfeid), bie blauen 
Sfuthen beg ©eeg, bie grünen Roheit, bie Sörfer unb Sidett 
au feinen Ufern unb int ^intergrunbe bie fdjtteeigett Häupter 
ber Sffpett geigten, äßie oief ©cpöneg war bod) inwiefern 
Siauiit entftanben! Itnb wie oief ©roheg wirb fjtet: nod) 
attjehen! bachte id; für mid)._ §ier enbfid) begann ber 
Sichter aud) oott feinen eigenen ©djöpfitngen gu fprechen unb 
gtuar mit einer gang erftaunfichen Dbjectioität. SBefdjeg üon 
feinen SBerfen bag bebeutenbfte fei? barüber fonitten wir ung 
nicht einigen; er hielt ben „Seifigen" bafür, toährenb icb bem 
gewafttgen „Sürg Senatfeh" bie Sflfme gufpredjett toodte. 
Uuch oott ber ©ntftehuna einiger feiner Sichtungen ergäfifte er, 
wie ihn räthfefhafte ^Jerfonen ber ©efchidjte gereigt hätten, ihr 
Stjan unb Seben menfthfidh gu erffären, wie fie oor if)m ge- 
ftanben, immer beutficfier, ffarer, bringenber, oft faft quäfenb, 
big er ihnen bidjtenb gu neuem Seben oerhoffen uttb fid) er- 
föft habe. 

©eine Sichtergabe hat SfReper üon feiner früpberftorbenen 
SJhttter. Son feinem Sater, ber ^rofeffor in Zürich war, 
fprad) ©onrab Sctrbinaitb mit ber gröhten Serehruttg; er geigte 
mir mit Stührung ein Such °on ihm über bie ©inmanberitng 
ber um ifjreg proteftantifd;en ©faubeng widen oertriebenen unb 
nach Zürich auggewanberteit Socarner. Samt wieg er über 
ben See, nach bem Sorfe SReifett hin, wo er fange Safjre 
wohnte. Sort raufepen nod) bie gwei „fdjioargfdjattenben" 
ftaftanten, unter beren mächtigem Saubbadje er feinen „Senatfcp" 
gefeprteben. Sn jener ©egenb perum fpieft and) ber föftfiepe 
„©d)uh üon ber Mangel". Unb wie üiefe müpfam taftenbe 
Serfttdje pat bort ber werbenbe Sicpter itt jahrgepittefangem 
Stutgeu gewagt! ©rohe SRengett biefer früpeften Arbeiten, bie 
tpm niept genügten, pat er fpäter Oerbraitttt. 

©obatttt fpraep SReper üon ber Arbeit, bie ipn gerabe be- 
fdpäftigte, üon ber ingwifdjen erfepienenen „Stngefa Sorgia" 
unb einem äderen ^3fane: „Ser ©omtpur üon SUihnadjt", 
ben er gefegentftep üodenben wode. „Sind) nod) mandperfei 
Sfnbereg pab’ id) im ©tun", fagte er, „aber eg gept fang- 
fam! Sch bebarf gur Arbeit 3eit unb Stupe. Unb üon 
beiben nidjt wenig! ©egenwärtig nimmt mid) bie Steitaif- 
fattce üödig gefangen. Sföettn id) mid), oiedeidjt fepon burd) 
bie »Slngefa«, frei machen fantt, bettfe id) eine ©efepiepte aug 
ber mittefafterfiepen ©djtueig gu ©ttbe gu fdpreibett, bie wäp- 
renb eineg fepreddepen Sürgerfriegeg gwifepen gwei ©antonen 
fpieft." Unb ber Sinter ergäpfte mir furg bie $abef ber 
Stoüede: „Ser Spnaft üon Soggenburg", bie noch nidjt üod- 
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enbet ift ©ie ftedt bie erfepütternbe ©efcpidjte bar mie ber 
Xeöte ©profte beg ©rafengefcplecpteg nad) unb naep ferner 
aainen föerrfdjaft beraubt mirb. Sdj glaube pier ntd)t nciper 
öarauf eingepen ju bürfen, tuet! eg fiep noep um ein @tgen- 
tbitm beg $id)terg panbelt, aber uuPergeffttcp ttnrb mir bleiben, 
rote feine leueptenben lugen »oft ftoljer Siebe unb gleicpfam 
feanenb auf ber öor ung auggebreiteten Sanbfcpaft rügten, al» 
er fdftofj: „®enn id) pabe mein Soll unaugfprecplicp lieb." 

Xrob feiner Vorliebe für bie Vergangenst, ber er btg- 
ber alle feine ©toffe entlehnte, ift ber $icpter ber ©eaenmart 
leinegmegg entfrembet. ®ag gept fd)on aug feiner Vefannt- 
jdjaft mit ber mobenten Siteratur perüor, befonberg aber aug 
ber groben Vebeutung, bie ber Ärieg Pon 1870/71 auf tpu 
augübte. ,M liebe mein Vaterlanb über 2We§", faatc er 
.aber feit jenem Sapre füt)le id) mid) and) alg $)eutfcper. 
Üitb maprlicp, eg mar fein toeltentfrembeter Vomanttfer, eg 
mar ein Vürger unfereg Saprpunbertg, ber mir in ber $äm= 
merftunbe jeneg Dctobernacpmittageg fagte: „©ntmtdelung unb 
2)emofratie, bci§ finbf lüie tcJ) meine, bie Sbeen, nna) betten 
man nufere Seit einft nennen .wirb/' 

®ie ©tunben flogen baptn. Valb muffte tep aufbreepen. 
®er Ibfcbieb marb mir fernerer, alg eg fonft bei fo furjer 
Vefanntfcpaft ju fein pflegt. 3cp ^atte einen Voetengefndjt 
unb batte niept nur ben, fonbern audf einen aRenfcpen tm 
bödiften ©inne gefunben, einen jener ©lüdltd)en unb ©eiterten, 
bie, Pon ber SRatur mit aufjergemöpnlicpen ©aben unb Vor¬ 
zügen bebadft, Pon einem freunblicpen ©efepid jur Pollen ütetfe 
geleitet merben. . 

Unb biefer eble ©eift foll nun gerftort fein? Sn unge¬ 
brochener grifepe ftept ber greife $idfter, pod) unb ftarf, noep 
beute Por meinem inneren Vlid, unb td) fann eg ittcfft glau- 
ben, baft ein tüdifdjer ®ämon ipn nieber^mingen fodte. ©tu 
©eift Pon folcfjer tlarpeit, griffe unb Energie bauernb um» 
nadftet? Von ©oetpe ergäljlt ein großer Srrenarft, er patte nte- 
malg irrfinnig merben fönnen. „Unb toenn ipm nun aber 
eine Iber im topfe gefprungen märe?" manbte man ein. 
, ®ann märe er am ©djlagfluffe geftorben", mar bie Intmort. 
@onrab gerbinanb SReper pat auep in leibltcper §mftcpt fo 
manche Slepnticpfeit mit ©oetpe. 3dj poffe unb glaube, and) 
bie Unjerftörbarfeit beg ©eifteg ift ifjnen gemeinfam. 0 ge- 
mift, ber grofje ©cpmeijer mirb fiep mieberfinben! 

§od) über unf'rer geben trtilber §aft 
Unb unbefümmert um ber 9Jfäcf)t’gen ©unft, 
®en Staub ber ©affen unb bie Stenge meibenb, 
©o ftanbeft Su bor unfern Stugeu ba 
Unb wanbelteft, ben ew’gen ©öttern gleich, 
3m reinen Siebte einer fdjönern fficlt. — 

Su füprteft un§ au§ unferS Sebenö ©nge, 
9tuä ber Parteien fteinlicpcm ©ctriebe 
hinauf in Seine SergcSeinfamfeit, 
Jginan ju Seiner g-irne großem Seucbten. 
Sott mar Sein Üteicp, bon bannen fdjauteft Su 
9Jtit flaren 9lugen unb mit warmem ^erjen 
gurüd auf bie ©efeptde biefer üSelt. 
Sa lichtete ficb olIc§ Suntcl Sir. 
2Ba§ fdjrecEtjaft fonft unb übermenfcblicb fetjien, 
©emann bie güge ebter ÜKenfchlidtfeit 
Unb offenbarte Sir fein tieffteä SBcfen. 
Sie lätpfelpaften 931enfd)en ber ©efd)id)te, 
Ser Kampf ber ©eifter einer großen geit, 
$Bon Sßenfd) ju üDtenfd), bon SSolt ju 33oll bie gäben, 
SBie fie Sein gottbegnabet 9tug’ gcfeh’n, 
©o führteft Su fie tlar bor unf're Gingen 
3m Soppcllicbt ber SBahrpeit unb ber Siebe. 

Sod) nicht bergafeeft Su ber ©egenwart. 
9ln aücm ©rofeen unf'rer großen geit 
Sfahmft regen 2lntfjeil Su. 3n jenem 3ahve, 
Sa unfer SSolf bie ©inpeit ficb errang, 
Sa Seutfdjtanb fiegreid) wieber auferftanben, 
Sa paefte Sich, ben bornehm fingen Schwerer, 
Sen greunb franjofifch hc*t'rer Scbcnäfunft, 
Ser beutfdjc ©eift gewaltig, rife Sich fort. 

Sa firciftcft Su ba§ mclfdje iffiefeu ab, 
Sa loarb'ft Su, waS Su bift, ein beutfeber Sichter, 
Ser größten ©iner, ber mit beutfeber Sicfe, 
sUtit beutfdjer ©tärtc Welfdjc geinheit paart! 

Unb nun! Sein lichter, freier ©eift umnadjtct, 

Sein ftoIjeS, !öniglid)e§ £>aupt gebeugt, 
Sein beßer ®licf erlogen, taub Sein Dpt 
Unb tpeilnahmlog Sein fonft fo freubig .<pers, 
SSift einfam Su bon §aug unb §of geflopen 
Unb paft ein traurig ftitt Slfpl gefudjt! — 

99cin, Su barfft fo nicht febeiben unb Su follft, 
Su fann ft e§ nicht! Su wirft un§ toieber fonunen, 

Sefreit bon 9lßem, wag Sich jeßt bebropt! 
Sein ©eift wirb fiegen, weiepen wirb ber geitib, 
Ser Seine Seele Sir jerftören wollte. 
Unb freuen wirft Su Sieb, im neuen Sicht, 
©in ferneg, bunfleg ©eftern ju bergeffen! 
§orcp, 91Heg, 9Uleg ruft Sir: „tomm jurücf!" 
Ser Seinen Spränen, bie berpängten genfter, 
Seg §erb’g crlofcp’ne ©lutp in Seinem §aug, 
Sag SRaufcpen ber fcpwarftcpattenbcn ^aftanic, 

Ser girnc Seudftcit unb Sein blauer <Sce, 
Sie ©lorfcufläuge, bie perübetwepen — 
Unb bort! O porep, Sein Kilchberg läutet jeßt- 

ijeijl'e’s Jtcdin. 
SSon UI. Carriere. 

©in SBerf pon |>ei)je, bag in einer Beitidjrift erfepienen 
nnb jeit SRonaten alg Vnd) perauggegeben ift, bebarf mept 
mepr einer überfidptlicpen iRacperjäplung, bie feiten ber ©aepe 
gereept mirb; man fann eg bei ber Vetencptung alg befannt 
poraugfepen. 

©o beginne icp mit bem Vefenntnift: baft id) btefe)Dtd)- 
tung ben beiben früperen Vomanen öepfe’g Porftepe, baft mir 
bie ©ompofition einpeitlicper, bie ©parafterjeiepnung reicher, 
bie ©ebanfenfüHe gröfjer unb tiefer erfepeint; ja id) möcpte 
jagen: ^epfe pat nun feinen Vornan gefeprieben, in melcpem 
er fein fünftlerifdpeg können, mie fein SDenfen unb SSollen ung 
offenbart. £>et)fe ift Por lllern ®id)ter, er ift eg fomopl burep 
5Raturgabe, ^ alg burep Vilbung unb burep funftPerftänbige 
Arbeit, unb fo pat er nun, um fiep Poll unb gauj aitg^u- 
fpred)en, einen ^oeten jum Sräger beg Söerfeg gemaept. §epfe 
ift Sbealift unb ftellt ein auf bag Sbeale geriepteteg ©emütp 
in feinen Vejiepungen niept bloft jur Siteratur unb bem £peater- 
mefen, fonbern and) jum rairfenben Sebeit, gu beit fittlicpen 
unb religiöfen Vemegungeit ber ©egenmart bar. §et)fe ift por- 
uiggmeife SRoPeftift ber pfpcpologifcpen Probleme, unb fo er¬ 
fepeint er aud) pier oornepmlicp alg ©eelenmaler unb gibt eine 
oon ber ©igenart beg perfönlicpen ©parafterg bebingte Söfung 
einer gropen ^eitfrage, mie fie in biefer Vefonberpeit ader- 
bingg mepr @ad)e ber iRoPede, alg beg Vomang ift, mo 
mir ein Sßettgültigeg im Sßeltbilb $u ermarten bereeptigt finb. 
3nbep er fpiegelt boep bie SBeltlage ber ©egenmart nad) ipren 
mannigfaltigen Veftepuugen im ©emütp unb ben ©rlebntffen 
feineg gelben; eg ift ein biograppifeper Vornan, unb eg mirb 
fiep barum panbeln, ob pier ber tragifepe Sluggang folgerichtig 
begrünbet ift. 

®ie tragifepe SBenbung ift oielen Seferinnen unb Seferit 
anftöpig, fie oertniffen eine ©rpebitng über Seib unb Unter¬ 
gang, fie pätten eine anbere SSenbuttg mit fiegreidjer Stugglei- 
cpung ber ©egenfäpe gemitnfdjt. ÜRir fcpeiut, ber ®icpter pat 
in feinem ©eorg galfner Poit Anfang an einen poepgefpannten 
SRenftpen gefcptlbert, ber entfdploffen ift, feine Sonceffioneit ju 
mad)en, mo eg fiep um fein Sebengibeal panbelt. @r bad)te 
rupig oon feinem Vermögen epiftiren ju fönneit, er ift im 
©tiden ber Verlobte eineg reitpen äRäbcpeng; ba pört er Pont 
Vater, mie er ganj auf fid) felber geftedt einen praftifepen 
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Sebeitgberuf ruäf)ten möge, ba rt>iH er bie oom ©chmiegerüater 
etmag feftfam motiüirte ©unft nicht annehmen, fonbern mit 
feiner gebet im ®ienfte ber £agegf<hriftftederei fein S9rot üer* 
bienen nnb märten, big if)iu feine Dramen, feine ©eiftegarbeit 
überhaupt bie Söegrünbung einer gantifie crmögfidjt. ©g ift 
prächtig auSgefütjrt, mie ber SHjeaterbirector bie Stragöbie non 
ber Sombarbenfönigin fRofamunbe gurüdmcift, ben SDidjter beim 
233 ort pätt, afg er ipm parobiftifd) eine Ueberfepuitq ber ©e* 
fd)id)te in mobernfte 23erf)äftitiffe üorträgt, nnb bag ©tüd üer* 
langt, eg gur Semunberitng beg fßubfifumg nnb gum ©Freden 
beg ®id)ter§ gur Sfufführung bringt; biefer aber giefjt bag 
©tüd gurücf, bag itjn reidE) matten fönnte, er hat nur feigen 
modelt, baff fofd) „padenber SRaturafigmug" feine groffe fö’unft 
fei. Sn etmag rafdjer golge ift bag üäterlidje Vermögen für 
©eorg gerettet nnb bod) oerforen, nad)bem er eine mit ,Qmif* 
linggfinbern gefegnete ^ocfjgeitgreife nad) Statien gemacht. 
S3on Steuern menbet er fid) gur Arbeit offne fchtoiegeroäterfidje 
Unterftüpung; ibealiftifd) auggefüprte Dramen, SRabame Üto* 
fanb, ©partacug merben ooit ben Sntenbanten oerfdjmäpt, meif 
fie gu menig ober gu brennenb „actued" feien; aber feinen 
tieffinnigen SRerfin bringt eine üppig fcpöne ©djaufpieferin 
gum 23itf)nenerfofg. Snbef? bie 23iüiane umftridt mit ihrem 
finnfidjen 3«ul)er auch ben ®id)ter, er erliegt ber SSerfü^rerin, 
mäffrenb fein ebfeg SBeib bie franfen ^inber pffegettb ba^eint 
fefbft ber ^ranfpeit gum Opfer fädt; nun ift er innerlich 
gebroden unb geht fangfam einem 393af)nfinn entgegen, in loel* 
d)em er immer nod) bid)terifd) unb aud) im Srrenljaufe fdjau= 
fpieferifd) thätig gu ©runbe geht. 

0b biefe £fjeaterauffüf)rung in einer §eifanftaft für ©ei* 
ftegfraufe möglich fei? 0b ©eorg ben efjebredierifcpen gef)f* 
tritt fo ferner nehmen bürfe? 2)iefegragen merben oieffad) auf= 
geloorfen. Stint er tfjut eben bag gloeite, meif er eine ebfe Statur 
ift, meif er ein garteg ©etoiffen hat, mie eg feber haben muff, ber 
nad; ^epfe’g Sluffaffung bie Probleme beg Sebeng nicht nach Sfrt 
ber getoöhnfidjen 233eft unb ihreg ^»erfommeng, fonbern aug 
eigenem Sinne föfen mid. Unb ber gang unücrmerffidfe ©e* 
banfe beg ®id)terg fdjeint mir ber p fein: mer fo mit f)od)* 
gefpanntem Sbeafigmug burd) bie S33eft fdjreiten mid, ber muh 
fitttid) in fid) gefeftigt in feiner ©efbftadjtung ben normen* 
bigen |)aft haben, unb er mirb, fobafb er biefen oerfiert, in 
fid) Oergfimmen, mie bie terge „feuchten, inbem fie oergeht". 
®enn ©eorg feud)tet noch, feine £agebucf)bfätter in 23erg unb 
s^rofa gehören gum ©d£)önften, mag £>et)fe gefcf)rieben hat, unb 
fie finb nicht etma afg Stufgeidjnungen, mie fefbft bei ©oetf)e 
in Ottifien’g Tagebuch ober SStafarien'g 2frd)iü ©eiftegfpenben 
aug bem ©cfjape beg ®id)terg, bie über bie ^3erföitfid)feiten 
hittaugragen, fonbern Offenbarungen aug ber inbioibueden 
Äünftferfeefe beg gelben, aug feinen ©rfebniffen geboren. 9Ser= 
ftehe id) ben Slutor redjt bei feinem ©eorg, bei feinem Sfbef, 
ber gfeid)fadg tragifd) enbet, fo f)äEt er ®havaftere, bie feine 
Sompromiffe fdjfiehen, bie rüdficptgtog ihre ^ufanftggebanfen 
oermirffichen moden, für nothmenbig in nuferer geit, aber er 
fieht in ihnen SSorfäufer, Vorboten einer befferen gufunft, 
ber fie fid) gum Opfer bringen. 9Rir fief bei @eorg immer 
mieber |)öfberfin ein. Sfbei: im Sfdgemeineit mirb fid) auch 
fageit taffen: eg ift ein gefäf)rfid)eg SBagnif), nur S)id)ter fein 
gu moden; eine in ben Organigmitg beg bürgerficheit Sebeng 
eingegfieberte ©tedung, ber berufgmähige SSerfehr mit ber 
3EBirffid)feit, mie ihn ja auch ®oetf)e hatte, ift heiffam für bie 
Mnftferfeefe, unb menn fie bann aud) meniger Söerfe fdjafft, 
nun fo benf' id) an ffftangoni, ber mit fefftbemufjter Äraft 
nur einen fRoman getrieben hat. 

@g fod eine glugfchrift erfd)ienen fein, in mefd)er §epfe 
ein unntorafifcher, oerberbficher ^3oet in 25egug auf bie Siebe 
genannt mirb; mie mag ber 23er f aff er ficf) hier iiberrafd)t fef)eit, 
mie fich gurecht ftitben? @in gefd)fed)tfid)er ge^ftritt mirb 
burch ^ag gange Sebenggfücf gefühnt. Unb ba hat ®eorg 
gaffner im fRoman noch ©enoffen, ben ©eiftfid)ett, ber 
ftetg üon ber ^errfchaft ber ©ünbe prebigt. „§at er nicht 
dtedjt?" fragt man uumifffürfid) bei bem (Srfiegen (Seorg’g; 
unb am offenen ©rabe beg ©ohneg, ben feine öerfaffette ©e= 
fiebte ifjm oor ber &t)e geboren, befemtt ber ®reig feine ©d)itfb, 

unb mirb ffar, mie bieg ber ütöurnt mar, ber in feiner ©eefe 
nicht fterben modte, unb ihn gu beit Supprebiqten brängte. 
©od and) er fich umtöthigermeife in feinem ©emiffen befchmert 
gefüfjft haben? ©tefft fid) nicht £>et)fe hier auf bie ©eite berer, 
ioefdje gu einer ©enefung uitfereg 23offg auch bie dftänner* 
feufd)f)eit forbern? 

„23iefe SRenfdjen tragen einen faulen gfed in ihrem ©e= 
tuiffett mit fid) fjerum, ber nagt unb brennt unb ihnen mit 
feinem (Sitergerud) bie innere Suft üerpeftet. Ob fie ade fich 
barüber gu betäuben oermögen, nnb gulefjt bie fdjabhafte 
Steife eingefapfeft mirb, mie ein Suberfefherb in einer fd)minb* 
füd)tigen Sruft, unb nur menige bagu üerbammt finb mie bag 
§ermefitt gu ©runbe gu gehen, menn ihre dfeinheit einen SRafef 
befommen hat?" ©o ffagt unb fragt ©eorg nad) feinem fitt* 
liehen gad. ©g hatte ihn gebrängt, ben gepftritt ber fiebenben 
©attin gu beichten unb ooit ihr Sfbfufution gu erflehen; eg 
brängt ihn gum SSefenntnih am Sterbebett eineg greunbeg. 
3eugni§ genug bafür, bah fo öiefe 3Renfd)en nicht untfonft 
nad) einem ^3riefter oerfangen, nicht bfof) im CShrtftertt^um, 
auch §eibenthum, mie im gried)ifd)en Sfpodobienft, ber 
burch fReinigung unb ©ühne ben grieben mieber herftedt; — 
bah ihnen Sefug ber ©eefenargt ift, ber fie mieber mit ©ott 
unb mit ber ©ottegftimme im eigenen ©emiffen oerföhnt. Unb 
bann oermögen fie gut gu machen burch ßiebegthaten an an* 
bereu, mag fte früher oerbrodjen haben. SDag fdjeint mir hoch 
gur ©rgängung oon §el)fe'g Sfuffaffnitg gu gereichen. ®ie 
Sßiebergeburt mag im dRunbe 23iefer eine Ißfmafe feilt, fie ift 

hoch in ber Sebengerfahrung ©ingefner unb hoffentlich aud) 
Mehrerer eine Sthatfache. 

Sener ©ohn beg alten ©eiftddjen ift 2fbef, ber afg Sfrgt 
in Oftinbien mar unb jept in ber gabrif angeftedt ift, mo er 
ferner freier ^rebiger einer ©emeinbe mirb, bie mit bem firdj* 
liehen 23efenntnih gerfaden, hoch bie fRothmenbigfeit refigiöfer 
©emüthgftimmung fühlt. 2fbef fagt, unb mie mir fcheiitt, ber 
®id)ter burch tf)n: „2Ber fich gtüdfich fühlt bei feinem ^ate* 
chigmug unb im Seben unb ©terben an ben ©apungen ber 
geoffenbarten fRefigioit §aft unb Xroft finbet, ben in feiner 
Uebergeugung erfchüttern gu moden märe freoefhaft. ®ag 
23rot, bag id) ihm bieten fönnte, mürbe ihm ein Stein bitnfen. 
2öer aber mit bem SRanna ber Offenbarung feinen Sfnbachtg* 
hunger nid)t mehr gu fättigen oermag, bem eine anbere dfah* 
rung gu fchaffen, bie ihm gemäßer ift, hafte id) für meine 
heilige Pflicht. SDabei ift mir bie 23ermeffenf)eit fern, mich 
für einen dfefigiongftifter gu haften. Ob in ber SBeft früher 
ober fpäter ito^ einmaf ein grober 9Renfd) fommeit mirb, fo 
tiefbfidenb unb Oon fo fobernbem ©eefenfeuer, bah et Sfdeg 
mit fich fortreiht, bie SSeifen mie bie Firmen an ©eift, unb 
bie SBorte finbet, bie mieber auf Sahrlfunberte bag 2öeft* 
gepeimnih auggitfprechen fd)einen, fann fRiemanb miffeit. geben* 
fadg braucht eg bagu einer Ummäfguug ader menfd)fichen ^u* 
ftänbe unb 23ebürfniffe, bie fein ©ingefiter btof) mit ffarem 
f^opf unb gutem SSideit perbeiguführen im ©tanbe märe, fo 
menig ein ®id)ter fid) einfaden laffen fann, ein 23offgepog 
mie ben ^orner ober bie ÜRibefungen gu fchaffen. Sig bapin 
muh ber ©ingefne froh fein, menn-er gum ©iitffang mit fid) 
fefbft gefangen fann, unb ift eg ihm gegeben, ein §äuflein 
©feid)gefinnter an feinem inneren grieben tfjeifnehmen gu faffen, 
fo hat er nicht umfonft gelebt, auch toenn feine Söorte unb 
©ebanfen üon ben emigen Gingen ihn fefbft nicht überbauern 
fodten." Söeiter befennt Sfbef: ®ie SRenfchen mehren fid), 
mefdje meber bie Sfufffärung beg oorigen, noch bie 2Biffenfd)aft 
beg gegenmärtigen Saht'hunbertg nidjt gang befriebigt; eine 
tiefere refigiöfe ©ehnfud)t rege fich bei Ungähfigen unb treibe 
fie gu fpiritiftifcfjen ©auffern ober iu bie 3Rt)fterienhade, bie 
in SSapreutf) neben bem 23enugberg geöffnet fei; unb mieber 
Sfitberen feien fofd)e Surrogate auch llicf)t genepm; für folcfje 
mode er prebigen. 

2Btr mohnen einem ©ottegbienft 2fbet'g in einer fid)ten 
©tede beg 23ergtoafbg am Sfbenb bei. ©in ftimmunggoodeg 
Sieb mirb üon ber ©emeinbe gefungen beg Snpafteg: mir 
miffen nicht, moher mir fonunen, mohiit mir gehen, aber fühlen 
ung gehalten im fRiitg einer emigen SRacht, unb aug ben 
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(Sternen ftrömt Äraft gu leiben, gu lieben pernteber; unb tote 
mir uns bie SSunber ber SBelt niept gu beuten wtffen, Wir 
leben um gu lieben. $aS ift auep baS Sterna ber Sieben. 
$ie ewige SRadjt ift Sielen ber gütige Vater, ber baS Selb 
nir Prüfung unb Sciuterung fenbet unb beu Sreuen tiergutet. 
Slber bie tiefen Slbgrünbe beS SafeinS, ba§ Slenb ber SRtt* 
gefdjöpfe, baS graitenootte Scpaufpiel wie in ber Statur bie 
fcpwäcperen Söefen bie Veute unb Vaprung ber ftärferen werben, 
bas mitfite ein attwiffenbeS mitfüplenbeS Sßefen gum aller* 
unfeligften machen. „Unb bod) - ift eS gu beulen bafe biefe 
unernteplicpe SBelt, bereu geringfte unb pöcpfte ©ebtlbe tiom 
feelenlofen (Stein bis gum ©epirn beS weifeften yjcenfdjen, 
Dom SBaffertropfen bis gum teucptenben ©eftirn $lan unb 
Drbnung geigen unb itacf) unmanbelbaren ©efepen entfielen unb 
»ergeben, nur einem blinben Rufatt ipr Safein tierbanlen, bap 
fein alles burcpbringeitber unb regelnber (Seift in ber unge* 
heitren ttRaffe fiep rege, lein lefeter unb ^öc^fter] Rwed bie 
Statur tu iprem Scpaffett treibe, in meinem mir überall bte 
munberbarfte Rwedmäpigleit erlernten?" SaS Unenbltcpe als 
folcpeS, oon bem mir umfangen finb, erlennt £epfe atfo an, 
aber menn er auep über baS Seben opne (Sott, wie eS feine 
„®inber ber 2Belt" führen unb barftetten, pier pinauS ge* 
fcpritten ift — er ftept bod) wefentlicp nod) auf bem Stanbpunlte 
Herbert Spencer’S, wenn er baS Unenblidje baS Unbenlbare 
nennt, unb bod) ftrebt er über biefen SlgnofticiSmuS, bieS Vidjt* 
erlennenwoHen, pittauS, wenn er oon ber Vernunft in ber 
Söelt auf ben attorbnenben (Seift fcpliept, aber baS §erg beS 
©migen nicfjt finben lann. ©r ftettt fid) auf fiep felbft uttb 
finbet im guten Söiflen, im Sßittett gum (Suten bie ftäplenbe, 
befc^wicfjtigenbe, begeifternbe SRacpt im $ampf mit bem Söelt* 
leib, unb fügt pingu: „Sen guten SBiüen paben wir oor Sittern 
oorauS. Sie gefammte Stopfung weip_ nicpts oon (Sut unb 
SSöfe. Sap wir barum wiffen ift unfer pödjfteS Vorrecpt, 
nufer einziger Sroft, ber unerfcpütterlidje fefte ^ßurilt, auf 
weldjem unfer ^rieben rupt." Unb bamit erpebt er fiep nidjt 
blop über bie Verirrungen Viepfdje'S, ber jenfeitS oon (Sut 
unb Vöfe beu Uebermenfcpen güdjten Witt, unb bamit nur gur 
Selbftüertpierung ber Slnarcpiften, gur ©ntlettung ber Veftie 
int SRenfcpen überleiten lann, fonbern er überwinbet aud) ben 
äRaterialiSmuS; er betennt fid) gur greipeit beS SöittenS, gur 
Selbftbeftimmung unb Selbftperrlicpleit beS (SeifteS, er erpebt 
fiep über baS Vaturgefep in ber fittlicpen Söeltorbuung. Unb 
wenn baS Unenblicpe für utiS ber Duett alles SebenS ift, 
folgt niept, wie auS bem Vaturgefep feine Vernunft, jo auS 
ber $reipeit fein Söitte, unb aus ber begeifternben, befeligenben 
SRacfjt beS (Suten feiner Siebe? Unb wenn bie pfreipeit n°tp' 
wenbig bie SRöglidjfeit beS SrrtpumS, beS eigenfücptigen SBil* 
lenS, beS Vöfen gitr Vebingung pat, folgt ba niept auS ber 
Verirrung ber SebenStriebe aud) bie Verwirrung in ber SBelt, 
and) Sdjulb unb Seib ber Sebeubigen? Unb wenn bie „Votp 
bie grope ÜJReifterin", naep ^ölberlin'S SBort, uns gum ®e* 
braitd) ber Kräfte füprt, unb wir baburep int Smporgang beS 
®afeinS gu immer pöperen fernen burep bie ÜDZetamorppofen 
unferer ©ntwidelung ben SBefenlern entfalten, bann wirb ber 
Xob gur Pforte befferen SebenS, unb lönnen wir uns bamit 
oerföpuen, bap bie mäeptigeren Xpiere fiep oon ben niebereu 
ernäpren. Unb fo, glaube xd), brauepen wir audj bem Uni* 
oerfum baS Jperg niept abgufpreepen, wie wir bie Vernunft in 
ipm anerlennen. Unb wenn wir überhaupt auS ben SSirlungeu 
unb Seiftungeu ber SSefen auf bie Urfadpe unb bie ©gen* 
tpümlidjleit ber Prüfte fcpliepen, warum fott unS ber Scplufj 
üerfagt fein, ben wir Oon ben Xpatfadjen ber greipeit unb beS 
©uten, bie unS fo gewip finb wie irgenb eine SinneSempfin* 
buitg, niept blof? auf bie fittlidje Söeltorbnung, fonbern aud) 
auf bie greipeit unb Siebe beS SebenSgrunbeS aller ®inge 
maepen ? 

®od) wenben wir unS oom ©Uten unb SSapren gum 
Scpönen, unb id) lann meine ootte guftimmung gu ^epfe’S 
SBeltanfdjauuug auSfprecpen. §epfe belennt fiep auep pier gum 
SbealiSmuS, aber er Witt, bap baS SBirllidje gu feinem Sbeal er* 
pöpt werbe, ober bap im ^patfädjlidjeu baS Swmergültige, 
in fid) Vottenbete gur ©rfdjeinttng fomme; er forbert §ar* 

monie im ©angen unb ©ingelnen, unb beurtpeilt barunt feparf 
bie Slrt unb SBeife, wie felbft ©oetpe in ber Statiirlidjen Xodjter 
unb Sdjitter in ber Vraut oon SReffina perrlicpe SBeiSpett* 
fprütpe ober glängenbe Vilber nid)t auS beu ©paralteren unb 
Situationen perauSwacpfen laffen, fonbern wie um iprer felbft 
Witten ben Dramen einfügen. Slber ebenfo erllärt er ftd) 
gegen baS Vadenbe, fßeinigenbe, Senfationette als foldjeS, wie 
es uns aufregt, opne gu beliebigen, weil Slnregung unb Ve* 
friebigung in einem boep im Vegriff beS Scpönen liegt, ©r 
citirt einen SluSfprucp Venan’S: ®ie tiinft werbe cmft auf* 
pören unb als eine Scpöpfuug naiüer, niept reflectirenber xöelt* 
alter wopl angebetet, aber niept mepr geübt werben, ©r jept 
pingu: Slber werben grope SRenfcpen, bie ipre ßeit grop maepen, 
niept wieber bie fßpantafie erfüllen? „gür immer auf bie 
grope ßunft Oergicpten, peipt baS nid)t ber Statur für immer 
bie traft abfpreepen, 9Renfcpen peroorgubringen, welcpe bte 
wedjfelnben ©rfepeinungen beS SebenS im Sidpte beS ©wigeit 
aufdjauen, unb was fie gefepaut in ftarlen Vilbern, in tppifdjen 
unb boep pödjft inbioibuellen ©eftalten barguftetten tiermögen? 
®em Verlangen, bap bie ^oefie fiep in ben ®ienft ber Reit ftette, 
Wenn fie niept ein bloper SujuS, ein müpigeS Spiel fein wolle, 
fept er baS Velenntnip entgegen: „®aS ^öepfte, waS berStajter 
tpitn lann, um an ben gropen Stufgaben ber ©ultur mttgu* 
pelfen, wirb immer bie tlärung unb Vertiefung ber ftmiepen 
Vegriffe fein, ber ©rgiepung beS ^ergenS, mit welcpem ftd) ber 
©ingelne an ben tämpfen ber Reit betpeiligt." ©tu anberer 
Sprucp ift wopl gegen Sbfen unb Rola gericptet: „SSaprpeit! 
Sticpt bod): SUufion ber SBaprpeit, barauf lonimt eS tu aller 
tunft auSfdjlieplid) an. Stun ftreben gwar auep bte SBapr* 
peitSfanatiler nadj Sttufion, aber fofern fie fid) in iprer gangen 
äöürbe als »Slnalptiler« fiiplen unb mit blinbem ©tfer tpre 

I »wiffenfcpaftlicpe ttRetpobe« üben, brauepen fie bie tierleprteften 
ÜRittel, ipr Riet gu erreichen, unb oergeffen oor Sittern baS 
weife SSort: baS ©epeimnip gu langweilen beftept bariit, bap 
man SltteS fagt. Um bie Sttufion gu erweden, ift eine ein* 
gige Sinie, oon geiftootter ^)anb gegogen, ein flüdjtig colortrter 
feiner Uinrip wirlfamer als aller Slufwanb färbenber Virtuo* 
fität; ein eingigeS, glüdlid) gewäplteS Veiwort lann unfere 
Vpantafie gu eigener fcpöpferifdjer Xpätigleit träftiger anregen, 
als bie auSfüprlicpe, lein ttRerfmal übergepenbe Scptlberung. 
®enn bie Sttufton pängt auep Don ber ttRitarbeit beS ©m* 
pfängerS ab/' SBir müffen in allem tunftgenup unS pro* 
buctio oerpalten, unb unS baju anguregen ift bie ttRatpt beS 
©enieS. Xrefflicpe Vemerlungen über bilbenbe tunft in ben 
©efpräipen mit einem SRaler in Vom, angiepenbe ©rörterungeit 
über baS Stpeater unb feine peutigen Ruftänbe, wie fie burep 
ben gangen Vornan fiep pingiepen, mögen bie Sefer felbft finben. 
©rwäpnen möcpte icp nod) ein SSort ber ©ntfcpulbtgung für 
bie naturaliftifdje Vidjtuttg ber ©egenwart auS bem lepten 
Vriefe, ben ©eorg an feine ©attin fdjreibt: „®ie fcpweren unb 
parten Stufgaben, bie unfer Voll feit ber SRitte beS SaprpunbertS 
gu löfen patte, mupten eS bapin bringen, bap eS ben feilten, 
leife pörenben Sinn für baS tieffinnig Scpötte oerlor, unb nur 
nod) burep Samtamfcpläge unb fdjritte SRiplaute aus feiner all* 
täglichen ©efcpäftigleit wegguloden ift." ®od) er pofft auf ein 
Söieberaufleben ber alten ewig befeligenben SRädjte im SRenfcpen* 
leben. Unb biefe finb ja gar niept geftorben, fie walten ja 
in taufenb unb abertaufenb bergen fort, nur baS laute ©efdjrei 
ber XageSpreffe mag fie übertäuben, unb §epfe felbft läpt feinen 
gelben pier mit ben SB orten beS wapltierwaubten $ötberlin 
poffenb parren: 

„93i§ ev»ad)t oom ängftigen Traume bie Seele ber 9ftenf$en 
Slufgcbt, jugenblid) fro^, utib ber öiebe fegnenben Dbem 
SBieber loie bormalS oft bei §eUa’S blü^enbett Sinbent 
iBepet in neuer Seit, unb über freieren Stirnen 
Un3 ber Seift ber Statur, ber fernhin toanbelnbe tuieber 
Still toeilenb ber Sott in golbenen SBoIfen erfcbeinct." 

2BaS bie lünftlerifcpe ©ontpofition angept, fo beWunbere 
icp bie gütte an ©eftalten unb ©reigniffeit, bie ittiS fogleid) 
am erften Sage begegnen, ben ©eorg in feinen neuen Verpält* 
niffe als auf fid) felbft gepeilter Sicpter oorbringt. §ier liegt 
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ber ganse Noman int ®eime, F)ier erflingen bte SNotioe bie 
ftd) ut beit foigenben StpeiEen ber ©pntpponie, in ber fdienpaft 
gelieren tme m ben rüprenb EeibOoHen äKeEobien eXideln 
(Sme Netpe oon Nebenfiguren, bie alle in Haren, feften Um* 
rtlfeu hafteten, unb beren mehrere non einem bellen Junior 
umfpteft »erben, begegnet un§ mannigfacp mieber, unb big auf 
ettte gemeine jur EBäueriit gemorbeite ©täbterin fiitbeit mir ung 
».f unter SDtenf4,eu, boten mir Bern bXb 
brudett, tote bem fcpucpternen SÄufifer unb feiner freubepeHen 
^raut; unb gerabe m mir meniger fpmpatpifiren, ba ift e§ 
bte leben§ma|r|ett ber (Säuberung, bie ung erfreut. Unb 
bodj legen mir bag »ud; mepr mit S33epmutp aEg mit ©röe- 
bung aus ber §anb, menn eg auSflingt mie bie ©Eeqie auf 
ä uet eb e Banner, bie aEg Vorläufer eineg ferneren Stageg ber 
Ungunft ber ^ett me^r pm Opfer fallen, alg fiegegmutpig fidi 
für tgr Sbeat sutn Opfer bringen. ; 

Der 3Uiti-(S)0etpe. 
©in Seitrag jitr ©oetpe-gorfepung bon Hermann KienjI. 

333er einen neuen Striabnefaben für bagSaborintp ber ©oetfie- 
Siteratur ermartet, fepre um! @g ift nur ein fuftiq ©tüd fiifto* 
nae, bag mir bieten, aber ebenfo oft aEg neu. Dbqteidi nändid) 
geben^tg ^apre unb baruber öerfToffen, feit ber fiocbgelubrte 

•Ht9“»9 »821 bei SBicuer „Eounelfationä. 
bfatteg (^eitfepnft für totffenfepaffftepe Unterhaltung) „bie ©e= 
bidjte beg §errn non ©oetpe naeß ben öfteren ©efefeen ber 
Vernunft in ben frttifepen ©cpmetstiegeE 3u bringen" bie ©üte 
patte, ftnb feine Offenbarungen peilte bod) mie neu geboren, 
^mar paben bte graiijofen feitper in ber ©oetpefritd manepeg 
Srfprteffttcpe geleiftet, ©retepen atg Oirne unb ©öp aEg oben 
Jvenommtften bemagftrt; bie SBücpermürnter ber Siteraturqefcbidite 
erinnern ftdp aucp, bap bie Herren ö. Sfopebue unb Werfet 
nod) su Sebsetten ©oetpe'g ipr bogpafteg ätfütpcpen mit man- 
dfem ^agqtufl tm „greimiitpigen" fttpften: aber fie afte tpaten 
fte öermoto: ni(pt, mag ©pan geleiftet fiat; fie paben ben 
@oetpe jepreeptgemadft, er pat ipit anggebeffert — in ber 
ftnfett fcanb bte ©rammatif, in ber reepten ben SRotpftift. 
^aft ntoepte ber Sfnbftcf ber miirbigen profefforaten Nofe ltng 
anft fttmmen. ©pan ift ja tobt, aber bie ©pänepen Eeben! 
©oetpeg Nupm freiEtdp tft peute petreficirt, an ben ritprt 
Eftemer mepr; aber mer im ©epematigmug ber Slutoritäten nodi 
ntept feinen feften f)3Eap pat, ber ftept unter ©pan’g Sitpe 

ei m feiite W^afiegeftaft. ©r lebte atg mopEbe* 
ftaEIter pofeffor ber Otcptuug in SBien, gaft in ben Eitera- 
rildjen Streifen ber SDonauftabt gn SEitfang beg Saprpuubertg 

?U9Ur unb Gebiente fiep aEg ©efäpeg für feine 
friti|d)-btdjterifcpen ©ffensen mit Vorliebe beg oom fßerqift- 
memntept- unb ©cpmadjtEocfenbicpter 3. ©. ©afteffi rebiqirten 

©oimerfattoiiSbEatteg". £ur (Sparafterifiif biefer „-ßeitferift 
!rf.r f?1 len tc^e ^^oftung" bient neben ber ÜDÜtarbeiter- 
Icpaft beg berüchtigten ©appir eine Necenfion ber ©ebiepte 
beg Eeptereit, üon beiten eg mit beuttieper SEnfpiefttnq auf bie 

öorficr erfepienene ©pan’fcpe Suftificirung ©oetpe'g peifet: 
„fete |tnb ju _pöcpft jn preifen, infonberpeit gu einer Peit, mo 
man eiibtid) etnmaE anfäugt, gnerft auf ben inneren 23e = 
ruf unb bann erft ober mopE gar niept auf ben äußeren 
Nuf su fepen." SEEfo (Sappir neben ©oetpe! 

fl» ^eineüt,?u.fjQ£e //©oetpe aEg ßprifer" fpridjt fiep 
ben ,®icpter gepörig aug, bann nimmt er 

neben ber nadpftbeften ©ebiepte ©oetpe'g — unter biefeit ltädi- 
fteu mnfttd) fteben ber beften — unb bieptet fie um, mie 

air t t»!r umPP9t. 2öie er bie 3Borte unb bie 
^erfe patte fteEEen foEEen, meift ber pofeffor bem armen Oiditer 
mi ben NegeEn ber ©pntap unb fßoetif naep, bie befeibiaten 
„©efepe beg rationeEEen ®enfeng unb ©rfenneng" fann aber 
©patt mept mepr oerföpnen. 

_ bem Älüeiteu 2rWnnio", beginnt ber «ßrofeffor, „paben a(3 
Vorläufer (?) am mtrffamften ber §err bon ©oetpe burep reichte unb 
3. Sofj burep groteäfc ©eniefprünge bem Warpioucpfc gezeigt, mie bie 
beutfepe ©praepe unb ®arftenung8hmft bon bem bernünfttgen ©angc 
tprer poffnung§boHen Sluäbilbung forme abgefoefet merben. ' §err bon 
©oetpe metamorppofirtc attererft an ben jungen Leuten bie altmobifc^e 
Sefcpaffenpert ber moralifepen Urtpcifgfraft mit feinem ffiertper inbem er 
bie gefepmtbrtge (!) ©innlicpreit, mit einer gcfäDigcn Sraperie au§gcfd)mücft 
jungen üefern äu empfeplen fudjtc. hierauf folgte @ö[j bon Serlicpin- 
gen, meldjer in ber erften Auflage opne Sftofiopefe in bödig aulgefüpr- 
tem ©ape »um genfter pinnuäfdjreicnb: »©ucr ^auptmann fod...« bei ben 
jungen Seuten burep feine gcfdjmäpige ®crbpeit als geniafe @d)i(berunq 
ccpt altbeutfeper Sitten PoPen Seifad gemann. gn feinen Iprifepcn ©ebidjten 
mürbe unter freubiger Bufdmmung ber jungen SSelt ben ®icpterfingen 
panbgreifliep gemaept, mie opne intenfiben ©epalt, mittels fepafe 
3teime, fomopl ben allgemeinen ©efepen be§ rationellen SDenfenS unb ©r= 
fenncnS, als ben auf fie gegrünbeten 9tcgefn ber ©epriftfpraepe, unb neben- 
bei in ber ärgerlicpen ®ieplung: »®ie Sraut bon ©orintp«, mie and) bem 
ERefpecte bc§ cprroürbigften ©egenftanbeä ber SSapiplap fönnc abgemonnen 
merben. gugleicp patten bie auf einanber foigenben Parteien ber fritifdjen 
Spilofoppie bie jungen Söpfc berrüdet; unb burep fie unb bie öfter- 
poetifepen SKuftcr foderig gemaept, fuepten lärmenbe ÄraftgenieS 
a 'cntcuerlirpc ütpeorien im fgadpe ber reöenben fünfte aufjufteden, um 
ipre ebenfo abcnteucrlicpen §irngeburten als 9J?ufter ber profaifepen unb 
poetifepen Sodfommenpeit bor ben ?lugcn ber Urfenner geltenb su maepen. 
Leiber mar fein ßeffing mepr borpanben, biefe bcrberblidje ©euepe bon 
ber ©pre ber beutfepen UrtpeilSfraft entfernt su palten/' 

5? D^^er feine§ Puritanifc^en ©öracfiocfüMcS — 
and) btefe @c|märmeret ^at moberne jünger — mirft ber 
fpEjtEoEoge amjßarnafj ©oetpe’g „2En bie ©ünftigen" in feinen 
banauftfdjen OdfmeEsttegeE unb bemerft basu: „fNeine fBa- 
ra leien follen ben ®tenft beg SEeieg oertreten unb bie fremb- 
aittgen öd^Eaden entfernen." §ier einige fßerfe ber unreinen 
unb ber gereinigten ßegart: 

©oetpe. 

9?iemanb bidjtet gern in ißrofa, 
®otp bertrau'n mir oft fub 9Eofa, 
Sn ber dRufen ftidem §ain. 

©pan. 

Sitnbcnb bor bem SSoIfSgemüple, 
®aS ©epeimnip ber ©cfiiple, 
®ic ber dJtufcnpain bcrliep. 

,A ber Narapfjrafe be^anbelt ber ffiritifer sunäcbft in 
achtgejn ®rudsetEen bie )]3räpofition „su" (Siebter lieben nicht 
SU (cpmetgen), bie er üermieben miffen miEI. 2>anit fährt 
er fort: 1 ; 

„ »dtiemanb bittet gern in ißrofa« ift eine falfdje SRetapper, meil bei 
ben ßpriften unb Suben unb bei ben Subpniftcn fein dJtenfcp in SSerfcn 
beieptet. »SBcrtrau’n« ift erftlicp eine gu parte ©pneope unb bann ein 
fpntactrfcper gepler per defectum, meil biefeö ßeitmort al§ Sranfitibum 
b en Slccufatib berfangt ... Sa ber ^meiten ©troppc 

(»23aS idj irrte, ma§ id) ftrebte, 
3Ba§ idi litt unb maS icp lebte, 
©inb pier 33Iumen nur im ©traufj«) 

finb bie intranfitiben 3eitmörtcr irren, fireben, leben mit einem tranfiti- 
ben dlccufatib gefüget, melcpcn fie nidjt annepmen fönnen. Sa bem 
britten SBerfe ift ba§ reftrictioe ©inbemort „nur" au&cr feiner ^toeibeutigen 
Stellung auep au§ bem ©runbe fcplcrpaft, meil pier feine Stefiriction 
ftattpaben fann, ausgenommen menn §err bon ©oetpe fagen mid, bap 
feine ©ebiepte nur Slumcn unb feine assa foetida feien . . ." 

Unb fo fort mit ©rasie! ^um guten ©nbe gel;t ber Nicpter 
ber UnfterbEidjfeit oom ©pradjEicpen auf bag EBpiEo- 

fophtfepe über unb fdjEiefjt beit armen ©oetpe itt aller ^ortn 
oom pEatontfchen Niufterftaate aug, roeil ber Eepte Nerg beg 
©ebidjteg su bepaupten mögt, bafj fid) Zepter loie Üatqettb 
gut in Siebern augniHimt. 

Nocp fchärfer in ©oetpe’g moraEifcpe SSerberbnip leuchtet 
ber ©pan oor benp fcponften ber DJionbgebicpte ber SBeEtEite- 
ratur. ©tatt ber üieEen ©ebaiden, bie ©pan itt bem ©ebidite 
„dn beit ädoitb" nicht sufaminen reimen fann, patte fidi ©oetpe 
nur einen ^auptfap sum ©eficptgpunfte loöpEeu foEEen, unb 

W tpnt ben foEgenben: „®ie freunbEidie 33eEeud)tunq 
beg ^oIEntonbg, su erujteit 33etrad)tungeit einEabettb, läpt midj, 
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Bei meinem Grame über bie treutofe Geliebte, ait allen Gegen- 
ftänbeu fepen, baff in biefer ©innenweit Weber greubett itocf) 
Reiben bauern, unb bafj nur bie SBerbienftlicpfeit ber Sugenb 
ttnbergänglicp fei." ®anu b)ätte mau, meint ber ©pantfcpe, 
einen Grttttb weniger gepabt, an §errn oott Goethe mit 
sJted)te ju tabetn, baff biefer fo wenig in feinen Sefern tnora- 
lifdie Gefiunungeu ju weden, unb fo Wenig fie au ben Urpeber 
ber SlKpeit ju erinnern fndje. Slber bafür apoftroppirt (perr 
oon Goctpe altercrft ben 9Ronb, unb jwar in ber fßöbel* 
fpradE)e, inbem er ttaep 5Xrt ungebilbeter ÜJJtenfdjen bie Beit- 
Wörter optte perfönlicpe Fürwörter fepet u. f. w. u. f. w." 

©octpc: 

g-üüeft mieber 33ufd) unb $pal 
(Still mit DJebelglanä, 
Söfeft enblid) aucp einmal 
Weine Seele gang. 

iöreiteft über mein ©efilb 
Sinbcrnb bcincit 33lid, 
Sic beg grcunbeS Dluge, milb, 

lieber mein ©efepief. 

Sebcn Dlacptlang füplt mein §crj, 
grop= unb trüber Seit, 
Sanble ämifepenfirreub’ uubSdjmerj 
3n ber ©infamfeit. 

^-licfec, fließe, lieber glttj}! 
Diinuncr merb' id) frol), 
©o berraufepte ©djerj unb Suff 
Unb bie Streue fo. 

3cp befafe eg bod) einmal, 
Sag fo föftlid) ift, 
$aj) man bod) ju feiner Dual 
Dümmer cg Dergifst! 

SRaufcpe, ftluft, bag £pal entlang, 
Dpne 3toft unb 9tup', 
Dtaufcpe, flüftre meinem ©ang 
Welobicn ju! 

Senn bu in ber Sinternadjt 
Sütpenb überfcpmillft, 
Ober um bie g-riiplinggpracpt 
Suitger Äuogpcn quillft. 

©clig, n>cr fid) bor ber Seit 
Dpne §afi bcrfcpliept, 
©inen ftreunb am 33ufen pält, 
Unb mit ipm genickt, 

Sag Don Wenfdjcn niept gemußt 
Ober nidft bcbad)t, 
5)urd) bag Sabprintp ber 33ruft 
Sanbclt in ber Dfadjt. 

©patt: 

©ei miüfommen punbert Wal! 
Sanften Dtcbelglanj 
Sörcitet über 33crg nnb £pal 
®einer Lilien Sranj. 

$u erpeiterft mein ©efielb: 
Dlbcr meinen 33Iic£ 
Senfft bu auf ein Srauerbilb, 
?ldj! auf mein ©efepid. 

®u erneuerft mir ben ©cpmci^ 
®er entfditoebten geit, 
So ber Siebe fid) mein £>er5 

SonneDoü gefreut. 

3-rcunblid) bliefft bu auf bcnS'lufi, 
Unb er eilt babou: 
©o ift Saura'g Streu’ unb Äuj) 
Sieblog mir cntflop’n. 

geuge mar bein fanftcr Strahl, 
DUg fie mid) gctüfjt: 
Sepc! bap mir bieg jur Dual 
©id) fo fdpuer bergifet. 

St>u beleud)teft mir ben ftlufj 
Unb fein Ufetlanb, 
Dafc id) gleicpmopl lernen muf), 
ipicr fei fein 33cftanb. 

Sie er nun bei grüplinggpracpt 
3Sunge Snogpen fiibt, 
Dl ber in beg .'perbfteg Diadjt 
Xobenb fiep ergiebt: 

©o bringt aud) ber Strom bet 3dt 
©eine Saunen mit; 
Dücpt für ftreub unb niept für Scib 
£>ält er gleichen ©(pritt. 

©elig, toer ber ©egentoart 
Ungetrübt geniebt; 
$a§, mag feiner fünftig parr’t, 

Unb mag mar, bergibt; 

Ser bei beinern Sanbelfcpein 
©prfurcptgboU bebentt: 
,,©g ift ©ott, nur ©ott allein, 
„®er bie ijdtai lenft. 

„Stpu’ id) treu, mag tpm gefällt, 
,,©pr’ id) if)n allein: 
„0, fo mirb in jener Seit 
„6r mir gnäbig fein." 

Slug bem Gebid)te; „5ln bie GrWä^Ite" treibt ©pan 
ben pantf)eiftifdieu Teufel ait§ unb mad)t fidj um beit §itntnet 
öerbient: 

©oetlje: 

Dlber menn er einft ben $?afen 
Dfacp bem Sturme mieber grübt, 
Wögen i^n bie ©ötter ftrafen, 
Senn er oljne 3)id) geniebt. 

©pan: 

Senn naep froper gaprt im ^>afen, 
©r( befranst boit ©lüd crfd)eint, 
©oll ber Fimmel ipn beftrafen, 
Senn er bir'8 nid)t reblid) meint. 

0b ©patt ba§ tragifc^e Gefdjid ber fEantatibee, wenn er 
feine Gorrectureit auf bie „3pl)igeuie" erftredt tjätte,mcpt^m 
bie Reiben be§ ^eiligen ©ebaftian öerwanbelt patte? 
Uebrigen befomtnen wir über biederte ber Goetpefepett Liotit 
(„§aub in §attb unb £ipp’ auf Sippe") nod) gotgenbeg ju 
Ijören: 

„§err b. ©oetpc meib nie feine ©ebanfen in ridjtige E)Ql'mon,c 
bringen, ©r mitt bie ©eliebte bei bem Dlbf^iebe ermuntern, fagt aber 
gerabc im britten, bierten unb feepften Ser§, mag fie befümmeru mub. 
Dlucp meib er feine üänbelcien niemalg mit Dlnafreon’g 3-cinpeit öarju= 
fteüen. ©o ift „bein Siebfter" gemein unb „geniebt" übel gcmäplt. 3n 
ber ^meiten ©troppe enthalten ber fünfte unb fetpfte SScrg eine unrieptig 
conftruirte ißeriobe unb bag folgenbe ejeeptibe „bod)" ftept unlogifd) bor 
einem confecutiben ©ape. 3n t>em fünften unb fedjften SScrfe ift fein 
bollftänbigcr Sinn. «Statt ber aufgcfteltten Werfmale fiepen gepaltleerc 
Sörter, 5. 33. »in aller biefer Seite«, »pintcr allen biefen«, »einft ^u- 

fammen«. turj, eg feplct an Dlllem, mag bei folcpen Xänbcleien (!) 
toic bei ernftpaften ©ebiepten ben funftgemanbten ®id)ter fennbar maept." 

jJiod) nicht genug öernieptet, muf) fid) Goetpe and) nod) 
ben ©cbmetjtiegel an feinen Gebieten: „®ie f^tjite sJtad)t , 
„Süger§ Stbenblieb", „83Iume unb 3eu§" Unb „®a8. SBetfActt 
gefallen taffen. 3lber eg ift fo fepr fcpwteng, au§ allen Jxetjen 
biefer pünttlidjen Goetpe=gteformation bie pilauteften ju Wal)- 
len, ba ber eine bem anberen ben fRattg ftreitig ntaept, unb 
wir fürsten ben guten Gefcpmad ber Sefer auf eine ju paite 
fBrobe m ftelten, wenn wir fie nod) länger mit bem alten 
Goethe befdjäftigen, oon beffen Gebieten nufer ©pan bod) 
augbrüdlid) fagte: „©olcpeg Beu9 toirb in $eutfd)lanb tn 
Auflagen über Auflagen getauft, gelefen, geprtefen! ^um 
©djtuffe baper nur noep bie fßefcpämung, bte felbft bem be- 
fepeibenen „Skilcpen" wiberfupr: 

©octpc: ©pau: 

©in 83eild)cn auf ber Siefe ftanb, 
3n fid) gebüdt unb unbefanut; 
©g mar ein pergig'g 33cilcpcn. 
2>a fam eine junge ©cpäferiu 
Wit leicptem ©epritt unb munter'm 

©iun 
®aper, bapin, 
®ie Siefe per unb fang. 

Dtuf einer Siefe buntem Dtanb, 
3n ®emutp bliipcnb, ftanb 
®cr glora Siebliuggbeilcpen; 
Unb einer jungen ©cpäferiu 
$er gröplicpfeit gemeipter Sinn 

Sam nun baper 
33oH Siebliipfeit unb fang. 

®aft ©pan, optte Gefapr für feinen fritifd)en fRuf, nod) 
im Sapre 1821 auf bem Söiener gorum Goethe; tn feinen 
©cpmeldiegel werfen tonnte, ift ein culturpiftortfcpeg ®ocu= 
ment für ben literarifepen unb geiftigen 3uftan^ m^eJet= 
reiep - m einer Beit, ba längft bie ©onne bon 2Betmar 
alleg beutfepe Sanb beftraplte unb erwärmte, feilte ift ber 
Gulturnnterfdjieb jwifepen korben nnb ©üben auggegltcpen. 
©ag wenigfteng ift erfreutiep. 

Dreslmer Iun|lbricfe. 
S3on Cornelius (Surlitt. 

III. 

innerhalb ber lepten jepn Sapre etma pat fiep aud) bie Seitung beg 
Wufcumgmefcng in ®regben böEig geänbert. Samalg leitete eg §ofratp 
Dtofjmann im Winifterium, ein früpercr 33ttn*cner*ieper, smetfello« cm 
fepr niclfeitiqer unb bebcutenber Wann, aber cm foldjer, ber &üx Siffen- 
fcPaft ein unmittelbareg, unb pr Sunft nur ein pieraug abgeleiteteg S3er= 
pältnife patte. Dteben ipm maren §übner, Lettner unb ©raffe bte für bie 
Wufcumgleitung bejeidtnenben DJlänner.. 

©g lieqt mir nieptg ferner, alg über biefc abfällig ju itrtpeilen. 
qfcP werbe niept leiept bergeffen, mic Diel icp bem freunbliipen Dlntpeil ©ettner s 
an meinen erften fritifepen unb lunftgeftpicptlicpen Dlrbciten Derbanle. ©r 
mar eine ber glänäenbften ©rfepeinungen ber älteren , nod) bag gefammtc 
Sunftlebcn geiftig umfaffenben populär = Dleftpetif; fein feiner 33üct unb 
feine tiefgemurjeite SSegeifterung für bag Sdjöne leiteten ipn burd) fnwfä 
betriebene ©inrclunterfucpungen immer jum Dlügemetnen, fo bap er big 
au fein ©nbc ber lebenbige 'proteft gegen bag ©pejialtftentpum blieb. 
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fn&k MS hfEnxn Ärbritcn bie Sam^c nWjt anriecßen, bei ber er flcißiqer 
Skj5iS her neunmal gefeßeuten ßerren auS einem SBinfelcßenber 
b7mf Ä ^’bQä.roa"- eul ^ifrigfteg »emüßen. Sie gorm befielt neben 
bem |nßalte tn [eher feiner Arbeiten ißren gültigen ffiertß Unbnur 

ennprftP0rnt'.)ihCnUi5te I]'U' lücld,e ben ®inbrucf beS müßeloS ©ntftanbenen 
wedie:f, ^bjc er ,ÜQr troÖ großer ©eleßrfamfeit ein fonberbarcr Sirector 
LL'^itürid,C", I,fl,feUmS-/' m «n einft bat, 8u einer er t üiel 

öeroffenthebten arc^iüalifcfjen ©tubie über bie SJtuftunqen in jener 
toammlung etrt 3>°rmort ju fcßreiben, legte er mir mit Däterlidßer £iebend= 
©ie ml«! b.Ie ®“nb nnf bie 2d)ulter unb fagte: „91 ber, lieber ©urlitt 
tote Duffen boeß, baß tcß Don all' bem nichts berftebe!" ' 
cvj. ’&nbner loar groeifelloS einer ber beften Waler = ©aEcricbircetoren 
3d) werbe mich mobf ßüten, ben alten Kampf auf baS Hleue ju werfen ob 

fks!tun?m?ü5«te ff" feVe"' in öffentlichen ©emdlbefammlungen 
b!e ~£,.tJ*,}9 3U ju9ren- £>ubner aber werbe td) ftctö qcru als »eWeiS für 
bte SRtcbttglett ber erften Slnfcßauung anfüßten, wenn id) nadi folcben »e= 
weifen fud)cn foEte. ©r umfaßte bie gan^e Sammlung mit rcblidi bc, 
geiftertem ^erjen unb ßerrfeßte in ißr mit ber Kraft ber 8iebe faft wie 
eine cble grau tn tßrent #auSwefcn. ©r füllte fieß als berufener »er= 
detir. bf? ungeßeuten güEc bon Kunft,. welcße er ju bewachen batte er 
madjte für bie alten SJeifter ber ©egenwart baS §auS unb forqte 'baß 
£eAffU^re"be Ä"9 Bon bett ^lacßlebcnben ju Sßeil werbet unb be= 
fang fte fogar m fleißig bureßgearbeiteten ©onetten. 

©raffe war nießt minber eine ganje, runbe »erfönlicßfeit — ruitb 
.f,tnne beS ®orteS. gn meinem ßeben ßabe icß ben fäcßfifeßen 

Staleft ntdjt tn fo bon aEen Zweifeln freier »einßeit reben ßörett als 
bon bidem ©cleßrten nad) altem Scßlage: ©§ flang als füßre ber öemmfeßuß 

unfäaSm’llelß ftS?1?0'3 dner flein'9e b’nab- ®räffe war bon unlagließem gle ß, ftellte Sejtca ^ufammen, fammelte, reqiftrirte feßri^b auö 
9'^f‘;9 ?”“> •««!">» SüHtunflen, SS» fein* 

plagt bott felbftanbtgen ©ebanfen. Sie ©d)äße feines ©rünen ©ewölbeS be= 
waßrte er als eeßter ©ammler. 9Ser fieß bon ben forgfältig aufreeßt erhaltenen 

n'™™ s“^ "“tauf 'S6'1 (o§trennte, wer bie Singe fid) ju 
LTr.0'' beL®“r fcm $cinb- ®r witterte in ißm ben Sieb, fei eS 

jfmen '®rtdanten ober ber eine funftgefcßicßtlicße Wotu bon ben 
Z dtC-- ®r lunr fcincm Könige berantwortlicß, 

baß fern Stein auS ben „©arntturen" feßle unb feiner ffleleßrten = ©ßre 

Jr niS'fS T-eme ein ^eidlcn an einem ©tüdc finbe, ben 
er meßt feßon tn feinem „Gmde d'amateur“ beröffentlidjt ßabc. Senn 

börenUmufet? franiftfd)' «n granjöfiftß, wclcßeS man ißn fpreeßen 
SBelt gftbe^ ' 3 wiffen, baß eS noeß ©runb jur Suftigfeit tn ber 

SeUtei^b junt großen Sßeil bon anberem ©d)(aqe. 
m,h W ,e,„h(°n ®eitte v fciner 2lrt be§ wiffenfcßaftlicßen Betriebes 

. ln 9ic‘nbe!t(( fei,te§ SialefteS feßeint freiließ gerabe 
funoMt i t Zn l®nmm ®?oI6c8 fefeu^ängen. Sn ben §auptfamm= 

0nnä P bev ,n’übcrnen wiffenfcßaftlicßen Wicßtung ber 
Kunftbetracßtung ubergegangen. Unb wenn aueß ber bidjterifcße ©cift nießt 

loac bfn Zlrfi^n mits^UsH1fI au§^9' f° fillb e§ boeß nießt meßr bie Kata= 
löge, in weldjert er ben -befeßauer burdß bie ©ammlung gu leiten ftrebt. 

ben SreSbnebrat?nS;fr . )erüonra3cnbert fnnftgefd)icßtlicßen Arbeiten bon 
Prf,™ °rdern. 9e fßneben Wirb, wirft auf baS fünftlerifcße 
ßeben ber ©tabt. 9Jfan fcßreibt für alle SBelt, wenn bie einzelne Unter= 

LTii!Ufürfe?nePSf "" ^ Ü°n gad)Ieuten ,Denbct' 

biP .nifüSetorQ^u ”i.cbtr.d9entIicß für baS SreSbncr Kunftleben 
Sh.»? J?rÄ bte f,d) tn ber 8eitu«9 b^ S>lufeen offenbart. 
... ' ß^airwaßigc Sluffteüung, treffließe, für bie berfeßiebenen $wctfe 0er= 
Sps L95r? et6TO atfai°9e' c,nbrin3cnb^ ©tubium bei ber Seftimmung 

In^h^r ^®erfeS, woßl gewählte ©infäufe wirten jwar auf ben Se= 
Im Zs e u'!muä aui Künftler unb Kunftfreunbe, nießt aber 
iilft tei”er 9“n8en ©tabt. ©o lange ber ©ruubfaß noeß 

?V ba^ bet“ Sortfcßritt ber Kunft namentlid; bureß gute 
I » Ä fei, glaubte man noeß, eS müffe in ber ©tabt ber ©ir= 
ifinfh.T n^ta^°ns!a ber.^u”fb ewige Sölütße befeßeert fein, ber bilbenbe 
©influß bort ßurtberten ber beften 28erfe fönne ber 93itrgerfcßaft nießt leidjt 
bcrloren geßen. CS tft feßr ftiE, fliE bon biefem ©influß geworben. Sn ben 

frnf^anb>!Un!Zr bie 9?ac£)biIbungen naeß ber ©ijtina, bem ginS= 
grofeßen, ber ßetligen Wacßt nod) oortrefflidß, an Kopiften feßlt eS nießt 
©nfUr’i'Zm tZv ent[remben W ^ jüngeren Künftler fclbft ber 
hiiw r'uZ b eefe fn^r !n Patur- nieht in ber alten Kunft ißre SSor= 

.. ber fueßen, fo feßr bte Slfabemieprofefforen aitefi barüber ßabern unb 
^urnen. too war eS tn ben feiten, in welcßen ©cßnorr unb Wicßter in 
SreSben jung waren, fo tft eS aueß ßeute! 
ci ^nb bie Seiter ber berühmten ©ammtungen? SJlit einem qewiffen ©r= 
f auneit fami man ttt SreSben bemerfen, baß eS neben ber jungen SRidu 
'mg ber Wlaler ^unaeßft bie Kunftgeleßrten faft allein finb, bie mit Doller 

Kraft ber mobernen gortentwicfelung ber Kunft ßulbigen. Sie Wlänncr, 
welcße mtt ben „dlten täglich Dcrfeßren, ißre Kenntniß liebetwll ju ocr^ 
ttefern unb ju Derbrettern fudßen, finb eS jttgleicß, bie fieß Don ben Waeß= 
aßntern ber Ulten guerft loSfagten. ©ic erfannten eben, baß im Wadu 
a‘iwen fein ©egen, tn ber ©igenart aber bie ^ufunft ber Kunft lieqt! 

iDtttgltcßc Kupferfticßfabinet in SreSben, obgleid) nießt Don 
Kunftlent, fonbern Dort ©cleßrten geleitet, fann für fieß ben SRußnt in 
f;i! ,.Tudl nf-bmen' Su^rft unb am erfolgreichen ber mobernften Wicßtung 
ßcß ßmgegebett ju_ßabett. JBäßrenb bie einft fo berüßmte, anfangs für bie 
©ntwtefehtng ber Kunft ßoeßft wichtige ^pol^fcßneiber- unb ©teißerfdjule an 
ber SreSbner Wfabemte am „SbealtSmuS" langfam aber fießer nt ©runbe 
ging unb nießt feßen wottte ober tonnte, baß ringsum bie SBclt rwar neuen, 
aber barunt nießt alsbalb Derwerflicßen 8iolon naeßjage, ßat man ßier mit 

®erftänbniß bte eigenartigen Wfabwcifer ^u ent beet eu unb früß ißre 
ZZm; fnmuteln Derftaitbcn. @tauffer=93ern, Kliuger uttb anbere fonft ucr= 

m jt,?1 trer C1i b'er ^uer^ ©iugattg in öffentliche ©ammluttqen. 
Sic Uityftettung oonJBertcn Klinger’S, welcße baS ©abinet ^ur 8eit Deran= 
Haltet, unterfeßetbet ftd) merfltd) babttreß Don jener Dorjäßrigeit für ©tauffers 
®eIn -öerlm, baß Klmger nießt erft ju fterben brauchte, um eine offi= 
ÄteEe ©ßrung äu erlangen. Widjt minber treffließ ift bie Leitung ber 
©tulpturenabtßettung. Snt Soßanneum befinbet fieß eine feßr ftattlidie 
dnjaßl guter ©ppSabbrucfe. >sie ift swar nießt fo groß, baß fie nießt Don 
mand)er anberen ©ammlung übertroffen würbe. 2lber fo weit id) folcße 
jWtfeßen Subliu unb Weapcl teune, wüßte icß feine, welcße mit fo außer, 
orbentltcßem getngefußl auSgewäßlt, fo Dortrefflid) georbnet, einen fo folge, 
rteßttgen Ueberbltrf über bie ©efeßießte ber Ißlaftif böte, ©ie ift ein ©cßafe 
ber fteß troß ber ©cringwertßigfeit beS Stoffe» feßr woßl neben ben alten 
berühmten (Sammlungen fetjeit taffen (ann. Unb mteber fiat ber Seiter 
ber Don ^auS auS ©pe^iatift, „otter Snecße" unb Olßmpiagräber ift' 
bter ber mobernen Kunft gegenüber fieß einen DöEig freien »lief gewaßrt. 
Wur bte Hamburger ©ammlung fran^öfifeßet ißlaquetten geigt eine fo Der= 
mnc^e' mUl?b?^te ?(u5.mabI ber bdten *3erfe, aueß frember, moberner 

Fod) lLiWar bie 8aßl ber SSerfe gering, aber »ßotograpßen 
heuten boeß ben 28eg art, welcße fte einft einjufcßlagen gebenft. SreSben 
geßt ßtenn »erlitt entfeßtebett Doram 
cm..t brQt, wie mir Don Derfcßiebenen ©eiten ergäßlt würbe, feßr Diel 
Wluße gefoftet, einen »öeflin in bie SreSbner ©aEerie tu bringen Sie 
lungfte ©cßule feßlt bort noeß ganj; lange ßat man fieß felbft gegen Wentel 
geftraubt. ylber, wie mtr ergaßlt würbe, waren eS bie in ber „®al(criecommif= 
ton bte Staufe mit befc^Iiefienben Süttftler, mclcfie jumeift baaeaett ftimmten 

baß and) btefe berühmte Wnftalt fid) bem fräftigen gortfeßrdten ber anbe= 
?luKaIten anfeßloffe, nießt aber bie Kunftßiftorifcr. ©ießt man Don 

btefem JJcangel ab, fo muß man ber SreSbner ©ammlung moberner »über 
rnteoer sugefteßen, baß fie eine ber beftgemäßlten ift uitb bei nießt eben 
großer ^jafil ber JSerfe boefi einen bvöcbttcjen Ueberbltcf über bie (Sntmicfeluna 

bcutfeßen Walerei bietet, babei aueß eine greißeit unb Klarßeit 
beS UvtßetleS befunbel, bie fclbft jener 3eit, welcße jeßt faft aEein noeß bie 
ßorteßte ©tteßmarfe „»erfaE^eit" trägt, jene um 1800, tur ©eltunq qc, 

langen laßt. Sie ilanbfdjafter Saß! unb griebrieß, als fritßefte Wealiften 
fommen ßter wteber ju ©ßren! 

?re^leB..er^eb.t ^°9ar b’e^ uKßt oben häufige »orfomntiiiß, baß feilt 
tueßtigfter Krittfer, ben ßerrfeßenben Künftlerfreifen jum Sroß, nach »or, 
WartS brängt, fo baß gefränfte Waler unb »ilbßauer Deraltcnber Wicßtung 
Won auf aUerfianb mehr ober minber anftänbiqen ?Beaen ibn fortutbränaen 
Htcßtett, wetl er mit flaretn »lief unb fießerer ^tan'b bie ©runbfcßler beS 
©cßaffenS tn ©acßfenS §auptftabt aufbedte — nämlicß ben geiftigen S«ceft! 

»eaditenSwertß ift, baß aEe jene jum gortfeßritt bränqenbett Kunft, 
gelehrten welche an ber ©piße ber Sammlungen fteßen, feine ©aebfen finb. 
-woßl aber, fpielen bte ©aeßfen unter ben Don jenen tumeift qeförberten 
Kunftlern eine feßr bebeutenbe fRofle. Wan braucht, um bieS tu betßätiqcn 
nur ben SreSbner Ußbe unb ben Öeipgiger Klinger Äu nennen. ©3 ift alfo 
nießt eine ©tgentßumlicßfeit beS fä^fifeßen ©tammeS, baß er fieß Don bem 
gorßcßrttte auSfißließt. ©r ßat Dicfmeßr im fünfllerifcßen ©etriebe feine ©tel= 

|tet§ mürbig ^u toafiren gemnfit. 9?ur ju <&anfe ^aben bie fiefi über bie 
'■Wenge erßebenben ©aeßfen ben »oben Derloren. ©S ift bureß lattqe 9ln, 
geroöqnung unb burefi afabemifc^e S3et)ormnnbnng bafiin gefontmen baft 
bie ßetmt)d)e Kunft gerabe in ißrett ftärfften 3ügoD braeß gelegt würbe 
« r ®,er TO“”9el an Anregung Don dußen ift eS, bem bie SreSbner 
Kunft tßren Dutdgang Dcrbanft. ©in einziges Wal ßat man in langen 
Saßren frembe Künftler an bie SreSbner Slfabemie berufen. ©S War ein 
Wann, ber in feiner belgifcßen §eimatß längft fertig unb Don neuen 
Strömungen uberßolt war, eße er über SSeitnar ßierßer fam. ©in tücfj, 
K9e.r ~rßrer ber Sedjnif, ift er boeß nie über baS ßinauS gegangen, waS 
er |elbft eilotnt hatte. @r war treffli^ geeignet, fpinen ©eßitlern ein 
glanjenbeS Kolorttju leßren, aber er tonnte ißnen nießt bei ber »efreiung 
Don afabemtfeßer geffel niißlicß fein, bie jeber junger Künftler jeßt eben 
fo brmgenb bebarf, aIS Dor 70, 80 gaßren, als ©orneliuS bie Köpfe tu 
erleuchten begann, ©o tft eS beim gefommen, baß SreSben in ben »ilber, 
auSHcüungen immer feltcner unb bloß mit ben SBerfen Dereintelter 
Künftler er)cßetnt. Unb wenn eS erfeßeittt, wenn eS ©ßren in ber Wa= 
eret emßeimft, fo fettfen biefe fieß auf bie jungen Künftler, welcße Don 

ber Jfabemte mtt Wißtrauen, faft mit Slbfcßeu als Slbtrünniqe betrachtet 
Werben, bte tm »ororte ©triefen fieß äufammenfinben wie einft bte ©r= 
neuer ber franjoftfeßen 8anbfd)aft in gontatncbleau, bie öeEmater Wün= 
^enS trt Sacßau uttb jette SonbonS in fRcWlpn. gn ber foeben eröffneten 
dquareüauSfteüung finbet man feßr acßtbare8eiftungen biefer ©cßule. Sora 
*nß, beren SStrfen immer bebeutenber uub tiefet wirb, feßeint ein qameS 
»atatllon malcnber grauen unb Wäbcßcn ju befeßliqen, welcßeS ben Wän, 
nein tn SreSben als »ortrupp auf bem Warfcße irt'S 8anb beS gmpref, 
ftontSmuS btenen ju woEen bereit ift. 

5fcuUTcfo«. 

<Sctit ctijen 
fJiadjbrucf Derboten. 

»ou Stgurb gönföping. 
9lutorifirtc llebcrfeßung aus bem ©djwebifeßeit. 

©r war ^inngießerSfoßn unb fie war eines ©djneiberS Socßter, unb 
es war etn 8od) im 3<nmc gtpifeßen betn §ofe beS ^inugießcrS unb bent 
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ärmlichen §aufe, wo her Sdjneiber jwei Stuben unb eine Sücpc ge* 
mietbet batte. . . . . ~, .. , 

Unb ber 3inngiefeer war ein wenig Permogcnb, unb ber Scpneibei 
batte gar nicfjtS alg Scputbeit unb Sinber unb einen großen, langen 
'-öiifcbel £>aarc, bie bei jebem heftigen, nerPöfen Stieb bin unb per flogen, 
melden ber SJteificr an alten, übet mitgefpielten Sdjuttnaben = unb 3lr= 
beiteranniqen mad)tc. Senn SReifier 3ubtin war nur ftlidfcpttetber. 

Sie'SSett ber tteinen Saura beftanb aug ben beiben Stuben mit 
Äi'tetje unb bem fdjmußigcn £>of, bem Socp im Stadet, bern 3iungiefect'bof 
unb — Saüe. . .f, 

?tber 3inngiefeer S3äd’g Saüc war ein erfabrener unb wettgereifter 
Suabe, ber mit "feinem S3ater auf allen StRärften im Umtreife twn fünf 
Seiten gewefen war unb SRitdjmafee unb ©riißtöpfc Perfauft batte. Sret 
fRcicpgtpaler für bie gtofjen unb „einen unb fed)gunbbrcifeig" für bie 

*eUielUnb wenn Saüe 93äcf braufeen in ber großen, uricrmefelidjeu ©eit 
aewefeu war, foWopl auf bem SRarfte Don ©crnanio, Wie ju Sfiüm* 
aartib o froef) er fcpncü bureb bie flaute in ben £>of beg Scpneibcrg, 
unb ba faft er mit ben Sinnen um ibre Saitte unb fpraep Pon wunber* 
baren Singen, Pon Dd)fcn, bie Pieren Duarter bid waren unb oon ber 
reichen grau SSorfte^erin, bie in ©ernamo feepg grofee gmntopfc taufte 

Slber am aüerfepönfien ift eg bod), wenn id) ju Sir pcimfonimc," fd)Iofe 
er jebcgmal unb fd)Iang feine tteinen, ftarten Sirme um Saura'gJpatö 
unb fal) ihr gerabe in bie groben, braunen Slugen. Slber fic ju tuffen 
mar er nod) "niept ttug genug, beim er säptte erft jebn Sabre. 

Sie Sparfaffcnbücher beg 3inngicfeerg unb bag ©tenb beg Sdjnei* 
ber§ wuchfen immer mehr, unb eg tarnen graue Streifen in ben fcpwar* 
ien ^aarbüfdjcl. Saüe unb Saura wud)fen auch, ©r würbe ein tanger, 
maqerer »urfepe mit g-taepgpaar unb gebogenem fRüden. Sic, bie Slfajte 
auf" bem Slfdjenpaufen im §ofe beg Scbneiberg, trieb mit jebem fliehen; 
ben Sense immer üppigereg Saub, unb feine £>crr}cpaftcn wanbten fiep 
nadi ihr um auf ben Straffen ber tteinen Stabt. , 

Smmer fröhlichere Sritter bon bem tteinen Sinqbogel barmnen 
tönten Satte aug ber ärmlichen ©obnung jenfeit ber $tante entgegen. 
Sann befam Satte einftmatg einen ganzen 3teid)gtbater bon feinem 5ßatcr 
qefdjcnft, unb alg batb barauf eine 3:£)eatergefeQfd)aft bie Stabt befuebte, 
iitb er Saura ein auf ben feiten 3tang. Sie jweite fKei^e, wo bag 
S3iüet für bie ißerfon fünfzig Dere toftet. _ 

fRun war cg gefefjetjen. fRun wubte Saura, woju fie ihre groben, 
braunen Slugen, ihre fd)tanfe, I)crrXirf)e ftigur unb ihre flingenben, cm* 
fcbmcicbetnben Sone betommen. Sie bort hinter ben Sampen fepofe ja 
umher unb geberbete fid) wie ein §upn mit Scibfdnnerjen, aber bie ©in* 
wobner beg Stäbtcpcng flatfdjten bod) in bie tpänbe unb brüllten Dor 
Serqnügcit. ©enn man ipr brauben auf ber Strabe begegnete, fap fic 
aug wie eine patboerbtüpte iRäpmamfeü. Slber Saura war jung unb 
glich ber grau mit bem güüporn in ber guten Stube ber grau 3™«= 
gicbcrin. ©arum foHte Saura nicht aud) folcp’ fchöneg Sleib betommen 
unb jwifepen Dclfarbenrapnien umper fpringen unb fid) mit beiben Sinnen 
por bie 93ruft fcplagcn Oor Schmers unb Por greube? So fdjwcr tonnte 
bag bod) nicht fein. _ , Pl „ . B 

Unb Süfefab unb Sepricpttonne würben aug bem ^otsftaüc beg 
Scpneiberg gepolt unb Satte fammette aüe $otjftüdcben in eine ©de unb 
fegte ben Stoben unb polte eine Sampe unb swei 3inntöpfe aug beg S3a* 
teitg ©erfftatt. Unb bie 3innfanne würbe auf einen S3tod gcfteltt, auf 
wetepem bie Söcpin aug ber erften ©tage ben fcüpncrn bie Söpfe ab^u* 
baden pflegte, unb bag foüte bie Safe! Porfteüen. Unb bapinter ftanb 
Saura unb fang, Saura ein '-Barett Pon blauem 3udcrputpapicr auf bem 
Sopfc unb bem beften rotpen Sonntaggrod iprer SRatna über bie Scpul* 
tern unb einer Saffeetaffc mit Skunnenwaffer in ber auggeftredten ^anb. 

Satte weinte unb fagte, bafe bie SRamfeü pinter ben Sampen auf 
beg SeHermeiftcrg Spcater ein fRicptg gegen Saura wäre. 

fRun, eg ging wie eg foüte. ©iniqe gapre barauf tarn £err Sirec* 
tor Dgcar fßettergfon mit feiner aug Pier Samen unb feepg Herren be= 
ftepenben ©efctlfd)aft nad) bem Stäbtdjcn, unb alg er Pon bort abreifte, 
war Saura bei fperrn Dgcar fpettergfon angefteüt mit tteinen Slugficpten 
auf SenefisPorfteüungen unb befto größeren Stnfprücpcn an ipre Sräfte 
im SSercirf) ber Dperctte. . 

Slm Slbcnb Por ber Stbreife ber Sruppe tourbe bie fteine Sute im 
Stadet teife surudgefepoben unb Satte unb Saura umarmten einanber 
gerabe über bem Slfcpeneimer, ber in ber ©de feinen Pap patte. SaÜe 
patte eine Sütc mit ©onfect unb Saura grofjc, glänsenbe Spräncn in ben 
Slugenwimpern. , 

„SRorgen mufe iip weg Pon pier, Satte; aber Su barfft mtep nic= 
matg Pergefjen ..." 

fRun würbe eg Saüc s« bid. ®r sog fein Safcpcntucp peraug unb 
fepneuste fid) lange unb grünblicp, auep weiter oben naep ben Stugen s« 
unb fagte: 

„Saura, Pergip aud) Su niept, bap, wie eg aud) gepen mag, Su 
boep sutept meine fteine f5rau werben mufft." 

Qa, bag Perfpradp fie, Wenn er nur etwag anbereg alg gerabe 3ibn= 
giefeer werben woüte ober aud), Wenn fie einen Pap in ber £>auptftabt 
betämc unb er bort „Sabrifaut" würbe, unb fie meinte cg auep wopt fo. 
St ber, wopin |>err Dgcar pttergfon mit ber Sruppe tarn, waren bie 
jungen ^errett fo aufbringtid), sum Soupe einsutaben, unb bann war ba 
ein Slctuar mit sweitem S3ap in ^öntöping, unb bann befam Sirector 
pttergfon einen Somifer mit ©eltfcpmers Pom Stodpotmer Spiergarten* 
tpeater — man benfe fiep — unb fo Perblapte bag lange, gerabe mept 
aüsu fipöne 33itb Saüe 33äd'g gans aümäptich. 

Saüc fdpwiptc in feincg SSatcrg ©erfftatt unb maepte SBecper unb 
Sd)üffclu. ^nswifepen tag er in ben Socalblättcrn ber tteinen Stäbte, 

bafi Fräulein Suptin im begriff fei, eine grofje Sunftlerm s« 
©r patte ein ®cfüpl, aI8 entferne fic fid) immer weiter öon ipm aber 
su jebem ©eburtgtag, SRamengtag, ©eipnccpt uttb 9feujapr fdpidtc er ipt 
eine Stumenfartc mit SSergifememnicpt unb ©ngeln, unb cmntal reifte er 
nad) Sinföping, alg bie Sruppe bort tag, um su b°rcn, ob er nod) un- 

oergeffm war-m ^ ducm SorftcIIunfl§tage, unb §err Pttergfon, ber 

fiep Por nidjtg genirte, gab „tpamtet". Saura war sur Dppetia aban- 
cirt unb bie guten Sinföpmger waren entsudt. ©ag foüte ba Saüc 
Säd fein1 ©r rief unb ftampfte unb apptaubirte, unb im 3wifd)enactc 
tarn er auf bie SBüpue in ©efeüfdjaft mit brei 3'tafcpeu ©pampagner Sic 
Sünftter foütcn boep fepen, bap ein Sinngieper aud) Sebeugart pat. Saura 
briidte feine beiben §änbe an ipr ticrs, rieptete bie Stugen jurSede unb 
fteüte „iprett lieben ^ugenbfreunb" Por. Satte würbe ber ©egenftanb 
qrofjer Slufmcrffamfeit, unb fterr fßettergfon tranf Srüberfcpaft mit ipm 
aber atg er Dphclia unter Pier Slugen patte unb fragte, ob fie mept fo- 
gteid) ipre Verlobung proftamiren wollten, brad) fte «J p«»«} ^ 
legte bie Slrme um feinen §alg unb fagte, ba| bie bramatifdic Sunft un- 
cnbticp pod) unb ebet wäre, aber fiep in ben Heineren Stabten m fepred* 
liepem SSerfaü befänbe, baper fie niept ben «http patte, biejetbe ihrem 
©diidfal su übertaffen, gerabe jeßt, wo ber fRecenfcnt be§ r^önföptngg* 
nipp" geäußert: „Fräulein Suptin ift ein aufgepenber ©tern welcher 
waprfepeintid) halb ein nod) aufprucpgPottereg tpublifum at8 baSjenige 
unferer Stabt btenben wirb." Db er niept baran gebad)t patte, nad) bet 
öauptftabt übersufiebetn, wenn fie bort fefteg Engagement befame. D>b 
er ipr 35 aieid)gtpaler su bem weifeen Softüm tu „fhegiua Pon ©mmerip 
teipen tonnte. Um aüeg in ber ©eit nur jept feine Verlobung, bag 
würbe ipre Sünfttertaufbapn unterbrechen. ^ L 

Saüe reifte peim, maepte neue Sedicr unb Sopfe unb porte ju, >wc 
fein fBapa fid) allen SRäcpten ber Unterwelt oerfepmor, wenn Scpneibertocpter 
ober ©ommöbiantinnen jematg alg Scpwicgertöcptcr im heften Soppa ber 
Familie ffJlap nepmen foütcn. 

Unb bie 3eit Perging unb bag tpers fepmerste. _ 
3lber nad) einigen Sauren fdjrieb Slaöc einen ortef an -^aura nnb 

fragte fic sum lepten SRat, ob fie nun fein eigen werben wollte Por¬ 
tier ©eit. Sßapa S3äd wäre tobt unb fein ^aug ftänbe bereit fie aufsu* 

^ ©g pergingen aept Sage unb Picrsepn Sage, unb feine Slntwoit 
tarn. Saüc fdwieb feinen 93rief uoep einmal unb recommanbirte ipn; aber 
alg er aud) jefst unbeantwortet blieb, oerfaufte er ©erfftatt unb Säger an 
feinen Slltqcfetlen, taufte ein fdiöucg ©igentpum auf bem Saube in einer 
auberen fjjroöins unb begann bie SKenfcppeit s11 Peracpten unb SIce su 
bauen, wag gefunb fein foü für §ersteiben. 

flfräutein Suptin triumphirte nod) eine 3cit lang auf bei -öitpiic 
Heiner Stäbte, aber bann würbe eg mit einem SJtate ftiüc über fte. Sic 
hatte fid) in Stodpolm Pcrfucpt, unb bie Stodpotmer befapeu nun einmal 
ihren eigenen ©efchmad. Sie fResenfenten fagten, bafe eg tftr. anJ-eucr 
fepte, ja, bag fagten fie. Sanad) maepte fte aud) m ben Sanbftabten fein 

@1UCt 9?ad)1’einigen Sapren, atg Saüc bei ©etegenpeit einer SSiepaug* 
fteüung in bie Stabt tarn, ging er auf bag 3eitunggburcau unb frag e. 

bei wetdjer ©efeüfdjaft gräutein Suptin jeßt wäre?" Ser ©orrecturlcfer 
bat ihn, fid) su fepen unb fragte aüe Herren m ber 9icbaction nad 
fhräutein ^uplin, aber bie Herren loaren su jung in ber Dcffentticpfeit 
unb feiner tonnte fid) erinnern, ben fRameu je flehjort su paben. 

„Sie ift alfo niept an ber fönigtidpen Dper angefteüt?" fagte Satte. 
„Stein, bafür woütcn wir garantiren." _ . , 
Slm Slbenb war SSarictetpeater auf bem fRatppaufe sur »eier bei 

Spicrfcpau. SJteifter 93äd liebte folcpe SJetuftigung eigentlich mept, aber 
man muf; am Slbenb bod) etwag Pornepmen. ©r liefe ftd) auf einem 
Stuplc uape bei ber Spür nieber unb warf einen gteidjguttigen töttd auf 
bag ^Programm. Slber ba fupr er sufammen, crbteicptc unb erpob fiep fo 
pafttg, bafe Sifcp unb Stupt sugleicp umfictcn. 

9 Ser ffsianift fpiette, bie jungen Herren Jlucpten, Spectoffct ftappeiten 
unb ber Scüncr warf swei fjmube pinaug, bie unter einem iifd)e in eticit 
qeratpen waren. Slber ber Söorpang wollte niept aufgepen. ©nbttep tarn 
„©uropag anerfannnt erftcr Srapesfünftter", §err Sncpnadq, unb tpat su 
raiffen, bafe gräutein 3upliu , welche bie erftc Stummer beg ^rogrammg 
fingen foüte, unglüdtieperweife ptöplid) tränt geworben wäre, wegpatb .|erc 
33rid)nadi) bag fßublifum um ©rtaubnife bat, bafe graulcm fRipfp ftatt 
beffen ein uugarifdjeg SSottglieb fingen bürfe. 

Slber im Sünfttcrsimmer brinnen fafe Saüc 93äd, bie Sinne um bie 
Saiüe einer gefcpminften unb becoüettirten Same Pon unbefinnbarem 
Sitter gefchtungen. Unb bie Scpminfc rann in flemen peürotpen Streifen 
über bie ©äugen ber becoüettirten Same, beim fie weinte. Weinte unauf* 
paltfam unb freigebig aug grofeen, braunen Slugen unb fufete Saüe iad 
auf ben iöart, fo bafe aud) biefer peürotp würbe. Unb Salle cutterte 
conPulfiPtfd) unb trodnetc fiep bie Stirn mit blaucarrtrtem Safcpcntuip. 

„©ir finb niept mepr jung, Saura, aber wiüft Su ... wiflft Su .. 
boep nod) meine grau werben?" r 

Unb Su fragft mich nidpt, wag id) aüe biefe 3Sapre lang gewefen 
bin, unb Su fümmerft Sid) nidjt barum, wag id) bin. . /' 

„©ag Su gewefen bift, Wiü id) niept wiffen. ©ag Su bift ? . . . 
ftür mid) bift Su immer unb ewig bie fteine Saura, wctdjc S« mtr=ra,n 
burep bie fteine Süde im Stafet unb im §wtsfiaü beg Scpnctbcrg an 
meiner Seite fafe. ©iüft Su, Saura?" 

3a nun woüte fie, unb wäprenb §crr SBricpitadl) auf ber -üul)iie 
fein Sfefteg tpat, bie ©läfcr flirrten, unb bag SJublitum Por 93cgcitterung 
ftampfte, fcplid) fid) bie fprimabonna beg SSarietltpcatcrg aug bem Steftau^ 
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rajü ßtnauS tu btc 2Bclt, um ein neues Sehen gu beginnen; uub baS 
inar mtrfltcf, tpr ©lucf, benn fie briicfte ficf) feft an ein rcblicpeS Warum* 
l)cr^, baS niemals gelernt patte gu Dcrgejfen, aber baS fo gern Herren 

JIuö her Jtaupf/fabt. 

Hetljerki^e. 

3m goologifepen ©arten ift'S fRacpmittagS ein angenehmer Hufent* 
balt, menn bie Sonne fepeint unb bie dRilitärfapede fpielt; befcpeibcntlicb 
lufimanbelnb bringt fiep bort ber dRann bon 3BeU aufmerffamen füttern 
unb ©aftgeberinnen für ben ©inter in moplmodenbe ©rinnerunq So 
feierte ich benn feelenbergnügt unter bem lieben ©etpier umficr unb 
alS tef) an baS fReipergepegc tarn, blieb ich neugierig ftepen unb be= 
Waute mir biefe pocpactueden Sögel. gmei luftige Senqeldjen ftanben 
bereits bor bem Sfdfig, fchnüffelten, rümpften bie ©tupSnäScpen unb faben 
fiep bebenflid, an. 1 1 

,/3d) möcpt' fo 'ne §ofjagb fepon 'mal mitmachen; eS muß febr 
fomifd) fein/' Jagte ber eine gunge, mit bradem ©efiept unb erguiefenb 
runben ©Itebmaßen, „aber na —" 
. c *2? f0^ man benn bei fcplccptcn gehen bie geit hernepmen?" 
feuf^te fein Äamerab altflug. 

„Unb bann, toaS bat‘man babon, fchließlid, —" 
„3°, fie finb fepr unappetitlich; eine ©anS mär’ mir lieber/' fiimmie 

ber vlitbere bei, luftern mit ben braunen Sleuglein gminfernb. 

v Sfopf öer altitalienifcpen Siplomatcnfdjule, bem bon 
be.r e|l;bYaiteit äu Unrecbt bielgefcbmäbten dRacpiaDedi berbanft bie Doli* 
tiWc Seit ein golbeneS SBort: „Sic gorm ber SRegierunq ifi bon febr 
geringer [Bcbcutung, obgleich unreife unb balbgcbilbete Seute anberS bar= 
über benfen. SaS hßd)ftc gier ber ©taatStunft fodte Sauer fein; Sauer 
miegt adeS l’inbere auf, ba fie burdjauS mertbboder als greibeit ift" 
dRacptaücdt fennt feine mübebod auSgetüftelte ©cpreibftubenmeiSpeif foft* 
bare aKuWeln fmb ferne ©entengen, bte uns baS prächtiq bemeqte dRcer 
berJRenatffance an ben neuzeitlich oben ©tranb marf. ©in SSolf baS fich 
nach jenem SBorte regiert meiß gehorcht bem gaume, benn eS führt bie 
ftarfc, ficljerc Sbefiänbigfcit bcrlongt c§ öon feinen ßerrfrfiern* 

jeb£§ ^ufelfpficm, _ pält beränberlidje Semeglicpfcit 
leicht für ©cpmache. OS. macht fich bon jebem gürften nad) feinen erfteit 
tRegterungSpanblungen cm fcfteS 33»b, unb auf bie güqe biefeS ©onterfeiS 
hm prüft eS feine golgetpaten, mirb unruhig, ratploS, argmöpnifcp, menn 
ber fRegent fpater me|cntlich anbere ©efinnungen gur ©djau träqt. 9hm 

ni?Tners, £ ^rditifern ober ihrem rpeerbann bie pfncholoqifdic 
'-Beobachtungsgabe befonberS entmicfelt geiuefen; fie begreifen nicht baß 
ein öffentlicher ©parafter auch berborgenc Siefen haben, baß er anberS 
)cm fann, als er beim Sebiit geigte. 28er im „Sehen" ftept, barf nicht 
mehr leben, mte eS Suft unb Saune gefädt; er muff genau ber Schablone 
gleidien bie man fich bon ihm gefertigt bat, ober er gilt als Slpoftat. 
JJitt fyerben urt^etlen ftnb bann bie nnentmegten ©utgefinnten frfjnelt bei 

ll©fl“b,{. ifr .umJ° Fü&er' ie mofWer bie Säufdjung 
®db<dm machte fein ©ntree als arbeitfrober, arbeitbeqicriqcr 

monarch; mo tm SRäberroerf ber 9fegierungSntafd)ine irgenb etmaS' ftoefte 
9tIff ePr ‘rot> bem IctiteiT Wafdiiniflen tüchtig ein, unb fo fijirte fich feines 
©elftes Konterfei m ben fiopfen ber Seute. «Run bat aber bie ©rfahrunq 
gelehrt, bafe ber Monarch jeber StSfefe fern fteht unb feine föniqliche 9iuf= 

ai!bel! Ql! ©chreibtifd? fucht, baf; er fclbft bem frumben 
„«eidhSboten« mttletbloS ben Schmerg ant$ut, „auch SobeSurtbeile machen* 
lang unerlebtgt liegen gu laffcn." 

SSJilhelm II. hat auf beS florentinifchen SlltfanglerS ©prüdbreitt nicht 
gehört; als moberncr «Wenfch mid er fich nach feinem ©efdhmacf auSIeben 
ogne an ein Programm gebnnben ju fein, unb bie @cf)önf)eiten ber Erbe 
fetmen unb gentefien lernen, beute biefe, morgen jene, ftiinftlcrifd) 
gefmnt unb Äunftfreunb mie bie iBadenftäbter, bie bod) ben ©runbftcin gu 
feiner SJtadht legten liebt er bunte garben, raufchenbe «tufir, Saqblärm 
unb gadelglang; finnenfroh=rittcrIich mie bie prachtbodcn SBadcnftabter, 
erroedt er auS gahehunberte langem ©djfaf aud) ihre ritterlichen Uebnuqcit, 
bie dlctberbetge guerft, baS Sjoftcn biedeid)t fpater. Sie ^octlem im 
n !!’Ie = freJien fW heffen, benn and) für fie bridjt biedeidjt bie golbene 
geit beS UJemnefangS mieber an; fie haben bann nicht mehr itötbig, SBanfier* 
i L-§u W«fben; fie fagen bann, bisher Hofnarren ©r. Waieftät 
ceS ’PubltfumS , ipr ben Sienft auf unb nehmen anberen, ber reidjlidjer 
••k bbc^enbe ^öeftie aber, bie berbroffen im Hinterhalt lauert, 
offentltaje JJceutung genannt, bie erflärt fich nicht cinberftanbcn, bie mid 
il)ien ilaifcr haben, mie fie fidj ihn guredjt gelegt hat, unb bie fnurrt nun 
unb bellt mohl gar . . . 
•c.. Pt'n, ^e‘ner 2heil uttfcreS JBolfeS fiept mit ©ttgen Srechtinq in 
il)icr bebachtfamen ©parfamleit bie heruorragenbftc ©igenfehaft ber Hohen* 
gOdern, unb em größerer Spcil nod) bedangt aden ©rnfteS, bafj fein 
König bem alten griften gleich, tm ftrengften ©inne beS SBorteS ber erftc 
t Jk'ii 3d) bcmcife nicht, meSljalb foldjc 9D?einuttgen irrig finb, 
meShaJb bte Sheoretiler mit falfchett ©emichteu miegen unb mit fo fdjledjtcn 
Waffen rampfen, mie jener altersgraue äßanferfalf unb fßarteihuber, ben 

ein unentmegteS 23latt neulidj auf ben antifemitifdjen SReifjer fdjidte unb 
Snl &s; 9ifnsbrIWe ®clued“n3 ßtird) ben bünbigen iBeineiS töbten modte 
wli,'leJubSnf5Qß *urrfrc«Äi9tmg ©hrifti präbeftinirt, bie gunqfrau 
f^rrf,rAbsr-c!r0l -\reJ rbfonben ©aQre feitte Slrierin gemefen fei ' bafi 
fdjltefjlich brittenS jebeS ©onberfationSlejicon lauge drtifcl über ©fiettn- 
cmriditmtgen unb ©hcttofdjidfale enthalte. — geh menbe mich turgerHaub 
f, eiJ!9; 3nc$j£ ,bet .m°nnrchifchcn gbee, bie am heften geigen mirb mie 
fepr ftdp btc Worgler im Unrecht befinben. a ' 

^ un£c°ntr°n/bare fentimentale unb mpftifdje ©tnpfin* 
b^n9eÄ Vielmehr auf bie tief in ber SSolfSfeele mutwlnbe SBerefinm« 
adcS prächtigen, prunfenben, ©ropartigen ftüpt fid) baS mobernc io iu 

fttnbirte Äönigthnm. ißhantaften mögen immerhin 
baS ©otteSgnabcnbogma, bie SRotproenbigfeit einer oberftcii gnfiattg im 
Staate (frei nach ©dgder) unb eines ©cpüperS ber ©cpmaAcn bor ben 
©tarfen betonen, mögen hierin SBurgel unb ftraft beS monarepifdjen ©e" 
banfenS erfennen; f.e bcrmedjfeln babei finb fiel, genug Urfade unb 2Bir= 
fung, fie fptefen ben Hafen fdpon bet Sebgeiteu. Sie SJionarchie mufe 

“ft*®Ia“ä ,unb ,®d’immcr - öaB breite »olfSmaffen gebleit* 
bet, ?,u.^r auffdpauen; cest lemptre. 28epe bent fföniq, ber fein Roy 
Soleil ift, ber eS mte SouiS Spilipp mit bem 9tegenfd)irm, mie Henri 
quatre mit bem fiufin tm Sopfe Ocrfnd,en mid! Sie ©cfdjichte meift un= 
mtberleglid^nacp, bap ben milben Sölferfcpaften ipre gürften opne 2Bei* 
tercS alS ©tedOertreter ©otteS, ja manchmal alS ©ott felber erfdiiencif 

SSi,flehffr!?fflaieV?Itert^Um8 berhanften ihre Shrone nur ber 
gtction bah f e ©otterfopne maren, unb noep in pochcultiöirtcn, nidr 
übermäßig »eit gurttrfliegenben geitlauften liegen bie ©äfaren fid) unb 

mit apttlnhen ©pren anbeten. Sarum bergibt fiep ber gürft 
9tdeS oon feiner ®urbe, menn er mit bem SSolfe corbial, mie Wenfd) mit 
Dcertfcben, Decfeprt, ober menn er gar feine SebenSfüprung ber beS '-BolfeS 

sattäpnlid) bleiben, gottgemeipt fein, ber adgemeine ©laubc 
b m.QC^ leme ®ta.rfe QU§- ein 33ürgerföniq fepabet bem 

®ebanfen ebenfo mie eine Oligarchie bem repnblifanifcpen. 
iu??1 £ £f^eräS}9 ®°burg=©otpa bie gbee berSKajcftät erfaßt 

^.„brrt gufap „25on ©otteS ©naben" pinter feinem 9?attten ftridi * 
Dortreff ich begreift fie ber Sultan, ben feine UntertpaneT faft nfc gÄ 

SSLÄSqSerÄ ******* 

&ranj a“§ftrnbten, unb gunt ©laug gepört peut= 
gutage ©elb. Saruber fmb ade ernftpaften bentfepen poiitifer einiq 
f ‘ J ff!n bon gar nicpt poep genug gu Deranfcplagenbcr 28id)tig' 
reit ift, baß matt, tptt gu erhalten, ferne matcriedett Opfer fepeuen barf 
©od nun aber baS Ä’omgtpum feiner popen Slufgabc genügen fönnen fo 
muß eS m ber Sage fein aden fReicptpum unb aden fßomp beS SanbeS 
mie in einemJBrcrtnfpiegel Deretnigen unb pinficptlich SufuSeutmicfelunq 
jeben burgerlidjen ©oncurrentcn, ja felbft jeben Hamburger Äaffeefdjmänge^ 
aus bem gelbe fragen gu fönnen. Unb baS ift an fid, fchmer in qolbenen 
©pochen, mo fogar ein fimpler ffaffirer, ber fich Diel PerauSnahm btSeJ 
?"ber'batb riapren 22 Plidionen ÜRarf an ber Sörfe umfeben fonnte 23e 

nu"5“r eine furggeaugte ober boSmidige SSoIfSDertretunq bie 
©iDdlifte QU[ ? tnappefte fDiaß, fo muß bie Slußergemöpnlicpfeit ja ber 
frembppantafttfehe ©parafter beS HoflebenS erfepen, maS ctma an flobiqem 
unb golbfcpmerem SujuS abgept. ©Scarpins; Menuett unb dleiperbcige 
fmb feineSroege Sleußerungen romantifdier Saune; ipr Rmecf beftept adern 
barm, bem nicpt mehr gu ubertrumpfenben ©ouponSreicptpum ein SBaroli 

b/-ieRrH”b bcn ®ettftrett auf ©ebiete gu Derlegen , mopin er ohne 
ftd, lächerlich gu machen, nicpt folgen fann. Senn mettn Herr Don Hanfe* 
«tann bet ber SReujaprS = ©ratuiationSeour feine ©ommiS in 28aben= 
[trumpfen, Smepofen unb gadeln in ber Hanb fepen modte, fo tpäten fie 
ihm bcn ©efaden nicpt, um feine portugiefifdie 9lnleipe ber 28elt- langes 
©tpen auf ©omptotr chemeln macht bie Seine gar gu jämmcrlid, büim 9- 
rion engagementSlofen Sadetratten ben fürchterlichen Sang auf Sultanen 
baS SRenuett, bargeftedt gu fegen, erinnerte auep ben reidjften girer gu 

anebc1 rcDuI>t‘ionären ginangminifter dRiquci - parbon 
dfeefer unb ben Srad) Don 1789. — Stuf bem Serrain ber gaconfcpmicbe 
ließe ftd, rcd,t mopl eine Dfeiperbeige arranqiren unb öerr Saul Unifp 
.rötb, ben Sinubfnllen ^ (Äf, gir mlen 

'«,'m t/,r" frinc Sktiouäre S 

• * ®§carpittS, SRenuett unb fReiperbcige bleiben priDile* 

* 

Q-f. fbfarifeper ©belfalfe ftößt immer nur nad; oben, mo in blauen 

i*r U'Vb flre Le S2lvIer fld) lDie9en- unb er meint, adeS nicbcre 
SogelDoIl fdjaue bemunberub auf unb freue fid,, menn bie gebern ftieben. 
fntroonNrfi'en 5H°me !b'n a“d) nn.bere 23iffcnfd,aft fommen? Ser unucr* 
tron£e£^tS x-9e£citnb lmt'9£' imb gapiloS finb bie ©cßaaren Dor* 
2 ,,, -^be. bte ba ©orge tragen, baß nur reingemafipene '©orte betn 
Herrn gu Opren fommen, mit 28cipraud, mopl beSinficirt. Sie 'Rfenfdien 
neigen fid, Dor ipren gurften mie Dor ©öttern uub Derfepren mit ipnen 
p/o ?üa£n' gebeugte SRiicfen, nichts alS imtertpäiiigeS 
StSpclit beS ©mDcrftanbniffcS fmben fie iu ihrer Umgebung. Höflinge 
SV ®eift haben, aber ben ©eift beS 2Sibcrfpri.d;eS haben fie nfe. 
2BaS Sfunber alfo, baß pier jeber macptüode uub fclbftbemußtc dRantt 
n^i10.^9-” ^etn! ungemopnt, fid, für ein pöper organifirteS 28efen gu 
halten beginnt! „gurmapr, e§ gepört ein ungemeines fritifdjeS Salem 

,roniegefättigte ©elbftprüfung fonbergleicpen bagtt' 
f u blid,, mmutlidp, um als eutgiger «Kann in einer ÄnedjtcSfcpaar 'Rfenfd, 
gu bleiben unb ftd, nicpt gottäpnlid, gu glauben/' 

Ser ©äfar fd,reitet rafd, gu ber eifigen Höpe pinauf, mo nur 9faum 
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ift für Einen bon mo bie SRenfcpen im Spale pergpaft dein «Weinen 
unb itir SlfltagStreiben oeräc^tlirf). gpn gelüftet nad, ©roherem, 2lbfonber= 
lidiem 9?ichtA!ltttäqIichem. Unb er greift banad,. 

§fid)t notproenbig braud)t jeber g'ürft ein fRbmertai.cr ober etn -ia= 
noteon *u werben, benen ipr podjgefpannteS ©elbftbemuhtfem unb baS 
©efüpt iVer ®3ttUcpteit Sitanenträfte berltep, biS eS f« bienbete unb 
ftür^te. 2lber ix»o 2luguflu§ = ©cbanfen unb uapoleontfdjcr Söagentutt) 
fddummern, ba ertocdt fie ber Äronreif gcroifj. , a 

58 or ben finftcren Monarchen, bie immer grubclnb tpren fjSpantaS* 
men nad,hängen unb ihren Uebermenfd,en#länen, bte ferne S«ufe haben 
an buntem Spiel unb lodenbem Elans, bor benen hütet End,! ©ir aber 
haben abfoluttfcpe SSelleitäten nicht ju fürchten, trop ber Slngftmetcr unb 
ber SredjtingS. , . „ , . 

Unb ich lobe mir bic fRetperbeije. 
* 

fierbftnacpmittagSfonne fd>eint mann unb froh auf bie fadit ftd, ent= 
blätternben Sinbcnbäume, unb baS ®ethier ringsum fcpnattert unb tradijt 
unb lacht mie bie gehupten Sämcpen unb £>crrletn in niemer 3ladjbax- 
fdiaft Sd) habe, mie baS fo gigeunerart ift, meine -betra^tungen m ber 
enleqenften Ede beS Gafe’S, am berroafd,enften Sifcpc niebergefdjrteben, 
unb id, munbere mich, als ein gliidlicpeS Ungefähr bie betben Vurfd,Icin 
oom fRciperfäfig gerabe in meine 9iäpc bringt. 

„Su," fagt ber Side, „baS glaub' ich bod, niept,!&a| man ftd, um 
’nen fKeiher fo Diel 9)lüpc macht — rnenn S nod, tut ©alfifd) mare. ©o 
'nen Üieiher fepieht man bod) mit ’ner füge! tobt, mop ba erft ben 

<>alttl^m /'^madjt ber braunäugige nucpbenflicp. „gd, berfiep’S auch 

,Ud,t' ®ie JBoefie fepminbet auS ben ^errett unfereS VolfeS, unb bie 5ßoet= 
lein fönnen einpaden. ES gibt feilte It'inber mehr. ,a 1 a,)• 

DramaUfdjc äuptjnmgen. 

«55er Sebemann. Suftfpiel in brei Slufjügen bon ©uftab bonJDiofet. 
Mngäheater.) - Sie Summen. Suftfpiel in brei Sieten Don ©uinon 
unb 2)enter. - Hochparterre, Suftfpiel in einem Siet Don Suiten 

söerr be Surique. (jRefibenä*Speater.) 
Sn ihren berühmten ©djilberungen ber fjkft ftimmen 5T^utl)bibcS, 

boccaccio unb SKanjoni barin mit einanber überein, bah in fold,er 
©djredenSjeit atteS öffentliche Sehen mie auSgeftorben mar. fflenn nun 
and, ber „DerlarDte Henfer" unb bie f/unftd)tbare Guillotine ambulante , 
bie Heine 1832 in ffiariS an ber Slrbeit fap, btS legt nodj^indjt tu ber 
fReicpSpauptftabt ihr unpeimIid,eS SBerf treiben, fo laftet bod, bte einfältige, 
aber attru menfcblicpe furcht bor ber ©eud,e fd)on fo fcpwer auf Haubel 
unb »anbei, bah aud, ©djiüer’S „moralifepe Änftalten" ftch nicht mepr 
füllen motten. Höd,ftenS bic Erftaufführungen mit ihren auSberfcpenften 
fiäufern — Sluqier’S ©ort bon bem niemals japlenben Vremierenpublifum 
iuedte erft jüngft im Seffing=Speater ein DerftänbmfiinnigeS Sachen - 
finb nod, leiblich befuept, aber bie japleuben 3ufd,auer bermetben am 
liebften bie als qefäprlicp berfdjrienen gröberen 9Renfd;enanfammlungen, 
leer flehen bie Sogen, unb baS halbe parterre ftarrt bon unbefeWen 
«änfen. tein ©unber, baf, ber ©pietplan faft nur nod, mit alten ©tuden 
gefüllt mirb, unb erfchcint mirtlid, etroaS gunlelnagelncueS, fo gehört eS 
Qennft au jenen SBerten, auf beren Erfolg niemanb rechnet unb bte ntan 
nur ipiclt, um einer läftigen Verpflichtung lebig ju fein. gruper maren 
Slbril, SDtai unb Suni für biefe jmcifelhafte ©aare gerabe gut genug. 
Sefjt fommt man gleich nach ben 3er'en bamit unb bringt fie int auguft 
unb ©ebtember gerne ber ElüdSgöttin jum Opfer — ®anl bem Eholera. 
qefpenft. Unb bod, haben bie SDirectoren, bie fid> in ihren fprophe^eiungen 
nod, öfter irren, al§ anberc ©terblidjc, fid, fefjon oft getäufept, unb 
manches ©tüd, bem ein furjeS grühlingS* unb ©ommerleben borauS= 
gejagt mar, fann noch immer mit bem berühmten Vierlala beS ©tubentcn= 
liebes fagen: „Hei lebet noch'./; .. .. 

Vietteicht ift aud, SDiofer’S neues Suftfpiel, baS gcmife langft nicht 
mehr fein neuefteS, fehr ju Unrecht unter bie „Eholcraftüdc" gerathen 
unb mirb bie ©eud,e Diel länger überleben, alS eS am erfien Slbenb ben 
Slnfdjein hatte. Von feiner Hanblung fd,meigc ich lieber, benn ihre Ent= 
mirrung ift bei SKofcr für ben Sefer fein Eenuf, unb für ben Vertd,t= 
erftatter ein fdjroereS ©tüd. ©er einen „edjten Sflofer", fo pflegt bie 
Sritif jebcS neue ©erf Don ihm ju benennen, gefehen hat, fennt fie alle, 
©ir miffen alfo fdjon jum Voraus, baf, ber im Xitel gemährleiftete Sebe= 
mann eigentlich gar fein Scbemann ift, bafc er fid, berpeiratpet pat unb 
ieht für frühere ©ünben burd, taufenb Verlegenheiten unb mit ber immer 
fiep bemäprenben Eiferfudjt beftraft mirb, bah irgenb einem eine grämte 
berfproepen mirb, menn er niept peiratpe, maS er bann bod, peimlid, tput, 
unb maS berlei neue ©eperje fonft finb. ®aju bie befannten SJlotibe unb 
Vcquifiten, fßotplügen unb ttRipDerftänbrnffe, ein umgemorfener ©agen, 
berrcgitete H^en in Hembärmeln, nidjt ju bergeffen baS bemühte lepte 
©tettbidjein mit ber früheren ©eliebten, mobei man felbftberftänblid, er= 
mifdjt mirb, unb atteS belebt bon einem fnappeu, mit bieten guten unb 
nod, mepr fdjlecpten ©eperjen berfepeneu 2)ialog. Slnbcre fepreiben ipre 
Vüpnenmcrfe ja auch niept anberS, unb bei miofer laffen mir eS unS 
eper gefallen, beim er tritt nie anfprucpSDott auf unb ift faft immer liebenS= 
mürbig mie ein Eabalier. 

„Herr bon fDlofer fepreibt noch gerabe fo mie bor jmanjig Sapren! 
entrüftet fid, irgenb ein fritifeper ©eift im Slngeficpte beS „SebemanneS". 
©arum füllte er auch anberS fd,reiben? ©eil mir jefjt bte „Sungen" paben, 
baS naturaliftiftpc, impreffioniftifepe u. f. m. ®rama? Hanb aufs H«8» 
füllten etma bie jmeifelpaften Erfolge bieder „neuen" Siteratur Herrn bon 
SJiofer belepren unb befepren? Scp pörc baS ironifepe Sacpen beS gemutp= 
Iid,en SuftfpielbicpterS. gugegeben, er pat feit Dielen Sapren feinen rechten 
Erfolq mepr, aber gept eS etma ben mepr ober minber „confequenten" 
ftteati'ften beffer? ©ogar mit Sbfen ift eS auf unferen Vüpnen merfmurbtg 
ftitt qemorben. STrop ber Särmtrommel iprer fritifdjen greunbe unb ber 
Wachhülfc einer fepon mieber abgebanften SJlobe, pat nur „Eottege Sramp- 
ton" unb jmar nur in Verlin einen Erfolg errungen, ber freilich auS= 
fcpliehlid, auf baS Gonto bon EnqelS ju fepen ift, eineS fßoffcnfomtlerS, 
ber fid, über «Racpt als groper Gparafterlpieler entpuppte „®ie Epre 
ift fo conbcntionell, mie nur irgenb ein fcanjöfifcper Slbflatfdj, unb bloh 
bie HiuterpauSfcenen atpmen ben neuen ©eift; fobalb aber ©ubermann 
confcquent rcatiftifd, fein roottte, „©obomS Enbe", fd,eiterte er. ©anj mie 
©oliogen, beffen burcpgefalleue Somöbie: „Sumpengcfinbel" tpn fcpmerltcp 
nod, einmal berloden mirb, bon bem bemäprten Venebij („Söcpter ber 
Ercetleni") abäumeiepen. ®arauS gept nun für ©roh unb Sllein unb 
auch für sDcofct bie meife Sepr' perbor: ®aS lebenbige Speater fann ben 
confequenten JRealiSmuS niept brauchen. ES ift fo fepr auf Gonbention 
qeqrünbet, bah eS ebenfo menig mie unfer fßublifum bie ganje ©aprpeit 
— S)anton’S l’äpre verite — bie gan^e ©irflicpfeit berträat. ©er baS 
alS Sichter niept einfiept, fann im günftigften galt eine ©eile bon per 
sjyjobe qetragen merben unb Sramen fepaffen, bie meber leben nod, fterben 
fönnen, aber er arbeitet niept für baS lebenbige Spcater, fonbern bermeprt 
nur bie Siteratur für Siteraten. 

Su ben fcplauen SKännern, bie baS erfannt paben, geporen aucp bie 
meines ©iffcnS bramatifcp nod, unbefcpoltenen granjofen ©umon unb 
Senicr Slucp ipre 9?obität ift mit Unrecpt unter bie „Spoleraftude" ge= 
ralpen. ES ift ju gut baju, ja e§ ift überhaupt gut. Sie Hanblung, 
rmar bem unbermeiblicpen fRepertoireftüd beS Spcätre franjatS, bem flaffi* 
circnbcn „L’Honneur et l'Argent“ bon f}5onfarb naepempfunben, erjäplt 
unS noep einmal bie fepon bort unmögliche ©cfcpidjte bon bem unepren* 
paft ermorbenen Erbe, baS ber ibealiftifdje ©opn poepper^tg bon fiep mirft. 
ES ift iiberflüffig, unfere Einmänbe gegen biefen unpraftifepen Ebclmutp, 
ber nur erpaben ift, um niept tpöriept ju fein, pier anjufüpren, benn alles 
maS id, aud, fagen fönnte, bringen bie ©egner biefer „bummen" goca= 
Uftcn fepon im ©tüde bor. Unb ^mar finb eS fo gefepidte advocati dia- 
boli, bah fie bei unferem fßublifum perälid,e Huftimmnng fanben , maS 
immer für baS ©tüd gefäprlicp ift. Sie meitere Entmidelung bemeift 
Eigenart, ©opn unb äJtutter opfern fopfloS in ber erften entrufteten 
Slufmattung ipr aan^eS Vermögen , um bie fRacpfomnien beS tm Elenb 
berfommenen ©eprctttcn ju entfepäbiaen; Darüber gept bie Verlobung beS 
junqen Helu‘i mit feiner geliebten rlline jurüd, unb bie beiben guten 
fJRenfcpen geratpen in fo fürchterliche ÜRotp, bah Henri nicptS meiter übrig 
bleibt, alS eine Vernunftpeiratp einjugepen, um fo eine 2lnftettung ju cr= 
palten unb fid, unb feine SRutter Dom Verhungern ju retten. „SaS Seben", 
fo ppilofoppirt er jept, „leibet ©cpurfen, aber feine Helben." 9hm mell 
aber fein ©lüd, baS ©lüd ber ©intpel („Les Jobards“ peiht ja ber 
Driqinaltitel), bah feine SluSerroäplte ober bielmepr bie ipm bon ben 
Eqoiften Slufgebrungene ein ebleS fKenfcpenfinb ift, Dom Sehen gefntdt, 
bon ber Siebe berratpen, ganj mie er felbft. ©ie lieben fiep nicht, fie 
achten fid, bloh, nur bie Vernunft, bie parte 9lotpmenbigfcit, baS tief 
trauriqe Seben smingt fie j$u biefem Vunbe. ©ie geftepen eS fid, unter 
berpaltenen Spränen offen ein. „ES panbelt fid, niept barum p lieben,' 
faqt fie bitter, „fonbern fid, p berftepen." Unb mermeth? SQ. ja, fd,on 
füplt fie eine ffiegung für ipu, mie für . . . „gür men?" forfept er mit 
ftodenbem lUtpcm. ©ie fepmeigt unb fiept ipn mit einem Vltde jum petten 
ttRal aufbämmernber, fcpüdjterner Siebe an. Unb im ©eifte fiept er mopl 
fd,on mie bie Sichtung unb Verehrung fid, aud, bei ipm einft tn Siebe 
bermanbelt. „Vielleicht!" ftammelt er, unb mit biefem tröftenben SluS= 
blid fcplieht baS ©tüd. m „ ... , . 

©emih, ein fDteiftermerf ift biefe tragtfepe fßoffe niept, aber mer unS 
fo bon ber erften pr lejcten ©eene gefangen pält, ift „Stud, Einer", ©ir 
berqeffen barob alle ©cpmäd,en beS ©erteS: ben etmaS fcpleppenben ©ang, 
mandje Uebertreibung in ben 9Rotiben, ben oft untünftlerifdjen, aber bod, 
fo lebensechten Umfcplag bon breiter Komi! p rüprenber Sragd. Stefer 
JOhttionärSfopn auS ber Vrobin^, ber eper bom 9Jlonb perabjufatten fepeint, 
benn er pat niept baS ©eringfte gelernt, gewinnt bod, unfer ganjeS H<*8, 
unb foqar feiner etmaS tpeatralifdjen Helbenmutter glauben mir gern, 
felbft menn fie bon grau @cperbartp=glieh gemimt mirb. Srei ©eenen 
aepören pm Veften, maS baS moberne Speater perborgebrad,t pat. guerft 
ber rein tomifd,e Sluftritt, mo ber geriebene Vater ber Vraut feinen 
©d,miegerfopn fammt ttRutter über'S ßpr paut: er japlt bie berfproepene 
SRi’qift bon 500,000 grancS niept auS, fonbern bloh bie Siufen babon; 
er fepenft bem Värcpen grohmütpig fein SanbpauS, baS ipm freilid, 
5000 grancS jährlichen Unterpalt toftet, bie er fid, erfpart, menn er bei 
ipnen bloh auf Vefucp mopnt; er brängt fiep alS finanjietter JRatpgeber 
auf unb mirb gemif? nad, unb nad, ad' ipr ©elb in feine Hänbe be= 
tommen. ©arbou pat äpnlid,c fatirifdje ©ittenbilber auf bie Viipne ge= 
braept h V- in ber „ganütie Venoiton", mo beim Entwerfen beS Hci= 
ratpSbertrageS bie ©efunbpcit be§ ©^roiegerpapaS panbgreifiicp geprüft 
mirb, aber faft immer überfepreitet er bie ©renje, mo bie ©aprpeit auf= 
pört' unb baS gerrbilb anfängt, mäprenb ©uinon aucp im fßoffenpaften 
fetten übertreibt. 

Sie s'ueite SReifterfcene ift bie Entlobung. Ser Itebenbe Henn ber= 
rieptet mit blutenbem H«'8en auf fein ©lüd, aber er jubelt noep einmal 
poffnungSbott auf, benn ba wirft fid, ipm ja feine Sil ine an bie Vruft. 
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®ett>t&, ftc liebt tpu, fte peiratpet ihn trojg adebcm! «®ad berfdiläat ed 
bafe ftc nupt reich finb! ©ie merben fid) beibe cinfcbränfen, ja aud) fie' 
baö bcrmohnte ffinb bed ®liicfed! D fie mirb aud Siebe gu ihm auf Slded 
ticrgid)tcn auf Bieled menigftend. ©tatt bier Siener nur gmei ftatt'täa» 
Iidjev ©cfellfcpaften unb ©mpfangdabcnbc nur ade biergehn Saqc ein (Sfien 
en petit comite, ftatt eigener ©quipagen ein «Diietpmagen pro SRonat 
unb fie rennt fogar eine 'Buhmncperin, bie fdjon für 80 grnncd einen 
cntgudenbeit &ut liefert. £>enri lächelt lucbniütbig. „Su eriuarteft an 
niemer ©eite bie @inid)rän!ung, aber id) fann Sir nur bie ©ntbehruna 
bieten." «Run mirb fie bocb bebcnflidp. ,Entbehrung? «Roth? gef) mache 
nur aud bent Selbe gar nicptd, aber ich tann cd nicht entbehren Sich 
tuenn Su nur menigftend 20,000 graned «Rente pätteft!" Unb berläft 
ihn gur felben ©tunbe. 11 

Sie britte «iReifterfcene habe id) fd)on oben gefcpilbert, ber henbe» 
llemntenbe unb bod) nad) oben reihenbe ©djlufj bed heiteren ©pield Sie 
ffreng realiftifdje unb babei poeficboae Siudfüprung läßt hier 9tded hinter 
ftd), mad unfere gungen unb güngften gefdjaffen. @3 ift bie rcinftc «Boefie 
in einer «ßoffe. 2lud) in ber Sarftedung tarn bad gur ©eftung, obqleid) 
für meinen ®efchmad §err «Rittner gu larmoqant mar. «Biel qraufamer 
a!ä btc Sinter, hatte Sirector Sautcnburg bad arme 21fd)enbröbet feiltet 
trefflichen ©alonbame grln. Bertend überroiefen. gd) fenne bie «Barifer 
fefefcung ntd)t, aber id) roette barauf, bah bort bie «Roemi tmepftend eine 
herbe Jungfrau, nicht aber eine ftattlid)e unb fehr reife grau ift «Ruch 
ber «Bartfer £>enri mirb nad) ben 2lbftcl)ten ber Autoren qeraife leichter unb 
heiterer gefpielt, ald in Berlin. 

Borper gab man eine anmutige «ßlauberei: „Rez - de - Chaussee « 
©me Same berpinbert burd) ihre ©egenroart bad gefährliche ©tedbichein 
einer berpeiratpeten greunbin mit einem «Süffling. Sad Sinq ift ein 
«liehen lieberlid) gebadet, aber hübfd) gcfchrieben, bie ©brache qegiert qeift» 
reich, aber munter, ber ©cplufj aderliebft. Ser Berfaffer hat heitere«Ro» 
bedetten gefeprteben, bie guerft nur gulien Bert gegeidjnet maren; feinen 
Abel hat er moljI erft fpäter entbedt. 

Sie flotte Stufführung geigte abermals, bah bad «Rcfibeng = Spcater 
unfere emgtge Buhne ift, mo man nod) frangöfifepe ©ad)cn gu fpielen 
berfteht. Sropbem märe bad im ®runbc tief ernfte ©tücf im Seffinq» 
Sheater mohl am richtigeren Orte, gn ber «ßremiire mar bad «Bublifum 
baS eine «ßoffe ober eine gote ermartete, fehr enttäufd)t unb mürbe nid)t recht 
marnt. Bicdcidjt trug auch bie Bcgcicpnung bed ipeatergetteld :„Suftfbiel" 
bie ©djulb baran. Srei neue Kräfte traten mit ®tüd auf unb ehrten 
ihren ©ntbeefer Sirector Sautcnburg: fierr ©teinede, ber ben ©cpmicqcr» 
Jpapa berb, aber gut gab; grln. ©örncr, ein mäfjig pübfcped «Betfön» 
chcn mit einem pifanten ©d)nurrbärtd)en, aber gang eepted Speater» 
blut; aud) bie lange gefuchte grofje Ä'otette fcheint in grln. Brion qe» 
funben. Biedetcpt fd)afft ber Sirector nod) einen Bortragdmeifter an, bamit 
bie patentirten ©cpnedrebner Herren «Rittner unb garno beutlicher merben 
unb ftd) meniger oft berfpredjen. 

Offene Briefe «nb JlttfiDorleit. 

©eehrter §err! 

©eftatten ©ie mir, ben Strt'ifel in 9?r. 30 ber „©egenmart"• „Sie 
Aufgaben ber ^iftorifer" bon Sari SBalder bahin gu beridüiqcn 
r“l ’^7:äUerft in ®eutfd)Ianb - feit mehreren gaf)ren über „ntf= 
fi)d)e ©ejchichte" an unferer Unibcrfität bocire unb im laufenbeu ©emefter 
fogar ein publicum barüber lefe. 

£)ocf)ad)tung§bod ergeben 

^fSrof. Dr. 2lrthur Sleinfdfmibt. 
^leibelberg, 25. guli 1892. 

,DUr^e er gur Sanbmeljr cinqegogen unb qab recht trüb = 
fclige ©chilberungctt bon ber SluSriiftung unb ©chlagfertigfeit bed breufiU 

«ru4"'|„cStnb^‘ZS w: 

Ser Sehrer Seumunb. S8on SBilhelm 
Urfdhriftliche Sorte geitbürtiger beutfd)er ©d)riftftedcr, ’sidjtcr "unb ©e= 
lehrten über Sehrer unb Schule. (SuiSburg. »u begiehen bom ßeraut 

n>ICa int^f°"te ®Qtni‘t,cl,ucrt be§ Öcrborraqenbcn päbagogifchcu 
f lt bon i66 «Bcrfonen, 161 «Btännern unb 5 g’ranen 

21ntmorten auf einen gragebogen, ben ber tperauSgeber berfanbte. Unter ben 
wemifl£ mb Dor^|9^ror‘fe- aber nicht au§fd)Iiefjlid) ©lementarlehrer, «Bolf-3- 
fdjullehrer gu berftehen £te unb ba ift aud) bon «3Räöd)cnfd)u!cn bie «Rebe, 
qinrm ben IJ ,tQ^e,tCrn M1 önäjDeutfdjc «Reich, Ofterreid)=Ungarn, bie ©chmeig 
9?orrocgen, bie Sßeremigten Staaten unb mohl fämmtliche «nfichten ber* 

taubl'n bteaiu6er aöte ?elrer^a9e merben fönnen. ’fffnTge bl 
äugten g. 33., eS get;e ben Sehrern gu gut (?!), ober qut qcnuq- bie 

Reiften empfehlen Reformen biefer ober jener «ilrt. (Einige ©timmen 
^Iatb^e” .f°9ar bafur, ben Sehrern ein afabemifd)e Sorbilbunq eine 

e^e”&urtige öconomifche unb fogiale ©tedung git geben. 

SftnriF?r ^ LnUsi"Ca 6ei,eitf ^0n bciü für^id) öerftorbenen guriften unb 
£'Zl e hertreten. Surg, baS «Ket)er=2Rarfau'fd)e tron 
feinem geringen Umfange reichhaltige ©ammelroerf, ^ribat=©nquetenmerf 
©ebUbüen'6 ^eaCl)tUn9 öeC ^et)rcrtreife, überhaupt beS meiten Steifes ber 

csc,siALarie ^on.®|ncr'®fchenbach: «ßarabcln, 3Rärd)en unb 
T ®ret Tabellen. (Berlin, ©ebr. «Baetel.) ^roci liebenS-' 

Ser?f.9e Tw ^eifte.rf ’^hierin, hoch im ©ingelncn bon ungleichem 
Serth. Unter ben Barabelu unb ©cbtdjten in «Brofa ift manches Unbe= 

?blr. ble eilt3ucfenbeu „SiebeScrflärungen", bie ,Erbbeerfrau" 
©tteMhlprfi/a bies ^r™0,Ucc "®utntne ®efchichte" mit ber ©rfinbung beS 
wk berv fchn(fhafte ©macter „Bettelbriefe", bie intereffanten 

ffpf,Ctb£Iiib^^r UJlb.ü0.lc aHem öie Prächtige «Robcde „OberSbcrq" — ba§ 
fteht ade§ thurmhod) über ber lanbläufigen unb nicht nur ber meiblidjeu 
veobedenprobuetton unferer Sage. 

^|-fd|er u”t\.bie Hterarhiftorifdhe «IRethobe. Bon 
£ugo gatfenheim (Berlin, ©peper & «Betcrd.) Sic «ilnregiinq gu 
bei borltegenben Schrift tarn au§ bent bergen beS BerfafferS, ber feinem 
Sehrmeifter für gute «Bcgeleitung hat öffentlid) Sauf fagen moden. Unb 
ber banfbare Spuler hat eme mohlgeluttgene, mit ©adjfenntnifj unb ©c= 
i^mad auSgeführte, m jeber Begichung befriebigenbe «Arbeit qeliefert. 
cii'L'"?ben ble r^^rt t ®er9nh9en getefen, unb bie ©runbgüge ihrer 
Ausführungen ftnb und halb flar gemorben: auf bie geiftiq belebte, fid) 
in ba8 Äunftmer! einempfinbenbe gnterpretation fommt eS an’ Sa« ift 
ber nicht wehr neue, e§ ift ber adbefannte, aber nicht Überad befolqte, 
Darum mtt 9xed)t fd&arfer nt ©rtnnerunq cjcbradjte Kanon: nicht qeifttofer 
gormaliSmuS, nicht blecherne «Bhilologie - äfthetifd)=philofophifd,e Be* 
trad)tung adem ift e§, bie uns ben ?lriabncfabcn in bie öanb gibt unb 
und bamit aud bent Sabprinth ber Siteratur führt. 2Bir fönnen bie fleine 
mefen It^ polem.fche Senbeng öerfolgenbe, gu ©hren bed £>eibclberger 
Bhtiofophen beroffentlichte ©cprift ald einen merthbodeu Beitraq gur Site» 
raturgefd)td)tc empfehlen. äs*.“ o. 

©alberon. ‘ ©ine ©ürbigimg. 3mei Borträge bon §einrid) 
.ceubauer. (Seipgtg, god.) Siefe ©cprift betont gmar in ber Beur= 
thetlung ©alberond entfehiebeu ben beutfdjen ©tanbpunft, jebod) nur in» 
fomeit er ft<h mit ben adgemcinen ethifchen unb äfthctifchen «Anforberunqen 
iccft. ©te mtd bemeifett, bah ©alberond ©chanfpielc biefen 9tnforbcrunqen 
I1111 'n geringem «Blafje genügen fönnen, bah ftc bem «Rationalbranta 
ber Seutfcpen md)t an bie ©eite gefefct gu merben berbienen unb über» 
tyaupt untoerü) ftnb, auf beutfdjen SBüfjnen aufgefii^rt ^u merben. ®er 
md)t unmtereffanten, aber mit «Boreingenommenheit berfahten Sritif mirb 
e§ia^m„9eIinf,en' ben ^n nicht nur bie «Romantifer, fonbern 
aud) ©rtdparger unb manche fmd)ft moberne Beurtheiler um bie giqur 
©afberond gemobeu haben, gu gerftören. 

Itottjcn. 

©rinnerungen aud ben gapren 1848 bid 1850 bon 2Bil» 
pelm Decpelhäufer. (Berlin, guliud Springer.) Ser befannte ©roh» 
inbuftricEe unb Bolitifer unterbreitet ber Dcffentlidjfeit einen Bbfcpnitt and 
Scbcnderinnerungen, bie für bie gamilic bon ipnt niebcrgefcpricben mürben, 
ginbet fid) in bem Banbe aud) gefcpidjtlid) nicht biel «Reued, pöd)ftend 
feine «Witpeilungen über bie ©chmeig finb bapin gu redjnen, fo lieft er 
fi<h PoPp frifcp unb angenehm. Ueberaud beluftigenb finb bie ©rgäplungen 
au§ bem inneren Seben ber fReidjdminifterien. 0ed)elpäufer mar bon 
Sürfmip gum ©ecretär im panbeldminifterium ernannt morben unb be= 
tarn fpäter ben Xitel 9?eidj3ntintfierialaffeffor, ber einzige feinet ©tanbe^. 
Kr überlebte in biefer ©tefle ®ürfmi£ unb Xetmolb, ben sJJcidj^Oermefer 
unb bad Sreifönigdbünbnih unb mürbe fcplichiid) bon ber preuhifdjen 
Jtegierung mit einer panbeldpolitifcpen «dRiffion in bie ©chmeig beauftraqt. 
«Aid b:r Bunbedtag mieber erftanb unb bie turpeffifchf gragc fid) gum 

i j. &escPäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 
l aU^ dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz- 
bander Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redactiou der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 



192 
Die (iegettwart. Nr. 38. 

&n$eiQen. 

Bei B£|MmtjjEn berufe man Jidjf auf biß 
„©EgEmoarf“. 

Neuer Verlag von Itreitkopf & Bärtel, Leipzig. 

Houston Stewart dbamberlain 

Das Drama Riclarfl Wapers 
Eine Anregung. 

VIII, 144 S. gr. 8°. Jt 3.—, fein geb. Jt 4.—. 
Eiu Buch, das den ernsten Wagnerfreunden empfohlen 

werden darf. Die Schrift ist keine Biographie noch eine 
andere Verherrlichung Bayreuths. Ernst und sachlich 
giebt. der Verfasser das Material zur aethetisch kritischen 

Würdigung Wagners. 

AAdkAAAA* AAAA **** AtAAAA**** 

Vertag bon gmiC_gfeCfier in Lettin. 

Mt 

l'agemDtffcnfdjafiltcfjen (SruuMmien 

ber Hibekmaenbid?timg 
Kidjarb Wagntx*. 

332 ©eiten ©rojpDttab. i)3rei§ 6 Jt. 

gijad) beut einftimmigen Urteil ber Svitif ba§ 
SBorjüglidifte unb (grfcböpfenbfte, mag bisher über 
bie sSagncrfd)e ©idjtung eijdjienen ift. 

Die (Ümjcnumrt 
Jtv. 36. 

2Son biefer wrartfifflten Kummer, 

entfjcdtenb u. a.: 

Caliban: 
Dev fdjumvje 
f) eiben wir einen 'glcubrudi üeranftaltet, 
ber burd) atte 23ud$anblungen bezogen 
werben fann. £)urd) eine (tarfe <$r- 
f^ung unfern- Slnftage ftnb wir künftig 
in ben ©tanb gefegt, ber ftcf) immer 
metjr fteigernben dtadfjrage nadj ein' 
jetnen unferer aiiuJÖdfeutltdfeu 

Caltbau-Uuutmcni 
jebergeit entfpredjen gu föntten. 

Deeiag her (Begempart. 

Hn #. ®>irfl|’£ lunffoErlag in UÜüntfivn mtb fCEipiig tfi foBbßn Er|djiBUEn. 

Scljen 
als lUnbenptranö 

— äptiillM» «mpfmlum« für Jtntqualilätat Ires lidjfr* — Boi^rai Ifom»io0rv IWjftr 
mit bem Bor tritt b es arößBrEn — Bähereiitpftnbuug oennntgtci XtdjtEr U utiu 

iteigerung brs BäljErßEfutjts in laftralEr Hutjtnng bES brafBmt BEtjIjantbilbES 
bon 

6 Bogen gr. 8° mit to Üejt^tluftratio^n unb 3« Cafe ln mit ftereosfopifdjen 
Ubbilbungen. — preis brofdyrt Ulf. 5.—. 

®ieic ©dmft bebanbclt eincg ber größten pfgd>o=pf)l)fioIogij'd)en ^robtemc. ©er 
c§ J SltalVieW, ben Vorgang beg ©nfaeft^en» bigparater Silber unb ber bamit 
oerbmtbenen ©mpfinbung ber brüten ©imenfion aug einer feften, angeborenen Drgamfatton b 
jentraten üterbeneiemente jtt erttären. __ 

,£. ^ctChan’s Vertag, Serbin. 

®oberne Eyrik. 
(£inc Sammlung tEitgenöl tifUjrr Büdjtungi'n 

fierauSgeßehen Bott 

fieo tferg u. flJillj. XUtcntljat. 
Sin ftarfer $anb. (Steg. geb. Jt 6. 

M 

ÖEttt yrndjtiges ©efdjcitknjcrk. 
(SeTdmta&twttge Äusgaßintß.^^ 
Breiig gef). Jt 2.75, ^x\^ 

eteg. geb. ©idjtimg bon 
Jt 3.75. „ Earl iStrEdtEr. 

SSerlag bon 
9®. ;3cmfd), ®tralfunt>. 

W 

Heuer Berlag ron (|)tto Ipganft in Jcipftfl. 
njuHi, Mrfpruit« unh Miefen kr mitlftljafUitiftii tirilis mit Angabe 

ber Wittel itjrer SBefeitigung. $rci§ 1 W. 50 fßf. 

^Mßfßaufen, Jl., ®oeti)c ein 5ojtali|t?! ^ 60 n 
^oßert U*., 3ur ükrrfdinft ber 5eele. -freie Dlicke in bie Der- 

gangenpeif ©egenioart unb gttlunft be§ Wenf^ettge^Ie^t§. "Prei§ 1 W. 50 |f. 

Staehely, J. A., Thaies erwacht! Eine Erklärung des Wesens 
der Naturkräfte. Cart. Preis 2 M. 
Bit ltc?trtten intrdt alle BiufttianMimgEn fres Bn- unt» Bnstantics. 

©oeben erfepien bei ung: 

©umbtifi ber Weltgefdjidite 

unb ber 

© ue£Ccnftun6 e 

^ für 
Bifturiker, leljrer, OrNamtnanken unk ankere QMiilkefe. 

SSon 

Dr. &axt 
©ojenten bet 6tnat?lui(ienic^aiten an ber UiüBerfität iletpäis- 

IX unb 315 ©eiten. $reig 10 Jt. 
«tun tu*mleihen Serfaffer erfdtien in fßr. 30 ber „©egentoart" ein 'ätrtifcl „JliE Bufgabfitt 

ber Jtöriker“ ©Sein: wirb in 5ftofd,er’g ©efdjidjte ber ißationalöfonomtc atg „bielfettig unb 

madüoffdfe Biidjl;anbhnig (Berlag). 

— 
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Abonnement 
auf das 

Quartal 1892. 

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Mit Nummer 40 beginnt das IV. Quartal der „Gegenwart“. Diejenigen unserer 

geehrten Leser, deren Abonnement ablänft, bitten wir um sofortige Erneuerung, 

damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. Bei verspäteter Be¬ 

stellung können oft nur unvollständige Exemplare nacbgeliefert werden. Alle Buch¬ 

handlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen nehmen Abonnements 

zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen. 

$ietju swei '-Beilagen: S. ©ctmansofdjc Siuljönirferci, ©totg i. ^om. unb g. ©gcitneften^ Vertag, Berlin, '-Bonn, Sety^ig. 

Scbaction unb g*p<bittou: »erftu W., eulmftra&e 7. Unter «erantttiortli^teit beä iieranüfleber«. »on 3R(«8«r & SMttta in 



Band XLH. ^SerCitt, Öen 24. geptem&ev 1892. 

Hie (fcjennmrt. 

äöodjeitfdjrift für Literatur, tunft uni) üffenttidjcs geben. 

§erauggeber: ffieo)>l)iC Joffing in ©erltn. 

|eJren Somtalmtir «fcjjtini rinc $ummcr. 
Su besietjen burct) ade 23ucf)l)anMmtgen unb Sßoftämter. Serlag her ©egcmtmrt in Serlin W, 57. ©ierieljäljrliclj 4 §1. 50 $)f. €im Jammer 50 $f. 

Snferate jeber 2lrt 4iro 3 gehaltene fetitjeite 80 $f. 

gnljaft -ÄÄ« sus °*Sz 

Die Cßotera in Deutfdjlanb. 
^etne ©orge, eg gibt ßier fein ©djauergemätbe, boit 

benen ber ©Treiber biefer Reifen überßaupt ein abgefagter 
g-einb ift, benn fie bringen nur unnötig Stngft unb übertriebene 
^urdjt in bie ©efedfdßaft unb bie feßaben, tnie bie ©rfaßruitg 
lefjrt, meit meßr atg fie nüßen. SIber eg finb ja teiber bei ber 
btegjäßrigen ©pibemie fo niete ©djäben an bag Stage§ridt;t ge* 
treten, baß eg root)t nötßig fein biirfte, einmal auf fie ernfttieß 
eingugeßeit. 

SBir miffen eg ja gut genug, baß in teitenben Streifen 
mußtanbg beim erften Stuftreten ber ©eitcße bie Meinung 
oerbreitet mar, eg fei am beften, fie mögtidjft tobt gu fdjmeigett. 
£)ag mar nun freitidtj fatfeß, benn nur menn eine ©efaßr ißrent 
ooden Umfange naeß befannt ift, ift eg audj möglich, ißr mit 
atten äßittetn entgegen gu treten. ®ie ©ntrüftung in atlen 
Streifen ®eutfcßtanbg, eineg Sanbeg, bag ja mit fRußtanb in 
fo mannigfaltigen Verbinbungen ftebjt unb bag feit Satiren bie 
hauptmaffe ber ruffifdjen Stugmanberer nacß Stmerifa beförbert, 
mar natürlich eine attgemeine. ®ie eingig ridßtige Stntmort 
SDeutfdjtanbg märe nun bie gemefen, gang Vußtanb atg ber* 
fernst gu betrachten unb bie umfaffenbften ©dßußmaßregetn 
gegen ©infdjteppung ber ©eudje attguorbneit. gmftcß faß man 
aud) in Stußtanb halb ein, baß eg mit bem Verßeimticßett nidjtg 
fei unb Reifte bie nötigen faßten mit, fomeit bag benn mit 
ben ßrimitibett (Einrichtungen im böttig ungerüfteten Vußtaitb 
mögtieß mar. iftadß unb nacß ift eg bort beffer gemorbeit unb 
menn Vircßom nicht tauter fßotentfin’fdße ^Dörfer gefeßen hat, 
mag hoch nicht angutteßmen ift, ift eg jefet bodj einigermaßen 
gut. ®ie ©tätten beg größten (Etenb mirb man übrigeng §errn 
Vircßom nicht gezeigt ßaben. 

Stber mir ßaben ja gar feinen ®runb mehr mit fftußtanb 
3U redeten. 2)ie gmeite ©tabt in $>eutfcßtanb ßat eg in feiner 
SBeife beffer gemalt atg fRußlanb. fßreußen bemalte feine 
®renjen gegen Vußtanb, um bie ©infeßteppung ber ©eudfie nadj 
Straften gu berßinbern unb fudjte bem troßbem über bie ©rettge 
fommenben unßeimticßen ©aft gerüftet gegenübertreten gu fönnen 
unb bie ©eucße, einerlei mo fie auftrete, gu tocatifiren. Ham¬ 
burg itaßnt unbebenftieß bie ruffifdjen Stugmanberer auf, oßtte nacß 
betnSöoßer befonberg ängfttieß gu fragen, ja man natjm Söaaren 
in Hamburg auf, bie geeignet mareit, ©eudjenfeime tebengfräftig 
gu erhalten. Db nun bag ©tbmafjer borgügtießer Präger ber 
Sfranfßeit gemefen ift ober nicht, eg ift in jebem gatte mtber* 
antmorttidj, baß unbeginfigirte ©eßmußmäffer ber Stugmanberer* 
barade in bie ©tbe taufen unb in unmittelbarer Väße baoon 
bag Xrinfmaffer für bie ©tabt ber nämtidjen ©tbe entnommen 

mirb. ©tnertei aber, ob ruffifdje Stugmanberer bie ©eucße 
etngefdjteppt ßaben ober ob geuerteute ber Kämpfer fie aug 
ben ßäfen beg fdjttmrgen ätteereg mitgebrac^t haben: immer 
WrffÄ b5 ?ef)öjben gafH'täffigfeit üor, bie nämtidje 
gatjrtafftgfeit, bie bie Stranfßeit oiet gu fpät feftgeftettt merben 
Iieü. Zugegeben mirb, baß bereitg am 16. Sluguft ©tjotera* 
tobegfade ftattgefunben ßaben. Sßie meit bie ©erüdjte 9tecbt 
tjaben, bie bereitg oon tranfßeitgfäüen in ber testen gutimoebe 
reben, möge batjingeftettt merben, befonbere ©orgfatt barf feiner 
ben Hamburger S3eßörben naeßrüßmen. 

Sttterbingg mirb ißnen audj mantßeg gum SSormurf gemadjt, 
moran fie feine ©chutb tragen. ®ie fdjtedjten SöoßnunggOer* 
tjattniffe gu beffern liegt nicht in ihrer ätfadjt. ®er Runtg 

^uf^drtg ift ein gu rapiber, atg baß eg in einer räum* 
tt^ ftarf eingeengten ©tabt möglich »äre, für Stde qefunbe 
Mnungen ju fchaffen. ®er Strbeiter üertangt bidige unb 
feiner Strbeitgftätte naße gelegene Söoßnungen unb feßt ben 
famtätgpotijeiticßen SSorfcßriften nießt fetten einen ßaffiben SBiber* 
[taub entgegen, bem gegenüber bie Seßörbe in ber flieget madjt* 
tog ift- Stucß bie ©djaffung befferer Xrinfmafferberßättniffe — 
ber ©dßretber biefer feiten, ber nun freilich auggejeießneteg 
Ouedmaffer gemoßnt ift, fann bag Hamburger Seitunggmaffer 
überßaußt atg trinfbar faum be^eießnen — ift teießter geforbert 
atg bureßgefeßt, menn fie aueß energifeßer ßätte betrieben merben 
fönnen unb müffen. 

5&er bie Hamburger S3eßörben ßätten fieß fagen müffen, 
baß bureß bte meite Verbreitung ber ßßotera in Hamburg bie 
©Etftenj oon 3eßotaufenben bernidßtet mürbe unb Hamburg 
S^unberte oon SJiidionen einbüßen müffe. @ie ßätten fieß, bebor 
^rr-r0/111 Iw'- ^a9eit ^tiffen, baß bureß bie Verfeudjung loeiter 
ruffifeßer ©ebiete Hamburg minbefteng ebenfo bebroßt fei, mie 
bte preußifdße Dftgrenge. ©ie ßätten lieber ißrem Verfeßr mit 
Jiußtanb etttige ©dßranfen gießen, lieber einige äfiidionen ein* 
büßen müffen, atg modßentang aden Verfeßr mit Hamburg nn* 
möglich gu maeßen. ©ie ßätten genau auf ben ®efunbßeitg* 
^iftanb in ber ©tabt adßt geben, jeben Stranfßeitgfad mit 
dßoteraäßnticßen ^ufädeit ernft neßmett unb jebett ßßoterafad 
fofort öffenttidj befannt geben foden, bann märe eg gu einer 
fotdjen f|3anif unb moßt audj gu einer foteß ungeßettren @r* 
franfungg* unb ©terbtidjfeitggiffer nidßt gefommeu. ©ie ßätten 
ften bie ßatbe füödion gu ©cßußmaßregetn bemidigeit taffen 
foden, bebor bie fößotera in ber ©tabt mar unb' bor bem 
©enuß ungefoeßten SBafferg naeß bem erften ©rfrattfunggfad 
marnen foden, anftatt ratß* unb fopftog bor ber Slranfßeit 
atg einer oßne Stngeidjen bont ^immet gefadenen gu fteßen, 
benn mie tange bauerte eg, big man aueß nur bie richtige ^aßt 
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bet ©efforbenen amtlich erfüllt unb i»er bürgt un« bofüt, baff 
hip rmaeaebenen Rahlen je&t rtdjttg ftnb. Sie batten — ja 
nJa§ hätten fie nicht alles ttjun füllen? aber nun ift eS gu fpat, 
jU rnäfetn unb gute Wathfhtäge gu geben. 

- Wan hat ft* mit wohlfeilem Spott über bteCuarantane 
unb anbere Wahregeln luftig gemacht, burd) weldje man fid) 
undi bem Auftreten ber ©Ijolera in Hamburg allenthalben 
oor ber ©infhfeppunq ber Trautheit gu fd)ü|en fud)te, nament= 
lid) auch barüber, wie jebe untergebene Scljorbe meljr glaubte 
thun gumuffen, als ihre Dorgefefcte angeorbnet hatte. ^ ber 
Xljat' gab eS audj oiel $umoriftifhc8 xn btefer t ba 
unb bort gu üergeihtten. dlber im ©ntrtbe war benn cod) 
wohl Vorficht am Vlahe. Jpätte man baS Auftreten ber ©eud)e 
gleich beadjtet unb befannt gegeben, e§ mären überhaupt m^t 
?0 Diele Verfonen fluchtartig aus Hamburg abgewogen, yeun 
muhten Hamburger unb anbere Vlätter Don tagltd) §unberten 
2 ©rfranfungS* unb SobeSfäHen, als bte 9Rebtctnalbehorbe 
immer nur Don CStjolerine rebete unb als fte baS SBor^anben- 
fein Don ©Ijolera gugab, brachte fie fo lädjerltdj ntebrtge Bahlen, 
bah alle dB eit gu bem ©lauben geneigt mar, fte wolle um 
nidit bie dBaljrheit fagen. Sie erften Slu*tlmge enthüllten 
wahre Schauermärchen über bie Ruftanbe tn ©antburg. 
Shnen ift bie ©hoIerafurd)t in S eu tfd) taub, thaten ftnb bie 
fdharfen ©perrmahregeln auf bie Ütedjnung gu fd)reibert. 
tarn al§ erfdjWerenb Ijtitgu, bah halb ba, balb bort ^obesfalle 
an ©Ijolera conftatirt würben unb bah immer unb lln’Tt5l m^} 
bie ©eftorbenen Hamburger glüchltnge ober Don folgen ffter- 
fonen dlnqeftedte waren. FebeSmal lieh ftd) ©utfdjleppung ber 
Stranfheit non Hamburg her matheniatifdj nadjweifcm, ja eine 
SBodte lang hatte eS überhaupt ben dlnfdjetn, als folle bas 
qanS S)eutfdje Weid) hon Hamburg aus mfictrt werben. Jtom* 
haften Schaben haben mandje nidjthamburgifdje ©jportfirmeu 
babitrdi erlitten, ©ine gelinbe dßutl) gegen Hamburg, baS 
nichts qethan hatte, um fid) felber gu ftfjü^ert uttb nun burd) 
ben Strom feiner Flüchtlinge gang ®eutfd)lanb luftctren gu 
wollen fdjien, war in ben Sagen erflärlidj. Sie ftrengen 
dlbfperrungSmahregeln waren md)t gang unberechtigt. 

P Runi Sdjlimmften ift e§ nicht gelommen bie Seuche ift 
fo giemlicfi localifirt worben unb eine wette Verbreitung wirb 
in liefern Saljre fanm angunehmen fein. Sannt aber ift bte 
©efahr noch nidjt erlogen. ©S muh mit ber JRogltdjleit 
gerechnet werben, bah fie ben gangen SBinter hjnbur* hjj 
unb her im Sanbe eingelne Dpfer forbert «ub tm na^ften 
Frühjahr eine gröbere dluSbreitung fttibet. ©elbft wenn ft 
im dBinter DöHig erlöfchen füllte, liegt bte ©efahr etneS neuen 
dluflebenS im nädjften Fahre innerhalb ber ©rengeit beräBaljx* 
fdieinlidjfeit. Sa nüfet e§ benn wenig, nad) Verul)tgungS* 
grünbeu gu juchen, nad) ©riinben, bie ein dluftretenim nädjften 
Fahre nicht feljr wahrfheinlih madjen. @S gtlt Vielmehr, 
baS Stomnienbe feft iu’S dinge gu faffen unb fth nad) Shuften 
qeqen ben fdjlimmen ©aft gu wappnen. Sagu bietet aber bei 
dB tut er bie befte ©elegenljeit, ba bann bte gefe|gebenben 
St örperf haften tagen unb ba im dBinter ein rafdjeS Untfid)* 
areifen ber Seudje niht gu befürhten fteht. a , 

©in Veih^feudjengefeh fteljt in dluSftdjt, wa§ eS aber 
enthalten wirb, barüber weih gur Stunbe ntemattb etwas. 
©S ift nöthig, bah eine fefte ©entralbeljörbe etngefefet wtrb, 
beren Vefugnifj niht nur barin befteht, Wiffenfhaftlihe d^rufimg 
ber Verljältniffe anguorbnen ober auSgufuhren unb ©utad)ten 
abguqeben, ftatiftifhe Sammlungen gu Deranftalten unb Watl)= 
fdiläqe gu ertljeilen u. bgl. Ser ©entralbehorbe muh eben 
burd) bie berufenen Seiler beS SRebigiitalwefenS, Strei§phhftcf, 
ober wie bie Sperren fonft betitelt werben, ^Reibung Don ept= 
bemifhen £ranff)eiten gemäht werben, unb fte wuh befugt 
fein, alles ©rforberlihe im Umfange beS gangen dient)es an- 
luorbneit Sie muh fih über ben ®efunbheitSguftanb ber 
ytadjbarlüuber, namentlih über baS etwaige, Vorl)anbenfetn Don 
VoltSfeudjen bort gu informiren fuhen unb bte nmhtgeu dw 
TOeifungen gegen @inf(i)le|)tnmg bet @eud,e nad) ®eut|drfcrab 
treffen Sie muff and) bie nötigen antoetfnngen über ®e|. 
infection, Quarantäne, Mbffjerarag »et(eu#et Orte unb aHeS, 
was in Beiten, wo ©pibemien Ijerrfhen, notljig ift, mtt abfolut 

binbenber ^raft auSqeben. ©egen bie Vefdjlüffe ber Vehorbe 
muh baS d3efd)Werberecl)t frei fein, aber beDor tlar wirb, ob 
eine Sefdjwerbe begrünbet ift ober niht, muh jebermann fid) 

ben Slnirbmmgen berfelbeui fügen.. “6e" “JfJÄtSrt 
(Hube feHte, tonnte eB ge(<ffe()en, baff Hamburg mit . » 
wie mit einem feud)efreien Sanbe Derleljrte, unb bah 1PLeihen 
fo wenig ©inheitlihleit in ben dlbjperrnngSmahregelu gegen 

®am6CteSf«Fen 3a“ten, «nb es finb.ja bod, bie nteiftat 
'iabve ieuebefrei bat bie tSentratbetjorbe bie oberjte ©aiutatS- 
Äi taSänben. SBlan brauefft ja nidjt nad) ber ®roff= 
ttabt tn qelien, um Einrichtungen anjutreffen, bie tangft ntd)t 
mebr eiFacmäff ftnb. Stuf bem Sanbe ift and, lange n.djt 
S $13 fall, namentlich wirb noch äu oft ba« »ninnen. 
“UofL burc(l bie «bmäffer ber Sunggvuben »erunremigt, tute 
bort überhaupt bie nun einmal unentbehrlichen ®ungftatten 
nidit letten Suft unb 99oben »erhoffen unb in ben ©troffen, 
rinnen unb ©eitengräben bie fchtimmften fflajittentrager niaffeu- 
fiaft tu flnben finb. Sn fa ütätspotijeiticher §tnfff 9l6t 
Sndi hn lieben beutf^en Siatertanbe genug tu Jun, tu- 
mat Z unter normalen Serhattniffen bie SBeobtterung ben 
etwaigen Vorfdjriften einen paffiDen döiberftanö e«tgegenfeht, 
ber mht leiht gebrohen wirb, ba eS gu ötel auf ben Stage 
ber ffsotigeigewalt anlommt, unb ba btefer bte 
ftreim m nehmen, unb bie 9Rad)t, eins ober betbe dingen gu- 
lubrüden iRitn ift eS aber wirf lid) nid)t mehr gettgemah, 
bah ein ©ingelner burd) feine fRad)läffigfett ein ganges Sorf 
ober bah eit befonberS ahrläffigeS Sorf eine weitere: Um* 
aebitna Derpeftet. döir wollen bnrhauS feine uberaugftlid)eu 
Vorfdiriften, Don beren fharferSurhführung abgefehen werben 
muh weil fie unbur d)f ihr bar finb; wir wo den mahöoHe Vor= 
fhriften, bie Don ber ©entralbehorbe auSgehen, bann abei 

0Ut^ linTLnkaÄS n,ctsben' bie jnietu% 
Irpien Fahren bie fanitätspoligeilihett dlnorbnungeit trifft unb 

überwach bei Seihen in ^^barlänberu 
aeaen bie ©infhleppung ber Seuhe txtfft unb ubttau, roo e^ 
liiHhia ift im ©ebiete ‘beS Seutfhen dtetd)es baS 9iotl)ige am 
Set leite? unb überwad)t, unb bie beim dluSbrud) einer 

Sd)e in Seutfhlanb nad) Straften baJuJp]noriK^lfe ® üblt 

UM. | ; 

srfenkwÄSMJlg'S 
ena= unb genau umgrengteS ift unb bah g- o ba§ v 
nau aereaette QuorantainePorfdjrlften enthalten nmff. ®er 

Sehörbe unb ihren ttiW<$aftH4en J.““6n®Sec sBe- 
geloffen tntrben. tff »iU mas fie S iebem 
fiövbe biefer SIrt genau »orjehretben mit, roo8 fte tn leb™ 

SSnbe?afU“nS oS^enÄn^onÄ^eiJn hat 

& ft..?« Ä 

ä liffe s ^fsfrÄs 
mürbe Sbt m nig nüffen, unb genaue SBorftaften mürben 
Seid,! nod, menigen Satan »era ten unb taM« 
©entralbehorbe eine unerträgliche Feffel fein, bte U)t ttui Ptuoei 

noch ber fie fid, bod, tu rechten 
j Weben ©ittfehuitq einer ©entralbehorbe forbern wir nur 

ein «crtiXtL Utnriffeit, ba« te»ehörbe ben un; 
itmnänaltd) nötbtgen freien Spielraum Iaht. Urtiere ©e)e§ 
aebitna beginnt am Vudjftabeu gu fraitfen, au jenen geuaucn 
Vor fhriften, an benen eben ber ©erieberte feidjt Dorbetfinbet. 

Io fommt es, bah ber Vidjter n;a^maI.,eS “iS 
beftrafen fanu, tropbem er Weih, bah er mit dBiffeit unb dbillut 
gegen ben ©eift beS ©efepes fiinbtgte. SaS Seud)engefeh barf 
unter feinen Umftänben am Vuhftaben fraitfen, fonft tft e^ 

nUl}lDÄenn wir nun aber and) ein in allen ©tüden DorgügtidjeS 
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>T ™n e§ ^on Siemtidj unpaffeitb ge= 
tattfi Bat, befommen, burfen mir uns nodj nidjt in ber » 

oltT9 Mafmu^u6er ble DlFen ^en' e§ ’ei mtn gut. 2öu [offen ntcpt nur uns ßüten, feine ©Poterafeime ein 

Äenen' !mr tömin and> burd> ^eintidjfeit im £aufe unb 
biffen Umgebung unb namentticp aucp an uns fetber bafiir 
jorgen, baff ber ÄomntaBaciffuS, ber uns bieffeidjt eingefcßleppt 

!,ä?j[teu Um3ebltll9 feine »rutfiätte finbet. 
JUtaiPe «orfcprtften famtatSpoligeilicper Natur rieften [ich bis 
bafitn nur ungenugenb auSfüpren. Namentticp auf beul Sanbe 
fft ber Sauer gur ©ommergeit tuäprenb ber ©rnte nicht in ber 
läge, mep machen gu taffen, atS eben unumgängig notpmeubiq 

£firi«L?hntCr A äU febem„me^ Seit unb fiitb mep 
fi v S f!-1; Hb?n' ba, tuüffen bie DrtSpoligeibepörben 
Il s btSmtjr ^er )ein' barmit nun aucp baS 9cött;ige ganadjt 
lutib. ®urd) etne oerminftige SebenSmeife muß fobauu ein 

fterünulTeh/°f^er^0r ber <Sjfud§? ^ Wen fucpen, eße bie 
baßi. 3®enn fte ba ift, fcpabet jebe STenberung 

bei Stat, aucp bte nadj ber üernünftigeit ©eite hin, toeit fie 

Sh?[te”§ -n bw\ e/^tetc ?a3en ben baran ni^f getoöpten 
Körper m eine 2lrt franfßafter Aufregung bringt, ©in burch 
gefunbe unb bernunftige SebenSmeife geftäptter Körper aber 
umb üon ber Stranfpett nicpt leidet befaffen, einige eingeman- 
berte Saciffen gehen bieffeidjt audj opne ©cpaben gu tpun 

m!rdj Unb JeIb^ tocmt er erfranfen foffte, pat er 
?•'?* ^.u Qenefen, atS ©iner, ber ein anbereS Sehen 
fuprt ber eS mit ©efunbpeit unb Siät nidjt genau nimmt. 

G.S ntoge gnm ©cptuß nur auf ben Notpftanb pingemiefen 
merben, ben bie ©potera in Hamburg nacptaffen mirb. 9Nau 
rebet unb fc^retbt pute fcpon biet bon bem Notpftanb unb er 
ift ja aucp ba, aber nur im 2litfangSftabium, er mirb fcptimmer, 
je metter eS nadj bem grüpting pingiept. ©S läßt [ich pute 
«.«U« mc^f faSenf p mie bieten ^amitien ber 23ater ober 
bie JNutter ober gar beibe (Sttern meggeftorben finb. Siefe 
®ang= ober §atbmaifen looffen leben unb paben gum Speit 
mcptS, retn gar nicpts. ©S mirb nun probiforifdj für fie ge- 
jorgt, ober bie Serforguug muß eine bauernbe merben unb 
lotrb btet ©etb foften. ©S gibt in Hamburg Saufeube bon 
di heitern, bie Sag für Sag aus ber ^)aitb in ben SJJuitb 
leben, nnb oie pabeii nun in SCBocpn nichts mehr berbient, unb 
e^ merben im giinftigen fptte nocp iffiodjen in'S Sanb gehen, 
bebor fie etmaS berbieneu fönnen. Sie Seute motten teben 
unb buffen nidjt: Söobon? @s gibt in Hamburg Saitfenbe 
f.on. 1pfparbeitern, bie im ©omrner berbienen müffen, maS 
fie im hinter unb ©omrner gum Sehen braudjen. Sie Seute 
bei bienen jeßt nicptS, gepen im (Segentpeit auf, maS fie für 
ben SBinter braucpen müffen. Söobon [offen fie fpäter teben? 

„ toirb ja opne ^meifet bom Hamburger Senate baS äffeufdjem 
moghcpe getpan merben, um baS ©teiib gu tinbern. Stber an 

a fcnaL Perben ^on affen ©eiten bie größten Stnforberungen 
geftclIM affem ift er opnmädjtig. Sie reidjen Hamburger paben 
fcpoit jeßt große ©ummen gefpenbet, um bem ©tenb git be= 
gegnen, aber mit grnei ober brei üfftiflionen mirb nicpts getpan. 
fv fff benn gut, baß affentpatben ber SBopttpätigfeitSfinn 
|icp regt. Sludp in ben abgetegenften Orten fammett mau für 
oie notpteibenben Hamburger, mie beim anbererfeitS aitdj 
Hamburg attgeit boran ift, menn eS gilt, Notpteibenben 
gu petfen. SBenn nocp eine ÜNapnuug baran gu fnüpfen ift, 
fo tjt eS bie, mit ben eingepenben @aben pauSpätterifdj gu 
berfapren. Senn einerfeitS brängen fidj an bie NotpftanbS* 
comittS audp tmmer Seute peran, bie ©oben beanfprudjen, opne 
fie gn bebürfen, unb anbere bleiben meg aus fatfdjer ©cpam, 
ntcptatS Sttmofenempfänger angefepcu gu merben; ba müffen 
ote LomitB bie Stugen offen patten. StubererfeitS muß be- 

cfbcn' ba^ e§ auc§ SBinter einen unb gmar pärteren 
Jcotpftanb abgumepren geben mirb. @s ift immerpin gut, 
toeiin man bann auöp nocp ©etb gur Verfügung pat. Somit 
foll ntdjt gefagt merben, baß man jeßt Notpteibenbe im öin- 
toeiS auf ben hinter bon ber Spür meifen [off. @S foff nur 
eine JJcapnuitg fein, metttt bieffeicpt jeßt bie ©oben reidjtid) 
llteßett; fpäter bürften fie fpärtidjer merben. 

Die relhjiö|e unb etpfdjc Detuegung. 

Sn ben teitenben Greifen ber Speotogie unb beS bon ipnett 
beeinflußten ißublifumS ift mau peute nodj ber Stnfidjt, baß 
eine SoSfagung bom djrifttidjen Sefenntniß gteicpbebeutenb fei 
mit SttpetSmuS, gerabe atS ob eS nidjt eine gange Neipe 
beifttfdper Netgtonen gäbe, bie feinen Wufprudj barauf erpeben, 
Sefenner beS gefreugigten ©otteS gu fein, ©s ift bieS eine 
bofffommene Serlennung ber piftorifcpeu (Kontinuität, bei ben 
©bangetifcpen nodj bagu eine Nicptadjtung beS ^ringipS ber 
freien gorfdjung, ber allein bie proteftantifdje Stircpe ipre 
®?tfteng unb tpre ©rfotge gu berbanfen gepabt. Ser ©otteS- 
begrtff ift im Sauf ber Saprtaufenbe in fteter SBanbtung be-' 
griffen gemefen. Sie Sitbung aucp ber djrifttidjen Sogmen 
pat ftdj gang affmäptidj, faft unbemußt, boffgogen. ©S hat 
lange gebauert, bis ber SeiSmuS beS SubentpumS fiep gum 
trmitanfdjen ©otteSbegriff pinburep gerungen pat. Opne bie 
©t.nftüffe beS peibnifepen StttertpumS, bor ?ttteni beS in Sltejau* 
brien peimifcpeit NeuptatoniSmuS, beffen perborragenbfter Ver¬ 
treter Vfotin au fpefutatibem Sieffinn für feine djrifttidjen Nacp- 
fotger gerabegu bapnbrecpenb gemorben ift, märe bie Sepre bon 
ber Sreteinigfeit mopt fattm fo rafcp bei ben Stnpängern Sefu 
bon Nagaretp peimifcp gemorben. @o ift eS teßten ©nbeS bie 
Vpitofoppie unb gmar bie fßpüofoppie beS §eibentpumS ge¬ 
mefen, bie ber neu auffomntenben Netigion ein Sßrin^ip guge- 
füprt pat, beffen grudptbarfeit fomeit reiepte, affe nadpfotgen- 
ben Saprpunberte bis auf bie ©egenmart gu berforgen, eine 
Spatfacpe, bie fiep ein großer Speit ber peutigen Speotogen in 
ber ©icperpett ipreS VefißeS burcpauS liicpt ftar maept, meint 
fte in pocpmütptger ©eringfepäßung glauben, bie ^pitofoppie 
bei ©eite fepieben gu fönnen. 

, ift aber nidjt affein biefer ©ruttb, ber bie Speotogen 
gu einer fotepen §anbtungSmeife gmingt, fonbern aucp bie gurdjt 
bor unangenepmen ©ntbeefungen, betten fie auSgefeßt fein fönn- 
ten, menn fie fetbft, mit beut Nüftgeug ppitofoppif^er ©pefu- 
tation bemaffnet, beit fritifdjen Vtobtemen näper treten mürben. 
Sie ©pißpade, metepe ben fteinigen Soben aufmüptt, um Naum 
gn fcpaffeit für ein ftotgeS ©ebäube, fann, fo fiirdjten fie, in 
ber £anb gerftörungStuftiger Neuerer teidjt bie Sunbamente 
ebenbeffetben^SaueS gum hänfen bringen, beSpatb ift eS ein 
©ebot beS ©etbfterpattungStriebeS, entroeber bem gefäprtidjen 
SBerfgeitg feilte ©djärfe gu nepmett ober ipm aitbere unfepüb- 
ttdje Arbeit angumeifen. SXtS eine fotepe unfcpäbtidje Arbeit 
ber Vpitofppie gitt ben Speotogen nterfmürbigermeife bie 33e- 
fcpäftigttng mit ber ©rfenntnißtpeorie, o&gteidf) biefe SiSciptin 
attdj nur bann bem tiefften Sebiirfniß geredjt gu merben ner- 
mag, menn fie üon ber ©mpirie gur ©pefutation auffteigt; 
aber oon einer 9Netapppfif im eigenttidjen ©inne miü bie 
Speotogie ber teitenben Streife nicpts miffen. 33emegungS- unb 
entmidetungStoS, in iprem engen StreiS angebtidj bttrdj bie 
Offenbarung feftftepenber Soginen üerparrenb, meift fie in 
furgftdjttger Verbtenbung bie pelfenb auSgeftredte §anb ber 
SNetapppfif gitrüd, memt fidp biefetbe nidjt oott üornpereitt ein 
confeffioneffeS SNäntetdjen umpängt, anftatt ben Serfudj gu 
mögen, fidj ber itnaufpattfam naep üormärts ftrebeitbeu 23e- 
toegung angufeptießen. SttterbingS gibt eS außer biefen eine 
Neipe ppitofoppifdj gebitbeter Speotogen, bie eine miffenfepaft- 
ti^e 23ebeutuitg beaitfprucpen fönnen, aber ipre 23efdjäftiguug 
mit ber VPtfofoppie pat bis jeßt ntepr negatioe atS pofitiüe 
Nefuttate gu üergeidjiten gepabt unb meit eper gur ©fepfis atS 
gur 33efeftigung beS ©otteSgtaubenS beigetragen. Spre §aupt- 
erfotge paben biefe Speotogen, bie gum Speit mie Ntbredjt 
Nietfdjt eine große 3tnpängerfcpaft pittter fidj paben, auf bem 
©ebiet ber ©efcpidjtsfcpreibung uttb ber Stritif. Sem Streit 
um gntnbfäßtidje s^ringipieit gepen fie gerne auS bem Stöege, 
bemegen fidj bafür aber mit Sortiebe in ber Votemif über 
erfenntuißtpeoretifdje ^3rot3teme, in biefem fßunft ejnen @inn§ 
mit bem größten Speit ber VP^ofoppen, bie fidj ebeitfo ab- 
tepnenb gegen bie iNetapptjfif üerpatten, mie bie Speotogen. 

Sie Nltjftif, metdje in früpereit feiten in foldjeit Venoben 
beS ©tittftanbeS ipreit üeriuiterticpenben ©iuftuß gettenb nta^te, 
fommt in unferem reatiftifcp - praftifdjen Zeitalter nidjt gum 
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Bott 2B° M in ben finPtta *«**' 

m?S tfa £ 

geeignet tf , 9teuaeftaltunq ber &ird)enlef)re Genüge 
Ä ntarSan!Zbrl9ib«?en]8eJr| «ud, 

iiodi to qeringfdjäßig benfen, fie beweift bod), baß e» au* 
in ben Ereilen ber Gebilbeten anfängt ju gaßren. ®iefe 

rt ;svi nprnnfnftte ©ewequnq ift ein beutltdjeS ßeicßeu, 
»“» M’Sta?®JSSn' tirdjtid, confemtit, ge- 
tat Amento btt !8e»öfle?ung Sieügiofttät innero^nt, 
Lährenb olle übrigen Steife in SMateriaMmuä, SltfjetSmiiS, 
Hmtmul unb tivdjtidjer Snbtffetenj beritten, tote eä bte 

DCt%f Äbr«nft“ *m. nnbered als eine neue 
Mage beS liberalen SßroteftantenüeremS unb ba jer wenig ge- 

SK befwSn bie aaeMfdie, Unettett^e 
v ulf'lfipn über ©orb wirft, einüerftanben unb befriebigt er- 
flä f Ä wenn ifm an ber fird^en ßttgdjöriatett etwas 
lat' auch beute noch im ^roteftantenoerein freubige flrtfnahme; 
tfabe? bie Siorat, bie (Stßif loSgelöft oon jeglichem con- 
teiüonellen ©oben, als alleinige 9tid)tfd)nur fernes §anbeln§ 
1, KXn wünfebt braucht fid) bloß an bte neugegrunbete 

®eutfcbe Gefellfdjaft für etßifdje ©ultur" in ©erlm anm* 
Sieben ©3 e ßerr oon ©gibt) ein ^roteftantenoeremler ift, 
Ze eSbei feinfr Unfenntntß Der einfd)lägtgen Siteratur j* 
miüpn io tritt unS in ber letzterwähnten dieugruubung eint 
Wteberbelebung beS greimaurerorbenS entgegen, atterbtng» ohne 
SC SSf bem fa bie Unabhängigfeit oom confe fioneUen 
M3 and)’ ein welentti^es Stemmt ift. «ber bte et«d,e 
Gefettfcßaft will fid) einen grunblegenben ©influß ut ber ' 

■s n-ijf ftrfiprrf bns ift eine neue pofitioe §orberung, .mit 
npi- °ife 'iidi ben äraiten ?tnfeinbungen überall audfegeu roirb. 
S&S» S Ät gerabeju l bie teligtöfe Untertne^g 
ber Sugenb eingteifen, aber fie proteftirt gegen eine ^eotogtWe 
©earünbunq ber fittlicßen Wahrheiten, bie oielmehr rem■ m- 
pinfd) wohl oorwiegenb auf ben Unterfud)ungen ber jßfoj J 
loa e bendienb, auS ben „tieferen @£iftenäbebingungen unb 
Grunbgefeßen ber menfchüdien .Statur unb tt 
untrennbaren Wedßetmirfung mit ber Gememjdjaft entwi 

”“b3ebe“mit ber mobernen etMcfien »etaegung mb Steatur 
einigermaßen oertraute Se er wirb feinen Uugenblid tm Bwetfei 
S b4 es fich hier um baS Moralprinup beS groß mog* 
lichften IfüdeS ber größtmöglichen ßaßl ^anbeIt ' au^ J 
x;eJ fiiiuelnen oerpflicßtet werben follen tu ber feften Ueber 
,euauna baß nur in ber Eingabe beS Ginjelnen an baS ©efamrnt- 
Sl eme innere unb äußere ©efferung ber ftttli*en unb ntd)t 
tu oerqeffen ber DolfSwirthfd)aftlid)en ©uftanbe erreicht werben 
wirb ®S frägt fid) nur, wo berget angefe|t werben oU 
@iu ähnliches Uiel fdjwebt ben Sosialbemof raten )a aud) oor, 
nur baß biefe bie grunbftürjenbe Uenberung Der beftet)euben 
unlfswirtbidiaftlidien Ruftänbe als unentbehrliche ©oranS- 
iefeung ber etf)ifd)en ©efferung an bie ©pifee geftettt wtffett 
wollen währenb biefe mobernen ®tl)ifer oorläufig nur an bie 
q-j imna eines feften 2Jioralcobe£eS benfen, ber ftch auf rem 
feTgiWe Swänge ju ftüüen f,at unb bie tmOfi* mm 
bern ©oben ber IHetigion loStöfen joU. 
u ®te etöifdie @efetlfd)aft fann ftet) aufem berühmtes ©or- 
bflb berufen. Sft eS bod) fein Geringerer als griebrich ber 
@ro|e, ber fid) in brei fleinerett ©chnften, fcuter 
für ben ®irector ber tftitterafabenue in ©erltn, einem ff) 
über bie ©elbfttiebe als Söloralpritiiip unb einem 2Jloralfatej 
d)isinuS für baS GabettencorpS bewogen gefunben hot, ab 

Gnieher aufSntreten. SWerbingS will auch er benJReÜgionSj 

mnraliicb m fein als ©erbrechen ju begehen, ba bas 

gfel; 5 Lt rÄ 
für baS ©aterlanb, bie Siebe junt » aß 

gft 

IShte ä »ä: 

Sutdtan” nSentlid, ab unb berühren fid, nt btefem fjäun 

'fl “i" 

|?lf ÄÄ 
amuerfennen unb bie Grjiehung ber Sugenb in btefem ©irme 

®ie Sieben im SReic^Stag bei ©elegenfint bet »etatbung^beS 

»ÄÄ* w ’S 

»s&ÄnsÄar.lSjS? 
tfeeils mit dvedit! tl)eils mit Unrecht, ade jene ab „Reiften 
aefemueichneten UnberSbenfenben jum fßroteft gegen eine fo em- 
SaeWrallgemtinernng oereinigt haben, ftnb wohl auch bei 
knlaft utr ©ilbung ber „©t^ifcf)en GefeUfchaft' gemefen. 

U ÄßS befinbet fid) in einer gefährlichen Sage 
®0amen beginnen ju oeralten unb üben feine bmbenbe 

äutoritätSmehr auS; bie fritifeße gorfchung t)at ihre hpchfteu 
SEaen bereits hinter fich, unb baS, worauf es allem an* 
intilmt bie Säuterung beS GotteSbegriffeS wirb oon Der JengfU 
lidifeit ielbft ber am meiften fpefulatio oeranlagtcn £l)eologen 
tn fitrifiditiaer ©erblenbung jurüdgewiefen. ©o ergreift ber 
SlSiZ immer weitere Waffen ber gebilbeten Äret e 
unb hiebt fid) eine eigene Gtßif, bie oon einer „fittltd)en Welt' 
Sw in beut Sinne eiieS außerwettlid)en perfonIt^ett 
^teaiererS nid)tS mehr wiffen will, ätnar baS Wohl Unberer 
aeleaentlich &u beförbern jud)t, aber hoch nur um ber eigenen 
Glüdfeligfeit mitten, unb bie 6onfequenj 9« öerr"Ä 
fann baß mau bie görberung beS eigenen WoßleS ooräießt, 
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mo fie mehr <55tüc£ als bie ^örberung frentben 2Bol)leS oer* 
fpridht. Sßenn bie toiffenfd^aftlid^e Xfjeoloqte fich itidjt halb 
auf if)r eigcnfteS Sntereffe befinnt unb anfängt, bie beutfcfje 
©pefulation ber testen Saljrsehnte fidb anjueignen, mettn fie 
eS itidjt als ihre SRiffion erfennt, bie ©rrungenfd)aft ber djrift* 
lidjeit Sultur auf geiftigem ©ebiet, nämlich bie fortfdjreitenbe 
Vertiefung beS ©otteSglanbcnS, ifjrerfeitS fortgufü^ren, fo fteljt 
SU befürchten, baf? bie gü^rerfdjaft über bie ©emütljer non 
it)r fort unb auf gans neue Greife übergebt, eine Sßanbelung, 
bereit Sragmeite nur ber überfein fann, ber bie ©ntmidelung 
beS geiftigen ©efjalteS ber 9Renfd)heit nad) ^a^rtaufenben be= 
mifjt unb bie langfame SoSbrödelung ber ^errfdhaft ber Äircpe 
über bie ©emütljer mit aufnterffametn Blid üerfotgt l)at. Bicht 
baS gurüdfdjrauben auf einen jurüdtiegenben ©tanbpunft ift 
eS, tuaS bem ©hriftenthunt üon heute notf) thut, auch nidbjt bie 
feigegttrüdsiehung üon ber ©pefulation auf baSorthobo£e$)ogma, 
foitbcrn bie <£>urd)bringnng mit ben ©lementen einer üon ben @r* 
rungenfdjaften ber Batitrmiffenfcf)aften auSgeljenben, bitrdjaug 
mobenten Philofophie, bie aber nicht in ber ©tnpirie unb ©rfemtt* 
nifttheorie ftedengeblieben fein barf. Seither fritifdhen Begation, 
fobatb fte sunt bogmatifcf)en Sfjiom ftd) aufbaufcfjt, befriebigt 
man bie ©ehnfudjt beS benfenben 9Benfd)engeifteS nicht, fo 
blenbettb aud) für ben Uneingemeifjten bie §ppot|efen beim erften 
Slnfjöreit fein mögen. — 

$>er SttheiSmuS, in melier ©eftalt er aud) auftritt, ob 
als ÜBaterialiSmuS, naturaliftifcf)er Pantheismus ober abfoluter 
SdufioniSmuS, üermag auf bie ÜDauer feine neuen Sbeate ju 
fd)affen unb eine echte ©ittlidjfeit jn begrünben; finb nun bie 
Dogmen beS ©hriftenthumS aud) nicht mehr im ©taube, bie 
®entütf)er ju beliebigen, foroof)! in ber älteren Raffung be§ 
®athotisi3muS, mie be§ £utf)ertf)um§, als in ber etmaS üer* 
änberten Raffung, toefche bie miffenfd)aftlid)e ST^eofogie biefeS 
3ahrf)unbertS if)r ju geben üerfudjt hat, fo mufj bie Geologie 
ficf) etttfdjliefjen, auf ben tiefften ©runb ader ^Religionen, baS 
©rlöfttngSbebürfnif?, jurüd ju gehen unb eine Raffung beS 
©otteSbegriffeS su ber ihrigen gu machen, ber fie in ber pf)ilo* 
foptjie, trofc aller ünterbrücfuitg, oon piotin an, immer toieber 
begegnet ift, fo bafj bie 2lufnaf)me beffeiben nid)t länger absu* 
roeifeit fein toirb. SDett SltheiSmuS burcf) ben Xf)ei§mu§ in bel¬ 
iebigen ©eftalt ju befiegen, fdjeiut, mie bie ©rfaljrung gelehrt 
bat, aiigfid)tStoS su fein; bie Vorfämpfer beS firchlich über* 
lieferten ©otteSbegriffeS miiffen alfo su ber ©rfenntnifj fort* 
fchreiten, bafj fie fich einer üerättberten Stiftung ansufdljliefjen 
haben unb bie befrudjtenben Meinte berjenigen 2J?etapf)t)fif ent* 
nehmen müffen, bie ben tiefften $ern be§ ©hriftenthum§, ba§ 
©rlöfunggpringip, in fic^ aufgenommen hat, ohne bie ungenief)* 
bar gemorbenen ©dhaleit noch länger ber Betrachtung 51t 
mürbigen. ®iefer ^ortfchritt hat fiep auf philofophifdhem ®e= 
biet langfam aber unaufhaltfam öottgogen, trotj gelegentlicher 
9iiidfälle unb Slnbeguemungen an bie theologifdjen Vorur= 
theile, moüon felbft ein ©beding unb ipegel nicht freiju= 
fprechen finb. 

2Bie mir oorhin fchon anbeuteten, ift ber ®ainpf um ben 
©otteSbegriff unb bie Verfudhe, ihn in immer geläutertem- $af= 
fung bem geitbemunfein ^gänglich ju machen, ba§ Beftreben 

aller namhaften Theologen ber erften cf)riftlid)en Sahrhunberte 
gemefen unb auch uadj ber ^ijirung be§ Sehrgebäube§ burch 
bie Slutorität ber ©oncilien ift bie Bemeguitg in ftetem $luh 
geblieben, moüon bie pantheiftifcfjen Neigungen ber berühmten 
Sftpftifer einen berebten Bemei§ liefern, äftan fannte gar feine 
anbere Rheologie al§ eine pl)ilofophifdb bebucirenbe, unb bie 
hinterher hudeuben Bemühungen einzelner biefer Theologen, 
ihre fühnen Unterfudhungen, mit bem hierarifchen ©eifte gu üer= 
föhnen, muthen ben Befdiauer oftmals ganj feltfam an. ®ie 
fiaienroelt blieb oon bem inneren ^miefpalt bamal§ aber nod) 
gan^ unberührt, bag ift ber Unterfcfjieb (^mifchen ber Vergangen^ 
heit unb ber ©egenmart. @rft bie ^Reformation mit ber offi= 
Aiellen (Einführung be§ s^rinjipeg ber freien $orfd)ung für 
Sebermann hat bie ©onflicte be§ ©eifteg auch bem £aienbe= 

muhtfein enthüllt unb bamit ber melttidjen Bhilofophie ^här 
unb £l)or geöffnet. 5lber bie gleichseitigen Ümmälsuitgen auf 
politifchent ©ebiet, oor sMem bie ©ntbedung 2lmerifa§, lenfte 

oon ben rein theoretifdjen ©pefulationen ab unb manbte bie 
SCufmerffamfeit mehr unb mehr ber SRaturmiffenfchaft ®a§ 
Sntereffe an ber Söelt übermog ba§ Sntereffe an ©ott, ja 
fpipte fich hi§ S« bem ©egenfap s«, bah man bie Söelt adein 
für fid) betraditete unb ©ott oodftänbig ifolirte, moüon ber 
®ei§mu§ ber Ülufflärunggjeit un§ ^eugnth ablegt. ®ie groben 
Genfer, mie 3Ralebrand)e, ©pinoja, Seibnis höben fid) freilich 
and) um ben ®otte§begriff gefümmert, aber ihr ©influh auf 
bie ÜRitmelt befd)ränfte fidh auf fleine Greife unb üermod)te bie 
^erfepung ber moniftifchen Anläufe bei ben ©cfjolaftifern nicht 
aufjuljalten. ®ann fam bie grobe ©rhebung ber beutfehen 
©pefulation in ®ant unb feinen SRachfolgern, in benen ber 
®ei§mug sa ©unften eines fortgefdjrittenen 2:hei§mug über= 
munben erfdjeint, bie Slbfolutheit be§ ©eifteg gefidjert mirb, 
aber bie Antinomie stoifchen biefem unb ber fßerfönlidhfeit ©otteS 
oon neuem sum fRüdfad in ÜRaterialigmuS nnb naturaliftifdhen 
Pantheismus smingt. Sin biefem fRüdfad franft audj noch bie 
Geologie ber heutigen geit, melche bie 2Biberfprüd)e smifefjen 
bem üon aden ©dpranfen ber ©nblicf)feit freien ©eift unb bem 
PerfönlidhfeitSbegriff beS Slbfoluten nidht ju löfen üermag, 
meil fie fich fdjeut, baS Beroubtfein ©otteS faden p taffen. 
Slde fRei^tfertigungen ber Stfjeofreee in ber miffenfchaftlidhen, 
mobenten Xbeötogie, feien fie nun üatfjeiftifch, trinitarifch ober 
unitarifdh gefärbt, laufen testen ©nbeS barauf hinaus, bie 
Perföntichfeit unb baS Bemubtfein ©otteS ju beroeifen, mobei 
fidh bie She°l°9en üon ber Philofophie nid)t im minbefteit ge= 
ftört fühlen, benn bie ftaatlid) accrebirten Vertreter berfelben 
haben eS tängft aufgegeben, fich mit bem fchmierigett Problem 
ber ©rfenntnib beS lebten ©einSgrunbeS ju befc^äftigen unb 
üerhalten fich biefem Punft gegenüber oodftänbig gleichgültig, 
theitS aus Slnbeguemung an naturmiffenfd)aftlid)e ©runbfäbe, 
beren SCragmeite fie überfpannen, theilS aus furcht üor Ver= 
feperung üon ber ©rthobüfie, mit ber fie gern in ^rieben leben 
möchten, theitS aus prinjipieder Ueberseugung üoit ber Ueben 
flüffigfeit jeglicher ©pefulation. ®er Ut'ilitariSmuS ift aud) 
hier ein mafjgebenber ®efid)tspunft gemorben; maS feinen praf= 
tifdjen diupen gemährt, feine unmittelbare görberung eigenen 
ober fremben SBohleS, baS ift nicht ber 9Rühe ber ^orfchuttg 
merth, bie ja hoch nicht über bie ©rennen ber fütnlidjen ©r= 
fahrung hinaus fann. Slber ber Utilitarismus mirb nicht baS 
leide 2Bort behalten. ©djon mehren fidh 3e^enr <mb man 
auf aden ©ebieten ben ©rfdheinungen bis auf ben ©runb nach= 
gufpüren unb bem ©eift bie ihm gebüljrenöe ©tedung mieber 
einjuräumen beginnt. ®ie mecf)antfche ©aufalität bleibt ttnan^ 
getaftet, aber fie mirb gutn VermittlungSgtieb einer logifd)en 
oorbemubten ^tt’edmäbigfeit herabgefept. Septer ©einSgrttnb 
ift unb bleibt baS Slbfolute, frei üon aden entliehen Befdjrän* 
fangen beS fRaumeS unb ber ^eit, beS BemubtfeinS unb ber 
Perfönlidjfeit, einheitlich in fich, üielheitlid) in feinen 2leu§e= 
rungsformen, ber ruhenbe Pol in ber @rfd)einungett gludjt, 
über bie ©ittlid)feit erhaben, aber baS ©entrum ber ©ittlicf)* 
feit, in beffen ©rfenntnife adeitt ber üormärtsftrebenbe SRenfcf) 
Buhe unb Befriebigung finbet. Bur mit einer foldjen Raffung 
beS ©otteSbegriffeS fann man bie irreligiös gemorbene 2Renfd)= 
heit mieber ju einer fittlidhen ©inheit sufammenfaffen, ben 
Sßiberfprud) smifchen Sßiffen unb ©tauben fcf)ltd)ten. ©ine 
sufammenfaffenbe Siteratur über biefen ©egenftanb finbet matt 
in bem foebett erfdjeinenben, umfangreichen SBerfe üon 21. ®rems 
„©efdjtdjte ber beutfdhen ©pefulation feit ®ant",*) in meld)em 
bie neuefte Phafe beS Kampfes fcharf unb flar präjifirt ift, 
SU melchent bie SEljeotogie baher ©tedung so nehmen hat. 
derartige UmmanbluttgSproseffe üodsiehen fich aderbingS fehr 
langfam, aber ba bie philofophie nun einmal in bie ©d)ram 
fen getreten ift, bleibt ber Rheologie faum etmaS anbereS übrig, 
als einen rechtseitigen 2lnfcf)litf3 so üerfudjen, um bann gemein* 
fam mit ber Philofophie ben SlttjeiSmuS in feiner Hochburg 
aufsufudjen unb su üernidhten, mag ihr adeitt, ohne bie 
ipülfe ber ©<hmeftermiffenfd)aft, ttun unb nimmermehr gelingen 
mirb. a. v. H. 

*) $8erün, Stineter'fcbe SSuc^tjanblung. 
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3ola unb ber bentfdj-franjöfiC^e Äricg. 
SSon (Epeoppil Jolling. 

®a§ @rfcpeinen einer beutfepen Ausgabe non Bota’S 
La Debäcle“*) gibt einen erWünfcpten Slnlag, um auf ben 

in granfretdj ebenfo poepgepriefenen als tn ®eutf^Ianb tuet 
qefdnnäpten ÄrieaSrontan prüdpfomtrwn. Mrenb btemafc 
aebenbe Wifer Rritif bem 93ucpe ben (Sfjrentttel eines 2Ketfter* 
wertes nid)t oerfagt, paben beutfepe Slätter fogar bte Moje 
Ueberfepung beS „SHacptoerfS* atS eine Ianbe8öerratfien(*e 
Xbat gebranbtnarft. $aS ift auf betben ©eiten ein Uebereifer 
unb auf beut djer ©eite eine ©efepmadtofigfett obenbretn, benn 
ber ©ieger braucht waprlid) nicf)t fo empfinblicp p fein. ®eni 

Rufammenbrucp" ober „Slracp" feb)It mancpeSipm. SJteiftermerf, 
wenn er and) einer ber befferen SBäube m ber langen Steif) e 
ber Stougott - SJtacquart’fcpen gamiliendront! tft. Man fann 
e§ eine bebeutenbe Arbeit eine? au&erorbentltcpen Talents 
nennen ©S ift aber and; adeS in adern ein geregtes Sud), 
weniqftenS fo geredet, als eS baS 2öerl eines patnottfep empfin- 
benben fffranpfett nur ir3eub fanit. vsn biefem fünfte 
oerbient Rota entfliehen baS Sob, bap er objectioer ift als 
irgenb ein frangöfifc^er ©epilberer beS „©cpredltcpen SapreS 
in irofa unb SBerfen, üon bem boshaften SSanbide unb 
bem polternbett §ugo bis p bem rpetorifepen ©aint Victor 
uub bem giftigen ©arcep 

®er Stufbau uub bie ©ompofttton biefeS ptftonfdjeu 
StomaueS ift tuopl burepbaept unb natürlich. ©rfteS Sudj: 
bie ©reigntffe auf bem Stüdpge bis ©eban; ptetteS 33ud): 
baS Ä'effettreiben bon ©eban unb ber ©turj beS ft'atferS; 
britteS Sud): bie StriegSgefangenfdfaft um ©eban, ber null* 
tärifdie ©paprgang nad) Sertin, toenn aud) opne SBaffen 
uub ftingenbeS ©piet, bie ©entminte. ®iefe Iefcte ©ptfobe 
ift faft opne Sermittetung hinten anget)ängt unb bis auf 
bie präd)tigen ©djitberungeu beS brennenben $ariS, bie 
aam offenbar auf ©etbftertebniffen beS SerfafferS berufen, 
bitrdwitS fcpablonenpaft uub berfeptt. SefonberS im bor¬ 
gten laugen Kapitel fällt ber SDarfteder unauSgefept auS 
feinem ©rppterton, iiibem er nur ber lieben Sotlftänbigfeit 
batber ini nüdjternfteu ^iftoriograppenftit über bie testen 
Kämpfe unb bie beiben ^Belagerungen bon fßariS berieptet. Slocp 
fcpwädjer ift bie §anbtung, um bie fid) ade bie StriegSfcpitbe- 
rungeii raufen. BMa Pat na$ Mm befaunteu 9tecept bon 
©rdmann-Spatrian jtoei einfache ©otbaten p gelben erwäplt, 
bie erft feinbfetig fiep gegenüber fiepen, bann ipre gegeufcttige 
Slbneigung in gemeinfam beftaubenen ©efapren befämpfen, 
immer innigere greunbe werben unb fid) einige State ab* 
wedjfelnb baS Sebett retten, bis eublid) atS tepte ber ppttofen 
Rufädigteiten ber ©ine bon beS Stnberen §anb fädt, eine 
©pmbotifirung pgteid) beS SruberfriegeS ber ©omntune. SDiefe 
beiben ©otbaten iduftriren nun gletdifatn mit ipren SEpateit 
unb SBorten bie ft'rtegSeretgtttffe bon SBörtp bis pm ^5arifer 
^ere Sa ©paife, uub toenn man ipnen niept ganj mit Unrecpt 
borgetoorfen pat, bap fie über ftrategifd)e unb taftifepe Bü3e 
fritifdj wie ©eneratftäbter p ©eriepte fipett, wäprenb ein ge- 
meiner ©otbat beu 3ufanimeit^an9 Mr Operationen in biefer 
SBeife faum überfepen unb berftepen fann, fo ift bod) auäp nid)t 
p oergeffen, bap ber eine greunb fein ungebitbeter Croupier 
ift, fonbern ein ©tubirter, Surift, unb bap ^ota ipu fepr toopl 
prn ©praepropr feiner eigenen triegSfritif mad)eu barf. ©twaS 
bebenftirfjer ftingt bie ©aepe fd)on, toenn ein übrigens trefflicp ge- 
jeid)iieter ©piepbiirger, ber retdje gabrifont bon ©eban, nid)t 
nur auf bem ©d)tad)tfetbe bie ©eneräte unb Dffipre beteprt, 
fonbern bon feines ©acpeS Binnen, baS ^ernropr in ber tpattb, 
bie tieffinnigften Seobacptungen über ben ©taub ber ©d)tad)t, 

*) „®cr ßnftnninenbntd)" (Stuttgart, ®eutfcf)c SScrlagSauftalt) ift 
juerft in gitrfdjncr’d §atbmonatfd)rift: „fttud fremöcn 3ungen" üer= 
Öffentlid)t roorben. 

bie Setoegungen beS ^einbeS u. f. to. auftedt. Stber bie B^a 
pierin tabetn, paben meift feine Stpuung bott ber Xedpttf beS 
fdotnanS uub würben jebenfadS niept wenig in Sertegetipeit 
fomtnen, toenn fie fagen müpten, toie benn gegebenenfadS bie 
Uebetftänbe patten bermieben toerben fönnen. Sotn Slugenbhd 
an, too ein genaues unb erfcpöpfeubeS Sitb ber Operationen 
ciugeftrebt würbe, mupten aud) bie berfd)iebenften giguren für 
Sotenberidpte unb föritifen perpatten. ®ap B°^a barin ntept 
immer gtücfticp ift, tritt fetten ftörenb perbor. 2Bir täd)etu 
btop, menn eine ©epenfmamfed uns in ber ©ite baS ganje 
@cfotqe beS StaiferS SapoteonS aufgäptt: ein ©tab bon 
25 Offizieren, 60 Seibgarbiften, 6 ©enbarmen, 73 Kammer- 
perren u. f. tu., eine patbe ©eite tang. ®a merft man ju 
fepr bie ftatiftifepe Sotij, bie fiep Bo^.au§ einer gaepfeprift 
ober Bettun3 auSgefdpnitten pat, unb bie unS ber Stdwiffenbe 
um feinen $reiS fepenfeu toid. Stber toie gefagt, in ber Sieget 
oerbedt Qola feine naepträgtiepe SöeiSpeit beffer unb toetp fte 
and) am reepten Ort anjubringett unb ber riiptigen f^igur in 
ben Siunb p legen. ®ap er fepon aus feinem ©tenbpal- 
Septe, bem ©epitberer bon SBatertoo, gelernt pat, bap bie ©ot¬ 
baten faft unbetoupt einer ©eptaept beitooptten, baS betoeift er 
mit feinen fotbatifdjen Sebenpguren, bem frommen Sretonen, 
betn bornirten SOroupierlieutenant unb anberen ©otbatentppen 
unb ©pifoben. @S bteibt eben boep ein wutiberbar bodftän- 
bigeS unb padettbeS Sitb ber fran§öfifc£)en Strmee bott bamatS. 
®er franfe, gefepminfte ^aifer, ber mit feinem unberfepärnten 
(Sfefotge ba unb bort gefpenfterpaft emportau^t, bie fopftofen 
©eneräte mit ipren wiberfprucpSbodeu Sefepten, feige ©treber, 
®edett, ®amafcpenfnöpfe, tapfere ^aubegen unb fcptidjte gelben, 
Offiziere ader Söaffen, ber arme Teufel bon ipiou-^iou, bont 
rofenfranjbetenben ^faffenpgtiug bis pm fred)en Sorftabt- 
pnrifer, bie Sanbiten beS SufcpfriegeS, baS widentofe Kanonen- 
futter ber levee en masse, ber Strompeter bon ©eban (frei nad) 
greitigratp), aufopfernbe ©anitätsteute, Siarobeure, Spälten 
beS ©cptadftfelbeS (meift Setgier unb Suben, auf bie B^o 
gteiep fepteept p fpreepen ift), ber präeptige ^etbfcper-SJiafor, baS 
SIrtideriftenpaar, ber ©abaderift mit feinem geliebten ipferb . . . 
Stur eine d)arafteriftifcpe gigur ber franpfifepen Strmee feptt, 
bie Stutter ober bie Stocpter beS ÜtegimentS, bie furp-ödige 
ftramnte SDtarfetenberin, bie toir fromm unb fred) mitten unter ben 
prtumpten ©otbaten bon ber Sifainefcptad)t rittlings auf iprem 
St'tcpper gefepen paben . . . Stie finb bie ©räuel beS @cplad)t= 
fetbeS, bie moberne SJtaffenmepetei, im Sergteicpe bap baS 
fritpere ©engen uub SRorben ber ©otbateSfa mie ein parm- 
tofeS ©piet erfepeint, mit teueptenberen färben unb einem 
größeren Stufloanbe bott biepterifeper Straft gefd)itbert worben. 
Söie btap unb rpetorifd) nimmt fiep baneben baS SBciberge- 
fcpwäp ber Sarottitt ©uttner aus! @S ift ein gattj auberer 
Sroteft gegen bie cibitifirte SiriegSbarbarei, ftammenber uub 
poffentlicp aud) wirffanter atS adeS Samento ber peutigen ©ttpu 
Surrit’S unb iprer afabemifd)ett griebenScongreffe, obgletcp 
Rota fetbft offenbar bott ber Stotpwenbigfeit beS Krieges über¬ 
zeugt ift. SJtan tefc bie Sefcpreibung ber ©cptadjten um 
©eban, mie baS Sataidon, naepbem eS wäprenb fed)S 2Bod)eu 
feine Patrone berfdpffen, ftunbentang unter bem fetnbltcpen 
Startätfdjenpaget ptatt auf einem trautader liegt uub bann 
optte Sefept, 'btop um bie Sterben p bernpiqen, bie Munition 
bergeubet unb einen menfd)enteeren 2öatb befdjiept. 

feinblicf)c g-euer na^nt ju, unb in bem tt>ad)[cnben Sännen unb 
Sofen tnurbe dJJanrice bon einer nmtmfinnigen SXnqft ergriffen. 9tod) nie 
batte er biefen falten <5d}U>cife, foldjc fcpmcrätidje Scptoäcpe in ber «tagen= 
grübe, biefeS unroicberftcplidjc Sebiirfnife gefüllt, fid) ju erpeben unb 
peulcnb bad SSeite ju fuepen. 2lber 3ean beobachtete ipn, padte ipn unb 
hielt ihn'feft, wobei er in ben flimmcrnben Süden be§ g-reunbed ba§ 
gieber ber Feigheit beobachtete. ®r fdjimpfte il)u aud, Icifc ntib bäterlid), 
bcrfudite aud) in heftigen ©orten ipm feine ©d)anbe jum Sewnptfcin 
bringen, benn cd war ipm befannt, baft inan feinen Scuten am beften 
mit gufitritten ®tutp einflöpt. ®ie anberen ©otbaten ptterten ebenfalls. 
5pad)c patte bie ?tugen Ooüer Spränen uub flennte unmiüfürtid) toie ein 
fleined Uiitb. Unb Sapoutte fdjtug bie Slngft in bie (Singeweibe, unb er 
flüchtete fid) pinter eine £>ede, mo man ipn Iad)cnb mit (Srbe bewarf. 
Siele Stnbere berfpi'trten biefetbc ©irfung, unb unter bem ©etäcpter unb 
ben ropen ©d)errett feprte Stilen ber SJcutp wieber. 

-SJtaurice pörte faum bie Stimme feined föamcraben in 
bem Summen unb ©epreien ber SUettge. ©ein ganzer Äopf war boü bom 
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Savm, imb er hmfjte felbft nidjt, ob er gurefit ^ntte. Er toar im ©türme 
mit fortgeriffen bon öen Sinteren, ebne eigenen 29iden mtb nur Dort bem 
28unfd) erfüllt, fofort ein ©nbe *u machen. Uitb er mar fo feljr eine 
blofje 2BcDe in biefern flutbenben (Strome gcmorbcit, bafj er bei einer 
plöljlicljen ©toclung am äufjerften ©itbe be§ ©raben§ unb im IHitbticf 
ber ©treefe, bie noef) erftürmt merben muffte, auf ber ©teile bou ber fßanif 
ergriffen mürbe unb sur f^lucljt bereit mar. ©§ mar bei ifjm ein miUeit= 
lofer Snftintt, eine ©mpörung ber fDtuäfeln, bie auf frembe 9leije rea= 
flirten. @d)on manbten fid) einige jur £5rlnd)t, als ber Oberft einljcrftürmte. 
©r fpornte fein ^5ferb, oertrat ben glieljenbcn ben 2Seg unb fprad) ju 
ihnen bon g-raitfrcid) mit einer unter Sonett jitternben Stimme. $cr 
Sicutenant SRod)a§ mar fo ergriffen babon, baff er in einen fiirditcrlidien 
3orn auSbrad). ©t erhob feinen Segen unb fcplug mie mit einem ©tue! 
auf bie Leute. Slbcr biefe ^eftigfeit, biefe fo ju fügen mit Stritten 
tn'S g-euer gurüefgeführten ©olbaten empörten ben Oberft. 

„9feiu, nein, Lieutenant, fie folgen mir bon felbft . . . 9?id)t mapr, 
meine Kinber, Sför merbet Suren Oberft nicht allein mit ben fBrcufien 
fämpfen laffen? SSortoärtS, fDtarfd)!" 

Unb er ritt boran, unb mirflid) folgten ihm Sitte, beim er hatte 
mie ein 25ater gefprodjen, unb man märe ein Sump, menn man ihn im 
©tief) laffen raoHte. Unb mähreitb er allein ruhig auf feinem großen fpferb 
über bie gelber boran galoppirte, jerftreuten fid) bie ©olbaten in gäger= 
fetten nnb benupten jeglidje Secfung. Statt bc§ flafiifd)en SlngriffS, mie 
man ihn mit feinen geraben Linien im Sltanöber übt, faf) man halb 
nichts meiter al§ gefrümmte fRüden, bie fid) bem 23oben entlang budten, 
einzelne ©olbaten ober ®iuppcn fletternb, plöplid) fpringcnb unb fdjlait 
unb gelcnfig bie Imgelfpifco nehmenb. Slber bie feinbitdjen Batterien 
hatten fie gcfchcn. Sie ©ranaten toarfen ben 33obcn auf, unb fo bid)t 
hagelten bie ©efdfoffc nicber, bafj ba§ Krachen unb Knattern fein ©nbe 
nahm. äJiaurice unb $>ean fanben jum ©liid eine §edc, hinter ber fie, 
ohne gefchcn ju merben, entlang liefen, ©leidimofjl burdjboljrte eine Kugel 
bie ©d)lcife eine? Kameraben. ©r fiel ihnen bor bie 33einc, unb fie müfp 
ten ihn mit ben güfjen au§ bem 2Begc ftofjen. Slber bie Sobten fonnte 
man halb nicht mehr fühlen , fo biele mären ihrer. Sitte ©epreden be§ 
öd)lad)tfclbe§, ein SSermunbcter, ber laut fjeulcnb mit beibeit §änben 
feine ©ingemeibe jurüdpielt, ein ipferb mit äerfdjmetterten ©djenfein, ba§ 
fid) noch fortfcpleppte, ber ganje entfefdidje SobeSfampf ringsum liehen 
fie julept ganj falt, unb baS eiitjigc, morunter fie litten, mar bie brüdenbe 
■^»iße ber SRittagSfonne, bie auf ihre ©dfultcrn brannte. 

„Siefer_furdptbare Surft!" ftammelte ÜJcaurice. „‘Dar ift c§ jum 
©rftiden. Üfiechft Su nicht biefen ©eftanf bon ©ebranntem, loie bon ber= 
brannter Leinmanb?" gean fcfjütteltc ben Kopf, „ga, fo rod) e§ auch 
bei ©olferino. 25iclfcid)t ift c§ ber ©crucfj ber ©djlacfjt. 28art', id) habe 
uod) ettoaS ©djnapS. 2Sir merben eins trinfen." 

Söenn ein beutfeper Sidjter bie Sieger non ©raüetotte 
nnb Rimbert Sdjtadjten in äpntidj unbefangener SBeife fdjib 
bern moltte, mie $ota feine Sanbgteute, fo mürbe bei ung 
mopl ein Sturm burdj ben ganzen tßtättermatb gepeit unb ber 
altgemeinen ©ntrüftung märe fein ©nbe. 2öag fagten nun 
aber bie granjofen _ju biefer Sdjitberung ber — iRitdfeiie be§ 
.'petbenmutheg, ju biefen mit prügeln in bie Seuertiitie gefjetjteu 
Sotbateu unb i^rer StobeSangfi, mo niefjt nur ba§ §erj in 
bie §ofen fällt ? $ein Söort be§ Nabels mürbe taut, meit man 
eben bie a%t menfcf)Iicf)e Sdjmäi^e ber D^atur at§ ma^r er= 
fannte. 

Ueber^aupt fdfjont ber Stutor feine £anb§teute nidjt im 
©eringften. ®ie 2)i§cif)tintofigfeit ber üon S'tiebertage ju 9tie= 
bertage taumetnben Strumen, ^aub, ißtünberung, SJteuterei, 
nidjt§ rnirb ber^eimtic^t. Sdjott gteid) nad) ben elften @d)tap= 
fielt greifen Snfuborbinatiou unb ®efertion um fidj. Stuf bem 
Säidjitge merfen bie Sotbaten, miibe unb ^ungernb, it)r fd)mere§ 
©epäcf unb fogar bie SBaffen meg. „(Sin Sergeant fprad; mit 
miittjenber @eringfc^ä|ung über biefe Strmee bon jufammeit= 
gelaufener äRamtfdjaft, eine §erbe bon ©infattöpinfetn, bie 
mau jur Sc^Iad^tbanf beförbert unter ber güfjruug bon SDitmnu 
föpfen ... Sa, redjt faubere ©tjef§! 2öar e§ nidjt ba§ 33efte, 
fic^ ju 33ett ju tegen, menn man fotdje Offiziere patte? SDrei 
93efeptgpaber in jmei Stunben, brei ^erte, bie nicht einmat 
g?nau mußten, ma§ fie ju tpiut patten unb bie fidj miber= 
fpreepenbe ^öefepte gaben! sJtein, ba fonnte mirflid; fogar ber 
tiebe ®ott bie (Sebutb bertieren unb auffäffig merben! Unb 
biutfte SSefdjutbiguugen bon Sßerratp feprten mieber. Stein 
$meifet, ®ucrot unb SBintpffen mottten 23i3mard'§ brei SJtittio^ 
nett berbietten, mie Sftac^Jtatjon." |fota täpt aitdj ergäpteit, 
bah offene SÜteutereien att§bracf)en. „?td)pet)n S3ataittoue ber 
sJTtobitgarbe muhte man megen llnbotmäpigfeit nad) f5ari§ jit= 
riidfdjicfen; befoitber§ bag fedjfte 23ataitlou pätte um ein §aar 
feine Offiziere untgebradjt. Sm mürben bie ©etteräfe 
tägtidj befdjimhft, unb bie Sotbateu grühteit feit 28örtp 
nidjt einmal metjr bett ÜOfarfdjall 9}fttc=SJ!atjou." Stein äBunber, | 

bah §ntept bie ©efangenfdjaft atg eilte ©rtöfmtg begrübt mirb! 
„©nbtidj mar bag ©teitb überftanbeit, fie braitcptett fid» nidjt 
mehr §u feptagen! Seit fo bieten Sagen litten fie bott ben 
emigen 9J?ärfdjeit mit teerent intagen. Unb mo^tt fottte man audj 
meiter fämpfen, ba man bod; nidjt ber Stärfere mar? 2Bar eg 
nidjt beffer, bah bie güfjrer fie berfauft hatten, um ber ©efdjidjte 
ein ©nbe 31t machen. So mürbe man bodj enblidj meiheg 
Srot befomntett ttttb in 23ettcit fhtafen!" Unb bag S3itb bom 
Stbntarfd) in bie beutfepen geftuitgen: „Sie £erbe natjm fein 
©nbe. Sie öeute brängten fidp, traten fidp auf bie Kadett, itt 
ihren jertunthten Uniformen, bie Stopfe gefenft, bie Sßtide fdjeet, 
mit ben runbett tRüden unb ben hängenben Sinnen ber 53e= 
fiegteit, benen nidjt einmat ein SReffer übrig btieb, um fid) ben 
§atg abgufepneiben . . . Sotbaten ohne SBaffett, mit geftidten 
iRothhofen nnb SRäntetn, bttrep Shnüre äufammengehatten, fo 
bah he ptünbernben Zigeunern glichen, metdje bie attfgetefenen 
äumpen irgeitb eiueg ©djtacptfetbeg augtrageit." 9^ocp fdjtimmer 
fommen bie granctireurg meg, „auf bie man fo grohe £>off= 
nungen gebaut unb bie int ganzen Sattbe nichts atg Sttagen 
heroorriefen. Sie maren ber Sd)reden ber dauern gemorben, 
unb ftatt fie gu fepüpen, jerftampfteit fie ihnen bte f^etber. 
Sen regetmähigen getbbienft ftiepenb, fcptoh fidp atteg Sumpem 
gefiitbel ipnen an unb fdjätjte fiep gtüdtidp, ber Sigciptin §u 
entgehen unb mie betruitfene 93anbtten burdj bie Söätber ju 
ftreicpen, jtt feptafett unb fidp jn betrinfen." 

Siefeg harte Urzeit rief in ben $arifer SStättern 93eridp= 
tigitngen unb $rotefte herOor, unb 3ota felbft erftärte hierauf, 
„offenbar" fatfep bericptet morbett ju fein. Natürlich fepte er 
fidp, btoh um SRufje 51t haben, fheinbar in’g Unrecht, beim eg 
ift ihm nicht eingefallen, in ben feitherigeit Stuftagen auch nur 
ein Sota ju änberit. 

3Rit ?(bfidpt oermeitten mir bei biefen Sdpilberungeit ber 
fran^öfifepen §eere, beim aug einer SSergteidpunp gept herOor, 
bah ^ie beutfdpe Strmee bei ^ola unDergteidpficp beffer meg= 
fommt. Sttterbingg mirb bag 2Bort „prussien“ faft immer nur 
in 93erbinbuitg mit „cochon“ gebraucht, aber eg barf nid)t 
überfetjen merben, bah biefeg öbe Schimpfen üergmeifelteit Sot= 
baten unb aufgeregten Söeibern in ben SRunb getegt mirb. 
3ota gibt ja nur feine aufgeftapetten ©rfnitbignugen unb ÜRo^ 
tpen mieber unb fdjitbert fetten atg Stugenjeuge. @r fennt 
bie beutfdpen öffigiere unb Sotbaten ganj unb gar nicht, ©g 
finb in feinem S3udj atteg grohe, ungefdjladjte ©efetten (nur bie 
93apern finb ftein!), unb bie Office finb nur bann meniger 
barbarifd), menn fie in ^ßarig etmag Schliff befommeit haben. 
SBeitn er einen Seutfdjen taufen fott, mirb ^ota unfreimittig 
fontifdp. ©itt Spion peiht ©otiatp, ein baprifepeg Ungeheuer 
mirb ©utmaitn genannt, meit eg im Sagaretp immer biefe jmei 
Silben ftammett, ein SDfftgier aber tjeiht nadj einer ^ettfdprift, 
üoit ber 3°ta gemih einmat etmag läuten hörte, Monsieur de 
Gartlauben, capitaine de la landwehr. Siefer ift ein fteifer 
unb ernfter ^amerab, aber mie untgemanbett, menn er bie 
teidjtfinnige Sabrifantenfrau fiept, bie ipn an ber 9?afe per= 
umführt; ihr ju Siebe übt ber in Seban Slftöerntögenbe 
feinen ©inftuh, mitbert Oteejuifitionen, beftraft ^Stünberungeit 
u. f. m., beim fein Dnfet ift ©ouöerneur in Üteiutg! Scpauer^ 
tidj ift bag fotgenbe Sitbnih: „©in unterfepter 33aper mit 
ungeheurem S?opf, 001t rotpeu S?opf= unb 93artpaaren bemadpfen, 
unter benen man nidjtg fap, atg eine breite, oieredige 9tafe 
unb grohe btaue Stugen. ©r mar bon 93tut beftedt, fcprecf= 
paft gteidp eiiaent ^öptenbären, einer jener ftruppigeit 93eftien, 
bie iprer iöeute bie Slnodjen jermatmt haben unb noch gaitg 
rotp baoott finb!" 35ott ber beutfdpen ©antifoit in Seban 
meih 3°fa gotgenbeg 51t erjäpten. „Dbgteidj bie Offiziere 
nur SBohnuitg mtb fetter forbern burfteit, muhte man ihnen 
oft attep ©ffen bringen. Sie gintmer, mo fie fdptiefeit, ftarrten 
bon Schmitp. Oft tarnen fie betrnnfeit nach §aitfe ttub 
maren bann imaugftepticper atg ipre Sotbateu. Stber bie 
ftrenge Sigciptin piett atteg jufamiiteit, fo bah bie Satte bon 
SRötpigung unb ißtünberung fetten maren. Sn ganj Seban gab 
eg nur jtoei gefdjäitbete Stauen. Sie Offiziere," fabelt er meU 
ter, „paben ben fatten unb harten mititärifdpen fjSroteftantigmug, 
ber in S3ibetfprücpen fidj ergept unb fidj atg SRicpter über bag 
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fünbige granfreicß betrautet!" Sllg Seugen ber Kommune 
beobachten fie „bag ©efeß beg ©iegerg, fid) nie tn bte §anbel 
ber SBefiegten p mifcßen, bie fie geroiß p fcßmußig erachten, 
ntn bamit ißren ganj frifcßen Stußm p befcßmufeen Set 
iolcbem Unfinn fann man nur bebauern, baß Solo bte Vor- 
ftubien p einem Romane bloß auf Sanb unb Seute um Seban 
unb Vorig befcßränft hat. ©eben ift üon 3Refc mcßt gar fo 
»eit, unb feine ©tubienreife über bie®renp hätte thmroemggeng 
beutfcbe Offiziere unb ©olbaten gegeigt, bte tu ber SBirflicßfeit 
etroag anberS augfeßen, alg feine nad) bem ©erebe alter 
SBeiber beibertei ©efcßted)teg gezeichneten Barbaren. 

SBäßrenb er über bie „gäbet oom Verratß" fpottet, „bte 
noch nad) prnnpg. gaßren ade Sene, bie bamotö pffijierS* 
epauletten trugen, ber Veraltung preiggibt", h^lbigt er be- 
frembenb genug ber Segenbe oom beutfchen ©pton. ©g t)t 
feine ftärffte ©onceffton an bie nationale ©inbitbung, ein 
©enfmal ber ebenfalls noch nad) zroanjig gaßren btühenben 
©pionenriecßerei. ®ie roitbefte ©otportageromantif entfaltet er 
jebegmat, menn er ben Spion ©oliatß im §intergrunbe üoruber- 
ßufcßen läßt. ®er SKann fpricht natürlich fo gut frangoftfdt) 
mie beutfcß, benn er ift oor bem Kriege als fptontrenber 
Dberfnedü bei »auern juft in ber Väße Mit ©eban bebtenftet 
aeroefen, hat felbftöerftänbüch aud) eine metfche ®trne »erfuhrt, 
unb nun lebt it)m hier oon ihr ein ©proffe, ber bte püffieng 
inftinftio haßt. 2H8 er nun oon ben brei greif chartern gebunben 
unb mie ein ©cßroein abgeftochen mirb, ba fchaut bie angenehme 
SDlaib, bie ihm mit ihrem SESitten angehört hat ($anf für 
biefe ©nabe, §err Sota!), ganz ruhig p, mie fein »lut ftd) 
in ben oon ihr felbft herbeigefchteppten Kübel ergießt! Singen- 
fcßeinlid) ift bie abfd)eutid)e Schlächterei int £inblid auf bte 
gemih nacßfolgenbe ©ramatifirung beS Vomang alg apptaug- 
fiebere »üßnenfeene erbad)t. Wan hört eg mahrtid) fchon, bag 
joßlenbe »raufen beS VeifaEg, menn tm Slmbxgu bte bret 
gjlorbbuben fid) Oor bem gefeffetten ©pion p einem feßerz- 
haften Kriegsgerichte conftituiren. „9fteine §erren," ptäbtrt ber 
megen feiner attp großen Vorliebe für Heine 9ftäbd)en oor- 
beftrafte ehemalige Votar unb jefeige Vaterlanbgretter, „mein 
Klient ift bie nieberträcßtigfte Kanaille, bie eg gibt, unb ich 
hatte gar nicht feine Vertheibigung übernommen, menn ich 
nid)t alg milbernben Umftanb p feinen ©unften anführen 
fönnte, bah in feinem Sanbe alte fo finb, mie er. gn grant¬ 
reich faffen mir ©pione nur mit ber geuerpnge an, mährenb 
bag in peußen eine fehr eßrenooEe Saufbahn ift" u. f. m. 

STroß biefer unmürbigen ©cfemeidfeelei ber nieberen Volfg- 
leibenfehaften feiner Sanbgteute erfehen mir hoch mieber aug 
phtreidjen anberen ©teilen, bah S°*a aud) ^em ®übfeinbe 
gegenüber ©ereeßtigfeit an ben Xag legt unb in biefer »ezießung 
bie meiften granpfen, bie über ben gelbpg fdferieben, um 
§aupteglänge überragt. SBofel lehrt auch bei ihm bie Ver- 
Ztoeiflung ber tampfluftigen Votßßofen über ben unfjehtbaren 
geinb — bie Siige üon ber bloh numerifd)en Ueberlegenheit 
ber geinbe (Sehn gegen ©inen!) — immer mieber, aber abge- 
fehett baoon, bah ba nur bie SButß ber feßteeßt geführten 
Vefiegten fpricht, fo entfchlüpfen bod) S°*a oft genug aner- 
fennenbe unb bemunbernbe SBorte. ©g ift ein gar feiner Sng, 
bah feine Xroupierg fortmährenb über bie prudence, bie fluge 
(b. h. natürlich feige) Vorficht ber fämpfenben püffieng fpötteln, 
aber am @cf)luß üben bie Verfailter felbft „bie übertreibenbe 
Xactit jener prudence extraordinaire, oon ben furd)tbaren 
Vieberlageit gemifeigt, bie ihnen bie peußen beigebraeßt haben." 
Unb mag finb alle ©räuel unb ©chanbtßaten ber ©eutfeßen, 
bie menigfteng bie SBeiber fronen, im Vergleiche p ber oon 
Sola gebranbmarften „reactionären SButh" ber Verfailler 
Vegierunggtruppen, bie bei ber Vieberroerfung ber ©omtnune 
grauen unb Kinber p plüer unb »lei begnabigen, mobei 
ihnen bie trieggmüben prtfer ©piehbürger noch ©eßergen- 
bienfte teiften! §ier oergiht Sola aEe naturaliftifdfee Dbjec- 
tioität unb mirb ein guüenal, bem bie ©ntrüftung bie geber 
führt. Sille ©räuel oon »apilteg oerfeßroinben neben biefem 
milben, barbarifefeen Vruberfampfe. 

§od) rechnen mir eg ihm ferner an, bah er bie franpfifdje 
©efd)id)tglitge oon ben pnbulenbieben, bie fd)on faft pm 

Vationalbognta erhoben ift, oollftänbig tobtfehmeigt. Shtr jmei- 
mat hat eg ben Slnfchein, atg moltte aud) er tn btefe Slbge- 
chmacttheit oerfaden. Vei ber ©roberung oon VaptUeg 

fdjitbert er ben raud)enben ^Trümmerhaufen . beg gerftörten 
®orfeg unb mie ganj oben hinter einer auggebrannten genfter- 
höhte eine unüerfehrte i^enbule fteht. Slha, ba tommt bte 
Unaugmeichtiche! bachten mir, aber nein, eg ift feine Vebe 
mehr baoon. §at Sola fich vielleicht gefchämt unb ben etwa 
baran getnüpften ©iebftahl nachträgtid) geftrichen? ©ernth 
mar eg ihm nicht entgangen, bah bie Segettbe nur oon bent 
böfen ©eraiffen ber granpfen bem beutfdfeen ©rbfeinb ange¬ 
hängt mürbe, grangöfifdje ©chriftfteller felbft haben ja cott- 
ftatirt, bah 1860 bei ber pünberung beg d)inefifcf)en Kaifer- 
patafteg bie ©olbaten mit befonberer Vorliebe bie ffSenbuten 
fortfchleppten, mährenb ber biebere ©raf oon fßalifao, ber 
lebte faiferliche Krieggminifter, fich an merthootlere Veute 
hielt. Sola felbft fcheint feiner Sanbgleute Vorliebe für ^Sen- 
buten fehr raoht p tennen, benn ganj am Schluffe roerbett 
mirflich foldje geftohlen, aber mieber nicht oon ben böfen 
peuhen, fonbern oon ber ©eliebten eineg ©feefS ber ©ommune, 
gemih eine föftliche Satire auf bie ganp pnbutenfabel. 
Sum ©djluffe noch eine hübfd)e gbplte, ein mohttlpenbeg unb 
oerföhnlicheg ©tüd grieben im Kriege: 

3n ber §mtte fab man lauter fpreufeen in ©efeüf^aft einer fKaccb 
unb if)rc§ ®inbe3. ©3 racr ein SSintet ber patriardjalifcben ©cnmtbltct)- 
feit, ber liebtidjen 9tuöe nad) ad ben SKüf)faIen ber üorbergebenben Sage, 
©inige ©olbaten biirftetcn forgfältig il)re Uniformen, bie auf SSafdjleinen 
hingen, ©in Stnberer flidte ganj gefdjidt feine ^>ofc, mährenb ber Äüd)en= 
meifter in ber «Witte beS |>ofe3 ein grope3 geuer angejünbet hatte, 
roorüber in einem grofjen Äeffci bie ©uppe brobeltc unb einen guten ©e= 
rud) üon traut unb ©ped üerbreitete. Sie ©roberer . richteten ftd) m 
üoHtommencr iRuhe unb Drbnung häuSlid) ein. fDlan hätte ftille Ibiirger 
üermuthen tonnen, bie am eigenen Iperb ihre langen fpfeifen raumen. 
2tuf einer S3ant üor ber Sf)ür hatte ein großer, rother ©olbat ba3 fttnb 
ber «Dbagb in ben Slrm genommen, einen jungen üon fünf ober Jea)3 
fahren, ©r liefe ihn auf feinen tnieen reiten, fagte ihm beutfefee tofe= 
morte unb lachte mit bem tinbe über feine frentbe ©prache unb ihre 
rauhen ©ilben, bie c3 nicht üerftatrb. !ya, biefe fßreufeen bort maren ent* 
fefeieben braüe Seute. 

SBer feinen guten beutfchen §umor auch gegenüber erb- 
feinbltcher ©chmähuttg unb SJlihgunft bemahrett fann, ber mag 
fich an bag franpfifche Original halten. ®ie beutfehe Slug¬ 
gabe hat für bie ©mpfinblidjen bie ärgerlichften ©teilen, fo 
meit eg möglid) mar, gemilbert unb befeitigt. 2)a aber bte 
granpfen fich über bag oiel roeniger gefcfemeicfeelte Vtlb ihrer 
Selben nid)t erprnt haben, fo fefeen mir nicht ein, roarum ber 
beutfd)e Sefer fid) über einigen echt franpfifdjen SBinbbeuteleien 
bie großartigen Krieggbilber unb bie Vemunberung eineg ftarfeit 
f^alenteg oermibern laffen füllte. SBir brauchen mahrlid) nid)t 
efeauoiniftifefeer p fein, als üftonfieur ©hauoin in eigener 
Sßerfon. 

Robert Bdjumann ab fiekrcompontfl. 
Jöon Benno Höttgers. 

Unter ben großen beutfchen Siebercomponiften ift Vobert 
@d)umann oermöge feiner tiefangetegten romantifeßen Vatur, 
fomie feiner feinen Vitbung, einer ber geiftootlften. ©her alg 
bie meiften feiner Vorgänger unb Vachfolger auf biefem ©e- 
biet beg tt>rifd)en Siebeg, fann man ifen alg ®ichtercomponiften 
bezeichnen; nicht in bem ©inne freilich, mie SBagner ein fotdjer 
ift. Schumann, obrnoßl auch lm le^teren ©inne nießt ohne her- 
oorragenbeg Talent (finb bod) eine große Süßl feiner fritifeßen 
Vefpredjungen ber SBerfe anberer ©omponiften gerabeju poe- 
tifeße Umbidjtungen berfetben), hat bie oon ißm componirten 
Septe nießt felbft gebießtet. Stber fetten ßat eg einer mie er 
oerftanben, ben poetifeßen ©eßalt ber ®id)tung mufifalifcß tiefer 
auggugeftalten, in ber engften Vermählung oon STeyt, ©efang 
unb Vegteitung eine Vacßbicßtung in ilönen p feßaffen. SBie 
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e» Bet ©epumaitn g ©ntwicfetungggang natürticp war, fällt bie 
.pcniptroUe babei ber ftdaoierpartie gu. Dbwopt ber qrope ©ont= 
Ppmft fpater alte formen feiner ^unft pflegte itnb, pödifteng 
bte L-per auggenommen, meifterpaft beperrfcpte, fo pat bocfi 
temer tn fo engbegrengter Söeife feinen Stuggauggpunft oom 
Älabter genommen, mie gerabe er. Sitte Serfe aug feiner 
frittieren ©ertobe (Dp. 1—23) fönnen gar niept beffer bekeicB- 
net werben, benn atg 5£)icf)titngen am Sanier. ©ein ©eift war 
noU oon poetifepen gbeen itnb ©mpftnbungen, bie burdi eifriae 
Pecture unb namentlich burep bie eingepenbe ©efcpäftiqunq mit 

fortmäprenb neue ©aprung fanbeiAtnb 
)tcp gu ftetneren ober größeren mufifalifepen ©finen unb Reidi- 
mtngen oerbtepteten. ©ott rein mufifalifepem ©tanbpunft aug 
pat man bem ©omponiften in feinen früperen. Serfett ben 
wcangel an ©epenpepung ber gorm oorgeworfen. ©g maq 
bag enter ber ©rüttbe gewefen fein, warum fcbetgfopn, ber 

f.Perrfcper ber ftafftfepen gorm unter ben ©omantifern, in ber 
erften ^ett tprer fßefanntfepaft niept gerabe oiet Slufpebeng oon 
©epttmann g ©ente gemaept pat. Senn biefer ©orwurf oon 
jenem ©tanbpunft aug an fidp iticpt gang unberechtigt erfepeint 
fo paben btefe ^ugenbwerfe boep ben popen ©orgug, in qebränq* 
ff Sormetnen überrafepenben ©eieptpum Oon pöcpft originellen, 

ftetg feffetnben muftfatifcpen ©ebanfen gu bieten, unb auep in ber 
parmomfepen ©runbtage unb ber teepnifepen ©epanbtunq qant 
neue ©apnen gu _ eröffnen, ©aepbent ©cpumann nteprere gapre 
ptnbtrrcp ferne tiefften mufifatifdpen ©mpfinbungen nur burep 
bä» SRebtum beg Ä'taöierg offenbart patte, wanbte er fiep int 
^apre 1840 faft augfcptiefjtid) bem Siebe gu. ©g ift oon Sidi- 
ttgfett, habet peroorgupeben, bap eg bie freitiep fepon tanqe in 
^tttern Sergen gepegte Siebe gu ©tara Siecf, ber gentaten 
©laüterfptefertn, war, bie ben fprubetnben Duett feiner Sieber 
an bag Sagegticpt braepte. Slm 12. September heg genannten 
^apreg war bte gefeierte tünftterin enbtiep, naep iapretangem 
Jttngen unb Kämpfen bie ©eine geworben, ©o war eg benn 
natürhep, bap bie meiften ber fo entftepenben Sieber ber ©er- 
pemtepung feiner Siebe gewibmet waren. Sltterbinqg fingen 
lte 0011 Siebc^tuft; in ben ergreifenbften Sönen weip 
ber Stcptercomponift auep bag £>arren unb ©ingen, bie ©e- 
Jignatton unb bie bumpfe ©ergWeiftung auggumaten. Sie Rapt 
ber tn biefer gett gefepaffenen Sieber beträgt 138, barunter 
Jretltcp anep einige für meprftimmigen ©efang. gft biefe Rapt 
fepon uberrafepettb grop, fo grengt ber ©eieptpum ber ©rfin- 
bung gerabegu an bag Sunberbare. Ser geniale ^ünftter pat 
benn auep gtetep bag ©cpönfte gefepaffen, wag ipm auf biefent 
©ebtet getingen fonnte. teprte er in fpäteren gapreu gern 
Wteoer gu ber ©ompofition oon ©ofatwerfen, namenttiep Siebern 
jurua, fo gepören boep feine Oottenbetften ©cpöpfungen faft alte 
bem einen gapre 1840 an. 1 1 

Sn ber SRufif ift eg fetbftrebenb fdpwerer atg in irgenb 
einer anberen Shtnfi, fiep oon ber fepöpferifepen Spätigfeit öeg 
St'unftterg _ eine ©orftettung gu maepen. Sie Intuition, bie 
gentate ©ingebung, ftept bei ben gröpten gnftruntentatwerfen 
berarttg tm ©orbergrunb, bap bem Speoretifer unb fö'iinft- 
ppttofoppen SBorte nur ju ©ebote fiepen für bie Ä'ritif ber 
pprm, ber ©timmfüprung, aber niept für bie eigentliche ©cpön= 
pett ber ©cpöpfung. ©twag günftiger geftattet fiep bie Stuf 
gäbe beg Steftpettferg bei ben ®ofatwerten. ®a fann er, abfepenb 
oon ber intuitiüen Strt ber ©tpöpfung, mandEjmat ben ©ebanfen= 
gang ber ©ompofitiott beuttiep an ber §anb ber jtegtworte 
oerfotgen unb bie ©rünbe ftartegen, warum ber ©ompottift 
ettte ©teptung gerabe f o unb niept an ber g in 3Rufif oerför* 
peiie; er braudpt babei bem Ä'unftwert itnb bem ©eniug beg 
©^öpferg niept im ©eringften gu nape gu treten. Stucp 
©cpumann'g perrtiepfte Sieber finb oott oon fotepen ©cpön* 
petten, bte unmtttetbar burep beg ®icpterg äöorte angeregt 
würben unb ben ©inbruef berartig fteigern, bap ber Snpalt 
oeg Stebeg, bie in bemfetben gum Stugbrucf tommenben @mpfin= 
buttgen unb ber poetifepe Socatton auf bag beuttiepfte gum ®e^ 
wuptfetn gelangen, ja panbgreiftiep werben, ©g ift niept btop 
öon popem äftpettfepen Sntereffe, beg SReifterg Sieber baraufpin 
gu prüfen; auep jeber, ber fiep baran maept, biefe perrtiepen 
^ompoftttonen gu fingen ober gu begleiten, wirb genötpigt fein, 

fiep über a\k. f^einpeiteit itt ber Stuffaffung beg ©otttpoitiften 
eine Ware ©rfenntnip gu OerfcPaffen, fall! bie SSiebergabe beg 
Stebeg poperen Stitfprücpen genügen folt. Sepr niete oon ipttett 
wirren üorgi tiep bei bem ©oncertoortrag; aber atte üerbienett 
unter bte s^e\ n ber ^laugmufif gerechnet gu werben. Stuf 
etntge ber ©ige* mmtiepfeiten biefer Sieber fei nun Bier bie Stuf- 
merffamfett beg \ ferg getenft. • 

S3or ©dpumaN pat wopt fanm ein ©omponift in feinen 
Äerrett bte grage' |0 üietfatp unb originell mufifatifcp gum 
•nitiobrucr gebraept, wie bieg in einigen ß'taoierftütfen unb 
Siebern unfereg SReifterg gefepiept. ®a bie Stenntnip feiner 
früperen ^taoterwerfe auperorbenttiep oiet gum S3erftänbnip 
aüer fpäteren ©ompofitionen beiträgt, fo fei pier weniqfteng 
^r-nmen «tgenben unb originellen ©figge gebaept, bie ber 

"S5?.ru?ir/ betiteIt ^at 12’ 5Rr. 3 ber ^panta- 
fteftuefe). ©te beftept nur aug 42 Laoten, aber wie oiet föft- 
hepe SRuftf entpätt biefer feetenootte ^wiegefang! ®ag ift ein 
©epnen naep Söfung oon 9tätpfetn unb £weifetn, wetepe bie 
©eete tn ihren Siefen bewegen. Sft eg ein btoper Rufatt, bafi 
Jtob. jubetnbeg Sieb ,,©r ift gefommen in ©türm unb 
ptegm' (Dp 4 jRr. 7) genau mit bemfetben äRotio auf ben- 
eiben Stccorben beginnt, fo ift er jebenfaltg intereffant. Senn 

feinem gangen Snpatt unb ber Stimmung naep fönnte bieg 
Steb atg Stntwort auf ©cpumann’g „SBarum?" gelten. (Sag 
fragenbe SRotio wirb natürtiep in feiner erweiterten ©eftatt 
anberg pprafirt, auep barf man fiep niept an ben Sitet 
, SSarurn?" ftammern, fonbern mu§ ben ©parafter ber Srage 
altem tn SBetracpt giepen.) Sttg eine fottpe ^rage Pat nun 
©epumann auep bag oiet gelungene Sieb „Sm wunberfi^önen 
SRonat 2Rat” (Sicptertiebe Dp. 48 $Rr. 1) niept in ber Sonifa, 
wnberu mit bem Sominantfeptimenaccorb gu ©nbe geführt, 
©tn auperorbenttiep feinfinniger £ug, benn in ber Spat bteibt 
bag Stebeggeftänbntp in ben beiben furgen ©troppen opne Stnt¬ 
wort. Ser Sicpter feptiept mit ben Porten: „Sa fiab’ ictt 
tpr geftanben mein ©epnen unb Verlangen." Ser ©omponift 
fonnte bag mufifatifcp gemip niept fepöner gum Stugbrucf bringen 
atg burep ben btffontrenben Stccorb, ber feiner Stuftöfunq parrt 
Sa bag Sieb ben ©petug Sicptertiebe eröffnet, fo fonnte eg 
niept anberg fein , atg bap gur Söaprung beg mufifatifepen 
pufantmeitpangeg bte fotgenbe Kummer („Slug meinen Spränen 
fprtepen ütet btüpenbe ©turnen peroor") bie Stuftöfung beg 
fragenben Stccorbeg bringt. Uebrigeng fei pier nocp aufmerf- 
fatn gemaept auf bie eigenartige ©reepung ber Stccorbe in ber 
©egteitung, ein mufifatifepeg „atg aßetnogpen fpranqen" 
foww auf bte wunberbare ^tangwirfung, bie bem SHaüiere 
burep bte ©ertpettung ber Söne über oerfepiebene Dctaoen ent- 
locft Wtrb. ©ine Stuftöfung beg bigparmonirenbett ©eptup- 
accorbeg pnbet fiep niept in atten äpnti^en gälten, ©ei bem 
pttmmunggootten Siebcpen „grage" (Dp. 35 $Rr. 9) feptt fie 
Ser wepmutptg fragenbe, aber burepaug nict|t guatootle Snpatt 
ber SBorte, etn Säctjetn unter Spränen, bei bem nocp ein 
©epimmer oon Hoffnung burepftraptt, pat offenbar ben 
©ompontften oerarttapt, auct) pier auf ber Somiitante, ftatt auf 
ber -ontfaju fdptiepen. Sie ©eptime im ©cplupaccorb feptt, 
fobap ber Sdptup mept fo entfepieben ungetöft augftingt, boep 
aber beuttiep öen ©parafter einer grage ü’ägt. — ©inen oiet 
ergretfenberen StbfcptuP aber pat bag Sieb „Sie SRonne" 

Sf rift.ein üovmM)^ ©eifpiet bafür, in 
Wetd) femfupttger SBetfe ber ©omponift ben ©timntunggweepfet 
tn ben Sorten auep mufifatifcp auggeftattet. Sag '©orfpiet 
begtnttt trt rttpigen, ernften Stccorben in Des-dur, bie in pöcpft 
gefangootter Seife naep As-dur mobutiren. ©eitn ©infaP ber 
©tngftimme wieberpott fiep bie ^ßeriobe genau in berfetben 
48et^; burep enparmoni|d)e ©erweepfetung bringt ber aJtittetfaö 
bte Sonart E-dur unb mit if)r ben ©parafter eineg fefttiepen 
JRaricpeg,, entfprecpenb bem im Seyte angebeuteten öodigeitgfeft 
welcpeg bte ungtüdtid)e 97onne oom ©ofengarten aug beobaep- 
;et'f „~er r'nimmt mit ber urfprüitgtidpen Sonart auep 
bte)elbe ernfte ^annoniefotge auf. Sann aber fd)itbert ber Siebter 
^Lle SJ^°.nne am Stifter brüben bie potbe ©rfcpeittitng ber ©raut 
erbtteft: bie gange ©itterfeit iprer Sage, bie „greitbtofiqfeit" 
tprer ^ufunft fommt tpr gunt ©ewuptfein. Sementfprecpenb 
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nnrb baS Sentpo beS Siebes nod) langsamer, bie ©timmfüh' 
runq teibenfcfiafttict» ijevbe. Sn ben Borhatten unboor aüem 
in hem meiten SnterDaü (oerminberte ©epttme a-lns) bt» butt- 
tuuen SacteS matt ftef) bie tiefe SHuft jwifdjen ber Sage ber Braut 
unb ber KönneberPfreubelofett". SaS Sieb fc^tiefet mit bem 
©eptimenaccorb auf gis, beffen fferkr Mjatt <lg# W 
nidit baS Des-dur beS SlnfangS, fonbern ba§ bufter toneno 
Cis-moll ben nid)t erftingeuben @d)lußaccorb bt ben imifde. 

®er ©eqenfafe xtoifcfjeit fetterem SebenS* unb SteoeSgenuB 
unb fchmerjDoüer ©ntfagung, ber in biefemSiebe |um^§bru 
aeianat ift non Schumann uod) mehrere pale tn ^od t ort 
mneüer Beife mufifaUfcfi üerwertljet worben; nur mit betn 
Unterziehe, baß in bem ermähnten ©ebidbt ber pgenjapge- 
wifferlnaßen objcctiü beßanbelt ift, nmfjrenb er m ben folgen' 
ben Siebern fubjectio inbioibueG ejtftirt, infofern als bie Staut 
bereu £od)jeit gefeiert wirb, bie ehemalige ©eltebte be|jentgen 
ift ber feine ©mpfinbungen jum SluSbrud Bringt, infolge- 
beffen finb bie gar&entöne in biefen Siebern met greGer 
mifcBt bie Gontrafte Bon toller Suft unb Bitterem £eräWeh 
nod) einbringlidier jur «ufchouung göracht. ^ 
mn bie bret Sieber SaS ift etn gloten uni) em ®et9en. 
(Eicffterliebe, Dp. 48) ,®ei “< 
»allotcu OU. 53 3!r. 3) unb „®er ©pietmann (Dp. 40 Jir. 4). 
IJrSet ttilbett in jebem ber ©ebicfffe, >me ber oerftofeem 
ober äurüägeimefene ®e(iebte feine etjematige »raut m in™ 
ntiidlidieren 9ieBenBul)ler ben £od)jettSr eigen tanjen fietjt. -vsn 
&ÄTttii bie prägnante, juntSheil 
citatioifdi BeBanbelte SWelobie oon einem genialen Birbettanj um- 
moat ber bie gatueScala Dom witbeften SuBel_btS jum Bitterften 
SKuffdjrei beS^ gemarterten §erjenS buninritt h®«Wtte tf 
baBei fo eigentümlich inftrumentirt, bat man tn 
ber ®taüierpartie im Berein mit ber ©ingftintme all bie gloten 
unb ©einen trompeten unb Schalmeien ^eranS^oren lann, 
oon betten ber Sid)ter ergäfjlt. $ln Slitffaffitttg unb Bortiag 
ftellt ein foldjeS Sieb natürlich bie f)öcf)ften inforberungen an 
ben ©änger fomohl Wie an ben Begleiter. - Sott grauftger 
SSirfuttg ift „Ser ©pielntann"; ber £ejt ftammt Jon bem 
SS Siebter $. E. Slnberfen. «u$ fc ^wegt ftd) bie 
fOhtfif int breitheiligen SanjrhhthmuS, bte SKelobte fdjUeßt fd) 
junt Sheil eng an bie Sanjwetfe an; an einzelnen ©teilen be- 
loeqt fte fid)' in jenen ©egenfäßen jwifdjen Joljcr unb tiefer 
Sage bie Befauntlid) bei ©dptmann mand)mal bte ©angBaifeit 
felir erfdiweren, aber fo außerorbentlid) djaraftenftifd) tüirfen, 
bat nnfere ©änger unb ©ängerinnen fich eben mtt ber Ligetu 
tliümlidjfeit abfiuben müffen unb eS Bei gutem SStllen and) 
fertig Bringen. Sie üJiobulationen unb ber aufregende 9*hh% 
muS oerletBett bem Siebe Bis 511m ©d)luß ejuen ftd) immer 
niepr fteigernben Gljarafter be§ ©rauenoollen, ber tu ben k|ten 
Sorten be§ XejteS einen peinlichen 
nidit biefe (Sompofitiou and) aus ben beften wahren bt» fpater 
fo itnhcilDoll enbenben 6ontpouiften ftammte, fo founte nmi 
Beinahe barin eine Soraf)nnng feines eigenen traurigen Sebeiw- 
abenbS fetien. — Sn ber Dritte jwifdjen biefen betben Siebern 
ftelit bie aus brei Xf)eiten sitfammengefepte fRomaiue „®er 
arme ^eter." ®ie Sanjweife im erften XBcri, ein Sanbler, ift 
oon einer harmlos reijenbcn jlrt nur bte ©tngfttmme ha 
ben ©egenfafe in rü|renber Söetfe aufrecht, juntal Bei ben 
©dililworteu. ®er konolog Meters (II.) ift recitatiüifp ge* 
halten bie Begleitung nimmt Sdlotioe beS Xameä mit ber 
SBenbung nach lölott auf. Seinfinnig tm hochften ©rabe ift 
bann bie ©teile im brüten Xheil. wo bie Antwort auf baS 
©cflüfter ber 9JJäbd)en erfolgt. Bet ber gortfefeung hmt maii 
qerabiw ben Srauermarfd), mtt bem ber arme ^ßeter ju ®rabe 
geleitet wirb, unb in beit pofaunenarttgenpSteberholungen beS e 
bie fßofaunen beS jüngften XageS Sind) |ter ift ber <Sttn« 
ntuitgSwechjet in wunberbarfter Slnlehnung an bie ^Soefte muft- 

faUl'VoZerf Beifpiele fönnten noch Diele angeführt werben, 
©ie jeigen, wie fel)r Schumann felbft ftd) tu bte -aep eines 
nnglitduch Siebenbett l)tneiiiDerfe^en tonnte; hatte er bod) auch 
Sabre beS BaitgettS unb bitterer Berjwetflnng burebmajheu 
müffen. ®ah aber ber feine Junior feiner ©harafteraulage 

nidit fern lag, baS l)«t er uns auch wieber tn fo manchen 
anbereu herrlid)en ©rjeugniffen feines ©entuS funb gett)an. 
2öie föfttuh fprid)t fid) biefer ^umor aus tn bem re^enben 
Siebdien ®ie ©olbatenbraut", Don SOiortfe (©P; 64 p* )• 
SBaS ber %ic|ter Don Junior in feine Borte hmetu gelegt hat, 
Ünbet Beim ©omponifteti lauten Biberhatt unb ^ne mnb^ 
ftübfdie Biebergabe in ber ritterlid) flmgettben SKuftt mit betn 
fitrjen, aber überaus wirfungSDoden ©egenfap bet ben Boiten. 

„es fc£)itnmern brei Sterne fo ^efl 
®ort über 9Jtarientapetl! 
®a fnüpft un§ ein rofenrott) 93nnb — 
Unb ein §au§treuj ift antB bei ber fjnnb/' 

2lud) in ber ©ompofitioit Don ©hantiffo’S „Benathene 
Siebe" fprubelt bie üKufil julept oor §umor_ über. ®teJ8& 
aleitung ift Don Anfang an auf baS ^leuherfte befpatift, 
bie ©ingftimme wirb nur burd) einige ^ccof 
ber Souart unteeftttfet unb ein ganj 
Ueberleitung ber einzelnen BerSjetlen. JtleS ift tnt ^lufter 
ton ju beulen, getinif; ber Dertrauli^en Erinnerung. 

„®a i«ad)t§ mir un§ fügten, 0 Ü0täbd)en, 

§nt Steiner un§ jugefdjaut/' 

S)ie Begleitung wahrt biefen guritefhaltenben Ebaralter; nur baS 
fune @ed)jehutelmotiD hufcht ftetS wie ent Derftohlener ©pahei 
bajwifdjen. Allein bei ben Borten 

„$a fang berfetbige g-if^er 
(53 feiner Siebftcn bot. 
9Iun fingen'^ auf Strafen unb ®tärftcn 
®ie Knaben unb 9)cäbd)cn im ©Bor" 

merbett bie Slccorbe erft aGmählich DoDer, bie motiDiZen 
bilbe häufen fidE), jum S^luh fommt etn uberfprubelnbe» ad)t- 
tactige! 9lad)fpiel, unter beffen fid) überfturjenben Jtguren 
man fich ben ©hör lebhaft oergegenwarttgen fann. SWit bem 
im fechften Xact eintretenben Stmtnuenbo Derltert ftd) ba^ 
(Stimmengewirr in ber gerne. Q. 

Benn fcfioit in biefenJletnen harmlofen Siebten bas» 
9lad)fpiel eine wichtige Atolle fpieft, fo fei Iper uod) bar auf 
aufmerlfam gemad)t, wcld)e bebeuteube, ja gerabeju felbflan- 
bige ©teGung bie Glad)fpiele bei beS GJieifterS herDorragenberett 
Siebercompofitionen, namentlich in ben Stebercpclen etnnehmen. 
gjtondimal bitben fie ben inftrumentalen duSllang ber im Sieb 
rur Berlörperung gelaugten Stimmung, wie tn mehreren ©e- 
Len ber Wrtiebe. Balb malen fie weiter aus m* bte 
Bode beS Sichters nur anbeuten. 3n „§or td) baS £l^en 
lüttgen" (Sichterliebe, 0p. 48 Dir. 10) geht neben ber ©tug= 
ftimnte eine reijenbe SDfelobie im ßlaDier her, baS Siebten eben, 
Ker Sid/ter hört. Sm fGad,fpiel finbet eS eine gort- 
fetumg, geht bann aber in dfromatifd) anftetgenbe letbenfW' 
lid)e öarmoniefolgett über, bie fid) tn einen ^araftenfttfdfei, 
burdi britthatb Octaüen rafch in bte Stefe fturjenben ©ang 
anflöfen ber über herben Siffonanjett auf gebaut^ ift, etne ed)t 
mufilaGfche Berlörperung beS „übergroßen BehS , ba§ ftd) tu 
Säuen anflöft. Bon tieffter Birfung ift ferner baS Jiap 
foicl in bem ©tjcluS „grauenliebe unb Sebett. Glad)öent tm 
©ddußgefaitg ber Sob beS geliebten ©atten bellagt ift,^greift 
baS Gl ad) fpiel wieber auf baS SUlotiD beS erften StebeS juruct, 
lat mit ben Borten anhebt: „©eit Z ihn gefefien, glaub ich 
blinb ju fein." ©chöner lonnte bie fd)merjDoGe Erinnerung 
mufifalifd) nicht jum SluSbrud gebradjt werben, gaitjaBgefedfeu 
oon bem anberen bebeutungSDolten Umftanb, baß burd) btea 
Hurüdgreifcn auf ben Anfang bie fämmtltchen Sieber beS 
©pcluS in fünftlerifdjer ©inl)eitlid)feit jufammengefaßt werben 
Benn eS geftattet ift, nach biefem ernften Ber! noch auf ein 
anbereS nidü minber intereffanteS l)tnjuwetfen, fo ift eS bei db- 
fdiluß beS belannten^eine’fdjenSiebes *®ie-betben.©renabtere 
Do. 49 dir. 1). Sie ÜJlufif l)ebt tn marfchahnltd)em Sempo, 
ebod) in erjähteitbem Sone an, fteigert fid) tn bem tcibcnjÄaft» 

lidi martialifdien Eßarafter oon ©tropße ju Strophe, btS fte 
fdüießlid) bet ben Borten „Sann rettet ber ftaifer wohl über 
mein ©rab" in ben klängen ber SKarfaGaife gipfelt. 3Soi 
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ettoa einem Sa^rje^nt befanb fidf; ber Sßerfaffer biefer Reiten in 
einer englifc^en Slbenbgefea^aft in W, an ber S 
Sransoftnnen tfjetlnafjmen. @g mitrbe mufigirt unb bie ena= 
lt|d)en Herren baten in nicf)t gerabe tactöorter Söeife, menn eg 
and) niajt boje gemeint mar, ben fßerfaffer mehrere 2Me, bie 
„SBcidjt am 9tf)em 51t fpieten. Um ber @acbe ein @itbe gu 
madjen, trug er föliefclid) bie eben ermähnte Sattabc non 
p^uinann bor: ®aum maren bie testen £öne bereinigen fo 
legte ftdg bie eine ber beiben ®amen an ben gtüget unb hielte 
3um (Srftaunen alter Stnmefenben, fie bie ftrangöfin, bie SBatfit 
ain ^etn." $tefe ^eutratitdtgerftärung auf tnufifarifdjeni 
^oben ift eine ber angene^nften Erinnerungen beg Serfafferg 
an feinen bamatigen Slufentfiatt bei bem Siadjbarbotf ienfätS 
ber 33ogefen; unb er berbanft fie einem fo fernigen, gemiitfig* 
ttefen SDeutftfjen, mie eg Robert ©cffumann mar. 

5fc«tirdoit. 

Kacßbrud Ucrbotcit. 

Der Driefmarkenfamntler. 
5ßon gelij poh Stengliti. 

®^ft“nbr^eutet foät auf, bet ©err ©gon klebrig, benn er mar auch 

wLeit'bofan“ 6 rnÄftTf,1’0'1* @i*lun0 be§ ®riefmar!enbercin§ 
Sr be? Senket f 9eftnttm lü0rben unt eh,e§ ber »icä&tigften 

Ob feine Ära«. böfe mar? Küßt im ©eringften. ©enn in biefem 
ijjunft erfannte fte bie ©tobe unb Ueberlegcnßeit ißrcS ©cmahlS unutn= 
murtben an. Unb bann - KtteS j^ätte fie antaften, 2lttcS ißm Verbieten 
burfett, aber niemals hätte er fiel) eine Sihunq beS Vereins 9lH}eit 
üoran entgegen taffen. Sarin war er cnergifd), unerbittlich, mährender 
fonft eher eine gutmuthige Katur genannt werben tonnte 

eÄ fcpon bie1 unberbrücßlicße Slnßänglicßteit, welche er ber 
fr!»ipae<ite 8eJ^foren “*b nuu f^on Sah« lang gehalten hatte, ©in 
firengeö ©emuth dann nicht fo innig lieben. 

©eutc morgen flieg er mit bem” regten Vcin in baS linfe Veinfleib 
cenn bie geftern 2lbcnb öerhanbcltcn ®ingc fd)Wirrtcn ihm noch im köpf 
hemm, ©r griff gu bem ©lafe Sitronenwaffer, melcßcS er SlbcnbS unb 
®io*P? «» 3« nehmen pflegte, ba feine fte» fehr aufgeregte - weil 
lo fehr tn Slnfprud) genommene — ©enffraft bod) eine qewiffe «Rcigbarfeit 
SÄafÄK ®er**öttI beruhigte ihn etwas, unb ei tonnte nun 
mit größerer Cdfdrfe an baS geftern ©ehörte gurüdbenten. — asiölrltch 
empfanb er einen merflicßen Stich an feiner linten Seite, ©r foq fein 
Portemonnaie hemor, öffnete eS, unb ein gelinbeS gröfi ein überfuhr ihn. 
Kem@ott wie Waren bie 150 39iart gufammengefcßmolgen, bie er geftern 
^rriUf?Q|, H 96 e<Js ®0Cei hattc er nicht auch etwas bafiir geijabt?! 
Srcilid) hatte er baS! Seme <yrau berlangtc immer nad) einem neuen 

HrSnÄ EU mcin ®ott' ,nan tennt bic Srauen. gmmer etwas 
lieberflufftgeS! Kenn man einen «Kantel fünf gaßre lang trägt fann 
man >h« aud) nod) ein fecßficS gaßr tragen . . . ©err klebrig goq unter 
hem kop fiffcn feine Vrteftafcße herbor unb entgog ihr fccßS Heine bicr* 
cctige Vapiercßen wdeße er ber Steiße nach immer wieber unb wieber bc* 
trachtete Unb habet tarn ißm ein großer ©ebanfe: Safjen fid) ibealc 
©tilge überhaupt begafften?! ®iefer ©ebante ftärttc unb erhob ißn. SSoit 
,b‘ite.m f t5nb£j?nlt hatte er Spottpreife für feine neuen ©rwerbungen ge* 

^Ir blcfe^/©achfen, brei Pfennig, rotß", ^wan^ig «Karl 
für „23ritifch ©olnmbta 1 ©oHar grün", unb gar nur fünf «Karl für 
bie|e fcltene JSoftfarte aus Honolulu mit bem Silbniß ^hrer königlichen 
|ohe.t ber Unnjeffin ßife*Si!e - aüeS wie gef^enlt! 3efct nur eine 
Seele haben mit ber man fiel) fo recht auSfprechen fönntc — bie einen 
I°6reS! Üer,\anbc! ®n§ löar aber »un .£)crrn klebig'S geheimer lummer, 
Ä- w 9uteSrau — mein ©ott, fie War ja als ipauSfrau recht tüchtig, 
aber baS waren 2tnbere aud) — baß gerabe feine grau au ber Seite 
fliovft-9!1 -.8 «gen «KanneS baßin feßritt, oßnc eine Spur bon wirflicßcm 
-Jerftanbmß für ferne Seftrebungen ju ßaben! ^err klebrig hatte bie 
Ilrme auf feine kitte geftüßt unb ftierte traurig bor fid) ßin. ©in Seufrcr 
oüi11)."9, ld) »«Ä ®a dauerte er jufammen. ©alb angefleibet 
m 6 PrMitV ^t!£ Ct J’$ !c(,r feinem ®inncn überlaffcn unb'fid) ge-- 

ZutCc r, Smmer bod) wirb ber «Kenfcß auf ben ©ößcti feine? IlebcnS 
uod) atljn feßr an feine trbifcße Slbftatnmung erinnert! 
„ s f.^«5«eibete fid) ©err klebrig an, tranf fein Sitronenwaffer aus 
™ fuh‘‘e. I'fh fmeber gan3 als «Kann unb «ßßilatctift. ©r, ber bem 2llt= 

nichts nachgab an gabßfenntniffen — er mar benn bod) fein 

ber^StefieCnber *ürtnmpfer für bie Snte Sadjc, für bie Verbreitung 

mi-c. ~ ®u weißt nicht, waS baS ift? 0 lieber ©efer, welche 
9}^ ?le..SScIt um ®id) hat fid) beränbert unb ®u füßlft 

cs nicht, ©cwaltige Strömungen umblafen ©icß, unb ®u fpiirft nidjtS 

ISÄ*“ 8dl ®4”“ M« We 

e;«s ®ie t)ier Socultäten reidjen Inngft nidßt mehr auS. Keuc Seßrftühle 
fmb auf ben Uniberfttatcn erridjtet wotben. «ÜBarum foKte man nidit 
Pe^fChntns ° bic Philatelie fchaffen? «Philatelie ift nämlicß bie 
ich« b0.n bcf* Srtefmarfcn ober bic Vriefmartenfimbe. 
,r .n ficcntfteht eine SBiffcnfchaft? «Dian intereffirt fid) für etwas man 
tßdlt Jnbcren bies gntereffe mit, man gibt ißr einen griechifdjen Kanten 
ber moglichft mit ,/Pßi" anfangen muß.4 ©ann ßat man fie - ' 

m,b Wpr?HVetmarxen3ettUn9 fam‘ ^un 9in9 cd an ein Stubiren 
bieiV Ä 9aniten _ Phdateliftifcßen ©ageSliterntur war bod) 
i. "^fu,e bei|tfd)e -önefmarien=3eitung" bie gefdjicfteft unb wiffeufdinft* 

labl9rwte' ®.,c/.roni' ^creinSorgan beS württembcrgifd)en Kßilatcliften* 
Sonne8" 7i«srÜIn»nsa ^°ftluerth^ichcn = Vereinigung „39« gut 
®0”n® unb mürbe abgefeßt tn 20,000 ©^empfaren. ©iefc ©cferaabl be= 

»rsaIgs.nlIerj y,nbcrc' raie tief bie'üeßre bon ben Vriefmarfen in 
baS SKarf beS bcutfdjeu Volles cingebrungen ift! 1 m 
. • S. blnb ^ibenfd)aftlichc, opferbereite Siebe rur Sache athmete 

KifebifinChPr «tt9fe«ettnrttfeI'-ÖOn bem cS ei« öffentliches ©eßeimniß war, 
bQh ’hn her V«’feffor — nein, parbon! nod) nid)t-ber Dr. Wiu§ 

Slltmeifter 3jmS! — fcpricb. „gm ernften gorfeßen" fo ruft er 

nod/bei Söfnna bie^ufunft' Ullb fernere «ufgabin harren 
nod) ber Sofung . . . ®ie Kebactton wirb, wie bisher, auf bem Stanb- 

eirthaUen^ baÄ h*6'/°J'9fC s fich atter pcrfönlichcnjfßolemil 
I"; bQ|. ®u'e-ioben u"b b«§ Schlechte tabcln, bon wannen eS 

fomme. SBte ßubfcf), Wie ebel bon ber Kebaction! llnb weiter: „®ern 
Sbeen auf bem ©ebiete unferer «Kiffen* 

Kf ,bt.‘:,Mtcn off”6» unb arbeiten für ben förberfamen KuSbau ber 
l^'gnntifch! Unb fo ging eS fort, ©in «Kann, biefer gpiuS, 

b™ .ba§ 'm Vufen glußt für ©ott unb «Philatelie! «Kit bhila* 
telifttf^em ©ruß", fcßloß ber Seitartiflcr, „jeibßnet bie «RebacHon." 

npinvSÄI toar ^ref ,6c*De8t- b^ leßten SBorten war ißn ein be* 
geifterter Schauer uberfommen. «Sie neu, mie waßr, wie füßn, wie mm 
lunftsrofig bteS: «Kit pßilateliftifd,em ©riß! . . . ga, badjte a unter 

SSl'SfwStoT f,e M “m "nfct ®“nn" «“««“-6it i“= 
Slber wie gewiffenßaft bie Kebaction War, baS'geigte fid) erft recht 

hi? rn”- C™n ^1C1 pCl Leitung. 0 eS ließ fich gewiß ftreiten über 
bte Veigabe bon nachgeaßmtcn, mit „galfcß" bebrudten fcltenen «Kat fett 

woüte leugnen, baß bieS eine Kaßregel war boi 
gewaltiger kußnheit unb unuberfeßbaren golgen? ©er SSicßtigleit beS 
©egenftanbeS entiprecßcnb leitete SUtmeifter griuS feine Kcuerunq mit 
folgcnbenJBoiten ein: »Sn bie Speichen beS geitcnrabcS gu treten, um 
cf,-;' s 'S”™1 i-QUf8 aufgußalten, wäre bcrgcblicßcS Vemüßen ..." 0 

SSeltmetfer! . . . ßeißt eS: brab fortfihreiten unb 
??ade^®ch«tt halten! ©i gewiß, benn ber 28eg gu ben ßöcßften gbealen 
ift ftetf unb borntg! „Kancßer mag biefen gewagten Schritt" . . . Viel 
gewagt, bei ©ott! . . . „welcher ja allerbingS in einer noch nicht ba* 
gemefenen ÜSetfe eingreift tn bie bisherigen Sahungen unferer «Kiffen* 

bw 'c'v' bflh man an biclen Stetten ben weilen 
Vhd unb baS redßte Verftanbmß befißett wirb, um unfere Kaßregel als 

hnf tüln U,!le me-n' ’?al unb fein fad-'' — 2htn, baeßte ©err klebrig 
baS will ich meinen! ©r fühlte orbentlicß feinen Weiten Vlid unb fein ihm 
tm Vufen fißenbeS recßteS Vcrflänbniß. «Korauf fam eS aber biefer cb= 
len Kebaction hauptfad)lid) an bei ber neuen ©inrießtung? Vor Id dem 
barauf, „ben lungeren Sammlern — bie gu belehren unb gu tüch- 
i'^ fh'lateltften ßcrangubilben, eine ber ©auptaufgaben unferer 
gadjpieffe fern füllte — ©eiegenßeit gu geben, baS Kugegu üben unb 
een Smn gu fcßärfen für bie fißweren 2lnforberungen ber gufunft1" 

Sir Ä'&^wSfi - miS‘T “nl> am ^ l”"i 

teUfii|le%SlL"t«ri?mM8 a“““’ *“* 3"i<«9e|i»nle Wil„, 

^ ba§ ~eben gleicßfam gang Wiffenfdjaftlidh hin Ru 
©anie ftiücS Stubium für fid; unb fogar im Vureau glcidjartige gorfeßer 

h^ aa§fP,cd)en tonnte über bie gemeinfamen ©eifteSinter* 
m i ^p5U^-rbcirL ®egegingen ©errn klebrig bie Hufgaben beS neueftm 
herum US ®rplbhfifi' ilt feiner Leitung gefunben, im köpf 
f p“!”* "®ie hhdateliftifcße Sitcratur ©eutfcßlanbS feit Vegiun ber pßila* 
»ftp unb bereit fritifeße «Kürbigttttg", fo hieß bie erfte 1 
„Jklcßet Verbefferungen fmb unfere gebrndten 2llbumS nod) fäßiq'3" 

5eÄn£?S^6e,a ? ’lenn id) nur Seit hätte! baeßte er. Unb Sturin* 
gtfuhlc beS KußmeS bureßwogten feine Vruft, unb ißm war, als berühr* 
ten fein ©aupt bte Vlatter etneS SorbcerlrangeS. — Sdßnett faßte er gu 

baa“®enie°0"et 6r“Untt SIWut' ®r I*’6«'1' 

rne^r’9 luar atu ffarler ©ffer, benn ‘baS finb alte geiftig oiel 
nmif 9?ben ^Q ftrenV ®° dcß er fid) benn aud) heute, nad) «Rudfcßr 
giau^klebria' Ä ?‘PPf 4ut fd’!uecfcn' ®in Wal blidte babei 

f°srfd>enb fl“f >h«u ©alten, mit ber Hbficßt, ißm etwas gu 

5 fie ZtZ 6L""rt' ta6 ♦»'» ff-M» tuar, 

djwetgen unb nun. . . Sic ftanb auf, um ißm naeßgugeßen, ba tra er 
hr fcßon entgegen mit feinem Vriefmnrfenalbum in ber ©anb, beffer ge* 

nnh r«' fc'!terfPhdate[iftifd)cit Sammlung, worin er eifrig blätterte, glcifd) 
,Vh'a l,eB er falt werben, bis er gefunben, WaS er fueßte. ©acht' 
|d)g boeß! rtef er auS, unb Wie ein Slip löfte cS fid) Oou feiner Vruft — 
t ) tonnte nueß nid)t getäufd)t ßaben. — ©S waren ißm nämlicß Zweifel 
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fiam® IBei[Art!rt |m »4 miebä .mb »lebe, «uf fein. «ta» W» 

gSHS'SHi^SÄM« 

ÜlSi^ 
©eburtätag ber fcdjöjäfjrigen Süngften Mt r|re^clLSe^ h;.' '4; Ser 

Sä“äs3'|Ss 

m ^gemeinen unb bie 3Biffenfd,aft |o6S öon 

5S®*Sls»5 
rung bafj SSaron ©buarb öon 3ftott»fd)tIb etne Sammlung bon 60,000 
ttetfcbiebenen SSriefmarfen Ijabe. , 

‘Jtatb bcm föiittagäfd)läfchen erfd)icncn bie brci tmber, melcfie au§ 
hpr Srfiulc tarnen unb welche ber 58ater bereits begonnen batte, zu tuet)- 
^rfSilaSen beranmbitben. Ser Sleltcfte fragte gieret) naef) ben neu 
riMoorbenen fölarten feincS ©rjeugerS, bie Softer bat um etntge bopfjelte 
wvjerüo roeldte fie in ber Schute Dortbeilbaft umtaufcben tonne, ber tieme 
Sl öbrige leigte eine norbbeutfebe fötarfe bie et, foeben 6«m fianbta 
erftanben für ba§ ©elb, weld,e§ er Sum ^afd)cn erbalten batte. Sr taufte 

« *Ä » ti«“—e um ta. «*u W m de. 

SleiuTSSÄ » mit 9t»S«r @«*nWt,9Ic,t i- lpMUm 
fötale babon, bafc er 216 Sricfmarfen habe. 

Um 7 Ubr tieibete fid) ber 58ater an, um ^ur 33riefmar!enborfe zu 
winnbern °febt tarn er fid) botltommen als ©efcbäftSttiann bor, ioetroa 
SÄ ©Änt ob« gar toie ein grofeer Sanfter, währenb er ftd,am 
Sormittag^mebr als forfebenber ©elcbrter gefühlt batte, ©aber ®at ^ 

geteilte er mit bent Wn cine§ fÖicnfcben , ber me 3ett bat unb ftd) 
fürchtet ein erntet ©e[d)äft §u üerjdutncn. t 

d ®a ftanb er bor bem ©cbäube, auf freiem ^iatt erridnet fJJ» 
ftnnblitfi im fRcnaiffanceftil . . . SSiebicl föiuben, wteötcl Opfer batte btc 
luffühninq biefeS 58aue§ getoftet. Slber ber alte ßuftanb . ba man nod) 
SOS > Weftaurationsiocalcn «« «egebaut 
mar unwirrbia aetoefen. ©ine Tratte bon fötarmorfaulcn empfing fperrn 
Älebria. £>iet fdton tummelten fid) gefdtäftige Satte, mit 
halSen«a&ten im Sinn, unb bie Süften unb Statuen großer $btiate= 
fiften blütten berab auf ba§ ©etricbe. Sn ben ©den ftanben fdjuebterne Sung= 
Hnac tocldie rum elften fötal ibr ©lüd toerfudjten unb ftd) mdjt icd)t bor- 
maaten — ober abgehärmte ©eftaltcn, ein Öllbum, ihren leptcn Sdtap, meldjen 
fie aus Utotb »erlaufen mußten, feft im Slrm baltenb. | 
lieben fid) hier unb ba ein berartigeS Stlbum jetgen, madjten beim Surdi- 
MHttern eine möalicbft qetinqfcbäfciqc fötiene. um bie mebriqften greife ju 
S? Ober Tcbnff, Sem ffe Uclnb baS Slnftnncn ba# g«n*c «Uw» 
S fautat abmiefen, unbarmherzig mit ihrem fleinen Scbermeffer tuba« 
Ikifd, S Sammlung hinein, um fid, für Spottpreife einzelne Selten, 

beiten bcrau|iP^I™itt {n bm flrofecn> mit ele!trifd,em Sicht feeenjaft 

beleuchteten Saal,9 wo e§ beute unglaublich lebhaft bergtng. 58crfd)tebene 
©rubben hatten fid) qebilbet , too gefeilfebt unb auSgeboten tourbe, am 
Unbc aber befanb fid) baß Sirectorium, befanb ftd) bteJfirufungSc'ommtp 
fton faaten Satter. Sa ging cS hoch her. §err Slebr-g, tm@efubl 
feiner SBürbe arüüte nad) ben berfd)iebenften Seiten unb fturjtc ftd) bann 
mü mS er Vonnf in ben Strubel beS ©efcbäftS. ©r maebte aud, einige 
qüle Saufcbe bod, tonnte er fid, zu üteuanfäufen beute md,t entfjliefeen, ob, 
InnfiT fn TnnnrfioS ^ßctlocEctlbe Ult ©tdle lüflt. Sdtlbet t)LU u 
Sueben S?bfuqcl batten toieber ba§ «ebürfnif? empfunben, ib« Smanzen 
nuaf uUub en Sazu waren immer bie Sriefmarfenfammler bortreff, 
S geeignet ©iSe bfS in ©armi.t angefertigte « erfjetnt W 
in WoIet auf bem SBeltmarft. Sie bebeutet ganz baffeibe, aber Utmolct. 
©in feiner intcreffanter, bebeututtqsboller Untcrfcbteb, welcher barm hegt. 
VtUc Sammler ber fföelt reiften fid) barum unb bet cbwnwcrtbcn 9iegtc= 
runa ift wieber einmal geholfen, föoeb beffer ober.rt fte yÄÄ 
föiarfc in SSioiet balb wieber unterbrudt wirb. Sann erft entftebt bie 

rechte Nachfrage banad) unb fie fteigt unerhört im greife. So boüzieben 

** md ES £«« w* “i;2fÄ 
s“Lnri£° Wt'sÄ" »irb* ObK“mo™\ei.tu* eint Wotll, mtldie 

käsää“ f $7Fh$*bm 
a ^ ÄÄÄÄÄ -Si| 
e§ tbun follen? gaft macht er eä ftd) zum Sorwurf, baf; er e§ unterltcB. 

HS «& ä - - ÄÄ 
ÄÄ öX. l**rn 

;ä.:; r. «ä SÜlfÄ nefipn her fBhüatelie werben Scbweftcrwiffenfcbaften, aly bie z- -o- ~cci 
Jon LIfc beSnbS t§ ober bie .ioftbcaterabonnementß artenfunbe enU 
Seit oSc Su befttnii.it fein werben, «uftlärung unb getfttge 58efd,af, 
tigung n immer weitere «reife beä 58olfe§ zu tragen. 

Jlu$ ber ^aupfftabt. 

80 JliUionen gefudjt!! 
Seutfdilanb baran tann Seiner ber aHmäbtid, ftcrcotbpifd, werben, 

b,„ „evnfÄn E 9S Ei»i«'e 

bient, cm Scbongf b f gsernebmen nach in SSorbereitung, fogar 

|Ä»?3-SÄÄS»Ii| 

ißmrnmwm 

Ü lk£iriÄtnS äsäTä 

ISSKm «S9SrfSf w’SÄfte 30»f 

rfejS1 m KÄEnf LA neef Ä 

Kmften (Srtp™aen°über ben 1perot§muß be§©e reilen Süd, „unnatür, SSfeesssrs ä. säk« 
fÖtaieflätßbclcibigunqSflagen in erfebredenber, für bie fcbmunzeln^e Sozial 
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bie Dpferfreubigfcit ber Nation! ga, witt beim bie Regierung bie Äre= 
bitc berweigert fepen? Sie fönnte, eS gar niept gefdjidter anfanqen 
wenn fic eine Majorität gegen fic^ ju buben beabficptigte. 

Slber nein. SBaS nämlicp an ber ^iolitif unferer Regierung bcfrem= 
bet unb pülflofe ©cptoäcpe fdjctnt, ift nicptS alS eine Aeußcrunq fieqeSqe= 
roiffen UebermutheS; ©raf ßapribi bat eS auf ein bergniiglidjcS©eplänfel, 
eine luftig friegerifcpe Üaßbalgcrei abgefetjen; ein Wenig ärgern wid er bie 
„ftaatScrbaltcnben Parteien", nidjtö weiter. gm fiebrigen bertraut bie 
Regierung auf ihren £>edöorf, öen Abgott unö bielcitirten Renommir; 
conferbatioen beS greifinnS, bertraut bor aden ®ingen auf ibr ©tntrum 

®cr neucourSlicpe gauft hält ben ©ontractentwurf fcbon in ber 
§anb, acbtjig SRidionen Silberlinge finb ibm garantirt, unb öaffner= 
RfeppiftoppeleS berlangt nur eine ttlcinigfeit: nur bie proteftantifcpc 5Öolf8= 
feele. ®enn bie Rüdfepr ber Rcbemptoriften, bie AMeberperftcdunq ber 
weltlichen $Rad)t beS ifkpfteg unb bie Ausrottung ber Altfatpolifen — 
na, bas fino unbebeutenbe ©efädigfeiten, caro carissimo, bie fiep fünfaepn 
Sabre nach gal! bon felbft berfteben. ®aS ©entrum rueife jeöenfadS 
was eg wid; mit guten ©efcpäftSleuten läßt fid} banbeln, unb baS ©elb 
muff, gleichgültig tuober, bcfdjafft werben — non ölet. 

So gana abgeneigt finb ja nun auch aum ©lüd bie anberen Var* 
tcien nicht, unb öaöurcp mirb ber fleine fttieg, ben ihre treffe feit An* 
fang beS gapreS gegen ade SReprforöerungen führt, nur um fo luftiger. 
Sie fperren unb aieren ficb a»ar auch beute nod) unb rufen bag „qcDil- 
bete Vurgertpum" auf bie ©cpanaen, aber fcpließlid), wenn cg burcpauS 
fein muß, bcwidigen fie bocp, roag ber neue ©ourS braucht. Viedeicpt nicht 
auf 5, fonbern nur auf 4n/12 Sabre, biedeiept mit einer feierlichen Refo= 
lutton unb einem Abftricp bon aebntaufenb äRarf am 6ommiSbrot= ©tat, 
bamit ben mtßbergnügten SBäplcrn unb ber ©pre ©enüge getban ift. 
$enn eg überlegt fictj jeber wahrhaft freigefinnte unb freibenfenbe ernftbafte 
Volltiter, baß eme Vermehrung besseres im ©runbe bag befte Mittel gegen 
bte ©oatalbemotratie ift unb man gar nicht genug ©olbaten aum ©cpuße 
ber berliner Raubbanten auffteden fann. 9Jict)t nur großftäbtifepe ®peater= 
birectoren unb ®i§conto=6ommanbit; Vröftbenten aaplengern Affecurana= 
gebühren, bag ganae ®eutfcplanö muß eg fein, unb gern gibt man jäf)r= 
lieh adjtaig DAidtonen aug öffentlichen Mitteln, um fein ifkibat^äRidiöncpcn 
bor ber Habgier beg SumpenproletariatS au fiebern . . . 

Unb wie fcpön wäre es, wenn neben bem ©entrum auch bie an* 
beren Parteien bei biefer ©elegenbcit ber Regierung irgenb ettoag ab= 
atoaden tonnten: ein aüaplgcfcßcpen etwa, eine @id)erung ber Vörfe bor 
nerböS madjenben ©teuerprojecten, ein ®rinfgelb für bie unb ein @cpuß= 
aöüdjcn für jene. Seo ißecci unb caro carissimo haben Schule gemacht. 
®er greifinn, welcher befanntlicb „cntfcpieöen für bie VoIfSrecpte unb ben 
©cpuß ber Schwachen" eintvitt, fäpc gern bie bermalebeite ©onntaggrubc, 
bie an ber ©bolera ©ebulb ift, wteber abgefdjafft, bamit bie f?anblungS= 
gebülfen nicht lieberlich werben unb ihr ©elb oerfneipen, fonbern eg, ©ugen 
Richter naepeifernö, auf bie ftäötifdjen ©parfaffen tragen ober bei ipcrrti 
bon Ipanfemann» in Argentiniern anlegen. gerner fönnte gleich bag ad= 
gemeine geheime SBaplrecpt auch für bie Abgeordnetenkammern eingcfül)rt 
werben — für bag AbgeorbnetcnpauS, woblberftanben, nicht etwa aud) 
für bie Verliner ©tabtoerorbneten = Verfammlung , benn baS täme nur 
ben ©oaialbemotraten a« ©ute unb fprengte am ©nbe ben fd)önen Ring 
in bie Suft mitfammt ben ©taötratpoätercpen, bie ihren Söhnten fette 
VerwaltungSpfrünben bei quasi abhängigen Aftiengefedfcbaften berfepaffen, 
mitfammt ber e>cpulöeputation unb ben RtarftpadcmäRiUionären. — Aber 
nicht nur bie ©roßpänöler, Sefuitigmug unb greifinn, auch bie fleinen 
Snbaber politifcher Äramlaben woden bei bem 80 Rfidionen = ©efepäft 
profitiren. §err ©iegl bom „Vaprifchen Vaterlanb" fchlüge gern ein paar 
neue Referbatrccptc heraus. ®te Sobenreform^artei ftimmt bem ifiroject 
au, wenn man ipr unb nidjt ber fturfürflenbammgefedfchaft ben ©rune= 
walb fd)en!t, bamit fie bort ejperimcntiren fann. ®er herein für ®anin= 
ebenauebt ertlärt fich unter ber iöebtngung cinberftanben, bag bie neu au 
errid)tcnben ^Regimenter nur mit ©tadbafen genährt werben, unb üina 
iDcorgenftern'g neuefteg foaialreformeriichcg Unternehmen, ber ®oppelclub 
aur rationeden ©rnäbrung berarmter Säuglinge, macht feine guftimmung 
oon ber ©inführung beg Aeftle’fchen ftinbermehles in UntcroffiaierS= 
gamilien abhängig, ©in gcgnerifd)cr S-Berbanb plaibirt jebod) in ben 
|d)ärfften Ansbrüden für Arrow=fRoot, ein anberer wieber für conbenfirte 
©chweiaermilch. Ade brei aber !ünbigen für ben gad einer auch nur 
thcilweifen Ablehnung ihrer SSünfche ober SÖeboraung beg ©oncurrenten 
Stampf big auf’s SReffer gegen bie SRilitär = ©rebite an, unb grau Siita 
hat fich bereits mit grau bon ©uttner in'S ©inbernehmen gefept; bie 
SRobilmachung beS befreunbeten Sfereineg SBalbed unter fßaepnide fteht 
nahe beoor. Söelc^e gorberungen ber glorreiche berliner JBerein gegen 
Verarmung! ©egen löettelei!, ber herein ber StahUöpfe, bie ©thi|djc 
©efcdfdjaft penfionirter Aachtwäbhter unb ber reorganifirte ^uhäUerbunb 
fteden werben, baoon bcrlautet hier au Sanbe noch nichts ©ewiffeg; ich 
werbe im ißefter Slopb nacplefen. 

An mafegebenöer ©teile fdjeint man entfchloffen, jebeS Verlangen 
wohlwodenb a« prüfen unb fo, wenn irgenb möglich, baS ganae 3$ol£ für 
bie löewidigung ber ©rebite au gewinnen. $enn eS ift an bereit, bem 
AuSlanbe wieber einmal gehörig au imponiren. ®eutfchlanbs ©inig= 
feit unb S3rüberlid)!eit feiert an unb für fich Won gerabe jegt unerhörte 
®riumphe. Schlimmer als in Hamburg bie ©fjolera, wüthet jenfeitS 
unferer ©renaen bie ©elbfudjt, benn granaoS unb SRogfowit er= 
tennen, wie beglich wir $eutfchcn aufammen halten in ®rübfal unb 
©cfahr; einer für ade unb ade für feinen. ©S wirb ihnen ber ÜRutp 
0ergef)en, mit ber „grofjen beutfd)en gamilie" anaubinben. D, nufere Sage 
geigen bag unenblidp ©rhabene ber iReichSOcrfaffuitg: gegen ben Pufferen 
geinb, gegen granamann unb Ruffeit, auch gegen aahlungSunfähige ^ortu= 
giefen, fiepen bie Stämme innig oerbriibert aufammen; fo eng aber, baff 

man im gadc ber Roth bem berbünbeten Radphar beifpringen rnüüte fo 
eng ift baS SBerhältnife benn ©ott fei ®anf bod) nod) nicht. Auf bem 
•£>eerc beruht beutfdje ©inigfeit; adeS Anbere ift i|5rioatfac£)c. greieS Spiel 
ber Kräfte for ever; fepe jeber, Wo er bleibe. 3Benn bie fpamburqer ben 
SerawetflungSfampf mit ber gräfelicpen ©eudje fämpfen, gut, fo geht baS 
Riemanben etwas an; man jperrt bor feinen uttglüdlicpen Bewohnern bie 
®hoie unb umflammcrt baS geliebte i|3ortemonnaic, wie biel punbert Srüber 
täglich aud) in ft'ranfpeit unb ©lenb oerrödjeln. 12,000 Arbeiter finb au 
Hamburg brotlog, unb naep ber ßpolera wirb bort ber ßungerlpppug 
augbreepen; aber baS fpornt bie 33rüber im tfieid) nur au augqicbiqer 
®eSinfection an. AIS eS fid) um bag Opfer finfterer Söarbarei, ben fperrn 
Sufcppoff, panbelte, ba fprangen ade ©fattifdjc unb ®peegefedfd)aften ein; 
für bte popläugtgen Hamburger Söettler eröffnet bier Afocpen nad) AuS= 
brudp ber ipeft enblid) ein Sberliner 'fSribatberein eine fßrioatfammlunq 
®te perrfepenben ©efcplccpter ber beröbeten §anfeftabt überpänft man a'u 
Berlin mit ©epimpf unb ©epmaep, unb wenn ber Sörfen * ©ourier nidü 
wäre, ber immer mit ©efcplagenen Rlitleib pat unb ber nun bon ben 
„großartigen ©efidjtSpunften ber SenatSpoIitif" fdjwärmt unb „ade nad) 
Sage ber ®inge bödig ungerechtfertigten Auflagen" gegen baS $affee= 
fadregtment aurüdweift — bann fönnte ©inem ber Hamburger Senat noep 
mepr letb tpun als eS fepon ber gad ift. ®en in ben Paraden arat= 
unb piilfelog bapinficcpcnben iffeftfranfen muß eg eine große ©enugtpuung 
fein, baß man enblid) bie Urheber ihrer Rotp öffentlich auSpeitfcpt; fie 
bergeffen barüber junger unb SranfpeitSqualen unb ®ob, fie finb bödig 
aufrieben geftedt. Unb wenn nun gar ber an adern Unqlüd fdjulbiqe 
Rfebiainaltnfpcctor ftrauS mit fcplicptem Abfcpieb entlaffcn wirb weil er 
SagSüber nur awei AmtSftunben inne pielt (in Berlin fann fo 'wag näm= 
Itcp burcpauS niept borfommen; in Berlin pat niemals ein gebrecplicper 
tobtmüber @rei§ an ber ©piße ber SSerwaltung geftanben unö feine täg= 
ltcpcn AmtSftunben noep unter awei perabgefeßt), bann ift ber ©crecptigfeit 
©enuge getpan, bie öcutfcpe ©inigfeit wieber glänaenb manifeftirt unb 
ber pauptftäbtifepe ^parifäer fann fiep außerbem fraftbod an bie aottiqe 
SRanneSbrnft fcplagen ... a 

®aß unfere RUlitärberwaltung nad) ben bon Hamburg gemad)ten 
©rfaprungen geneigt ift, nun iprerfeitS an bie pribatc SRilbtpätiqfeit au 
appelltren, um ftd) auf biefe Söeife, waS fie braucht, au berfepaffen, ba§ muß 
letber beaweifelt werben! ®ie Annapme ber Vorlage im Reichstag boraugs 
gefeßt, bleibt boep immer nod) bie grage offen: So friegen wir baS ©elb 
per. gmanaminifter Rcder — pardon, Riiquel gept aum ©epreden ader 
rpetnlänbtfcpen Oberbürgermeiftcr unö fonftiger ©ommeraienrätpe brüdenb 
ttinper, wie ein Söwc unb fuepet, wclcpen er berfcplinge. ©o enerqifd) er 
aber aud) feinen Rätpen ben topf aerbriept, eS fommt nichts Vernünftiges 
perauS. ®ie großen Vermögen muffen gefepont werben, fo woden cS bie 
bereinigten OrbnungSparteien, unb fleine finb niept mepr ba. ViSmard 
baepte in ähnlicher ©elbflemmc einmal an baS SabafSmonopol, aber ber 
Reichstag, bem an ber §abanna öeS reichen RcanneS biel gelegen war 
lepnte baS ^roject mit aden Raud)er= gegen awanaig 9Ud)traucperftimmen 

Pf , ^erftaubte Siämard’fcpc gbee ift nun einem @ep. ginanaratp in 
fdjlaflofer AmtSftunbe wieber eingefaden, gleicpaeitig aber in fepr origineder 
3Set|e burd) ben Vorfcplag ergänat worben, ben SabafSbau in ®eutfcplanb 
au berbieten unb fämmtlid)e Vlcmtagcn au aerftören ober in ©irfing=topl= 
felber umauwanöeln, bamit ber auSlänbifche Oabaf am ^odamt tiictjtig bluten 
fönne. Aud) bon Vier; unb ©cpnapSmonopoIen lieft man im Vefter Slopö, 
ber begeiftert für bie Verwüftung ader beutfd)cn |)opfenbrücpe, ©erfte= unb 
tartoffclfclber eintritt, bepufS iperanlodung frember Viere unb Vrannt-- 
weine. 3Ran benfe, welcpe ^odeinnapnien bei bem ftarfen Alfoholconfunt 
®eutfcplanbS! ®ie Debtänöereien fönnten opne SSeitereS au Süneburqer 
Laiben, au ungarifepen Steppen mit ©aifofett unb ©ulpafen, ja, herrlicher 
noep, P famofen ©jeraierpläßen eingerichtet werben. ®a§ peißt bod) awei 
gltegen mit einer Älappe fcplagen! 

©jeedena SRiquel’S grambodeS Antliß überriefelte bei biefem ©alciil 
peder ©onnenglana. ©ine bcrtraulicpc Umfrage bei ben berbünbeten Regie; 
rungen ergab inbeß, baß Vapern ©iegl’S wegen burcpauS abgeneigt war, auf 
feine Vier=Referbatrecptc unb fein Söwenbräu au beraiepten, baß Vfala unb 
Udermard nur bann ben ®abafSbau einfteden wodten, wenn aud) bie 
Vomfter SBcinbergc poliacilid) gefcploffen würben, unb baß ein füblicper 
SRufterftaat bte Ueberfiebclung beS ReicpeS in bie ©apara beantragte wo 
man fiep mit ber Vernichtung blüpenber ©ulturen erft qar feine Riüpe 
au geben brauche. — 

SBenn unS bie ReicpStagSwapIen bon 1890 befepeert pätten, Wonad) 
bie VoIfSfeele bürftet — berworren gibt fie iprer ©epnfucpt in ber riefenpaft 
anfepwedenben antifemitifepen Vewegung AuSbrud —: wenn fie unS eine 
unabhängige, monard)if^=nationale Vurtei befepeert pätten, welcpe mit fana= 
tifcpem unb unbeugfamem ©rnft bie Ajt legte an bie ioirtpfdjaftlicpe AuSbeu* 
tung unfereS VolfeS burep ben entarteten ©roßfapitaliSmuS — jeßt, in ber 
Beit ber fträmerpolitif, wäre bie ©tunbe ihres ®riumppeS gefommen. 
©me ftarfe unb aum Aeußerften entfc£)loffene Partei ber ©utgefinnten 
fönnte jeßt bie Regierung awingen, an bie wirtpfcpaftlicpe Vefretung ber 
Ration au gepen. Seucptct’S benn niept gebem ein, baß eS mit ad öiefen 
armfeligen ginanajongleur;®unftftüdd)en unb VerlegcnpeitSfleuern, mit 
btefen Anleihen unb Riefenpumpen balb ein ©nbe paben muß? ®aß 
cS öerbreeperifeper Raubbau ift, bie Äoften unferer Rüftungen fpäteren 
©cfcplecptern aufaubürben? ®aß wir Sebenben bor ©ott unb ber @e= 
feptepte oerpflicptet finb, felbft für nnfere ©ieperpeit au forgen, flatt bie 
©elbfraft ber noep niept ©eborenen bafür in Anfprucp au nepnten? ®aß 
bieS aber nur ein fteucrfräftigeS, ein woplpabenbeS Volt fann, ein Volf, 
welcpeS niept ans SRidiarbären unb aerluniptcn Vettlern beftept fonbern 
feine ©tüße in einem breiten, gefunben Riittelftanbe pat? 2Sir bürfen 
opne ben fepmereu Danaer unb ba§ ©epießgewepr niept auSgepen, wenn 
mept ein aweiter Surenne unferen ginanafünftlcru bie Arbeit, Rpeinpfala 
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in fanbiqe tabadlofe SBüftencien ju oerwanbeln, abnepmen, Wenn ntjt 
ein ^weiter gernow mit feinen Sofafcn auf Berlin toSrafen fott. 3re“‘)l9 
Sotten Wir ©ut unb ©lut für baS ©aterlanb pergeben, gcw.fe; wie aber, 
luenu bieS ©ut bereits attfämmtlid) £>errn ©otpfcpilb unb ber XtSconto- 
baut, bieS ©tut bereits ben ©iafepinenfürften gehört? , 

Unb wäprenb in Xeutfcplanb bte Aufregung mit jebem Sage wad) t 
unb männiqlidj fein Scptoert für ben SBinterrcbefampf polrrt unb ben 
roftiqen Srebä, beleuchten bie ©enuefen, tpren Wafen mit ©engalfeucr 
unb3 taffen ©aleten fteigen, zu ©pren ipreS offiziellen geinbeS; ber 
franzöfifepen flotte; geben fie raufd)enbc gefte, ®tnerS unb ©alle, ju 
Utircu ipreS offiziellen geinbeS, ber franjbftf(|en glotte; unb baS ©olf 
tobt unb tollt unb jubelt unb fingt bie SJbarfcittaife, ju ©^,c*t fernes ibm 
burd) ©cgierungSbefcplufe aufgebrängten fteinbeS, ber franzöfifepenflotte. 

Vive la France! Hourra! Vive la republique framjaise. ®aS if 
baS ©Motto ber ücrganqenen geftroodje im 0crbiinbctcn ©entta. Ubnural 
gticuuier fiegt wie kamerab ©erbaiS mit S^anipagnerlun^eS, fra^ofifdbcr 
£ieben«würbigteit unb pinveifeenber ©ercbtfamlctt — wie Icidjt tft bod) folget 
(äiea wenn bie Wenen fepon Porpcr gewonnen ftnb! ®ie auS autpentifdjen 
Quellen fepöpfenbe beutfdje ©reffe zwar üerljö^nt ben.Xaumel Oon ©enua, 
loie fie ben oou ftronftabt Oerpöpnt pat, unb beruhigt ben tu ber Etjolerajcit 
ohnehin fdion um feine ©erbauung befolgten Abonnenten, tnbcm fte oon 
bem leichtfertigen 2Bcfeit unb beut AugcnblidSentpuftaSmuS ber Italiener, 
oou bezahlten ©ioatbrüttern unb ©arifer Xicnfilcuten m Öa^aronciraipt 
(palten lange ©rbautidjfeiten fcpwapt. tperr ©aprtOt aber traut J«18«tunflJ* 
fdireibern nicht er pat'S elbft wieberholt gefagt; Wert oon ©aprtOt trau! 
Liar feinen ©erbiinbeteu, fein ^weifet barau, aber ftrf) felbcr traut er nod} 
metir unb fud)t eine WPPotpet oon etlichen adfezig ©Millionen. ©sie fdjabe, 

bafe 9tom bieS fdjönc ©efepäft macht unb nicht ®el'tfc5“1^',r®aIe^ 
Armen, bie wir nur baS ©aterlanb lieben unb nidjt ben ©Qpft, .'penn 
oou Sapribi fo wenig ju bieten paben! Caliban. 

Drftmntifdjc luffiiljntttgcn. 
©r Öffnung beS 2Boflncr=XpeaterS. — „©lila" Suftfpiet Pon Artpur 

gapp. _ guntermann im XpomaS*Xpeater. 

©in oerwcqcner ©ebanfe fürwahr, ju nuferen überzähligen Oon 
nehmen Sdjaufpiclpäufcrn ein neues zu fügen unb obenbrem m ber altbe= 
rühmten ©offenbühne be§ oietgepruften 2Saanet=XpeaterS. 
bei näcpfteuSagen fott ein ganz neuer ©Mu entempel am Scptffbaucrbamtn 
naiiSen rmb baS macht atSöann feM ber eblen»alta an ber Spree 
geweihte Stätten! 28er mit ben ©erpaltmffcit ffiefcpctb weife, fühlt cm 
ieu|d!lid)es Diühren. Aber tperr StaniSlauS üeffer, ber fuh alS 
langjähriger Sürector beS Xcutfcpen XpeaterS tn ©eft um nufere ftunft 
im AuSlanbe berbient gemacht pat, fuplt nun cmmQl ^eu u(l„ f1©/ 
audi in ©erlin bie ftunft zu retten. Unb zwar, wie gefagt, in bem langft 
beim ©ubtifum in ©ttfetrebit gecatpenen fflattner*|heoter. $cr gemus 
loci fträubt fid) jebenfattS bagegen, aud) wenn ber gefprolog=®icptet, ent 
qeroiffer öerr Dr.©llpelm 28enblanbt, m hoeptrabenben ©lantoerfen 
für bie mannbar geworbene neue Sunft muthig in bte Sdjranten tritt, 
©s ift ein unbontbcireS unb fdiwierigcS ©efdiäft, auS bem ©hrafenfdjtoulit 
beS biditenbeu ®octorS bie Abfidjtcn unb ©läne beS neuen ®irectorS zu 
errattjen. 23ir laffen alfo lieber bie ffanbirte ©harabe, unb halten uns 
an bie erften Sttiutcn ber neuen Aera. 

Schon bie 28at)t beS ©röffnungSftücteS, SdjittcrS „©raut Oon 
©teffina", unb fobann ber ©octhe'fdjen ,,©efd)wiftcr enthalt em 
qanzcS ©rogramm. Öffenbar ift eS auf eine ©olfSbuhne Port iunft= 
lerifdjer Haltung abgefepen, utib bafiir fänbe ftd) bei guten ßeiftungen 
unb redit billigen ©intrittSpreifen Oiclteid)t noch ein ©ublttum. ®ie alF 
beliebten Ätaffifcr haben ja ben ©ortheil, feine Jantiümen mehr zu foften, 
weShalb fie fidi audi bei unferen ©ühucnlenfern grofjer Beliebtheit cr= 
freuen. Aber Weber bie „©raut" nod) bie „©efdjwiftcr" waren em mel* 
oerfpred)enbcr Anfang. Aud) für baS ©olt ift baS ©efte gerabe gut gc- 
mtq, unb wo ipin bilettantifdh in Scene gcfejjte unb probmzfdjaufptcterifd) 
barqeftcUtc Stüde Oorgefcfct werben, bie fid) nur beS ungetpeilten ©cifattS 
ber gcbuugenen ftunftbegeifterung erfreuen, ba pflegt ber „pelle ©erltner 
fepr balb auSzubleiben. Aber §crr ®irector üeffer will ja aud) em 
„Sheater ber öebenben" grünben unb pat fiep für ben erften Streich mu= 
tpiq baS 2Bert cincS jungen 2lutorS erwaplt. „©lila' helfet baS neue 
Viuftfüiel, unb Arthur 8app ber ©erfaffer, ber aud) fdjon einige «o* 
inane auf bem ©ewiffen pat — Seipbibliotpefcnwaare opne Irterarifdjen 
«ertp. Aud) bieS Spcaterftüd ift eine geift* unb wtfelofe Anfdngerarbctt, 
ber fdjon baS naioflc Scfccomitt jebe ©ühnenwirffamfcit patte abfpredjen 
müffen. ©rft tjat eS ben Anfdjein, als ob eine Satire auf gbfen beab* 
fieptigt wäre , aber ber ©erfaffer fpottet feiner felbft unb weife md)t wie. 
®er fepönen ©lila fällt cS nidjt ein, wie baS berupmte ©orbtlb ©ora bem 
epclidjen ©uppenpeim zu entfliepcn: z»ar peu^elt fie grofee Cntruftung, 
alS ihr ©atte fie im ©attflcibe „beraufdjenb" fmbet, tnbeffen bemdptet fte 
nur allzu bereitwillig auf ben Satt, um ipm bafur em sdjaferftunbdjen 
ZU wibrnen. ®er ©orfjang fällt zum zweiten 3RaIe nicht tnmber ra dj 
unb beceut über ganz berfelben Situation, uui bafe ftdj bicjmat ©tila zur 
AblocdjSlunq in ©ora’S römifdjcS ©faSfenfoftüm wirft unb tpn mit einer 
unqraziöS getrampelten Xarantetta feffelt. Unb warumJtutzt fit Mw 
foldie Xoitctten=Unfoften? Um ipren ©lanu bor einer gefurdjtcten Xpeater= 
fdjlange zu retten, bie nebenbei als 3bfen=®arftetterin gaftirt, unb bie er 

nur im Auftrag eines ftreunbeS auffudjen will, ©ein, bie ©erblenbete 
roirb ipm niept mepr im djemifdjen Laboratorium helfen, um nach ©ora 
^beal feine aeiftige ©Mitarbeiterin zu fein > fonbern öottziept etnen aber= 
maligen ßoftümwedjfel, inbem fie ben AffiftentenUttel jamrnt Xraptfianzn 
unb ScpufemaSfe fortwirft. Sie Will nur noep 28eib fern unb iprem 
©emapl zu lieb in Scpönpeit leben. ®te palb unoerftanbtge halb unoei* 
ftänblidje Sbfenparobie wirb oon zwei ©pifobert überwuchert. bem bcfantitcn 
©räutigam, ber feine compromittirlidjen ©cemoiren nidjt m bie ßdnbe 
feiner ©raut gelangen laffen will, unb bent Inottgen gerrbtlb cmcS Sdjrift- 
ftetterS, ber einer plöfelidj reich geworbenen altert Jungfer gegennber bie 
Siebe marürt. 3m tefeten Acte fteigt ber erfte JBtfe: „®te l“ngcn ©lab^ 
epen fraqen: wie ift er? bie weniger jungen: waS ift er? he alten. wo 
ift er?"' ®ie älteftcn Jahrgänge ber „g-liegenben otatter bergen bod) 

noch jßoifgpiipne zeigt unterbeut ber ehemalige Stutt= 

qarter öoffdjaufpicler Auguft gunlermann im Xhoma§=X ea er 
unb ein wahrer ©ollSbicpter, g-rife ©euter, beperrfept fernen Spielptan. 
3roar üergeffen wir leinen Augcnblid, bafe eS ein $id)terwerl auS zwettet 
ftanb ift unb bafe eine plumpe Sauft auS ben fonufepen ©mfatten beS 
plattbeutfcpen ©rzäpterS eine bunte Sccnenfolge fcpledjt unb reept zufam= 
menqeftellt pat, nur um einem berühmten Somdcr ©elegenpeit ju geben, 
bie rüderinnernbe Weiterleit ber Sefer ©enter S unb baSlaute “1 
poffenfropen ©lenqe zu roeden. Aber audj auf btefen Sdjerjen: unb @pdfeen 
rupt baS fonniqc Siicpcln eineS grofeen Wumoriftcn, unb felbft tn btefe banau- 
fifepe Scperenarbeit pat fiep ein Strahl feiner bezmingenben gropnatut per* 
iiberqcrettct. ®icfe lomifcpen Originale ftnb Oon einem ©oeten gefeften tun 
nadjfcpaffenb für alle feiten feftgeftettt, ber gepaltOolk Scnt ber Oparab 
terc im ©oman fo wunberOott getroffen, maept fidj auch Ptetjeltenb, 
unb eine fomifdje llrlraft palt bieS öbc ©erufte zufammen. greilicp, baS 

VeÄt unb »grübelt «IM, bie ™e 
eines ©omanS. Scpon im ©ucp fommen unS j. ©. Reuter S ©belleute 
uneept unb Oerblafet üor. ®afe fie Weber Seele nodj SebenSlraft haben, 
crlennt man aber nodj flarer, wenn fte auf ber ©upne fiepen. ®eld) 
ein Sipemen ift gcbiudt unb nun fepon gar gefpiclt ber §err o ©ambow, 
unb feine griba ift fepon bei ©euter opne ©ppftognomie unb auf bei 
©ühne eine ©lieberpuppe. ®er matte 3. ©anb ber „Stromtib wirb z« 
einem ©üprbrei Oerflacpt, bie unwaprfcpeinlitpe ©rofemutpSlomobte wirb, 
and) ohne ben Ontcl auS gnbien zu bemupen, m ell»e ftnntofe ©oRe_ ber- 
wanbelt. Unb boep, o wunberbare ©Maept beS XidjtergeifteS. alte Sdiwadje.i 
beS Originals unb fogar bie llnoerfrorenpciten fernes ©carbe terS bet= 
qeffenwir, fobalö wir fte wieber fepen unb höJfn, bie ^mc^t^ bcj^ränlten 

Stempäqer", ©apnftäbter unb fonjttgcn mcdlcnbutgifcpcn Originale, b e 
uufterblidieu lomifcpen Säuze Ootl elementarer SebeitSfreube_ ttno ©ccm 
fdjenliebe. ©üblich) wieber ein Xpcater, wo man fidj Oor Öacpen fdjuttelt, 
opne fiep naepper fdjämen zu müffen, unb wo fiep mitunter audj b 
Xpräne perüorwagt, über bie ©iemanb fouocraner gebietet, als ber cd)t 

Wumorife^ru ^errn gunferntann pat einen fdjlidjtcit, braoen „WaOer- 

mann" eine qefunbe „©Mabame ©üfelern" unb einen ganz fernen ßpaiaftcr- 
jpicler für ben „gaben ©MofeS" unb oerwanbte ©ollen. Xte fiebrigen erfefeen 
burdj ©ifer unb woplgeitbteS ^ufammenfpicl bie©iangel ber ©egabung. ©a- 
türlicl) überragt fie gunlermann wie ein rieptiger star bicXrabanten. Welker 
ferniae Wumor mit beit cinfacpften ©Mitteln, weldjc ©cwcg!id)fcit unb faf 
Ä&i” fnb bann, A* 6.cl«n9üte «UW. » « WnWnben 
«aune' ,©räfig ift immer Wauptperfon !" fagt einmal grtfe Xribbelftfe bei 
©euter, unb banalp panbelt tperr gunlermann atterbingS etwas zu fePr- 
©Mit Schlauheit pat er alle Xreffer beS ©omanS ju lowtfipen 2d)tageut 
iiiiammenaefdnoeifet. Xie ©rzäplung oon ber SSafferpeilanftalt, bic wlo- 
foppifdjen ©ctrad)tungen über bie ©pe, 2Belt unb Seben, ntIa ^e fofelidiftcn 
Stetten beS ©udjeS legt er fid) ItebeOott tn ben ©iuttb. Xie ©ollen bei 
©citfpieler finb auf baS äufeerfte ©lafe zufammengeftriepen unb blofe non 

ba, um ©räfig Anlafe äu feinen Scherzen mi 
unüerfehenS etwas langfttclig geworben, flugS ift wieber Biajtg mit 
feinem ©Meffinqfcp ba um zum 10°- an feinc "^rct. ®v((julcn ?u| 
anmd" zu erinnern, an feine berühmte giEigleit, unb um baS Sojen be§ 
csmifcS iebcSmal herOorzuzaubern mit feinem „eutfapmtcu SSinbpunb 

•*$> »nn bi.i« S«fm|fnbe 
©euter = Spezialift nur fetten in ärgerliche Uebertreibungen Ocrfaltt 
z © loenn ©räfiq Arm in Arm mit bem gebrochenen „ft'orl auf tut 
nieber geh” unb ihn bei jeber 28cnbung pcrumfdjnettt bafe er faft pm= 
ftürzt — unb toenti er bei aller berben ©ollStpümltdjtctt fein unb ItcbenS- 
würbig bleibt, fo finb baS epreube ©ewetfe aud) für feinen tunftlenfdjen 

©ruft.' 

Offene Briefe unb Jlntwotten. 

fKotpiuafö ©cbidjtc. 

An bie Seitung ber „©egenwart". 

gubem icp mid) auf baS Strafgcfefebucp, mepr aber noep auf ©ttren 
©cdjtsfinn ftüfee, erfudjc icp um Aufnahme folgcnbcr ©eridjt^ung. 

gu bem Auffape „Aud) ein Xidjter" würbe mein ©ebid)t „Xie 
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SSeibc" abgebrucft, aber mit einer fepr wefcutlipen ©utftcEunq. fRiptia 
lautet obigeS ©ebidjt bielmepr folgeuberntafjen: 

lieber bent 38affcr bie SBcibe, 
©d)Wermütpig neigt fie ipr Haupt, 
®ic Blätter, bie gwcigc, fie feufen 
Sid) uicbcr pm blauen ©ee. 

lieber bem 38affer bie 38eibc, 
©pwcrmütpig neigt fie ipr Haupt, 
Sie Blätter, bie .groeige, fie liebeln 
3Pr SiebeSlieb in bcu ©ec. 

lieber bem 3Baffcr bie SPeibe, 
©epnfüptig neigt fie ipr Haupt, 
®ie glätter, bie Steige, fie finben 
3m Suffe bcn blauen ©ee. 

3m 2. Berg ftanb in ber „©egeutoart" ,Renten" ftatt „lispeln", im 
3- „Jpioermütpig" ftalt „fepnfüptig". 3p crfupc (Sud), bag ©cbipt 
öouftanbtg nt ber obigen gorm ab^ubrucfen. 

ferner ift ber „®eutfpc ©prup" entftctlt; berfeibe mufj folqenber* 
mafjcti lauten: 

„Sag 38eib ift ber 38elt 28omte 
llnb bag SBanbcrn ift ber 38onne SBuufp." 

.. . 3« ber „©egeutoart" feplt in ber 2. geile bag Seitwort. Slup 
btefen ©prup erfupc alfo in richtiger gorm nopmalg abmbrurfen, unb 
jtoar in ber näpften Kummer. 

_ , ©einrid) Bubor. 
®regben=Sofpwip, Hug iit§ Sanb, 

am 28. Sage beg Sluguftg, int 28. 3apre meiner ©ebitrt. 

llottjcn. 

®er Stieg in feiner Wahren Bebeutung für ©taat unb 
9SoIf. 33on ©cneral bon Boguglawgti. (Berlin,, ©. ©. »Uttler & 
©opn.) ®er 33etfaffer erörtert bie ©ntfiepung beg Sriegeg, feine Be= 
«iepungcn gum öffentlichen Sehen, pr fßolitif, 311 ben fünften unb 38iffen=: 
fpaften, jum ©ittcngefep, jur ©ioilifation u. f. m., unb fpliefjt mit einer 
polcmif gegen bie ©ojialbemotratic unb alle 2Inpänger ber 3bee ber 9lb-- 
fdjaffung beg Sriegeg. ©g ift ber befantitc ÜRoltfe’fpe ©tanbpunft, ber 
bie 3bee feiner Slbfpaffung nicht nur für eine Utopie, fonbern für bcn 
ftperen 38eg jum ftaatlipen Untergänge hält. „2Bäprenb in fRufjlanb 
unb granfreip," fpreibt ber ©eneral, „gewaltige Sricbfebern für ben 
Stieg thättg finb unb bag 33olt in Bewegung unb ©äprung palten, toirb 
burd) bie ©rrcipung beg politifpen gieleg in ®eutfplani> unb 3talien 
bie ©rfplaffnng beg ftiegerifpen ©eifteg unb bie ©rtöbtung beg ©eban= 
fcn§ ber Spat begünftigt . . . ©3 fällt unS nicht ein, bag 38er! beg 
gropen SRanneg ju berfcnneit, welcper unter bcn fpwierigftcn BerpälG 
itiffen unb burep bie ©epaffung bon neuen Bünbniffen, alg bie alten ber= 
fagten, ben gricben gu erpaften wufjte. ®er ©ebanfe, ber ihn babei 
pauptfäplip leitete, mar, bie äRaptfteEung unb 3Boplfaprt feines Batcr^ 
lanbeg opne neue blutige ßpfer fieper ju fiellen. ®ie 33ertängcrung beS 
SrriebenS füllte eg ermöglicpen, bie neuen 33erpättniffe p befeftigen, bie 
Sctbenfpaftcn abjutüplen, bie 38clt an bcn jefeigen politifepen £uftanb p 
gemöpnen unb burep bie gefcploffcitcn Bünbniffe einen abermaligen 3lppell 
an bie SBaffen auf lange geit unmöglicp 31t maepen. 2tber auep biefenigen 
Wädjtc ur.b Parteien in (Suropa, welche ben jepigen guftanb umwerfen 
woEen, paben, wie fie ung in militärifeper Be3icpung nadpapmten, nun- 
mepr für gut befunben, ben Trieben auf ipre g-apne 311 fepreiben. ßb 
fie fid) ba unb bort toiberfpreepen, bamit nepmen fie e§ nicht genau. $a§ 
gan3e ©rgebni^ ber jepigen üage aber ift pierbutip ein grofjer, ungepeu= 
rer SBiberfprucp in fiep felbft geroorben. ®ie 33ermed)felung be§ frie= 
gerifepen ©eifteS mit bem djauüiniftifdpen ift in ®eutfcplanb nahezu bei 
einem grofjen SEpeile öcS SSolteS unb in ber ißreffe öoEcnbet. SSon ben 
©O3ialbemofraten toirb fie mit Slbficpt perbcigefüprt unb gepflegt. 3ebe 
toarnenbe _ Sleuperung, jebe 33ctracptung ber gegenfeitigen ©treitträfte, 
jebe abtoeidjenbe 2tnfid)t über bie ®rcfflid)feit einer fortioäprenben grie= 
öenSpolitiE toirb als »Srieggtreiberci« betrachtet. — Unb boep ift bie ©r= 
paltung be§ Ertegerifcpeu ©eifteS eine Sebengfrage für ein 33olf. ©g ftept 
unb fällt mit bemfelben, bettn ber Srieg ift eben in ber ßigenart ber 
ntenfeplicpen 9latur unb ber38clt, in ber wir leben, begrünbet/' — SDieg 
ift ein anfechtbarer ©tanbpunft boücr 3Biberfpritcpe unb Uebertrcibungcit 
unb mit blinber 33erfennung ber fegengreidten 38irffamfeit ber ©djiebg- 
gcridjte, bie fepon meprfaep politifepe ßonflicte gelöft paben; boep madjt 
ber ©eneral auep mit 9tccpt gront gegen bie unprattifdjen ©Awärmcreieit 
ber griebengfreunbe. 

©amurai Senftpi!. 3<tpanifep-e 33riefe. (33amberg, £>anbelg= 
brueferei.) 3?acp einem fepr berüpmten Stuftet, Sc'ontegquieu'g Lettres 
]>ersanes, bcrid)tet pier ein 3<tpQtter über bie ©inbriiete, bie er in Stcutfcp- 
lanb empfangen, über beutfepe ßultut^uftänbe unb curopäifdje SScrpältniffe 
uberpaupt. ©g finb bieg eigentlich Betrachtungen eineg guten ®cittfd)en, 
ben feine öffentlidje Stellung nötpigt, pfeubonpm 311 bleiben, 3umal bag 
todjriftdjen bie entfdjiebenfte S3orIiebe für bie ®cmofratie befunbet. ©g 

ift eine auf forgfältigen geleprtcn gorfdntttgen berupenbe Arbeit, entpaltenb 
bic |d)at[|icn Jnc^rtffe gegen bie ^errfdjenben 3uficinbe unb Meinungen. 
3)ic feine unb geiftboH jugeff)ifetc (Satire fjat bie richtige TOifdhung Don 
Weiterer fronte unb ftUlidjem ©ruft, loobei ber Japaner nur feiten au3 

ber Stolle fallt. $te in bem 3Bertcpen enthaltenen 33ricfe über unfere 
religtofen ©mrieptungen erinnern lebhaft an bcn 9luSfprud) griebriep 
Epcobor Bifcperg, ben er am 18. ©eptember 1848 in ber Sßaulgfitcpc nc= ü lu‘r‘) ^ommen» 1UÜ loapre, reine, menfcplicpe, fittlidi- 
politifche Stehgion ©ing ift mit bem ©taat unb mit ber ©cpule/' k. 

®cr ©djulfricbe bon 1890. 33on ßtto ©djröbcr. (Berlin 
3Baltper & Slpolant.) $er 33erfaffcr ift burep feine treffliche gluqfcprift 
über ben papiernen Stil ein Borläufcr unb ©efinnunqggenoffe ®.l38uft= 
mann g. §icr loenbet er fiep ebenfo fepr gegen ben lateinifdjen Sluffafe 
alg gegen bag qeiftlofe ©tümpern an beutfd) = latcinifcpen llcberfefennqen. 
®ie ©cpulpohtif beg Saifcrg djaratterifirt er alg nur barauf pinaug-' 
gepenb, tüchtige ©olbaten 3U ersiepen unb ©egner ber ©osialßemofratie 
Oor3uberciten. ®eutfcp foll ber Stittelpunft beg ©pntnafialuntcrricpteg 
werben, unb bennod) ift ber Saifcr fein auggefprodjener ©eqner beg f’laf= 
fifdjen ©prad)unterrid)tg. 3m ©runbe ift bie gorberung beg Saiferg 
bur^aug berechtigt, benn er bedangt, bap nationale ©pmnafien niept 
funftige Philologen, fünftige Siebte unb fünftige guriften, fonbern fünf= 
tige Scenlcpen unb Bürger cr3iepen, bor 9lEem aber ®eutfcpe, bie nur 
formell bie (ateinifdje ©rammati! bcperrfd)en unb bor 2UIcnt im ©tanbe 
finb, ipre Sfutterfpracpe fdjött unb richtig 3u gebrauchen, gu biefent 
pwcae mufj bag ©tubium ber frentben ©pradjen ein ©tüc! beutfdien lln= 
terricptg Werben, beim Ueberfepett foE in erftcr üinie auf einen qntcu 
beutfdjen Slugbrucf gepalten werben. 3Benn ber lateinifdjc Sluffafe burdi 
einen Unterricht borbereitet wirb, bet ben ©djiiler tief in bie ©rfenntnijj, 
in ben ©eift ber ciccronianifdjen ©ptaepe eingefüprt pat, ift er bag wirf= 
famfte Shttel, sugleicp ben beutfdien Slugbrucf 3U fcpulen. greiliep müffen 
bann aüc, auep bie flaffif^en Bpilologen, germaniftifepe Soflegien qepürt 
paben, um neben lateinifdjer beutfdje ©tiliftif 3U lepren. ©diröber be= 
richtet, bap etnft ber Bertreter beg Srieggminifterg, Slajor glect, qeffaqt 

,muß ^ 2B°deg mäeptig fein, wenn er ber ©rxiehcr 
ber Stannfdjaften fein foE! gn ben pßperen Stäben unb in ber Sriegg= 
f.^bemte mup eg Offiziere geben, bie im ©tanbe finb, frieqgwiffenfdiaft- 
re ^r?Ill9e m fnaWer» feffelnber unb über3cugenber gorni bar3ufte(len! 
©nbltd) pat ber guprer im gelbe peute mepr alg Oorbent fclbcr 31t ur= 
tpetlcn, felber 31t entfepeiben. ®a gilt eg meift in fur3er ^eit feilte 2ln= 
orbnungen funb 3U geben, unb bag mup wieber in fnapper, erfepöpfenber 
unb jeben Zweifel augfd)liepenber SBcife gefepepen." ©pröber fniipft 
c aian folgenbe Bemertung: ;/®ag finb einleucptenbc, bop in weiten Steifen 
3teml!p unbefannte ©efiptgpunfte. 28ag bcn weiften alg guter ©til cr= 
wemt, bag ift ja in SBaprpeit oft nur berblümter Uitfinn. ®icfem 9lber= 
glauben 311 fteuern, ift bem ©pmnafium big jept nipt fonberlip gelunqen, 
ja man pat cg angeflagt, ben Unratp pier unb ba nop fünftlip oermeprt 
3U paben. Stuf ben Unterript im ®eutfpen ift unter allen llmftänbcu 
ber größte Padjbrucf 311 legen, bic ©tunbcn3apl foweit tpunlip 311 Der- 
mepren, Oor Ment aber bie 33erooE!ommnung beg beutfpen Slugbrucfg 
m aBen yeprilunben unb ingbefonbere bei ber lleberfepuuq aug ben 
fremben ©prapen 311 erftreben. ®er ^>erjfchlag jebeg Uuterricptg foE 
beutfp fein unb ®cutfp im SJciüelpunfte beg gefammten Uittcrriptg 
ftepen, aup wenn in fßi'nua feine ©tunbe beutfpen Unterridng qeqebcn 
werben foEtc" 38ir unterfpreiben jebeg 28ort. 

©olbfliege. SRoman bon fR. greiperr bon ©epblife. 3Jcit 3Eu= 
ftrationen bon g. 33apie. (9Künd)en, Sunfd unb Berlagganftalt Dr. 
©. Sllbert & ©0.) Sfap bem Borgange bon Bon3 & ©0. in Stuttgart 
ift mit btefem Unternehmen in ®cutfplanb ber erfte gröjjerc Berfup'qe= 
ntapt, ben mobernen fRomatt in ber Slrt ber ©oflection ©uiEaume in 
lEuftrirter gornt bor bag fßublifnm 3u bringen. ®ic güuflrationen finb 
weit entfernt bon ber ©cpabloue gewi5pnliper’®ejtiUuftrationcn; fie qeben 
bielmepr eine Sieipe fünftlerifp auggefüprter SRiniaturcii unb bermitteln 
|o bon ©eite 31t ©eite bem Sefer einen ©inblicf in bie ©ppäre ber ©r= 
3aplung, loaprenb fie für bie Hauptfiguren ber Haublung parafteriftifepe 
£l)pcn fc^affcn. S)er 9?oman felbft ift 3)uj3cnöu)aare, leicht entworfen unb 
flott gefpriebeu, opne pöpere literarifpe Slnfpritpe. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (uu verlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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JVna eigen. 
©Ei ©EpEHungEn bcrufE man fttfj auf bis 

,,(®E0Enroari“. 

3. 3. Srafdirr’s Hering (3t. Serie), 
•ßniferslnutErn. 

J>u hörige uni) bie ßommenbe 
^ewolutioit. 

(Sine Sßortefung au§ «nlafc beS f«n«öfljfäfn 
5ReöoIution€'Sut,ttäum§ bem beutfeßen heue 

gehalten bon 
©Ho JL'tfdjmanu. 

Jt 2.80. 
(Sin ebenfo jeitgemäfte§, wie luirf)tige§ Sud)! 

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig. 

Houston Stewart Chamberlain 

Das Drama Richari Wapers 
Eine Anregung. 

VIII, 144 S. gr. 8°. Jt 3—, fein geb. Jt 4.—. 

Eil! Buch, das den ernsten Wagnerfreunden empfohlen 
werden darf. Die Schrift ist keine Biographie noch eine 
andere Verherrlichung Bayreuths. Ernst i“?d JJJÄjj 
giebt der Verfasser das Material zur aethetisch kritischen 
Würdigung Wagners. 

JAP 

Die toicmuart 
|Jr. 36. 

SBön btefer vergriffenen Kummer, 

entfialtenb u. a.: 

Caiiban: 
Her fdjumm 
haften mir einen ^latbrudt veranftaltet, 
ber burdj alle ®ud)§anblungen bezogen 
inerben tarnt. SDurd; eine ftarte (Sr* 
ljöl)itng unjercr Auflage finb mir künftig 
in ben ©tanb gefegt, ber immer 
metjr fteigernben 9iacf)frage nad) ein* 
gellten unserer aUu>ödjentiid)en 

(Cflltbau-liltttmacrn 

jeberjeit entjpredjen gu fönnen. 

Derlag ber (Begemnart. 

gr Soeben erfolgen: 

erlitte 

©oman oon 

faul Irgfß. 
8 ©änh*, 12 Bl., fl*bunimt 15 Bl. 
©erlaß tum BPUftüIm ferff in Berlin HP. 64. 

«»%*■ 

Verlag V0n LEOPOLD VOSS in HAMBURG, Hohe. Bleichen Jj. 

Soeben erschien: Vorlesungen 
über die 

Menschen- und Thierseele. 
Von 

Wilhelm Wnndt. 
Zweite umgearbeitete Auflage. 

Jt 10.—, eleg. geb. Jt 12.50. 

Die neue Auflage ist eine völlige Neubearbeitung des Werke», wie sie 
durch die Fortschritte der Wissenschaft, deren Entwickelung wir in erster Lime 

gerade den Arbeiten Wundts verdanken, geboten war.  

Uebevfejjt hon «Ätfreb 23affermann. 
(soeben ifi erfdjicnen: 

£>nntc’«i AVdUc, ber göttlichen Somöbie erfter Sßeil. 
8° ©clieftet 5 9Keleg. Seintob. 6 $?. . .. .oS 

^arf ^Sinter’ö jÄtttDerlttäfslhußßattbCnng ln jsetbetöerg. 

— Soeben beginnt zu erscheinen — 

in zweiter, gänzlich neubearbeiteter Auflage 

BREH 
Volks- und Schulausgabe 

von Richard Sehmidtlein. 

Mit 1300 Abbildungen im Text, . Karte und 3 Chromötafeln 

52Liefg. zu je 50 Pf- =3 Halbfranzbde. zu je 10 ML 
Die erste Lieferung zur Ansicht - Prospekte gratis 

durch alle Buchhandlungen. 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien. 

80B9HREBBS g 
| Abonnement 
l* auf das 

!lV. Quartal 1892. 

Mit Nummer 40 beginnt das IV. Quartal der „Gegenwart“. Diejenigen unserer 

geehrten Leser, deren Abonnement abläuft, bitten wir um sofortige Erneuerung, 

damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. Bei verspäteter Be¬ 

stellung können oft nur unvollständige Exemplare nacbgeliefert werden. Alle Buch¬ 

handlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen nehmen Abonnements 

zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen. 

y«»a«Uon unb : »ertin W., Culmfttafec 7. Unter Betaut» orttidrfeit beä t?etau$ße6ert. $ntd »on 3K«ta«t & "SPtttifl in ^.ei|)|ia. 



Jß 40. 
—iertin, ben 1. Qcto&er 1893. Band XLII 

I*if 6e(|cmuriit. 
SSod&etifcfjrift für Siterotuv, Suiift 11116 öffcittlidjcs SeSen. 

— 

Matt: 

^eraU§ge6er: ^offtttg ttt »erlin. 

©icrfEljäfnltcfj 4 $il. 50 |)f. @jne 50 wr 

^nfcrote jebor SIrt pro 3 gehaltene ^ctitjeite 80 $f. 

j3r,efe uno «i.t»onen: Worein ober Worel? ®on ber -“dgen™ * “ ®ffene 

öic 0cntfd)en in (Merreidj uitb iljre nationale Politik. 

„r mtT m^t !n °efterreicf) felbft lebt, fonbern behaqricfi oon 
Stufen ben borttgen dampfen gufcfjaut, beit überfommt bei Reiten 
»Tn sto™1 aerm9e.re Suf’t' .flc*> mit bem ^u befd)äftiqen maS 
bon 933ien uns gfotelbet rnirb. SGBir lefen *mar alle Söodien 
eimnnt non entern erftauntidjen parlamentanföen Siege fie* 
s i~s-ercFeblter 1011:0 &e9räcfiüünfc^t, «Biete fckütteln ihm 
bantbai bte |anb — aber jebem fotc^en Siege fotqt alsbalb 
ble, ^atfackluke Stiebertage. Unb mäkrenb ber ©raf STaaffe 

mnnn^h^96«?0*1 aI§ eilt unbebeutenber Staats* 
mann, beffen läge aut§ ge*ä^t feien, üorgefiikrt rnirb, ermeift 
i- ^ ff/ üUeU i?3^11 aI§. ^aI f° fing »nie ber Webe* 
oitger Steuer, Lintner meidjt biefer $8olfSl)ofmaiin ober £>of= 
üolfSmann mit bem Semuktfein, fein 23efteS getl)an m haben 

iu?SrfWhUp W uub ^ ^ef^medter «üruft einen Sdjiitt 
ben Wud^ug mit einer Äanouabe oon grafen untkül* 

f, b',,ntU^föSL' beiL‘ernannten $eutfd)en bie Hoffnung beS nun 
unanSbletbltdfen enegeS kei'üorflingt. 
T- .,®‘e $ü()rung, metd)e ben ©eutfdjeit burd) Dr. öerbft 11t 
Xtjed mürbe, mar makrltd) feine politifd), fonbern audb bloß 
eine rebnerififi glämeube. StfaS aber pener teiftet, bas\S 
ertragen — ba^u bebarf eS eines ftarfen «Wagens für «Barla* 
mentarmmuS. ^d) glaube, baß eS nod) nie fo fümtnerlid) um 
bteJBertretung ber beutfdjeu Sntereffen [taub, als feit biefer 
burdjanS unreal benfenbe unb batjer jur «ßolitif bödift un= 

^ÄferS btC ®eut^cn in Defterre>d) in feinem Söort* 

Unb bock mirb er an ihrer Spi|e bleiben, meil fdteinbar 
bie ungeheure SWekr^ahl ber SDeutfdjen fid) oon alten oer* 
atteten gieien nickt frei machen fann. ©s foü tjier nur oon 
rein natmnal^otitifcken nickt oon fokalen unb internationalen 
plagen gefprocken merben. 

bm ^ngranim ber ®eutfcken ift, burck SBoktoerkatten 
bem ofterreickifdjen Staate gu bemeifen, ba§ neben bem ft'aifer 

e ber etgentlicke ftttt beS Staates feien, bafc ber Staat, 
loolle er nickt ^erfaden, fick auf fie ftü|eu müffe 

h,,- beLun9^eure Srrtkum, an bem bie «öeftrebungen 
f‘%n* ®er Äitt ö'fterreicks ift baS §auS 

S f iS' •aer fat,er tal* ^eg^err unb fonft Wietnanb. 
S»-l^tiUnb toor fem beut^er, fonbern ein kabSburger 

Sntn.iff6 m ätoiföen ®eutfd)tkum unb 
ftf SfUr ?Ien rt)0r' ber Ie^teren jnjulenfen. ®ie 

^absburgcr bekerrfcken ®eutfcke nnb «Wagparen, Slaoen 

bat iiühp!ansen “nbJtnb ^rfnckttg barauf bebadjt, 
B meber bie ®eutfcken, nod; bie «Utagparen fie bekerr» 

»erhen ftets unb mit ooltem Weckt - oon ihrem 
Stanbpunft - gegen bie ftärffte Wation unb namenS 

sirMi bt£' ^ au^er^afb Oefterreid)S ftarf ift, baS größte 
SWtktrauen kaben unb i^r beit geringften ©iitflitß eiit= 

wte f^ärfften ftnb aber in biefem Sinne bie auf baS 
Wadjbarret^j geftupten bort geeinten ©eutfcken. Somie Me 
felaoen fidE) geeint kaben, eine fefte, aukerpalb Defterrefrfi« 
P.lpaJ^renbJ SJiadjt barfteUen, mirb man in Söieit aufkören 
L f°rbern.- ®er hie ®eutfdken trennenbe Factor' 
bei ^atkoltctSmuS, mtrb öefterreickS ©unft ftets ftcher fein 
fonnen. ©inftmeden erhielten bie Wagparen ben größten ©dt 
M m Defterretck * Ungarn, meil fie gam in baS Weich arS' 
fci @te merben fogar gegen Wem gefckükt; bei hnen Tft 

£h^r0Äl§mU§ Unb [inb bie üöeralen «Sifckö^fe lieb 
w ts ®ie, Smanei würben oon bem Stugenbticf bebrütft 
ert es ein frafttgeS ftBmgvet^ Wumänien gibt. ®ie 

®t“"bn‘ffe' b»i PtoteftonfiMc ®eutf^[a„b, meil k ÄRa" 
tifc^e ober boc^ oufäefrörte“ $eutf<$e in Deftemii aibt unb 
toeil biefe beibcn Jenölferiingslfitile notünienbiger üBcife centrt« 
fngalen Neigungen leid)ter äugänglidp finb n(^ efloa bie 'Uui 
gparen, meW;e m Defterreid) unb nur burd) Defterreidi leben 
^Ir ber ©^offung beS „StuSgleickeS" tjat fid) biefe Sadilaae 

a Ärt 9ibt für bie Habsburger ehtlÖ 
~ ha§ tft Ungarn. $ie bort kerrf^enben &agparen merben 

anbc fofettiren' fie finb her fidjerftekilt Oefter= 
£e beftloimen bal)er and) feine äukere «BolitiL ®ie in 

btefem Äerrtlanbe mokneitben ®eutfcken, Wumäneit Slaoen mer- 
ben unter ben Singen ber ftrone riidficktSloS magparifirt teilte 
i^anb regt fick fnr tkre nationalen Untere fen. Defterreid) märe 
- baS metk man in SBien fekr genau - politifch am f£' 

dt1 hifStafeäJln maSkarifcker Staat mürbe. Wod» 
tft bte S3olfsfraft ber Hunnenfökne m gering nnt baS nmnp 
Wet* ju bekerrfdjen. STber unoerfennbar mädfft fie oon |ahr 
311 xtakr an Umfang. 0b beren innere Sücktigfeit *um We- 
giment in gletcker Söeife fortfd)reitet, ift fnülid eine mobf 
negatio 3u beantmortenbe grage. ' } e Wo1)l 

** SluSgleick §at in Oefterreick baS Weckt ber Watio- 
jilitaten anerfannt, meld)eS bis 1848 eigentlid) nidit beftmrh 
feo lange eS aber nidjt politifd) mirfte herrfdnp Luit,,' 
rukig burd) bie «Dfad)t ber föureaufratie unb beS feeres, burck 
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bie Sfcpedjcn unb Kroaten in äöien, burdj bic Seutfcpenunb 
Rumänen in Ungarn, burcp bie Ungarn tn Stalien. Sie fealb* 
fdjürigen Nationen maren frop, in ben Söeltftürmen etneit 
Unter) cplupf gefunden ju paben. Sie gurcpt üor ^uijen, 
Süden unb fßroteftanten jc£;Io^ fie eng an einander. JNtt ber 
Anerkennung beS NationalitätenrecptS enbete bie Herrfdpaft per 
beutidten Nationalität über bie übrigen, weldje btSper lebigltd) 
traft ber pöperen Vilbung auSgeiibt mürbe. lleberatt erftrebte 
man eigene Gilbung, unb jo tpöricpt and) bie Seutfcpen über 
bie Verfudje, neue Literaturen unb neues VolfStpum ju be* 
leben, lacpten, überall fiegte naep toeuig gaprjepnten baSEtgen* 
artige, Nutocptpone über bie nur aufgepfropfte beut)d)e Vilbung. 
®ie)e tourbe nur benüfct als äBaffe gegen itjre Verbreiter, *sm 
Nblepnen beS Seutfcpen, als beS ftärtften geinbeS tprer Na* 
tionalität, finb aUe VolfSftämme DefterreicpS einig. Unb 
& gibt mopl feinen fad)funbigen Seutfcpen, melier glaubt, 
bafe eS beute noep mögtid) fei, ganje VolfSftämme ju germa* 
nifiren ober bie ©rennen ber Nationen anders als ettoa burcp 
©emalt ju oerfcpieben. . 

Nad) all' biefein er f cp eint eS als eine abfolute Sfeorpeit 
für bie Seutfdjen, nad) einer äijulidjen Stellung ju ringen, 
tnie fie fie oor 1806 unb unmittelbar barauf einnapmen. Sie 
Spatfacpen paben bemiefen, bafe fie eS aufgeben tnüffen, bie 
alte (Stellung erobern ju motten. Sie Slrone tuirb fie m bie* 
fern Stampfe nie unterftüpen unb betrugen, bie Nacpbar* 
oölfer baffen fie, bie Seutfcpen im Neid) palten fid) Sanf ber 
febr jmeifelpaften Vortpeile beS VünbniffeS jurn biofeen 311* 
fcpauen verpflichtet, ba bei ipnen bie Liebe ju Defterreid)* 
Ungarn ju einer Art Eoangelium gemorben ift. 

Siefe Liebe füllte mcpt ftärfer fein, als jene, metd)e bie 
Seutfcpen in Defterreicp für ipren Staat unb beffen Veraopner 
haben. Söir füllen bie §errjcpaft ber Habsburger als eine 
Notpmenbigfeit anerfennen, unfere VolfSgenoffen in Defterreicp 
unterftüpen, bie Sfdjecpen, tNagparen unb $olen aber ebenfo 
entfepieben befämpfen, roie fie unfere VolfSgenoffen »erfolgen. 
Ueber bie VunbeStreue gept bie Sreue gegen baS Seutfcptpum. 
Ebenfo mie ber Norbböpme ben Sfcpeepen, toie ber Steprer 
ben Slooenen, ber Siebenbürger Sacpje ben SNagparen pafet, 
fo foüen mir NeidpSbeutfcpe gegen bie Völfer DefterreicpS em* 
pfinben. Unfere Gegner iiub bort alle, aufeer ben niept auS= 
fcpliefelicp ultramontanen, alfo nationSlofen Seutfcpen, bie 
Liebe ju Defterreicp mirb 0011 bort aus mopl faum bon 
einem ^punberttpeil ber politifcp mafegebenben SNäcpte er* 
mibert: benn auep Herr non Wiener mürbe feinen Nugenblttf 
jögeru, Seutfdjlanb ben St'rieg ju erflären, menn er bamit 
feinen (Sifer für Het,un9 Ullb Gattung . DefterreicpS bem 
Haufe Ha^burgS empfeplen fönnte. ES ift fogar fepr fraglid), 
ob im gatte eines StriegeS bie öfterreiepifepe Negierung ftarf 
genug fein mirb, ben gegen uns fiep rieptenben Veftrebuugen ju 
miberftepen. Allein bie Niagparen, bie erbittertften geinbe beS 
SeutfcptpumS, bieten für unS einigen Verlafe, inbem bei ipnen 
bie gröfeere gurept oor ben Nuffen ben gröfeeren Höfe 9e9en bie 
Seutfcpen iibermiegt. Neben ben SNagparen ift nur ein Speit 
ber Seutfcpen juoertäffig, j. V. bie in ben Stabten tebenben 
Vöpmen unb Steprer. 2üien gegen bie „fßreufeen" einjunep* 
men mürbe ein gefdjidter Agitator in fiirjefter $eit oer* 
mögen. 

Am Scplimmften für uns Seutfcpe ift eS, bafe unfere 
LanbSleute brüben immer noep niept erfennen, moburep bie 
anderen Völfer ju gröfeerer SNacpt famen: ES ift bieS näm* 
lid) baS Vertrauen, meldjeS fie in bie Sttone fepen. Sie 
Ntagparen unb Sfcpeepen fagen fiep: mir forgen tebigtiep 
national für unS, bie Strone mirb baS Neicp fepon jufammen 
palten. Staun fie eS niept, fo mirb fie fiep mit unS megen 
beffen Neugeftaltung oernepmen müffen. Sie Sfcpeepen for* 
bem bie H^fteüung eines Königreichs Vöpmen, bem SNäpren 
unb Scplefien anjugliebern märe, ja baS auf bie flaoifcpen 
VolfSgenoffen in Ungarn Nnfprucp erpebt. Sie Stroaten unb 
Slooenen ferebeu naep einem fübflaoifdfeu Neid), bie ^olen 
nad) alter SNacpt unb H«rlid)feit. @S ift im pöcpften @rabe 
maprfCpeinlicp, bafe aUe biefe Veftrebungen in furjer ober fpäter 
3eit fid) oermirflicpen. 3BaS ben Niagparen gelang, faun 

unb mirb ben Slaüen gelingen, gegen bie 9Nagpareit. ©S 
panbelt fiep pierbei um einen Stampf, ber niept mit bem Stege 
einer fßartei, fonbern mit ber Nbgrenjung ber Ned)te beiber 
enben mirb. 

Nur eine Nation in Defterreid) forbert niept für fiep einen 
„NuSgleicp" mit bent Staate. @S finb bie Seutfd)ett. Unb 
an biefem Mangel eines ftaren nationalen ^ieleS fepeitern ipre 
Verfiupe, potitifd) fi(p gettenb ju mad)en. 

Von bem Nugenblide att, an meldfem aud) bie Seutfipeit 
baS ^Programm ber nationalen Sonberung antiepmen, mürbe 
bie ganje Laft ber (Srpattung beS NeicpS ber ^rone allein ju* 
fallen. Siefe ift jefet ftarf, meil ipr fräftigfter Gegner tpö* 
riept genug ift, ipr in allen roieptigften gragen Ha.u§^e(^tgs 
bienfte ju leiften, meil fie in ipm fiep eines attjeit mittigen 
Verbünbeten gegen bie nationalen Nfpirationen ber Uebrigen 
fieper meife. Sie Seutfcpen finb für bie Negierung gegen 
fcpmalen Lopn alle Sage ju paben, benn fie motten eigentlich 
niepts, ober boep nidpts Erfüllbares, für fiep felbft. 

NnberS märe eS, menn bie Seutfcpen auf nationale Ver* 
einigung pinftrebten. Defterreiip ob unb unter ber EnS, Steper* 
marf, 9torbfrain, Salzburg, Sirol, ferner SWäpren, Vöpmen 
unb Scplefien in grofeen Speilen, VSeftungarit unb eine Neipe 
beutfeper Enllaoen im Dften böten jufammen Stoff ju einem 
Königreiche Seutfcpöfterreicp, baS fidp lebenSfäpig ju erpalten 
oermöcpte in allen Stürmen: Siefetn national gefcploffeneti, 
fepönen, reiepen, podpgebilbeten, in 833iffenfdpaft, ^unft unb 
gnbuftrie blüpenben Lanbe mürbe unbebiitgt bie güprung in 
Defterreicp jufatteit, jumal menn eS feine Aufgaben im Sl'ampf 
gegen bie SDiagparen rieptig erfaffen mollte, nämlicp überall 
auf Vefreiung ber Nationen, auf Erpaltung beS oon beit Nta* 
gpareit naep iprem grofeen Erfolge im NuSgteicp üerratpeneit 
NationalitätSprinjipS pinmirfte. 

ES mürbe fid) ein LebettSntobuS mit ben Sfcpeepen fitibett 
laffeit, menn man ipnen bie böptnifdje ^’rone unb bie Eonfoli* 
birung eines tfepeepifepen Staates in ‘ Defterreid) jugeftepen 
mollte. Siefer Staat märe unS Seutfi^en nur bann gefäpr* 
lieh, üxmn bie Seutfcpen in Defterreid) nid)t gleichfattS eine 
gefcploffette Eruppe bilbeit, mit ber bie Sfd)ecpeit gejmungeit 
mären, fiep jur Erpaltung ipreS Staates auf einen lopalen gufe 
ju ftetteu. Senn bann fönnte man Eeraalt mit Eemalt, Venacp* 
tpeiliguitgen ber Seutfcpen mit H«nbelSmaferegeln ermiberu, 
einen Srud auf bie Negierung in fßrag auSüben, ber auf bie 
VolfSparteien in fßrag mirfungSloS ift. Sidper oerpanbelt unb 
fämpft eS fidp leiepter mit einer oerantroortlidjen Negierung als 
mit mepr ober minber miiften VolfSmaffen. 

ES mürbe fidp auep mit ben Sübflaoen ein Slbfommen 
finben laffen. öpte Stärfung, bamit fie fid) bei gdüm national 
aufridpten, ein felbftäubigeS Volf merben, liegt burdpauS in 
unferem gntereffe, feineSmegS aber ipre Nieberpaltung. Nur 
menn bie Sübflaoen ipreS äöertpcS bemufet finb, merben fie 
fiep bie LiebeSmerbungen ber Nuffen oorn Ha^ äu patten miffen. 
ge meniger fie nationale Kräfte entfalten, befto leiepter merben 
fie gleid) ben Nutpenen in Nufelanb aufgepen, biefem gröfeten 
geinb SeutfcplanbS im Süboften, menn feine Nrme einft bis 
an bie Srau reichen füllten. 

Sie beutfdje fßreffe — furjfidptig mie faum eine anbere 
unb unmiffenb in allen öfterreiepifdjen Singen — oerfolgt ben 
Sl'ampf ber Kroaten unb Slooenen gegen bie SNagparen, ber 
fi^ jumeift in Ngram abfpielt, nur mit Hofen. SBir erfapren 
in unferer treffe oon ipm eigentlid) nur etmaS, menn eS ein* 
mal Sfanbal im Kroatifcpen Lanbtag gab. grüper maren mir 
Seutfcpe ibealiftifdpe Scpmärmer für bie greipeit — Nnberer: 
bie 9Jiagparen, ja felbft bie gtatiener patten im Slampf gegen 
baS noep beutfd)e Defterreid) unfer ganjeS Herä- Scpt pat 
baS Vlatt fi<h gemenbet. S53ir erflären unS für bie 9Na* 
gparifipen Sprannen, bie gälftper beS burep ben NuSgleicp 
feftgeftettten NationalitätenrecpteS unb gegen bie um ipre grei* 
peit ringenben Slaüen. 3tüar pahen mir niept ben ge* 
ringften Erunb, unS für biefe ju ereifern: Niögeit fie fidp 
gegenfeitig bie Köpfe fpalten. Nb er mir fönnten unfere mora* 
lifepe 9Nacpt benufeen, um bie Sübflaoen ju befreien unb ipre 
^ufunft an unS ju fetten. Namentlidj bie Seutfcpöfterreiiper 
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föitnten bieg, menn fie fidt) mit ben ©tauen au§einanberfe|en 
unb bafür bie ni<fjt minber gefährlichen Biagparen befämpfen 
mottten. 

®te Seputation ber Bomäiten, rnetdje untängft bem Kaifer 
bie Befdjmerben ihrer ßanbsteute über Bebrüdintg burd) bie 
Btagparen in SBten unterbreiteten, hat man in Seutfcfjtanb 
nertjötjnt, meit bie Slntifemiten fid) ihrer anuafjmen. ©s ift 
bieS mahrtidj fein ©runb, baS Ktuge gu untertaffen. Sßir 
®eutf<he haben bie aCferernftefte Berantaffung, bie Bernidjtung 
ber ungartänbifdjen Domänen — rnie fie bie BJagparen an- 
ftreben — für ein ttngtüd anjufe^eit. ©S ift fidjertict) ein 
non ben Btagparen für unS nicht beabfidjtigteS SSerbienft, 
ba| fie überhaupt hefteten, baff burch fie ein Keil ätoifd;en 
©iib= unb Borbftaben eingetrieben ift. ©o tauge biefer Keil 
feft fi|t, fönnen mir ben ©iibftaben baS boltfte ©ebenen 
müitfdjeu. Unfer eigenes Sntereffe, nämtidj bie ©rfüttung beS 
SBunfctjeS, Buhtanb nidjt am abriatifdjen Bteere 311 fetjeu, ift 
barauf gerietet, bie Btagparen 311 ermatten. SaS roiffeu 
fie fetjr mo^t unb baS ©efü|t ber Unentbehrtid)feit gibt ihnen 
bie Kedheit beS SluftreteitS gegen unS. 

Stber eS gibt noch einen zweiten teil bort unten an ber 
®onatt, ber bie Breitfeiten gegen Buffen unb Bulgaren, bie 
©pi|e aber gegen Ungarn menbet, baS finb bie Domänen, 
meldie ©iebenbürgen, bie Bufomina unb breite Streifen Dft- 
Ungarns einnehmen. Ser Srud ber Btagparen auf biefe, ber 
fo meit getft, baff ihnen fogar bie partamentarifche Bertretung 
burcf) attertjanb juriftifdje Beiterftüdchen endogen ift, hat in 
bem bisher national menig ermedten ©tamme eine ftarfe Be- 
megung erzeugt, grütjer famen bie jungen SBatadjeu aus 
Sufareft nad) SSien, mar ber ©djroerpunft beS BotfeS im 
Borbmeften, jept gefjeii bie jungen ungarlönbifchen Domänen 
nad) Bufareft unb beraufdjeit fid) an ben gortfdtjritten it)reS 
SBolfeS im eigenen ©taate. 

SSeitit nun je|t fdjon bie Btagparen ein großes ßärmen er- 
^ebeit gegen bie befdjeibenen, bisher auftretenben Regungen, 
metd)e auf Bereinigung ber beiben romänifdhen BolfShätfteu 
f)in§ieten, fo merben fie fidler in abfet)barer geit inetjr Ber- 
antaffung bajü haben. Senn ibjre Unfähigfeit, frembe BotfS- 
etemente in ihrem ©taatS = Körper fid^ fetbftänbig entmidetn 
ju taffen, ihr Uebereifer im Bernichten alles beffe'n, maS in- 
nertjatb ihrer ©rennen aufmächft, führt mit togifdjer ©emalt zu 
bem Söuufdje für bie Bomänen, aus bem magparifdjen ©taat 
heraus zu fommen. ©inftmeiten motten fie nur in ben einfad) 
tjabSburgifcfjen ©taat ber guten atten geit jurüd, in baS un¬ 
ausgeglichene , aber für ©teid)heit zugänglichere Defterreid) 
oor 1866. ©obatb baS Bationalgefütjt erftarft ift, merben fie 
entmeber bie Eroberung Rumäniens burct) bie Habsburger unb 
bie Bereinigung alter äfjeite ihres BotfeS unter bereit ©cepter 
— ober bie Bereinigung ber ungarifd) = romänifcfjen Saitbe 
mit bem Königreich Rumänien anftreben. 

2öir BeichSbeutfctjen fönnen auch hierin mit Buhe ben 
fommenbett Singen entgegenfc^auen. 2Bir füllen aber nid)t 
oergeffen, auf meiner ^otitif grcmfreid^S ©rö^e ficf) aufbaute: 
@S mar bie feit ber Beformation unb befonberS feit Bid)etieu 
beobachtete Saftif, ben öfttich fich an bie ©renjen angtiebernben 
fleinen Staaten ein gemiffeS 3Rah uon greifjeit ju berfdtjaffen. 
Ser Bheinbunb hielt *u 5ran^eich, meit groufreid) ihn hielt. 
Sie Qtatiener banfen noch heu*e f^ranfreidh ihre Freiheit. 
Unb biefer Sanf ift ein täglich fieh gettenb machenber potitifd)er 
9Rad)tfaftor. 

Sie Stufgabe ber Seutf^en im Dften ift eine gleiche. SEBir 
haben bie Äteinen oor ben ©rofjen ju fdhü|en. Ser ©rohe 
ift Bufjtanb. @0 tange Bufjtanb feinen aggreffiöen 6t)ara^er 
behält, finb mir bie berufenen @dju|herren ber BUttetftaaten 
beS DftenS. ©etbft bie Boten mürben mir unter bem ©efid)tS= 
punfte befreien fönnen, bah ihre Freiheit nicht jur Herrfdjaft 
über Stitbere merbe. Sie Buthenen unb (Sfthen mühten in 
itnferen Stugen gleiche Bechte auf greitjeit hoben, bie Seutfchen 
uberaa tu ihren ©otonien gefcfjü^t fein. Bis auf bie Batfon* 
nt)et fönnte fid) bie befreienbe Shätigfeit ber Seutfdjen er= 
ftreden, metche jugteich bie oottenbetfte Stbmehr BuhtanbS 
barböte. Söir fönnten bie ßiebe jener ßanbe in reid)em 

Btah ernten, ohne hon nuferem bered)tigteu ©goiSntuS aud) 
um ^otteSbreite abjumeidjen. 

SieS SttteS ift aber unbenfbar, fo tange ein buatiftifdmS 
Defterretch ejiftirt. Sie Seutfch * Defterreld)er haben baher 
aus attgemein nationalen ©rünben aüe Urfad)e, ben StuSgteidj 
mit ben SBagtjaren, fobatb er mieber fädig mirb, nicht mieber 
gu erneuern, fonbern für Defterreich eine föberatiftifche Staats- 
form anjuftreben. Sh»n fie bieS nid)t, fo mirb über fur^ unb 
taug btefe ©taatsform tro| ihrer unb auf ihre toften ein¬ 
gerichtet merben, mirb ihre SBirffamfeit im ©iiboften für atte 
Beit auherorbenttidj erfd)iuert fein. 

SaS gan^e Sntereffe auch ber Beid)Sbeutfchen muh aber auf 
intime tenntnifj ber fteineren Bationen unb auf förberfame 
Unterftüfcung biefer gerichtet fein. Stjeite unb Herrfche! fei hier 
bie Seöife, gan^ im ©egenfa| jur meber beutf^en, nod) öfter- 
rcichtfd)en Bfener’fd)en Bichtung, metche ein einheitliches Defter¬ 
reich anftrebt, obgleich fte fiel bod) barüber ftar fein muh, 
bah fie in biefetn ©taate nie oiet ju jagen haben merbe. 
©in Königreich $eutfd)=Defterreich märe in bemfetben SBahe 
ber üormiegenbe Sheil im ©taat, mie jept baS gegen Becht 
unb Bationalität auSgebehnte Ungarn. Sod) faitn bie Um- 
geftattung in einen göberatioftaat erft gefchehen, menn Defter¬ 
reich lieber mie oor 1866, in zahlreiche Königreiche unb Sänber 
Zerfällt. 

Siefe aber mären national abzutheiten mit Berteugnung 
ber zmar hiftorifchen, aber gegenftanbsroS gemorbenen, atten 
©renzen. SebenfattS gehört bie f^orberung nach einem König- 
reid) Seutfch 3 Defterreich an bie ©pijje alter potitifdjen Br°5 
gramme ber Seutfd)en. ©in fotcheS mürbe auf bie Söiener 
unb namentlich auf bie Befter Begieruitg SBunber milden! 

Senn eS Ijiehe fooiet mie: Bereinigung ber Seutfchen mit 
ben Sfdjechen, ©tooenen, Buthenen, Boten unb Bomünen im 
Kampf gegen ben SuatiSmuS; Befeitigung beS unbered)tigt 
mächtigen unb gegen bie Berträge herrfd)euben magparifdjen 
©taateS zu ©unften eines neuen, auf tnagt)arifd)eS @prad)= 
gebiet befdjränften; Stufrichtung Oon fieben gefolgerten ©taatS- 
gebieten unter Habsburger Herrf(haft mit ber Beid)Shaupt- 
ftabt Söien. saxo. 

^tferafwr «ttb 

ßtsmonk unb JFriebrid) itic^fdjc* 
Sion ITtaj G?erncr. 

„®ir fennen feinen Unterzieh ämifdjen SSiSmnvcf 
früher unb jejjt." 

Sie botte ©ntfattung ber Snbiöibnatität bis in bie fteinften 
SetaitS, biefeS erfte urfprüngtichfte Becht eines jebeit 9Renfcf)en, 
ift burch bie mannigfachen fokalen Buchten, metd)e baS Qu? 
fammentebeu im Staate mit fich bringt, bietfach eingefdhränft 
morben, mehr unb mehr muhten bie Begierben beS ©inzetnen 
bem Sntereffe ber ©efammtheit meidhen, unb ben Segnungen 
ber ©uttur unb ber bamit oerbunbenen Btorat fiel baS rüd- 
fichtstofe freie ©id)auStebentaffen zum Dpfer. Sn jahrhunbert- 
tangem Kampfe berbrängten bie foziaten Snftinfte nach unb 
nact) thjerifdhen, in baS mitbe Bingen um baS Safein trat 
mitbernb ein bie Betigion ber Bächftentiebe, aus bem einfam 
fchmeifenben Banbthier mürbe ber Sräger ber Humanität, ©in 
mütjebotler aber herrlicher Söeg, ber zu ben ticf)teften Höhen 
ber 9Benfd)heit führt. Bon großem Sntereffe unb höd)ft be- 
frembenb zugleich muhte eS ba erfd)einen, bah, nicht etma aus 
ben Beihen beS unzufriebenen BöbetS heraus, ber an jebem 
Umfturz feinen ©efatten finbet, nein, aus ben Beitjen ber 
Senfer, ber Bh^ofophen, ein Biann auftritt bon gemattigeni 
©eift unb padenber, überzeugenber Bebegabe, ber baS Sbeat 
beS 9Renfd)eit in ber fotitären Beftie mit bem Hauptinftinfte 

Ute (Uegettwart 
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ber Selbftfucpt erblicft, ber bic ©ultur als ®ecabence betrag 
tot unb tu ber SRäcpftenliebe, biefer felbftlofen Eingabe an bte 
©efammtpeit, nichts alsbaS «ufgeben ber eigenen «erfonhcpfeit, 
einen ©fei am Sieben fiept. Unb geling feltfam wirb eS beim 
er ft'Hi «tief erfepeinen, wenn wir mit einem «Warnte, be))en 
Webt oom (Staatsleben in ben «Sorten gipfelt, bah föecpts* 
iuftänbe immer nur 2lugnapmejuftänbe fern öürfen, ben StaatJ 
bilbner par excelleuce, «iSrnard, ben ©rmtber be~> beutfdjen 
ffteidjeS, in einen ^ufammenpang ju bringen öerfuepen. «5er 
beffen «iograppien lieft, mie fie bis je^t crfd)tenen ftnb, ber 
wirb unferen «erfud) auch faum üerftepeu; fte geben jwar ein 
«itb non bem gemalttgen Schaffen beS groben JJtanne», bodt) 
eine tiefe, wapre $eid)nung feines ©parafterS, em ®°aJ9efr 
kpöpfen feiner ^erfönlicpfett geben fie ntdjt — fie fgilbern 
nur ben $romet#u», ber ber 2)ienfdjf)eit ba§ £id)t oom ftunmel 
bernnterbolt, nid)t aud) ben Sitanen ber «ernidjtung Unb 
baju mären fie mopl 8u früE) gef daneben wie e§ uberjaup 
ein mihlicpeS Unternehmen ift, eine ©parafterjeicpnung bei 
tefceiten eint« SKaroieS 8u tiefe»» — er.gibt >a rmmeriDteber 
ttroaS Diene« unb erft in ber jiingften Seit (Mte er Jeloft bie 
lebten auSbrudSüoEften Stridje an baS Eoloffalgematbe. 

@o unhaltbar nämlich aud) fftiepfcpe’g Spftem im ©rohen 
unb ©anjen ift, fo menig es fiep aud) mit jeglicher ©ultur 
oerträgt, eS finben fich bod) in feinen ^gfuhrungen einzeln 
Stellen oon übermältigenber «Strfung unb «Sahrheit CS ift 
bamit nid)t etwa gefagt, bah ^iepfepe an biefen Stellen fernem 
Softem untreu wirb — niemaub hat feine ^been fo bis in 
bie äuperften ©onfeguenjen oerfolgt unb oerfod)teu, Wie 
biefer „oerrüdte" s^füloi°fü) — a^er ^tefe ^fu§fu^run9el| 
lianbeln bann oon «uSnapmetnenfcpen, wie fie oon «eit 
ui Heit erftehen muffen, um mit einem gewaltigen Jtud 
einen gortfdjritt ju «Sege ju bringen, ber, wenn er auf bie 
breiten fDiaffen warten follte, oieUeid)t nie, oteEetdft erft m 
einer uneubltd)en fReipe oon Sapren eintreten würbe, ^n ber 
©eftaltunq ber ftaatlicpen «erpältniffe gilt noch bie alte Qpie 
oon ben plöfelkpen ©ruptionen unb ffSarojpSmen bte auS ber 
©efdiidite ber ©Informationen mit ihren .vsaprnttEionen auSge= 
fepieben werben tonnte, «on folchen Uebernienfchen nun, unb oon 
ihrem traftüollen ©ingreifen in bie «Seltgefcptcpte fingt 9<4epfcpe, 
ber ®icpter, ber Äünftler, ein gewaltiges Stieb m feinen «seiten, 
unb ihm oerbanten wir eg, ba| ung bie SSofuug bes Jtatpfels, 
bag fo ein gewaltiger 9Jianu bietet, möglnh wirb. ®enn ba, 
wo ber nüchterne «teufepenoerftanb aufpört unb oor unnteh* 
barer ©rohe juriidfepredenb fid) h^ter einem wohlfeilen 
„SgitoramuS“ ober gar „Sgnorabimus" oerbirgt, tritt bei weit= 
fdiauenbe, oon ber «pantajie getragene Sänger ein, unb feinem 
geweihten «nge erfd)lieht fid) baS ©rohe, feold) etn ©außer 
ift fRieüfcpe, unb wenn wir ung aud) fetuem pptlofoppijcpeu 
Sufteni gegenüber fteptifd), fa ablehuenb oerpalten muffen, 
feinen raufchenben SHtppramben oon ben groben, ben ganzen 
«ienfdjen, wie wir fie nie noch geb°rt, laufcpeit wir mit «e= 
geifterung. Unb mept oon ungefähr erflmgt gerabe m bet 
©egenwart, ber groben 3eit ber ©rünbung beg beutfehen Jceidje^ 
burdi feinen qröhten «fann, Dtto oon «iSmard, baS Jpopelieb 
oon ben „geborenen sperren" unb iprer «ioral. ipier ftanb 
ia oor uns ein «fann, ber bei feinen §anblungen tue nach 

red)t" unb „unrecht“ fragte, bem jebeS «Uttel jur ©rretd)ung 
feiner Hwede wiUtontmen war, ber oom „ffSatpoS ber £tftaiu ^ 
emporgetragen, oon fid) auS beftimmte, wag „gut“ unb „bo)e 
fei «Seid) unlösbares fRätpfel bot fich unferen ftaunenben 
«ugeti, wenn wir fapeit, wie er, anfangs ein abgefagterJveutb 
aller ©inheitplüne, gerabe ju ber ^eit, wo alle §offmutg 
oerloren jehien, ben öeutfdfen ffieiihögebanfen wtebei aufttal)m, 
unb mit lUühregelit, bie oft felbft benen , bie ihn oerehrten, 
uuerflärlid) unb oft unrecht erfepienen, feinem ^tele ttad)gtng, 
einer gamen «Seit oon £afs tüpu bie Stirne btetenb, bis, aus 
feinem Stopf gleid)fam entfprungen, baS bentfepe «etep fertig 
baftanb, wie er baffelbe, fo lange er bie ^ägU ber .Regierung 
in feinen öäitbett pielt, ju nie geaputer §öpe pob unb fieg- 
reicp nad) allen fRicptuitgen oertpeibigte, unb wte er jept, wo 
feine 9Jlad)t fid) an bem f$elS ber ÜDionarcpie brad), nod) ab 
©reis gegen feine eigene Sd)öpfuug wütpete. ^as fcpteit etn 

unheilooner «Siberfprucp ^wifdjen bem «iSntard oon früper unb 
bent «rioatmann oon peute ju fein unb pat petbfte I)ahs 
billigiutg erfapren audp oon Seiten berer, bte tpn früher oer= 
eprten unb nod) üerepren. Unb boep beftept etn folcper 
SBiberfprucp uiept, unb griebriep 9hepfd)e oerbanten wir 
eS bah uns ber 3ftann in feiner ganjeit ®rohe erpalten 
bleibt, bah wir fepen, bah er aug einem ®ujje lü > ‘5ap 
feine „’Jngenben“ unb feine „gepler“ auS bentfelben, oon ni^ 
fräftigem iiSeben putfirenben Quell entfprmgen, unb bah ber 
«Siberfprnd) niept auf eine «eränberung fernes ©paratterS, 
fonbern auf eine folcpe ber Situation jurüdjufuhren ift. So 
ift bie ?lpotpeofe jugleid) eine Slpologie beS ©laatS^ 
manneS, unb in öiefem Sinne, niept etwa um iJtiepfcpe S unb 
«iSmard’S ältoral als etwas allgemein ©ülttgeS unb ©rftre= 
benSwertpeS pinäuftellen, fonbern utn für bie Uebermenfcpen bie 
mahgebenben ©efid)tSpuntte ju einer richtigen «eurtpeilung 
„ienfeitS oon ©ut unb Söfe" aufjufteEen imb unbeemfluht 
oon ber gemeinen fDtoral oon rein tünftlertfcpem fetanbpunfte 
auS bie gewaltige Xragöbie unb ipren gelben bewunbertt ju 
tonnen, wollen wir eine ©paraftenftif «iSmard'S in gropen 

Saffen wir juerft «ßiepfdpe reben oom Staate nnb feiner 
©ntftepung (©etteal. ber fDtoral, S. 70): 

qebraudje ba§ SÖort »Staat«, e§ t>. rftept fid) öon felbft, toa§ 
br.mil gemeint ift - irgenb ein iRueel blonbev fftcubtl)iere, eme 
Gröberer; unb Sperren = 9taffe, bie, friegerifd) orgamftrt unb mit ber 
Kraft au oraauiftren , unbe^entlid) itjre furchtbaren Xa^eu auf eine 
Rahl nad) DieUeidjt ungeheuer überlegene, aber nod) geftalUo)e nod) 
jd)iueifeuße «coölferung legt. ®crgeftalt beginnt ja ber »ötaat« auf 
Grben: idi benfe, jene ©djinärmerei ift abgetljan, meldje U>n mit einem 
»«ertrage« beginnen liefe. SBer befehlen fann, Wer bon Jatur »§eir« ift, 
mer genmltttjätiq in SBerf unb Gebarbe auftritt — roa^ pat ber mit «er= 
träqeit ?)u jdiaffen! 9Jftt folgen Sefcn redmet man md)t, |te foinmen mie 
bas ©diidjal, ofene ©runb, «ernunft, Hiudftdjt , «ortuanb, )ie ftnb ba, 
mie ber «life ba ift, 5u furdjtbar, ju plbfelid) bu uber^ugenb, ju »anbrr^ 
um felbfi aud) nur gefeafet ju metben. ift cm u)titiftiDeo 
formen ; fefenffen , 5armen 5 nufbtüden , es ftnb bte unfrcimiUigften un= 
beroufeteften ftitnftler bie eS gibt: — 3n turse ftefet etwas Jteues ba, roo 
fie erfdjeinen, ein |>crr|d)aftsgebilbe, baS lebt, tu bem Sbeile: unb' 
tionen abgegreuijt unb bejüglid) gmiacfet ftnb, in bem 5tid)ts nbet t)aufet 
«lab finbet, bem nid)t erjt ein »e>inn« in .^nnfidit auf baS Gan^e einge- 
leqt tu. Sie miffett nidjt mas ©diula, roas «erantmortlidtleit, mas 5Rud; 
fidjt ift, biefc geborenen Organifatoren; in ihnen maltet jener tutdubare 
Äiinftier=GgoiSmus, ber mie Grj blidt unb fid) int »Sfeerte« inte ne liuttei 
itt ifjrem ftinbe, in alle Gmigfeit borauS gcrcdjtfertigt meife. 

3ft baS nid)t bie trefflicpfte ©ntftepungggefcpidjte beS 
®eutfcpen fReicpeS, niept ber munberbarfte, perrlicpfte ÖpmnuS 
auf beffen ©rünber unb gugleid) beffen befte (S-parafterrftt!:? JaS 
©rohe wirb mit witrbigen «Sorten gefcptlbert, unb was «iS- 
mard einft oon feiner «iograppie oerlangte: „bap; baSjn 
gebenbe «ilb oon feiner politifd)en Spätigfeit woglt^ft apn= 
lid) werbe unb auch in feinen Scpwäd)ett opne Jiad)pulfe 
bleibe“ fann an ber §anb biefer «uSfüprungen aut leicpteften 
crrctdit tucrbctt 

«Sir woEen furj über bie Sugenbäeit «iSmard'S pin= 
weggepen nnb nur im «orbeigepen baS präeptige «ilb un» 
oorTaubern, baS ber fräftige Süngliug auS altem märftfepen 
Stamme baS iugeubfd)öne §aupt oon blottben SSodeit umwallt, 
fo red)t'ein blonbeS fRaubtpier naep 9iiepfcpe'g Sinne, uns 
bietet als er fepon als Stubent mit ©tfen nnb «lut feine 
«apn' bexeidjuet unb bamalS fepon für 2)eutfd)lanbS ©tnpeit 
eine feparfe klinge feplägt. «Sir gepen rafcp pinweg über bie 
2age wo er als toller 3unfer oon feiner Umgebung gefureptet 
unb geliebt warb, wo fiep fd)on Sagen oon wagpalfigfter 
mipnpeit, oon ungeheurer Äraft um feine ffSerfott woben, «alb 
würbe eS ipm auf feinem Stammfip §u enge; ber gewaltige 
Snftinft ber greipeit, ber $rieb naep fcpranfenlofem üluSleben 
Der eigenen ffSerfönlicpfeit brängte ipn auf baS ©ebtet, wo ber 
<öerrfd)fucpt baS weitefte gelb geboten wirb, tn baS politifcpe 
©etriebe. «etra^ten wir gunäepft ben batnaügen BedgeifP 
ben er halb mit fureptbarfter ©eftaltungSfraft oon ©runb auS 
umwanbeln foEte. «iSmard'S Sugenb fäEt in eine Bett, wo 
nad) beit Stürmen ber fReoolution ber gewaltige fKüdfd)lag 
erfolgte 2)aS ©priftentpum mit feiner fJSrebigt oon ©ntfagung 
unb fftäcpftentiebe fepien baS befte Mittel, ben ©efapren einer 
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neuen Umtoälgung üorgubeugen; hinter ihm oerftedte fid) bie 
blaffe Surcpt namentlid) ber Pieren Greife, unb bent ©eifpiele 
beS frommen Königs fotgenb, erging man fid) in ©ebeten, 
fal) alle§ §cil nur üon ®ott fontmen unb erblicfte in ©elbft* 
^ufriebenfjeit baS größte ©erbredjett, in ©elbfteinfdjränfung ber 
©erfönlicpfeit baS Sbeal. „E£)ie unnatürlichen £)änge, alle jene 
Slfpirationen 511m Senfeitigeit, ©ittmoibrigen, Snftinftmibrigen, 
SRaturmibrigen, jt^ierroibrigen, furg bie aSfetifcpeit Sbeale, bie 
allcfammt lebenSfeittblidje Sbeale finb" (©eneal. b. 9R. 92) 
murbett in beit ©orbergrunb geftellt, unb iE)r ©ultuS unter ber 
Regierung beS gu überfittnlicpen unb frömmelnben Regungen 
neigenben griebrid) ©Mlpeltn VI. in baS §öcpfte gefteigert. 
ÜRiepfdje fcfjilbert uttS bie (Sntftet)ung unb bie 2lnfd)auungeu 
biefer „©flaüenntoral", toie fie gerabe beit peraitmachfeubeu 
©iSrnard umgab, nid)t nur bapeim, fonbern gang befonberS in 
ber äußeren ©olitif ©reuhettS perrfdjte unb am £age üon 
Dtmüp ihren größten Xriumpp feierte, treffenb in folgeitbett 
SEBorten: 

SBcitn bic Unterörücften, 'Itiebercjetretenen, Vergewaltigten, au« ber 
rudjfücfjtigen Sift ber Dfjnmndjt tjeraii« fid) jureben: 2a|t un§ anber« 
fein al« bie Vöjcn, nämtid) gut, unb gut ift jeber, ber nid)t Dergewaltigt, 
ber nieuianben berieft, ber nidjt angreift, ber nid)t bergitt, ber bie jRadje 
®oti übergibt, ber fid) wie mir im Verborgenen fjält, ber allem Vöfcn 
au« bem ©ege gebt unb wenig überhaupt bom Öeben bedangt, gleid) 
un§, ben ©cbulbigcn, 2>emütf)igen, ©cred)ten — fo Reifet ba«,' !alt unb 
ohne Voreingenommenheit angefjört, cigeutlid) nidjt« anbere« al§: wir 
Schwachen finb nun einmal fdjwad); e« ift gut, wenn wir nicht« tljun, 
woju wir nicht ftarf genug finb — aber biefer herbe Shatbeftanb, biefe 
Klugheit nieörigften Dtange«, weld)c felbft Inletten haben, hat fid) baut 
jener ^alfchmünjcrei unb ©elbftberlogenheit ber Ohnmacht in ben Vrunf 
bei entfagenben, füllen, abwartenbeu j£ugcnb geflcibet, gleich al« ob bie 
Schwäche be§ Schwachen felbft eine freiwillige Seiftung , etwa« ©ewotlte«, 
©ewät)ltc«, eine Xhat, ein Verbienft fei." 

Unb tuährenb ein E£peil, unb gerabe ber, ber oou ©eburt 
au unb burd) Ueberlieferuttg bie äRacpt in Ipänben patte, fid) 
biefer toillentöbtenben SRoral hingab, gä^rte eS gemaltig itt 
bem übrigen ©olfe unb bie ©eijnfucpt nach einem geeinten 
f£)eutfcf)lanb tourbe lauter unb immer lauter. Sn begeifterten 
SBorteu mürbe ber fepmaepe ©reuhenföuig ermahnt, ©etter unb 
tperrfdjer beS beutfdOen ©aterlanbeS gu merben, unb ber Subei 
hatte ben tpöpepunft erreicht, als bie Uebertragung ber erb* 
lid)en Söürbc eines SfaiferS ber EDeutfcpett an Völlig griebridh 
SEBilpelm IV. befc^loffen mürbe. Slber noch toor bie grofje 
^eit itid)t gefomnten, Oon ber man träumte unb oon ber bie 
t)orauSal)itenbe ©age bem ©olfe erzählte, noch ntar ber preu* 
fjifcpe Slbler bem ©ottnenfluge nicht getoacpfeti, unb mit bem 
„Niemals!" ©ranbenburgS fchien baS geeinte $>eittfd)lanb mit 
©reuhett an ber ©pipe gu ©rabe getragen. 

©ine grofje ©poche hat ba« ^aht'hunbert geboren, 
Slber ber grojjc Moment finbet ein fd)wad)e« ©efd)Icd)t. 

„(£S beburfte gu jenem giele einer anberen 2trt 001t 
©eiftent, ©eifter burd) Kriege unb ©iege gefräftigt, beneit bie 
Eroberung, baS Abenteuer, bie ©efahr, ber ©djtnerg fogar gunt 
©ebürfnif? gemorbeit ift, eS beburfte bagu ber ©emöpnung an 
fdjarfe Suft, an mütterliche Sßanberung, an ©cfjnee unb ©iS 
unb ©ebirge . . . Slber biefer ©lodenfcplag beS SRittagS unb 
ber großen ©ntfcheibitng — er muh einft fommett" unb hätten 
bie (Damaligen ©olitifer hellere Slugeit unb fefjärfere Ohren ge* 
habt, fie hätten ihn fepon unter fid) merfett fönnen, ben SRantt 
ber „geiftigen fReaction." 

Sit biefe $eit franfpafter ©entimentalität auf allen ©eiten 
trat nun ©iSrnard mit feinen unbäubigeit S3egierben nad) ©elbft= 
bet£)ätigung, nach SRacht, nach Freiheit, unb ans biefent SJiilieu 
heraus fönnen mir am unbefdjränfteften bie ©röfje beS 9JianneS 
bemunberu, ber entgegen ben 3lnfd)auungen feiner $eit öfe alte 
253erthabfd)ähung oerädjtlidj bei ©eite fdjob unb fid) einen 
neuen 9tid)tmeg ftedte, ober mie 9tiehfd)e fagt, bie ariftofratifd)e 
28erthgleid)ung (gut=felbftfüd)tig, rüdfidjtSloS, öerbredjerifch, 
beftienhaft, oornehtn, mäd)tig, fchön, glüdlich, gottgeliebt) für 
fid) unb fein geliebtes ^3reuhen jur ©eltung brachte. @S mar 
natürlid), bah eine foldfje )ßerfönlid)feit gleich ihrem erfteit 
Auftreten baS gröhte Sluffehen erregen muhte, unb namentlid) 
erfaitnte halb bie bemofratifche Partei in ihm ihren gefähr* 
lichften ©egner. ©erabe biefe hotte ja oon jeher ben ©d)uh 

ber ©djmadjeit unb beit ^ampf gegen ben 2lbel auf il)re Sohne 
gefcfjrieben, unb richtete fid) ihr £ah f^on im SUlgettteiiteit 
gegen bie tropigen Suitfer, bie auf nichts pod)en tonnten, als 
auf ihren Uebermutlj, ihre Slbftammung unb ihre ^öuigStreue, 
um mie oiel gemaltiger muhte er fein gegen ben ÜDtanit, ber 
gerabe 51t ber $eit, mo bie liberalen ©runbfähe im ©iegen 
mären, fo fräftig gegen biefe auftrat, ber mit offenbarfter un^ 
üergleicf)lid)er 9Serad)tung il)rer SDoctrinen eine fo übermiegenbe 
Sntelligenj oerbanb unb beit ÜJRuth hatte, mit aller ®eutlid)feit bie 
tiefe, unüberbriidbare ^luft 31t geigen, melcfje bie ntonarchifdjen 
©runbfähe oon ben bemofratifdjen trennt: „lieber biefe )ßrin= 
gipien mirb nid)t burch bie parlamentarifdje Debatte eine ©nt= 
fcfjcibung erfolgen fönnen, über furg ober lang muh ©ott, 
ber bie ©d)lad)ten lenft, bie eifernen SEBürfel ber @ntfd)eibuug 
barüber merfen." (21. 3)färg 1848.) |)ier mar eS mirflid) 
ber „£mh ber Ohnmad)t", ber ihn, ba er mit feiner ©röfje 
nid)t fertig merben fonnte, in ben ©taub herabgugiehen fud)te. 
2öer lächelt jept nicht, menn er in einer atigefeheneit 3eitunS 
jener gdt folgenbe ©harafteriftif 93iSmard’S lieft: „$llS ein 
Saitbebelmann üon mäßiger poiitifdher Silbuitg, beffeit ©ittfid)-- 
ten unb ^enittttiffe fich nid^t über baS erheben, maS baS 
©emeingut aller ©ebilbeteu ift, begann er feine Saufbahn. @r 
trat in feinen fReben fchroff unb rüdfidjtSloS auf, nonchalant 
bis gur Sriüolität . . . aber mann hätte er je einen politifdjen 
©ebaiden geäußert? Shm gegenüber mirb fid) baS SBort beS 
tperrn 0. ©chleinip bemäl)ren, bah fre ^ßolitif eine fehr pofi= 
tioe ®unft ift." Unb bem SRanite, ber üielleicht als einziger 
nur besmegen ben fraftlofen UnionSbeftrebungen )ßreuhenS 
entgegen trat, meil er baS Semuhtfein hatte, fie mürben nur 
eine ©chmädhung beS ®aterlanbeS gur S°^e hoben, rief ber 
geiftoolle ©ederath in ber Kammer gu: „®aS grohe beutfdje 
©aterlanb muh auch einen oerlorenen ©ohn hoben." Söeld) 
furchtbare Sronie auf bie rebegemaltige, thatenarme „©flauen- 
moral"! Slm prachtüollften aber offenbart fich ©i^mard'S 
oornehmeS groheS Sd) unb am beuttidjften geigt er ben „ge* 
bereuen Herren" in ben SBorten, bie er trop Oltnüp, biefer 
groben ©erfchulbung ber Sunferpartei, mit fiegeSgemiffer 
©rophegeihung bem gangen, tief üerlepten ©olfe gurief: „Sch bin 
ftolg barauf, ein preupif^er Sunfer gu fein . . . unb feien ©ie 
üerfiepert, mir merben unfererfeitS nod) ben ÜRameit beS Sunfer* 
tpumS gu ©hren unb Slnfehen bringen." 

2)ann treffen mir ipn mieber in umfaffenber STpätigfeit 
als preuhifepeu ©efanbten am ©unbeStage gu S^anffurt a. äR. 
SlnfangS mar feine ©tedung gu Oefterreid) freunblicp gemefen, 
baS er als mertpoollen ©unbeSgenoffen im Kampfe gegen bie 
bemofratifepe 9IeoolutionSpartei anfap. SRodp patte er fein 
SDamaScuS nicht gefunben, noep mar ipm ber 2Beg, auf bem er 
am beften unb fräftigften feinen ©eftaltungStrieb äußern fonnte, 
ltnbefannt. ©rft bie S^onffurter Etage mit bem „mihtrauifepen 
SluSfpioniren" unb ber „mieptigtpuenben Ä'leinigfeitSfrämerei", 
mit ber bie „fitperflugen ©uubeStagmenfd)«!" ipn quälten, brachten 
iptn feine eigene ÄVaft gunt ©emuhtfein unb ermedten in ipm baS 
©elüft, mit feinen Xapen baS morfdje ©ebäitbe gu gerfepmettern unb 
gemaitfam einen neuen ©unb mit ©reupen au ber ©pipe gu 
yrünben. ®ie „nüchternen Söafferfuppen" maren feine $oft für 
ben jungen Sömeit; baS Staubtpier in ipni fepnte fid) pinauS 
itt bie Söilbnih mit iprer fcpranfenlofen Sreipeit. ©0 feprieb 
er an ben SRinifter oon ©dpleinip: „Scp fepe in unferem 
©itnbeSOerpältnih ein ©ebreepen ©reupenS, melcpeS mir friiper 
ober fpäter ferro et igni merben peilen müffen." ®aS maren 
marfige ©3orte, mie fie feiten am ©uubeStage gepört maren, 
aber nod) maren bie Seffeln gu ftarf für ipn, nod) muhte fiep 
feine Äraft erft fammeln, um ber Iperrenmoral gunt ©ieg gu 
oerpelfen. ©r muhte fid) erft mit anberen „©tarfeu" oerbin* 
beit, um feine getoaltfamen ©roberutigen auSguffipreit, unb fd)oit 
pier, bei ben erften ©cpritteit in ber auSmärtigen ©olitif, bie 
ipn gunt pöd)ften ©upme fiipren füllte, fepen mir ipn in ber 
üollen föniglicpen ©rad)t beS geborenen §errfd)erS, ber allein 
burd) bie 9Racpt feiner ©erfönlid)feit alle mit ©emunberuitg 
erfüllt unb bie größten ©rfolge erringt. ©0 fepeit mir ipn in 
©eterSburg, bann in ©ariS unb fpäter and) in Sßien, mo er 
trop 1866 mit pellftem Subei empfangen mürbe. 
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©itMicf), als bie inneren Sirren in golge beg 9Rilitär- 
conflicteg überfjnnb nahmen, alg ber SÜönig faf), bafe mit ben 
qemöf)nlid)en Mitteln unb ben gemöhnlidjen 9Rännern ein Slug- 
meg jum £>eil Sßreufeeng nic^t gefnnben raerben fonnte, alg bag 
liberale ©pftem flöglid) ©chiffbrucf) litt, ba magte er eg, 23ig- 
mard, beffen fd)affenggemaltige Satur er in üielfadjem Serfehr 
feitnen nnb mürbigen gelernt bjatte, an bag preufeifdje ©taatg- 
ruber 511 berufen. Unb gleich bei feinem erften Auftreten jeigte 
biefer, bafe er gemitlt mar, eine anbere SRoral in bie ^ßolitif 
einzuführen, bafe eg nun ju ©nbe mar mit ber alten ©chmörme- 
rei, bie bag Grofee burd) Verträge p Sege bringen liefe, bafe 
an' bie ©teile beg priöatrecfetlicfeen ©tanbpunfteg in ber fßolttif, 
ber ißolitif beg iReffentiment, bag gemaltigere, urfprüngltcfeere 
fRed)t ber 9ftad)t trat, „liefet burd) Seben unb SRajontatg- 
befcfelüffe merben bie grofeen fragen ber ^eit entfdpeben, bte§ 
ift ber gefeler non 1848 unb 1849 gemefen, fonbern burd) 
Qjifen unb 931ut," rief er in feiner erften Sebe alg 9Rinifter- 
präfibent bem an folcfee „preufeifdje" ©praefee nod) niefet ge- 
möfenten Sanbtag ju. Slber eg blieb niefet bei ben Sorten, 
für ifen maren biefe nur Vorboten ju energifdjen Sfeaten. SUg 
ber Sanbtag if)m bie SRittel oertoeigerte, fid) bie ftarfe Slrmee 
beranäubilben, beren er ju feinen meit augfefeauenben Bielen 
beburfte, alg öor boctrinären gragen feo^en, nationalen 
Stufgaben ißreufeeng üöttig in ben ^intergrunb ju treten brof)= 
ten, ba jmang er bem furzfiefetigen 33olfe, bag feine gemaltige 
Geifteg- unb Xfeatlraft nid)t erfafete, bie ^Reformen trofe all- 
feiligen, gefeäffigften Siberftanbeg auf, unb bemieg auf bag 
fdjlagenbfte ben oben ermähnten ©afe, bafe ju plöfelicfeen gort- 
f^ritten nidjt auf bie breiten SRaffen gemartet merben fonnte, 
bafe eg baju eineg fouüeränen 9Renfd)en bebürfe, ber, ergaben 
über bie lanbläufigen begriffe bon gut unb böfe, im ©tanbe 
fei, ben Sldjeron in Semegung zu fefeen, rnenit er fid) bie 
3Räd)te ber Dbermelt nid)t gefügig mad)en fonnte. greilid) ge¬ 
hörte ber Sömenmutf) unb bie ganze ttRajeftät beg geborenen 
Drganifatorg baju, böHig allein feinem ganzen Solle bie ©pifee 
ju bieten unb bie bon fc^ärfftem ©ift getränften Pfeile mit 
ruhiger ©rfjabenheit abjumeferen. Sag für Sefdjimpfungen 
finb ' bamalg unb jur Beit beg gürftencongreffeg nicht bem mife- 
berftanbenen SRanne in 'bag Slntlife gefcfjleubert morben, bei 
biefent erften Stampfe ber neuen 9Roral mit ber alten! Slber 
bie Xafeen maren bocf) zu fräftig, halb berftummte, um bei bem 
„gägeroergleid)" zu bleiben, bor iferem rüdficfetglofen Bugreifen 
bag Geheul ber §unbe, unb atteg blieb rufeig, ob er eg aud) 
fertig brachte, ofene üerfaffunggmäfeigeg Subget ju regieren, ob 
er fid) aud) gemalttfecitig bie Siberfpenftigen bom ^>alfe fefeaffte; 
ja felbft bie äufeerfte SRaferegel, bie Knebelung ber ©praefee 
burd) bie ißrefeorbonnanjen, mürbe, bon ifem octropirt, opne 
Gegenmepr ertragen, ©r mar eben zu „anberg", für bag 
©öpidfal eineg ijßolignac mar er ju grofe. Unb mit jenem 
furchtbaren St'ünftlergoigmug, ber nidfeg bon ©cfeulb unb 23er- 
antmortlid)leit meife, ging er meiter auf bem eingefdEjtagenen 
SBege, um in brei furchtbaren Striegelt, felbft ben Stampf mit 
©tammeggenoffen nid)t fdjeuenb, bag 2öetd ju bollenben, bag 
ifett alg ben erften 9Rann ber 2Belt feinftettte, um „bag fReicfe 
aug ben feinblidpett 23atailIonen feeraugjuholen", überzeugt ba- 
boit, bafe bie dichter für lange nun mieber ju fingen unb rüfemen 
feaben. Sir müffen hier babon abfehen, auf bie munberbare 
©taatgfunft einjugehen, burdj meld)e biefe ©rfolge erreicht 
mürben, mir fuchen unb finben auch hißr »bie pradptbolle, nach 
23eute unb ©ieg lüfterne, fdjmeifenbe blonbe Seftie, bie auf 
bem ©ritnbe aller biefer bornehmen tRaffen nicht §u berfentten 
ift, unb bie fich in ber Silbnife fchablog hält für bie ©pan- 
itung, melche eine lange ©infchliefeung unb ©infriebigung in 
ben grieben ber ®emeinfd)aft gibt." 

Unb ma^tboE mie in ber grembe ift bag Sluftreten biefeg 
2Ranneg aud) baljeim, in ber inneren ijMitif, nur gemäfeigt 
burd) bie Klugheit ber ©roherer, ber Herren, ber Drganifato- 
ren, bie ja in iferem eigenen ©ebiete bie Untermorfenen, bie 
ihnen nüpdj finb alg ©claben unb Safttfjiere, fefeonen müffen, 
um nid)t einen Serluft an ©eniiffen unb 23equemlid)feit ju er¬ 
leiben. Slber eben aud) nur fo meit, immer fteljen fie hoch über 
ipnen, immer finb fie ihnen nur ÜRaterial jur Verfolgung iferer 

glätte. ®a gab eg naturgemäfe nid)tg bon ^rin^ipien unb Ge¬ 
fühlen in ber ^olitil, eg tjerrfchte nur eine treibenbe ^raft, 
ber Sille jur SRacht, bie ber Slera Sigmard ihren ©tempel 
aufgebrüdt feat; eg maren, bejeichnenb genug, barin mafegebenb 
bie Grunbfäpe, bie Sigmard in feiner Sefchäftigung alg „Säger" 
unb „gifcher" alg bie trefflicfeften jur ©rreiefeung feiner B«te 
fennen gelernt hatte. ®a mar jebeg Mittel miElommen, tfem 
berfchtug eg nichts, „feine SReinungen, bie hoch oft nur S3or- 
urtheile mären, ben ihatfac^en Su opfern," alleg mar ,,©om- 
promife" für ifen unb galt natürlich nur fo lange, alg fein 
©goigmug baburdj nicht gefd)äbigt mürbe: „Sirb ber ©ompro- 
mife baburefe bereitelt, bafe eine ber Gemalten ifere eigene Slug- 
fidjt mit boctrinärem Slbfolutigmug burchführen mill, fo mirb 
bie tReifee ber ©ompromiffe burd)brod)en unb an ifere ©teEe 
treten ©onflicte, unb ©onflicte merben, ba bag ©taatgleben 
nid)t ftiEjuftehen bermag, ju SRacfetfragen. Ser bie SJtacht in 
Öänben hatf ^ann feinem ©inne bor. . . . ©g gibt 
Beiten, mo man liberal regieren mufe, unb Beton> mo man 
bictatorifcE) regieren mufe." (24. gebruar 1881.) Dber, um 
mit iRiefefche ju fpreefeen, berSafjlfprud) feiner „ariftolratifd)en" 
(Sagfer) ^ßolitif ift jeneg ©pmbol- unb terbholsmort, bag nad) 
iRiefefd)e bie pöchfle Offenbarung, bag Siennjeidjen beg maferhaft 
freien Geifteg bilbet unb ben füfjnften Xfeaten boranleuch- 
tete: „iRid)tg ift mafer, alleg ift erlaubt." ®afe für einen fo ganj 
aitberg, mie bie übrigen gearteten 2Rann, ber fid) felbft mit ©tolfl 
rühmte, bie am ftärfften unb beften geljafete ißerfönlichfeit im 
ganzen Sanbe §u fein (16. Sanuar 1874), ein fo menfd)lid)e§ 
Gefühl mie bie greunbfdjaft feine ©tatt haben fonnte, menig- 
fteng für bie ®auer nicht, ift einleuchtenb, unb fo fef)en mir 
ifen benn, je meiter er auf feiner ruhmtmllen Saufbafen fchritt, 
befto einfamer auf feiner §öfee. 97och meniger trat eine ber 
Parteien im Parlament, auf bie er fich abmechfelnb ftüfete, 
feinem ^»er^en näfeer unb jebe mürbe, mettn fie oerbraucht mar, 
auf ihren ©tanbpunft alg blofeeg Serfgeug feerabgeftofeen. @r 
braud)te ©flaüen, feine Seratfeer. $>afe er jebe fich ent= 
gegenfteKenbe Snbioibualität mit aßen 2Ritteln unterbrüdte unb 
feine Gegner felbft big über ben £ob feinaug oerfolgte, ift eine 
ebenfo oerhängnifeoolle, mie notfemenbige golge einer folchen 
^errennatur. Unb gerabe f)ter, mo ung leicht bie greube an 
biefem einzigen SRanne, mit bem eifernen, jermalmenben Sritt, 
ben er felbft (9Rai 1870) an fid) rüfemt, oergällt merben famt, 
brauchen mir einen funbigen güferer, ber itng bie richtigen Sege 
meift, ju biefer ^)öhe empor ju flimmen, ofene ung burch ab- 
grunbtiefe ©chlünbe jurüdfehreden ju laffen. Gerabe h^er 
müffen mir einfehen lernen, bafe biefe ©igenfefeaften unzertrenn¬ 
bar finb oon ber datier, bie ung fo Grofeeg fefeuf. |)ören mir 
ben beften ©rfenner berfelben, unferen Sie|fd)e, ber (Genea¬ 
logie ber 9Roral 149) fagt: 

„®ie (Starten ftreben ebenfo notfqrenöig au§ einanber al§ bie 
Schwachen s« einanber; wenn erftere fid) berbinben, fo gefdjiebt c§ nur 
in ber Stuäfi^t einer aggreffioen ®e)ammtaction unb ©cfammtbcfriebtgung 
ihres ®iüen§ jur 4Jiad)t, mit oielen ffiiberftänben beg ©inzelmefeng; lep- 
tere baqeqen orbnen fid) jufammen mit Suft gerabe an biefer ^ufammen- 
orbnunq, ihr ^nftintt ift babei ebenfo befriebigt, wie ber Qnftintt ber ge¬ 
borenen Herren (b. [)• ber folitären SRaubtbierfpecieg Wenfcb) im ©runbe 
burd) Drqanifation gereift unb beunruhigt wirb. Unter jeber Oligarchie 
liegt - 'bie ganje '©efd)id)te lehrt e§ — immer ba§ tl)ranmfd)e ©cluft 
oeritedt, jebe Oligarchie äätert beftänbig bon ber Spannung her, weldje 
jeber einzelne in ihr nothwenbig hat, §crr über fein ©elüft gu bletbcn." 

Slber biefer Snftinft ber Sernidjtung, ber bem Saubthier 
inuemohnt, birgt auch ben Sleim ber ©elbfezerftörung. ©me 
Beit lang fann bie Seit ben $rud biefer ^ammerfcfeläge, 
biefer Slünftlergemaltfamleit ertragen, aber fcfeliefelich mufe int 
Stampfe ber Sbeen mit bem Sitten ber lefetere bod) unterliegen, 
unb ftetg noch fiegte bie ©Uaoentnoral, bie Trägerin aller 
Gultur, über bie ^errenmoral. £ier fefeen mir im grofeartig- 
ften SRafeftabe @^ulb unb ©üfene, unb jeber Halbgott mirb 
ber £>elb einer Xragöbie. 23roineti)eug, ^erluleg, Sld)itt, um 
nur bei ber Griedjenfage ju bleiben, fie alle ntufeten ifere 
Göttergleichhto büfeen, unb fo folgt auch bei ^e,n ©erren 
‘Riefefdje'g auf bie ©poche unüergleiihlid)en Glattjeg bie fepauer- 
lid)fte ^ataftrophe, gerabe aug ben ©igenfd)aften heraug, bie 
oorfjer fo Grofeeg, fo märchenhaft Gemaltigeg erzeugten. 
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£öreit mir aueß ßier juerft ben ißßilofopßen. (Senf. ü. ®ut 
unb 93öfe 226.) 

„©nblid) aber entftcftt einmal eine ©litcfSlacje, bie ungeheure Span* 
nung läfet und); cö gibt oiedcicht feine ^etnbe mehr unter ben ‘•Nachbarn 
unb bie Wittel *unt Sebcn felbft, jum ©enuffe bcs Sebent finb über* 
reichlich bo. Wit einem Schlage reifet ba3 93anb unb ber gtnang ber 
alten Sucht: ficfühlt fidt nicht mehr al§ nothmenbig, als SDafeein — be= 
bingenb — moflte fie fortbeftepen, fo fönntc fie e§ nur a!3 eine gfornt 
beö Sufi©, alö arcfeäifirenbcr ©cfcfeniacf. ®ic Variation, fei e3 a!3 9Ib= 
artung (in ba§ jähere, feinere, Seltenere), fei e3 als Entartung ober 
Wonftrofität, ift plöfelid) in ber gröfeten gitde unb tßracht auf bem ©epau* 
plafe, ber ©inline wagt einzeln ju fein uttb fid) ^u erheben. 9(n biefett 
ffienbepunften ber ©efdjichte jeigt fidt neben einanber unft oft incinanber 
oerroicfelt unb Perftricft ein hcrrlid)e3, PielfadjeS, urtoalbhafteS herauf* 
toadtfen unb ©mporftreefen, eine 2lrt tropifdjcS £empo im SSetteifcr be§ 
28aci)§tfeum3 unb ein ungeheure^ 3ti irunbegcfeen unb ©id) = 4u = @runbe- 
Siichten, baut ben toilb gegen einanber geroenbeten, glcichfam ejplobirenben 
Egoismen, tpcldic um Sonne unb Sicht mit einanber ringen unb feine 
©ren.ie, feine Sügelung, feilte @d)onung mehr au§ ber bisherigen Woral 
,)U entnehmen roiffen. Siefe Woral felbft mar eä, roeldte bie Straft in baä 
Ungeheure angehäuft, bie ben 33ogen auf fo bebrohlicfee ©eife gefpannt 
hat: jefet ift, jefet mirb fie „überlebt". SBer gefährliche unb unheimliche 
'ßunft ift erreicht, mo baS gröfeerc, Piclfad)erc, umfänglichere Sebeu über 
bie alte Woral binmeglebt. ®aS „^nbiPibuum" ftefet ba, genötfeigt üu 
einer eigenen ©cfc|gebung, ju eigenen fünften unb Siften'ber ©etbft* 
erhaltung, ©elbfterhöhung, ©elbfterlöfung. Sauter neue SBo^u’S, lauter 
neue Somit'3, feine gemeinfamen ff-ornieln mehr, WifePerftänbnife unb 
Wifeadttutig mit einanber im S3unbe, ber SSerfad, SSerberb unb bie hoch= 
ften '-Begicrben fchauerlid) Perfuotet, ba3 ©enie ber Utaffe au3 allen güd* 
hörnein be3 ©uteti unb ©cplimmen überguedenb, ein oertfängnifePodeS 
Bugleid) Pott grüfeling unb §erbft, Pod neuer Dte^e unb Schleier . . ." 

SDaS ift fürtoaßr baS gemaltigfte fö'lagelieb, baS je er* 
ftungen; nie ift mit großartigeren SBorten ber Untergang eines 
gelben unb feiltet SßerfeS gefdjilbert morbeit. ©rflingt nießt 
felbft bie an Stob unb Untergang fo überreife Sliabe, felbft 
baS iRibeluttgenlieb, baS gemattige ©poS ber SSernidjtung, matt 
im Sergleid) ju biefen Stönett, in betten fieß bie ®lage beS 
SPiuftlerS mit bem Saud^ett beS SBaßttfinnS über ben fcßredücß 
fd)öneu Slttblid rnifeßt? Unb baS ©cßaufpiel granbiofer ©elbft* 
jerftörung, baS mir bor uns ßaben, ift folcßer äöorte mitrbig. 
SRit ©d)reden unb 23emunberitttg feßen mir, mie biefe üttlfa* 
ttifeße fRatur, bie, fo tauge fie ßerrfeßte, fid) oon ber „alten 
SRoral", bem'®ienfte ber 9Ronard)ie unb ber ©efatnmtßeit, 
mittig in ßentntenbe ©cßratden preffen ließ, nun mo biefeS 
Sentit entfernt ift, mit ungeheurer ®ematt ejptobirt, baS eigene 
2öerf unb fid) fetbft oernidjtenb. Seßt, mo ber „geheime 
Üaifer“ bem St'aifer oon ®otte§ ®nabeit meießen mußte, mo er 
fieß iticßt meßr at§ bafein§bebhtgenb füßtt, gibt e§ fein £>emm= 
niß meßr; ber gange ©goiSmug, ber fotdßer §errfd)ernatur 
immanent ift, tritt uitoerßüllt ju 2age, unb au§ ißrem 
oorneßmften Smßutfe, bem SSitten jur äRat^t, refuttirt feßt 
ba§ titanenhafte 3erftör«ng§getüfte. 2tu§ bem Drganifator, 
bem ®an,$ter, ift nun ber Dbftructor, ber SJianit ber 0ppo* 
fition gemorbett, boeß ber ©ferne, ber ©roße ift er geblieben. 
$)urd) aUe feine fReben unb Sßaten bon feinem erften Stuf* 
treten in ber ©efcßidßte bi§ ^n bem teßten (triumpßjuge ftingt 
taut ßinbnrdß jenes ©ßmbot* unb Slerbßo^mort: „9tid)t§ ift 
maßr, Stilen ift ertaubt", unb fo fonnte ißnt mit fRecßt in 3ena 
^ugerufen merben: „2Bir fettnen feinen Unterfcßieb jmifd)en 93i§= 
mard früßer unb jeßt." 

Uttb ma§ gefeßießt nun, ttaeß bem Sturze eine§ fotdjett 
llebermenfdßen, unb meldjeit ©inbrud ßintertäßt fein SBirfett? 
Unb toieber gibt un§ D^ießfdje mit muttberbarer ©eßergabe bie 
Stntmort: 

„sJiicßtS fteßt bis übermorgen bei bem großen Serfatt, eine 
Slrt ÜDienfcß ausgenommen, bie unheilbar 9)tittetmiißigen. ®ie 
SRittetmäßigen allein ßaben SluSfid)t, fieß fortgufeßen, fid) fort* 
^upftanäen — fie finb bie SRenfdjen ber ^ufunft, bie eiitgig 
lieber(ebeitben, »feib mie fie, merbet mittelmäßig!« ßeißt nun* 
meßr bie alleinige üDtorat, bie nod) ©intt ßat, bie ttoeß Dßren 
ßubet. — Stber fie ift feßmer ju prebigeit, biefe SRorat ber 
ilRittetmäßigfeit — fie barf eS ja niemals eingefteßett, mag fie 
ift unb maS fie miCt! fie muß oott 9Raß unb SBürbe unb 
s3ftid)t unb 9läd)ftentiebe rebett, fie mirb Slotß ßaben, bie 
Ironie ju oerbergen." 

Drei Driefe oott lüubolf oott 3ßertttg. 
Witgcthcilt Poit 21boIp(] Kotjut. 

9)?it 9fed)t mürbe in ben Stefrotogen, metdje über ben 
fürgtieß üerftorbenen Sffedjtsteßrer erfeßietten finb, feine ©eteßr* 
famfeit unb fein ßeroorragettber ©cßarffinn ßeroorgeßoben. 
©eßörte er boeß ju ber geringen 3aßl oon f^acßforfdßern, bie 
and) bem großen ißublifum, metcßeS fid) fonft um bie Saßn* 
breiter auf bem f^etbe ber ftrengeit SBiffenfcßaft im Stttgemeinen 
toettig ju fümmern pftegt, menigftenS bem tarnen nad) befannt 
toaren. ©ein „®atnpf um’S 9tecßt" — meteßer S0itet fogar 
ju einem „geflügelten SBorte" mürbe —, befonberS aber feine 
Srofcßüre über ben Unfug beS £rinfgetb3, meteße meßrere 
Sluftagen erlebte, tenften aueß bie Stufmerffamfeit beS Saien 
auf ben 2ftann, metd)er fo ticßtüotl unb ftar ju fdßreiben Oer* 
ftanb, ber — obfcßon orbenttießer ^ßrofeffor ber 9fte(^tSmiffen* 
fd^aft — feine ©pur oon einem Stubengelehrten an fid) patte 
unb ber fogar über eine ©öttergabe oerfügte, bie nur menigen 
9Renfcßeu in fo ßoßent ©rabe eigen mar, ben |mmor. 

Sn atT beit Sefprecßungen in ber ^ageSpreffe tourbe aber 
beS SRettfcßen nur menig gebaeßt. Unb bodß geßörte er oor 
Stttem gu ber auSertefeiten ©cßaar ber füßtten Genfer, bie oon 
fid) fagen bürfett, baß ißnett nicßtS 9Jtenfcßtid)e§ fremb fei. 
©anj abgefeßen baoon, baß er ein ber grauen jtßeorie 
mar ttnb ftetS ben ©eficßtSpunft im Stuge patte, metd)en tRußen 
feine Söiffenfcßaft ben SRettfcßen bringen fönnte, prebigte er in 
feinen ©cßriften nidjt btoß boctrinair ben „Äatnpf utn’S 9iecßt", 
fonbern trat aueß perföntieß für ba§ gebeugte unb unterbriidte 
9fecßt in bie ©cßranfeit, oßne fetbftifcße ©eitenbtide naeß recptS 
unb tinfs. SticßtS fonnte ißtt fo feßr empören, at§ ber Um* 
ftanb, baß atS außerorbenttießer ober orbentlitper ißrofeffor 
^umeiten biefer ober jener oon ber gacuttöt jurüdgemiefeit 
mürbe, metd)er in potitifeßer ober fireptieper 93egießung nießt 
ganj „reintieß ober jmeifetSoßne" mar. §atte er boeß atS ganj 
junger SRann am eigenen Seibe erfahren, maS eS ßeißt, rnentt 
matt gegen ben ©tront feßmimmen unb oßne ©lique unb ^Sro* 
tection feinen eigenen S33eg geßen mit!. ®er 25 jäßrige Süttg* 
ting mottte fid) nämtitß urfprüitgtiiß bem Sufti^bienft mibmen; 
er ßatte fid) beSßatb 1839 in £>annooer jum Seamtenejameit 
gemelbet, mürbe aber, ba bie Seamtentaufbaßit bamatS als 
^rioilegium galt uttb iRubotf oott Sßering feine ©onneyionett 
befaß, oßne Stngabe beS ©runbeS äurüdgemiefett. S^or einigen 
Saßrett oerfidjerte mir ber ©eteßrte, baß er biefeS Uurecßt nie 
oergeffen ßabe unb feit jenem Stugenbtid feft entfd)toffen ge* 
mefett fei, ber ^Sarteiticßfeit, ber ©eüatterfcßaft itt ber ©cßäßung 
beS SSerbienfteS, bem oerberbtidßen iRepotiSmuS attegeit mit 
©ntfcßiebenßeit eutgegenjutreten. 

Sßering ergeißtte aueß bei biefem Stittaß, baß er troß all' 
feiner ©rfotge atS afabemifeßer Seßrer, im ©runbe ju ben 
Seutett geßöre, bie — um mit SiSntard jju rebett — ißren 
23eruf oerfeßtt ßaben. @r pries attdp, baß id) bie fcßriftftelte* 
rifcpe Saitfbaßu ergriffen ßabe. §ätte er in feiner Sugenb bie 
f^reißeit beS ©ntfcßluffeS geßabt, fo märe attd) er auSfcßtießlicß 
tocßriftftetler gemorben. ®iefer Serttf erfeßieu ißnt atS ber 
freiefte, um feine gan^e 9Reinung auSfprecßen unb auf bie 
üRenge unmittelbar toirfen ju fönnen. Sn ber Xßat märe 
Sßering, ßätte er ungeßört feinem ©eniuS gefolgt, ein ßeroor* 
ragettber ©cßriftfteKer, unb jpöar auf ßumoriftifcß*fatirifcßem 
©ebiete gemorben. 9Ran lefe nur feine föftlicße ©cßrift: 
„©eßerj unb ©ruft in ber SuriSprubenj"; ßier ftedt ber mirf* 
ließe, bttnß ben Suriften oerbunfelte ©djriftfteHer. 

©eit Saßren mit bem ©tubium ber SBerfe SßeringS be* 
fcßäftigt unb in SBiett ein eifriger (pörer feiner SSorlefitngett, 
fam eS mir feßr ermiinfeßt, als id) im Saßre 1884 oon ber 
Sftebaction ber „Sßeftermann'fdjen SDfonatSßefte" ben Auftrag 
erßielt, einett eingeßenben ©ffaß über bett beriißmten ©eleßrteit 
unb Sorfcßer ju feßreiben. Um jebodp einige biograpßifdje 
SDetailS oon ißm ju erßalten, manbte icp ntid) birect an ißtt. 
SSon ben mit ißm gemecßfelteit Briefen befiße icß leiber nur 
noeß brei; bie übrigen finb mir in meinem oielbetoegten Sebett 
oerloren gegangen. Slber attdp aus biefett brei gufdjriften, pjc 
ßier gitnt erften 9Rale guttt 3lbbrud fomuten, erfennt matt 
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beit ebten Sinn, bie aufjerorbenttidje 93efcf)eibenf)eit ititb ben 
herrtidjen ©tjarafter be<§ großen ©etetjrten. Sn feinem erften 
abtjanben gefommenen Briefe fd)rieb er, baff er f>i3t)er ade 
Stufforberungen, Material jn btogra^tfd^en unb fritifd;en Slr= 
titeln jn geben, abgelebt ^abe; e§ miberftrebe eine berartige, 
mciin aut| nod) fo objectine Snftruction, feinem (§5efüb)te, er 
mode bie treffe nidjt beeinftuffen ic. SU§ id) iljn bat, mir 
feine ©djriften — aud) bie fteineren unb »ergriffenen — jur 
®urd)fid)t ju übertaffen, fdjrieb er mir So(flenbe§: 

§ocggeegrter §err! 

Set) bebauere, bag id) 3bren 5Bunf4 nidjt erfüllen !ann. ®ie 
fjanbejemplare meiner ©egriften gebe id) nie au§ ben fjänben, felbft hier 
am Ort nid)t, gef4meige nach augergalb; eg befinben fid) barin 9lufgei4- 
nungen, roelcge bie ©teile beg ÄRanufcriptg für fünftige Stuflagen üer= 
treten, nnb Semerfungen, bie auSfcb(icfelid) für mid) beftimmt finb unb 
ein frembeg Hlugc nkgt »ertragen. 3n meinem »origen 93riefe batte id) 
Sbnen ®rudfacgen gur Verfügung gefteflt, meld)e mid) betreffen, ingroif4en 
bin id) aber aud) in 93egug auf biefen ißuntt anberer 9lnfid)t gemorben. 
E§ finb nidjt blog 9lngeigen unb Uteccnfioncn in Stenge über meine 
©ebriften erfdjicnen, fonbern 9lbganblungcn unb gange Sßüdjer, mctd)c ben 
3med gaben, meine Stnficbten gu befämpfen; fo g. 93. über ben Äampf 
umg fRedjt eine ©dirift öon 93oag, über ben 3mecf sJte4t bie 
©djrift üon ®agn: bie Vernunft im Stecht, türjtid) bie erftc 
§älfte einer 9lbg. öon £>. ©ommer im ®ecembergeft ber preug. Sag*- 
biidjer. ©obann ift in ben Einleitungen gu ben Ueberfepungen meiner 
SEÖerte febr »iet über meine 9fid)tung unb meine Seiftungen gefebrieben. 
SSoflte id) Sbnen bieg gefammte Siaterial gufenben, ©ie mürben entfett 
fein über bie Süße unb , trenn ©ic eg üoüftänbig beroältigen moflten, 
eine 3<ut baran fegen müffen, bie fid) für einen Hlrtifel über mich, roie 
©ic ibn beabfidbtigen, nid)t begaglt madjett mürbe. ®ag id) Sgmn blofe 
gebrudte Sobpreifitngen üon mir gufenben foßte, toerben ©ie nad) meinem 
erften 93rief nid)t ermarten, icb müfjte, um bag ®leicggcroi4t gergufteflen, 
Sbnen Gelegenheit geben, and) aßc Angriffe auf mid) tennen gu lernen, 
felbft biejenigen, bie meiner 9lnfid)t nad) tebigtid) burd) perfönlicgeg Uebeh 
moflen ober burd) eine »on mir »erlegte Slutoreitclfeit bictirt morben finb. 
Unb felbft eine foldje üößig objcctibe ^nftruction über mid) miberftrebt 
meinem ©efügl. 34 habe Sgnen früher gefdjricben, bag id) nie bag 
Stinbcfte getgan gäbe, um für mich in ber fßreffc gu mitten, unb id) habe 
afle Hlufforberungen, mcldje mid) um SJtitt^eüungen über mich angingen 
— nod) in biefem Sog« ä»oei: bie eine bon einem fßrofeffor Sogliolo in 
Slobena, bie anbere üon Singer in Söien — abgclegnt unb bie 9lnfra= 
genben auf meine ©ebriften berroiefen. Hlud) bei biefer ©elegengeit mug 
id) mid) auf biefen ©tanbpunft gurüdgiegen. ®et ®runb ift nidit bag 
mangelnbe Vertrauen gu Sgrer ®igcretion, fonbern bie 9lufre4tgultung 
meiner eigenen ©clbftacbtung, roelcge — ©ic mögen cg nod) fo outritt 
finben — einmal baburd) bebingt ift, bag id) mir bag 3eugnig augfteßen 
tann, nie etmag für meine eigene Slnertennung getgan gu gaben — — 
bieg 93erougtfein gilt mir gögerj alg aße Sobpreifungen. ®ürfte id) Sbnen 
eiugelnc 3ügc au3 meinem Scben mütgeilcn, fo mürben ©ie baraug ent= 
negnten, bag icg in biefer ©egeu, etmag für mid) in äugerer Hlnerfenuung 
gu erreiegen, »iel gu meit gegangen bin, mobon id) mid) ingroifdieu felbft 
übergeugt gäbe. 

galten ©ie eg für nötgig, eine ettoaige Südengaftigfcit beö 9trtitelg 
über mid) mit Sgrcm Stängel an augreiegenbem SCRaterial gu entfeguh 
bigen, fo mögen ©ie immerhin mittgeilen, bag id) fclbcr jebc Unterftügung 
Sgrer Arbeit abgelegnt gäbe, menn ©ie nidjt lieber etma tegterc gänglid) 
aufgeben moßen.- 931eiben ©ie bei Sgrcr Slbficgt, fo mürben ©ie mid) 
bergflicgtcn, menn ©ie mir 1 — 2 ©eparatabbrüdc Sgrcö 9luffageg gu= 
fenben moflten. 

Sn grögter ^tocgadjtuna 
Sgr ergebener 

3t! b. Sgrring. 
©öttingen. 17 ®ec. 1884 

3d) liefe mid) nid)t fo leidjt abfd)redeu, fonbern rüdte 
nad) etma SafjreSfrift mit meinem SBorfjabeit ^erau§, b. I). 
nannte ifym bie 9)ionat§fd)rift, für meld)e id) einige^ lhtbefannte 
oon itjm feaben moüte. ^Darauf ermiberte er mir umgeljenb: 

•f)od)gcegrter fterr! 

Sgr 93rief, ben icg foeben ergalte, gat mid) in teine geringe 9Ser= 
Icgengeit berfegt. ©o fegr id) eg mir gur Egre anredjne, menn ©ic mid) 
unb mein ^Bitten gum ©egenftanbe eineg 9lrtifelg mad)en moflen, fo fegr 
miberftrebt eg meinem ©efügt, auf bie 9lbfaffung beffclben ben minbeften 
Einflug augguüben. Eg ift mir niegtg mibermärtiger, alg über midi 
felber fpreegen gu fallen gum grögeren s)5ublitum. Wittgeilungen über 
mid) madje icg nur meinen Samitienmitglicbcrn unb meinen nflernacgften 
ftreunben, im llebrigen bin id) bem Slntag bagu mein gangeg Scöcn gin= 
bureg confequent auö bem SBege gegangen, unb möcgte baüon aueg fegt 
niegt laffen-id) möd)te mir bag ©efügt ergalten, niemalg etmag ge= 
tgan gu gaben, um mid) in ein üortgeilgaftcg Siegt gu fegen. 34 fteüe 
bie Ülncrfennung, melcge bie 9Belt mir für meine Seiftungen goflt, fegr god), 
aber ber 98ertg berfelben in meinen 9tugen ift baburdi bebingt, bag icg 
felber ni4tg getgan gäbe, um fie gerbor gu rufen. ®arum bitte i4 

gu entfdjulbigen, toenn id) Sgncn mit Stotigcn über mid) nkgt mciter an 
bie .f>anb gege, alg i4 eg, ogne an meinem biggerigen ©ruubfag un= 
treu gu merben, glaube berantroorten gu tonnen. 

©ie miffen, bag 93. mid) in einer 3teüue begaubeit gat. 34 ent* 
gatte mieg jeben Urtgeilg über bie cigentgiimli4e 9lrt, mie er cg getgan 
gat, icg befegränfe micg nur barauf, bie unriegtige 3?otig beg 9Jcbactcurg, 
bag id) „mirtl. ©eg. Dber=3uft. 3tatg" fei, gu bcri4tigen, icg bin lebiglüg 
©eg. Suft. 9tatg. 

Siicgt ein auggefgro4encr, innerer ®rieb gat micg in bie afabem. 
Saufbagn gefiigrt, fonbern ein äugercr Umftanb. 34 gatte mi4 1839 
im |)erbft gum 93eamtenejamen in |)annober gemelbet, mürbe aber, ba 
bie Seamtenlaufbagn bamalg alg fßribilegium galt, unb i4 feine Eom 
negionett befag, ogne Hingabe eincg ©runbeg abgeroiefen, unb fo fagte i4 
ben Entf4lug, ißribatboccnt gu merben, mogu mi4 ein giefiger Ütcpetcnt, 
bei bem icg alg ©tubent ein SRepetitoriutn gegört gatte, aufgeforbert gatte, 
ba i4 feine Neigung berfpürtc, bie in meinem 93aterlanbe Dftfricglanb 
niegt meniger alg berlocfenbe Saufbagn beg 9lööofaten emgufcglagen. 
Dgne biefe Htufforberung unb ogne bie 3urüdmeifung oom Ejamen märe 
icg nie ber gemorben, ber i4 jept bin — i4 wäre jept in irgenb einem Ort 
bon S>annoüer Beamter. HRan fiegt baraug, melden Einflug ber 3llfafl 
im Seben beg 3Renf4en fpiclt. fDleine innere Neigung ging ni4t auf bie 
Surigprubeng; gatte id) g-ceigcit beg Entfcgluffeg gegabt, fo märe icg Site 
rat gemorben. 3n üftünegen fam i4 in nagen pcrfönlicgen 93erfegr mit 
§cbb'el, ben i4 bereitg in fjcibelbcrq gatte fennen lernen, igm lag id) 
eine gumoriftifdge 3?obefle bor, ber er feinen 93eifafl gab. Er meinte, 
id) bcfäfje ein entfdjiebencg gumoriftifegeg unb fatirifegeg ®ale»t, bag 
id) augbilben foltte, unb ber Sebengplan, ben i4 mir entmarf, unb 
ben icg Sagre lang fcftgielt, beftanb barin, gannöberfeber Beamter 
gu merben unb meine freie 3eü j« literarif4cn 93robuctioncn in jener 
3fi4tung gu bermenbeu; i4 gäbe aflerganb Entroürfe gu gumoriftifegen 
Lobelien unb felbft gu Suftfpielen gema4t unb gmei Sagre lang alg 
©tubent in ©öttingen meine Seftüre barnad) cingeri4tet. ©ebr leicht 
möglid), bafe menn‘i4 mir nicht algSwÜt, fo alg gumoriflif4=fatirifcger 
©djriftfteller einen gemiffen Hlamen geniad)t gälte. 3» bem 9Scrf, bag 
in biefen Sagen üon mir erfdjienen ift: ©egerg nnb Ernft in ber 3ui'ig' 
prubeng ftcdft ber egcmalige, burd) ben Satiften unt.rbrüdte Siterat, 
unb bööig gäbe i4 benfelben felbft in ben rein fnriftifegen ©egriften ni4t 
unterbrüden fönnen; in meiner Sammlung bon 3fecgtgfäflen ogne Ent* 
fegeibungen (9lufl. 4 1881) fpueft bcrfelbe öfterg (g. 93. Saß 74, 76, 72, 
50). Stegen meine jurifiifdjen 'Arbeiten mir 3eit / fönntc icg mir fein 
grögereg 93ergnügen benfen, alg einige, bereitg giemli4 meit borgerüdte 
gumoriftifege Hluffäpe fertig gu ma4en, aber ber Ernft gegt bei mir bem 
©4erg bor. Scbenfaflg müffen ©ie, menn ©ie mid) richtig f4üöern 
moflen, mein neuefteg 3Berf einer Hlufmerffamfeit mürbigen. 

®anrit glaube id) bagfenige, mag i4 Sg»™ an perfönti4m Zo¬ 
tigen bieten fann , bef4üegcn gu füllen. S3ünf4en ©ie aber ®e rudteg 
über mi4, fo fann icg Sbnen biel gur ®igpofition fteflen, aber mogu bag ? 
Eg mürbe 3gnea ni4t megr geroägren, alg ©ie ©i4 felber, menn ©ie 
meine ©4riften fennen, fagen fönnen; jebenfaflg fönnte i4 3bnen Eimgeg 
baüon gur 9Scrfügung fteflen, aber menn i4 Sgao« ratgen fofl, bergügten 
©ie barauf. 

®en äugeren Sfagmen meincg Sebeng unb bie Htufgäglung meiner 
©4riften gnben ©ie megrfäflig, gulept in ben Stimmen ber 3eitgcnoffcn 
in ber 3ubcnfrage bon ©inger in ?Bien. 

©egen ©ic jept gu, mie ©ie fertig toerben. gür bag grögere ißublU 
fum gat ja nur ber ©dgriftftcfler ein Sntercffe, unb ben gaben ©ic in 
meinen @4tiften. 

flJlit grögter £>o4a4tung 
Sgr ergebener 

3f. b. Sgering. 
©öttingen, 13. 3lob. 1885. 

9iacf)bem Sfeerihg jo entf^ieben erüärte, bafj, luenn er 
aud) bie 5lner!ennung, toeldje bie SBelt feinen Seiftungen §oüe, 
^od)fd)ä|e — „ber Söertfe berfelben in feinen 5lugen baburd) 
bebingt fei, bafi er felber nidjtS gettjan fyahz, um fie feeröor= 
gurufen", blieb mir nid)t§ anbereS übrig, atg ttad) beftem 
SBiffen unb ©emiffen bie fdjmierige Stuf gäbe einer jDarfteHuitg 
unb Söürbigung be§ Seben§ unb SBirfen§ 3fjering'§ o^ne 
feine §ütfe oorgunetjmen. Stuf alte f^ätle füfelte id) mich üeri 
pftidjtet, oor ber ®rudtegung bie fReoifiott ber ßorrectnr itjm 
gu unterbreiten, unb ich tuurbe burc^ bie fotgenbe 3ufcferift 
erfreut: 

£ocggcegrter ^err! 

34 gäbe fo eben bie Stebifion ber Eorrectur 3gteg Hlrtifelg übet 
mi4 beforgt unb mid nicht unterlaffcn, Sbaeit meine bolle 93cfriebigung 
über benfelben auggubrüden. ®ag„eg mir moglgetgan gat, mi4 in einer 
fo!4en 9Beife gefeiert gu fegen, mie eg bon Sgnen gef4egen ift, brau4e 
icg nkgt erft gü bemerfen, i4 mug Sgoen bafür bie 93erantmortung bor 
bem 33ublifum überlaffen. 9Bäre i4 geroognt, für eine öffentlkg mir ge= 
fpcnbetc 9lnerfennung gu banfen, fo gatten ©ie mir im rekgften HDfagc 
bagu ©elegengeit geboten, aber eg ift ©runbfap bon mir, mi4 bei aßen 
öffcntli4en 93eurtgeilungen oon mir, günftigen roie ungünftigen, gänglid) 
objcctio gu bergalten, alg gingen fie mid) nidgtg an; bie Sfritif mug miffen, 
mag fie berantroorten fann, icg pflege fie roeber im boraug gu beeinftuffen. 
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nvd) tl)r hinterher Slnetfennung , Sanf ober Wißbißigunq SöiberFtoru* 
S oT” mV laffeti. Unb fo baute icp Sprieu aud) nidjt für baS qefpen- 

ab(T n’°JUt ich 3hnen honte, baS ift basS ®cfd)id m?t bem 
r !ben' beni Sefcr ein ptreffenbeS SBilb bon meiner 

f f SJnbrtnbuafitat, meiner «ieptung in ber ©iffenfepaft unb meinen 
»runbanfl^ten 8u entwerfen. ^nSbefonbere ifi eS mir K wS! 
(Sio wCr m^ °ft [)nbfU 3U ®orte tommen taffen. Saburcp baß 
i?@tanb ieSfatnbr* ®^rifn.. auggewäplt haben, haben Sie ben Sefer 
in Stanb gefegt, ftd) felber über mid) ein Urtpeil zu bilbcn er lernt 
meine Sent= unb Scpreibwcifc tennen er bat mim r./fL,•' •int 

SÄ SSE Z Ä„ f WS« 

'-Ybn^ ®!e Pcl ®eIegenheit ber Srintgelbfraqc ber oberftächtidien 
Veurtpetlung gebadjt haben, bie meine fleine Schrift über baS Sriufaelb 
®° TO®c‘JelVtber «hterartfepen ©ißbolbc" erfahren hat, ich habe babei^an 
ft. Ä gebacht, unb er felber wirb eS auch Wogt thun, ich felber habe ifnn 
nicht geantwortet unb werbe eS aud) nicht — wie Sob unb 21ncifennuna 
fc tafle td) aud) Spaße unb Verunglimpfung objectib über mid) erbeben’ 
VefonberS hat eS mid, aud, gefreut, baß baS SBilb bon mir ÄSfi 
f Pf" ®m,8e ^ieinigfeiten habe ich bei erfter Gorrectur beriditiat 
■4 fege borauS, baß Sßnen meine Gorrecturen zuqcqanqen unb bon 

^mmle9irf!efn't!';t “Sj01 fmb: ®inen Stoßen Sl'reiS bon Zuhörern bei 
Lon3m, e lbb Ieiberv .lud)t um midi, id) entnehme barauS, bon°wetdicm Gin= 

1 m'hl(bwJt"o6f,'a 11Qff ^ ble ®requenä her Siubitorien ift, in ©ien zählte 
S. 40 O in ®öttin3ra f«ue id, mich, wenn 
td) 40 50 habe. Uni ©utaepten btn id) aßcrbinqS bielfad) anaeaa iaen 
9anZ befonberS bon ber fRegierunq auS wo ich mehrfach für GHnniiÄ«' 
qe eü d,nften aulgefteU? habe,ebSaTSTbcÄ£ 

n°bei ’n. Sbrcm Slrttfel habe id) bie urfprüngtiche g-affunq qetitat 
Srfft tli„Cr, !C,ne^ einmQl ^u«*°riftifcDe Slrtifel in irgenb dne? Reit lf$'j* nnr.' Qbe5 bann md)t unter meinem tarnen, icf) habe foqar in 
biefen Sagen einen fertig gemacht, ber biefleiept näcpfienS erfcheinen wirb 

ta,"äiä: ®',i'i,m9cn *“ »• 
3ur Erinnerung an meine Berührung mit ^pnen taffe ich ^hnen 

anbei baS Srtnfgelb unb ben Stampf umS ffieept zugehen ^ 
®tit größter tpoepaeptung 

3hr ergebenfter 

©öttingen, 31. Wärz 1886. Ö' 's^enn9* 

Satte* nod&bcm ber Sluffafc erfcßienen, in ©öttinqen 
©eiegeniiett, SKubolf bon gering peifönlidj näher p treten 
nnb habe fernen geiftbollen ©eforädjen unb «Ratfjfdjlägen fe^r 
met Mt oerbanfett, ^d) ermähne öon meinen Unterhaltungen 
bmt ihm mir bah er griebrich |)ebbel fe^r hochfchäfete unb 
ftdh mtt ber ^bee trug, beffen SBerfe unb 23riefmedjfel ^erau§= 
pgeben. ©er dichter ftarb 1863 unb fo rnerben beffen ©dmf= 
ten tm nä^ften Sahre frei fein. Seiber mar e§ Sherinq nidit 
oergonnt, feinen Pan auSpfüijren. J 

^feuilTefon. 

9Zad)brud berboten. 

SSot/ Carl Suffe. 

„ etner tIemen ©efeüfc^aft unb wechfettc ^uerft einige 
nteptsfagenbe fRebenSarten mit ihrer SWutter , einer alten, fef,r würbiqen 
unb feh^.Vornehmen $ame, bie feit bem Sobe ihreä ©atten ftetS in Srauer 
ging. JJctt bem SRäbihen fetbft fprad) er nur wenig; bei ber SSorftetlunq 
hatte er ihren «amen nicht einmal Perftanbcn. Grft fpäter faqte man 
ihm, baß fte bie Socpter be§ Derftorbenen Suftpath 93ud,walb fei unb 
tVraniiSfa heiße. Gr nahm eS ^iemlid) gteidjgültig auf; überhaupt mochte 
£LTnit ^[Que,n, f11?1* 9crn haben. ©eShalb nicht, ba§ blieb fein 
»mß UebrtgenS War er aud) nid)t fdjön genug, um bie 2lufmert= 
lamteit beö garten ©efdjtechteS in höherem @rabe auf fid) lenfen ru 
tonnen 91I| gute Partie — er befaß ein ziemlich bebcutenbeS Vermögen — 
uno als S)id)ter, beffen GrftlmgSwert einen unerwarteten Grfolg geerntet, 

et jebo(h h>?r mtb ba feßr umfeßwärmt unb ju mehreren ©eiell- 
®'e % f‘e bei biefem erften ffiiiammentreffcu 

t' hQ6e,n f|e °m naepften Sage alle beibe bergeffen. «ielleicbt wäre 
>>0ar5auiftal!?SL Qnfbfm anberen aipttoS borbeigef^wommeit im Strome 

„ 9roMWb tfd)cn SebcnS, wenn fic fiep nicht gan^ufdaig wicber einmal 
getroffen hatten. Unb wicber in einer ®efeHfd)aft. Grft' ba betrachteten 

firfi flenauer unb fanben baS erfte SSinbeglieb. Sie langweilten 
nt f q flnlf Unfb bethetiigten fid, nur bann unb wann, 
'..„ If, an ber öben Unterhaltung. SBäßrenb 

Jn .Ibcnb fpeifte, bcobad)teie er fie im @ef)eimen. Gr fanb baß fie 
h^n«°h C' 9e[r'*e ^äl)1,e babe nnb fehr bicl effe. Unb als bann fpäter 
baS Unbermeiblicpe eintrat unb ber ftlügcl geöffnet warb ftcüte er fich 

fpidc"n würb?nd) em'9en ®tnIettun9«P^rafen erfunbigte er fiep, ob fie aud, 

„Vielleicht fagte fie fur^, unb ipre «afenflüqcl rudten einmal in 
»«« Bewegung, bie burdi SBorte auSgebriicft etwa lauten 
würbe: Gigentlnp lopnt eS fid) nid)t ber 5Rüpe. 

SrJ5wi%dn faar Vlugcnblide, nicht, weil er baS ©efpräd) niept 
patte fortfeßen tonnen, fonbent Weil feine ®ebanfen noep bei jener SRiene 

ffpdgmtg waren. „Sie ftnb natürlich auch mufifalifcp?!" Sabei 

SMattl 9Ä Ä“Ä.m" ,,^äSn“, »"■ 

■'inlnI>r, !f/ b,'„l"""aliri?' fl)'Qd,; "t'a n mal ein fonberbnret Uüenfd). 
2BaS foflte er bor einer ftremben feine Seele entblößen? J 

‘ammt feiten bor," erwiberte fic ipm. GS fdjicn faft als 
tr'fftUfbe 18 ß*eubJ atS ®U)n,erS über feine Gntpüaunq. „«tan 

111 sewöhnli* in ber ©efeüfdjaft" - baS 2Bort würbe etwas ironifd, 
octant — „wenig Seutc ^preS ScplageS." 1’ 

WifirPtÄU ITIZ' '^eine Uncmpfänglichfeit für üßufif mag baßer 
rupren, bahret) weit größere unb pcrrlid)ere in meiner Qugenb hörte." 
^(itm erften 3J?ale geigte ftd) etwas wie «eugier auf iprem ©efidjtc bocp 
nur für einen «ugenblid. „Sarf ich fragen, ob Sie fd,on einmal auf 
bem Sanbe waren, meine ©näbigfte?' “ul 
(g. ®’r v! 5Ber gept benn heutzutage nicht in bie 
Sommerfrifcpe? Unb wenn man babon auep nur einen Schnupfen mit= 
bringt, man fepmarmt bocp für baS üanb." 

bentJ bieflcid)t fd)on einmaI in ber Dämmerung, wenn 
broben bie Sterne ju leuipten anfangen, auS ber ©eite — eS batf nicht 
fi^rntmTT 7 ,^n.c9anz gewöhnliche ^armonila flingen pören, wie 
fie auf bem Sorfe faft jeber Änccpt fpielt?" Sie wiegte ben ftopf hin 
unb h r unb fcpicn alles für einen Scherz zu palten. „Sehen Sic" fuhr 
riopÄ^nffan b,e'en. c'!;fl>d)cn Sönen, bie irgenb ein berloreneS, tieftrau= 
Stechen bnSb^IeitCnf.' fniuffen. ^'iozart unb Veetpoben Weichen. 

bnhpr pi *5“/ ID,cni9 begreifen, wie aße anbern - Ver= 
i hpr fnnnfa?rf> f, “n^ ld) root’1 Qud) im Unrecpt fein, bocp 

ni?l§ baLati anbern' 3^ fuple nun einmal fo, für jeben 
Dlenfcpen, ber auf bem flachen Sanbe aufgemaepfert ift, liegt ein fo unenb^ 

^matpflang tu ber SKelobie jenes einfachen SnftrumenteS. 21tter= 
?'n^. “““ f,e eben' fDle W°n fagte, an Sommerabenben ober 
tu Sternennacpten auS Weiter 5erne pören." 
... "®ne fonberbare Seibenfcpaft, bie Sie pier jebenfaßS nidjt bcfriebiqen 
tonnen" meinte fie mit Ieifem Sächeln. Gr nidte. '^ 9 
rn_„ pa!Si'a“riae nn fold) einer ©roßftabt. Unb auf ben @e= 
fang beS JKeereS barf icp pier leiber auch niept laufcpcn. ©lauben Sie 

SaS VläOmp§rnShQU£nfr001 be.^en erhabenem Siebe berfepminbet 2llleS. 
in fpf^r Cf nt' b,1 .®ctten ait bcn ©tranb ift fo groß unb übermältigenb 
tn feiner Gintomgteit, wie nichts mepr auf Grbcn." 

aufgewSfen?"" @tC mk bk ^r°3C' ^inb 6ie öieIIeid>t am SReereSftranb 

(.9. Ä“" lÄ5l6tS®etn'« »“*• 
„«p, ber Sicpter . . .?" 

. f/3ttt®opl," fagte er etwas erftaunt, lenfte jeboep fofort baS ©efpräd) 
Wicber ha er es niept liebte, über feine ©erfc zu fpreepen unb 
fpreepen zu l)oren. „2J?em SaitbSmamt Storm pat bie See gefcpilbert wie 
feiten ewer. ©enn ber ödplamm in ber Siefe mit gepcimnifebollem Sone 
gaptt unb her barte Schrei ßcr ©anberganS über bie Siinen tlingt, ober 
wenn cS Wetterleuchtet 'fiber bem ©affer unb bie Stranbgräfer int 

^rS"bLf;e9£2t- bT Iern„t mQn «ur ^atur beten. S?eben Sie 
Stotm? Sie zudte mit ben boßen Schultern. 
r •„. //P^en9ef^?nbef1j' 9fr täd)1- Seine ©ebiepte mögen ja recht pübfcp 

r(tch fennefie nicht, ba icp bie Verfe niept leiben mag. Unb in feinen 
«obeßen perrfept ein Glemcnt bor, baS idp niept berftepe, baS id) für un- 
wapr palte, furz, baS mich ftört." M n 

Gr erwiberte ipr mit feinem ©orte barauf, nur mit einem über= 
legenen, faft mitletbigen Säbeln, hinter bem er feinen 3orn berbarg. 
? ,^bor Storm war tpm heilig, ©oetpe unb Scpißer mochte fie angreifen, 
fo biel fte wollte biefc berftanb fie bießeiept, aber feinen Storm burftc 
'hm niemanb fdielten, weil ihn nientanb begriff. SaS war fo eine feiner 

riniSw*fS^l?^en:a#®8 tD?r 9ut< haß bie übrigen ber Unterhaltung 
ml!-lDnrb gebeten, irgenb etwas auf bem Älabierc 
XV ^ nötpigen unb fpicltc ein par wunbcr= 
hnßpn?Kf)f,fnU§ bdr ”CavalIeria rusticana“, aßeS ganz tabelloS, mit 
, s ®r f?niltc unrb Iie6te bte °ber unb hörte aufmertfam 

^•eher geftanb er fiep, faft mit heimlichem Unmiflcn, baß fiep 
ab£lr. eifcf'e fnIfct,c 3:00 in ipren Vortrag fd)lid). Unb bod) 

müfpfc a ^§'' hatte er etwas baran auSzufeßen. Sein wunberbar cnt= 
ha rS tf,m unb ba§ trot] uic- er aber cigent= 
!hr ra1!-6' fot,tlc e.r |cIb,t nidjt in ©orte faßen. Gr bermieb eS jeboep 
tbr, als fie geenbet patte unb bon aflett Seiten beglüdwünfept auf ipren 

i^Ä^aWS.fcincn^1 au^ufprechen unb half ficfi mit einem 
Scherzwort batuber ptttweg. SaS tonnte um fo weniger auffaflen als 
" J'i'h.1 Segenuber ja fclbft als fluufibarbar aufgefpielt hatte. 3um 
2lb|d)ieb fagte fie ipm, baS ^aupt leifc neigeub, mit iprer boflen, bocp 
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ettoaS (,a«e„ Stimme: SofienttW «füat P* 34t Wg'“ 
tnit’her ben Slänqcn ber £>armontfa laufcßen ju fonnen, m turtelte ö 
Sw m lr bat um feinen SBefucß. (Sr moflte etwa? erloibern, aber et 
Su?% bann nur f.umm' im ©eheimen über fid, felbft ärgernd, 
5 et jene? Wäbcben, »nie er fid, einbilbete, fo tief tn jeine Seele batte 

feßauenjaffen^ ^.{ ßQrffen {)fltte üieI in feinem geben gelitten. Wan 

<mP „ geben flofe immer )o Datjin, nne tue wm a " 
imfipti ©türme fennt." Slbcr er felbft glaubte nid)t an ba?, wa? er Jagte, 

©ein SS ater mar ein Heiner ©ut?bcfifeer gemefen, bie Butter batte er nie 
getonnt. ©infam wuch? er auf, ohne greunbe unb ©enoffen^einfara fpieltc 

er auf ben Sünen am (Rorbfeeferanb. ©ein (Öltet umfaßte aßmafeltd, aüej, 

ebe Slnme taS er, jeben Stein, jeben Sogei. Sin bem Sage mo er 

ben Siebter in fict) entbeefte, meinte er. ©r Dcrbarg bicfe feint-®e8“b“n8 
forafältiq Dor ber ©eit, er mußte heucheln, um nicht ba? ©eiligfee, m? er 

g£ Sffi ftÄÄS 
t’wäKS. «Ml 6etau« ®aä »atm Mim 
Stunben in benen er fiel) ganj in fict) felbft jurudaog. ©enun SBillen 

Ste er aber bureb unb ftubirte Sitcraturgefcßichte unb |htlofophic. 
' - au biefer Seit tarn bie Siebe über if,n. Sie ergriff ben feeltfd) faft 
itu fein ueranlagten Wcnfcßen mit feltener Wacht. Sie ein er 
flurtn erfebiett fic ibm , rate eine Offenbarung be? ©otte?, ben er m oct 
‘•Wahn- anbetete Se? Wäbchen? SSater, ein (Beamter tran altemSd,rot 
Sb *»„Sdltefeine Z*tet i<Mj «P an ben bamnls n«t, unb» 
aüterten Wenfcßen, ben er einen gaußen^er nannte, wegwerfen. Ob ba? 
Wäbdien felbft ibn liebte, raubte ©rit Sarffcn aud) nicht einmal genau, 
^bm warb bie ©ahl gefeeflt, entracber roie bisher gan* feiner ftunft ju 
leben unb feiner Siebe ‘^u entfagen , ober einen feften (Beruf ju ergreifen 
unb ba? Wäbchen heimaufüferen ©er weife, w^'or ben 
ridi imraifeben nidit ein anbercr (Beraerber eingefteflt batte, ber por oen 
Singen be? (Bater? fofort ©nabe fanb. Unb bie Socßter war geborfam. 
Ser Schmeri um ein uerlorene? ©lüd brachte fein Xalcnt jur (Reife. S118 
er fidi felbft erft bezwungen batte unb fein ©rfllitigsraert ber Dcffenthdiftit 
übergab erwarb er fid) über (Radfe einen geachteten (Warnen unb eine *war 
Heine, aber feingebilbete ©emeinbe, bie ib«t lau,cbte. ©etn (Bermogett 
ba§ bureb feinen' literarifeben ©rfalg bereits angewaeßfeu war Dermebrtc 
fid) nod) bureb eine ©rbfebaft, bie er jufäflig machte, um cm (BebcutenbeS, 
unb tfeeil? um fid, ju jerftreucn unb feine erfte (Retgung beffer Derwunen 
ui tönnen, tfeeil? aud) um neue ©inbriiete ^u gewinnen, bie er in feinen 
Schriften Derwertfeen woflte, ging er auf (Reifen. (Berlin mahlte er jett- 
mcife m feinem SlufentfeaIt?ort, bort mar er auchip bem ©onbcrltng ge= 
worben, al? melcben feine wenigen (Betanuten ihn 
weiche fein emtofinbenbe Seele, bie bureb ein geringe? ©tma§ Derlei mer_- 
ben tonnte trantte erft an ber ©rofefeabt. Sic ©egenfafee fließen feßroff 
auf einanber, ba? Innenleben liefe fid) erft mit bem Slufeenleben a^t red) 
in ©inttanq bringen, unb um nicht an feiner Seele ju ©runbe ju geben, 
fie nidit biircb Spott unb raube? (Berühren Detwunbcn *u taffen, m « 
einen (Banker um fie herum, etwa? grembc?. ©tne feine ©dram büßt bn 
baooit jurüd, irgenb einem anberen einen (Blict tn fein heilige? Innen¬ 
leben ju gönnen ünb um e? beffer ju Derbergen, rollte er fid) «« »nra ber 
ßcqcl, legte er ben ©tad,elpanjer ber 3t°nic utn fed) betam. ©r fprad) 
fogar oft' bie Unroabrbcit, uttb bodi bafete er btc Suge, alle? nur, um b 
SRenfcben, bie ihn bod) nidit begreifen tonnten, irre *u fubten, akr fein 
eigentliche? Selbft ju täufeben, fie md)t mit rohen ©toben m ba? jatte 
©eroebe feiner Seele faffen ju feben ©? mar tn ©rit etwa? öon enen 
(Kanne, ber bem ifern begegnenben (Räuber Diel Don feiner Sabfcrfat unb 
(Ricfenftärte erzählte, um ifjn feine Scbmadje unb Setgbeit nicht inerten 
ju taffen. Seine (Bctannten bejeiebueten tfen al? fcelt|d) uberretjt, unb 
bod) pafete ber StuSbrucf nicht recht für ihn. ©ein ©tnpfinben war nur 
m fein. Sa? geigte fid) in allem, ©r la? faft nur ©torm 3acob|en, 
Äietlanb unb baneben nod) einige anberc norbtfebe Sidjter. ©r liebte be- 
ftimmte (Blütben: 3a?min, (Rofen, (Rcfeba unb SeDfojen; er feafete anbere 
Sulpen unb (Beiargonitn. Ünb bann rebete er ftd) ein, Don ntemanb 
Derftanben ju werben. Sa? Derbittcrte ifen aber gar nicht, nur mochte er 
bcSbalb nicht qern über feine (ffierfe fpreeben hören. ... f . 

3n ber Srofdite, in ber er nad) feiner ©ohnung fuhr, überlegte er 
fidi raa? ihm ihr Spiel fo auffällig gemacht habe, ©r fe itte btc Slttge= 
raobnbeit, fo lange ju grübeln, bi? er bie Söfung be? (Räthfel? gefunben. 
Sein ©efühl ging überhaupt ftet? Doran, tafiete porficbttg unb raarb bann 
Don irqcttb einem ©egenftanbe angejogen ober abgeftofeen. Stufgabe be? 
(Berftanbe? war e? nun, bie ©rünbe hierfür ^u fenben. SSorher ruhte er 
nicht, ©r ahnte ober Diclmefer er raufete auch fdjon, ma? ©n Ijcut fo falt 
berührt, raa? ihrem Spiele gefehlt hatte, aber er roollte e? ftd) md)t etn= 
qeftehen unb fuefete abfichtlidi nad) einer anberen ©rt arung feiner ©mpfen. 
bunq So grübelte er tagelang, nicht fortwährend fonbern mann e? ihm 
aerobe einfiel; oft fogar mitten in feiner Slrbeit, babei nahm er unberaufet 
eine fldne (Berfdjiebung Dor: ftatt ihre? Spiele? fefetc er fte felbft unb nun 
befcfaäftigte er fid) manche Stunbe mit ber Dollen unb fdjlantcn ©eftalt, 
ben fcharfen 8ügen' Öen Haren, grauen Slugen. . crt{„ 

©ine? (Bormittag? gab er feine Surte ab. Sie roohntc tm Shier- 
gartenDicrtcl, in einer jener fleinen, gartenumgebenen SBtUen, bie gleich 
trieblidjen Unfein au? ber glutfe be? grofeftäbtifefeen Sehen? auftauchen. 
(Bon ber (Bcranba au? fah man auf prachtboöc alte Sinbenbaume, unb 
ber Särm ber ^auptftrafecn roßte hier fern unb faft unhörbar Doruber. 

Kur ber gell erfterbenbe (Pfiff ber Stahlhofen brang ab unb ju in bie 

©infamfeit^ _ ^ unb grauji?{Q fafeen fid) in ber (Betanba gegenüber. 

Sie fpradien (Beibc einen Slugenblid nicht?, ©r hin9. fernen ©ebanten 
nach fic batte iferen Stidrafemen Dor. 3fer Spiel bamal? hatte tfem nicht 
(Ruhe gclaffen, e? Derfolgte ifen unabläffig. So war ba? IRabcfecn eine 
Slrt (Problem für ifen, ben Sichter, geworben, fte beftfedftigte ifett immer 
lebhafter. Sann aber betrachtete er fie aud) al§ ötc eimtge, bie jn ferner 
Seele gclefer. hatte. SlnfangS mad)te er fid) bte feeftigften Sorraurfe bar= 
über bafe er fid) ihr gegenüber fo wenig Derfcfeloffen gejeigt hatte; Wliefe- 
5 bcfreunbe er fich lebod, mit bem ©ebanten, an ihr eine Slrt (Ber, 
traute au haben ein ©efen, bem er fid) Dietteidü m feiner raaferen ©eftalt 
eigen &nfe ba? ifen nicht Derfpotten, ba? ifen Dießei^t begreifen würbe 

Unb biefer ©ebante that tfem, bem ©infamen, fo wohl, bafe crjtti mit 
afler Sraft baran Hämmerte. So hatte er fdßiefelich feinen (Befud) ge¬ 
macht unb war Don (Kutter unb Socfeter freunblid) aufgenommen »otben. 
Sie ©ittwe fdjieu einer (Berbinbung ber beiben jungen Seute nicht abgeneigt 
iu fein unb bat ©rit bringenb um öftere ©teberbolung feine? Sefud)e?. 
9ulefet war er auch Awei bi? brei (Kal in ber ©od)e braufeen bet Ü)nen- 
6 Siebte er ba? Wehen? ©r raufete fid, bie »rage m*t recht äu 
beantworten unb fann in fdjlaflofen Käcfeten baruber nad, ^an^ta ? 
(Bilb Dcrliefe ihn julefet gar nicht mefer, e? warb tfem Dertraut wie ba- 
einer Sd)Wefter, unb immer mefer gewöhnte er fid, an ben ©ebanten, 
3ranji?ta ju feinem ©eibe ju mad)cn. ©erabe weil jie eme?thetl§ fo 
qanj anber? war in iferem güfelen unb Senteit, al? er unb weil 
fie Seibe fid, bod) Wieberum ergänzten, betbe im ©runbe tferc? 
bie Slßtag?menfd)cn Deradftetcn, ariftotratifcfee (Raturen waren — glaubte 
er mit ifer glüctlid) werben ju fönnen. Ucber ein unbeftimmtc? t-twa?, 
ba? ifen warnte, tonnte er fid) jeboch niöfet feinwegfefeen. Sa? trau 
ifen, unb nun erwachte ber uieberbeutfdfee ©tolj, ober beffer. bie nicber- 
beutfebe ©arttöpfegteit in ifem. 3efet woßte er an ferne Siebe ÄU tfer 
glauben unb er rebete e? fid) fo lange por, bt? “ mnueaf fnm ibm 
Slber wie ein grüfeling?fturm, wie eine Offenbarung ©ottc? tarn tfem 
biefc jweite §erjen?neigung niefet Dor. ©eut war er nun nad) ber (Btßa 
gegangen, um biefleießt Sille? in'? (Reine ju bringen. 
9 9 Ser ©ommertag ftarb, unb bie erften Slbenbbammer fanfen auf bte 
©ett. lieber bem Sfeiergarten lagen bte lefeten ®0rf!^"Ütahlen. (öluhenbe 
Slfajieu buröfebrangen bie ganje Suft mit iferem fufefdjweren Kthcm. ^Sie 
(Kutter war aufgefianben unb tn ba? ©an? gegangp, tim bie guruftung 
jnm Slbenbeffen felbft ju überwachen. So waren bte betben jungen Seute 

Sit M -dl bet <S.W*oft, in ba mit »njet cvTlce 
©efpräd) führten?" fragte fie ifen, waferenb fte eifrig weiter ftidtc. Auf 
feine (Bejahung fuhr fie fort: „Sie junge (Beamtentochter, bte bamal? 
neben un?^ faf, feat fid) ffirjlith Derfeeiratfect. ©enn biefe SRenfcßen bod) 
enblid) einmal benfen lernen möchten!" 

,©ie foß ich ba? berftefeen?" t . 
„©? ift bie alte ©efeßießte," lächelte fie unb legte ben ©ttdrafemen 

bei ©eite, „er feat fein ©elb unb fic feat aud, fein?. 
einer feiner (RoDeßetten, bie iefe fürüid) mit (Berguugen la?, ba? ©cßicffal 
eine? folcßen ©feebunbe? genau Dorge^eicßnet.' 

3fere ©orte berührten ifen nicht angenehm. „Sic bcibeu Wem 
fd)cn," antwortete er nach einer {(einen $aufe, „haben ftd, jebenfall? 

h'r^otewife Werben fie fid, lieb haben!" 3fere Stimme zeigte toieber 
biefen überlegenen Son. „(Kan fagt c? «^nigftcti^abrDon biefer 
fchönen Siebe werben fic felbft in ben erften Dter ©oefeen ntefet fatt Don 
Däter ganj m fcfeioeiqen. 3* fann e? gar nicht begreifen, wie man fo 
SS&fciitbem, Siebt?“ Sic ftans •» »nb f 
an bie (Brüftung ber SSeranba, wo btc Sopfblumen bufteten. Li ,teilte 

fid, ne^Jte^ aarfluf lnun id) aflerbing? tpofel faum 

eine Slntwort geben, ohne einen ber mefer ober mtnber geiftretcßen ©c- 

meinP“Hi5ft S&m ”nS?e Slntwort fd,ulbig! Sa? feeifet Sie wiffen 
e? nid,t benn Slßc?, wa? man weife, fattn man auch m 
wie feßon Sofrate? irgenbwo bemerft. Unb habet ftnb Sic bod) Stcßter, 

6tC tif (Ä 3uS'tl »m tÄ, «t |n pa«, 

ift ja gleicfegüS Sie würben ben Wann bod, niöfet tarnen, ba^er me,= 
feen? SSerfe gefeferieben feat, gute (Berfe, meine ©nabigfee, unb öie lefen 

Dl<3ei\eUfonnte er ein überlegene? Säcßeln ttur mit (Küfee unterbriiden. 
Sic ärgerte fid, im ©efeeimen barüber. ,,©ie feeifet ber Stdjter. 

„(Prinj ©d)önaich=©grolath - nun?" Sie warb Ictcßt rotfe. 

"Iifemfm feiner'Werfe pnbet fid, eine ©teße, bereu ©ortlaut mir 
entfaücn ift, bie aber ungefähr lautet: grage feinen ®fen, Jemen Jfeilo* 
fopfeen, wa? Siebe ift — frage nur ©ott barum unb ben Kenfcfeen, ben 

h©?'war fefer ftiß auf ber (Beranba. ©r tämpftc innerlich, unb wäfe? 
renb er nod, fann, fam e? feßon über feine Sippen, weid, unb Sörtlicß. 

Sonnen Sie mid, fragen, granjisfa?" Sie fenfte ba? |>aupt, fte■ ber= 
ftanb feine ©orte. (Run fam e? nur auf ifere ©ntfActbung an. J31©- 
qleid, log ifer in biefer Winute aße? Wöglicße burd, ben Sopfe ©inmal 
raufete Jie bod, feciratfeen, unb Don aßen Wännern, welche fie fennen ge= 
lernt hatte ©rif ifer noch am heften gefaben. Sie afente aud,, bafe er 
anber? war, al? er fid, für gewöhnlich gab; feier unb ba hatte er ja Dor 
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ber grau bie er liebte, Die SRaSfe fallen laffcn. Unb eS reifte fie, ibn 
ber fich bon ben übrigen Seuten fo mefcntlich unterfcfjicb, noch näher 
ernten ju lernen, ihn gang gu burcpfcfeauen, bis fein gnnereS fo unber* 

bullt bor ihr balage wie bor Keinem fonft. Slufeerbem War er reich, auf 
bem befteni ffieae eine «Berühmtheit gu werben, liebte er fie wirtlich unb 
wunfdjtc ihre SRuttcr biefe Perbinbung auch — was gab eS alfo ba biel 
*H. überlegen? Pebor fie etwas fagte unb ihn auS feiner Unqemifeheit 
rtft, fdjau e fie noch wie gleichgültig in ben ©arten. Ser gtinq au ihrem 
ginger bltfetc in ber Slbenbfonne. ©r wartete mit gekannten Rüqen 

Um bie beiben emfamen 9ftetifd)cn fd}mirrte ein SJtarienfälbcfeen. Sluf 
ber £anb beS SKabcfeenS liefe eS fiefe nieber unb faltete bie «einen rotfeen 
ft1 ..m,t ben @tcnfen barauf. 2Bie unbeWufet hefteten fie 
bße Jüetbe ihren 33licf auf baS Shterdjen. ©ine ©efunbe nur, bann rrr* 
bruefte fie mtt ihren fühlen, fcfelanten gingern ben garten Seib beS KäfcrS 
Langfant entfernte fie mit bem Safcfeentucfee bie glecten bon ihrer weihen 
'Vaut- ™ ^ttC W 7,lt «bgefehen. Unb in biefem Sluqenblitfc warb 
ihm gu SRuthe, alS berühre ihn ihre weiche £>anb, als örüde fie ihm bie 
gange Prüft ein, fefter unb immer fefter, als burd)bof)re baS fd)öne 2Bcib 
bor ihm langfam, mit einem Säcfeeln in ben grofeen, grauenSlugen, fein 

^nb öa§ ‘hat fo Weh ... fo weh! ©r atfemete tief unb troefnete 
ftefe bie Stirn. Pun erft wagte er eS fich felbft gu geftefeen, waS ihrem 
©piele bamalS gefehlt hatte: btc ©ecle. Ser ftolgen Sulpe mangelte ber 

^,3“ roentSen @efunben war MffeS gefdjeben. gefet wanbte fich 
oa3 sJJcaba)en um. 

»/3a," fagte fie unb fcfjlug bie 2lugen gu ihm auf, „ich miH ©ie 
fragen, WaS Siebe tfl." gf)te Stimme gitterte nicht im ©erinqften. ©r 
lachte etwas gegwungen. 

„Pergeitjung, meine ©näbigfte, aber ich fagte fchon borhin, bafe ich 
nicht tm ©taube wäre, ghnen ben gewünfehten Sluffcfelufe gu qcben. 
fragen ©te, bttte, einft ben 9J?attn, ben ©ie lieben unb ber ©ie liebt." 

3br ©efiebt tuarb erft tobtenbleid) unb bann flammenbrotb; t>ieileid)t 
bc c®?11?/' tbie brüben unter9in9- ©ie fühlte ben Schimpf unb 

fuihtc fieberhaft, ohne eS jebenfaHS felbft gu wiffen, in biefem Slugcnblicfe 
nach ben ©runben, btc er für fein Penchmen hatte. Slber fie lachte ba* 
i (T"c.l0u 7" aci?te- Unb fie Ia£l)te no$ immer, als er um bie ©r* 
laubmfe bat, fich entfernen gu bürfen, ba er feine ®ehnfud)t nadi bem 
©cfang ber SDteereS mellen unb ben Klängen ber §armonifa nicht mehr 
unterbruefen tonne. 

»W'W ¥ltcn ®ie bie ®«te, mich ghrer grau «Kutter gu em* 
empfehlen. ©nabtgeS gräulein-" eine ftumme Perbeugunq, unb 
ftolg mit erhobenem Raupte, öffnete er baS ©artenpförtchcn, welches auf 
bie ©trafee führte. ©S war ihm unmöglid), noch einmal in jene Rintmer 
JU tieten unb ftd) bon ber ^au^frau perfönlict) ju t)erabfcf)ieben. 
... . &.rani!®*a ianflfam auf ben ©artenftu^l unb berfdjlanq bie 
§anbe int ©efeoofee. §eut’ War fie gum erften TOale gebemüthiqt worben 
U-nb/üb£^t;< cr^ i^r Dor t’afe. Sieben biefem i^afe aber erhob fich 
ein ©efuhl m ifjr, baS fie nod) furchtbarer üerlefetc, alS feine S3cfd)impfunq: 
eine vlrt Sewunberung für ben Sftann, ber fie gurüefguftofeen Waqte, fie 
bte er hoch liebte, gn biefer Minute warb ber ©runb geleqt gu jener 
Siebe, bie (päter ihr gangcS ©ein burchflutheu folltc. ©ie ahnte eS bumpf 
)e|t fchon, unb nun war er gegangen. ©S war ein Slbfdjieb für immer. 

©ie nahm ihre Slrbeit bor, eS half nichts, bie ©ebaufen pciniqten 
fie immer gu. £>ätte fie wenigftcnS gewufet, weSfeatb er fie fo plöftlid) 
berlaffen! gortmährenb germarterte fie ihren Jfopf, ohne fid) feinen fdjncüen 
©ntfdilufe auch nur im ©eringffen ertlärcn gu fönnen. SSor ihren güfeen 
lag baS tobte SJiarientälbdjcn; achtlos irrten ihre 2lugen barüber hin. 
gn threm bergen wollte eS grühling werben, ein grühling, ber fchon 
wteoer fterben mufete, ehe er überhaupt angefangen hatte gu' blühen unb 
gubuften. llnb fie fafe unb fann, mit gefenftem Raupte, bis fie ben 
©cferitt threr üttutter hörte. 

JIuö bcx ^auptflabt. 

Jlntt-Hespaftfln. 
©S war im gafjre 70 nach ©hrifti ©eburt. ©e. iWajcftät ber rc= 

gierenbe Staifer SSeSpafian hatten geruht fehr gut geruht gu haben, unb 
woljlgelaunet war fein ©eift. ©r fd)liirftc ben grühftüctS-SJcoffa mit unber= 
fennbarem S3chagen, liefe ein gnäbigeS ©ifewort fallen, baS ber aufwartenbe 
Äammerbiener unoergüglid) bem im Sorgimnier unterthänigft harrenben 
•pofreportcr einiger oppofitioncDer Sägeblätter hinterbrachte, unb bcfdjäftigtc 
fich bann mit ber Scctüre ber eben eingelaufenen fWorgcngcitungcn. SBieber 
einmal ftanb bie ©teuerreform im ÜJfittetpunft ber'Sebatte; wuchs bod) 
mit jebem ÜJionat faft baS ©elbbebürfnife beS bon geinben umftarrten 
StömerreicheS, Wuchs hoch mit jebem SJlonat bie Ungufriebcnfeeit gerabe 
ber breiteten SBoIfSntaffen, welihe fid) immer entfehiebener in bie t'lrme 
ber bon breiften Slgitatoren geleiteten, fogenannten d)riftianifd)en Partei 
warfen. — ©ugen Sretfeting, ber auS ber Barbarei einqcwanbert war 
unb fich burd) Raubet mit Stacht = ©):trablättern am ffapitol fdjlccht unb 
red)t ernährte, brachte heute einen fettgebrueften Scitartitel, worin er, an 

bie eben boHgogcnc ^erftörung gerufalemS burd) ©c. faiferlicfee Roheit 
ben stronprtngen anfnüpfenb, gegen biefen Siet mittelalterlicher Barbarei 
mit flammenben SBoitcn proteftirte unb fich auf einen SluSfprud) ©ali= 
gula’S über Solerang unb ©laubenSfreiljeit berief. „SJtit frecher SScrloqen= 
heit", fuhr er bann fort, „wirb bon begabten ißrefelafaicn unb fdjamlofen, 
aber ebenfalls gut befolbeten ©efeergen ber fflcwalt ben unglüdlidjen 
Opfern beS 23lutbabeS alle ©cpulb an ber ifataftroplje gugefdjoben unb 
gleichzeitig nieberträchtiger SSeife berfuefet, auS bem Slufftanbe 93ar = el= 
©hodjbarS (für ben wir in lefetcr Stummer eine ©ubfeription eröffnet 
haben) Kapital für bie neuen Krebite gu fcplagen . . . Staibe Steuer 
«form bilcttantifchcr ginangler .. . 23löbfinn ... bobenlofe ggnorang . . . 
Unfere Sefer fönnen fid) barauf berlaffen . . . aügeit boran'. . . biefem 
SOtmifterium feinen ©rofefeen . . . ©leichgeitig empfehlen wir bie in 
200,000 ©jemplaren berfefeenften 23rofd)üren unfereS ÖegrttnberS: »©hri- 
ftianifchc ^ufunftSbitber« - »grrlehren beS ©hrifteiithumS« ... in 
Partien bon 100 noch biüiger . . . beginnenbe fenfationeüe ©fanbalpro* 
geffe in fienographifcfeer SBicbergabe ber SSerpanblungen . . . bielc neue 
Slbonncnten guführen. gnferate 40 Senate bie biergefpaltene 3eile, 3te= 
flamen 80 . . . nochmals ©teuerreform . . . halbe SJtafenabmen, bie fei= 
nen SJtenfchcn befr-ebigen . . . fortgefefete ©hicanen . . . qrüner Sifd). . . 
beS SebenS ewig golb’ncr Saum ..." 

SllS ber Kaifer ben Slrtifel, wieberholt guftimmcnb mit bem Kopfe 
niefenb, gu ©nbe gelefen hatte, liefe fid) ©c. ©jccHeng ber ^>err ginang= 
minifter melben. SeSpafian empfing ben SBürbenträger fühlet als eS 
fonft feine 2lrt war. 

„SBaS bringen ©ie?" 
„©ine neue, fein erfonnene unb auSgleicfeenb gered)te ©teuer auf 

genfterfefeeiben, ©w. ÜRajeftät. gebe ©djeibe foftet hinfort einen halben 
Senat ©teuer, unb gwar gahlt babon ber ßauSwirth bie .ßälfte, bamit 
bie unbemittelten Sürger nicht gu fehr gebrüeft werben, gür jebe ®at= 
bmc, bie ber betreffenbe SSfiether an feinem genfter befeftigt, gahlt man 
ihm l/8 Senar gurücf. ©teilt er einen Slumentopf hinein, fo friegt er 
nod) 7« Senat wieber. Slud) ben £auSwirtl)en wollen mir für jebe grüne 
S3anf bor ber Shür 7s Senar bergüten. Sluf biefe SScife erfreut fid) baS 
Sanb enblicfe einer lang entbehrten, bringenb nothtoenbigen Slbgabe, bie 
DrbnungSliebe, ber ©djönheitSfinn beS SSolfeS werben qeförbert — bie 
ergiebige SBirfung beS neuen KurfeS —" 

„geh werbe ghnen ’waS fagen," fuhr ihm SSeSpafian in bie ifSarabc. 
„SBir haben feit gahreSfrift elf neue Steuern eingeführt, bon benen nur 
eine eingige, bie auf Cu£uSlömeit mit fRücfbergiitung an bie ©ommune 
mehr alS hunbert SIS eingebraefet hat, bie aber ausnahmslos blutige 
©mpörungen herborriefeit. ©elb brauchen mir, baS ift flat. SaS fie'ht 
jeber bernünftige SKenfd) e n. SSon meiner fnapp bemeffenen ©ibillifte — 
übrigens, bitte, wann laffcn ©ie bie erhöhen? — bon ber fann id) bod) 
nicht nod) baS ^eer erhalten. Ohne bie Slrmee finb wir aber innen wie 
aufeen berloren. Sie guben borgen uuS feit ber gerfeörunq gerufalemS 
auch nichts mehr. ©S hat aud) feinen 3mecf, bieS ewige jumpen, geh 
werbe ghnen ’maS fagen: laffen wir aH' biefe gerechten ©teuern, worüber 
fich bie SJeute nur ärgern, fatteit unb führen wir eine neue ©teuer — 
nun, fagen wir, auf baS bringenbfte SebenSbebürfnife ein . . . S?a, ©ie 
berftehen mich, ©onft lefen ©ie SfähereS in grife ißoKad’S @cfcf)id)te beS 
neuen ©urfeS, bie bon hinten anfängt, nad)." 

„SaS ift ja aber gar feine geiftboHe ©teuer", Wagte ber SRinifter 
mit bleichen Sippen etitgumenbcn. 

„papperlapapp ..." 
„Unb bann — bergeifeen ©w. SSlajeftät — fo unitobel —" 
„Sich toaS. ©eh'n ©ie, biefer Senar ift baS erfte ©rträgnife ber 

neuen Slbgabe. geh habe ihn, mich felbft befteuernb, borhirt erleqt. 
fRiecht er etwa?" 9 

* * 
♦ 

Sie Kunft beS ginangierS beftebt nicht eigentlich barin, einer Siene 
gleich ben überflüffigen |)onig aus ben S3lüthenfelbern ringsum gu giehen 
unb ohne fie gu fdjäbigeu, fid) felbft gu beiforgen; biefe Kunft ähnelt 
auch nidfet ber bon ben Slnteifen geübten PtajciS, ihre Plattläufe — par- 
don! — bon bem fie bebrüefenben füfeen ©aftc gu befreien unb ben 
gangen ©taat bamit gu ernähren, o nein, feit goi)n Saw'S Seiten unb 
im gahrfeunbert beS grofeen SSpfthnegrabSfl) haben bie ginangierS nur 
nöthig, ©elb gu machen, beften gallS ben SRetatlfcfeafe beS SanbeS gu 
mehren, gleichgültig wie unb woher. Ob man ©elb barfteüenbe Papier* 
fefeen mitlionenweiS auf ben SRarft wirft; ob man eS bon ©ott unb aller 
SBelt borgt, bis ber Krebit böHig erfdhöpft ift unb man 3tnfeiT gaplen 
mufe wie ber fReidfeSabel ben mittelalterlichen guben; ob man ben ©teuer* 
ejecutor am liebften gu ben Seuten fcf)icft, bon beneit man weife, bafe fie 
bet aller SJJittellofigfeit hoch bie ©cfemaih ber Pfänbung fürdjten, gu bem 
hohnifcher SSeife fogenannten „SRitteU'ftanb nämlich; ob man bie flcinen 
•panbmerfer unb ©ewerbtreibenben, bieS SJiarf ber Station, mit berbrcdje* 
rifefeen Pranbfdjafeungen bebriieft, wie bie SltiethSfteucr eine ift, unb mit 
plump gearbeiteten Saumfdjrauben, bie nur ben einen Porgug aufweifen, 
ihren §anbhabcrn feine ©eifteSarbeit gugumuthen, ben Sclinq’uenten aber 
ftcher gu paefen: Saumfehrauben, wie abermals bie SRicthSfteuer eine ift 
— ob man ad’ bieS unb Schlimmeres tbut, eS bleibt fich gleich, man hat 
ja nur bie eine Pflicht, bie etatSmäfeige (Summe eingutreiben. Stile bunt* 
gefprenfelten Söpfe, bie auf ben SJtarft fommen, füllen laut einer Per* 
cinbarung gwifchen Polf unb Obrigfeit bem ©taat gehören, bamit auS 
ihrem ©rtrag bie latifenbcn SluSgaben beftritten werben. SJtänniglid) ber* 
ftedt nun bie bunten Söpfe forgfant gwifdjen ben grauen, unb ©jeeßeug 
gof)n Saw hätte bie Slufgabe, fie atlfammtlid) herauSgufudjen. SaS aber 
möchte gu biel Stühe unb gu biel ginbigfett beanfprud)cn, unb fo greift 
er benn gum Srcfdjflegel unb fchlägt in bie Raufen hinein . . , ba mer* 
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ben bic bunten ®öpflein brunter fdjon *utn Sorftfjein tommen. J*0" 
einer fofdjeu Steucrpolitif fagt mau nachher, fie gehe „tud)tig tn 8 ®e|a)trr . 

©jreeßenz Wiquel ift fein Sara unb fein ®opffdjläger, gart* tm ©egen* 
tbeil- er ift ein feiner, geiftbofler unb auSgleicfjenb gerecht benfenber Wann, 
unb beSßalb and) bem'bcrben Kaifer Veepafian burcfjauS abßolb. ihm fo= 
qar, waS f^äöigfext, Witt fnqen, Salottfäßigeit, anbefnngt, weit überlegen. 
?lflc feine Stcuerpläne nehmen fid) auS roie funÜDoße mathcmattfdje 
©leidjungen. Vor lauter berfteefteu ftineffen, Verfudjungen unb Fm© 
ftriefen in feinen [Reglements fommt ber VürgerSmann auS bem bewun* 
bernben Staunen gar nidjt heraus, unb wenn er nach bem QuartalSerften 
bie grünen Ouittimgen beS faiferlichen SdjaßamteS ßonorirt, fo gefdjtcbt 
bic§ zwar nidit ohne Vebauern, aber bod) mit einem allen ©rimm mtk 
bernben ehrfürchtigen ©rauen bor ®uebben'S überirbifd) geiftboßen unö 
fnifftigen Fragebogen. ®er VürgerSmann friegt wieber vlngft unb Jte= 
[nect bor feiner [Regierung, nnb barum fchon muß verr aJnguel bei 
füRann beS neuen ©itrfeS fein, bem Dfefpcct fehr noth tßut, wahrhaftig. 

£>err Wiquel liebt ben groben unb ct)nifd)en VeSpaftan md)t, unb 
feine qeruchlofen [Reformen fönnen in ber beften ©efeflfdjaft:, oudj bor 
®nmeu beiprodjen werben, wenti’S fie nicht zu fehr langweilt; aber ta) 
fürchte, er hat ben Friß ffSohacf nicht genügenb ftubirt unb aflju fehr 
VeSpafian'S Winifier fith zum Vorbilb genommen, ©tnem fo gefdjmad; 
botlen unb oriqineflcn Kopf wie unferem Finanzminifter gegenüber barf 
id) bie felbft bei ben üeitartitlern fdjon in Verruf gefommenen Silber 
bom Fafj ber ®anaiben unb bem Stein beS ©ifßphu« nicht anmrnben; 
aber wenn er in füllen Stunben über bie bisherigen ©rfolgeferner ;®ßa* 
tigfeit nadjbenft, wirb er am ©nbe bod) feine befferen Vergleiche finben. 
®ie neuprcußifdje Steuergefeßgebung muß auf jeben unbefangenen £>u= 
ronen ben ©inbrud madjen, als fei ihr gwed nüht etwa gullung ber 
StcatSfaffe, fonbern aflein auSgleidjenbe ©eredjtigfeit. Vrtngen bie Se- 
benSmittelzöße ein paar runbe Wißionen ein, fo hat man nidjtS VeffercS 
>u thun als biefc Millionen fdjleunigft an bie ©ommunen ju berthcilen; 
ber Staat bon [Rothfdjilb'S ©naben aber fann jufehen, wo er für feine 
Vebürfniffe ©clb gepumpt friegt. ©ibt bie ©infommenftcuer mit $eelara= 
tionSAtoang einen bafj erfreulid)cn Uebcrfcfjuf; t)et, fo ftreidjt ben aber¬ 
mals nict)t bie StaatSfaffe ein — bie f)a* ia Ärebit genug. — fon- 
beim man toerwenbet ihn jur ^»erabfeßung ber ©runb- unb ©ebaubefteue-r. 
Fd) weih wirflief) nicht, we8f)alb fidh ©jreeßenz Wiquel quält, luenn man 
ihm 9lße§, waS er mühfam herbeifdjafft, gleich wieber bor ber IRafc wcg= 
nehmen barf. ®ie Sclbfteinfcfjäßung ift eine fdjönc Sache unb mir per* 
fönlidj, ber ben mciften neugierigen fragen ®uebben’S eifigeS Schweigen 
entgegen feßen barf, a lot of fun; ehrenwerthe Wänner aber, bie mehr 
in bie Suppe zu broefen haben als ich, mögen in ben fatal aufbringlidjen 
©rfunbigungen eine wiberlidjc Saft erbliden. ®ie berföhnliche Wirfung, 
bie ©jeeßenz Wiquel feinem Weif jufdjreibt, wirb lange auf fiep warten 
laffeit; baS ©eer berärgerter ®eclaranten tritt in Cppofition gegen bie 
„befiß= unb bilbungSfeinbliche" [Regierung; bem Raupet aber ift eS *tem* 
lidj gleichgültig, ob er monatlich fünf ober zwei unb einen halben ©rofdjen 
Zahlen inufe. ®cr Unterfdjieb reidjt nidit für jwei ©laS Vier hin. ©jeeU 
Icnj ?Riqucl hat bic befte Slbfidjt, bie bon ber Sojialbemofratie pomphaft 
angefünbigte Sataftrophe ab^uwenben unb ben Sturmangriff ber Umftur,* 
colonnen, fo biel an ihm liegt, abjufchlagen. ©r ficht bem g-einbe mit 
(Veftigfcit in'S ©cfidjt unb ejponirt fidj auf’S ülcuhcrfte. ÜRarmont fab 
mitten im wütljenbften Kugelregen, währenb ringS um ihn bie ©renabicre 
lu ®uhcnbcn niebcrftürjtcn, einen jungen ßonfcribirten ftchen, ber ^ornig 
mit bem Sajonctt herum fuchtelte, aber nidjt ein einziges «IRal wirfltdj 
Feuer gab. ©r rilt an ihn heran unb fragte, WeSIjalö er benn ntd)t 
fdjiehe. „O, ich möchte fdjon ganj gern/' erwiberte ber mutige Krieger, 
,,aber man hat mid) nidjt gelehrt, wie man labet." 

3Rit ber bcrföhnlidjen ffiirfung ber nodj fdjwcl enben fßrojecte >Dtrt,ö 
nicht biel beffer fein, gut Steuer ber ©eredjtigfcit plant man jefet eine 
VermögenSftcuer, welche bie fetten StaatSpenftonäre, bie [Rentiers unb 
©rbreidjen ftärfer als ben jinSfdjaffenbett Arbeiter u ben öffentlichen 
Saften berangieben fott. «ludj fie ift nichts als eine moralifdje Steuer, 
iur Sefänftigung beS gorncS ber ?lrmuth erbadjt. 3b* finanzieller ©r= 
folg wirb ganz gering bleiben , benn mehr als einen tleincn [ßromtne' 
faß Iaht fidj ber gebulbigfte ÜRiHionär nicht gutwißig aufbürben. ®ie 
[JSolititer beS neuen ©uifeS, nadj aßen Seiten hin berföhnenb, bergeffen, 
bah in ©clbfadjen ©emüthlidjteit unb Verföhnlidjfcit aufhören (cfr. §anfe= 
mann’S ©cfammelte ®erte), unb fie thüten bießeidjt bod) beffer, fidj Si§= 
ntard’S erfdjredlidj fimpfe ©runbanfdjauungen über Abgaben nodj einmal 

bevc^egenmärtigen. ©et)en ©ie, ^jcetlen^ SDiiquel, ©ic finb ein geifts 
reicher ißinnn, idj'beton' eS immer wieber, unb neben ^errn bon Söttidjcr 
ber getjaltboUfte Kopf beS neuen ©ourfcS; ich ziep @ie bem crfdjrcdlid) 
unfeinen Sclagcrer bon 3crufa!em weit bor, aber toaS meinen Sie benn, 
waS 3hnen bic ganze VermögenSfteuer, bom Slergcr abgefehen, cinbringt? 
Stenn Sic SiSmarcf mären, Sic nähmen in ber jefcigen ginanznoth baS 
Siet, machten jebeS Scibel um einen Pfennig theurer ober zwei, unb 
hätten fo im ©anbunibrehcn, id) weif' eS Sfjnen ftatiftifdj nach, 85 biS 
170 fßlißioncn Wart jährlich berbient. 3a, wenn Sic SiSmard wären. 
91 ber Sic halten nichts bon SiSmard, nidjt 'mal feine „Hamburger fRadj^ 
richten." — Unb boch, ©feeflenz, gerabc Sie, ber bom 9lmt beS ginanz= 
minifterS eine fo hohe Wcinung hat, gerabe Sic foßten wiffen, bah f'P 
ber ©hef beS öffentlichen Spaßes wie Franz Woor mit Kleinigteiten nidjt 
abgeben barf unb um fo gröbere 2Bürfc wagen muh, ie gröber er fein 
91 mt auffaht. Dber, entfdjulbigeu Sie unb madjen Sie’S mit mir nidjt 
wie mit ©rwin Sauer, fetjen Sie in 3hrcm [ßortefeuifle bießeidjt wirthdj 
nichts als ein Wittel zur fozialen Scrföhnuug? [Run, bann unterfdjäßen 
Sie bic 9Bidjtigfeit Shrer Steflung, unb ein Sdjuh SeSpafian ober ^anfe* 
mann thäte bem Selterwaffer gut. ®er alte lapibare St [Rodjcfoucaulb 
gäbe bann ben Scplüffcl zu manchem Urttjeil über Sie: „Nous pouvons 

paroistre grands dans un employ ou dessous de nostre merite, niais 
nous paraissons souvent petits dans un employ plus grands gue 
nous. 

©in hoher £>crr hat neulich betont, troßbem Friebridj Rießfdje am 
berer Wcinung ift, bah wir biel zu wenig ©cfdjidjtc treiben 9luSnahmS= 
weife gebe idj'bem hohen §erru gegen ben Vhilofophen [Recht. ®er neue 
©urS muh uießr §iftorifer in feiner Witte haben, bann wirb er lernen, 
bah in ber Steuerpolitit zum Seifpiel nicht feine matbcmatifctje ®enferhtrne, 
fonbern berb zufaffenbe SiSmardfäufte bon [Röthen finb. Friß So lad aus 
WorbiS an ber Wipper, fünf Kilometer bon ©ernrobe, KreiS ®brbiS, 
hat ein ©efdjid)t§merf für ben neuen ©urS gefdjrieben, ohne bod) bie 
borljanbcne 8üde ganz auSzufüflen. ©r fängt zwar boridjriftSmahtg bbß 
hinten an, beginnt mit 8idjtftrahlen auS ben [Reben beS ©rafen ©apribi, 
fdjilbcrt bann eine [Reiße fpananifdjer ©harattere unferer $°ge (©anfe- 
mann, bon Söttidjer, Soultnetj SfjerfiteS Sigelom, Singer, Sufdjhoff 
u. 91.) unb berweilt borfihriftSmähig längere geit bei ben Serbienften ber 
Serie bon ©amberg, beS SiSmardbegeifererS, welcher nach ®urdjbrudung 
ber Wilitärborlage in ben erblichen 9lbelSftanb erhoben werben fofl mit 
einem Speidjelnäpf ober einem fonftigen ©hgefdjirr tm sWappen. Friß 
Solad auS WorbiS übergeht in feinem Funbamentaltuerf bie fdjmad)= 
boße ßpifobe beS Si§ narf’fdjeu [Regimes bon 1862 biS 1891, ftraft bic 
öurd) einen gewiffen üuther, einem entlaufenen 'Biöndj, in S W^r! gejeßte 
fogenannte [Reformation mit fdjweigenber Verachtung unb fdjheht nadj 
einem qeifiboßen, bcrföhnlidj wirfenben 9luf|aß über ben freuzfibelen 
©rbummel ücitiriijS IV. nadj bem lanbfdjaftlidj gembc im Winter fo 
überaus reizboßen ©anoffa mit ber Scbilberung ber Sdjladjt bei Warn 
tinca. Wan weih, bah Wantinea ohne Sfarrer 3*tiaut8 Sieg bet 
Sprenge unb ohne bie ©ntlaffung SiSmard'8 nicht möglich gewefen wäre. 
Ru meinem Sebauern habe idj in bem trefflichen Subalternwerf eine 
grünbliche ©rörterung VeSpafian’fdjcr [RcgieruugSprittzipten bermiht, ob= 
gleidj fidj boch gerabe an ihnen bk ©rohartigfeit unb Verfohnüchfctt 
unferer Steuerreformation glä izenb hätte beweifen laffeit. Wae Fr© S°iQ(r 
unterlieh, habe idj nadjgcßolt, unb idj autorifirc ihn wie feinen Verleger, 
mid) in ber zweiten 9luflagc fojtcnloS nadjzubruden. Caliban. 

Dramati^e ^«pljrungcn. 

©in unbcfdjriebeneS Slatt". 8uftfpiel bon Saul ^ctjfe. 
" (Seffingtheater.) 

®ie ©rftaufführung eines ^etjfc’fdjen SühnenftüdeS in Serlin ber= 
fammelt immer zahlreidje gufdjauer, bie ben Verfaffer bitrdj artige 9luf- 
mertfamfeit ehren, ©in ßädjeln Iie„t auf aßen ©eftdjtern, wenn ber 
®idjter heiter ift, unb bedangt er [Rührung, fo geht ent anbadjttgeS 
Sdjneuzen burdj ben ©aal. 3ebe 9lnfpielung wirb berftanben, jebc 
Feinheit bemerft unb ber ftörenbe §ufter, ber fdjon fo manches Stud *u 
®obe geräufpert. Wagt fid) faum berbor. ©me Sange tni ®talog bic 
jcbcni anberen ®ramatifer berberblid) wäre, begegnet freunb tdjer ©ebulb, 
unb fogar bie gewagtefte Situation, bic jebem anberen gegenüber ju lauten 
Sroteften ben 9lnlah gäbe, Iäht man nadjfidjttg gewahren. 3f ber ®.djter 
im .'pauS anwefenb, bann finb afle ütugen unb ©lafer auf ferne Soge 
gerichtet, wo er fidj gern im ^albbunfel berbirgt, unb laut unb auSßarratb 
zeigt fidj ber Vcifaß am 9lctidjluh, benn bann wirb man ja ben @c= 
feierten auf ber Vüljne feßen. ©cwöhnlidj faßt erft ben geitungcn 
unb bett Kaffenrapporten bie leibige 9lufgabe zu, ben ©rfolg auf feinen 
wahren unb nachhaltigen Werth Z« prüfen. ®aS ©nbc ift ganz «flel* 
mäßig, baß baS Stüd f^on nach wenigen Vorfteßungcn für immer bom 
Spielplan abgefeßt wirb. ©3 War ein falfcfjet Sarm, ein bloßer Vcr= 

ehruncgrfolg. ften grftauffiU)runfl fcine§ „Unbefdjriebenen VlatteS" 

ging eS wefentlidj ftißer zu. gwar auch hier bte gewohnte. ^ufmer famfeit, 
baS pietätboßc Veftreben, bem Weiftcr gebüßrenb Z« hutbigen. 9lber ber 
Veifafl flang fpärlidj, unb man berlangte nidjt einmal bie Vcfiatigung bes 
®irectorS baß ber ®icßter abwefenb fei unb bon bem ©rfolg telegraphifdj 
oerftänbiqt werbe. DScar Vlumenthal, ber fonft bor ben 9lctfdjluften nidjt 
febneß genug feine Soge berlaffen fann, um nöthigenfaBS zur j&anb zu 
fein, blieb auch rußig Üßett, benn er wußte int borauS baß co jodjftenS 
einen öeroorruf für bie Sdjaufpieler geben würbe. Unb richtig, ba« 
Sublifum bergaß beS ®idjter8 am ©nbe ganz, feine ©anb rührte fidj 
mehr unb ber' eiferne Vorhang fdjloß fidj leife unb befdjamt. WaS war 

bum buffirt^ grö^eren ©tabt" lebt bic djaratterfeftc unb bigotte ©on^ 
fiftorialratßwittwe Vleffing mit ißren zwei auS ber 9lrt gefdjlagcnen Kim 
bem, bem leidjtfinnigcn Schulbenmadjer [Refercnbar §ugo unb ihrer etnan- 
cipirten ®odjter öilbegarb, bem bewußten „unbefdjriebenen Via» . Statt 
bah bie geftrenge ®ame mit bem fteinernen ©efidjt ißre Kinber überwachte, 
hinterbringt fie' ißrer Frmnbin, einer ©utSbefißerin, baS abfdjeulKhc ©c-1 
rebe baß beren fünftiger Scßwiegerfoßn als ehemaliger Sieutenant ein 
Verßältniß mit einer ®änzcrin gcljabt, unb forgt zuglrid) bafur, baß bie 
Verlobung zurüdgeßt. ®ic aufgeßeßte Wittwe mit ißrcni weinenben 
®öchterlein fommt auf Vefudj, unb gleich hinterher erfdjeint ber Vrautigam, 
um eine ©rflärung zu forbern. ©r finbet feine oerßeßte Schwiegermutter 
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cntriiftet, (ein Vräutcpen paltlofer uttb tpränenreidier als je unb nur 
$ilbegarb erflärt i^m runb perauS, baß fie ipn gerabe um 'jenes Ver* 
pältniffcS miHen fcpredlicp intereffant finbe unb it)n über ntandje fünfte 
bie i^r aus iprer peimlid)cn Lcctüre Don 8ola, gbfen unb ®olftot noch 
tud)t ganz flar gemorben feien, gar ju gern um Nufflärung bitten möcpte 
®er epemaltge Lieutenant ift entfett über biejcn roeibiid)en „fanfaron de 
vice" tute fte genannt tuirb, unb er freut fiep, in bem ungemütblidu-n 
vaufe, tuo ipn ber Sopn nod) anzupumpen bropt, roenigftens in ber alt= 
jüngferlidjen t£t>rifiiane, ber Scproägeriu ber hauSfrau,' eine mitfiit)lenbc 
«Seele ju treffen. ©r er^ä^It ber fittfam ©rrötpenbcn bie ©rfdpdjte jenes 
Verpältnifjes, bas nur ad)t Sage bauerte unb lange Dor feiner Vräutiqatn= 
jcit paffirt fei, unb fie erzäplt tbm bafiir bie ©rlcbniffe iprer fdjönen Seele- 
tute auep fte in btefem häufe in Ncpt getpan fei, tueil fie uor Satiren 
einmal ipren fterbenben Bräutigam ad)t ©ocpcn lang gepflegt pabe. ®ie 
erbetene Vermittelung übernimmt fie fo ungefepidt, baß fie ber Vraut 
melbet, er pabe fie eine ©ans genannt, maS bie ftluft fclbftDcrftänblicß 
ermeitert, unb baS unbefcpricbene Vlatt rei^t fie mit feiner roieberpoltcn Vc= 
pauptung, er palte fie bloß für eine Nenommiftin, bie ipm Derqeblid) zu im= 
poniren fuepte. ®aS forbert Nacpe, unb um ipm zugleid) ben Seroeis ipreS 
WutpeS ju erbringen, befuept tpn Ipilbegarb in feinem §otel. Nucp baS 
tmponirt tpm mept, tuenn eS ipn gleicp in Verlegenpeit unb ©ntrüftunq 
tierfept, unb er pält ipr eine Strafprebigt, tnie ber fetige ©onfiftorialratp 
Oe nid)t befjer an fein ®öd>terlem gericptet pätte. ©eil nun in allen 
®peaterftiiden ein folcpes Opferfeft unterbrodicn mirb, erfcpcint auep pier 
bie freunblupe gamilie auf bem fjilan: bie ©utsbefißerin, um ju üerföpnen 
bie ih ätpin, um zu peßen unb ipr Sopn, um zu pumpen, ^ilbegarb bat 
fiep tu S obligate Nebenzimmer geflüchtet, aber ba finbet ipre Butter aud) 
fdton ben bergefjenen Sonneufdjirm unb bie ©retebentafepe. Selbftoerftänblid) 
ertennt fte baS ©igentpum iprer Socpter ganz unb gar nicht; überbteS fteeft 
ja Qola’S „Une Page d’Amour" unb bie Äreuherfonate barin, bie natürlich 
.pilbegarbcpenS Lectüre nidjt fein fönnen. ®ie Verpanbluttgen tnerben 
abgebroepen, ba man beS Lieutenants Oeriegene ©ntfcpulbigungen nicht 
ernft nimmt, aber §ilbegarb tritt üor unb melbet fiep tapfer als bte ®ame 
üon bem geftörten Nenbczbous. Unb tueil jeber Speaterfpcfulant feit 
Äopebue unb Scribe für eine folcpc Situation nur eine Löfung pat, fo 
toeifj aud) unfer Vaul §epfe feine anbere: baS Niäbcpen ift bloßqeftellt 
unb muß burep bie fpeiratp repabilitirt tuerben. ®er ojlieutenant fagt 
alfo feierlid): Scp bitte um bie £anb gprer Socpter fptlbegarb. ®aß biefe 
nun iprerfeitS erflärt, baS Opfer niept annepmen zu rooHen, pat tuenigftenS 
ben Vortpeil, einen guten Nctfdjluß unb einen abeubfüllenben roeitetvn 
Net zu erforbern. ©ir toiffen ganz genau, baß ber ©bie bod) noep feine 
iliebe entoeefen unb,baS unbefepriebene Vlatt legitim befepreiben mirb. 

®er Ipauptfepler beftept barin, baß eS bem ®icpter niept gelungen 
tft, uns bie unternepmenbe pclbin begreiflid) zu maepen. Niicp nad) bem 
gaben beS VorpangeS urtpeilen mir mit bem Lieutenant: „©ine foldje 
junge Same ift mir noep nie üorgefummen." Sn biefer bigotten llmge-- 
bung fann baS leichtfinnige Vumpgenie beS Ngeffore aufroadpen, aber 
etne ^ilbegarb nie, roenigftens niept in biefer untoeiblkpen Uebertreibung. 
©er zepu SaPvc laug Sitte peucpelt, um bie Nerüen ber Niutter zu 
feponen, bie, nebenbei gejagt, palb eine ®ugenbbolbm, palb eine peiratpS= 
ftiftenbe fomifepe Nlutter ift, ber pat auep in ber Staube ber ©efapr nicht 
ben illcutp, fiep auS ®roß zu compromittiren. ®er Veroeis, bafj fie fo 
panbetn mußte, mar zu erbringen, unb ift teineSroegS erbradit. ©in all= 
gemeines Sdjütteln beS Äopfcs ging ob bietem „unglaublicpen" Niäbcpen 
burd) baS ganze £)aus, unb tueber bcfdjriebene noch unbefdjriebene Vlät= 
ter füplten ipr ben .^eroiSmuS naep. Ueberpaupt biefe ungliidlidje Spefe! 
©ollte -pepfe betueifen, ba§ aud) baS ausgelaffenfte junge sJJiäbd)ett im 
©ruube boep unfcpulbig unb rein fei, bann gibt ipm ba« Leben ent= 
jepieben Unredjt. ®iefer NuSnapmefall ift eben ein am Scpreibtijcp auS= 
geflügeltes Problem, baS oon ber ©irflidjfeit nur ben Scpeiu leiot. ®ie 
©eftalten finb opne eigenes ®afein, bie blofjen ifiponograppen beS ®icpters. 
©enn er im gebrudten Stüd ben ®ialog opne bie Namen ber jeweilig 
Nebenben miebergäbe, jo mürbe fein Lejer pcrauSmerfen, mer benir 
eigentlich^ fpriept, benn alle rebeu baS fla|fifd)e, auep mitunter etmaS 
gezierte .«pepfe=®eutfcp, opne jeben Verfud) einer Snbioilualifirung. ©S 
|inb Scpönrebner, bom Lieutenant bis zu feinem Steuer perunter. Sogar 
bie im erften Net als üerfd)üd)terte Sungfer auftretenbe ©priftiane ift int 
Zioeiten geiftreiep bis in bie gingerfpipen, roie ipre Sefinition ber rnober» 
uen Sugenb bemeift. 

®ie Sritif nimmt mie baS Vnblifum „unferetn" ^)epfe gegenüber 
ben unabanberlitpen VereprungS=Stanbpunft ein, unb bas ift bie gröfjte 
Uneprerbietigfeit. ©in NZann mie er pat baS Ned)t auf ©aprpeit. 
Scp ftefle ipn als $icpter, Siinftler unb Ntenfcp Diel zu poep, als ba^ eS 
mtep niept betrüben follte, menn id) ipn aüminterlid) mit gemeinen ®pcater= 
fpcfulanten unb SantiSmetigern int Dergeblicpen ©ettfampf fepe, befonberS 
aber, menn er fiep iprer zmeifelpaften ©affen bebient, um enblid) einmal einen 
ganzen ©rfolg zu erringen. Sein neues Luftfpiel fiept aus mie bie meifter^ 
pafte Ucberfeßung eines fdplecpten franzöfifdjen StüdeS. ®a finben mir 
iepalc Nequifitcnfcperze frei naep Nlofer, rote baS ScpmoÜiS beS zmeüen 
Liebespaares mit frifeper Niild) — in unferen ©polerazeiten, bie llnoorfid)= 
tigen! — franzöfifepe Nfäßcpen, roie bie oerftedtc ©eliebte im Nebenzimmer, 
bte ft eh gleid) einer ®uma«'jcpen Lionette iprer Spat rüpmt, baS unmöglid) 
fretpe unb boep feufche junge Nläbcpcn unb anbere alte Sppen, furz alle 
bte Dielgeprüftcn ©ffecte, bte punbertmnl fepon eingeftplagen pabeit unb 
in ber ungefepidten i)anb beS SicpterS boep fammtlid) üerfagen. ®azu 
feine bete noire, ber Naturalismus , ber aud) im „Unbefdjriet enen Vlatt" 
üerlaftert meiben muf). Sa, .in feinem blinben ©ifer oergißt fid) ber 
®id)ter fo roeit, Sbfen, Solftoi unb 3ola als Nutoreit z» benuncircn, 
beren ©erfe man feinem unbefcpoltenen Nfäbcpen in bie 4>atib geben 
bürfe. Ob ftepfe, ber ganze #epfe, ein foltper Sitpter fei, möcpte id) be= 

Zmeifeln. 3d) erinnere nur an eine granffuvter Nnflagefcprift, morin 
ein D. ÄrauS feine Nomane unb sNoOt Uen auf ipre Nioralität prüft unb 
gerabe fo abfprecpenb barüber urtpeilt, mie t^epfe jept über ben perben 
Sbfett, ben fcproärmerifcpen Solftot, ben ftreng objeetioen Sola, ©eroijj finb 
biefe in iprent eprlidjen, unltebcnSroürbigen©aprpeitfanatismuS Diel mentqer 
oerfüprerifd), als ber glatte, zierlicpe SalontioocUift, ber fcpou fo oft baS 
©ntfepen ber geftrengcu Ntabamc Soutlentonbc eircgte, bte er mit feinen 
„Ntoralifdjen Noocllen" |d)alfpaft zu Derföpuen fuepte. ©enn er peute 
alS oeibitterter ffioct gegen jene bret zu gelbe ziept, |o gefepiept es roopl 
aud) ein roentg m bem inftinftioen ©efüpl, baß nur ein oon ben böfen 
Naturaliften oerberbtes Vubltfum feinen ©efepmad mepr an feinen uteb= 
Itcpen ©ifelirarbeiten, feinen pfpcpologifcpen ttünfteleien finbe unb fräfttqere 
garben, Nlenfcpen mit eigenem Leben ur.b unferc ganze unromantiidje 
3ett oor Nugen fepen moUe. Nber er pat hoppelt Unrecht in feinem opn= 
mäepttgen ©rimm. ®cr 8ug nad) bem ©apren läßt fid) niept burep fptRe 
©ptgramme, niept burep Senbenzrotitane unb am mcnigfteu burd) matte 
Spcaterftüde befiegen. ©er eS gut mit ipm meint, faitu ipm nur ben 
Natp geben, biefer ©aleere überpaupt ben Nüden zu fepren. ©r mag, 
menn bas Iperz ipn treibt, in gebanfenooUcn Vucpbramen auep ferner tiefe 
Vtobieme eiörtern. ®ie Vüpue üon peute aber tft feine Stätte für eepte 
Voeten unb zarte gabuliften, unb eS ift eines Münftlcrs unmertp, itn6anb= 
gemenge mit bramattfepen Sagelöpnern ben unbeftritteneti Lorbeer um 
eine flittcrgolbenc Speaterfroue zu Datieren. 

®te Nuffüprung patte roiebcr jenes fcpleppenbe Sempo, baS für 
baS Lefüngtpeater jepon eparafteriflifd) mirb unb zumal ben fratuöfifepen 
Studen bort immer ben ^)aiS briept. Sogar §err Neicper, mepr ©parafter-' 
fpieler alS Liebpaber unb Lieutenant a. ®., oerfap fid) barin. ©S tft 
rote menn ber einfepläfernbe ©eift beS Jperrn Älein noep immer am 
iötptffbüuerbamm umginge unb feinen frifeperen 8ug auffommeu ließe 

(fDpent unb Concerte. 
®appne. Operette Don N. gerron. Sejt Don £anS NIüIler. — 
®te ©eit in Vilb unbSanz. Vbanta|ti|d)es NusftattungS VaUet Don 
S- ©aul unb 3. 4?aßreiter. Ntufif doh S. Vaper. (Speater Unter 

ben Ltnben.) 

©eneralprobe bei Nonacpcr. ©ine gaffenbe Nfenge flaut fiep in ber 
Veerenftraße, unb bas eleftrifdje glaitimcnmeer oes neuen Nococo=NalafteS 
beleud)tet bie s^iuffa^n Der ^a^en. ^le ö’enfter Dcö «puteie finb 
bunfel, nur tni Ntittelbau flimmert unb raujept eS. ©in riefiqer iBortier 
mit Dergolbetem Stod, auf Der itugei eine fieitie Lpra, fiept auf ber grei= 
treppe, ffitrjaffen unS Don ber giutp an ipm Dorbei in’S Snnere tragen. 
Steuer in grad, Seibenpofcit unb öepnatlenfaiupeit, bie Vruft notier 
Orbcn, empfangen uns. Vltd poep! NUgemetnes „Np!" 

^te ^ennen • ©d pabe icp nur baS fd)ott gefep’n?" 

„Npa, ©arnicr'S StiegenpauS ber Varifer ©roßen Oper, fleiuer unb 
mentger monumental, aber cofetter. Nein, iep pab'S! ®er gelbe Ntariuor 
(aiallo antico — roenn’S nid)t Luftro ift — tarn mir gleicp befanm oor. 
®aS neue Vurgtpeatcr pat bazu NtobeU geftanben. ®ie Srcppe für beu 
§of. Na ja, miencrifdjer fßanfer Stil!" 

s*uf öetm, wei^e.n' fltunen Seppitp empor. goperS, ©anbelgänge, 
-ouffet^ mit falter Äucl)cr eine $ierquelle, tet^arrenballen, s-ölunten|tänDe 
unb ipre Veifäuferinncn. VieUeicpt laßen bie Vrüber Nonadjer aud) nod) 
ipie berupmte Vußctbame mit bem Vollbart naipfommen. Vorläufig 
finbet man bie nieblicpfteii Vcrfäuferinneit, poepbufig, uproarzäuqiq, un^ 
garuepes ober jübifepes Voüolut, blüpenb Don S’Utbe. 

„Sft bie NJalerci eept, mein gräulein?" 
„Np gengen S'!" 
Natürlup ein Srrtlium, benn ber perrlicpe Vtofonb toar qemeint 

nad) loelcpem fiep bie Vcfudjer bie hälfe Derbrepen, um bie ®edenqemätbe 
Zu beiuunbern. 62,000 Ntarf peißt es, patte ein Nfaler für bte Nrbeit 
gefo.bert aber ein unbclicater ÄoUege unterbot ipn mit 26,000 Nfarf. 
Cr pat ferne Sacpe biütg unb braü gemaept. ®er ©inbrud bes ®peater= 
faalcS tft rotrflid) übermältigenb. Nu bie 3000 Viäße. ©eiß unb ©olb 
baS remfte üouis-quinze, aoer ein ftein bisdjen peroifdjer, mepr Ncarmor 
als p-orzeUan, ein ottep Varod nad) bem herzen ©urlitt'S. Verfcproieqene 

wtad,ti9e3anöel9än3c' Spiegel, Seßpicpe, Vilbmerfe, überaü ber 
podßte Lupus, ©ienn nur baS s4iubtitum fe tlicper märe! ©S paßt niept 
in bte ©mrteptung. 

„©rlauben Sie mal, lauter gefabene ©cfellfdjaft, tout Berlin, aüeS 
maS zur ©efeüfbpaft gepört..." 

ra ^ '^a unö Sournaliftcnfafte, bie fid) mit bemfelben 
i^N|e"Zur ©efeUfcpaft teepnen barf, als ein Leperfaftenmann zur Stammers 

c. '/.®e^en ©ie öfnn niept ©raf X bort, unb pier bie fdjöne Vot= 
fepafterm Don ..." 

//Paf.cn! sjlber @ie faben boep aud) rcept, benn eS ift baS rieptiqe 
©anz^Verlin unferer Vremiercu unb Vüloro’fcpen ©ouzerte... Scp bitte 
Sie, melcpe ®oiletten! ©ntroeber einfach unb fcpäbig ober reidfuttb qe^ 
fepmadtoS. ®ort bie fnaltrotpe Vulgaienjade mit ben breiten Liften, pier 
bte auffallenbe, golbgeftidte Vluje mit Dein Stuartfrageu. ®ort ein 
j^meres, buidleS Sammettleib, pier eine offenbar ältere fJJlüfcptaiHe, bie mau 

C”,,ecoIletirt Gat, unb bann ben NuSfcpnitt mit felbftgepäfelten Spiheu 
ausgefuüt. ©prmürbige Nlatronen in ©eiß unb alte S'uugferu in Nofa. 
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Unb bann unfer (Käbcpcitflor, gewiß frifcpet unb pübfcpcr als onherSwo, 
aud) ©ien nicht ausgenommen, aber in fdßccbt ftßenfeen Räubern gabnepen, 
alles „im öaufe gemacht." Unb biefe trübfclige »toSferabc parabirt ttt 
einem geenpalaftebon 1001 Stacht, welcher bufttge (Balltoiletten, blenbenbe 
nadte ©djultcrn, wepenbe Spigewgädjer unb bligenbe jumelen bedangt. 

„®a§ fehlte noch ben armen ßbemänitern! ßS loill obneptn ntcntaitb 
mehr beiratpen!" 

^unefarunblidjen mljflifdjen »bgrunbe beS DrcpefterS fingt unb 
froplodt ©cber'S unflerbticpe gubekOubertüre. »Jan nt dt feinen Se- 
fannten au unb redt unb bepnt fid) nod) einmal, um feine Jnwefenbett 
bemerfbar gu mad,cn. Sann begudert man ben (Borbang, worauf ber 
junge alte griß mit feinem iRtjetnäberger 4>offtaat gemalt ift, ferne 
©ebroefter, fßrinj £cinrid), grau oon »Jörnen, ber Seibmobr, »mbfetde, 
eine ©olotdttgcrin, bieEeidjt bie (Barberini, cm (Btlb Wie au« »nbrew 
fiamilt n’S Budi unb fo recht in biefe gopfige Umgebung paßenb. 

„»Jein »am' ift griefc, »egtffeur!" 
»ba ber (Prolog! SaS gange §aus lächelt pfluptfcbulbig, benn bte 

Äalauer= unb gnittelberfe bat ja unfer lieber ©ippepen beigefteue». Unb 
mm bie neue Operette! »Jt)tbologif<b=moöern in ber »rt ber Schonen 
fcelena unb ©d)önen ©alatpca oerblaßten »ngebenfenS. Sind) Dier mehr 
©ißbefirebungen alS ©tgergießungen, aber al§ ©epauftüd wtrflicb „nod) nie 
baqetoefen." ©eiche bunte (prad)t bcrßoftüme, unb bod) bat ftcb ber ©epnetber 
im ©ruttbe fo roenig um öa3 fyalbe taufenb ^figuremtinnen getumntert, 
baft bie leichten ©ewänber unten aEe gu fpät anfangen unb oben gu früh 
aufbören. »ur fepabe, baß ber ©eperg, ber rafd} wie cin bunteSJauber^ 
bilb öorüberbufeben foEte, gar gu grünblicb unb toortretd) xft. ©aS foE 
ber mittelmäßige ©efang unb ber tribiale Sialog, wo man nur »Juftf, 
®am ßoftüme, SrucS, Secorationen haben miß? galtet ben »Juno, 
fepöne Sinber, möchten mir ihnen gurufen, unb füllt niept langer bte 
kaufen gwifepen »Jufif unb iang mit ©orten au§, über beren ©üben tpr 
m bod) ftolpert! Unb am ßnbe flinm ert e§ oot unferen »ugen bon all 
beni Silber ©olb, bon ©age unb ©cibe, garbeti unb Schimmern unb 
ber elcttrifdbeu Sicptweßc barüber, unb erft ein gutes, mit ber gangen 
Äunft be§ „Brettls" borgetragencs ßouplct rüttelt bie ©elfter mteber mad). 
Unb bann neue Sänge/neue Sieber, neue ©ewänber unb neue ©etber. 
ßinfad) großartig! SSon toem ift toobl bte retgenbe uUcuftrd -oon ». 
gerrou unb »nbern. , 

„©ie fdjeint mir nur bon »nbern gu fern/' 
»u! ©as ©ie aber auch toieber haben!" 

$aS fBromenabe:ßoncert bietet eine erquidenbe (Promenabc unb em 
ßoncert, ba§ in ben ©anbelqängen unb goperS taum hörbar Wirb. Kur 
im langfamften Spritt fepiebt ficb bie glogcnbe »Jenge burd) bte pradjttgen 
©die. »Jit e£)rfürdjtiger Setounberung bleibt man bor ben fcbmcUenöen 
gauteuils unb ©opliuS fteben, beren Sehnen unb ©iße }d)alfbafte Sbattcam 
fdie ©ebdferfeenen febmüden, unb feiner hat ben berroegenen Omfau, ftd) 
barauf gu feßen. ©ogar foftbarc tlabiere fteßen ba gur freien »enufeuna. 
©ott fdmße fie bor muftfalifd)en ßnglänberinnen! Unb loic febeu bruclt 
fid) bie qange ©efeüjcbaft an ben blübmeiß gebedten Sifcpen mit ihren 
blinfenben Slelcben borbei! 5ßergcblid) lauern bie Muer auf einen ©a|i. 
»icmanb faft erbarmt ficb ber ©ilberhalsflafcben in ihren Sublern. >oloß 
ba§ 33ier unb ber falte «uffdjnitt am Süßet ßnbet »bnebmer. 

„Siergig Pfennig! unb bem nobeln „Schani" in ©fcarpmS fann 
man bodr nid)t toeniger als gehn Pfennig in bie toeißbebanbfebuhte 9ied)te 
brüden. @ang=S3erlm finbet bie Sache ettoaS foftfpielig, aber einmal ift 
teinmal.... Unb abgeftumpft bon aü bem Sreiben, fuept man auf einer 
uieidjen Sauf in bem ©etöfe bon Sintern unb garben feine Senmnberung 
in ©orte gu fleiben. _. . _ m 

„®as ift großftäbtifd)! ®aS ift meltftdbtifd)! ßm remc8 »ergnu* 
qungStbeatcr! ßin eingigeS SujuSetabliffement! ®aS muß ja »nütonen 
berfchlungcn haben, unb roaS toirb obenbrein bie Sjorftc(hing foften. 

„®aS foE wohl eine anerfemtenbe Stritif fein!" 
„SUier toirb bie ©efeEfcbaft auf ißre Soften fommen?" 
„geh gerbreebe mir nicht bie Söpfe ber »ctionäre." 
„ßin SlEermeltSmcnfd), biefer »onacber! Sam ba ohne bicl ©elb 

nach Serlin unb baute unS nad) feinem ©iener »lufter baS eleganteftc 
unb burdj unb burd) moberne Sbeater bin, toie eS nur bie U^at ifer tu 
foldjer Fracht haben, ©ie fdjabe, baß er biefen ßbrentag nicht meßr er= 
leben foßte!" 

„Unfinn!" .. 
„©ic werben bo^ gugeben, baß b^ftenS ba§ ßbentbeater ... 
„®ar nichts gebe id) gu. ©ir mißen fa, baß eS guerft auf einen 

oornehmen SRiefentingeltangel abgefepen war, wie ber „»onadjer tu ©ien, 
ber toieber nur etne 'JJacbabmung ber (ßarifer Polies Bergeres ift, aber 
bie ßonceffion wäre berweigert worben, benn wir haben fefjon an ben 
aki^ShaEen u. f. w. gubiel. Sieber greunb! (parifer SuyuS auS gwetter 
§anb, flabifd) üergröbert, unb ftatt pitant grobfinnlich, ftatt prunfoofl auf= 
gebünnert, ftatt intim gemein, ©eben ©ie bie jungen 2Jfäbd)en unb an= 
ftänbigen Sonett toirb in all bem ©laitje Titd)t toot)I. ©ie [puren 
etwas grembeS, gaunifdjeS, Seuflifd)eS." 

„6abe ich nicht bemerft." 
„©eil ©ie auf ihr ßrrötben warten, unb ba fid) jefct 21Ec febmmfen..." 
©oEen ©ie bieEeicht biefe mobernfte Slnftreicbewutb aud) auf baS 

ßonto" ber armen ©iener fegen? Sann irren ©ie. Seicbner ift em 
(Berliner gabrifant unb bat ficb «ft jüngft einen fßalaft gebaut" 

„SaS wunbert mich b'cr nicht. 2lbcr id) bleibe habet, baß aueS, 
waS alS (Kobe, gafbion, ©djminfe, ßorruption gu unS fommt, nicht 
birecter (parifer gmport ift. SaS begieben wir 2lEeS über ©ien, mit ben 
©igerln, ben gabtfeünem, ben biamantenftrablenben Ibeaterbamen, ben 
Sud)mad)erii, ben 3ic0oloerjourna(iften ..." 

„2l(S ob mir eS bann nicht gu ftattlidjcm ßigengewdcbS gebracht 
hätten!" ^ . ... 

„Sie ©iener ßafeS, bie unferc gemütlichen ßonbitorcien Oerbrangen, 
ber Srinfgclbbettel, ber Saiferbagar, bie Singeltanget, bie ©tepbaniemieber, 
ber SbcaterlujuS, 9tßeS fommt unS bon ©ien ..." 

Rum ©lüd enbet baS eleftrifdje Slingelgeicben ben Streit, unb bas 
folqenbe (BaEet ßnbet unS mieber anbä^tig auf ben rotbplüßbenen ©eßeln. 
»ach ber langwierigen Operette ein ungweifelpafteS ©iener Original. Sir 
fianblung ift gwar bie ewige guleS SSerne'fd)e ©eltreife, gludlidjerWeife 
nur gemimt unb nid)t gefprodjen, aber welche tcmperamentboEe, fefdjr 
SarftcEung, meid) pridclnbe, bie Sangbeine eleftrifirenbc »htftf, — unb 
nun erft bie ©roßartigfe t ber ©iener Secorationen, beS ©iener (Ballets, 
ber ©iener ßoftümc unb ber ©iener (perrüden! 

„S3ergeibung, auS (Paris bon SBaubu fils, fagt ber Sbeatergettel wo 
©ie aud) bie Sieferanten ber Secorationen, ßoftümc, giqutinen, ©d)ub^ 
loaaten, »equifiten, ßad)irarbeiten unb SBeleucbtungSeßccte nad)lefen 

fönnen." m «• j. 
ßin (Ballet wie baS ßbinefifebe SradjenfefMft in (Berlin nod) nie 

gefeben worben, »ein, baS finb nicht bie reifen Schönheiten beS Somg- 
iid)cn OpetnbaufeS, nicht bte Sattuncoftüme beS oerfebmunbenen ®>ctana= 
tljeaterS, unb wenn auf SlEcrböchften (Befepl am Opernplage ber „(Baflon 
qeächtet unb bie Köddjen ber (Bafletinen oerldngert würben, fo bietet man 
bafür fdjon einige ©äufer weiter, bem (Branbenbutger Sbor gu, umfo 
mehr Oßenbergigfeiten. (über bie ©tunben toergeben wenn auch m an= 
genehm ft er ©eße. OKitterttadß ift nabe. SaS (ßublifum lichtet ficb, j>'c 
jungen (Käbcben finb längft nad) £>aufe gefahren, fogar ftanbbafte »ad)t= 
lebemettfcben empfinben eine gewiße »bfpanttung. 

„Unb bann biefer junger!" 
„©oEen wir im goper etwas effen?" . 
.3d) banfe. gd) fennc »onadjet’S ©iener greife unb möchte nicht 

gu ihrer ßinfüßrung in (Berlin mein ©cpärflein beitragen. Schott auS 
©runbfag nicht, benn bie fcblimme »bfiebt liegt Har gu Sage SaS tod)au= 
fpiel wirb berldngert, um baS (publifum gum ßffen unb Srtnfen gu 
gioinqcn. SaS »eftaurant, baS ßafe, baS Öotel foßen fd)Wdd)ere Sbeater= 
einnabnten wieber einbringen. »ber barauf fäEt ber (Berliner nid)t 
firrptit ^ 

gu ber Sbat brdngcn ficb braußen bie üou junger unb »iübigfeit 
(Befiegten um bie ©arberobe. »Ee finb fie empört, benn bte (BorfteEurtg 
wirb Dor halb ßinS fdjwerlid) gu ßnbe fein. Unb ber »udgug geftaltet 
ficb gur glud)t. »ber fchön unb großartig war eS bod). . 

6 „Unfinn! SaS paßt inS lebensfrohe, reiche (PartS, tnS Ietd)tftnnige 
©ien aber nicht in unfer hart arbeitenbeS (Berlin mit feinen tonolra» 
tifeben, pbilifterbaften, fparfamen (Bewohnern, tu bte ©tobt ber salbaten, 
©pießbürqer unb ©ogialiften, inS ©eltborf, baS ftd) blcß taumlid) gut 
©eltftabt entwidelt bot- ®ir hohen feine ejotifdjen Rastaquouaires 
auf (Befucb wie (ßariS, feine berfd)Wenberifd)en großen Saoaltere, wie 
©ien, feine überfeeifepe (Kiüionäifunbfcbaft wie Hamburg. Pcrhn 
ift bie ©tabt beS (KittelftanbcS. »ur immer correct unb j c naht auf 
iafleti! ©ewiß, aud) wir finb guweilen leichtfertig unb lieberlid) , wie 
jdjon unfer »acbtlebcn beweift aber bann barf e§ nt^t gu tote! foften. 
Sieber gemein als tpeuer, mehr »abau alS ßpic. SaS| „Schlecht um 
(Bißig" liegt unS im (Blut, unb nur langfant unb wtberwtßtg laßen ton 
unS bon ben nachgcmacbten (parifern auS ©ien baS Sehen oertbeuern unb 
umwanbeln." . 

„Und bod) nimmt bie (Berwieneruitg (Berlins uberbanb. 
„Seiber, leiber, unb bie ©ogialftatiftif lehrt unS . . . 
„Um ©otteSwiflen!" 
„ga, waS Ich» fie unS, werben ©te mtöp fragen?" 

"»""bann werfen ©ie fid) wenigftenS baS ßine: ein fold)eS Sheater 
für l inqgefcücn unb Solche, bie eS wiebet fein mochten, pot nur bann 
bei unS »uSficpt auf ßrfolg, wenn eS feinen SuruS bon ben ®efud)ern 
berlanqt- Senfen ©ie bod)' an baS ßnbe unferer bccretirten ®efeEfcpafts= 
borftellungen im DpernpauS! »uep lodt man mit bloßen 
(BafletS unb langweiligen norbbeutfepen Operetten fernen (Beiltner bom 
Ofen, ©ir woüen fräftigcre Äoft, confiftente ©enufje. gft bie »ngiebung§= 
fvaft beS neuen £>aufcS oorüber, bann muß eS bie Sircction mit ftdrferen 
(Knqneten berfuepen. SSieEcicpt läßt fiep »oiiacper'S Smgeltangel bod) 
nod) burepfegen, unb anbernfaßS große »uSftattungSftude, geerten, (poßen, 
©eipnacptSfpiele, gaprcSrebuen, (KaSfenbaEe. »ber aud) bann bte 
(Beoormunbung burd) bie (Poligci ... baS rteftge »nlagefapital, bei Unter_ 
palt, baS (Perfoual ... unb Sheater, tootel, ßaf«, »eftaurant . . . ßS 
ift bod) beffer für »onaeper, baß er eS mept mehr erlebt pat. 

„»u pören ©ie aber auf, ©ie (Barbar!" »• 

Offene Briefe unb Jintuiortcn. 

Goretti ober fötord? 
Unfere gußnote gu bem »ttffag „Ueber guuftfritif" bon ©. Äoopmann 

>n »r 23 bat unS eine foldje OKcnge bon 'Berichtigungen uttb oufägen emge= 
tragen baß wir auf ©runb berfelben, fowie bon unS in (Bergamo cmgebolter 
ßrUinbigungen golgenbeS guberläffig mittpeilen fönnen. ©tobanme JOioreEt 

% 
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ift aßerbingS im gebruar 1816 $u SScrona in einem ftattlirfjcn Haufe bcr 
^ia^a ©ittabefla geboren, gern früh beworbener ©ater, ©opn einer 
nad) bort auS bcr ©cpmeij (®purqau) cingeloanberten Kaufmannsfamilie 
nannte fid) mic feine nädiften ©ermanbten Worel nnb toar Witqlieb 
luenn niept Sräfibcnt beS ©eronefer 3lppent)ofe§ fdjon ju Sapolconifcpen 
feiten, mie naepper unter Defterreid). ©eine Wutter, bie Senatorin 
Urfitla Worel, geb. Sabaritt, gehörte burd) ipre ©eburt ber fdjmeiäerifcpen 
©olonic in ©ergamo an nnb begab fid) nad) bem ®obc i^reS ©atten 
toieber in ipr ©ItcrnpauS im ©ngabin jurüd, mo fic auep am 15. ©ep= 
tember 1867 berfd)ieb. ©elbft eine eifrige fßroteftantin, aber bon italienifcper 
nnb franjöfifcper ©ilbung nnb ber beutfdjen ©praepe nid)t mäeptig, ioie 
fie aud) gan^ jum italienifdpnationalifirtcn ®peile ber ©olonie gehörte, 
liefe fie bodi bem gärtlicp geliebten ©opne, ber bei beS ©aterS ®obe noep 
faum ad)t gapre jäplte, eine beutfepe ©rjiepung geben unb fanbte ipn an 
bie bamalS im erften 2lufblüpen begriffene ©antonSfcpulc in Slarau, unb 
bon bort an bie Uniberfität Wiincpen, loo er unter bem atten Anatom 
®ößinger Webijin ftubirte, beffen Stffiftent er toar. Er pat aber ben ant= 
tidjen ©eruf niemals betrieben, bielmcpr fid) nad) feiner fRüdfcpr gam 
ben tunft- unb culturpiftorifdjen ©tubien getoibmet. gni gapre i848 
toarf er fid) aud) mit bollern ©ifer in bie italienifd)en nationalen Sümpfe. 
$afe er bor ber 2lbtretung ber üombarbei an gtalien mepr mit ben 
Defterreicpcrn berfeprt pabe, als feinen SanbSleuten lieb toar, tourbc if)tn 
aßerbingS borgetoorfen. ©ieper ift, bafe er fepon 1849 als 2lbgcfanbter 
igtalicnS in granffurt getoefen ift; ©räfibent ©imfon erinnert fid) beS 
2famenS aßerbingS nidjt, aber Woreßt pat eS wieberpolt feinen beutfdjen 
greunben erjäplt. @r ift aud) italienifcper Senator geworben, maS 
bod) mopl niept gefdjepen toäre, wenn ipm ernfiliep ber ©ormurf ber 
©cfinnungSlofigteit gemacht werben tonnte; er ftanb ferner in ber trau; 
lidjer ©ejicpung juSictor ©manuel unb pat in beffen 2luftrag Spanien 
bereift, um bie Stimmung beS ©olfeS ju erfahren, als 2lmmabeo bort 
König war. ©r pat ben König ®afeiS in Wabrib befudjt unb bamalS 
©ejiepungen gum englifepen ©efanbten Snparb angefnüpft, berfeprte alfo 
in ben bornepmften Kreifen. ©blimm tann eS mit gapnenflucpt ober bcrql. 
niept gewefen fein, ©einem SSefcn unb ®enfen nad) war sUiorcIIi gtnliener 

®aS ißfpeubonpm aber ift gänjlid) als ©cfierä oöer 2J?pftification 
im ©innc Woreüi'S anjufepen. Woreßi pcifet bunfelbraun unb üamolieff 
pat benfelben ©inn, wie ©iobanni = gman ift. ©ein erfteS ©ud) war an= 
geblid) aus bem fRuffifdjen in baS ®eutfd)e überfefet bon Dr. gopanneS 
©djmarfee, eine weitere Ueberfefeung. 211S unfer Witarbeiter Herr Br. 
2ß. Koopmann 1880 Worelli’S erfteS ©uep gelefen patte, fdjrieb er eine 
Kritif jur ©ertpeibigung ber ©erltner IRaffaeljeicpnungen, bie Woreßi für 
uneept erflärt patte, ©r apnte nicptS bon Woreßi’S fßerfon unb fepidte 
beSpalb bie 2lbpanblung an Seemann in Seipjig mit ber Sitte, baS 
Wanufcript an ©. Samolieff nad) fRufelanb fdjiden ju wollen, ©r erpielt 
umgepenb bie ÜRadpricpt, bafe eS an ben Senator Woreßi in Wailmb ab= 
gefdjidt wäre, mit bem er bemnaep lange in ©ortefponbenj geftanben pat. 
trine ängftlicpe £>ütung ber 2Inonpmität pat alfo tpatfäcplid) niept ftattgc= 
funben. Ob bie gamilie urfprünglid) franjöfifcpen ober italienifcpen Ur= 
fpritttgS, läfet fiep niept mepr ermitteln, ©ie fcpricbcn fiep Storel in ber 
Dftfcpweij unb finb noep peute giemlicp berbeitet unb pat in Karl Word 
unb bem Suter ©all Word ber beutfepen Literatur in ber ©cpweig jwei 
gefepäfete ®id)ter gegeben. Slucp ©iobanni Woreüt’S cble Wutter fdjrieb 
fiep noep Word, aber ipr §erj gepörte ganj unb gar bem Uanbe, in beut 
fie wopnte unb biefe Seibenfcpaft fdpiett fie auf ipren ©optt bererbt ju 
paben. 

SBaS feine Sdfönlicpteit betrifft, fo toar Woreßi feiner ©rfepeinuug 
unb feinem SBefcn nai^ Staliener. ©ein mancptnal eimagirteS gtaliener-- 
tpunt fonnte ipm aud) jeber feiner urfprüngliepen üanbSleute oer^eipen, wie 
jeber ber bon feinem SebenS= unb SilbungSgange näpere Senntnife patte, 
gn feinem gefefligett Umgang war er bcr boHenbete gentiluomo, etwa 
wie ein glorentitier beS 15. gaprpunbertS, bie ebenfalls eine gute ®ofiS 
gronie unb SoSpeit befafeen. ®cr beutfdjen ©pradje bebiente er fiep ntünb= 
litp niept gerne, fo gut er fie aud) fepriftlicp panbpabte. 

fRebaction ber „©egenWart". 

Sftalienifepe Vignetten. S3on W. ©. belle ©rajie. (®reSbeu, 
©. Sietfon.) ®ie begabte ®ie±)terin, toelcpe fiep burep ipr 6poS „tpermann" 
unb ipre ®ragöbie „Saul" einen Samen gemad)t pat, pat unS in biefeitt 
neuen Sanbe’ iprer ®icptungen ©inbrüde einer italienifcpen Seife gegeben, 
©ie beweift pier auf'S Seue, bafe ber ScrS burepauS fein übertounbener 
©tanbpnntt ift. ©obalb ber Soet wie pier niept in ausgetretenen ©eleifen 
toanbelt, fonbern ted eigene üBege gept, mobern benft, moberu empfinbet, 
toapr ju fepauen unb baS ©efi^aute, ©ebadpte, ©mpfunbene lebenbig ^u 
geftalten berftept, ift ipm ber ©rfolg fidjer. @S finb eepte Serien in bem 
Sanbe oerftreut. Sor 2lHem finben mir einige fleine epifepe ©cbidjte, ju= 
gleiep ©timntungSPilber, toelcpe präeptig finb. ^>ier ftept W. ©. belle 
©rajie neben Sobert Ipamerling, nidpt alS Saepapntcrin, fonbern als 
©eifteSberwanbte. 2lu^ bie bei ^tamerling wieberpolt perbortretenbe fou<= 

beräne, graufame, toopilüfiige grauennatur finben wir pier in ben Kabi= 
netftüden _„Pollice versa" — „®en ©cpmittlnapf weg!" — „2lbenb= 
fonnenfdpein" — in origineller tffieifc toieber. „gtalicnifdpe Signetten" 
berbienen nidjt nur bon bem grogem Sublifum gelefen ^u werben, fon= 
bern bor 2lüem bie licbebolle töeacptung aller Siteraturfreunbe. 

Sacher-Masoch. 

grattceSca bon Simini. ®raucrfpiel in fünf 2tufjügen bon 
Saul Seliger. (Scrlin, ©. ©. Wittler unb ©opn.) ®iefcr förmlid) 
äur ®ramatifirung rei^enbe Stoff, ber fdjon fo Sielen ©elcgenpeit gab, 
ipr Können baran ju berfuepen, pat in Saul Seliger einen neuen Se= 
arbeiter gefunben. ©agen wir eS gerabep: ®er Serfaffcr bcrliert fid) 
nidjt in Sentimentalitäten, wie fo manep Ülnbevcr ber biSperigen ®iepter, 
fonbern padt feft 511, inbem er ber ®üde unb ©cplaupeit ber tperren bon 
Simini unb Sabenna ipr botkerüttelt Wafe gibt, ©ein "©innciotto 
Walateita erfepeint als ber eepte ©onbottiere, toäpvcnb fein Sruber SQo(o 
mit milberen garben bod) niept meicplicp pingefteüt ift. granceSca felbft 
löft fid) niept in Sentimentalität auf, unb ein Silb frifeper, anmntpenber 
SBeiblicpfeit ift 2lntonia bie ©cpmefier ber beiben feinblidjen ©rüber. SSaS 
aber borliegenbeS ®rama bor ben anberen biSperigen ©carbeitungen 
biefcS ©toffeS — ber immer an ber ©nb=@d)läcpterei tränten wirb — fo 
fepr auSjeicpnet, baS finb bie treffliepen SolfSfcenen, bie ben italienifcpen 
SolfScparafter genau fepilbern. ®ann tommt nod) ber Utnftanb baju, 
bafe eS ©eliger berftanben pat, gcrabc bie beiben lefeten 91cte ju einer 
toloffalen Steigerung ju bringen, maS fiep niept bon allen ®ramen ber 
Seujeit fagen läfer. Slir paben fidjer bon bieiem ®icpter noep ©ebeuten^ 
beS für bie beutfepe ©iipne, bie fepcinbar in einem 3crflattern begriffen ift, 
ju erwarten. Wänner tpun unS notp in ber Soefie naep jeber" Sicptung 
pin, unb SQuI ©eliger jeigt fid; in biefent feinem ©rftlingSbrama alS ein 
Wann! — Öarl Scliultes. 

21 uS ©oetpe’S greunbeStrcife. ©rinnerungen ber ©aronin 
bon ©uftebt. $crauSgegeben bon Stil) 0. Kretfcpmamt! (Sraunfd)weig, 
SScftermann). llnftrcitig eines ber fcffelnbftcn unb gciflboüftcn ©üdjer, 
bie über ©otpe unb feinen KreiS gefeprieben worben finb. ®ie Serfaffe= 
rin, eine geborene bon Sappenpeim, wud)S in 2Beimar auf, wopin ipre 
Wutter, bie bort früper §ofbame gewefen mar, nad) betn ®obe ipreS ©atten 
gezogen war unb beliebte ipre erften glüdlidjen Kinberjapre alS unjer= 
trcnnlidje ©pielgefäprtin ber ©ntei Karl 2luguft’S. ®ie greuubfd)aft mit 
ber Kaiferin 2lugufta blieb bis jum ®obe perjlicp. ©rwadjfcu lebte fie in 
©oetpe'S näepftet Umgebung, innig beficunbet mit feiner ©epmiegertodjter 
Ottilie. ®aS ©uep felbft jerfäßt in meprere 2lbfcpnittc bon benen bie be= 
beutenbften finb: „©lättcr bon meinem yebcnSbaum", „Silber nad) ber 
Satur". 2luS bem erften peben mir als befonberS gelungen bie ©parafte= 
riftifen fRapd’S unb ©ettina’S perbor, fomic bie beiben 2luffäfee: „©oetpe 
unb feine Umgebung" „2luguft bon ©oetpe unb feine ©öpne"; auS 
bem ämeiten bie OttilieS. ®ie „ÜSilpclmStpaler Sorlefungen" entpalten 
eine Seipc bon ©etradjtungen unb fleinen ©rjäplungcn) bann folgen 
einige ©riefe unb SRe^enfionen. ®en ©eplufe maept eine gröfeere Sobeße: 
„©räfin ®para", ipr „lefetcS ©cfcpveibfd", wie fiep bie Scrfafferin felbft 
ber Herausgeberin, iprer ©ntelin, gegenüber auSbrüdt. ©ine fReipe bon 
©ctradptungen finb alS „9lad)lafe ber ©räfin ®para" angefügt. 3um 
nidjt geringen ©djtnude gereiepen bem ©uep bie güße fepr fein auSge= 
füprter ©ilbniffe. Sl 

SBiener SicbeSgaben. (SBien, Waf Sterlin.) ®ie erften SBiener 
2lntoren paben fiep ju biefer 2lntpologie bereinigt jum ©eften ber 2Biener 
greiwißigeti fRettungSgefeßfcpaft. griebriep ©eplögl pat eine perjlidpe Sor= 
rebe gefeprieben, bcr in jwanglofcr, bunter fReipe ®icptungen unb ©r= 
jäptungen, S^bödeien unb ©tubien, HumoreSfen unb '2lpporiSmen 
folgen, ©in reigenbeS SebenSbilb, ibpflifcp beginnenb, bann tragifcp anS= 
flingenb, ift ©rociner’S „goto"; ebenfo intereffant ift baS fojiale £ebenS= 
bilb auS bem Solte „®er arme Hans" bon ©mit Wariot, unb eine fein 
pfpcpologifcpe ©r^äplung auS bem ©alon= unb SiebeSlebcn „©pepinber= 
nife" bott K. b. ®paler. WilitärpumoreSfen bon DSfar ®eubcr folgen, 
©ine fein pumoriftifepe ©epilberung auS bem Künftlerlebcn ift HQnS 
©raSberger'S „®er 2ltelierfpife"; eine intereffante fReminiScenj auS £aube’S 
®agen bietet Wiißer = ©uttenbrunn mit feinem „®iepterling". ®aran 
fdpliefeen fiep ©citräge bon ßpiabacci, ©. ©rofler, Waj Kalbcd, 2tba 
©priften, Warie bon ©buer=©fepenbad), £. 21. grantl, g. ©rofe, 2luguft 
©ilberftein u. a. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Yerlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redactiou der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 

t 
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Nr. 40. Die (Segetttoari 

von 

Emmerich von Madäch. 
Aus dem Ungarischen übersetzt 

vou 
Andor von Sponer. 

In allen Buchhandlungen vorräthig. 

JAI. 

Die (föegcnroutt 

|tr. 86. 

«Bott biefer uergttfjfenen Kummer, 
enttjattenb tt. a.: 

Caliban; 
Iler fdjnmrjc ®ob, 
{>aben wir einen llcubrwft oeranftdtet, 
ber burcf) alle «Sud^anblungen bezogen 
roerben famt. $)urd) eine ftarfe @r* 
fyöljung unferer Stuflage [inb mir füitftig 
in ben ©taub gefegt, ber fi<^ immer 
nie^r [teigernben 9tad)frage nad) ein* 
jeinen unferer affWOdjfUtltdjftt 

CttUbait-Htttttmern 
jeberjeit entfpred>en §u fönrtert. 

Derlag ber Gegenwart. 

Jlnsctgcn. 

Bei BepEUungEn bErufE matt ft cf) auf bis 
„©EßEnraari“. 

ilcufr IPerlng oou fBrrithopf & f nrtel, ffetppg. 

m«W 4pXxt ®ic Sinnt«- ^iu,ntur= 
(_? o”* auSgnbe. 142©. geb.^4.— 

3n bidjterifdfcr ©eftaltung Wollte ber »erfaffer 
auSbrüdcn: ba§ niebriger beanlogte ©efd)Ied)t gcf)t 
notbtnenbig unter bei 58erüf)nmg mit bem fjotjer 
begabten. 93ermifd)ung be3 ©bleren mit bem 
$umpferen bebrot)t beibe — in ©d)ufb unb in 
Unfdjulb — mit bem Serberbcn. 

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. 

Die 

Tragödie des Menschen. 
Dramatisches Gedicht 

Verlag von LEOPOLD VOSS in HAMBURG, Hohe Bleichen 18._ 

~ ^oeben erschien: Vorlesungen 
über die 

Menschen- und Thierseele. 
Von 

Wilhelm Wundt. 
Zweite umgearbeitete Auflage. 

Ji 10.—, eleg. geb. Jl 12.50. 

Die neue Auflage ist eine völlige Neubearbeitung des Werkes, wie sie 
durch die Fortschritte der Wissenschaft, deren Entwickelung wir in erster Linie 
gerade den Arbeiten Wundts verdanken, geboten war. 

Hn m. ©irtli’s SunßöErlag in TOüntfien unb Eeipüö t(I foebett ErfdjiEUEn: 

Jte ITlaflililjc Siijim 

als BintreniHtamt 
— gpBjiftftfjB örmpfmbuug für IcrnquaUfäfen bEa lidifes — fumfUtBU) IjcmmlogEr lirfjfEr 
tnil bEut ©ovfntt bES gröl: erat — BäljEranpfhitmnß xiEranigfEr lidjtEr — BEitere 

BtEißErunß bES laäfjergefiifjls in lafEralEr ®id)tung bss bmferen BE^ljautbilbES — 
toon 

^>eorg $>tvtl?. 

6 Bogett gt. 8° mit io üejt-^fluftrationcu unb 34 Cafein mit ftereosfopifdjen 
Ütbbilbungeu. — preis brofdjirt Ulf. 5.—. 

Diefe ©djrift bet)anbclt etnc§ ber größten pfßcbo'p'hnfiologifchen Probleme. $er SBerfaffer bat 
e§ jum erften Wale berfudjt, ben Vorgang beä (£iufacf>feljen§ biäßarater Silber unb ber bamit 
uerbunbenen (fmpfinbung ber britten Dimenfion au§ einer feften, angeborenen Organifation ber 
zentralen 'Ifeiocuclemcnte ju ertfären. 

— Soeben beginnt zu erscheinen 
in zweiter, gänzlich nenbearbeiteter Auflage: 

BREHMS 
Volks- und Schulausgabe 

von Richard Sehmidtlein. 

Tierleben 
Mit 1300 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Chromotafeln. 

52 Liefg. zu je 50 Pf- = 3 Halbfranzhde. zu je 10 Mk. 
Die erste Lieferung sur Ansicht. — Prospekte gratis 

durch alle Buchhandlungen. 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig nnd Wien. A! 
i 
8» 

w.MMaaüi mm 

Abonnement 
auf das 

IV. Quartal 1802. 

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Mit Nummer 40 beginnt das IV. Quartal der „Gegenwart“. Diejenigen unserer 

geehrten Leser, deren Abonnement abläuft, bitten wir um sofortige Erneuerung, 

damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. Bei verspäteter Be¬ 

stellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgeliefert werden. Alle Buch¬ 

handlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen nehmen Abonnements 

zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen. 

§ierjit eint '-Beilage: @imge§ (Djriftenünim. 

VtMcHou unb fayebttio«: JierCtn W., Culmftrafte 7, Unter SSetant»ortl(<t)telt bei §erau«qebet«. Xrucl wm Pelaer * pttttg in 
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^Serfnt, Öen 8. ^cfoßer 1892. Band XLII. 

pie #f0riimnrt. 
SSocpenfdjrtft für Siteratui; tunft uni> öffentliches Sehen. 

iperauggeber: f(SeopfjiC 3o0inf( in Berlin. 

^feiten ^omiabrnir trfcbtint rint lummer. 
Bll 6eäie(,cn burc^ affe Siufjfjanbtungon unb ^oftämter. Serfng ber ©egcmtmrt in «Berlin W, 57. Ptericijäljrlidbf 411. 50 ff. ®i„c lummer 50 ff. 

Sitferate jeber 9trt t>ro 3 gefpaftene $etitäei(e 80 *|3f. 

$nljaff : Erinnerungen an atotert^niuerling^'s&ni' ifeoViUb t, o artH'’riEUiuie|t ig"' 9is!^Uif.®ramiöt' 77 -trrtatiu lluö ft Hilft: 
litt.— $CHilleton: ®er neununb^tnamtafte Februar 2W ^ronSpr «n.fxV <5 e9c^ JJbeah§mu§. SSon ßorneliug ©ur^ 

Caliban. - $ramatifcf>e Sluffü^rungen9-^ern unb SomerteSo?B.- X%n.-' tt”feC $etr ®*ef* *ün 

3um JJInn einer Bermögenlieuer. 
SSoit B. Boemer. 

rr iV'f «ermögenfteuer ift, bag fanit man optte 
alle Ueberfcpmengltdjfeit behaupten, berufen, ben foUalen 
^rieben m beförbern unb ju befeftigen in einer Söeife, mie fie 
fern anberes Heilmittel" („Schupgefepe" u. f. m.) aueb nur 
annabernb ju erretten öerntag. 

Suaviter in modo, fortiter in re, fcponunggöod in ber 
^orm, unerbittlich im fachlichen ®ern, bag mühte aderbingg 
ber Seitftern einer fo unübertrefflichen SRahregel fein. Seiber 
ftnb bte Setter öom grünen 2ifcp meifteng ber umgefeprten Söelt- 
anfcpaititng, beim fte finb in ben £auptfacpen fcpmädjtidi, 
fcpmanrenb unb tterfcpmonimett, in ben ftleinigfeiten aber hart 
graufant unb berbitternb. Spre «rillen fcheinen entmeber ber- 
jerrte ober unburchfichtige ©läfer gu haben. fötr* unb bünbig 
urtheilt baher be§ «olfeg Stimme: bie Keinen £>iebe hängt 
man, bie grofjen läfjt man taufen! 

Bunäcpft erheben fich natürlich bie beiben Fragen: ift bie 
«ermögenfteuer gerecht unb ift fie mirffant? 

SBa§ bie ©ereeptigfeit betrifft, fo hat aderbingg ber 
aitarchtftifche StanbpunK, bah ber Staat überhaupt feilte 
Steuern „megnehmen" bürfe bon bem, mag ber einzelne fiep 
gludltch erliftet hat, eine getbiffe natürliche ^Berechtigung. ®em 
«erbtenten feine fronen unb $oppeKronen, mehe bem, ber fie 
attrüprt, bertn ©ott Sftantmon hat fie gegeben, nur ©r bürfte 
fte baher mieber nehmen. Slber ber Staat nimmt nun einmal 
tpatfäcplich, unb ba ift ber ©ruttbfap, baff er gerabe bon betten 
nehmen folle, bie eS am fepmerften bertragen fönnen ttitb am 
bitterften entpfinben müffen, grnar „mirffam", aber ficherlid) nicht 
gerecht. £eute herrfcht bag gerabe ©egentheü einer geredeten «e- 
fteuerung, benn ein £abenicptg, ber augenblidlich 5000 äftarf 
©tnfommen (bielleicht nur ein halbeg Fapr lang) begeht, gaMt 
mehr Steuern, alg ein Sttann, ber 100,000 9ftarf fdjmer ift, 
alfo nur 4000 Sftarf ^infen erntet, ohne ju fäett. Sa, menn 
btefer ben Staat ärgern mid, fo legt er feine 100,000 ginglog 
tn einen haften, unb mirb fo Steuerfrei mie ein Steidjgfreiperr. 

ferner herrfcht heute bag Umgefehrte einer Sunggefeden- 
teuer, bte ftch hoch menigfteng noch mit ©rünben ber äKenfd)- 

luhfett bertpeibigen läfet. SBir bemerfen augbrüdlüp, bah 
mir entfepiebene ©egner ber Sunggefedenfteuer finb, meil ein 
^vunggefede Scpmeftern unb attbere Singehörige uitterftüpen 
rann , ber Staat aber fich in folcpe Familienangelegenheiten 
nur tn aderäuperften Stotpfäden einmifepen fodte. ' ©utfdjieben 

oerbammen aber ift bie Familienbäterfteuer, mie mir fie 
heute haben. ®enn ein Familienbater mit hier ßiitbern unb 

B000 ?marf ©infommen mufi mehr Steuern bemhlen alg ein 
^unggefede mit 2500 3»arf, obgleich bod; in einer Familie 

Snn ?°/fen Öon 3000 ^arf au^ ieben einzelnen nur 
500JKarf fommen. SKinbefteng fodte hoch lebe Familie 
berechtigt fern, thr ©infontmen auf bie gabl ihrer 9ftit- 
älteber ju bertheilen, unb bann «efteuerung jebeg einzelnen 
ju berlattgen, meil fonft bie heutige Steuer noch fd)limnter ift 
ah bte berüchtigte Äopffteuer, bei ber hoch ber Familienöater 
menigfteng nicht mehr befahlen muh alg ber Sunggefede. «ei 
ber oorgefchlagetten 9Mberung märe bann bie fd)mädbere Sir- 
rL' ^ ^rauen unb ^inber noch nicht einmal bertief- 
ftepttgt. ®ap man aber heute SBeib unb Äinb gerabem alg 
öadjen unb eine Slrt Dort Supuggegenftänben mitoerfteuern 
muh, bag uberftetgt benn hoch ade parlamentarifchen Slug- 
brude. Stefe heutige Familienbefteuerung öerfdjont nur 

benn eine fe^8föpflge Familie öon 
60 000 SJcarf 3,infen befahlt aud^ nur bie lumpigen brei «rocent, 
alfo ebenfo mte fechg ©injelperfonen mit je' 10,000 Sftarf 
Slber eine fechgföpfige Familie mit 3000 9Karf ©tnfommen, 
an oem SJcarm unb Frau unb &ittb gemeinfam ntitarbeiten unb 
jehmtpen muffen, gahlt fchmere Steuern, mälfrenb fech§ ©imel- 
per)onen mtt je 500 $D?arf fteuerfrei auggehen’ — 

m rbeV ji6e™ul ütichtigen Frage ber SBirffamfeit. 
ü^i tnbr ^te °^e' ble ^ntialibitätggefepe, bie «obenreform 
b“§.Bu^rer0^ unb ade bie taufenb Keinen SJKtteldjen gegen 

^^fftjretben, ®ifferenjmetten u. f. m. Slber bie 
gerechte SJtahregel fann fogar benen fchaben, benen fie nüfeett 
'. te, menn fte unmtrffam, menn fie ein höKenter Säbel ober 
ein mmtf$ aug tope ift, mie *. «. Schup^od unb Frei- 
panbel. 9)Kt grtnfertbemHohn fcplägt ber Söudjerer nicht nur 
bag gartje 3Jitnug, bag ipm bie SBudpergefepe an ©elb- unb 
Fiethettgftrafen aitbrohett, auf fein Opfer, fonbern er häuft 

unb SSucheräinfegmucheräing für eben 
bte» SJunug, fo bah fein Opfer nod) mepr alg bie ^eepe raplen 
ntuh, unb er, ber SSucpernbe, noch obenein ©efcpäftdien macht, 
^at er boep bte munberfepönfte Slugrebe mit bem 9fififo beg 
«uepthaufeg, unb tn feine Opfer fährt ein fo peillofer Scprecfen, 
bah fte ben Staatganmalt faft noch ntepr fürchten alg ben 
disueperer, — SRefuItat: ber Staatganmalt barf fidi rühmen 

s^mnn ^U^-erirc SU ^nben' unb ®uro^a ^at 9*uh, bie 
Jitipe be» ^treppofeg. — Unb nun gar bag fantofe «erirfpiel 
mtt bem Fretpanbel, ber bent «auer bidigeg Sattb unb bidiae 
fompretfe, bem Stäbter bidigeg «rob unb niebrigeg ©in- 
tommen brtngt, unb mit bent Scpupjod, ber bem «alter hohe 
ftornpretfe unb pope ^hpotpefenfcpulben ober ^aeppiinfett, bem 
Stabter pope Sopne unb tpenreg «rot bringt' 



226 
Die (Begeitwart. 

Nr. 41. 

2Bie fefir bie S3erntögenfteuer geeignet tft, bem ®rop= 
faüitaliSntuS ben STobesftof? mitten in baS perj 311 üerfefeen, 
ba§ tonnen mir erftenS lernen aus bem Sßehetjefdjret unserer 
gropfapitatiftifdjen Sötbtinge. ßeprreid) ift m btefer 
; « baS 23ud) beS Abgeorbneten 93romel über bte „Kapital¬ 
renten [teuer" ein SSerf, baS an SSerbrepungen ber Dhatfacpen 
a(te§ SAenfcpettmögtiche teiltet, greilicp finb baran bie unge- 
[cfiictten SSertpeibiger ber Sache [etb[t jum großen ^ite mit 
d utbig, )d)ou ber Aame Kapitalrentenfteuer ift jo ungtudtid) 

gewählt, mie nur möglich! Slber ba§ Ie^rreid)fte ift bie g^e^ 
ioenenSangft, baS DobcSgrauen, baS bie gropfapital fttfdje 
btiqarcpie oor ber SSermögenfteuer empfinbet. Sie mad)t ftep 
ßuft 3. SB- in fotgenben Stitbtütpen: . 

d2Bodte ber Staat [einen 93ebarf überwiegenb bem großen 
(!) Kapital entnehmen, mittet[t poper progre[[tt)er ^ermogen' 
fteuern u. [. m., [o mürbe er ben größten matenetten §ebet 
jeber eigeutticf)en ©ioüifation, nämtid) — — bte KapdatbiA 
öung (!!) unb baS äu berfelben gehörige Dperationsje b beS 
kapitales auf [einem S3oben jerftören." Dann petpt e^ weiter, 
bap atSbann ,'baS beutfepe SSolf in alten Sehlingen unauf* 
hattfam (!) auf bie Stufe ber Barbaren ftnfen muffe, unb 
überrafebenb fepneß mürbe man gelangen jur Ausrottung beS 
erften Debets ber ©ultur" (!???). 

Allo feine ©ultur of)ne ben „großen ®ebel", ber baS ©etb 
auS 1000 fteinen Daftpen in eine grope f)inein|ebett, ber etntge 
reich macht burd) Arbeit - anberer ber ben »tgen ba§ 
®etb aus ben Ringern perauSpebelt, ber alte ^ieube am ®afem 
fnebett unb unS enbtid) alle in baS ßtebfnedft ftpe BufunftS- 
taub fjxncinbebett. Ober gibt eS feine [Rettung bor btefem 
Knebelpebet atS SBebeT? . . _ e, . • 

®aS 2öunbertid)fte babei ift, bap bann gerabe baS ftapt* 
tat fetbft baS Sinfen beS BinSfupeS unb fomtt bie „Sarbarct 
herbeifübren mup. Denn bie mobernen Aiefenfapitatien muffen 
burd) ihre 3infeS§infen in menigeu Safjren fepon baS lepte 
Heftchen mirftiepen kapitales (b. i. »oben, ©ebaube u. f. m.) 
aufqefreffen haben, unb bann muff ber SmSfuI (trofe ober 
gerabe megen fcpwinbelnb potjer SBobenpreife) auf ben ©efrier^ 
punft finfen. Atfo ber niebere 3inBfufe, ber fonft tpeoretifcp 
fo roünfdienSmertf) märe, mirb bann junt ^ludg, weu er bem 
ÜRittelftanb jebe fixere Antage feiner fteinen ©rfparntffe unnmg= ; 
lieh madit unb überhaupt nichts atS eine $olge baoon ift, bau 
ber ©ropfapitaliSmuS baS EAa^imum erreicht hat unb baS 
foüate »arometer Sturm oerfünbet. m .. m, 

Aeüandje für bie ©runbfteuer", fo beginnt baS SSromet fche 
Söerf, unb fofort ift bie fchönfte Aerbrepung unb Verwirrung 
fertig! So geben bie ftreunbe ber Aermögenfteuer fetbft tpren 
Steinbeil bie befte SBSaffe in bie §aub, benit jene „Aeüaucpe 
ift bie benfbar bümmfte Aegrünbung unb (Empfehlung einer 
Aermögenfteuer. Die preupifepe ©ruuöfteuerregutirung oon 
1861 oerbient gemip bie fepärffte Aerurtpeilung, aber letber 
ift fie auf feine SBeife mieber rüdgängig ju inadjen. ®enn 
bie Aufhebung ber ©runbfteuer mürbe nicht etwa bas alte 
Unredbt mieber gut machen, fonbern ein jmeiteS ebenfogropeS 
Unrecht fein. [Jtämtich fetten mirb ein unb biefetbe fjserfon 
heute noch ber bamatige ©runbbefiper fein, unb eS märe etn 
per dich fchtechter Sroft für bie ungerecht ©efchäbigten, baB heute 
anbere ßeute ungerechte ©efchenfe (b. i. ©runbfteueraufhebung) 
erhalten! §eute fann jebe ©runbfteuer geredjtermeife nur aup 
gehoben merben bur<h freimittige Abtöfung in einmaliger stapu 
tat^ahtung nadj Angebot unb Aachfrage. 

SSon mufterhafter Klarheit unb Aßahrheit ftnb bie Söorte 
SBiSmard’S oom 22. Aooember 1875, bie fogar »römet ohne 
meitereS anerfennen mup: bie ®runbfteuer hat in ihrer bauern* 
ben äöirfung nicht mehr bie Aatur einer Steuer, fie hat bei 
ber Auflegung nur bie einmalige Söirfung einer SonfiScation 
eines »ermögenSantheileS. Aber im Uebrigen hat fie nicht bie 
ASirfung einer Steuer, fonbern bie einer Aeattaft, bie ber nächfte 
Käufer ober @rbe übernimmt. 

AuS biefem fonnenftaren AuSfprucp täpt fid) jugteid) 
entnehmen, mie unfinnig ber fünftticf)e ©egenfap jmifdjeu Stabt 
unb ßanb ift, in ben [ich ungtüdtid^erroeife nufer 2Jdittelftanb 
hat hiueinjageu taffen. ®ie ^eiube beS StRittetftanbeS haubein 

nach bem fenbfafe „ttjeite unb herrfche", mit bem man fogar 
bie rechte öanb gegen bie tinfe aufhepen fönnte. Aber nijts 
ift einfacher atS burd) eine gerechte »efteuerung ben ßmiefpalt 
imifdjen Stabt unb ßanb oon ©runb auSju befettigen, lubeiii 
man eben jeben oerfteuert nad) feinen Kräften, nicht aber nad) 

kt e*8 muT “gMein: Me greunbe beS »elftanbe« otBej. 
ten mit hödjft beflagensroerther Ungefchidtidjfeit, wahrenb bie 
ffirnfefrioitatiften uub ihre Seute mit äuperftem fRaffiuement 
SffsoBÄ 33. Sd) äffte, baP bei ber Vermöge^ 
[teuer ein Abjug ber fßaffiofapitatjinfen (atfo S^utben) nidjt 
ftattpaft fei! Unglaublich aber mapr, er begnabigt feine ^reunbe 
irnrt Seben oerbietet ihnen aber baS fragen beS Äopfea. da¬ 
gegen erftärte SBagner, bap ber Abjug ber Schutben ägar eine 
Abmeid)ung oon ber 2:heorie aber gteidiwopt ber Sadjtage 

maS thut £err »römet? @r natürlich gibt Schaffte 
recht unb fagt, „eS tann nicht jmeifetpaft fern, bap Schaffte S 
Anficht allein mit ben Sßriujipicu übereinftimmt. Aiodjti 
boch ber -Teufet alte fotdie „«Prinzipien" holen, wenn fie uns 

mit iä ft Ä** -r 
forädien [ich in biefem fßuufte „birect , unb SBagner aupeie 
[ich in ber ipm eigenen unentfdjiebeneit, fdjitteruben SBeife. 
- «Run hat aber Ißagner hier fidjertid) emen M|uP 9e= 
than, roenn er auch fonft manchen oerfeptten ©ntrourf auf- 

geftOI^hat^efftid bagegen (Eugen Aicpter uub 33romet 

mit Porten unb Spftemen, an bie ipre ß«^erbe mup 
unb oon benen fie fein Sota rauben barf. Aicpter j. 33. mit 
feiner famofen „SToppetbefteueriiiig", nämlich ber Actienaefett- 
Zften atS fotdier unb ber Actionäre atS @m!ommenfteuer* 
lahter Seht tjat man fogar eine „breifahe 33efteueruug enP 
beit, bie tagtäglich in breifach hoher ©ctate oorgerdten wirb 
oon ben »örfenftattmeiftern, nämticp bie britte im 33unbe ift 

^S^opn fepteubert 33röntet ber ^apitatraitenfteuer ben 
SSormurf entgegen, bap ipr Sbeat fei baS @otb m alten 
Strümpfen unb bie Sßertppapiere tn 93ibetn, unb leibet 
hat er barin reept. Aicpt Aentenfteuer ober Bmfenfteuer, fon* 
bern Steuer oom Vermögen fetbft! ift fehr gereept^ bap 
ber Staat SSermögenfteuer forbert, ob nun im emjetnen ^sapu 
»ins eingetommen ift ober niept, beim erftenS tann heut«>je^r, 
wenn er nur miß, fieperen BmS paben obatb er fi^ patt 
rm erfte Tmoothefen unb „pupitlan epe Sicherheit , — 
Set - S? Ä l ben«: roemt äBiJerrten. leetNenbe Muti,; 
roofmungen u. f. if- fomintn, was ntadjt bemi öa bei ^uttat 
Sei? ®t jagt ben »tet m, unb et efftopturt 
dauern unb öauSbefiper. bi in 

ferner ift bie »ermogenfteuer bie etnjige ßaft, bte nt 
feiner SGßeife abgemätjt merben fann oon ben Starten auf bte 
^rbnftern ber Sdimachen! Die SraÖe ber Uehermatjung fpiett 
tutr SteuZheSe unb noch «in ber SteuerprajiS bie 
erfte 33iotine. 9Ait giftigem Spott fann baher 33romet (un 
mieber mit Stecht!) bie Aentenfteuer oerpöhnen, bap fie auf 
ben Starten jiAe, aber ben Sdpoachen treffe! ©r fagt: man 
mottte ben Souponabfdjneib.er faffen, uub bergreift fid) an 
diiem groPen Steife aßer (ErmerbStpätigfeit unb (Sefdfaft^ 

nnternehmmig! ^n bie M aIlen ©infommenfteuern 

baS fepmere 33teigemid)t ber Aerfucpung jur Stenerbetrugerei 
an fiep pat, ift bei einer oernünftigen, praftifdjeii ©teuertehjuf 
nprnhpiu baS »bcat in ber SSermögenfteuer. Denn baS ©m 
trimmen baS jährlich mieber öerjeprt mirb unb oerfdjminbet, 
SZ Ä ift ftiner Aatnr nad) unfidftbar, unb nur bet 
fteineren ßeutett genauer ju beftimmen, benen ber Staat „btS 
in ben SAagen fepen fann." Aber jebeS gropere Kapital liegt 
offen m Dage, atS ©runbftüd, ©ebäube u. f. m. Scpon ein 
oaar Daufenb SAarf finb fdjmer §u oerftedeu, unb nur fetten 
macht fid) ein munbertidjer Kauj fotepe Spöpcpen untg Aei- 
giept auf alte Biufen, ünb er ntup bafur bur^ bie Spalten 
alter Bedungen Spieprittpeu taufen, ©tu fotdje» „Kapit , 

r 
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bei» faunt dn dnjtgeg 3aljre§einfoninten an ^>ö£)e errettfit, fod 
ber Staat tu ©otteg kanten taufen taffen, fdjon bamit er nießt 
Sit fragen brauet nacß tteinigfeiten. ; 

So ift ber Staat in ber bettfbar günftigften Sage, ba er 
nur bte $>utge su feßen braueßt, bie Qeber faft miber SEBidett 
fefien muß. ®er Staat brauefit nur gu fragen: mem gebärt 
btefel ©runbftud btefeg ßau«, btefc £ßpotßef? Stuglänber 
nietben atg Reftßer unb Ringseßrer beutfeßer ßänbereieit ita= 
tuntdj iucßt gelitten! Sie muffen tu fürjefter grift ihre beut* 
)a)eu Reftßuttgen att Sntänber berfaufen, natürlich mr Rotfi 

!!ITS $?" Sf-F ^nen frei' in ©renspfäßten 
ttn§ ©letdjeg mit ©tetdjem su äergetten; bag fann ung foqar 
feßrlteb fein, benn babureß treiben fie unfer Habitat in unfer 
Sattb surnd, mo es unfer Staat biet beffer controtiren fann 
<. f /Jf1 nÜS..5,“ fettere Sra9e beg Staates: mie biet foftet 
btefeS ©runbftucf? £ter geigt fieß bie Setbfteinfcßäßunq bei 
ber Rermogenfteuer im Ränften Süßt, benn eg beborf feiner 
Rerpfitcßtung gtt maßrßeitggemäßer 5lugfage, feiner Ruditßaug* 
anbrotiung fonberu ber Staat fann einfach fagett: Seher 

fetne Reftßtßunter fo ßoeß ober fo niebrig atg er fetbft 
. ^ur M 8eber gefaden taffen, baß bie eigene 

Stbfcßaßung aueß gegen tßn gültig bleibt, nämtieß bei m ßoßer 
©c|a|ung muß er ja ju biet an Rermogenfteuer gafiten 
tbafirenb er bet ju niebriger Scßäßung jeben Stugenbtid be* 
furdjteit muß, baß ber Staat ißm ein Refißtßum abfauft 
Sit eben bem fetbftgemodten greife, hierbei fann ber Staat nie* 

^ fteg berfpefntiren, benn er fauft eben nur bann, toenn 
fid; staufttebbaber gemetbet ßaben, bie ißm mehr bieten, — 
bann berfauft ber Staat an ben SReiftbietenben, fteeft bie 
?!lrlre «rx Vergnügt ein, unb ber alte 93efi^er ßat auf bie ein* 
fadjfte SEBetfe bon ber SBett ertebt, bajs, mer 5t oberen eine 
©rube grabt, fetbft hinein fättt! — 2)a§ ift ber maßre üRittel* 
toeg sttnfcßen su milber unb su „rigorofer" ©teuereinfcßäßunq. 
munter jammert urnner biet über „rigorofe" Stbfcßäßungen, mie 
e§ Der beftbefotbete Rertßeibiger alter ©teuerbetrüger niefit iäm* 
merltcßer tßun fönnte. 5tber er berfeßmeigt babei gans, baß 
jebe etnfettige „SRitbe" gegen ben einen Steuersaßter natiirtidi 
aUe anberen um fo härter befaften muß. 

So fann eg and) einett ©insetnen jmar fefimer fcßäbiqen, 
metttt er attein feine ©efdjäftgbücßer öffnen muß. ©obatb 
aber Stile oßne 5tugnaßme fagett müffen, mag fie ßaben unb 
maS fte meßt ßaben, fo ßebt fieß in ber Rrajig ber Radßtßeit 
mteber auf, ja eg fommt fogar ein Rortßeit für bie ©efammt* 
fd oabet ßeraug. ®enn bafs faute Äunben, bie nur burdi 
fatfefie »orfptegelungen ßrebit finben, ba§ unrechtmäßige 53er* 
trauen bertierert, ift nur geredet unb gemeinnüßig. 

9)tag ber überfcßnlbete 53örfianer feine fefjon berfraeßenben 
Unternehmungen auf einen Sßerth bon SJtittionen angeben, fo 
muß er boeß erftenS ß0^ 53ermögenfteuern begaßten, unb 
SmeitenS merben nießt 95iete nteßr ißm gtauben, fobatb fie er* 
faßrett, mag er mirftieß ßat. 5D?ag ber ©roßgrunbbefißer fidß 
anffpieten atS „notßteibenbe" StaatSfäute, fo mirb nur qe* 
fragt, mag feine Rittergüter foffen follen, unb fcßäßt er fidß 
ntebrtger atg ißn Stnbere fcfiäßen, fo fdßäßen ißtt 5tnbere 
eben um fo ßößer unb er mirb feine ©üter to§, bie nun beffere 
JEbtrtßfdßafter befomntett, mäßrenb er fetbft ben Kaufpreis eitt* 
fteden unb in ben fießerften SEBertßeit antegen fann. 

5tudß bie 5tctiengefettfd)aften, bie für bie ©iitfommenfteuer 
jo uttgeßeure Scßmierigfeiten bereiten, finb bei ber Vermögen* 
jteuer faft finberteießt su beßattbetn, bei nur einigem guten 
«ibuleiu ®er Staat brauet nur su fragen, mer ßat bie 5tctien 
uttb mie oiete baoon, ben ^urSmertß fann Seber nacß 53e* 

öeftimmen. Nebenbei mirb ber Rortßeit ersiett, baß 
Uufßäufung Oott 5tctien in eittsetnen ^önben bttrd; bie boßen 
Steuern feßr erfeßmert mirb, bagegett bie Rertßeitung feßr be* 
gunftigt mirb. ®etttt fteine 51'apitatiften föttnen ja ßoßen ^urg* 
mertß angeben, oßne babureß Scßaben an Steuern su erteibeit. 
Jc^ürtidß fönnett fie bie 5tctie su biefem Söertße nod) fange 
nteßt mirftieß tog merben, aber ber 53ortßeit fott audß nur 
bann befteßen, baß fie fie feftßatten fönnen, mäßrenb ber 
©roßfapitatift bei niebriger ^urSangabe fofort baS Rapier 
att ben Staat tog mirb. 2Bemt ßeute einer bem Stübern 

eine £ßpotßef abfauft, fo muß er fieß natürlich erft auf 
bem Stmte erfunbigen, ob ber Rerfäufer bie |)ßpotßef and; 
mirftieß ßat. So mirb eS aueß feine übermäßige Seßinberung 
be§ freien 53örfeitöerfeßrS fein, menn in ^ufunft bei bem 
taufe oon 3lctien ber täufer erft bei ber ©teuerbeßörbe an* 
fragen muß, ob ber Serfäufer rechtmäßiger ißefißer ber Ra* 
ptere ift. Dßne jebe „®oppetbefteuerung" fann ßier ber Staat 
ftd) feßr teteßt einen ®oppetfcßuß gegen Steuerbetrügerei feßaffen. 
®enn erftenS muß jeber Rerfäufer feine Stctien fo tange meiter 
oerftenern, big er ben Säufer naeßmeift. ^meiteng erfolgt bie 
®ioibenbensaßtung nur auf ©runb ber amttießen Slctionärg* 
tifte, — feßtt ein SEßeit, bann um fo beffer für ben Staat, 
ber ben feßtenben Reft configcirt. 

Sogar bei ben SebeuSberfidjerungggefettfcßaften madßt fidß 
bie <Sacße in ber ^raj-ig feßr einfaeß. ®enn Reingemittn unb 
®iöibenbe finb in ber ijßrajiS faft unfaßbare Regriffe, unb 
feßr abßättgig öon 2öiüfürtidC;feiten in ber faufmännifdßen Re* 
reeßuung, bagegen ber turgmertß, ber RerfaufSpreig finb 
®inge, bte fein (Singetner nacß Retieben maeßen fann, meit fie 
bem unerbitttießen ^mange beS freien Stngebotg unb Radßfrage 
untermorfen finb. Unb troßbem ßaben mir geseigt, baß fetbft 
ber Staat oßne ©efaßr freieften Spietraum taffen fann, meit 
eben ber freie Rfarft fetbft feßon bie Regelung genügenb be* 
forgt. 3ebe SebenSüerficßerung, jebe Leibrente u. f. m. ßat 
einen gans beftimmten ätfarftmertß, ber fieß natürlich oon Qaßr 
Sit Saßr änbert. Sltfo jebe Rerficßerungggefettfcßaft fann ißren 
©runbbefiß an 5tctionäre unb Rerficßerte in jeöem Saßre ge* 
nau fo oertßeitt benfen, atg ob ße fid) auftöfen modte. 

©g fann ßier nießt ber Drt fein, biefe grage in ade 
©insetßeiten meiter su berfotgen. 5tber möcßte bod) Seber an 
feinem Sßeite basu beitragen, baß bie fünfttieß gemachten ©e* 
genfäße in nuferem Rolfe in ißrer gansen Ricßtigfeit erfannt 
merben. 2)ag getbgefdjrei fann unb barf nießt fein: ßie Stabt, 
ßie Sattb, ober: ßie 5lrbeitgeber, ßie Slrbeititeßmer, — ade 
folcße ©egenfäße berußen in nießtg atg in ttnferer tßöricßten 
©tnbitbung, in unferer Rtinbßeit für bie SRadjt ber Elßatfacßen. 
®ie emsige maßre Sofung tautet für bie ©egenmart unb für 
bte näcßfte gufunft: ßie Räßrftanb, ßie ^eßrftanb! 

^Ifrikanifdje Jklßocrci. 
Sott Hod/tis 5d;tntbt.*) 

.grnei rnertßbode Objecte finb eg, bie in ben teßten Saßr* 
geßnteu große ^iige ingbefonbere bon ber oftafrifanifeßen 
Stifte aug in ben bunfteh ©ontinent ßiiteingefitßrt ßabett, Dag 
©tfeubein unb bie ©Haben. 2)ie ©ftapenaugfußr aug Stfrifa 
nacß anberen Sänbern, nadß engtifeßen, ßodänbifeßen unb fpa* 
nifeßen Ätotonien unb 5tmerifa batirt biete Saßrßunberte surüd. 
@g maren nießt bie Straber adein, meteße bon Stfrifa aug bie 
Sftaben, um ißre Strbeitgfraft augsunußen, sumeift bon ber 
Äüfte beg Rotßen SReereg ßer in ißr Sanb, ttaeß Strabiett, ßin* 
überfüßrten, fonbern eg maren aerabe bie Stttgefiörigen euro* 
päifcfier Rationen, metdje ben Sftabeneyport in bie meiter ge* 
legenen Sänber in'g Söerf feßten, unb sü>ar nießt nur bie mit 
Redßt fo fcßtedßt beteumunbeten ^ortugiefen, fonbern atteß an* 
bere Rationen, fo bie gransofen unb bie ©itgtänber. 5tder* 
biitgg maren eg atteß gerabe mieber bie teßteren, meteße in ben 
teßten Saßrseßnten einen förmtießen gegen bie Sfta* 
berei unternommen unb bie Retßeitigung faft gans ©uropa’g 
an biefem Kampfe erreid)t ßaben. — Rei einer Retrad)tung ber 
Sffaberei müffen mir ben eittsetnen ©tabieit, meteße biefetbe 
burd)madßte, etmag näßer treten. ®ag Rerabfd;euunggmürbigfte 
an ber Sffaberei finb bie ©ftabenjagbett, bttreß meteße ganse 
©ebiete, auggebeßnte btiißenbe ßanbftridße fpegied Snner=5tfrifag 

*) ®er SSerfaffer, einer unferer bctuiüjrtefleu „^tfrifnner", mar be* 
fannttid) Sesirt§böuptmann in Sagamotjo. 
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entoölfert uttb öiete frieblicC) baßinlebenbe «ölferfcßaften in fteter 
©orae um ißre Gjiftenj erhalten merben. Urfprungltcß mar 
aud/ in «tfrifa bie ©flatteret lebigltcß bte golge unternom* 
menet KriegSjüge, inbem bie Kriegsgefangenen bureß Verlauf 
auSgenüßt mürben. ®enn ftets Ratten bte tnnerafrtfantfchen 
Völferftämme einen bebeutenben tßetlS btrecten, tßetlS inbtrecten 
HanbelSoerfeßr nach bem Küftengebiet unterhalten, nttb fo 
mürben bie ju befangenen gemachten Singehortgen be» unter- 
legenen ©tammeS mit ber übrigen §anbetSmaare na* bei ftufte 
geliefert, unb üon biefer aus fanb ber Abfaß beS «Mcßen- 
ntaterialS nach ben Hauptfflaoenmärften ftatt. ®te «edaufei 
ber ©flauen mie bie Vermittler unb Srotfcßenhanbler merften, 
meid)’ gutes unb leichtes Gefcßäft burd) ben Verlauf ber ©fla* 
üen gemacht merben fönne, unb bie golge baüon mar bte hau* 
figere Unternehmung tton «aubjügen, bet benen aber bte Gr* 
merbung tton ©flauen nidjt bie naturgemäße f^olge, fonbern 
ber tton oornherein in’S Auge gefaßte allettttge Stued mar. 
Srofebem märe eS feineSmegS richtig, menn man jagen rooUte, 
mie eS in ber Xßat oielfact) gefchteht, .baß bte tn Afrtfa unter* 
nommenen Kriege ber ©tämme gegen etnanber lebtgltcß e>flaöen= 
rüge fittb: nod) heutigen SEages gibt eS utele ©tämme, bte au* 
jährlich ihre alten Feßben gegen einanber ro^ber aufnehmen 
unb ihre bremen in bie beS unterlegenen Nachbars alljährlich 
rcetter uorfdjieöen. GS gibt ©tämme, bie eS uerfcßmahen, bte 
gefangenen begner burd) «erlauf auf bte ergiebigste Seife 
auSmnüßen, mie bie ©omali, melche t- V. bte gefangenen 
balla lebiglicß in ihrem ®ienft, noch baju ju feßr leichter 
Arbeit als Viehhirten ober jur AuSßülfe tmJpauSftanbe uer= 
menbett, mobei fte, mie eS auch foitft bei ben ©flauen bte «egel 
ift, als förmlich pm ^auSftanbe gehörig betrachtet unb gut 
behanbelt merben. «ejeidjnenb ift in btefer Junftcht ä V-, 
baß bei ben fonft feßr gefitteten ©omali ßäußg Gßebrucß 
ttorfommt, mobei bie Galla* ©flauen in Abroefenßeit ber oer* 
heiratheten ©omalifrieger eine «olle fpielen. Sfretltdh 1oljru 
feineSmegS bie großen Graufamfeiten, roelcße maßrenb bes 
Krieges felbft an ben unterlegenen begnern, felbft an beren 
Seibern unb Kinbern oerübt merben, entfdjulbigt merben; ber 
Krieg felbft mirb nämlich oon ihnen mit äußerfter Graujamfett 
geführt, feineSmegS aber pm Sroed beS ©flattenßanbelS, fott* 
bem bie Veranlaffung p ben KrtegSjügen btlbet lebtgltd) ge- 
mifferntaßen eine gewohnheitsmäßige Aufnahme ber oon Alter» 
her überlieferten ^eßben ber ©omali unb balla, oerbunbeit 
mit ber Abficht, ftcß an ben ftarfen Viehherben ber Galla p 
bereichern, iäDie ©omali finb faft auSitaßmSlo» ©teger unb 
laffen roäßrenb beS in ber «eget nur feßr furjen Krieges tßrer 
«forbgier gang bie $ügel fcßießen. Aeßnlicß finb bte jürtege 
bei ben füblidjen «Dtaßtiftämmen, hoch mit bem Unterfd)tebe, 
baß biefe bie gemachten Kriegsgefangenen bann na* Veen* 
btgung beS Krieges roirflicß oerroertßen unb ttjeilS felbft, tßetls 
burd) bie Vermittler — unb baS finb meiftentßetlS bie Araber 
nach ber Küfte unb fo meiter nach beu «tärften hiu üerfaufen. 
©ie lebtglich tum Sroede, ©flauen p tnacßen, unternommenen 
Kriege merben haitptfächlich uon Arabern unb in uielletcht noch 
höherem «taße uon großen eingeborenen Häuptlingen tu ben 
Gebieten um ben SEanganjifa unb «ßaffa herum geführt. ®ann 
merben inSbefonbere bie frieblicßen ©tämme, roelcße oteleS unb 
gutes ©flauenmaterial liefern, ahnungslos überfallen, unb 
eS fittb neuerbittgS bei biefen Fügen roefentticß bte Araber 
betheiligt, obgleich man eS liebt, bie uon ihnen began* 
gelten ©ünben p übertreiben unb ihnen alles ©cßltmme 
tu bie ©cßuhe p fdjieben. Urfprünglid) maren, mie gefagt, 
bie Araber nur fo ^entließ bie aUetnigen Abnehmer ber ©flauen, 
inbem fie biefelben an ber Küfte unb auf ben Snfeln Sanft* 
bar unb Vornba in ben oiele Arbeit erforbernben ertragreichen 
«elfenplantagen befonberS als Arbeiter uermanbten ober fte 
auf bie entfernteren ©flauenmärfte meiter lieferten. ®ettn bie 
©flauen bübeten auf ben Plantagen faft baS alleinige Arbeiter* 
material, baS auS bem Snnern geliefert mürbe, «itt ber 
ftrengeren Ueberroachung ber afrtfanifdjen Geroäffer jebod) 
burdi bie englifchen KriegSfdjiffe mürbe bte Ausfuhr bei öfla* 
uen erfdjroert. hiermit flieg ber ißreiS ber ©flauen, unb bte 
Arbeit mürbe erhebtid) uertl)euert: uiele Araber gertelheu tu 

©dntlben unb fanben pnäcßft in ben raffinirten Snbiern Seute, 
bie ihnen mit ihren «Atteln auSßalfen, roobutcß bte oeftßungeit 
ber Araber, tuenit man fid) fo attSbrüden barf, hhpothefartfd) 
belaftet murbett. ®ie Araber gerietßen tittmer mehr tu sllb* 
hängigfeit oon ihren Gläubigern, unb fcßlteßltcß blteb ihnen, 
obmohl fie baS bequemere Gemerbe beS Raubbaues urfpruttg* 
lieh uoriogen, nichts aubereS übrig, als felbft nach bemalt* 
nern iu gehen, um hier bem geminnretd)en Hanbel md ®lfen* 
beitt unb natürlich auch mit ©flauen obliegen. ®a aber 
foldje HanbelSei’pebitionen große SKrtte!. erforbern, fo trat and) 
bei Unternehmung biefer i^üge bte s2lbhangtgfett beS ^liaberS 
oom Snbier heruor, ber auShelfen mußte unb eö Jdßteßltd) 
aud), ba ihm eilt raucherifcßer Gemimt mahrfcßetnltd) mat, 
gam gerne tßat. ®ie Karamanen mürben mit tnbtfchcn Saaren 
unb inbifc&em Gelbe auSgerüftet, unb ber größte Xß«! btefeS 
GrtrageS tarn ben Snbiern ju Gute; bte am meiften öcrfcjul* 
beten Slraber tonnten oßne beftimmte SluSficßt, thre ©d)itlbeit 
abt«ragen, nießt nach ber Küfte jurüdfeßren unb jogen e» 
oor, im Snnern ju bleiben, bort Honbel ju treiben unb ftd) 
eine eigene Sanbmtrtßfcßaft ju grünben. A-er Vetrieb berfelben 
erforberte natürlich auch mieberunt ©flauen, unb fo ftnbet 
bettn fomoßl bie tuSfußr naeß ber Küfte unb ben metteren 
«färften ftatt. ©flauen merben aud) auf ben arwtfcßen 
«ieberlaffungen im Innern oermanbt, rote beim bte ©flauen* 
jäger noeß reißt auSgebeßnte Ve^ießungen ßaben, um ihre 
Saare an ben «iann ju bringen. 

Sir roiffen, baß uon ben Slngeßörigen ber uon ben ©fla* 
ueniägern überfallenen unb ßeimgefueßten ©tämme bte metften, 
roofern fie nidjt fließen, bei ber «ertßetbigung tßres. Sebens 
unb ißreS GigentßumS fallen, fo baß nur ber fletnere Xßetl tu 
bie ©flatteret fortgefüßrt merben fann. «aturltdj ftnb bteS 
meiftenS Seiber unb Kinber, meliße fiel) nießt uerthetbtgen. 
3n ben Gebieten beS nörblicßen tfrifaS tritt ein religio eS 
«ioment ßinju: bie ©flauenjäger finb bort auSßßlteßltcß «tu* 
ßamebaner, fomoßl Araber mie «eger, ftets aber fanattfeße 
«fußamebaner, mäßrenb ber Fanatismus ben «tußamebanern 
ber foftfüfte SlfrifaS, inSbefonbere ben Arabern , menn btefe 
auch mm größten Xßeil ftrenggläubig finb, entfeßteben abgeßt. 
Hält eS ber Araber fdjon für fein gutes «edjt, bte «eger* 
jtämme feiner «taeßt unb feiner Geminnfucßt btenftbar *u 
machen, fo fämpft ber fanattfdje «tußamebaner beS «orbenS 
mit einem gerotffen «Pflichtgefühl gegen bte ßetbntfdjen Voller, 
«adjtigal icßilberf bie Greuel eines KrtegSjugeS ber Vagtrntt 
gegen einen ßeibntfcßen VolfSftamm, mobet er gelungen mar, 
ben Vagirmi ju folgen. ®ie überfallenett «eger, jrtel^e tu 
fteter Slngft oor ißren Siberfadjern leben, hatten große Vaum* 
mollbäume jur Unterbringung ißreS Vermögens unb tßrer 
Familien eingerichtet, fid) auf biefen in oerfchtebenett Ltagett 
befeftigt, unb leifteten, ]o lange bie ©flauenjager ftöß tßnen 
nicht mit Vutüer unb Vlei näherten, erfolgreichen Siberftaitb, 
boeß als fte mit überlegenen Saffen befämpft mürben, begann 
aud) bie Ausrottung btefeS blüßenben ©tammeS. 

«aeß ber Gefangennahme ber ©flauen fueßen bie ©flauen* 
iäger biefe natürlid) auS ben engeren Grenzen tßrer Hetljiath 
berattSrnbringen, unb bie ber F«xd)t uerbäcßttgen ^nbtotbuen 
merben an eine mitgefüßrte ©flauenfette gejeffelt unb tn 
Gabeln gelegt. An einer Kette ftnb fo nach ber Große berfelben 
10—25 Vertonen befeftigt burd) HalSringe, bte uerfcßloffen mer* 
ben. 2>ie ©flauengabel mirb gebtlbet burch ein btS ju 1 «teter 
langes öols, beffen ©ttbe in eine Gabel auSläuft. ^it btefe 
Gabel mirb ber Hals beS DpferS geftedt unb uon uorn ober 
hinten bureß einen Gifenftab uerfdjloffen. «teilt merben bann 
noei Gabeln mit ißren Gnben au etnanber gebunben, unb es 
gehen bann immer jtuei Opfer ßiitter einanber per, bureß etne 
©fange oerbunben. ®iefe läftige Art beS ^Transports, roel* 
eher auch für ben ©flauenjäger uiel Arbeit unb Uebermacßuttg 
erforbert, mirb nur fo lange angemenbet, als bte Verhalt* 
niffe bas entfließen beS Opfers ermatten laffen, fpater 
nur bei mirfltcß Fludjtuerbädjtigen. Sn ber Xßat btetet 
fich ben Opfern beim ©flattentranSport immer nod) utelfad) 
bie «töglidjfeit ju entfließen, unb biefe mirb aud) ßäußg bettußt. 
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$ie Veßanbluttg ber ©Wauen mäßrenb beg Srangporteg beliebt 
man in ber Siegel atö eilte äußerft graufante gtt fd^itbcrn, je- 
bocf) finb bie ©cßilberungen ber meiften Steifenben itt biefer 
Vegießung ftarf übertrieben. ©g Hegt natürlich im Sntereffe 
ber ©Wauenßättbler, ißre SRenfcßenmaare aucß mirWicß auf ben 
piarft 31t bringen, mtb gu bcm $med forgen fie aud) ent= 
fprecßenb für ©flauen, inbem fie, fo gut eg untermegg eben att- 
gängig ift, in lanbegüblicßer Söeife oerpflegt tuerben, tuoßin- 
gegen fie natürlich and) bie notßroenbigen Arbeiten im Säger 
51t ucrricßten ßaben, befteßenb im SBaffertragen, &'ocßett, Sau 
uub (Stund)tung beg Sagerg, Sragen uon Saften auf bem 
SJtarfd); uub in ber Sßat fügten fieß bie ©Wauen, menngleicß 
fte naturgemäß gunäcßft, aug ißrer öeimatß unb uon ißren An- 
gehörigen ßtntoeggeriffen, ißr ©cßidfat beflogen, bodj halb gang 
gufrieben, unb man fie£)t fie meifteng auf bem SSege nadi ber 
fiüfte uoUfommen guten SRutßeg baßingießen. Statürlid) fommt 
cg uor bei ber ‘tßaffirung untoirtßfamer ©egenbett ober folcßer 
Saitbftricße, in benen gerabe $ungergnotß herrfcßt, baß bann 
ben ©Wauen bag Stotßmenbigfte gum Seben nid)t geboten 
werben fann unb uiete £mngerg fterben; ba geßt allerbingg 
ber £err uor bem ©Wauen uor, obgleich aud) biefer bann ftetg 
unter ber Ungunft ber Verßältniffe gu leiben hat. Sebod) in 
|otd)en ©egcnben ßaben in gleicher Söeife auch bie anberen 
©anbelgfaratoanen unb ©£pebitionen gu leiben, unb eg tuerben 
non ihnen unter folgen ungünftigen Verßältniffen, mie pm 
Setpiel bei ber in bem umuirthlichen Ugogo fich häufiger 
tuieberholenben §ungergnotß gaßlreicße Opfer erforbert. Sbcß 
tuerben im Allgemeinen bie Opfer ber ©WaUentrangporte 
ftarf überfd)äßt; im Allgemeinen fommen ficher neun Zehntel 
fämmtlicher ©flauen mohlbehalten, tuenn auch »erhungert unb 
abgemagert, mie bieg immer nach großen ©ppeb itioneu ber galt 
tft, au ber $üfte an, unb bag leßte Zehntel, metcßeg im Sttrcß= 
fd)mtt höchfteng bie ®üfte nicht erreicht, hat pmeift auch unter 
beit in Afrifa ftetg rciithettben ^ranfßeiten, mie Soden unb 
Sßfenterie p leiben gehabt. Seber Steifenbe, ber im Ämtern 
marfchirt ift, hat bie armen ihanfen, meld^e eben an jenen beibe 
©end)en leiben, ßäufig uerlaffen am SSege gefunben, unb menn 
nicht ba ber Europäer fie aug SRitleib in fein Säger tragen 
läßt uub ihnen hier nod) bie leßte pflege unb ärgtltdje Ipülfe, 
jebod) meift uergeblich, angebeihen läßt, fo müffen fie natur¬ 
gemäß ihrem ©djidfal erliegen. ©benfo hat ber Steifenbe ftetg 
©elegeußeit, ßin unb mieber ©erippe uon unlängft ©eftorbenen 
am SSege p feßen; nur p gern glaubt er ober läßt er fiep 
oorrebett, baß biefelben uon getöbteten ober p Sobe ge- 
quälten ©Wauen ßerrüßren; nur p oft baut er hierauf maßre 
©djauergefeßiehten, bie er in ber §eimatß bann meiter ergäßlt. 
$er gemiffenßafte Steifenbe inbeß meiß, baß folcße ©felette in 
ber Stege! eben uon Seuten, ©flauen mie freien, bie ben tüdifeßen 
Stranfßeiten erlegen finb, perrüßren; allerbingg beerbigt folcße 
Ärattfen tueber ber Araber ttoeß ber ©ingeborene, mögen eg nun 
©flauen fein ober nießt; atteß fennt ber Sieger fein VtiWeib unb 
läßt ben an folcßen ©etteßen Setbettben pülfe unb pflege bann 
nießt meßr p Sßeil merbett, menn fie nießt meßr in ber ft'ara- 
tuane ntitmarfchiren unb fiep ttüplicp ntaeßen föntten. SGBentt ber 
©Waue oermöge feiner ©djmäcßlichfeit ben an ißtt geftellten 
Anforberungeit nicht genügen unb fiep in ber Sfaramane nießt 
meßr fortbemegen fann, bann erfäßrt er allerbingg eine Ißrobe 
uon ber Unbarmßergigfeit beg Araberg, ber feßon pm toarnen- 
bett Veifpiel für bie ©cpmäcßlicpen unter ben ©Wauen, melcße 
bent ©eßlapproerben nahe finb, bem Siegenbleibenben ben leßten 
ötoß uerfeßt unb nießt geftattet, baß er eineg natürlichen 
Sobeg ftirbt. 

Sebod) menn fte an ber stifte anfommen, ermartet bie 
©Wauen faft immer ein Sog, mit bem fte pfrieben finb. ©ie 
fommen in bie pänbe uon Vefißern, bie ißre Arbeitgfraft in 
mäßiger SSeife augniißen, uttb bie lange nießt fooiel Arbeit 
uon ißnen oerlangen, mie bieg ber ©uropäer tßut uttb tßun 
ntuß. Aucß wirb ißnen eine gute Veßanbluttg 31t Xßeil, inbem 
bie ©Wauen etttmeber att ber $oft iprer Herren theilneßmen, 
oft fogar in berfelben Safelruttbe mit ißnen effen, ober inbem 
ißnen ©elegenßeit geboten mirb, fid) ißren Unterhalt bitrep An¬ 
bau uon Sattb ober burdj Vcrbingung alg Präger ober Arbeiter 

tn augreid)ettber SfBeife felbft p ertuerben, unb häufig mirb 
aud) ber SRobug befolgt, baß ben ©Wauen ptei Sage ber 
A5ocße ubermtefen merbett, an benen ißnen bie Stußnicßung ber 
Seftßung tßrer £errn, ber gelber mie ber Vießßerben geftattet 
mtrb; ßterbureß erlegt fid) ber ©Wauenßalter ßäufig feibft ber 
©Wauen megett ©ntbeßrungen auf. — 

2Bag bie Stecßte ber ©Wauenßalter aitbelaitgt, fo ßat ur- 
fprünglicp ber Vefißer alle ©trafgemalt über beit ©flauen, and) 
bag Stecht über Seben unb Sob; boeß maeßt ber Araber feinem 
ganzen SSefen naeß ßieruon einen geringen ©ebraudj, mie eg ja 
aucß tn feinem gntereffe liegt, bureß m'ilbe Seßanblttng ftep bie 
©Wauen gefügig unb beren Sienfte mertßooller ju madjen. 
Statiirltcß ßat fid) bepglicß ber Stecßte ber perren heutigen 
Sageg tn ben europäifeßen SRäcßten unterfteßenben ©ebieten 
bag Srinjip geänbert. An ber beutfeß - oftafrifanifeßen Stifte 
bringen bie ©flauenbefißer etmaige Klagen gegen ißre ©Wauen 
unb biefe umgefeßrt gegen ißre perren bei Sen tägtiepen ©e> 
rtcßtgftßungen, melcße bie ©tationgeßefg abßalten, bei ben foge- 
nannten ©cßaurig, uor, unb fo fleßt notorifcß bei ung ben 
©Wauen baffelbe Sted)t p, mie ben freien Seuten. Ser ©Wauen- 
beftßer ßat urfprünglicß aucß bag Stecßt, feine ©Wauen beliebig 
p ueräußern; jeboeß ma^t er aucß ßieruon nur ßöcßft feiten, 
unb menn er in Verlegenheit ift, ©ebraueß, ba er ja ber 
©Wauen pr Arbeit bebarf, unb biefe ein fießereg Anlagefapital 
für tßn bilben. Saß bann, menn bie Verßältniffe eine Ver¬ 
äußerung erforberteit, unfreimillige Verläufe uorfanten, ift feiten 
ba gemefen, ingbefonbere bei männlicßett ©flauen, ba ißnen in 
allen Verßältniffen ©elegenßeit pr glucßt geboten mirb unb 
fteß jebermann ßütet, flucßtuerbäcßtige unb mibermiWige ©flauen 
p erfteßen. Autß pierin ift im ^rinsip ber Verlauf ber 
©flauen gegen ißren VMen burd) bie Stegierung unterfagt gemefen. 
Vsag bie meiblidßen ©Wauen anbelangt, fo ßaben biefe, menn 
fie megen ißrer gugenb ober ißreg Augfeßeng bag ©igentßum 
uon Arabern geroorben finb, ein Sog, mit bem fie bureßaug 
pfrieben finb, ba fie für ßößere ©mpfinbnngen unpgänglicß 
ftnb unb nur niebere Vebürfniffe ßaben. Sen Arbettgbtenft 
oerridjtenben ©Wauen unb ©flauinnen ift uon jeßer geftattet 
morben, naeß Velieben unter fieß p ßeiratßen; bie gezeugten 
Ätnber geßen allerbingg in bag ©igentßum beg Vefißerg über. 
Aug ad’ biefem fießt man, baß bie Art ber ©Waoerei, mie fie 
faWtfcß geßanbßabt mirb, eine leiblich wilbe unb für bie ©Wa¬ 
uen pntlicß erträgliche ift. Sn einzelnen ©egenben ift biefelbe 
fogar, unb par nießt pm Veften ber allgemeinen Drbnung, 
etne ganj befonberg lodere; fo g. V. in unferm fiiblidjften 
©ebtet um^Sinbi unb im §interlanb biefeg ^üftengebieteg: bie 
Dortigen ©flauen flammen meift aug ben meßr friegerifeßett 
Stammen beg Vßaffa-®ebieteg unb finb nießt in bem SIRaße 
mte bte Angehörigen ber anberen Völferfcßaften miffige SSerf- 
äeuge ißrer Herren; eg finb in golge beffen ßäußger im ©üben 
allgemeine ©Waoenaufftänbe tiorgefommen, bei benen fieß bie 
©Wauen meßt nur ber SRacßt ißrer §errn entpgen, foubern 
biefe mit SBaffengemalt gefäßrlicß bebrängt ßaben, fobaß big- 
metlen bag ©ingreifen beg ©ultang notßmenbig mürbe, ©inen 
Siüdßalt firtben jene ©Wauen befonberg an einem oier Sage 
uon ber ®üfte entfernt fifcenben äöaßipao - Häuptling, ber 
taufenbe uon entlaufenen ©flauen um fieß feßart, beroaffnet 
unb tooßl orgamfirt unb mit tßnen bie ©ießerßeit im Sanbe, 
an ber ^üfte, unb ben gangen Verfeßr auf bag ärgfte gefährbet 
unb ftört. 

möge noeß geftattet fein, furg bie SRittel gufammengn- 
Iallen, mit benen man bie ©Watierei in neuefter Veit in Dft- 
afrifa befämpft ßat unb mit benen man fie ttod) befätnpfen 
fann unb muß. ©in erfolgreicßeg ÜRittel ift bie lieber- 
maeßung ber oftafrifanifeßen ©emäffer bureß bie europäifeßett 
Stationen überhaupt unb befonberg in leßter Veit aucß 
burd) ung Seutfd)e. Sag SBiberftreben ber ©Wauen felbft, 
uon ben ©uropäern befreit gu tuerben, bietet ßäufig unge- 
tttetne ©eßmierigfeiten. Senn erfteng feßnen fiep bie ©flauen, 
einmal itt fefteit §änben, itt ber Stege! nach ißrer grei- 
ßett unb ißrer fernen |>eimatß gar iticpt gurüd, unb bann 
neßmen fte aucß an, baß fie uon ung feinegmegg ißre greißeit 
gurüderßalten, fonbern nur bureß Uebermeifttng alg Arbeiter 
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fiter unb baßin in eine ißnen oiel unangenehmere ©Haüeret 
qebracßt inerben fodten. Vicßtgbeftomeniger tft aber immerhin 
burcfi bie Uebermadjung ber Marine bie 2lugfußr unb berMfaß 
ber ©Hanen ungemein erfdjmert. Veroodfommnet tfi btefe 
Uebermadjung burcß bie größere (Entfaltung unferer 9Jfad)t 
an ber ffüfte; freilich genügt auch biefe noch nicht, jonbera 
e§ finbet noch immer beg öfteren, Wenn auch im Heineren 
Vlaßftabe, aber bodj fpftematifcß eine Äugfußr non ©Hanert 
non ber ffüfte nach Banjibar ftatt, unb jinar gefäteßt btefe 
Verfchiffunq in Heinen gifcßerböten non bett non (Europäern 
nicht befeßten ffüftenpfäßen aug nad) ben gegenüber ftegenben 
Unfein tno eine Eontrofe ferner augjuiiben tft. Stoßbein 
mirfett' mir burch biefe (Erfchmerung ber ©ffaoenaitgfuhr be* 
beutenb gegen ben ©Haüenabfaß. 3m Innern Ufrtfag tft non 
fremben ' s2lntifflanereigefeüfchaften, tnie ganz befonber« nom 
Eonqo-©taat, außerorbentficß nie! zur Vefämpfung ber ©Haoeret 
gefdiehen; inbeß ber (Erfolg hat burchaug in feinem Verßäftmß 
ju ben aufgemenbeten Mitteln geftanben: man hat nur erreicht, 
baft bie Araber, mefche meftficß beg Sanganftfa in Vlanjema 
eilte äußerft refpectable 9ftad)t repräfentiren, gefcßfoffen gegen 
bie mit ber größten, aber nicht gerabe nerftänbigen Vegeifterung 
gegen bie ©Haoerei anfätnpfenben Offiziere beg Songo-©taateg 
fi* erhoben. Sie ©teffung ber Belgier unb bamit ber (Europäer 
überhaupt ift burch biefe§ untluge, übereilte Vorgehen mit 
immerhin im Verßäftniß jum Biel nief ju geringen Södttteln 
ftarf erschüttert tnorben; bie (Epiftenj beg ®ongo*@taateg er* 
fc&eint momentan bebroht. 3m Großen unb Ganzen finb nur, 
ba mir int 3nnertt zur Qt\t eine nie! zu geringe Vfacßt aug* 
üben, bort barauf attgemiefeu, mehr ober meniger mtt ben 
Arabern unb ben mächtigen (Eingeborenen beg fianbeg jtt 
faoiren, menn mir nicht auch ben §uubef herunterbringen ober 
qämfid) lahm fegen moden. Sie großartigen SUHttef, um mit 
SBaffengemaft gegen bie fang ßergebradjten Snftitutionen ber 
Araber unb (Eingeborenen oorgehen ju fönnen, flehen ung 
audt nicht annähernb §ur Verfügung; beim Kampfe für bte 
@ad)e ber (Eiöitifation unb ber cufturelfen Erfcßfteßung 3nner* 
afrifag müffen mir ung anberer Mittel bebienen: bie görberung 
beg fianbefg unb befonberg bie ber Sanbegcuftur, bie 2lug= 
nüfeung beg Grunbeg unb Vobeng, bie Vermehrung beg 2ln- 
geboteg ber Arbeit für bie Veger, Sienftbarmacßung ber ara- 
bifcßett unb eingeborenen §änbfer für europäifcße großfauf- 
männifcße Unternehmungen — bag finb im Verein mit einer 
ftrengeren Uebermadjung ber ffüfte unb ber Verhinberung ber 
hier oerfucßten $lugfußr oon ©flauen geeignete ÜRittel, um 
mit ber B^t bie ©Haoerei gänzlich §u befeitigen unb an ihre 
©teile gefunbe mirtßfcßaftfiche Einrichtungen ju feßen, fo meit 
fte bie Slugnüßung beg Sanbeg geftatten. 

Literatur tntb $unft. 

(Erinnerungen an Hobert Ejatnerling. 
SSon ieopolb üon SacfyerttTfafoch. 

(Eg mar im 3aßre 1862 im ©ommer, afg ich Vobert 
pamerling in Sobelbab bei Graz traf. Er mar afg ffitrgaft 
ba ju feiner Erholung, mährenb ich 8« bem ©offtaat ber fdjönen 
grau Oon ff. gehörte, mefdje bie Venug unb Vfinerüa biefeg 
ffurorteg in einer ^ßerfon mar. öamerfing lebte ooffftänbig 
zurüdgezogen unb hielt fich ber Gefedfcßaft, mefche in bem 
Heinen Vabe gteidjfam eine große gamilie bilbete, üodftänbig 
fern, fo baß er oon Anfang an aufftef unb üon einem mißigen 
pauptmann, ber ung Men ©pißnamen gegeben hatte, afg 
Simon oon Utßen bezeichnet mürbe. Einer meiner greunbe, 
ber feiber ju früh üerftorbene reidjbegabte Sieutenant üon Göbler, 
hatte eg augfinbig gemacht, baß ber menfcßenfcßeue ©onberfing 
ein Sid)ter fei, unb ung eineg Slbenbg einige feiner Voefien 

oorgefefen. ©efbftoerftänbfich mürbe nun Simon oon Sftßen 
Zit einer boppeft intereffanten ^erfönlidjfeit. Bu gleicher Beit 
hatte fid) aber über feine ©ebicfjte in nuferem Greife ein nef* 
tiqer ©treit entfponneu. 3ener mißige £auptmann, beffen 
Sfeußerungett baburd) ein befonbereg Gemicßt befamen, baß er 
fich bei Gelegenheit eineg ©cßeibenfcßießeng afg gerabezu fürch¬ 
terlicher ^iftofenfcßüße entpuppt hatte, beftritt nämlich Seber* 
mann unb ingbefonbere §amerfing bag Ved)t, heut zu Sage 
noch zu bichten. Er fanb, baß ung nufere fffaffifer genügenb 
mit Voefie oerforgt hätten, ließ affettfaffg noch $eine gelten, 
befpöttette aber afteg Uebrtge afg ffaueg Epigonentum ohne 
©aft unb Straft, ohne Originalität unb Vebeutung. 3<ß mar 
ber einzige, ber ihm ju miberfpred)en wagte unb bie ßiteratur 
ber armen -Jfadhgeborenen im SHIgemeinen unb tngbefottberc 
Vobert öamerfing gegen ihn in @d)uß nahm. 

3* habe niemafg erfahren, ob §amerftng trgettb einen 
©piritug famifiarug befaß, ber ißn üon unferem ©efprach 
unterrichtet hat. Sa er mit ^temanft üerfehrte, mtrHe eg 
gerabezu öerbfüffenb auf mich, ieh ^ei einem etufaiuen 
©pauergange i^nt begegnete, unb bci§ Unglnublt^e gei^npr 
inbern Robert ^amerling mid^ begrüßte, ba§ SBort an nttd) 
richtete unb mir für bie marme Vertheibigung feiner ßprif 
banHe. Er machte mir Oom erften Slugenbfide an zugleid.) 
ben Einbrud eineg genialen, feine eigenen 2öege manbefnben 
Sdfenfdjen uttb zugleich ^en eineg Ungfüdfid)en unb förperftch 
Seibenben. Vergebeng gab ich mir ade SJIühe, ihn zu etnem 
Verfehr mit ber Sobefbaber ©efedfdjaft zu bemegen, bagegen 
begannen feine Sfugen feftfam zu feuchten, afg ich boit ber 
f(honett grau üon ff. fpracf) unb ihm ihren VSunfch melbete, 
feine Vefanntfchaft zu machen. SßirHid) ließ er fich, afg lfch 
bie Gelegenheit bazu ergab, ihr oorfteden. Eg bfteb aber 
auch hier eiu« Hirzen Unterrebung. ^amerftng hatte, mte 
id) aug ben menigen SSorten, bie eg mir gelang, ihm oon 
»eit zu Beit 3U entlüden, noch mehr aber aug feinen Gebid)ten 
entnahm, eine gfühenbe ©ehnfucht na^ grauenfcf)önheit, unb 
bodi hielt er fid) ben grauen faft ängftüch ferne. SBentt er 
auch 3ebermann gegenüber eine gemiffe ©cheu hatte, ftd) feßmer 
augfprach unb bag SSenige, bag er fagte, mit einer matten, 
gebrochenen, gepreßten ©timme herüorbradjte, fo fteigerte ftd) 
biefe ©cheu grauen gegenüber faft big zur 2fengfHtd)fett. Er 
errieth bafb, baß id) für grau oon ff. fdjmärmte, unb nteßr 
afg eine Vemerfung oon feiner ©eite bemieg mir, mie feßr er 
meinen Enthufiagmug theifte, aber er mar nicht z« bemegen, 
fi* ber fd)önen, geiftüoden grau zu nähern, mit ihr lebhafter 
Zu üerfeßren. Sroßbem er meine Gefedfd)aft tn Sobefbab auf* 
Suchte, beftanben bie Gefpräche zmifchen ung hoch eigentlich 
barin, baß id) fpräd) unb er zuhörte unb fid) mit menigen 
Vemerfungen genügte. Eine eigentliche Sigcuffiott mit ,pamer= 
fing mar unmöglich- Ebenfo menig glaubte ich, ^aP ihn jemattb 
erzählen gehört hat. ©eine ©eele fdjien ein üerfchfoffeneg 
Such unb bie gofge mar, baß fefbft 3enen, bie mit ißm otef 
oerfehrten, aud) fein Seben, fein äußereg unb tnnereg Seben 
ein unbefannteg Sanb bfieb. 

Unfere Vezießungen mürben noch märrner, afg pamerltng 
einige 3aßre fpäter ganz uaeß Graz überfiebelte Er mar 
eben bamit befcßäftiqt, feinen „Sfßagoer tn Vom", beffen Ver¬ 
tag Vicßter in Hamburg übernommen hatte, noeßmafg bureß- 
zufeifen unb bie Eorrecturbogen burd)zufeßen. grau oon ff. 
batte fieß inzmifeßen oon ißrem Gatten getrennt, troßbem fpracf) 
pamerting niemafg ben Söunfcß aug, ben Verfeßr mit tßr 
oon Veuem aufzunehmen. Um fo tneßr mar tcß überrafeßt, 
afg er mir eineg Sageg fefbft ben Vorfd)fag machte, feinen 

,2fßagoer in Vom" in einem ffreife oon Siteratnrfreunben 
in bem ©afon ber grau üon ff. Oorzufefen. 

Eine neue Ueberrafcßung ftanb ung Slden an biefem un- 
oergeßfießen Slbenb beoor. £amerltng erfeßien nämfieß in Ve- 
gfeitung einer Same, mag ung nicht meniger in Aufregung 
oerfeßte, afg bie Sfugficßt, baß mir bie Erften fein fodten, 
mefdje fein geniafeg SBerf fennen fernen burften. Söenn id) 
niemafg in meinem Seben gut gefefen ßabe, fo mar eg gemiß 
au biefem Stbenb ber gad, fo feßr mürbe id) oon ber Std)tung 
ßingeriffen unb ber Einbrud berfefben mar auf ade Sfnmefen* 
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beit ein gleicp bebeuteitber. gitgbefonbere maren eg Steutenaut 
dou ©öbler unb beu befannte ©raf ©mericp ooit (©tabioit, 
melcpe ihren ©ntpufiagmug ttadf; jebem ©efange immer lebhafter 
aitgfpracpen. 

©tabioit mar gitgteicf) eine ejdraöagante, ppantaftifd) 
ibeale Statur nttb in ber liebengmürbtgften SBeife tnalkiög. 
gu einer Baufe rief er im Nebenzimmer, mo mir opne Mengen 
maren, aug; „D, biefe Slgrippina!" — „2Bie meinft Sit bag?" 
fragte id) i^n itaio. 

„Bift S)u benn bltnb?" rief ©tabton, „biefe grau an 
^amerting’gj ©eite ift niemattb geringerer atg feine SNttfe, unb 
bag fcpmälert mir beit ©inbrttd ber ganzen Sichtung. grau 
non Ä. alg Slgrippina, ja, bag ift begreiflich, aber biefe 
biirgerlid) gefunbe (SrfdEjeinung mit einem ©ticp in bag ©man* 
Zipirte. Berftepe bag mer !ann." 

Später nahm ntait allgemein fepr innige Beziehungen 
zmifdjeit biefer Same, toeldje fiep in früherer geit burd) @£tra= 
Daganzen bemerfbar gemacht hatte, unb Nobert Igamerling an. 
Sd) mar ber Einzige, ber ffeptifcp blieb, geh glaube nicht, 
bah ^amerliitg fähig mar, fich einer grau zu nähern ober 
ihr gar Don Siebe zu fpreepen. SBenn eine Beziehung zmifchen 
il)m unb jener grau beftanb, fo mar fie eg ohne gmeifel, 
melcpe fiep ihm genähert hatte. Unb ba bieg DieUeicht bie 
erfte grau mar, mit ber er näher Derfehrte, fo ift eg begreif* 
lief), bah er fich ^re Berehrung gefallen lieh unb bah mit 
ber 3eit ein marrneg Berhältnih zmifchen ben Beiben entftanb. 
Slber ich möchte heute noch meine §anb bafür in’g geuer 
legen, bah biefe Beziehung ein ©eitenftüd zu jener fjßetrarca’g 
mit Saura, Sante'g mit Beatrice, Slbälarb’g mit §eloife mar. 
2Bag ber ©razer ©tabtflatfdh Don jener Same zu erzählen 
muhte, hat mid) itt meiner Sinnahme niemalg erfdjüttert. ©erabe 
bah biefe grau in früheren Sagen fo fe^r aug bem ©eleife 
ber SlUtäglicpfeit unb felbft Diedei<pt ber guten ©itte peraug* 
getreten mar, baff, fie zum Beifpiel fich barin gefiel, in ÜNänner* 
fleibern umherzugehen, bag Sllleg fcf)ien mir nur zu bemeifen, 
bah eg eine ungern ähnliche, Don bem Srange nach bem gbealett 
erfüllte grauennatur, unb niept eine Colette mar. Sie galanten 
Sebefrauen Derftehen eg mohl fid) zu hüten, um gegen bie gute 
©itte zu oerftohen unb bie SNeffalinnen nehmen mit Borliebe 
bie ÜNagfe einer ^eiligen Dor. 

©hc „Slpagber in Nom" nod) auf bem Bücpermarfte er* 
fcpieit, hatte ich bereitg eine Befprecpung biefer genialen Sich* 
tung in „Ueber Sanb unb SNeer" gebracht. )patnerliitg laut 
Zu mir, um mir zu banfen. 2Bir fahen in bem fepönen 
©arten meineg Baterg in einem flehten ©artenhaug. gef) 
machte ihm zum Bormurf, bah er fich <$u fehr Don ber Söelt, 
Don ben ÜNenfcpen abfdjliefje. Ser Sichter, fagte ich unter 
Stnberem, fann nicht augfcpliehlicf) aug feiner Bpantafie fepöpfen, 
unb menn er eg fann unb meint er eg tput, fo mirb feine 
SNufe früher ober fpäter ben gefunben Boben ber SSirflicpfeit 
Derlaffen. ©in fdjaffeitber Zünftler muh uaep meiner Slnfüpt 
mitten im Seben fiepen, nicht im ©inne eineg ^hiftfter3, 
er muh fämpfen, ringen, leiben, furz leüeu* 

„©lauben @ie niept," fagte Emmerling mit einem feltfamen, 
faft ltnheimlidhen Blid, „ba| man in ber ©infamfeit innerlich 
oft meljr erleben fann, alg in ber groben raufchenbeit SEBelt." 

gd) machte geltenb, bah bann auch bie SNufe fich ber 
Sarftellung beg ©eelenlebettg unb folcher pfpcpologifiper Bro* 
Zeffe zumenben mühte, melcpe fern ber SSelt fich entmicfeln, 
aber für ihn, ben Sitanen, beffen ganzeg ©enie bahin brängte, 
grohe ©cpidfale gemaltiger SNenfcpen auf bem §intergruitb ber 
SBeitgefcpicpte barzuflellen, fönnte bie ©infamfeit unmöglich 
gebeiplid) fein. Slber jener ©inmurf §amerling’g fam mir 
in ber golge nicht mehr aug bem ©inn. SBelcpe geheimen 
Kämpfe bargen fich piuter bem fcheuett, fo menig mittheil* 
feinten B3efen beg groben fJSoeten. Sag ©djidfal muhte iljn 
einmal minbefteng fdjmer, ja furchtbar getroffen haben. @g 
lüftete etrnag Unpeintlidfeg auf iljm, mie auf bem genialen 
Sorb Btjron unb beffen ©piegelbilb, bem bäntonifcpeit SNan* 
freb. Samalg tuar §amerling mit bem ©nttourf zu feinem 
„®önig Dott ©ioit" befepäftigt. geh mar nicht menig über* 
rafdjt, alg er mir benfelben mittpeilte, benn id) hatte in 

früheren gahreit ben ©toff für einen eminent brantatifdjeit ge* 
halten, unb fogar mehrere Siete einer Sragöbie „gopann 
Don Sepben" gefdjrieben, melche niemalg fertig, niemalg Der* 
öffentlich mürbe. Sa id) über bie ©efepiepte beg ©toffeg big 
in bie fleinften ©iitzelheiteit unterridjtet mar, fo überlieh id) 
Nobert ßamerling gerne mein ganzeg gefd)icptli(peg SNaterial 
unb gab iljm aud) bie Bilbniffe Don ^nipperboKing unb 
gohaitn Don Sepben, meldje id) befah. Sag leptere hing 
fpäter eingerahmt über feinem Bette. Nicht menig erftaunt 
mar id), alg §amerling mir mittheilte, bah er feinen „König 
Don ©ion" in ^eyametern zu fchreiben beabfichtige. SBie fam 
eg, bah er bem „SlIjagDer in Nom", einem antifen ©toffe, ein 
moberneg ©emanb gab, unb bem mobernen mit feinen Kämpfen 
in unfere $eit hiueinragenben „gohann Don Sepben" ein 
antifeg? Später erft fanb id) ben ©cfjliiffel hierzu. Ser 
Söiberfprucp, melcher fid) in ^amerling’g SSefen mehr unb 
mehr offenbarte, unb zu bem ich niemalg ben ©djlüffel ge* 
funbeit habe, hat fich offenbar aud) in ber Söahl ber gönn 
bei ipm auggefprochen. 

©ineg Sageg fagte mir £amerling: „gdj habe eine Sin* 
leihe bei ghneu gemadjt, bie B^fade unb bie Beitfcf)e, bie 
erftere für meine ©lifabeth SBanbfcheerer, bie zweite für 
gohann Don Sepben, melcher mit berfelben ab unb zu feine 
grauen itedt. Siefer „gopann Don Sepben", ben id) entftehen 
fap, mürbe, mepr unb mepr Don ber piftorifdjen ©eftalt Doll* 
fomrnen abmeidpenb, ein ©piegelbilb beg Sicpterg felbft. 
Surcp biefen „gopann oon Sepben" lernte ich ipu felbft Der* 
ftepen, fo meit bieg bei einer fo oerfdjloffenen, fepmeigfamen 
Natur möglich war. Sah er aug „gopann Don Sepben", 
bem brutalen ©enuhmenfepen eine Slrt platonifd)en Son guait 
maept, betätigte mir Dodftänbig, ba| icp mich in ber Stuf* 
faffung §amerling’g unb feiner Beziehung zu ben grauen 
niept geirrt patte. Sag gapr 1866 mirb für mid) burd) zmei 
©reigniffe bezeichntet, burd) eine fd)merzlid)e ^ataftroppe in 
meinem ^erzengleben unb burep bag ©rfepeinen beg „Sou 
guan Don ®olomäa" in „SBeftermann'g Nionatgpeften". 
§amerling napm an Beiben marmen Slntpeil, einen Stntpeil, 
ben icp uiepr empfanb, alg er ipn augzufpred)en oermod)te. 
Slllerbingg, ben „Son guan Don ®otomäa" zu begrüben, fanb 
er bie befannten Söorte, meldpe mir neben bem Urtpeil 
gerbinanb fö'üraberger’g Dor Slllem ben ©porn zu meiterem 
schaffen gaben. Ueberpaupt mar §amerling ein ganz Slnberer, 
menn er föprieb. gn feinen Briefen, in feinen Stritifen mürbe 
er ebenfo berebt, mie in feinen Sichtungen. 

gd) Derlieh halb banad) ©raz unb fap ^amerliitg erft — 
eine flüchtige Begegnung abgerechnet — im gapre 1871 mieber. 
gnzmifepen mar ber erfte Speil meineg „Bermäcptnih ^aing" 
erfd)ienen, ben §amerling ebenfo marm begrübt patte mie ben 
„Son guan". SSir traten ung pierburep nod) näher, gep 
glaube, bah ^amerling Dorzüglicp begpalb gern mit mir Der* 
feprte, meit icp ben Berfepr mit ipm niemalg fuepte, meil icp 
eg ipm überlieh, jene SNontente zu mäplen, mo ipm ein ©e* 
banfenaugtaufcp mit ©leicpftrebenben zum Bebürfnih mürbe. 
Samalg lernte icp an ^amerling eine neue ©eite fenneit. 
SBäprenb icp mir aug ber ft'ritif menig maepte unb ftetg bereit 
mar, auf Singriffe energifcp zu antmorten, zeigte fiep §amerling 
unglaublich empfinblicp gegen jeben Sabel. Siefe ©mpfinblid)* 
feit mag fleinlicp erfepeinen, aber fie mar eg burd)aug niept. 
©ie entfprang bet öamerling niept ettoa ber gefränften ©itel* 
feit, fonbern ift einfach aug feinem einfamen Seben peraug zu 
erflären. ©r blieb ftetg ein grembling in ber literarifcpen 
Slrena, er patte Don bem ©etriebe ber ©lique, furz bon alle* 
bem, montit ein Slutor zeitlebeng zu fämpfen pat, abfolut feine 
Borftellung, unb fo fam eg, bah er bie ^ritif furchtbar ernft 
napm. gebegmal, memt er fiep getabelt fanb, mar er überzeugt, 
erfteng, bah ^ritifer aug Doller Ueberzeugnng fprad), 
Zfoeiteng, bah er Necpt patte. SlUmäplicp freilich maepte fid) 
eine Neaftion geltenb, unb menn er bann empfanb, bah ipm 
bennoep Unrecht gefepepen mar, fo fepte er fid) zur SBepre, 
mie in feinem ©pilog an bie Slritifer, melcper fo Diel ©taub 
aufgemirbelt pat. ©r litt förmlich unter jeber nod) fo parm* 
lofen tabelnben Bemerfung unb Derntieb alleg, mag bazu 
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führen formte, fritifcfee geinbfcfeafteu feeroorgurufen, m fpciteren j 
gaferen faft ängftlicfe. Scfe erinnere mtd) nocfe, rote td) ifem 
eines £aqeS in ber ©rager £errengaffe non niemer ©cfenft 
lieber ben SBertfe ber Hritif" fprad), mit ber td) eben be* 
cfeäftigt roar unb bie «emerfung feingufügte: „$>ie[e ©cfertft | 

wirb and) Sfenen eine geroiffe ©enugtfeuung bieten." I 
„Slbcr ©ie feaben miefe boefe niefet barin genannt? [tiefe | 

öanterling erregt feeroor. 
„«Rein, nein," erroiberte td) lacfeenb. 
ll§ id) einmal in einer Hritit ofene nur int ©ntferateften 

baratt gu benfen, gegen ben feiftorifcfeen fRornan ©teüung nafent, 
erfab icf» *u meiner Ueberrafcfeung furge $eit banacfe aus entern 
»riefe pamerling’S, bafe er in ber betreffenben ©teile eine 
«erurtfeeilung feiner „Slfpafia" erblidt feabe 

©erabegu aufgeregt traf icfe gmmerltng, ber fonft nur fefer 
feiten baS Xfeeater befud)te, eines SlbenbS int Sanbfcfeaftlicfeen 
Sfeeater, roo eirofleineS Suftfpiel gegeben rourbe, tn bem gufällig 
eine ber agirenben $erfonen ben tarnen £anterltng trug. 
@r beruhigte fiefe erft, als er im «erlaufe ber Aufführung bte 
Uebergeugung erlangt featte, bafe nidit tm mmbeften eine An* 
füielung auf ifen ober feine literarifcfee Xfeätigfeit beabficfetigt roar. 

«Sieber entftanb eine «aufe in nuferen «egtefeungen, als 
id) im Safere 1873 nad) «Sien gog unb mtcfe bann nacfe niemer 
«erfeeiratfeung in «rud an ber 9Rur nieberliefe. 

Als icfe im perbft 1877 nad) ©rag überftebelte, fanb tcfe 
ßamerling in glüdlicfeen äufeeren «erfeältniffen, aber nocfe 
guritdgegogener, ntenfcfeeitfcfeeuer unb leibenber als früfeer. ®r 
füfelte [icfe gelränlt burcfe oerfcfeiebene Singriffe, bereu ©egen* 
ftanb er geworben roar, unb oerfeferte in golge beffeit fo gut 
roie mit niemanb. gwei grauen tfeeilten [icfe in feine greurtb* 
fcfeaft, beibe roeber jung nocfe fcfeön. ®ie «Seit fafete feine «e* 
jiefeungen gu ifenen in geroofenter «Seife auf, roäferenb mir triefet 
bie geringfte Xfeatfacfee aufftiefe, roelcfee miefe in meutern frufeeren 
Urtfeeil über ^amerting’S «egiefeungen gu ben grauen featte 
irre macfeen fönnen. ©ein «ater unb feine 9Rutter lebten jefet 
bei ifem. ©r felbft roar alt geworben unb fein mäefetiger 
genialer Hopf mit bem langen grauen §aar, ben glüfeenben 
'lugen, ben marfirten fearten £ügen unb ber bunflen £aut* 
färbe featte etwas üttäcfetigeS unb SmponirenbeS an [tcfe,. aber 
nur fo lange er feferoieg. ©obalb er fpraefe, ftanb feine roeid)e 
gebrodene Stimme, feine leife «Reberoeife, fein gagfeafteS SBefen 
tm «Siberfprucfe mit bem ©inbrud feines HopfeS. «Rocfe fcfeärfer 
roie früfeer trat ein geroiffer fRife, ber burcfe fein gangeS Söefen 
ging, eine Art 2)oppelnatur bei ifem feerüor. Sn feiner 2)icfe* 
tung ein feimmelftürmenber £itan ooll glüfeenber ©efenfuefet 
nad) ©cfeönfeeit unb Siebe, geigte er fiel) im Seben beengt, ge* 
brüdt, fcfeeu, ohne SebenSmutfe. ©erotfe featte er in um fo 
feöfeerem 9Rafee ben üRutfe gu bulben, unb eS mag niefet wenig 
geroefen fein, roaS baS ©cfeidfal ifem aufgelaben featte. Sd) 
feabe trofe meiner feerglicfeen «egiefeungen gu ifem niemals ben 
«erfuefe gemaefet, in baS ©efeeimnife feiner «Ratur unb feines 
SebenS eingubringen, miefe feinberte baran ein angeborenes 
3artgefüfel. ©S war mir niemals gegeben, miefe in baS «er* 
trauen anberer eingubrängen, nod) weniger — eingufcfeleidjen. 

©leiefe bei meiner erften «egegnung mit |)amerling be* 
merfte icfe, bafe er fic^ tebfeaft für meine grau intereffirte unb 
bod) lefente er eS entfefeieben ab, gu unS gu lommett. Sd) 
roufete, bafe er eine Heine, aber in jeber «egiefeung eines fßoeten 
würbige «efifeung in einem £feale bei ©rag erworben featte 
unb fe’ier ben ©ontmer gubraefete. Aber icfe featte feine Afenung, 
roo biefelbe eigentlich lag. AIS wir eines £ageS burcfe ben 
Salb feerabfamen unb in bem bei ben ©ragern fo beliebten 
länblicfeen «SirtfeSfeauS „gum fd)roargen £mnb" einfeferten, 
jagte meine grau: „§ier in ber «Räfee roofent £amerling." 
Auf bem fRüdroege famen wir roirfliefe an feinem paufe üorüber. 
©in gufaÜ wollte, bafe feine «JRutter auf ber ©d)roelle ftanb. 
©ie ging auf unS gu, begriifete meine grau unb lub fie ein, 
mit ben Hinbern eingutreten. 

„Sie roiffen bod), roie menfdjenfcfeeu unb oor attem frauen* 
fcfeeu Sfer ©ofen ift," fagte icfe läcfeelnb, „icfe möcfete ifem niefet 
iäftig werben." 

„Ad), ©ie fönnen rufeig eintreteu," erroiberte bie liebenS* 

würbige unb finge alte grau, „er ift nid)t bafeeint unb roirb 
auefe niefet fobalb fommen." SBäferenb wir in ber SBofenftube 
bei ber ÜRutter §amerting’S blieben, trieben fiefe meine Htnber 
in bem ©arten feerunt, wo fie roaferfcfeeinlicfe auefe einen raube* 
rifdjen Ueberfall auf bie SofeanniSbeerfeeden auSfüferten. ©S 
roiiferte niefet lange, fo tönte lautes Sa^en unb Subel feerauf, 
unb als id) an baS genfter trat, erblidte icfe gu meiner Ueber* 
rafefeung §amerling, ber fid) mit meinen beiben «üben groifefeen 
ben .peden umfeertrieb. 

«Riefet lange banad) trat er ein unb merfroürbtg! gum 
erften 9Ral in meinem Seben fafe icfe ifen warm werben, ©r 
fefeien üom erften Slugenblid an eine lebfeafte ©femfeatfeie für 
meine grau gefaxt gu feaben, benn er fpraefe mefer, als i<S) ifett 
jemals fpreefeen gefeört feabe, unb als bie Hinber famen, fefete 
er fiefe fogar an fein alteS ©laoier unb ffeielte ifenen etwas 
oor. SllS wir Slbfcfeieb nafemen, lub er unS ein, roieber* 
gufommen. Sd) fonute über biefe Söenbung in ^amerliug'S 
Söefen gar niefet gu mir fontmen unb nedte meine grau roieber* 
feolt bamit, bafe fie offenbar an ifem eine grofee ©roberung 
gemaefet feabe. ©inige Xage fpäter fenbete er ifer feine „Slfpafia". 
®aS roar aber noife lange niefet aüeS. SllS wir roieber eines 
StbenbS, als gerabe oiele ©rager ba waren, in bem ©arten 
beS ©aftfeaufeS „gum feferoargen $unb" fafeen, erfefeien plöfeltd) 
pamerling mit feiner rotfeen §alSbinbe unb feinem feferoargen 
©felinberfeut, begrüfete unS, unb roaS baS unerfeörtefte unb 
rounberbarfte roar, er fefete fiefe gu uns unb tiefe fid) fogar ein 
©laS «ier geben. 

®iefer «organg machte unglaubliches Sluffefeett. Slber 
mit bemfelben war auefe ber pöfeepunft feiner «egiefeung gu 
meiner grau erreicht. Slls wir ifem eines £ageS in enter 
SlOee beS ©tabtparfeS begegneten unb meine grau ifem erflärte, 
fie werbe niefet roieber gu ifem fommen, efee er unS niefet einmal 
befuefet feabe, erroiberte £amerling mit einem gutmütigen 
Sadjeln: „Sfer 9Rann feat in feinem »«ermäefetnife HatnS« 
etwas oergeffen — bie ©iferfuefet." 

2)aS erfte mal gab alfo §amerling inbirect gu, bafe er in 
einer ernften «egiefeung gu einer grau ftanb, unb bafe biefe 
«egiefeung eS ifem unmöglich maefete, baS £auS einer anberen 
grau gu befuefeen. 

Unb boefe fd)eint mir auefe biefeS ©eftänbmfe nod) mcfetS 
im ©inne ber 28ett gu beroeifen, benn fanu niefet auefe in einem 
burcfeauS geiftigen «erfeältnife ©iferfud)t beftefeen? Sa, ift eS 
niefet natürlich, bafe man oiel eiferfücfetiger bort ift, roo es bie 
©eele, bie geiftige Eingebung eines genialen 9Renfd)en gu be* 
roaferen gilt, als bort, wo eS fiefe nur um finnlidjen «efife 
feanbeltV ®amalS roar ^amerling auefe mit fRofegger in ein 
warmes «erfeältnife getreten, roaS mir oon Anfang an fefer 
begreifliefe roar, benn gerabe ber ©egenfafe iferer «Raturen mufete 
biefe «eiben ungeroöfenlid) attgiefeen. 

®aS fcfelicfete naioe Sßefen fRofegger’S mufete auf §amer* 
littg gerabegu erfrifefeenb roirfen. ©S gab groar Seute, roelcfee 
behaupteten, bafe biefe «Raioität fpäter bei «Rofegger eine ge* 
madjte roar, aber icfe glaube eS nidjt. Sd) erinnere mtcfe nod) 
einer föfttiefeen ©eene, wo wir unS einmal an einer ©trafeen* 
ede trafen, an ber ©de beS fogenannten erften ©adeS unb icfe 
mefer fpafefeaft ben «orfcfelag maefete, in baS nafee urgemütfelid)e 
«ierfeauS „3um «ierjadel" gu gefeen, unb gu meiner Ueber* 
rafefeung auch £amerling bereitwillig auf ben «orfcfelag ein* 
ging. ’SllS wir nun in einer genftertiefe beim «ier fafeen, 
rourbe fRofegger warm unb fagte unS einmal fo redjt beutlicfe, 
roaS er gegen unS auf bem ^ergen feabe. ©r nannte uns 
beibe in 'einem Sltfeem mit fRid)arb SBagner, 9Rafart unb 
©efeopenfeauer, unb feine Slnflage gipfelte in bem ©afee: „9Ran 
barf bem «olfe ben lieben ©ott niefet uefemen." ©aug be* 
fonberS feafete er fRid)arb SSagner. „Sd) liebe Sfere ©aefeeu 
niefet," fpraefe er, „aber bei Sfenen unb |)amerling finbe id), 
fo fefer miefe Sfere ®icfetuttgen erfefereden, boefe etwas ©rofeeS, 
aber Sßagner — baS ift ja ber reine —" wir wollen baS 
fräftige fteirifefee 2Bort, baS fRofegger bei biefer ©elegenfeeit 
gebraud)te, niefet auSfd)reiben, aber icfe bin übergeugt, ^bafe eS 
ifem mit feinem 5Inatfeema gegen biefe gange moberne fRicfetung 
ernft roar, fie quälte ifen, fie beuurufeigte ifen, ber baS Seben 



Nr 41. 
flie (Gegenwart 

233 

®|^t fyöter noch als Slutor mit bem rnfuqen pfriebetten fip- 
frfjranfteit SBlicf eines SanbmannS anfah. ' * ' b 
... ,~.uc$ ^aS rmo3 £>amerling bei Rofegger ftmipatliifdi be- 

lid?cn »Ä Cr s° rleine-’ einHen t>erfunft nie! natiir- 
lidjcn ^aft befafe nnb ftcf) niemanb aufbrängte, Weber lite- 

nid!Uiid'auf& /ff ?b§l[° be9rei^i(? ^ e»’ ba^ ©omerling djt gut aufJftarl ©mtl granpS p fpredjett mar, ber fidi 
iU jjrm9cl£ “m fetne Sreunbfdjaft bewarb. ©ag fiamerlina 

fnt^ unb P !ein oenrtodjte, beweift bie 
folgenbe ©teile tu entern feiner Briefe an mid). „Sdi habe 
me m einer jener non flehten blutgierigen Ramptjren bevölfertett 
otuben gefdjtafen, Welche p ben autonomen ©igenthümlich- 
fetten nuferer oftltdjen Sänber p gehören fdjeinen. Stber feit- 

ba"otM„aS'en.“ä fan" ^ mir eine »m'ftelluttg 

3m grüjia^r beS SagreS 1880 verlieg icf) ©rar unb fab 
öamerltng rncht toteber. ©aS lebte mal traten mir in regen 
SSeifeljr, als er bet ber RreiSauSfdjreibuttg ber üon mir rebi- 
gtr en mternattonalen lernte „Stuf ber $öfe« baS Xveiäviditel 
«?!* J}beufl?im' .-?*e welche er über bie einzelnen 

SÄÄ' h 5en Ül mM) Cht ilttereffante§ *ermäcbtnib 

@S ift merftoürbig, bag er, ber vielfach fo ungeredit be- 
urtgedt würbe, fo gerecht gegen anbere p fein Vermochte 

ffrh rml ?iebeooaeg un& ^oblmollenbes an jtcb auch bort, mo fte tabelt. 
©eine $ritif batte nicht ben .Qwecf, jenen blöben Saufen 

ber vor nichts ©rnftem Refpeft bat, auf Äoften beS Mtifirtei! 
J“ “«juftren fte mar int befteu ©inne beS SBorteS probuc- 
ttü, fte tutete bem Reurtgeilten ebenfogut wie bent Sefer 

Ita ÄSf.1W®«^»w. u„bS 

®egtn ben Jbealtsmus. 

®on Cornelius ©urlitt. 

9J(lPnfloEu^at ? ®tU£$ über ben «SbealiSntuS"*) vor 
n if groben Rebler begangen: er bat Raul be Sagarbe 
mdjt gelefen ober wenn er tgu gelefen bat, nicht öerftanben 

föfffin &Sn«.fIan0Cn ®mIeitun9 über ben SbealiSntuS fagt, lallt mJtcbtS Pfantmen, wenn man eS neben Saqarbe'S 21uf= 
j* "Äe?eJ blf &fage,bag ber beutfcben Sngenb ber 3beali§= 
mttö fehle pfammenbält. (Sr batte ben Unterfcfjieb pnfdien 

müffen' ]vddm Soprbe feftfteut. @r batte oor Sldern lernen muffen, „bag ber Sbea- 
lt»mu» ittdbt p faffen ift als bie Slngänglidjfeit an baS fon= 
be™. aI^ln^an9ftcbfeit an @in Sbeapf bab eS mitbin um 
^abltge SbealtSmen gebe unb er hätte auS ben Vorgängen 

3beair b^nLnff^ensernSl mÜ[Jen' ba& ber ^eart§mu§ baS 
t hen ift „! f en'rter fahiraltSmitS jenes beS SRatura* 
men tft unb bab mithin betbe aus gleich eblen, tiefen fitt- 

heben, ernftett unb begeifternben ©runben ihrem 3beal Jitftreben 
S rlüeIc^e ^ Sbealiften runbmeg nennen. @r hätte' 
als ©cbulmann (©pmnaftal^irector) unb (Sr^ieber, auch aus 
U gatbe berauSlefen lomtett, bab fein SbealiSmuS, ber ficb 
J !,.an b“ä öeftebenbe ©djöne hält, ber in einer rein reprm 
bin. toen Segetfterung für bie Sbeale vergangener äRänner unb 

m^teSie te tDe^ent ^ie Sugenb nicht glaubt 
unb fteber nicht folgt, ^d) bin nach Sefen beS 23ud)eS ?u ber 
feften Ueber^eugung gefommen, bab SRuff jmar ein ernfter 
benfenber, tüchtiger SRann, aber ein fdjledjter ©niefter fei bab 

fetpPnriTS rf6? *einen 3bealiSmuS fpötteln, ber nicht in 
himin funb peftrefiungen, fonbern in Porten unb Srnpfitt- 

u en\ 2 iier(,tof U,ei(“nb ber geobrfeigte Wiener aRüncb* 
häufen S mit nach hinten gebrebtem Stopf vorwärts fdjreitet. 

«... ^ ***■ 

;j, . 3®*™ ®e^er' fuflf Sagarbe, äRitff VorauSabtteitb, „®u 
fdjetnft nttr ®etn xsbeal nur *um fßrunfett jju befifeen! 2BaS 

h' fIn ©ubhel alles äReitfdjenlebenS feiern 
unb 9hananb p iljm führen?" «Wuff ift feine „Sttrpl ber 
ptfunft ; er tft einer ber Unbulbfamett trof} ber gemäbigten 
gorm ferner Sleuberungen, ber fein Sbeal für baS eituig ridi- 
ttge et hart; er „bat einen Gebricht von Sbealen pfammett ge- 
v9r uu© ln^et b? ^ugenb ju, wie ein Sumpenfammler in 
btefem Äebrtdjt nach bem ^u fitzen, was fie brauchen fann;" 
er fucht nad) abftracten Sbealen, unb folthe gibt eS bod) nicht- 
beim bte ^beale ber ^itgenb, unb nicht blob biefer, finb SKänuer, 
tn Welchen etne fte 31t Sbaten anregenbe 3bee glüht, bie 
ihnen ben ^Beg tn etne ^ufunft weifen, nicht in foldjen, bie 
mit ber Sampe hinter ihnen her leuchten. Schafft biefe 
wcanner, unb ^hr werbet bie ibeale 3ugenb für fie finben 
fchafft eine nationale ßufunft, eine no^ ungelöfte Aufgabe 
Jltr ,ltnb es werben fidj in unferer angeblich ma- 
tertaltfttfchen 3ett_ bte Xaufenbe finben, weldje ihr Slut für 
btefe opfern, ©te tun ft hat biefe Aufgabe im fRealiSmuS 
gefunben unb fchrettet über biefen hinaus fchon in neue ©e- 
S'JSÄ °0^ Jarfcöt thatfäcfjlid) SbealiSmuS. 
©te pommerfdhen ©tjmnafiaften, tn ben lebten ©agen viel ge- 

®erro|nna", fefjen, ba fie ben „SbialiSmuS" 
leer, abgenn|t ftnben, tut forfchen ©tubenten, im ßomnterS unb 
ber SRenfur tbr ^beal. Unb fie haben fo unredjt nidit. ©enn 
bet btefen gefdjteht etwas, bie 3bealiften aber reben nur! 

©S tft tmmerhin gut, wenn von Reit iu Reit ein foldies 
altvatertfdjeS S3udj getrieben wirb, weil man baburdj jenen 
tbealen Herren etwas genauer auf bie ginger fehen fann 

Ware wunf^enSwerth, wenn 2Ruff, ber meint, ber Realis¬ 
mus enbe, wo ber ©laube beginnt, ber nicht weif?, bafi einer 
ber größten beutfehen Realiften SeremiaS ©ottljelf war — 
wenn biefer Rcann einmal beutlich fich erhöre, wie er fidi benn 
bte ®nPe|ulT9 eines naturaliftifchen ÄunftwerfeS vorftellt. ©r 
nennt Uhbe als Retfpiel: Rleiben wir bei biefem. ©ah Höbe 
flf! Talent ift, gibt er p. ©iefem ©alent wäre eS 
lehr leunt geworben, in ber ©chule etwa beS von SRttff ge¬ 
feierten ©efregger fid) p einem ©enremaler auSpbilben, wie 
eS bem tbealifttf^en ©efchmad behagte. Slber auch einen fol- 

^att^ berfelbe «Wann, fdjriebe er vor ^wan^ig Sohren, 
ftcher^ auch einen hoffen Realiften erhärt. &an IcfeV S. 
Wctb vvohn RuSfitt, ber groge, aus ber Rerttjeibigung beS Rea- 
tSmitS tbealtfttfch geworbene 21efthetifer©nglanbS, über Rautier 

•• V-ietl b.0(5 auc^ neben ©efregger gelten lägt: 
namltch bag eS einfach eine ©horljeit fei, fo völlig realiftifdj 
y bte>eJ P malen, ©enn ftatt beS von Rautier gemalten 

SÄfJro- HXÜu !mt m^x Seube ba§ Iebenbe »dien. 
Slä e<!n aye eme§ ^RatnrergeugniffeS fei gweöhoS. 
« ? 5a ser' Snaut' ?fe^e"er innge Seute Waren, riffen fie 

ö°n ber alten tbealtfhfdjen ©chule loS unb würben Rea- 
Itften §ente ftnb Unbere auf betreiben SBege weiter gegangen 
J • in,b Ugbe ljat nur fein Redjt gebraust, unmittelbar 
bet bei Ratm: tn bte Sehre p gehen, unbefümmert barum, 

?Ud) ^ctne Äunft eine ^ett lang ein verftanbeSwibriger 
ReaIt»muS genannt wtrb. J 

@r that hamit, was im SBefen oder funft liegt. 2We 
T.“nfto beginnt mit bem ©pmbolifchen unb geljt jum Ratura- 
ItStmt» über, ©er RaturaliSmuS ift ftetS ber ©öeg pm 
Roheren ober boeb pm gortfdjritt gewefen, pm echten ^eit- 
anyhutd. ^h^ws würbe wegen feines RaturaliSmuS ebenfo 
verfeuert, tote eS bte ©djonhettspfaffen heute mit Uhbe thun. 
Raffael war Raturaltft im ©egenfag p Rerugino, Riidiel- 

Ä TI £ ™aü*$Ö®tm ®rabe. ° |)ätte Rcuff ein vem 
btenftvoCfeS Söerf über bte von ihm angeregten fragen fdireiben 

barftellen füllen, in wie 
Wett her RaturaltSmuS bte ©runblage alles SbealiSmuS ift 

^ü,n J^.n @hntbolifchen auSgehenb, bem ein ©teilt' 
fr iiiS ®otteSbtlb genugt, p bgjn gemacht hat, was fie 
tft. Unb Wtemlle ntdjt auf bte Ratur, fonbern auf ein ihnen 

^lDebellbe§. fünftlerifcheS Sbeal ober auf ab” 
ftracte ©ebanfen pfchrettenben tunftfdjulen ftetS bem Rer- 
|ad, ber 9Ranter pm Opfer würben. ©0 fdjreitet audj 
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Ufibc fort ©r fiefjt unbefangen in bie SRatur t)mau§ unb 
InhMt ficb an ihr. ©r fiefjt bann weiter m bte altere 
fift A unb erfennt, baff biefe anberg fei als m ifa 
's- crw.tr prlfbeint ®a er nun im ©ottegwerf bte ©runb' 
Lae' aller Schönheit fanb unb sugleicf) im 9Renfchenwerf 
Utqe welchebiefer Schönheit, wie er fte trn, nach bem^beat 
m-tbeubu öerjen empfinbet, Ubbrud) tfinn fo mal-er bag 
©dtöne wie er eg fiel)!, naturatiftifd), ohne ftd) um bag ©e= 
fdirei fetter au fümtnent, welche if)tn jurufen: „Xraue ©otte§ 
Er nid/tju fef,r, fie' taugt nicht eben mel, fte tft nicht 

ibeal genug. glauben, Uf)be ober 3^° tfoüen rächt 
ein fchimeg, fonbern ein t,äfelid)eg 2öerf fdjaffen @r hatte 
bodi einmal nad)benfen ober bod) nad)tefeu follett: Selbe 
wollen bie Schönheit, feljen aber bie Schönheit nicht tn bem, 
wa§ öerrtt 2Ruff ibeal erfd)ehtt, fonbern ftnben bte» ihnen 
unanmmteffcu, fo fefjr eg einft feinem Sdjopfer angetneffen ge= 
S H mag. Sebte Uhbe Su fRaffael’g Bett, fo malte er 
oielleicht ähnlich wie fRaffael, lebte fRaffaet tn nuferer Bed, 
fo wäre er nicht ber, alg weiten wir t£)n tu ber ßunftgef|td)te 
lernten. ®ie fReuen wollen eben nicht alte, fonbern neue Stunft, 
fie finb eben wahre Sbealiften, bie ftd) felbft unb tljr Streben, 
ihre Beit mit beren 5lnfd)auungen fd)önheitltd) auggeftalten, 
nicht blop fid) am Ofen wärmen wollen, ber mit fremben 

3be0lU„b9eS 'Li Utjbc fein »Hb matt,. fM‘ “ >n ben, 
fdiwere Prüfungen auferlegenben Sewufjtfem, baff bte Söett 
fein Streben jumeift mifjoerfteljen werbe. Bwar bte Hoffnung 
auf ben eitblidien Sieg faitn fein ernft ^ämpfenber aufgeben, 
eineg £ageg, fo hofft and) Uhbe, werben felbft bte Seute boit 
SJtuff’g Schlage anerfettnen, baff er mtt emftgftem Sfetf tu 
ber Statur bag Schöne gefudjt unb baff er eg nd)ttger, tiefer 
unb Weil mit Eingabe feiner felbft, tbealer erfaßt ^abe al» 
jenewelche eine blofs äufeerlidje, auf bag Gefallen ber Stenge 
gerichtete Schönheit anftrebten. ©tueg 2age» wirb auch bei 
taufenbfältige Spott, £of)n, tpgh berftummen, betc je$t nod) 
Beben trifft, ber nicht tm Sbealigmug anberer, fonbern feiner 
Beit fdjafft. ©üblich wirb man bocf) erlernten, bah bie neuen 
ßeute ihr ®afein einer Aufgabe opferten, oon ber fte wußten, 
bah fie ihnen sunächft nur ©egner fdjafft. ©g tft l^eutsutage 
fehr biet bequemer, ein Sbealift wie 9Ruff, alg ein 9Jienfd) mit 
ibeaten Bielen wie Uhbe ju fein! £>enn bte 9Jhttelma|igfeit 
bat immer ben gröfjten unb banfbarften Bufpruch gefunben. 

®ie Stefthetifer mühen fid) nach einem Spftem beg Schonen 
unb ieber bringt bag feine alg bag allein richtige auf ben 
gjjarft ©iner fhtbet für feine SInfid)tert mehr, ber anbere 
weniger Abnehmer. aber fo fidjer nach etnanber alle alteren 
St){ferne bejeitigt würben, werben auch alle jefct beftehenben 
einft überwunben werben, ©g wäre Narrheit *u glauben, wir 
hätten bie Wahrheit jefct an allen »ter Btpfeln feft. penn 
immer wieber erweift fid) in ber Ueftljetif, bah _^er^nfah ber 
9ted)enaufgabe ein fatfdjer fei! 9Ran glaubt fefte B^h^n etn* 
fefeen au fönnen unb hat bod) nur gans tptrtre 93egrtffe jur 
Verfügung. Sd)ön wirb hähli<h, häB^ f^oni^9faturaltgmug 
wirb Bbealigmug unb umgetehrt. Sn jehn wahren werben 
pofitioe Söerthe negatib unb umgefefat, ijt oft 
über ben Raufen geworfen. Sft bie ßanbfchaft 
bad)’g nod) „fd)ranfenlofer 9tealigmug", wte fie ötto ^aljn 
nannte? 2öie fann eine Gleichung ftimmen, wenn j. 3). ©hnfe* 
fpeare alg angeblich fefter ^often in fie emgefe|t tft, wahrenb 
er bodj in ber einen §älfte ber Bett fett feinem Xobe alg ,,be= 
trunfener SBilber" unb in ber anberen alg ber gröhte ®ramatifer 
galt; wag foU id) mit ber lang oerhohtiteu @otl)if anfangen, 
bie nod) heute ben Spottnamen beg »arbanföcn auf ber 
Stirn trägt- fott ich flfembranbt alg ben «ftcaltften ober 
feinen Gegner Saireffe alg ben Sbealiften feiern weil jener 
eine t)öd)fte Sdfönheit felbft im Slmfterbatner Subenmertel fah 
unb biefer ben „fUfalec beg glichen" auf bte «tbel unb ben 
Olnmp hinwieg, alg ber Ouellen beg ©rhabenen. ^ mochte 
SOhtff ratben, einmal Saireffe'g Such ju lefen, bag beffer tft 
alg feineg unb bag jefct in ber ^unftgefd)tchte alg ein Setfptel 
bafür gilt, wie thörid)t oft bie Beitgenoffen bte tbealen «e* 

ftrebuttgen ihrer frei fich entfaltenben, groben Männer beur- 
tbeilen. Sbealigntug nennt SHuff biejemge ®enf- unb %t* 
fd)attunggweife, welche an Sbeale alg bie hofften Sebengma^te 
glaubt unb in ihren ®ienft fid) ft eilt, ©me 
Sebengmächte ift bie SBahrbeit: unb eine ihrer ebelften ptenf e 
ift ihre Reinigung öon oerhitüenbem pnnfte. ^ebe Bett, bte 
©roheg leiftete, begann mit bem Slufräumen ber alten, bt 
2Bahrheit, wenn aud) in befter «bficht, oerfd)(eieruben ^eale. 
fo wie ©ottfd)eb bie Sdjlefier, ßefftng ben ©ottfdheb, ©oethe 
ben Söielanb, bie fRomantifer ben ©oejhe, uttfere Be>t bte 
fRomantifer abftohen muhten, um fie felbft ju werben fo 
muh ber Strebenbe fid) erft Suft Raffen, um leben unbft* 
augleben ju fönnen. Unb immer ftehen ent haar lammernbe 
Sbealiften neben ben Sortfd)rettenben, wetd)e ben Stbfaü tont 
älten betlagen unb ben Sbealigntug \nxten attem guten halten, 
ben fie bigfjer begreifen gelernt haben: ©ottfdfeb lamtnerte, alg 
feine ibealen fRegeln im ®rama befetttgt würben; iRtcolat unb 
Saggefen fanben, bah ©oetfje bie ®tdhtung non bet fttt- 
lichen .£)öl)e beg tlopftod jur Sd)muhmaleret herabjtehe; ferne 
neue »tung, fein großer ©eift trat btgf)er auf, ohne bah 
ein ©efchrei nom Serfaü beg alten Sbealtgmug bte Suft er- 
Aittern gemac&t hätte. 2flan fammelt eben nicht flethtg genuö 
bte Urtheile ber Sbealiften, um an biefen Urthetlen ju kwetfen, 
bah biefer Sbealigntug alg Selbftjwecf eine ber ftaifften Soll- 
werfe beg Unnerftanbeg unb nur ju oft ber boghaften Dumm¬ 
heit ift. SRan lefe Siftor ^ehn’g „©ebanfen über ©oege , 
um bag SSirfen jener Seute §u erfennen bte auf bag tbeale 
Streben ihrer Beit, auf ettüa§ Ulf^eate§ 9rewten, ^elf 
fte ihre Beit nid)t oerftanben unb tt)örtd)t genug waren, bie» 
ber SEBelt bur^ ben ®rud öffentlich befannt ju geben unb 
fomit für bie laibbebürftige üRacfjwelt ju nerewtgen. 

Sft aber etwag ©rnfteg, ©roheg, Xüchtigeg c” 
Sbealigntug unferer Beit — fte wirb ftch 
einft oor fomtnenben flarer fehenben fRid)tern 6ctoa^]n. 
bann wünfdje ich ^em an ftch ItebenSWurhwen 
©nmnafiaU®irector oon ^erjett, bah er unb fern Sugi »er- 
aeffen werben mögen. ®enn ber ©ebanfe tft petttltch, fpater al 
Seifpiel für bie Unfähigfeit ber Beitgenoffert he^angejogen §u 
werben ihre fortfd)reitenben ©eftalten gerecht m wurbtgen. 

2Sag^ SKuff über Sbealigmug unb SRatertaltgmng tn bet 
Saufunft fpridjt, will id) übergehen, ba eg bod) etwag SUitm 
bebeutenb tft. Shw ift hier jebeg ßinanggretfen über bte ämtd* 
erfüllung Sbealigmug. Ulfo je reicher, woher, öefchmudter bei 
San, befto ibealer. Sichtlich fennt er Semper g ,,Stil md)t 
®ettn bort ift eben bie OöHtge B^ederfullung alg bag .sbeal 
ber Saufunft hingeftetlt. SRid&t mtnber arm ^ ^^ er ubei 
bie Silbnerei fagt. 20a» er über bte aitttfen Stiften oororntgt, 
ift erafa^ fol»? bie (Stiegen «ritten »on iw retn g«ein, 
unfreien »laftif Aum fRealtgmug fort. ®ag ^ortfjretten ge 
fdiab langfam niefet aug 2lbfid)t, fonbern gegen bte 
@g gefchaf), weit bie Satur fdjwerjn erfennen unb ^werei 
wieberjugeben ift. ^ähtiche 9Jienfcheu würben, fobalb mau 
non ÜWifdiett Silbungen fich logtrennen fonnte, hahUg bärge- 
stellt* ber Uefop unb ber Srottcefopf beg $ed)terg aug D^mpta, 
K S rohen, gewattthätigen 
hierfür aig ©egenfafe hüben wir 9R ob entert ^.rippel s, 
non 9Ruff gefeierte ©oethebüfte fehr leer unb fchal. §atte 
ung ein Laüf b n Ichöpfer beg , Sanft" bargefteltt wie er 
war wie hu ©ott bitbete unb er felbft fid). fortbitbete unb 
üd)t »fe er nach ibealiftifdjer anficht hätte fein fotten - wir 

würben ihm alle herzlich ^anfen- ®oeti>e WCS ffrin 
fonbern ein irbifefjer ®id)ter. 2öer ihn jum Up oll ,,hjua f 
ibcalifirt" xieht ihn herunter! ©r war oon ffKetffh uttb Slut, 
ein ®eutfdjer mit groben STugenbett uttb fleinen Sehfern, feilt 
abftracter Xnpug. ©ein Silb ift nicht mehr feineg wenn eg 
tnoifd) wirb^^ 2Benn Semanb fätne unb machte ung nuferen 
Stgmarcf junt 9Rarg ober Supiter ober unferen önttjer §um ®e* 
moftbeneg8 ÜJRerfur ober wag weth t^ für etnen ©ott mit 
Seitfchenhteben füllte man ihn junt Sanb hinang lagen. ®eu 
SchnUneifteribeatigmug finb wir ©ott fet ®anf log ber etwa 
unferen ,‘9Roltfe ju feiern benft, wenn er ihn ben beutfdjei 

©äfar nennt! 

% 
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ber ^a^rei »«$* a»uff einen Unterfd^ieb gtoifcpen 
^oftetn öon emft unb jefet, SpriftugMlbern Don emft unb 
je^t, naturltcp um bte alten als ibeal, bte nennt aß ©rauen 
ermecfenb -51t fcptlbern. 

3cp fenne fie, bie Lobelie biefer Slpoftel aug bett frommen 
-ca^arenerbtlbern. @3 ftnb $ienffmäitner, ©pitalbetuopiter, 
-pfrttttbner, bte ftcp um beg bequemen Srobertoerbeg mißen bie 
gfare lang toacpfen taffen, ipre geölten «Bärte forgfältiq 
Öf egett eine trubfeltge ©efeßfcfiaft, bon bereit Wntliß bann im 
3 tlbt ba§,,^ufaßtge , tpatfäcfjlic^ aber bag einzige an iljitett 
«emerfengtoertpe fortgelaffen mtrb. ©te befommen ettoag aerobere 
Jtafen unb etmaä pöpere ©timen, meniger hangeln unb größere 
S,u9efn* r ®tne ««fäglic* füllige Sbealtfirung macpte fie aßen 
SBoplgeftnnten attgenepm. 3cp habe immer einen inneren 3lb= 
(ajeu gegen bag gehabt, ma§ man einen „fcpönett äflattn" nennt 
®a* 9«pt gegen einen ättann, in bem bie auf bag (Maßen 
mtrfenben 3üge bie jur ÜDarfteßung feiner Eigenart bienenbeit 
überragen Gstne foldfje ©efeßfdjaft bon „frönen Männern", 
mte bte Sfpoftel _ ber tbealtftifcpen ©djule: bon Stalienern, 
©pamerrt unb ®necpen aufamnten geftoplene, feere ©cpönpeiten, 
©alon^aturmenfepen ftnb mir bag unerquidlicpfte, mag idi in 
bet slunft renne, Kann man eg einem ftrebenben Zünftler ber= 
aigeit, baß er fic^ ein 33itb 31t matten fucpt, mie bie metter* 
parten ©Ziffer unb dauern augfapen, aug melcben ber fterr 
ferne junger mahlte. @r ging gemiff babei nacp anberen 
©runbfa|en bor, aß ber Slfabemieprofeffor, ber fiep Köpfe aug= 

W * ben™er bie @tubien F einen „Slbenbtnapl" pfatnmen= 
fteßen fann! 3dj fürepte, ©^riftus mar fo fepr «ealift, baß er 
audf) tn bte frönen Männer meniger Vertrauen fefete, aß in 
bte, tn bereu köpfen innerer Kampf feine gureben pflügt. Unb 
td) furzte weiter, ©oetpe hätte £errn SRuff unb fein Such 

0/ öer^ottet' °fg Söielattb, ber ja auef) aug Jperhtleg fein 
„3beal" machen moßte. 

&§ ift meine Slbficpt nicht eigentlich, gegen £errn SWuff 

Unihmr,^^u ftveiten: min ®amM gift ^em „Sbealis" 
tmtä fefbft, mte er bort in aller fetbftgefäßigen «reite borge- 
tragen mtrb. 9J?uff lebt in ©tettiu. ®a§ ift jmar feine ©üttbe, 
aber eg berfüprt ihn, über bie Kunft ohne Kenntniß ber Kunft 
*u reben. SBenn er 5. «. gremiet für einen äKaler hält, fo 
m_a9 oteä Jßerfehen hingehen. 2Senn er aber gerabe Metß 
„Vlngelug bem „berberblichen 9?aturaligtnug" aß ein Söerf 
tbealer Schönheit entgegenpätt, fo ift eg fepmer ernft 31t bleiben. 
Rillet tft ja ber «ater jenes «Katuraligmug, ben SRuff fo eifrig 
befampft unb fein «ilb einer ber heftigften unb fepönften 
fßrotefte gegen jene Strt SbealiSmug, bie er feiert. Kaum 
tft gegen ein «ilb bon ben ©c^ön^eitsmäd^tern mehr gezetert 
morbert, aß gegen ben „ülngelug". ÜD?an fiept pieran reept 
bentltcp ben Kernpunft ber gangen, im «uep gum 2luä= 
hrud gelattgenben Sleftpetif: gbeal ift, ma§ einem niept 
mepr lebenbigen ©treben angepört. ©0 lange ber 3beali§ntu§, 
mte er foß unb mup, WuSbrucf eigener, atfo neuer 9?atur= 
beobaeptung ift, mirb er bon ben Seuten mit bem ©cüönpeitS- 
gefupf bon geftern gepapt, fobalb er in ba§ ©rab ber ^eit 
fattf, itid;t mepr unmittelbar naep «ormärtä brängt, mirb er 
boit tpnen _ tangfam berftanben, in bie gädper ipreä 2>enf= 
feprardeg etngereipt unb nun enbtiep aß eept anerfanitt. 

©ott fei ®anf, bie beutfdjen Zünftler fümment fiep nidit 
ttnt bett ©treit ber ©efeprten. ©ie moßen bormärß, fie aepten 
ittqt heg_ ©potteä, fie bergidjten auf ben Slnfattf ©eitettg ber 
ait ^sbealtgmug unb ©efb faßen «örfenleute, fie bergiepten auf 
Die ftaatlicpe Slnerfennung, fie opfern ipre Kraft iprem ibealen 
^treben, fei bieg nun bie bebittgglofe «ealität ober fei eg bag 
®arfteßen mit bem förperlicpen Sluge nie erfepauter ®inge. 
^pr Sbealtämug fepafft in Upbe mie in «ödlin, in Bengel 
iTl lr- ,^en tfSJerrüdften", mie in ben „©enteinett". 
Unb fte lacpen barüber, mettn jemanb ipnen in bag ©efidjt 
f^r-etrt £>eiftgenmaler ber alten ©cpule fei ibealer gefoulten 

aß fte. ®enn fie fennen fid; unter eittanber. ©ie miffen, 
baß eg bte armen ©cplnder unb SBißengfcpmacpen finb, bie 
mit bag liebe «rob jeßt nod; einmal, felbft mettn fie gttnt 
Jiealtften bte Kraft paben, „ibealiftifcp" fcpaffeit, ja fie malen 
lelbjt gelegentlich einen ,/©d)marren// für ben äftpetifepen ^Söbet, 

toenn fie ©elb brauchen, um fiep ipren gbealen frei erpalten 
gu tonnen. 9lber fte fcpämen fiep battn auep reblicp, menn fie 
auep nur auf SBodjen ipr beffereg ©treben öerteugneten. 

r- f.4?teber an^eren treten bie SCpränett in bie Slugen 
menn fte ftdp üon Beuten, mie 2Ruff, gefeiert fepen. 3a tonnten 
jte nur real fern, mären fie niept ibealiftifcp üerbilbet, fönuten 
jte noch einmal bon born anfangen — fie gäben aß bag Bob 
mtt greuben ptn um ©elbftbefriebignng gu ernten. 2öer bie 
Kuitftler tennt, fann ®upenbe fol^er ipren „3bealigmug" 
«ermunfdpenbeit att ben gingertt pergäplen, foldier, bie in 

föniten6100 tl9en 9tm9en im^erer ^eit mit ben ^euen nic^t ^ort 

Unb biefe «ettett pabett uitg ©ineg gebradpt, mouaep mir 
itocp bor gepn 3uprett in aßen Tonarten jammerten, nämlicp 
einen mtg eigenartigen, unentlepnten ©til — bag ift bodi 
tmmerptn fepon etmag, mag beg fRüpmettg mertp ift! 

gfeutJTefon. 

3iad)brucE berboten. 

Der Jfebntör. 
SSott Sranber tTTattberos. 

«utorifirte Ueberfepung au§ bem (£nglifd)en bon Dl Dölte. 

3« einem ber eteganteften Zimmer beg §otel3 patten foeben ber 
©ouberneur bc8 Staate« unb fein Secretär ipr grüpftüd beenbet ®er 
©ouberneur junbete eine Gigarre an unb lepnte fiep bepaglicp in feinen 
©effel änruef, maprenb ber ©ecretär jur jpür ging unb einen 9)?ann 
einlteß ber bi§ bapm braußen nngebulbig auf unb ab gegangen toar. 

©ecretäremC ®Ecea<m^ nnn ®ie if^ empfangen, Tlx. ©öfter/' fagte ber 

©in alter, pagerer ^ann mit rafepen, ungeftiimen ©eberben brängte 
fiep, opne ein SBort beg 2)anteg, an bem ©ecretär borbei unb eilte birect 
auf ben ©ouberneur gu. 

r~. ricf ” au§- ,/ßnbIicp finbe icp einmal bie ©cleqenpeit 
©ie bon Slngeftcpt gu Stngcfiept ju fepen unb ju fpreepen! D, menn ©ie 

"“8e”6M ¥it’ Si’mcn mitl 
frcunbliep men ^ ' ^r‘ ®Qi*ereutgegnetc ber ©ouberneur 

„®ante fepr, iep ftepe lieber," ertoiberte ber Sitte, „ober bietmepr 
td) gepe lieber. 3ep tann mirfliep meber ftitt fipen, noep ftiü ftepen' 
menn auf ben jungen ju fpreepen tomme. ©ie miffen bod), marum 
Ür-Ä“^lnett i?oIIte' mit lDeId)em Stntiegen icf) fomme?" fraqte er bann 
plopltcp, ben ©ouberneur feparf anfepenb. 

. ^en^c' tommen, um 3preg ©opneg ©egnabiqunq naep= 
,/'?# bin aud) Sern 6crcit- ©ie anjupören. 

®te Steten pabe tep alte pter, fugte er pinju unb geigte auf ein $ocu= 

getefen1 "Un^ ' °U 6m pabc "fie foeben burcp= 

* ^crr' “h61 bie ^cutc- faie atIe jene fßapiere gefcpricben paben 
fannten bod) meinen jungen niept, mie icp ipn fenne. ©ie fönnen 
3pnen auep1 niept bon tpm erjapten, mie icp cg fann. ©epen ©ie, er 
Üpt im ©ueptpaug, er pat batb brei 3aprc brin gefeffen; peut’ mirb er 
bterunbgmanjtg 3aprc eilt — benn peut' ift fein ©eburtgtag — aber 

1 * ^ ^Ur ei.n 3ut,9e- ®>n 3«nge ift er, fein SJfann, ber 
alg Wann bcurtpeilt unb beftraft toerben fönnte! 3cp fage ja nidpt, bafe 
er ben ©omteg nidpt erfepoffen pat, benn bag pat er boep getpan, aber 
™ «orn pat er eg getpan unb mar fepmer gereift, unb auep aug 9?otp= 
W“*" ^ B*pan. D, icp roeip reept gut, bag ift niept beim ©erpör 
bor ©ertept perauggefommen, aber fepauen ©ie per, tefen ©ie1" fOtit 
bebenben Ringern riß er ben ©oef auf, polte aug ber ©rufttafePe ein 
©unbel ©apiere peraug unb fepob bem ©ouberneur paftiq ein ©latt in 
bie ©onbe. „©epen ©ie, ein ©rief bon bem ©ifenpänbter, ber bem ©omteg 

2 c. Februar, am Sage bor ber ©eplägerei, eine ©iftole unb ein ©teffer 
berfaufte. Unb bann pier, tefen ©ie auep!" ©r mäpttc einen jmeiten 
-örief aug unb jmang ipn bem ©ouberneur mit cbenfo unqcftümer unb 
gebietenfeper ©cberbc auf. „Sag ift ein ©rief bon einem fgreuttb beg 
©omteg, ber bei ipnt gemefen ift, furj bebor jener berpdnquißboae ©ctiuft 
abgefeuert mürbe, fgreitiep, beim ©erpör pat er fiep fein ftitt berpatten 
unb fo memg gefagt, mie er fonnte. ©r mußte, baß iep front ju ©ette 
lag, ba pat er gefepmiegen. Stber feit icp roieber auf bin, pab’ icp ipm 
ferneJRupe getaffen, unb enbtiep pab' icp ipn feftgctcqt. Unb fepen ©ie 
bag ba tft bag ©cfuttat. 0, bie SBaprpeit fommt' bo^ ftetg an ben Sag! 
3n biefem«©rtefe fepreibt er, ©omteg pabe am ©Jorgen beg 29. eine ©ifiotc 
bei fiep gepabt unb menn man fie auf feiner Beicp'c niept gefunben pabc, 
muffe er fie fepon paben fallen taffen, mie er niebergefunfen ift. Sie 



236 
Die G> egenroart. Nr. 41. 

»iftole haben fie bamalS aud) micbcrqcfunben, SlbenbS unter einem »rett 
bitfit babei. Siefer fetbc greunb Don »omleS feat fee iiefunben, ber Schürfe, 
mtb bat nichts gefagt! 2lucfe Dor ©ertcfet bat er ntcfetSgefagt! Jber td) 
mufete »Obi, bafe er etmaS fagen tonnte, unb idjlbab’ t|m 
löft« Seht faqt er bie Saferbeit, ja, bie gange Sabrbeit,_ lefen tote bod) 
'mal ben »rief unb faqen Sie felbft, ob baS md)t SCBa^r^ett tft! ©r feafete 
meinen jungen unb hätte ibn gern ?e’wg an bem ©algcn gefeben,, aber 
ich bab’ ibn babin gebracht, bafe er btefen »rief gefd)neben bat, unb wenn 
ber nicht genügt, bei ©ott! fo foH er Dor baS ©crufet unb jcbeS Sort 
feiner »uSfaqe befefemören!" t „ .... , 

®cr ©ouDerneur rüdtc feine »ritte gureefet unb begann bie dpi fo 
unqeftüm aufgebrängten »riefe gu lefen. 

’ ®em Elften aber, in feinem ©ifer gehört p »erben, bauerte btefe 
Unterbrechung noch p lange. Saum hatte ber ©ouDerneur beit elften 
»rief mieber'hingelegt, fo brach er mit neuer fjeftigfeitloS: 

heute ift fein ©eburtstag, fein erfter feit ber fatalen ©chtefeeret, ber 
erfte, ben er fern Don mir feiert, ©eben ©ie, er ift am 29. gebruar ge¬ 
boren, ba bat er nur einmal in Dier fahren ©eburtstag. §eut ftnb es 
gerabe Dier Sabre her, bafe er in bie »atfdje ba tarn unb ^ea ©cöufe ab= 
feuerte, ber mtS fo Diel Summer unb Hott) gemacht hat. ®en Worgen 
mar er gerabe gtoangig Sabre alt getoorben, benn er war 1864 geboren 
1864, miffen ©ie, baS Safer, als ©eneral ©rant tn S Selb pg, utn S ff 
$abiS unb bie fftebetten niebergumacben. ®arum haben wir pn ©rant 
genannt, auS Sanfbarleit für baS befreite »aterlanb. .3?, 1ja, td) batte 
procilcn fdjon, ihm mär’ beffer gcroefen, er mär gmangtg Safec früher gui 
Seit getommen - ba bätt’ er p ©olb Öarbor fterben tonnen Wie cm 
Wann unb bätt’ nie ein 3ud)tfeauS Don innen gcfeben. Jbev, eS bat 
mobl fo fein fotten! Sn unferem Sehen mufe mofeI SltteS fo tommen, wie 
cS ber liebe ©ott beftimmt bat. »ietteidjt tft em 3wn9e, ber am 29. Sc* 
bruar qcboren ift, anberS mie bie anberen. Sä) weife eS ntd)t. ^ch wem 
nur, meiner marb feeifecr geliebt als bie meiften anberen SnngertS. ©eben 
©ie, ich bin auf ©ap ©ob aufgeraachfen unb mein »ater tft tan «nag« 
Wal göttlich mit mir gemefen, unb bod) weife ich, er bat mich lieb gehabt 
in feiner Seife. 2tbcr wie ich wich Derbeiratbet bab, bin td) an ben ©rtfee 
aesoaen, unb ba am ©eeftranbe haben wir gewartet, meine grau unb td), 
bafe unS ein Sunge geboren mürbe. Sit haben mobl fo unfere gwangig 
Sabre in ©ebulb geharrt, unb mie unfer ©rant ba enblich tarn, war unb 
blieb er unfer einziges Sinb, benn feine beiben ©djmefterchen waren fdjon 
in ber Siege geftor'ben. Sa, er mar ber ©obn unferer alten Sage, wir 
haben ihn bietteidjt Derpgen — mir haben ihn Dietteidjt gu lieb gehabt, 
benn qepdjtigt haben mir ifen nimmer! 2ld) ©ott, wtr featten ifen Ja btel 
p lieb, als bafe mir ihm aud) nur ein hartes Sott gejagt batten! Sw 
©runbe mar er aud) ein guter Sunge, fein unb toieber ein wenig 
wilb unb übermüffeig, aber immer liebebott unb leicht p lenten. ©eine 
Wutter brauchte ihn ja nur anpfefeen, bann fprang er fdjon, um il)r 
SltteS p Siebe au ttjun. ©o liefeen mir ihn benn fonft TOcS tfeun, waS 
ifem qefiel, unb meiftenS gefiel er unS babei feljr gut. »tetteidjt hab td) 
ihm au Diel Freiheit gelaffen; jefet, wo er fie fo gang Derloren bat, werf 
id) eS mir mobl Dor . . . aber er mar ja ein fo feergenSgutcr Su'tge, 
feiner Wutter ftetS fo ergeben! Unb fie liebte ifen — ja, ja, Wte ntdjtS 
anbereS auf ber Seit — Diel mehr wie fie mich, tferen Wann, liebte — 
nnb ich weife eS bod), wie lieb fie mid) hatte!" 

ffier 2Ute unterbrad) plögticfe feine ungeftume, fturmifche 9icbe unb 
toanbte fid) ab. _ . „„ , „ . ™ . 

„Sft Sbre grau mit Sfenett feiet in bet ©tabt?" fragte ber ©ouber* 
neur tfeeilnefemenb unb freunblid). 

®er l'llte manbte fich heftig um. ... 
hier in ber (Stabt?" gab er raub pritef, „3u häufe ift fte 

auf bem gtiebfeof! . . . Sowie fie ben Sungen feftgenommen unb weg* 
geführt batten, fing fie an p trän fein, aber biS p ben ©ertd)tSberfeanb» 
langen hielt fie fid) bod) tapfer, benn fie hoffte, er mürbe auf irgenb eine 
Seife freifommen — fie lonnte eS fid) ja nimmer benlen, bafe man über 
ihren Sunacn ba§ „©chuibicj" au£ft)recf)en fönnte. §lber mie fte tt)n nun 
bod) me^en 2obtfd)Iag3 fünf^etjn fahren 8ud)tf)au§ oerurthetiten unb 
ifen meqführten natfi Suburn... ja, fefeen ©ie, ba batte fie leinen SebenSamect 
mehr, wo ihre ganje ScbenSfreubc in eine enge Serterjctte eingefcfeloffen mar. 
©ie legte fid) nieber unb ftanb nimmer mieber auf. ©ie ftechte fo hm — 
fie hatte eben alle fyreubc unb allen ültitheil an ber Seit Derloren, fo 
gab fie fid) ruhig bem Sobe bin. — Wein Sunge, bet ift nun noch wem 
©insiqeS, o, geben ©ie mir ihn mieber! ©eben ©ie, barum bin td) hierher 
getommen; mit ber »itte im herjen Derfolg’ ich ®ie nun f1®011 fect)§ Ian9p 
Wonate auf ©djrüt unb Xritt. ®er Sunge ift mein ©injigeS, mein 
SepteS! Sä) mödjt’ ihn gern nod) einmal mieber babeim fclp im alten 
häuSchcn am ©riefee, nod) einmal eh’ id) fterbe — unb ich roerb nicht 
lang* meljt leben, glauben ©tc nur! 3)cnn, fcbctucn ©ie, td) bin ]d)on 
fiebiig S“h« alt, ünb roenn ich auch frifd) unb gefunb auSfehe, fo fagen 
bie ülei'Ate bod), td) bätt’ ’roaS am herjen, baS mein Seben p jeber Seit 
nur fo auSlöfcben fönnt’, mie ein terpnlicht im gugminb. 2ld), td) bin eS 
ja Aufrieben, alles, atteS, wenn ©ie mir nur ben S«ngcn mtebergeben! 
Senn id) ihn mir erft als freien Wann babeim gefehen bab’, will ich gern 
hinüber, wann eS auch fei, unb meiner 21Iten mit Steuben bie gute jtunbe 

brtngC®rfd)Dpft hielt er inne; ber rafifee, feurige glufe feiner leibenfd)aft= 
liehen Siebe mar für ben Slugenblict gehemmt. 

®er ©ouDerneur nahm ben jmeiten »rief auf unb fcfeidte ftd) an 
ihn au lefen. ®ie »emegung febredte ben 211ten mieber auf. _ 

„Senn ber bortige ©taatSanmalt feine »flicht gethan hätte, war eS 
nicht mir überlaffen, mit Wüfec unb ttJotb bie Sabrheit auS bem clcnben 
geigling berauSgupreffen, beffen »rief ©ie ba lefen. gumetlen benfe td), 
ber hu'nb ift an ber gangen ©adjc ©d)ulb. ©r Ijat hoch guerft meinen 

©rant bem Wäbcl Dorgeftettt, featbie beiben m^J'uanberbetanntgemJt. 
Sie mitten eS ja bie hodueit füllte bcnfelben 2lbenb fern — ben uDeno 

S'bÄatesU Ä ift- 3«. i«. « » 
herauSgclommen. - Sch bab’ Sfenen ja f<hon ergahlt, man ©rant hatte 
alle Dier Sah« nur einmal ©eburtstag, ba bat or bcnn baä J abdg 
überrebet, bafe auch bie fjodjgeit au einen ©eburtstag fern Ifottte. u. 
!“ an i SaSe alt - ber reine Sunge! fleta.mgg.Jg 
attefammt übertölpelten! Senn ©ie bte Sitten gelefcn Jubm, werben ©te 
eS aud, erfannt l)aben[, wie arg baS Wabe! u,n hinter baS Sdjt gc i 
bat ®aS hat foqar ber ©taatSanmalt gugegeben, ber bod) hart uub graii)am 
genug gegen meinen Sungen gemefen ift. 0, mein ©ott! wenn td) nur batte 
§d^erS©flerichtSDerbanbIung fein fönnen! ftarn tt «» |ta 
gemefen märe an bem ®age, ba mein Sunge bte Sahrhett erfuh^ D, ei 
hätte gemife ben ©diurfcn »owleS nicht mebergefchoffen, benn, fo wahr W) 
lebe, ich hätte cS felbft gethan!" «.nrinbiouna 

„Unb roer märe bann gu mir getommen, um 3bcc_Segnabig g 
au erflehen?" fragte ber ©ouDerneur freunblid) lachelnb. ,/Stf) habe otefc 
»riefe gclefen, aber fie enthalten nidjtS, waS mir neu wäre 

,Wid)tS, maS Shnen neu märe?" unterbrach ber Sitte ^efttg. ,,®er 
»rief beroeift bafe mein ©rant auS üftothmehr gefchoffen half ba 
anberc bod) auch eine »iftole in ber §anb hatte. SÜ Sh««« baS nichts 

lleitL«? n ber @taat§aruualt — gegen ben ©ie ein flcmeS »or= 
urtheil'p hegen fcheinen, Wr. »ajter - hatte cS mir bereits mit* 

gethcilt. gje bcn ,cj)on üor m|r angebört haben, wirb wohl nicht 
Diel 2luSfid)t mefer bafür fein, bafe meine »itte ©chör finbet, eutgegue c 
ber 2Ute gornig. „Sein Wcnfch hat je fo ungerecht gegen einen anberen 
aefhrodjen tote bet 50?cutn oeocu metttett 3uttflctt. ^ 

sic thun ihm Unre^t," erroiberte ber ©ouDerneur ruhig unb bc* 
üimmt. ,,©? feat bamalS feine ©chulbigfeit gethan, inbem er fernen 9ln* 
traa auf 4ud)tbauSftrafe ftettte, er bat abermals feine ©chulbigteit gethan, 
Sem er mir bkfeS nlue’ »emeiSftücf unterbreitete ©r ift ogar weiter 
gegangen, er hat Sh* ®efud) um »egnabigung Sh«S ©ohneS bei mir fefer 

te“,afU?rte©taatSanmalt!" rief ber 2llte in höd)ftem ©rftaunen auS. 
„©r felbft," antwortete ber ©ouDerneur. 

ff |SÄ befonijerä meine« 

bewirft, »enu ? »ur 
gefchiebt," entgegnete ber 2Utc unb haftig fügte er feurgu: „Sann wirb 

mein 3|nge fm^fetn?^ ^ bje iQegnabigUng überbringen," fagte ber 

©ouDerneur, entfaltete eins ber »apiere, mit welchen ber ®i|d) bebedt mar, 

TÄ”'SÄ 'SfWbaä Walt % Ü«» id”. 
mährenb feine 2tugcn baS ©chreibcn rafch burthflogeu. 

®ic Spür beS QimmerS ging auf unb ber ©ecrctar trat cm. 

SSiffen » 

" WI!& cs geilt einer um oier UIu," antoortett ber Secrclfa. 
sS erreiche ihn nod)," rief ber Sllte unb baS »cgnabigungSfchrcibcn 

feft in"ben gudenben gingern haltenb, ftürmte er oljne ein weitere^ Sort 
Aur ^hür hinaus, bie langen .fjotelcorrlborS entlang, bic Sreppe fernab, 
biS hinaus auf bie ©trafeel ©ier blieb er einen Slugenblid liefern nnb 
entblöfetc baS §aupt, unbefümmert um einen heftigen fkegenfdjauer, welcher 

tm(1 ®§‘über bie ©trafee auf ifen gu unb rief laut: 
„Leitung gefällig? »IbenbauSgabe, foeben erfd)icnen! IReuefte ttJad)* 

nd)tCn®a aber bereite ihn nicht gu feören fchien, trabte er Dergnügt feiner 
Seae unb prieS fein »latt in gettenbem »uf weiter! 

„teufte ttiadjrichten! gurchtbarer »erluft an Wcnfchcnlcbcn. duf* 
ftanb im Stuburncr 3ud)tfeauS! ghid)tDerfud) ber Sträflinge. 

®a umllammertc ein ©riff wie iion ctfcriteit ^ben ^1 rm beS 
3eitungSjungen, hoch über ifen ragte bie hagere ©cftalt beS Sitten, bei ifen 

mit ®g|ju^cu^öaa^ejgerjuyt Qn Wcnfcfeenlebcn im Sluburner 3ucfet* 

hauy? ©ieb gtuf ber erften ©eite ftanb eine Jepcfcfee 

aus üluburn roeldte melbete, bafe unter ben Sträflingen ber borttgen 
Stivfanftalt ein ?lufftanb auSgebrocfecn fei, welchen bte Satter erft hatten 
unterbrüden lönnen, nadtbem er einen giemlid) bebeutenben Umfang an* 
aenommen batte. ®ie ©träflinge hatten fid) gwar enblid) mieber unter* 
worferp aber erft als bie Sächter auf fie fefearf gefchoffen hatten, wobei 
mehrere Dermunbet unb ber »äbelSfübrcr getöbtet worben mar. Septcrer 
batte fich wie ein Safenfinniger gur Scfer gefegt, ©r war ein junger 
Wann auS einem ®orfe beS ©ecbiftrifteS unb wegen SobtfcfelageS gu 
fiinfgcbn Safecen 3ud)tbauS Derurtfeeilt, fein tarnet ©rant »ajter. 

5 2US ber 2tlte btefe »otfehaft gclefen batte, entglitt bte 3cttung feiner 
6anb unb er fanl IebloS auf baS ©trafecnflafter nieber, - feine ftarren 
ginger uniflammcrten nod) im ®obe feft baS »egnabigungSfd)retbcn. 
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Jltts bet $aupf/f<tbf. 

Witfer ijjm: Cljef. 
,/®ie geit aber luar erfüllet. gn bcr Stabt, meld,c garatßufira oor 

allen anberen liebte unb melcpe genannt war: »®ie bunte $up« perrfebte 
geredjt unb weife bie ©ßrbarfeit, unb war fein Murren wiber' fie ab¬ 
gelegen benn iwn einigen Sporen in ber Sticfe beS IBolfeS unb einiaen 
betten naep X’luSzcicpnungen gelüftete unb bie gern fultanifcpc Orden in’S XWcb 
geftedt f)ätten, fo zwar |ie felbft bieS Scbidfal oerbienten. $enn alfo freiae- 
finnt, unentwegt unb aufgeflärt war Oie Stabt, baß fie beut Sultan fich nicht 
beugte nod) auch feinem Statthalter unb immer floh auf bem Diechtc ihrer 
Selbftperrlicpfeit befjarrte. Unb wer eS i£>r barin gleich tbjat unb mit bcnVobift 
beritt)wagen war ober fonft Oerfippt, fiepe, ber erflomm leid)t bie pöchfie 
Stufe ihrer ©prenletter unb warb befolbeter Stabtrath, faß tm ©oEeqium 
ber Bonzen ober oertaufte MarftpalleritcrrainS. Unb war cS nicht er= 
forderlich, baß 2lllaß ben Mann mit DeS ©eifteS ©oben befeßenft hatte 
ober mit gugenbfräften, fonbern nur freigefinnt, unentweqt unb aufqeflärt 
mußte erjem; unb märe ber fßropßet felbft getommen unb nicht freigefinnt 
unentwegt unb aufgeflärt gewefen, man hätte ihm feinen Srunf Gaffers 
gereicht gefchwetge benn eine fette «Pfründe. Xlügenproppeten jebennoep 
bie fecfltd) auftraten unb auch begehreten bom golbenen Seqen fosmar fie 
mit ben Mobile nicht berfeßmägert waren unb oerfippt, fiepejoldie ber= 
tlagte man beim ftadi nnb ließ fie in ben Spurm fperren. Unb war beß 
manmgltd) moßl zufrieden in ber morgenlänbifcßen Stabt, genannt »bie 
bunte 5^ut),« 

. !?e9ab e§ W'. Da& bie Unentwegten einen Mann lum Mufti 
wählten, ber war aü' fein SZeben laug wie fie gewefen, unb mit Dficßten 
mangelte ipm öa§ atücfgrat , welches bie greigefinnten anSieicpnete bor 

^ i-anbe. llitb allemal 3)onner3tag§ öerfammelte er um 
fiep (eine ©etrcucn unb bereinigt trugen fie bem Sultan unb fpciften 
©rbfen mit Sauerfraut, alS wclcßeS ber «Patrizier Seibgericßt war, unb 
befpradjen fiep mit einander drei Stunben lang ober bier. Sie ipracpen 
jumeift niept bon ber Stabt ©ülten unb Dienten , auep niept bou ihren 
gahrben unb Sebrängniffen, fonbern fie fpraepen afleweit bon greiftnn 
Uneiitwegt = _unb Dlufgeflärtpeit. ®enn weg bas ^>erj leer ift, den qept 
ber JJluub über. Unb wer am beften fpreepen fonnte unb am paßiqften 
würbe gegen beit Sultan unb gegen beS SultanS Statthalter, bem jauchzte 
baS lüolf ju, unb bie eprwürbigen Stabthäupter fcpmun^clten, obzwar fie 
gern ipre Oopalität "betonten unb ipren entfepiebenen ©onfiitutionaliSmuS 

Ser Sultan patte längft mit §opn unb gorn auf bie bunte Süß 
gefepen, unb weil er ein ftarfer unb mäeptiger gürft mar unb an 3ara= 
tßuftra gebildet, fo fpottete er iprer Sporßeit mepr alS er fie paßte. Und 
fagte ju fiep felber: Sie werben dir fepon fommen! 9iid)t lanqc uudi, fo 
ftarb Der Surgemet|ter jener Stabt, ein eprwüroiger ©reis, ber an gleiß 
und gaßl der ülmtSftunden alle Mitbewerber befepämte. Dlllfobaib ertoren 
bie iliagen unb ©c)d}led)ter fict) einen neuen ^öurgenieifter, moftl oer= 
fdjwägcrt unb oerfippt mit ipnen allen, ben Slügften niept, aber den Un* 
entmegteften. Maßen nun aber ber Sultan biefe ©aßl ju beftätigen 
patte unb niept gunftig gefinnt war ber bunten Sup, fo erfeprafen bie 
JJ agen unb ©efcplecpter unb wurden fepier bemütpig unb fanbten ipren 
jütuftt zum Statthalter, baß er ein günftig ©ort emlegte beim Sultan. 
Und der «Mufti gab fein Dtüdgrat unb feine UncntWegtpeit in ber ©arbe= 
rmt,eriatl un» ®ar tlus unb 9ef«el dem popen £>errn, unb nannte ihn 
Uli elfter ... 

* 
* * 

®aS Manuffript bricht pier ab. @S gept aber auS anberen 2luD 
jeicpnungcn perbor, baß banf ber Slugßeit des Muftis bie Scftätiguuq 
der Surgemetftermapl niept auSblieb — benn auf nichts faßen dazumal 
pope Serien fo fepr wie auf gormalitäten und auf äußerliche £)öfüd)feit: 
baß aUe ©eit in ber bunten Äuß ftolz auf ipren UJhtftt war, ber burep 
Zeitgemäße, zu nicptS berpflieptenbe Äniebeuge ben $orn ber ©roßen im 
Xiande entwaffnet patte. äßaS tarn cS auf ein ober zwei bemütpige äöorte 
an! SBäprcnb Scpweigen ©olb ift, find ÜÖorte ja nod) nie etwaS wertp 
gewefen , unb in ber bunten Äup war man immer fcpnell damit bei ber 
4>°nb. ®ocp bie ÜBelt ift fittlicper geworben feitbem; eS fordern bie Unent= 
wegen feit jenes SultanS feiten mepr fperbpeit unb SJlutp ber Ueberzeu^ 
gung —bei anberen, unb fperr Dr. Strpcf, ber in Dtonacper'S DJlufentitmpel 
| o freuzftbel Sect getrunfen pat, der mit .jperrn gelle 21rm in 2lrm ging unb 
fiep |cpon als Dber=£)berbürgermeiftcr bon löcrttn feiern ließ — nun fiept 
er, ein entlaubter Stamm. 

.. erften gemeinfcpaftlicpen ©iSbein= unb Sauertrauteffen der 
Saifon pat bie untere graction einpetlig bcfcploffen, ben Stabtberorbnetcn= 
'öorlteper, ber einen Dbcrpräfibenten „alS unfern §errn ßpef" zu bezeichnen 
wagte, niept mepr einzulaben, und ber ®onnerStagS = Sfat ber oberen 
graction ift allein beSpalb abgefagt worben, weil fein maprpaft freifin= 
niger Siann biefem Dr. Strpcf aud) nur jpielenb noep zu uape treten 
loiU. ßb §err ^ermeS, güprer ber ©ruppe IpermeS — o Sliantcqazza, 
welcp reizendes ©ruppenbitb für dein DJtufeum! — den @e|türz= 
ten nod) fernerhin in feine ftreng cpriftlicpcn llliärcpenabenbe laben miro, 
baS tft mmbeftenS zu bezweifeln. §err Dr. Strpcf fiept fid) bon aüer 

be^affen unb angefeinbet, und man erzäplt, baß er fid) bon grau 
joilma s4MU’Iagf)i malen, ba^ iöilb aber mit feinem tarnen barunter bei 
Scpulte ausftellen laffen will, damit ipn Dliemanb mepr erfettue. 

DBer gut freifinnig ift unb mit eigener Meinung fid) nie befledt 
pat, fanu in ben näd)ften SÖocpen manepem pompöfen geftmapl beiwopnen; 

m a^ufcprecfen, baß ®räger und DfitterSpauS bereits 
©ebidjtc zugefagt paben. gn dem Särnt (läppernder ©abel und DJieffer 
uberportiman foldjeJöeläftigungen. Dfubolf «irepow feiert fein fünrunb= 

w,t dU<1U “P Oo^tpüntlicper SanbtagSabgeorbneter; bie 
geiulletonS liegen fd)on bereit, und die ®ezirfSbcreinSborftcinbe laffen ihre 
ßpl.nber neu aufbugeln. ilomenmutßig wirb man, HfiSZ 
protcftirenbfP bem Monarchen zeigen, baß ber unabhängige !öürq!r idne 
bnupmte ®epc|cpe an Ipelmpolß nüpt approbirt, und fein SBißbolb wirb 
>4 innen, der baS f-uge ©ort beS gufunftsphilofobl!S Deutet S 

leprteit, die Ißolthfer werben, wirb gewöpnlid) bie fomißpe DfoQe zucrtpeilt 
baj gute ©cwiifen einer IßolitiE fein zu müffen." ©ie bie DiectoratS- 

««»®If «irepow aud, die freifinnige Sürgerfrone mi't 
tra9eu, und unter ben biSmardmorbenben öurrapS feiner 

9“* ..“«äefien, %“ 6 «n ' S 
ütrpas Jtetcp nur um IpaaieSbrette boruber qeqanqen ift ®emt 
neulich, ajj er tn Duißlanb war unb bie ©inrieptungen bicfeS ©rb- 
fembeS aller ©ultur nid)t gar fo erfeßredenb fand, wie der'qebilbet 
^tbcrale m ®eutfcplanb fie wünfept, bropte eine Secunbe lanq etwas wie 

• £. muB eilt SßefD und ^ungerlanb fein: baS ftept im un= 
gcicpnebenen Jsrogramm der intelligente,ten aller Parteien. Dtubolf IBircpom 
mar unborfidjtig gewc|eit, wie ber ärmere Strpd aud): da aber ©uqen 
Richter gerade gut gefrußftücft patte und bie 2lbonnentenzaPI ber gre" 

PÄn^I9Cr ^eIsun9 , °^‘e öen ®cinäef)roäe6 geftiegen war, überließ er 
eS dem foztalbemofrati epen D(ad)bar, bem ,Vorwärts" feinen alten gmnih 
pireßom als „«änfelfänger ber Sprannep" gehörig'' STanS 
bringt ftd) aud) (cpließlicp niept gern um ein gefteßen, eine slebeqeleaen= 
pett unb ein lp>arabepferb. Und ftatt fßircpow'S napm ber ©eftrenae emen 
ontoen @al9«fhW Heim Oft mö Beutelte i«n HSSg 
Ff./tcI.J“belnb y.n' 0crgaß fogar für dreimal bicrundzmanziq Stunben 

SeÄ ÄÄ ÜTS5 
1? «ahfr greTun ^ 

n rlf.v,Öir —'^^arteit ielbft, bie im rotpen §aufe tagt, hätte man öerrn 
leine „Unborficpttgfeit" gewiß Beließen lucnn fiep nicht bie 

Seftürzt paoen wurde und e?ne Schabber! 
antmortungSfreier Seute, die noep nie re ten paben, alfo auch feine 2W- 
M1 . ®em Ä1ungel fonnte unmögli^ Daran gelegen fein, qerabe 
jeßt bte Jtegierung zu bestimmen unb gemiffe ©egenfäße durch wort* 

Sehäfftge Erörterungen zu berfepärfen. §err gelle patte ein fo 
Lntree,gemQctt, baß man (eine freifinnige ßerfunft faßt beraeffen 

fonnte- mit einer pracptbolleit Dxebe, mit einem qlänsenb erecutirten gufe- 
tritt auf ben tobten Sömcn StSmarcf fing er an,9 unb niemalS Päde man 
£ f«n »opImoHenbeS gntereffe für ZSunze'S ißläne bergeffen. lind nun 

öie,^Är°W^eifg und fepreit in bie biScrete Stiße pinein! ®er fBöbel 
m. s°bCr tl,tU n,lt)t Derf*ehen, baß man maprpaft freiqefinnt unb 
aufgeflärt unb unentwegt nur bann fein darf, wenn'S einem nichts foftet 
und wenn man auf »uepfenfepußweite bom ®pron entfernt if? fommt 

ZbSfnlÄs^ färbt bcr fünfte greifinn ab undTe 
X.anbSfnccpDfßluberpo|cn feprumpfen zu .ftniepöSlem ein. 
r -Ai berepren will die ßreatur, unb darin qeb ich ihr Dxecht 

Mefefnes Steigeßkrf 9°IÖblinfenbe ®rone aIä öer Wmferifle ©at' 

(>.. ^n)er ®efcplecpt brauept feiner ganzen Einlage naep notpiuenbiaer ©eife 
u”b ^9ra"ne^ “bci, ber moderne ©ulturmenfcp, welcper9ficp ftolz 

über alle antmalifcpen gnftmfte emporfepraubt unb denen, mooon er nicht 
a|f,tai’n' ßep felbft belügend ein gefälliges Mäntelcßcn umßänqt leuanete 

audp die ftneeptsnatur in fidj^unb eiferte gegen Könige unb öerrfeper. ©aS 
er tpnen an Macpt napm, übertrug er feinen peimlicpen Äaifern übertrua 
er auf Parteien unb ißarteifiiprer. So berfeffen ift bie Menae mir 
hot «!“x ®fiaberei'^ UlicptpallelujapiKufer pQßt und Sacpt? 
fba\ bte -öurgerfronc unb ipre üiebe nur bem zubilliqt ber als be- 
fonberS bormrter Ißarteifanatifer fiep ®ag um Sag läd,erlitt) macht ©ßren 

S elften idtu^iefe?^“""' öefffn^ei"un9 fict> üon Kindesbeinen, oom erpen gcitunglefen an immer gleich qebl eben ift ber nichts fnnt 
haben und ber feig genug ift fffi 

, b hem Dufteren ©lief der öffentlichen Meinung zufammei^u^ct)auern, fein 
beffereSSelbft zu,erwürgen, äu ©unften beS Programms. ' ’ 

cm0?b»ba^ uiept, .ß)err Dr. Strpcf pat eS erfahren müffen 
;trabicn i adpzig biefe Sänbe boH religiöfer SebcnS- 

£9lua ui« “ffth er.SRorgens aufftanb, erft in den Wtpern nacp= 
?nrn9n ^ Z« bcrgetbtffem, mit melcßcm «ein zuerft cS naep dem 

fale L?t JnSnn JTr ble^r ,uar ber erfte entfepieben libe= raie qiarteimann. ©S pafftrte tpm, baß er nod) SlbenbS im SHpttp in« 

'l,f u5r. »»i* fte maZi M & 

“"9 etnM S«ä'S fonftn bie 
sr«spC„f,U§ b™..®orfe den ©tnfiebler berpungert: im ©efeßouep fehlte jede 
Andeutung darüber, ob ein ®erwifd) beim Antritt feines S X,, iV- 
benSjapres baS grupftüd mit ber linfen ober ber rechten ßanb Snehmen 

wefeü • «ItorfSnS^h?016 "" °°n SPnrtei=*e^uuenSmanS ge-- 
uf n/i.f. !•!* Düf ‘9 programmgemäß, ©in pomppafteS Seid)enbcqänq= 

x", bUeb utdft aus, und ©mil DfitterSpauS, ber ®id)tcr bon ©otteS©ua= 

q cPriebe t D? fUl' ^ld)t er9C^n ~ l]Qt bag ©rablieb gc|tt)uebeit. Dr. Strpcf aber wurde nod) lanqe als berühmter Wann 
unoaiigeiePener^MoUap gelebt paben, wenn er bie aeptzig SBrogtantn^ 
banbe immer mit m die ©ißung genommen pätte. 

©inige Serie auS der ffärobinz ziuur, bie nidit einfcPeu wollen hat 
attem tn ber ©roßftabtluft wcitblicfenbe ^olitifer gezeugt werben fönuen 
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in lefeter Reit wieberholt mit Vorbehalt ähnliche ©ünben begangen 
mip fierr ©trt)d ber Unüberlegte. Sänblpe 3Baf)Hretfe, wo ber ©immcl 
boA^nnb ber berliner fßarteijar weit ift, wagten e§, Ganbibaten nacb il)vcm 
©ufiu§ auf»uftcEcn unb fogar Sage lang bie Don ber berliner Central- 
Icituna noniinirten" unentwegten Sabenfjüter gänjlp JU ubcrfetien. ©> 
S in allen\arteiberbänben, unb bie Sanbe ber St8ctpltn lodern fp 

bebentlid). «ber um fo unmenptper werben bie Strafen Jur Sefci teure 
imb Unaeborfantc Sa« ©pieferutpnlaufen ift längft tmebei emgefupt, 
mb bie Srartbmartung ift im Schwünge. ©ugen Spter, ber mit loben«* 

wertbem ©ifer auf Setruteumifehnnblungen pirfc£)t unb prtberjigen Unter- 
offUiercn Sad)t§ im Sraum al« fdparjer Wann erfebemt, warum hat 
er ben lanqqebienten ©trip npt befdjugt? . 

(S§ mag Um fifeetn, ber taiferlid)en Wajeftat ju jeigcn, bafe fte 
minbefeen« ün berliner Sanbe nicht aEein bie ©errin ift., 6« mag ibn 
fit,ein wie e§ ben ©djufterjungen titelt, wenn er bem )Jnef Jan^; 
ofjnfe macben fann. Aber ba« ©tabtparlament unb ba« bevrpenbe 
SatruieracPlecbt foüten nid)t Derblenbct gcnugfein, fP bon Sabical- 
bemagogen ju berhängnifeDoflcn Schritten binreipn ju laffent, ju rtner 
Sabcifticbpolitif fladiftirniqfter Art. ©in üerbiffener fßarteiflungel, bc . 
ehrwüibiqeu Sünder beSplb wof)lucrbientcn Sani bermeigert, weil er bie 
©erejfion nicht mitgemacht unb nicht für SuPboff unterjepnet pt, ein 
fBarteireqiment, ba« alle Anbcr«bcnfenbc ju Wenfcpn jwcitcn ©rabe., ju 
bolitifdien Seqern unb red)tIofcu Wulatten ftempelt, möchte ben 2Bunfd) 
criueden und) Segierung«commiffaren mit Dberburgermetfter = gunetton 
unb Tvicbte’ö SBort an fid) in Erfüllung geben fetjen: „Sie ^enbenj aller 
Regierung gebt if)ver Satur nad) babin, fp felbft überflufftg ^machen. 

Dramatifdje luffüljtungen. 
Sie Drientrcife. Suftfpiel bon D«car ffllument$al unb 

©uftab SPbel bürg. (Seffingttjeater.) 

Ser berübmte ©ifenbahnräuber Atljana« bot fdjon eine qrofee 23anbc= 
runa hinter fiep SBir berliner inSbefonbere hoben ben fupen Sacp 
tommen Snalb ni'§ in geitunflSbepePcn, geuiEeton« , ©t|bIattern unb 
Sinaeltanqeln gefeiert, unb erft fürjtp haEten bie ©erPtSblättter wieber 
uou' bem bentwitrbigen qßro^effe, ben ber Siebter emer ^tbanaS^antomime 
aeaeu bie Seitunq bc« ©ippobrom« angefirengt hatte. Unb nun ift bei 
Erbliche auf bem Umweg über Abolf ©rnft'« Spatergiftbube gar auf 
bie bornchme Sühne gelangt, bie ben Wancn Sefftng’« geweiht ift. Sei 
fonft jiemlid) qefcbmadooüe Sircctrr Slumenthal bat nantlid) ber An¬ 
regung bc« Wüberfaffcr« ber „©rofeftabtluft" in ciner PwaJen S u b 
nacbqeqeben unb gemeinfcbaftlicb mit ihm bie graufe „Worithat gu einem 
Santc berbichtet. Rtoar feben wir - unb wir bauten für btefe pP 
beniqe ©onceffion! ben Dielbefungenen „Athana«, ba« Sabenaa« npt m 
eigener fßerfon auf ber Sühne, ja fogar fein blofecr Warne »trb Pampft 
berpwieqen, aber ftatt feiner fpajirt ein „Üanbämann ewige« au« bin 
(Schmarren Sergen, wo „jeber einmal Slmifter gewefen ift, , mit 
unqariPeut ©ebnürrod unb türftpem gej (fogar mit. ©olbborte!) buip 
bat ©tüd, ba« bon nicht« anberem pöbelt, al« bon bem ©iferthahnuber* 
fan bon - na, ©ic wiffen pon! unb feinen bofen fRadjmirtungen auf 
eine qlüdlpe Serlincr Kaufmann«famitie. ©r ift namltd) im Dnent- 
ruqe gewefen unb auSgeraubt unb fortgefd)Ieppt worben, ber gute §crr 
©e? unb bie Srähte hüben e§ in alle ffielt hinau«, bah er mit feiner 
grau auf ber .‘podijeitreife begriffen war. ©eine m Serhn ^urudgeblieb 
Sen Sieben aber fino entfett, befonber« feine ©att.n Senn ba fte ihren 
Stann nur bi« Sre«ben begleitete unb bon bort au« guptbor ben ^Cl|e' 
mühfalen nacb &ufe prüdtehrte, fo fann bie al« 9feife=, ©be= unb 28eP 
genoffin erwähnte Same nur eben eine bon „btefen" Samen gewefen fein. 
Ißirb biefe Unthat fd)on ber jungen Sodjter be§ ©aufe« 
b^imlicbt wie foE e« erft gegenüber ber ganzen fpottluftigen _©tabt 
qepeben, bie Pon ipe Klatfcbgeifter entfenbet: einen neugierigen 
«Reporter, ber fid) frech »>0 im eigenen ^eimdeberbet, unb einen bummr 
breiften §au«freunb. Aber ba weih man Statt}.• *Ran fteEt fp , oJJ 
wäre bie Segitime, bie feiner jurüdfehren faf), mtrflp in ©efeüPaft tpej 
Wanne« unb bei «Rad)t unb Äebel entflieht fie nad) mandierlei |nnber- 
niffen um ihn in Sßien ju empfangen unb, fobalb ber Sorpng,5um 
»Weden Wal aufgeht, bor feine Sichter heim hn führen. Ste ©Pmcgeij 
eitern bereiten ihm aud) wirtlich einen eifigen Shüfomm. Sergeblp fudjt 
er ba« Wihberftänbnift ju erflären ba« bie burd) et"e” 
bertaufte Sunbreifefarte ber echten grau Siebter beranlajt hat, uJb' 
tbeuert bie boEfommene §armlofigfeit feiner Seifcbefannlfpft, ober Püep 
lieb berreibt man ihm hothweg«, benn nun gilt e§, ba« ffßt)antafieftuc£ be§ 
gemeinPaftiP beliebten Säuberabenteue.« wie ©n Wann gegen b.e 
ffielt »u bertheibigen. Schon laffen fid) ber gournalift unb ber §au«- 
frennb burd) neue ©djwinbeleien unb „türfifd)e" ©epentc: überzeugen, al« 
Witromitp , ber oben ermähnte ©ohn ber Serge, heremfturmt. Ser un- 
qeftüme PUP in feine Seifegefährtin, eben bie angebliche grau gieblei 
fo mafjlo» bcrliebt, bah er fie äur fcdjftcn grau erliefen WtE, unb aud 
materiefle gntereffen fnüpfen ip an bie teijenbe ®ame, ba er h^ 
Auqenblide ber ©efap Uhr unb ®elbta)d)chen — »etn ©olbftud ift niatt 
barin!" — ber ©idjerheit halber übergeben hQt, weil bie galanten Atljanaffe 
befanntlich Samen ungeplünbert laffen. Sie Serlegenhett teig auf ba« 
öipftc, al« nun gar bie Rettungen melben , bah grau giebler Pon ben 
Säubern in einen 6arem oerfauft worben war, wo fte bi« ju ihrer Au«- 
löfung einen Sag „unb eine Sacht" ^gebracht habe, wie immer recht fetjr 
betont Wirb . . . 

gn biefent »weiten Acte befinbet fp eine gefährliche ©teEe, Wo ber 
Antpil an ben ewigen Aufpneibereien über ba« gemcinfam beftanbene 
(fifpribabnattcntat au fdiwinbcn broht, aber ba wtrb PneE ber arg 
SSTuigeleii toaige tpalbafiate eingefeboben Unb tejt rufen 
bie bebrängten Serfaffer wieber eine neue gtgur »u §ulfe, natürlich bie 
wahre Seifebeqleiterin , wie ber Sefer gewih errathen hat. Höaren nun 
bie Diel qefebidteren gratijofen bie Serfaffer be§ ©dimanfe«, fo tonnte biefe 
liiere Same, bie fid) für eine« Witreifenben ©heüebfte auägiebt unb mit 
einem anberen gahrtgcnoffen fo heftig liebäugelt, baß er fogar bie Singe 
mit ihr mechfelt unb 'ihr feine Softbarfeiten in Sepot gibt, nur eine ©ocotte 
fein. Aber bie ßerren Slumentfjal unb Äabclburg befmnen ÜS etwa« 
fpät barauf bah fie moralipe Seutfdje finb, bie ben beften Spaterbc- 
iuebern ben jungen unb alten Samen nämlich, npt oor ben Sopf ftopn 
moEcn' ©ie Der»icbten lieber auf Süljncnmirtung unb SebcnSmbrhrtt 
unb retten bie Äaffe. Au« ber Abenteuerin,machen fie alfo eine tm ®runbe 
anftänbige, nur etwa« emancipirte Walerin , bie fogar ben S°Jetj 1 
abarunbtiefer Sharaftersuq! — in bie Sangen »u fitetfen pflegt unb ju 
toEen Streichen immer aufgelegt ift, aber fonft PPft o PSft reipectabe . 
Son bem Öärm unb ber «Aufregung ber Seife betäubt (!) unb au« uoer- 
müthiger greube über bie biflige gahrgelegenheit hflt (ie.^.afer^UX^f 
mit bem Surfen etwa« eingclaffen, aber fie gibt fd)neE ba« _Sepot »urud, 
ohrfeigt ben Rubringlidjen jeßt plplid) unb weigert fp e»Wl«be” - b 
oon bem Reitunqen erfunbene (parem = Abenteuer auf ftch ju npnien. 
SamiUintt ber bi« bahin nicht fo gan» unb gar unmögliche Schwan 
unter ba« Sibeau be§ blüpnbcn Unfinn«, unb bie unglaubliche SoEe 
wirft fo ftörenb, bah fogar eine treffliche ©cpufpiclerin ro,e 
bofer fid) barin au«»ifchen laffen muhte. Sa« ift ber wunbe Sunü be§ 
Stüde«, ©r hat übrigen« ben ©djtupct matt unb unerfreulich J - 
ohne ben heiteren ©rfolg be§ ©anjen tn Serlm gefahrben »u tonnen, 
©o groh wie ber bon „©rohftabtluft" wirb er faum werben, ba»u ift e 

tlld)t Sa« *Wop=@b(höntt)an’pe’„»toeite Liebespaar" ift auch borhanbej 
Seiber! ©r ift bie«mal wohlried)cnber ©ffcn»enfabrtfant, fie bie gewopte 
Slumenthal'fche Saibe, bie unau«ftehüd)er ift al« aEe anberen Spater- 
iüngferchen D, biefe 93adfipc D«car§! Sie fmb finnig unb mntg bon 
jener bonbonfühen Sentimentalität, bie gerabeju anwibert, unb m einer 
oabierblumcnpften ©pradje, mit bebeutung«boEem AugenaufPlag unb 
qefiihlrepem Sremolo marfiren fie ba« ©emüth, ba« npt rmmal ipem 
Set)Opfer, qefchweige beim ihnen felbft eigen ift. Aber tBlumentpI fuP 
fid) nicht nur als beutper Spter, er ift bor Aflem ein JBiptolb, bei 
feinen .talauer unterbrüden fann, unb fo legt er benn feinen buminf e 
©änfen auch feine beften ©eherje maplo« m ben Wunb unb macht fte 
baburch nod) unmöqlper. Sie oorliegcnbe Shca fuhrt fogar noch cm finb- 
liehe« fflunpbuch über ihren jufünftigen gbealgatten unb erternt tn einer 
barnad, gearbeiteten Siebe«erflärung ihre« fßarfumfrtpn 
al« e« gar ju plump wirb, — wie fommt alfo biefe ©an« äu ®eift unb 
SBihb ®n§ einjig ©Ute an folcpt Unnatur ift, bah «n« biefe gequältenSip- 
leien am Unrechten Drt über bie fentimentalen unb langweiligen, 
feenen be§ luftigen ©tiide« htttwegplfen. Unb auch anberwart« pt 
«ülumentpl mit berpwenberiper §anb ein 9°”^? ^u^0™ °°u 9«t 
unb idileditcn neuen unb alten ©cherjen au«gefd)uttet, fo bah oa« -pao 
um üor Sachen gar nicht jur Sefinnung fommt über ba« ein wenig um rum gpr r.au.)eu ' 8. J bramatiPe 28© 
Saf?^drÄdb« öorgegautetr wi'rb.” Ser bramatiPe ffij 
iölumenthal'« hat nur immer ben gehler, ju ftart unterftrpen ju fein, 
©r fd)ieht nicht natürlich, leicht unb jäh au« ber Situation herpor, fonbern 
ift obenhtn in ben Sialog hineingeflidt, unb wirb mit langmterigfter Um- 
ftänblpfeit oorbereitet. Wan ficht ihn Pon oon weitem fommen unb 
freut fid) iw oorau« barauf. Achtung, jeßt fommt«! Wanchwalfomint« 
auch nicht, ober e« fommt anber«, al« er gebap. Son iPhn ©prjen 
jünbet oft nicht einer, unb bann benft man traurig an aü ben Aufmanb, 
afie bie Vorbereitungen, bie il;m ben 3öeg jum Rweipfea . 
Unb ba« ift öerbriehiP für ben Spter unb oerftimmenb für ba« fßublifum. 
Sie fingt bod) ber ftrengc §ebbel? 

„gd) mag ihn nicht, ben Aftermip 
®er wie ein mpgemachter S3lip 
Au« ©la« unb Seber fläglid) fprmgt." 

SieSpilb ber SarftcEcr ift e§ wahrlich npt, wenn foi biete ÄnaE= 
effecte berfagen, benn bie aufbringlidje Abfptlpfett bc« Spter« fepn fte 
conqenialip in breite Wimif um. Sach jebem 2Biß eine tpaufe , bcunit 
ba«Vüiblttum Reit hat, ben ncuften Vlumcnthaler jn. Derbauen, ©chmedft 
Su prächtig! £>err Vranbt mit feinem immer oerblufften ©efpte paut 
offenen Wunbe« in ba« fßublifum, ©ert 08car ©öder, belieb .ng«erjah r 
unterer artigen Knaben, ber jebe« «Port wteberfaut, oerlangcrt feine Äunft- 
paifen, unb .fperr fßanfa oerbinbet bamit eine ptfrePe AugenjWicfpradje 
mit bem Souffleur, ba« Angenehme mit bem Suppen. ^a, jum Senfei, 
hat benn ba« bummc «publifum nicht üerftanbeii, npt begriffen? SSarcn 
mir etwa nicht beutlid) genug? Sogar £>err ©chönfelb, ber ©injtge un 
Seffinqtheater, ber Buedfilber unb wahre vis comica pt, plt tm Aguen 
ein um ba« Verraupen ber Sad)fatben abjuwarten Siefc« ewige ©d)au= 
fpielern ift nicht nur ba« ©egentpil einer reaüfti)chcn Kunft, bie npt« 
öom Vefchauer weife, fonbern hebt aEe Kunft überhaupt auf. Unb bann 
ber unqlüdtpe ©ebanfe, bie beiben fomifdjen Wäfecpnmadjer pan|a unb 
©öder, bie nur in ©pifoben erträgtid) finb, al« ©auptperfoiten neben em* 
anber fpieten ju taffen! ©o würbe bie Unnatur jwennat m bie Witte ge= 
fteEt unb mit 2Bip unb Applau«paufen quälten fp bie SarfteEer burd). 
Sßie’gefagt, ein ©liid für ben ©chwanf, bafe ber fcfeon lange npt mehr 
blutige D«car mit feinem Wutterwifee für aEe eintrat! 
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%ern unti Concertc. 
„®em bie frone?" Oper in einem 21ct bon Sllejanber SRitter. — 

3^omnntifd)e Oper in einem 2lct bon ©eorqcg Siset. 
(ftomgl. Opernpaug.) — „®er ©ciberfrieg." Somifdje Oper in brei 

Sieten bon gelij b. ©oprfd). («Reue ®eutfcße Oper.) 

r •{.* ’??§,®ie fitf.burd) biefeg troefene Stubium anqeeiqnet paben, 
(jeifet ©elbftanbtgfeit." 3Rit biefen ©orten entlief? ber alte Spomag=$antor 
a'entltq feinen gögling SRicßarb ffiagner aug feiner ©cpule beg ©ontra= 
punrtc», aber auf bie japlreidjen ©aqnerfcßüler bon peute tttib qeftern 
angeroenbeb pat bag fepöne ©eleitroort toenig ©eltunq. 2lug iprem ©tu= 
biutn beg SRetfierg paben fie nur SRacßapmung unb ©ößcnanbetunq qe= 
lernt unb jebe ©igenart unb ©clbfiänbigfeit barüber berloren ©öre e§ 
re1» fe»V? ^lunbeAe§. bef£r «m b'e neue Oper unb bilbctc nid)t febe 
©rftauffuprung aud) eine SSerabfcßiebuug. ©o finb fie Pingeratpen, afle 
bie fagenbrm ein ©ort. unb Sonbkßtungen bon SRerlin, ©ubrun, Urbafi, 
-öalbur, ©lelanb, Äuntpilb, SRelufine? ©ie mürben geftrießen unb qe- 
blafcn, unb berfeptnunben finb fie. ®ie ©agnerianer fepen nidit ein 
baf? gerabe bag, mag an bem Söapreutper UReifter groß unb unfterblicß 
ift, gar nidit nacßgeapmt merben fann. ©eine ©genart allein fanb ben 
abaquaten 2lugbrud für bag neue Sfunfiroerf, unb emig roapr bleibt fein 
©ort, baß )tcß aug ben ©erfen beg ©enieg fein ©eure rnaeßen läßt 
Jiur bie 2Icußerlicßfeiten, feine gormeln unb 9?ecepte, bag „©ie er fiep 
raufpert, ioie er fpudt" bringen bie SRadjapmer perbor, nidit feinen ©eift 
ferneJPraft. ©eil er aug SRptpuS unb ©age fepöpfte, nepmen fie ipre 
fetofre ebenbaper, meil er feine Sejte felbcr bießtete, malträtircu auep fie 
ben tpegafuS, unb mit Seitmotibcn unb unenblicper SRelobie, mit polp* 
pponifcper SBertoebung unb aße Serben aufmüplenber £armonif befolgen 
fie bas Uebrtge. ©iß bann einer befonberg auffallen, fo fefet er rn'opl 
mic ^emnd) 8öüner ben ganzen Sauft, ber Sragöbie erften Speil, in 2Rufif 
unb fuhrt bag ©agnerianertpum ber ©pigonen bamit gang ad absurdum. 

alejanber fhittcr ift bie fpofinung unb ber ©tolj ber foqenannten 
©agner=©cpule, unb bon ipm mirb bepauptet, baß er einer ber ©eniqen 
unb gans ©eiteren fei, roelcße bie ©runbfäße ber neuen ©cpule in iprem 
~ für ..ulJb S'ebengnerb mirfliep erfaßt unb an ipnen nur ipre eiqene 
©elbftanbigfeit entmidelt unb erläutert paben (21. ©eibl). 21ucp feinem 
©nactertejte mirb nadjgcrüpmt, baß pier „jutn erftenmalc feit ©aqner 
loieber eine poettfepe £>anblung ber Sroed unb bie 2Rufif biefem qeqcnuber 
in bie rieptige ©tellung gebraept" fei. 3cp fann bieg Sob über SRufif 
unb Se£t mept unterfepreiben. ®ie £anblung ift mit ipren fepemenpaften 
Iperfonen unb patridtifepen 2lßegoricn bunfel, intereffelog unb lanqroeiliq 
unb über bte formelle ßunft ber fRitter’fcpen „SSerfe" fepmeigt man am 
beften. ©emi| ©agner'g „SDicptungen" paben un§ manpeg 2lbfonber= 
Itdje unb Snbiale, biel fßrofa unb leere ©ffectpafcpcrei geboten, aber bag 
mar bobp aüeg bon einer flatfen fünftlcrifcpen unb fcenifd)en ©eftal= 
tunggfraft getragen. 3fitter jeboep berftept meber ju geftalten, noep ru 
mbtbibualtftren. 2tn abftracter fpprafenmacljerei, banaler Sinblicpfeit 
unb tpeatrahfepem Ungefdpicf ift fein £ejt fo rcidi, bap unfer 21ntpcil 
nur p halb berfepminbet. Unb ba fafelt noep ein unberbefferlidper 
©djroarmer, bap SRitter „in bem ®rang, bag gefungene ©ort ru beut= 
m c“<!y ®l^ut19. ä“ br'n3en Ullb mit bem feinften rpptpntifcpen 
©efuple für fctnfmntge ®ecIamation ber beutfepen ©praepe begabt, auf 
gaiij natürlicpem ©ege auep ben mapren, ed)ten, aug ber ©pracp= unb 
©ortmurael felbft entfeimenben, beutfdien ©efanggftil" gefunben pabe! 
©ir fonnen biefem eept magnenfep gequälten $rofa=ßrguffe gegenüber 
nur betonen, baff ber 5lejt poetifcb unb bramatifcp mertplog unb tpeatra^ 
lifd) mirfungglog ift. ©enn bie ©agnerianer nieptg ©djönereg „biepten" 
fonnen, bann ift eg beffer für fie, mieber ju ben, tpeilmeife ja mit IRecpt 
berponten $eytfabrifanten ber ©cribe=SRofentpal'fcpen 9ficptung jurüd= 
pfepren. S'famentlid) bie magnerifdp beeinflußten SReperbeeriaben, mie 
bie „Stönigin bon ©aba" unb bie „flfolfunger", ftipen in jeber SBeriepunq 
pod) über bem impotenten ©eftammel ber bieptenben »iottl, ®raefcdc 
Äienjl, Witter unb ©enoffen. 

llnbergleicpliip pöper alg ber Urpeber beg Sejteg ftept ber ©omponift 
Jtitter. S)oi ift atteg geiftreid) unb origineß, manepeg fogar bebeutenb. 
Ueber ben ©agnerifeßen Snftrumentationgapparat Oerfügt er faft ju fou= 
berän benn fein Orcpefter ift aufbringlicp, lärmenb unb bigßarmonifd). 
^jm ©angen ift eg bie ßoeßaeßtbare, aber fbproeißtriefenbe, müpfclige 2lrbeit 
eir.eg auggejeiepneten SRufiferg, ber ütalent genug befipt, um fiep nod) 
einmal bon ©agner freyumaepen unb eigeneg SReiftertpum ju offen= 

21ucp Sijet’g ©inacter: „Sjamilep" roanbelt junt Speil auf ©ag= 
nerg Sbapncn. ©r erfepien gerabe bor sman^ig 3>apren in ber SfSarif’er 
Äonufcpcn Oper, unb 2lbolpp 3uQien pat ung bie geiftreiepen fjoperurtpcile 
aufbemaprt: „©cpredlicp! - iju fomifcp! - ©elcpe Safopponie! - ®ag 
pcißt man bie Seute jum beften palten! — 3a> bapin füprt ber ©agne= 
rigmug! — ®ie reinen SßJaccaroni, unberbauliep unb opne ©nbe!" ®ag 
2)tng fiel auep rieptig burep. ®er ®ejt bon S. ©allet fonnte cg jeben= 
mH0 ^nlcI)t(^altcn' benn er etrnag einförmig unb niept beroegt genug. 
"Ifreb be fDiuffet'g ©pog „SRamouna" pat ben ®idpter jebenfaßg infpirirt. 

ein iunaer ©üftling in Kairo, boK bon ©eproermutp unb 
X.ebenguberbruß. Slümonatlicp meepfelt er feine gaboritin, unb niept eine 
bermag tpn ^u feffeln. ©eine ©flabin ®jamilep liebt ipn unb fann eg 
niept tiberg ^erj bringen, ipn für immer ju berlaffen. ©ie qcminnt 
einen ©flabcnpänbler unb läßt fiep bem .fperrn in anberen ©emänbern 
alg bie neue Dbaligfe borfüpren. ©r erfennt fie, ift oon fobiel ®reue 
geruprt, unb fein^er^ lebt in neuer Siebe unb ®afeingfreube auf. 

©g ift feiner ©ntfteßung noep bag fünfte ober feeßfte 23üpnenmerf 
bee jungen ÜRufiferg, ber mit feiner nädjften Oper einen ©eltruf ge= 

minnen fottte. ©eine gläu^enbe ©abe für pifante SRpptpmen, feine Dr= 
dieftnrung unb ntufifalifcpeg Soralcolorit, bie mir in „©armen" fo feßr 
bemunbern, jeigt fiep feßon pier. ®er Orient pat fiep in ®önen noep 
leiten fo munberbar auggelebt, mie in biefem fcßmäcbtiqen ©erfepen. ®ie 
originelle faft malerifeße Oubertüre ift ein ©unberroerf, ber erftc ©por 
?'.! tmrfenbeglcitung, bie orientalifeije ©pafele, ber Sllmcentanr mit 
fylotenbegleituug — mer biefe föftlicpen 9?ummcrn gefepaffen pat, ift 
e'» Scaler SRufifcr, ber fein bloßer 9fad)apmer bon ©ounob, 23crlior 
U rj."^aJn-£rt b^eiben ^nnn unb neue ^iclc erreiepen mirb. Unb mit 
melcper yfeinpeit folgt ber mufifalifepe 21ugbrucf ber ®icptunq! ©oqar 
gerr Jfitter fann babon lernen. fRur im gmeiten ®pci(e, roo ber Iprifcpe 
®ept fiep enbliep bramatifcp ftciqcrt, bleibt ber ©oinponift pinter feiner 
Slufgabe äurud. ®a ift jubiel ftleinmalerci, grariöfeg ®änbeln unb 
(pafepen naep gmeffen, eg feplt ber große gug unb bie pad nbe ©emalt. 
ei'! '« näcpften ©erf, in ber föftlicpen „©armen", fottte ber 
feeßgunbbretßtgjaßtige TOeifter beibeg erreidpen. ®ort mirb ber Iprifcpe 
®onbicpter pm bramatifepen, bem fogar mieber aßeg Sprifdie rnerf* 
murbtgermeife palbmcgg mißlingt. 21nberfeitg ift bie einpeitlicpe Sotalität 
tn biefem berbienftboß auggegrabenen ©erf parmonifiper, alg in ber 
mcltberupmten ©djöpfung. 

s,’ ??euc„.®e^^c^e ®Per 23eße=21ßiance-®peater fäprt in iprem 
berbienftboßen 23emupen, ältere unb jüngere SSüpnentonmerfe aufiufüpren, 
tapfer fort, unb tfjre Darbietungen finb ftet§ gefcbnxacfbott infeenirt ioa§ 
man leiber ben ©in^cllciftungen iprer ©efanggfräfte niept immer nad)= 
rupmen_ fann. gpre neuefle Spat ift bie 2luffiiprung beg „ ©ei b er = 
frtegeg bort tfelij bon ©oprfcp, einem faum breißigjäpriqen ©cplefier, 
ber fepon japlreicpc Sieber, Slabierftücfe, Orcßefterroerfe unb'iioei Opern= 
berfuepe beröffentlidjt pat. Sei ber biegmaligen ©apt feineg Sibrelto'g 
patte er eine glüefließe §anb. ®er befannte ©toff bon ben meprpaften 
©etbent bon ©epornborf, ben bie fcproäbifcpen ®id)ter nteßrfacß epifd) unb 
45aul §epfe bramatifd) bepanbelten, paßt fo reept für ein «olfgftütf, ber= 
langt aber einen melobicnreicpen ©omponiften, mag b. ©oprfdi nidit ift. 

' bag Sieb bon ber rotpen IRafe, einige ©pöre finb mopi 
frifcp unb feiten tribial, bafür aber aud) opne rßßtßmifdje Scicptiqfeit unb 
melobifdjen gluß. ®tc gan^e erftc Hälfte ift fcpleppenb unb lanqmeiliq, 
”1*0“ bramattfepe Joopepiinft, ber ©eiber ©taatgftrcicp. mirft aud) mul?« 
falifcp bebeutenb. ®er jüngeren ©cpule gepört ber ©omponift nur infofern 
an, alg er bag Orcpefter niept nur alg eine IRiefcnguitarre beßanbelt, 
fonbern polppponifd) felbftänbig jur ©eltung fommen läßt, unb Sert= 
mieberpolungen im ©efangc bermeibet; fonft beroegt er fiep nod) qanr auf 
ben löapnen bon SIRarfdjner unb Sorßing, mag für leiepte SSolfg'opern ja 
am angemeffenften ift. ®ie ©eene mit bem franäöfifdjen 2lbgefanbten, ber 
guleßt bie ©ntbedung madjt, baß er nur mit lauter ©cibern parlamen= 
tirt, uno öor 2inem ber prächtige Ärteg^cfcor ber ftriefenben unb näpenben 
fetaatggemaltigen, ämeirnal unterbrodjen bon iprem ©iegentieb unb iprem 
uteotfanten ftlatfdfgefang, finb erfreuliche Seioetfe mufifalifcpcn Sonnend 
unb einer gufunftfieperen I'unft. ®en guten ©epornborfer Dpernftoff 
toßten aber unfere ©omponiften niept aug ben 2(ugen berlieren. H. 

4 er 0C^Cit. 2Son Hermann ©ubermann, (©tutt* 
9arJ' ^acpfolger.) ©ine gotbeeßte .fjumoresfel, präeptig enäplt, qut 
ut ber ©parafteriftif roenigfteng ber Ipauptperfon, fteßenmeife etroag aflsit 
pifant unb unmaprfcpeinlicp, aber mir lefen bag fleine ®ing in einem guq 

mad)end,m ^inter^er barüber' Wenn allerlei 93ebenfen fiep geltenb 

™., atu§rJ*.er 3n^rujnenten = @ammlung bon IBaul be 
— (Sctpätg, be ©it). ®er SSerfaffer beg flcinen Ißracptmcrfeg ift ber 
befannte ©epopfer ber Äönigl. QlNffrunxenten ^ ©ammlung in Serlin unb 
^erleger ber „geitfdjrift für gnftrumentenbau". 2luf 16 Safein in ®roß^ 
goltoformat (24.x 38 cm) entpält bag 2llbum, melcpeg ber ©iener 2Rufif= 
augfteßung, mo ber Serfaffer feine gnftrumente auggefteflt pat, feine ©ntfte- 
pung berbanft, in fünftlerifd) boßenbeter gorm gegen 200 farbiqe 2lbbil= 
bungen ber feltenften unb augerlefenften gnftrumente berqanqener geiten. gn 
feßonem garbenbrud füpren ung bie Sölätter bie geugen einer länqft ent= 
feprounbenen ©ulturperiobe bor 21ugen; ber SBefcßauer füplt fid) 'in jene 
$ctten ^urudoerfeßt, too fiep unfere SBorfapren an ben klängen biefer epr* 
murbigen Sonroerfjeuge ergößten. ©in furyr befepreibenber Seit (in 
beutfcp=frnnäofifd)=engIifd)er ©praepe) ift beigegeben, fobaß ber Sefcr in ber 
üage ift, feine Äenntniffe auf einem ©ebiete, bag bigper nod) fepr bradi 
gelegen pat, erroeitern $u fönnen. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz- 
bander, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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3frcäco,58üf;ticn. <Bon Caliban. - ISSSÄ» s»!"f®r“.&„e!jeS ~nJ,aru§- *°«.S^oDftil Solling. - 2Iug ier'^inÄTt 

■»uuvi| outinnaui. — Sfteratur 

3ur (üoluntbus-ifier. 

3>on tfemrid? Seifer-Stanffurt. 

Sorfünfzig Satiren fdirieb ein beutfc^er ©etehrter ein 

Srftb°hfpa? ffbtCs^w9f: 20111:1110 &at Slmerifa entbedt, bte treffenbe Slntmort gibt. Xag Such ift *mar in 
gefVieben - für ein foSmopolittfdjeg 

ibeif bamatg bte UntberfaS©prad)e — auch ift eg ru «Barig 
gebrndt (1836). ©§ fü£,rt ben Xitel L’Mstoire^esd? 
cou vei t e8;‘ („Xte ©efd)td]te ber ©ntbedungen"). ®er Slutor 

ophnrbfat 9U* beutfä' fonbern auch meltmännifcf) 
gebadet, obgleich er ein Sranbenburger äRajorgfohn mar — 
fein geringerer atg Sltejanber bon pumbotbt. 

®a« Sud) ift heute bergeffen; ber Stator atg ein 3Rann 
üon „itbermunbenent ©tanbpunft" in bie hinter fte ©de ge= 
fd)oben. ©in Stuffdtjrei aus bem fernen pintermalb, aug ben 
Bianien oon Jmerifa, mufjte dju roieber herborgauhern. Sn 
bieient Suche fiept ber friEjne ©ap: „Xie Eroberung bon ©on= 
ftantmopet — wenn mir motten bie ^erftörung bon Xroia — 
mar bte Urfadje bon ber ©ntbedung bon Slmerifa." 
r «.x be? Sogporug — um ©onftantinopet — fagt punt= 
botbt, fampfen bte Götter feit breitaufenb Sauren. VrSampf 
um Xroja, ben pomer un§ befcfjreibt, mar bag erfte ©tabium. 
Xie atten ©rieten tannten nur itjr ägeifdheg »teer — bag 
„gtegemlanb" umfpütenb — ben „2trd)i---«Betagog" ober bag 
gJpauptaReer". Sn biefem trieben fie ihre Schifffahrt ihren 
■panbet. $uerft bie 2ltt=@ried)en in Steinafien — bie Xro= 
m!sr9r_ öaiu^r^e 9^;@ritd)en, bie ©oloniften in peltag 
unb Strgog. It§ bie ©otontften fidj ftarf genug fühlten, be= 

ben ®amPf 01lt öem SButtertanb. ' Xenn Xroia 
betjerrf^te bag agetfd)e 9Reer; Xroja mar bie gmingburg für 
ben Pfe^ont, für ben Sogporug; fie fperrte ben SiuSgang 
am ©cpmargen feer. Sroja, bie äRutterftabt, fiel unter ben 
unbarmtjergtgen ©treiben ber ©opne, unb biefe mürben bie 
perreu bom agetfdjeu SWeere. ®on hier au§ fuhren bie 
©rtei^en nacf) Statia; fie befiebetten bie Snfet ©icitia, bann 
2% Iflanb Stalien unb ^ogen bie SBeftfüfte entlang bi§ 
nad) ©altta. Sits grtedji)d)en Kolonien entftanb ber Strang 
non ©tobten ben fie w@ro^@rie^enlanb" nannten. Stuf 
btejen aber erfjob fu$, mie SSirgit un§ betest, ^eu.Sroia", 
bag ift bie äBetropotiS Storno. 
f , 58001 W«Jen SKeere gogen bie ^fjönijier aug. ©ie be= 
e|teit ÄöproS, m^obog unb tffreta, banad) ©icitia unb fttorb- 
4 rda. 9mm gegenüber ermaßt bie ftolge «ßunierftabt ßart&ago. 
©rieten unb ^^om^ier tiefen Ifart neben einanber ber, big 
öie einen bie anberen öerbrängten. ®er ©treit im öften ging 

1U ?nb,e' a? ®?fE“n*>cr °on Sftacebonten bie ©riechen unter- 
marf, banadi .mtt tfinen bie ^önijier unb ©tjrer in ®anben 
SÄ ®«mit mürben bie ©rieten bie Perreu Oon bem 
Oftbeden bej großen Sinnen meereg. Statt m mar tjier bie ®nt- 
Idjetbung^ gefallen, fo begann im SBeftbeden ber St'ampf ber 

?™l=®nec^eo 3e3e.° f adjfommen ber panier. 9tont unb 
kart^ago rangen ein ^atir^unbert lang um ben Sefih biefeg 
feereg btg audb §ier bie 9iad)fommen ber ©riedjen beit ©tea 
banon trugen. Äartfjago fiel unb 9tom marb bie ^mingburg 
beg feere» @tn Satfr^unbert nad) ben ©iegen Stteranberl 

,mhMr rST^m mbtäm öie ».nie? C unb naf raffen ©tegen manbten bie ©roi@riechen fi* auch 
gegen bag alte pedag. ©pirug fiel unb 2Kacebonia bie St- 
Jerrfdierin beg Dftbedeng. Sn einem Sa^r^etmt - um bie 
f die beg smetten Satjr^unbertg nor unferer Veitrechnung — 
fielen gugtetd) bte Qmingburgen ber Sunier: Karthago unb 
bte ber pedenen: Sttf»en unb Storintt,. äRft ber gteilen 
funje nergatt 9)?ummiug, ber ©proffe ooit Xroianent m 

^orio& mit ber einft Dbpffeng - V &pf$ b™'a £ 
9ne%f^dJ^°! r die tnofanifd^en Sttpien k^üe. 
sip sw ” ^loeifeo patli^nnbert üor unferer ^eitredmung mürben 
sla ^°un bte ®erreo be§ äBeftbedeng, bag fie mit ©tot* 
bag „Ma,re nostrum“ „unfer SReer" benannten unb iu= 

V ^^^ec^eog'. tbneit mit jenem gttfantmen atg 
^,Medi terraneumS ein „Sinnentanb=9Keer" erfcpien. ©ie 
batten etne Stfmung, baß ein grö^ereg 9Jteer nodj bag alte 
Stften unb ©uropa^ — bag „^eu^unbtanb" — umfreife. ©ie 
^°9!fgrbeo Sufe frdb bie ©ernten beg perfuteg; fie umfuhren 

T @tuc£.föegeg, fie tarnen um t)alh ©uropa; 
ettt mettereg aber mar i^nen nn^t bergönnt. 

erfte Snt2nHnr?Qs^USbert Un[erer Zeitrechnung tarn bag 
erjte jjtongotenbotf, bte punnen, bag atg „@ft)then"=@tamm 
at» porbe ber „*ßettfd)er" ein Safirtaufenb mit ben ©riechen 
gerungen hatte, nach Europa, ©ie gaben ber 9?oma ben e ” 
ten ©to&. Xte oeremten ©utturbötter, «Römer unb ©ermanen 

marfett jmar bteSarbaren in ihre müfte peintath am@cfima»en 
Mg*. 9tom aber fiel im 9fingen mit bem 21 

an @tamm ,ber ®ermanen- ®ag SSeftbeden ging 
00 bte ©ermanen bertoren, big im achten Sahrhunbert ein 
JfeueJ f merftamm, bon gleicher femitifeper Slbfunft bie 
Slraber, bte ©ub- unb SBefthälfte, • 9torb=2tfrifa unb Spanien 
unter thre Sotmäfngfeit bradjte. Sm Oftmeer, in ©onftanti- 
nopotig, mährte bie perrfd^aft noch ein gangeg Sahrtaufenb 
tanger, f g eine gmette ©teppenhorbe aug Stfien, bie Ogma- 
mfd^en Xurfen, ben tepten SReft bom fRömerreich gerftörte. 

vstatien mar ein gangeg Sahrtaufenb fein ©taat mehr. 
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fSnrmptt ©ermatten, bie eigenen Stainmoerwanbtetit — bte 

Lateiner' in ©onftontmopet - ««« ^„*1“,* eur 
bredien Stuf ben Krümmern ber alten ©tabte erwudjfen 
aug biefen Heine Stabilen unb Staaten. SteJRoma Mut)te 

auf „id,t al« potiftWe, aber oß Brd» SÄehop»! 8. 
daneben entftanben bie äkt)ertfd)er beb yj 
hie Herren oon ©enua unb bte Herren be§ abrtätigen, oie 
®oam non Sknebtg. SOSte einft lüften unb tortntp, jo burcp* 
futiren fte bie ©d)tfftunbigen, bie Suiten beg »eiten Sdctttej- 
meereg. Stuf ben Xrümmertt alter ©rtedjert* unb fftomerftabte 
bauten" fie neue Kolonien unb mit ben Flomen erwarben ft 
bie oerwüfteten Bänber. SSenebig: bag alte fcella«,^nf her 
ponnefog, treta, fRpobog unb tpprog ®en^Ja^ana^re 
praeter, ben £>ettegpont, $era, ©alatt, taffa unb anbeie 

“'‘ÄeftaKnÄttaapel »ar and, ber galt non 

@en«a unb Äi9 befiege«. ®ie »«*3 
bereits ben Süllen nun Opfer geworben. wett ©onftanttnopei 
mar ben itatienifdjen ©Riffen ber lepte 9eH^; b* 

Rmiitnbura ber Süden nerfperrte für alle fetten Den 
5 IrfSen »ere. »W «» tortttt 
ml bie Strafe geiperrt, bie über fleinafien nad> bem @upb.at 
mtb Siarig führte. SJlit ipr war, tote ber 93eig ©cfam 
bttrd) ein Rauberfcptoft, bag öanb ber SRärcpeit, ber ppantafto 
fchen Sagen, bag «ßarabiegJaub gnbien nerfd)Ioffen; mit tl)i bei 
2öeg ju Dem gepeimniftootten ©otbtanb beg tubtat, bei g 

Und) lern»enetianer SKarco fßaolo war ber lepte füpne gor. 
idier ber über ben ©upprat, über ben Dju§, über ben 93eletn 
Sagt) ftieg unb ju bem pintmlifdjen fReid) tarn, diacp tftm 
SSnte feiner eg wagen, bie eherne Wauex ju bur^nngen 
meldte oon ben Sürfen unt jene Scpafttanber gezogen war. 
Sie gtatiener waren im eigenen ßanbe bebropt; opne bte^t - 
terüention hon Spanien, ofjne ben Sieg beg gelben Son ^uan 
b’duftria waren 9tom unb dieapel nur ^orburgen ber ^ 

drm unb trübfetig faft ber ©enuefe ©otontbo tn ferner 
beengten Saterftabt. Sie Sdjtffe patten ein ßed; bt^ Saue 
waren oerweft; fein Steotug trieb fte nacp ben oftüdjen ©e- 
ft ab ett Set ßafen oeröbet, bie fßatäfte ber ftaufperren ge» 
falten* ber SSaterftabt alter fRuptn, alter ©tanj genommen. 
Sie Herren üom 9Ibel ftritten unt ben Vorrätig im Jftgtpe 
weil brauften ber fptaft für. bie S£,at fehlte, tot Spinden 
mit ben gremben unb oerrtetpen bte eigene SSaterftabt. Sie 
dadjbarftäbte erlitten ein gteidjeg ©efcptd; ein |r0|egf.*at^ u 
taub gab eg nicpt: wopin fott etn brangootter topf ftcp nun 

wenbgn Ratten bie Süden ben ffteft oon fftomanen »er* 
trieben; imSBeften war eitt anbereg fRqmanenOotf emporgetaugt, 
bie SBewopner beg iberifcpett Banbeg. Seit ber fftomerjeü, f 
ber SBeftgotpen unb SSanbatenperrfcpaft war eg Don fewtttfcpm 
Stämmen unterworfen. Sieben gaprpunbede rangen bte Spa¬ 
nier um ipre greipeit, um ipre ©tnpett- big fte bte tepten 
gjiattren oertrieben, 5ftun poben fie bag £aupt §u .neuer, 

füpuer^Unternepifcp^g Qm «ftanbe ^eS Dcean, bte 

fßortugiefen waren in mepreren 3ügen big ©entratafnfa ge¬ 
langt; eine öftlicpe Surdjfaprt na* gnbten aber patten fte 
nicht gefunben. ©otornbo fap bei ferner erften gapd burd) 
bie Strafte oon ©ibrattar ben Dcean in’g 50itttetmeer ftromen, 
tängg ber tüfte oon Portugal fcpwammen ganje Strome oon 
Seetang aug Wen per; ju ben gnfetn tm Dcean fcpwano 
men fRtefenbäume, gefcpnipte fRöpre unb SKenfdjentetdjen, tote 
fie ©uropa nicpt fannte. Sag waren tpm ßetdjen genug, W 
ein grofter Strom aug SBeften fomme. Ser Dfeanog bereiten 
floft nicpt um bie Setterfdjeibe; er ftrbmte gegen ben *Ranb, 
unabtäffig 51t bem gefttanb ber dtten Söctt. ®r muftte um 
©uropa unb Stfrifa fiepen, ju ben öftttdjen tuften tmx dften, 
um bort ben treigfanf oon neuem ju beginnen. Sag geigte 
ipm - beffer atg aUe pppfifatifepe Speculatton - bte tuged 
geftatt ber ©rbe unb ben weftttepen 2öeg nacp Oft* 

”1ÖtSie Sürfen patten ©olumbug uad) Sßeften gebrängt; 

©Äef ftlci ben SM in bie B&, W W 
fiamK^e Ipfabe, bis et b«« "el" ®,on _ em ® 

*,0m°@laraat eine neue ffielt, bie et entbeäte *ie alte W 

Vertrieben, würben h§Sf?|att gebo ett9unb fo bag 

SSESSsss 
rssHjiSsSS 
barootf fpenbete feinen iHci^tpu J j b gjjccreg tt,ar 
brüefung. ©enua, bte ftolge töeperrfttjertn ne» ^ » 

parb unb Srenner waren oerobet, nur etnfame -pub 

berten uod) biefe Straften. firdjticpe ©ewatt 

S «Sh- jü Äfe 

*UI WÄH bet Mer in te 

sSsfllS 
einnörten (M) reibet bös äRuttcrtanb.' Sn fiebeujafirigem Stiege 

»»'"flaue »« S 

bi« 
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ßttt Kapitel ttom trinke». 
S3nn Kubolf Kleinpaul. 

slESeivPXä°ä 
fieifif Kl ?• 9 "an.ber Setter fßtepe imtfcfien /y $ag 
Oetpt, fofern fte gerne tnnfeit unb nie! qetrunfen hnhm- rm-u 

iftC 

tt)oM°n^SU -er ^©Ufnr' ®er ^ome Pietsch tie^e fiel) 

Ä?t|£ 
Uw :p is» 

T SU« ÄÄt 
Bftülus to™3? ®;\6ut9 ,4,eJ3t>P« >'"b in SRom bie 
qui dum mit mt u hu“” ?tfe. ®.to6 bcä ramijdjeu Bibulus, 
„V’f, . ' Xlt’ &ut bibit aut minxit. Rur Reit bpg ffTmthma 
«luett ein nemiffet »osetKuS lorqiialn« ein fflinfflnber ben 
8 .„„men Tncongius, weit er brei Sigii &ein Witt faS 
^n Siter „nf ,u ttin,en jm @t4e »1U W" 

bag find ©furfnfrf,Ite6^en f'öre" ma9' $ «nftreitig 
le Glm iil ni f l Matöe> wenn eingefdjenft mirb - 
an benW L c ’i u ei\~ ba§ mievn öer ®uffe, bie er 
m , fUnb ~ ba^ ßakbuk, bag [Banura ber Jfcreimh 

b«“g°3PSdi"ftse®«wÄU,aMab?tai@ ffiS’^oma^m," 

ÄS“ Ck? S *f» b°« 3Weimni6»oDe 
ein9e&Uk; g- 

im ©ehrät^en bie gtaföe. ®er Slugbrucf finbet [ich *um 

md tnmtm f3erendaUxlx>4 Sutfjer überfe&Ufltt 
mit strug. Jtber tdj frage ntdjt battacf), mag [ßietfcb aern 
tjort; fonbern banadj mag er für Saute tjeröonubnnqen Hebt 

ef trinn.,e f fUt Slt6,il,8s(oulc 5at. Sie er k mul. ilenn 

2Bie trinft ber SRenfd)? £>at er nidjt btofi £rirtftieber 
fonbern, and; Srmftaute? 3 ft baüon in ben SB orten bie er für 
bag Srtnfen fjat, etmag $u fpüren? — 1 

Safoh ©rimm'g Meinung ift eg qam unb aar au 
fadtg, bafj ftdj Pietsch gerabe Pietsch [c^reibt. @r 'fönnte 
geiabe )o gut Kietsch ober Tietsch heiffen htiehe barurn 
immer mag er ift. Dh man pietfdjt ober tietfdit ober quietfdit 
barauf fommt eg gar md)t an; mag ber (Srfinber ber ©pradie 

[Ul‘ e”?ef ®e,beutung angenommen unb ber Söuriet ul 
,J«fe fltft. ,.?Uf0 täpt fich ber grope ©praSforfcher 

m ferner 3lhbanblung über ben Urfprung ber ©pradie öem 

?°far unb lüeIc^en ßonfonaitt ber Irfinber 
fe f'” *6;6™1 nehmen modte, tag abgefetjen oon ber natür* 

a c^e?bpeU U"rb -H 3ettenb madienben organifdfen ©e- 
matt heg Sautegmeift tu feiner SBittfür. SBenn pm iöeifniet 
tm ©angfrtt bte SBmet |ä: trinfen augbrüeft, fo fnubert niddg 

giiffenllf)ätatelberer @pracWnber ba^ür aud) ka ober tä er* 

taffen^- ll|er?re?erl ^rat^U§' ®U fann^ Uno td) fetbft tonnte metn Stromgebiet ber 
£Pla$e «ttgefd^rteben taffen, eine ®efe|mäBigfeit in ber 

SLble§ m^t; ade§ ift »>€fTe/. 2öie 
nP Si (f^anbJ,aiI^t öen ^opf nidjt me§r 31t serbrechen 
at» bei etner Sotterte; mag man für ein Soog deht fann bodi 
ntemattb mtffen. 3a, fo mirb eg gemefen fein: bie Sönneltt 
tagen mte Soofe tn ber Urne unb ber ©pracherfinber ariff 
tpnem; \t nadjbem er nun beftimmt ^atte, marb eg eine [Riete 
ober bag große Soog. ^t boc$, tanter ©eminne mären ei 

bie ffi mmtl barau^an' für einer; bie «ebeutungen [teilten 
bte ©emtnne bar, bte auggerufen mürben. ®er ^erateidi ift 
^%0rba ahd) ^ntreffenb, mad)t aber jitgteid) bag [Raioe in 
hL (^rfteJ{.l.tn3 offrttbar. , ©in ©tücfgrab öotter Soofe hatten 

[ertia ’ llfv SE5 n^t' bte 2oofe u,aren nodf gar nid)t 
ebenfa® * mm. °Uä9"ufm n’erbe” l°“feu, ift 

J ^ÖdHe ierabe e.inmat bie f^öne ©rfinbunq, bie 
Mtijel pa aufgretfen; mir fdieint, ©rintm hätte qar fein 
fdjtedjtereg ^eifptet mähten fönnen, um bie ßufätliqfeit bie 

1 Pür[ttgfett beg Slnfautg ^u ermei[en. 9Rir fdieint eg ift über* 
: §aupt urtmtffenf^afttid), aud) bei ber attergeringfügiqften 53e* 

gebentjeit ju [agen, ebenfogut §ätte bag, ebenfogut'hätte ieueg 
gefdjetjen fonnen; nac^ ber Sage ber ®inqe fann immer mm 

ttia gefc^e^en Söeit uid)tg oEjne Urfadje gefd^ieht unb fetbft 
ein „©pradjerftnber" feine guten ©rünbe feine 9Rotiöe hat 
«*!,„ er IU, aUfi ite 4, 6amist ift; S 

bie ©anb, bte bag Sotterietoog jie^t, burch unberechenbare 
Sf fenbLfIett/4.luie eineJ5uppe burd) unfi^tbare gäben?- 

a tft ntcf)t gufatltg, ba^ fte biefe [Rümmer unb feine anbere 
ergreift, eg gibt feinen ^ufatt. 2öie oiet meriqer fann eine 
®rJJnbfim9 lll ber JßtHfür beg ©etjirneg liegen, bag niefit btinb 
hlfhl'ri rf k” (?er Sage ^ Vernünftig ju eutfdjeiben 
©? )nnff?fl enbe ^vutgebung ber unpaffenben oorjugie^en t)at! 
SjSSf fn; be^onbeie «vrfe^ung über ben galt eineg 
©peittngg, fagt ^rtn^ tarntet; eg mattet aud; eine befonbere 
»o ^ung über ben Stugfad ber Saute, bie /um Rmede ber 
®cutttdjfett aug unferem äthtnbe ge^en. $a& aber qerabe bei 

faVp°S°']enenf?!lU?d burd)au® nur ein ^ippentaut, alten* 
KU 'vÜ^ ßvfintaut,, etn ®ef)ttaut aber gar nicht am 
^ = mt(^ leidster ein^ufetjen atg irqettb ein 3trtifet 
aug ber d^rtftlid^en ©taubengte^re? 9 

s p m-.ecnn beJ Imitator bie Stimmen frentbartiqer SBefen 
bftp^^rev b^ öirfetje unb bag träten beg «ne« bag 
geuer ber ©eme^re unb bag ©etäute ber ©toefen ja bag 

mtf dnem Im ai1erfaae§ U"ib ba§Jeulen be§ ©turmminbeg auj fernem ©pradjorgane nadjjumadjett fudjt. fo muß er fid) 
ex ft tu btefe 2öefen funeiubenfeu unb if;re tauten Steuferitugeu 
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mit öen feiniqen oerqleichen — ba lann er leidet auf Abwege | 
gerätsen , baV* Kine ?ßt)antafie oiel ©pte raum unb je nach 
her Sidüunq, bie fie nimmt, macht er eS halb fo, halb aiuer§. j 
®i(t eS aber, bie eigenen sJlatur(aute jit reprobttctren, g 
ben Scutcn oorzumadjen, mie er ifjt unb tnnft fo ftnb i|m ba 

seUben, er m4 M bet Stange bleiben, et .ft gut 

ä" “®”tlSifet lä&t halb bie ©unbe, halb (in Snglanb) 
bie «loden bellen - bie ®lafer halb klmgen, halb (m 
Rranfreich) tinrelintintm machen — halb jprta)t ei öo. 
Spetmckel, halb »an Pumpennetten — fein M" 

kriibt unb tjeifjt bod; nic^t bie Kräbe. - “S »e buttb 
bie Hornisse, in Sern ben Hornuss, eine JBurffcIieibe imtd) 
bie Süfte Taufen unb hornussen. Aber ntemalS mub btt 
9Kann roimmern ober minfeln, metttt er fjuften unb lachen 
iDt( — nie mirb er fdjnaljen, wenn er bte Ausatmung malen 
ttttfC — nie mirb er pfeifen, um ju fingert, Jfajfa1» JJW‘ 
ieuften ächzen um ju jaudjzeu. 2Btr ftnb ntdjt gerabe retdj 
an eigentümlichen, ^arafteriftifd)en iRaturlauten baju melen 
RufäUen untermorfen, bie unfer Snftrument oerfttmmett, baff 
e§ uicbt richtig angibt, auch nicht f° fänPrtg, um alleJRuancen 
aleid) tu unterfd)eiben — eine Sermed)felung lann fchon ein¬ 
mal oorlommen unb eine Heine Sncorrcctfjett mag pafftren. 
Rifdien unb pfeifen ift für bas Dhr faftent§,; SÄnfr 
ttnb duften ift faft eins. Aber ein 1 für ein U taffen mir 
S S machen im @rofeen unb ©anzen .lernten mir uns 
nu§. Unb ber drimm’fdje Spradjerfinber hotte feinen Seuten 
ein ka für ein pä machen bürfen? — 2Bett gefehlt. 

2öir fagen: trinlen; mir füllten fagen: fangen. 2öenn 
ber SCftenfdi trinft, fo ftellt er eine Säugpumpe bar, bte tu bte 
Rlüütaleit taucht unb in ber bas Söaffer burdj ben anderen 
Suftörud emporgetrieben mirb; ber Suftbrud iftctne^olge 
ber Suftoerbünnung, bie in nuferem tobe emtatt.u5^2? 
SSaffer in ben 3)1 unb ju belomtnen, legen mit bte Unteiltjf) 
feft an ben 3lanb beS ©efä^eS an: bte 3Jlunboffnung ftedt tn 
ber glüffigleit mie ein fRohr, bie Bunge fptelt bte Atolle etneS 
Kolbens unb inbent mir ben Sruftfaften ermettern, ftetgt 
ba§ SBaffer nad) ben gleichen ©efefeen, mte tn bem luftleeren 

Sofjre einer ißuntpe. Sherrp e°BMcer ober 
fanntlidj mit einem Strohhalm aufgezogen: bet Strohhalm 
ift nur ein oerlängerter kunö, gletd)fam etn 3tuffel, ein an- 
qefefeteS Saugröhrchen, mie eS ber ©henttler bet feiner Analbfe 
braucht unb 'üßfeifd)en, franjöftfd) 
ehtetn langen SKunbe lann man baS ©efafj btS auf ben ©runb 
Heren, ohne eS z« berühren, mäljrenb e« ber gcmohultd,e 
3Jlettfd) neigen unb in fdjiefer Stellung an ferne Stppett an- 
halten muh, bamit ber 3Runö bis in bte ^lufftgfett Ijinetn- 
reiche; unb jmar muh bie Deffnuttg beffelben üoaftanbtg bann 
fteden, meil fonft Sitft eittbringen unb baS eittftehen^ mittbe, 
maS man: fdjlürfen, franjöfifd): humer nennt, ^se mehr 
baS ©laS geneigt mirb, um fo näher lommt fretltd) ber ganze 
iBroseh bem langfamen ©ingiefjett, mobei nur oon ^ett jtt 
Reit baS Schluden nöthig mirb: ber Proletarier gtefet einen 
Schnaps hinter bie ffiinbe, ber ®urftige etn ©laSSter hmunter, 
ber Segen fommt oon oben. ®aS ©ingiehen lann fogar etn 
Stnberer beforgen, zum 33eifpiel bei einem Uranien, bem äöetn 
eingeflöht mirb. Sn ©hiua effen fie ben 3teiS, ©ctmtfe unb 
©remeS auf biefe ffieife: fie feigen ben 3tanb bei; Sd)a(e au 

■ bett 9)htnb unb fcHieben baS 3JluS nttt ben ©hftabchett lang- 
lam auf bie Bunge; biefe Slrt ©ffen entfpricht ber zmeiten 
kethobe zu trinlen '.ganz genau. UebrtgenS merben betbe 
3Rethoben nebeneinanber unb burchetttanber angemanbt; tm 
''Allgemeinen pflegt man Kaffee, Xl)ee, gleifchbrühe aufzufaugett, 
SBaffer, 93ier unb 2öein z« gtehen. öffenbar aber tft ba^ 
©iugiehett überhaupt nur mit plfe etneS XrtnlgefaheS mogltd); 
Zttm ©ingiehen gehört ein ©laS. 

Sobalb bie 3Jlenfd)en lein £rtnfgefd)trr haben, beztehentltd) 
6« M <>afcn. müfien fie, mm <t Oof ,f<tnnfen jM, 
nothgebruttgen pumpen, eS b)itft ib)neii alles ntd)tS. TÄUeufall» 
löittten fie ttod), mie jener ©affenjunge, ber ben Otogenes be- 
fdbämte, aus bem hohlen Häubchen trinlen; fonft aber mrrb ihnen 
nidjtS anbcreS übrig bleiben als fich zu biiden unb ftch au bte 

Duelle ober an ben $acf) Zu Höeu- mie baS bie Solbatert beim 
kanöoer täglich thun. 3tad> ber altteftamenttichen ©rzahluug 
gäbe eS and) Im' mieber zmei 3Jlethoben. Suhre fte hinab att--- 
Ißaffer, fagte ber §err (Sud) ber fRidjto vn>5) äu ba’ 
felbft miß td) fie prüfen. 2öcld)er mit einer Bunge beS SBaffetS 
ledet mie ein §unb ledet, ben ftelle befonberS; beffelbengleid)eu, 
Set ouHeSe Sniee jüttt j« tvinfen. ift mdjtredit flat, 
mie fich ber prr bie Sad)e bentt, bod) fd)entt er üorauSzu- 
fehen, bah 4 bie einen auf ben »aiu$ legen unb unmitHlbar 
trinlen, bie attberen nieberfnien unb mit ber gelbflaf^t4^f)pfen 
merben. ®ie breihunöert kann aber, bie aus bem Sache felbei 
trinlen mit öunben zu Dergleichen, Zeugt oon leiner fdjarfen 
Seobadjtung- ®er ^unb fdileubert fich 
langen unb glatten Bunge mie mit einem Söffet tn baS; mcaul, 
ber^enfd) lann baS nicht, er lann baS Söaffer nur mit ^ulfe 
ber Sippen aufziehen. SWan oerfuche eS bo^ einmal an einem 
2öafd)beden z« trinlen mie ber pnö, eS nicht, bte Bunge 
mirb nur feucht. Kein Ktnb mtrb oerfd)uttete auf¬ 
läppern, mie fie ber §ttnb aufläppert; es iüirb bte |)ald) auf_ 
faugen. @o hat eS ja fdjon ber Säugling an ber $mutterbruft 
gemacht, ber and) leinen Secher hatte: er hat bie Sippen 
feft an bie angelegt unb erathmenb bie Mt) «uS ben 
Prüfen herauSgefogen. Serlangte baS Kinb banad), fo fd)Uh 
eS unmittlürlid) feine Sippen, gleichfam um bie Sruftmarze ju 
umfchlteheu. ©§ ftedte mohl. aud) tn Ermangelung berfetten 
ben ginger in ben 3Runb, mie ber Heine ^arpolrateS. ®aS 

ll,ai ^Hf?Uunfchulbige, natürlid)e ©eberbe oerbleibt bem 
SRetifdjen fein ganzes Seben lang, ©r hat fern erfteS Srtnlen 
nicht oergeffen, er lommt immer mteber barauf jurud er lann 
fich bett ©enuh gar nicht anberS benten. Selannthd) merben 
bie Kinber auf nieberen ©ulturftufen unüerhältntfemahtg lange 
gefüllt, eS fott gamilien geben, mo bte Seitgel fdjon rauchen 
unb nod) zu buttern laufen - in ber Sprache bauert bte 
Säugeperiobe bis zum Xobe unb bie gjaferfrtft nimmt lein 
©nbe, ber 3Jlunb lommt aus ber Kinberftube me heraus. 

Ade ed)ten AuSbrüde für baS trinlen enthaltent alj 
mefentlideS ©lement ben Sd)ltth ber Sippen, ber ben burfttgen 
Säugling charalterifirt. Sie hefteten in gar m^tS anberem 
cdS tn einem Sippenlaut, baS heih* im Bumacfien bcS ffllunbeS 
unb in einem Saut, ber bazu bient bte Aufmerlfamleit auf 

biefe Heine Xhatfadje zu lenlen - oh»« ben?e Jen ®urbeJS 
Heine ©rbenbürger fein Käulchen 5u halten f^etnen. 2BaS 
auherbem oon Socalen etroa noch bmäulotnrnt, tft iRebenfa^e 
Rener oftentatioe Sippenlaut aber lann auf eilte breifad)e Art 
Sorgebracht merben ©ntmeber burch bte Sttafe; bann nennt 
man ihn einM. Dber burd) ben 3Runb, tnbem berfelbe ptoh- 
lid) aufgemacht mirb; bann nennt man ihn ein B. Ober ei 
bleibt ganz aus, unb man hört nur baS ©eraufdj, ba» rte 
plöfelich aufgeriffenen unb gleid)fam plahenben Sippen machen; 
biefeS©eräufd) nennt man ein P. ©tbt matt nun bem M 
ober bem B ober bem P nod) einen reinen ötimmton, maS 
matt einen Socal nennt, zu, fo ift baS fertig, maS als eine 
trinken bebeutenbe Wurzel betrachtet merben lann. 

Rum Seifpiel bie SSurzel pa, mte fte im SanScrit oor- 
lieat unb bie Seqriffe Pänam, ©etränl, unb Patram, Secher, 
ergeben hat. 3m Sateinifcfjen finben mir baS ^«tenftoum 
polare, baS mie cantare, dictare gebilbet tft — tm ©riedhtf^en 
nivetv - im 9htffifdjen pit «uf ben erften Süd leuchtet 
ein bah bamit baS lateinifche Pocuiam, ber Sed)er baS 
framöfifdhe Pot de Vin, ber Schoppen SBetn, unb baS rufftfd)e, 
oolutfehe in Sofett belannte Piwo, Sier, mehr ober meutger 
unmittelbar zufammenhängt. ®aS Ster tft tn Wlartb baS 
©etränl, mie baS Söaffer (Ptvä) tn Dftmbten. Auf bte ur- 
fprünglidjc Sebeutung beS P-lautS aber metfen atte bte be- 
lannten tarnen ber SRutterbruft, baS lateinifche Papilla, baS 
italieuifcfje Poppa, baS frattzöfifd)e Pis, unb fo otele anbeie 
hin, bie fozufagen SRilchnamen bar ft eilen, mäljrenb ber 
Papa, ber Pater, ber Sater, ber ©rnajhrer, ber Auf- 
päppeler gleid)fant bie if5appe in ffßerfon, ber perfontf|zitte 

! ^Edüe/bibite, Collegiales; post multa secula pocula nulla. 
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$)a§ lateinische bibo, eine augenfcpeinlicpe fKebuplication mie 
ättitufu, beruht auf bem tönenben Sßerfcpluplaitt, beit mir ben 
meidjeit nennen; bibere erfcpeint in fyratifreicf) als boire, unb 
ba$u bat man nad) Sinologie oon Poison baS Subftantiüum 
Boisson gebilbet. iJtiemanb toirb baran zweifeln, baff mie im 
fHuffifdjett Piwo mit pit, fo unier Bier mit bibere jufantmen= 
biinge, menn and) ber Hergang niept ganz flar ift; uitb bap 
Bier Somit aud) im Tcutfdjen baS ©etränf Schlechthin bebeutet. 
2$ermutplicp galt baS ftarfe, gepopfte 23ier, eine Spezialität ber 
Älöftcr, oon tpauS aus für eine Slrt Slrjnei, für einen Räuber* 
traut, unb mürbe baper, zum Uuterfdjiebe oon bem einpeimifdjen 
Ale, furzmeg als baS Bibere bezeichnet, mie man für bergleidjen 
Mittel häufig bie lateinifcpen unb griecpifdjen SluSbrüde ber 
Sd)ule betbepält (Dosis, Pille, Pulver, Essenz, Mixtur, 
Tinktur). SJtan erinnere fiep mie in granfreicp aus einem 
einfachen Traufe (Potionem) fogar ©ift (Poison) perüorge* 
gangen ift. 3n Bibere ging baS inlautenbe b mie bei bem 
italienifdjen bevere in ben labialen Spiranten über unb mürbe 
bann auSgeftopen mie im italienifdjen bere. T)aS B in unfe-- 
rem Bier ift atfo ein ÜRaturlaut, ein Triitflaut mie baS P, aber 
Zu allerer ft ein äftildplaut mie baS P, baper benn baS beutfdje 
Bietz, im Sinn oon Sttutterbrufi, bem franzöfifepen Pis unb 
bem lateinifcpen Pectus auf baS ©enauefte entfpridjt, ein Bube, 
ein Baby ift ein fleiner Pietsch. Sollte mopl baS meitüer* 
breitete geitmort bausen, baS faufen bebeutet, oon Bause, 
^lafdje, mie poppare, fangen, oon Poppa, bechern oon Becher, 
poculiren oon Poculum abzuleiten fein? — Oflatt mup eS fiep 
aüerbittgS pinter bie Dpren fdpreiben, bap fomopl ber Ütame 
bes 23edjerS oom Printen als auep ber SluSbrurf für baS 
Printen opnt 53ecper entlepnt merben fann, menn berfelbe fchon 
benannt ift. Ten SluSfcplag oermag nur eine forgfältige fJ3rü= 
fung beS SkrpältniffeS zu geben. ©S märe gemip irrig, menn 
man baS Poculum oom Pojculiren abletten mollte; aber eS 
märe ebenfo fpappaft zu fagen, bap baS lateinifepe potare 
oon bem franzöfifepen Pot abftamme. greiliep ift eS gefagt 
morben. 

sJtod) älter, nod) natürlidper als biefe beiben SSerfd)lup= 
laute fdjeiitt baS M, baS burep bie fftafe gefprodjen mirb, zu 
fein. SJlutterfpracpe, 9ttutterlaut! — TaSMift bie ganze Butter, 
Feine ÜJhitter opne M. TaS flingt oieHetcpt trioial, aber ber 
Pefer molle fiep nur einmal flar madjen, roelcpe S3eroanbtnip 
eS eigentlich ntit biefern M pat. Tie mapre Butter in ber 
SJhitter ift für ben entmicfclten Serftanb ein micptigeS Drgan — 
für baS Minb ift eS bie SJtutterbruft, bie ÜDiama ibentifcp mit 
ihren Mammae, ©in Zufall hQt bie Papilla, ÜBritftmarze, 
lautlich bon ber Mama getrennt, beibe finb ibentifcp, mie man 
auS ber Scpeibefornt Mamilla, eb nfallS S3ruftmarze, fiept. 
©S gibt eine SJienge foldper Pars pro Toto eben auf bem 
©ebiet, baS SBeib ift bem Spanne halb bie Scpacptel, halb bie 
Scpürze — baS fleine Minb pat oon ber Butter zunäepft 
nichts meiter als bie SBruft, unb biefe ift ipm raieberum nicptS 
metter als feine 9)filcpflafd)e, fein ©etränf. Sein Mämm- 
Mämm, feine Memme ober fein Memm, furz fein M; bie 
Italiener fagen: fein Mommo, eine Scpeibeform oon Bombo, 
fooiel mie ©etränf, naepgerabe auep ben Söein bezeidpienb. 
®aS arabifdje SBort für SBaffer: Mä ober Moje. baS pebräifdje 
Mem, ebenfalls fooiel mie SBaffer, ift genau fo ein urfprüng* 
lieber, bem Säugling abgelernter, üerallgemeinerter begriff mie 
Bier unb Piwo. 

3I1S Trtnfer, als fßietfcpe ftepen pier bem ©etränf Maul, 
unb Mund gegenüber; unb inbem fiep ber fliafal niept blop zum 
Trinfen, fonbern naepgerabe auep zum ©ffen, namentlidj zunt 
peimlicpen ©ffen, zum SJfuffeln unb üftummeln fepieft, finb bie 
uitttüpen SDMuler audp zu ©ffern unb Treffern auSgebilbet 
morben. Tenfelben ©ntmidelungSgang napmeit baS beutfepe 
Backe, baS italienifcpe Bocca unb baS franzofifdje Bec, 
Scpnabel, SfiaturauSbrücfe, bei betten ber gutturale SluS- 
laut zngletd) eine SInbeutung beS gufaffcnS uup SlufpidenS 
entpält. 

Slber, aber, menn bem fo ift, marum trinkt benn 
fJSietfcp? — 2Bir fepeiuen uns in fcpönett fßpantafien zu 
miegen. Schreiben einen Slrtifel, um zu zeigen, bap alle eepten 

jTrinflaute Sippenlaute feien, fein miiffen, mo bodp eben 
trinken felber gar niept labial, fonbern bental anlautet unb 
ber blope begriff: Trinklaute bie ganze Speorie über ben 
Raufen mirft. Trink, Trink! — ©ibt eS etmaS Ungereimteres 
als zu behaupten, bap unbebingt bie fßaufe gefcplagen merben 
müffe, menn man felber trommelt? — 

Step, man mup niept alle ©äfte über einen Manitu feperen 
mollen — icp bäcpte, eS märe genug, bap mir anfepnlüpe 
©nippen, bie um bie brei Sippenlaute perumftepen, ttacpge 
miefen paben. Sluper ber labialen Slrticulation ift aderbingS 
bie bentale, bie ja niept meit abftept, oielfaep angemenbet morben, 
menn eS galt, ben Säuglingen ltacpzumacpen, fo paben bereits 
bie Sateiner ben Filius erfunben. tiefer Filius ift eigentlicp 
ein Dhilius, mie feine äÄutter, bie ipn ftiUt, eine Dhemina — 
baS lateinifepe F, ein fogenannter fReibelaut, ber ebenfalls mit 
ben beiben Sippen peroorgebraept mürbe (mäprenb baS beutfdje 
F entftept, inbem mir bie oberen Scpneibezäptte lofe auf bie 
Unterlippe fepen unb bie Suft burdj biefe ©nge pinbureptreiben) 
entfpriept fepr häufig, zumal im Slnlaut ber inbogermanifepen 
Slfpirata DH, bie im ©rieepifepett mit bem Xpeta (0) bezeiep* 
net mirb. 2öenn alfo im Sateinifcpen felare: fangen, Filius: 
Säugling, Femina: Säugerin bebeutet, fo finb baS biefelbett 
SBorte mie öfja&ai, faugen, melfen, xhjlä&tv, fäugen, 
fOfutterbruft, ß'ylvq, meiblidp, im ©riedjifcpen, unb Per Slnlaut 
ift einmal ein D mit naepftürzenbem Ipaucp geroefett. ©in ein* 
fadieS D ober ein einfaches T erfepeint ja auep in unferent 
Dutte, bem altpocpbeutfcpen Tutta, bem franzöfifdjett Tette, 
Teton, oolfSntäpigeit Stpeibeformen ber labialen SluSbrüde Bietz, 
Papilla unb Mamma. ®aS ©inziepen ber gliiffigfeit felbft, baS 
Saugen, baS Saufen unb baS Scplürfen mirb ferner mit bem 
gleicpfallS bentalen S, foroie mit bem ^Doppellaute Z = TS 
gemalt, man benfe nur an zutschen unb an Zulp, an baS 
zullende Minb äRimeS; mie im ®eutfcpen neben Bietz: Zitze, 
alfo ftept int Stalienifcpen neben Poppa: Cioccia, ein Minber* 
mort für bie SKutterbruft. ©ie tpeilen fiep alfo 
mit ben Sippenlauten in baS ©efepäft beS SaugenS; maS aber 
baS SBort tinken anbetrifft, fo pat trinken üoit §auS gar 
niept ben ©enufs einer glüffigfeit bebeutet. Sonbern maS 
peute noep ber ^tran^ofe unter trinquer unb ber Italiener 
unter trincare oerftept: baS Slnftopen mit ben ©läfertt. SBir 
ermäpnten fepott oben, bap ber ©läferflang in granfreidj mit 
Tin Tin imitirt mirb: 

Yivandiere du regimeut 
c’est Catin qu’on me nomme; 
je vends, je donne et bois gaiment 
mon vin et mon rogomme; 
j’ai le pied leste et l’oeil mutin 
Tintin, tintin, tintin, rtin tintin .... 

fingt födranger'S unfterblicpe SD^arfetenberin; eS ift berfelbe 
©lodenflang, ben mir ttt einem Tingeltangel unb beim Tengein 
ber Senfe, ja bei jebem Dinge zu üernepmen glauben. 
Trinken, englifd) to drink peipt alfo eigentlicp ding ding 
madpen; trinken Oerpält fiep zu tinken mie Tricktrack zu Tick¬ 
tack unb tinken mieberum zu tingen mie klinken zu klingen. 

9?acp einer ber aHergemöpnlicpften logifdjeit SSerfdjiebungeu 
mürbe bann baS SXnftopen für baS „fBietfcpen", baS barattf 
folgt, genommen. 

Literatur unb 

Hiidtbltck auf bie Jliindjnn* lunftausficUtntg. 
Ülon (Suftao £uebeife. 

2öenn mir mit einem 931id bie einzelnen auf etnattber 
folgenben Munftepocpen ber ßulturoölfer ber alten unb neuen 
$eit überfliegen, fo merben mir fittben, bap bie ©ntmidelung 
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ber Äunft eines SolfeS mit ber eines ÜRenfcpen, ben bie Natur 
inm Zünftler geboren, oollfommen parallel läuft. 2öer jemals 
Gelegenheit hatte, ben fünftlerifcpen SilbungSgang eines fol* 
eben, non ber Statur beoorjugten üNenfcpen zu tierfolgen, mirb 
leidit bie Uebereinftimmung bemerfen. ©S ift oft rüprenb zu 
feijen, mie junge Seute, nod) epe fie oft eine Slfabemie befuept 
haben, fidi mit grofsen ©ompofitionen perumfdjlagen, benen 
faum ein auSgereifter ÜNeifter gemacpfeit ift. ©ie ©runblagen 
finb ba, luftig fprubelnbe Sbeen unb ein frifcper $lug ber 
ÜBpantafie, aber bie Uubepolfenpeit ber 5luSfüprung läpt fofort 
feben, bap bie gauft bem ©eifteSfluge nicht ju folgen tiermag. 
Sept geht nun baS ©tubium an. Sept heifet eS, fepen lernen, 
mie bie Natur in allen ipren einzelnen ©rfcpetnungSformen 
auSfieht unb all’ ber Mittel £err 31t raerben, um fie auf bte 
Seinmanb zu bannen, üöenn bann ber ©dpüler fähig ift, 
fpielenb mit ipren ©uniformen umjufpringen, fo bap beren 
©arfteHung ipm niept bie geringsten ©cpmiengfetten mepr 
bietet, bann mirb er mieber zuriidgreifen auf jene erften ^Sro= 
bucte feiner jungen üßpantafie, unb baS unter peiper ÜNüpe 
unb 51rbeit ermorbene tecpnifcpe können mirb baS SNipticrpält* 
nip tion Snpalt unb $orm aufpeben, unb als fertige ®unft* 
merle mirb er feine früheren fo rüprenb naitien ©ompofitionen 
barftellen fönnen. 

©ie beutfepe ft'unft mar auep fo ein ©djüler. SLÖie unfer 
junger $reunb magte fie fiel; in ipren Anfängen in ben erften 
Saprzepnten unfereS SaprpunbertS gleich an bie gropartigften 
Probleme. ©ie 51SmuS ß'arftenS unb bie fpäteren Noman* 
tifer unb Nazarener, Cornelius, Seit, Düerbed zeiepneten 
unb malten bie riefigften GartonS unb greSfen, opne bap einer 
tion ipnen jemals gelernt hätte, einen richtigen topf ober eine 
£anb gut nacp ber Natur ju jeiepnen. ©ie maren iu bem 
Söapne befangen, bap, menn man ein guter ©prift fei, eS ge* 
nüge, um aud> ein groper tünftler zu fein: „Spr feib ®ünft* 
ler, meil Spr ©priften feib", rief tönig Submig ipnen m 
einem ©ebidjt ju. ©a Niemanb ba mar, ber gemußt pätte, 
mie bie Natur mirflidj auSfap, fap natürlicp auep Niemanb 
itjre fraffeu Serzeidjnungen unb Serrenhmgen tion tnoepen 
unb ÜNuSfeln, um tion ber «Rohheit iprer garbe gar niept ju 
reben. 

Nun märe biefe beutfdje tunft über bieS tiorafabemtfipe 
©ilettantentpum mo.pl nidjt pinauSgefommen, menn niept im 
51uSlanbe einer Neipe iprer angepenben Sertreter bie 5tugen 
geöffnet morben mären. Sn ben gropen Tarifen Ateliers ber 
SngreS, ©dricault, ©elacroij;, ©elarocpe u. 5t mürbe biefen 
Seuten ber ©tar geftoepen unb mit gefunben 51ugen begannen 
fie ju ftubiren, mie ein topf, eine £anb, ein gup auSfap. 
üNit biefem Naturalismus ber 2B. ©epabom, £itbebranb, Sari 
SegaS u. 51. begann bie beutfepe tunft als ©cpülerin ipr 
©tubium. ©dpücpteru unb zagpaft finb ipre erften Serfucpe, 
unb baS, maS man bamalS als baS non plus ultra beS Na* 
turaliSmuS betradjtete, erfdjeint unS peute, naepbem bie beutfdje 
tunft eine Seprjeit tion fünfzig ober feepzig Sapren burdj* 
gemacht pat, mie ein matter SbealiSmuS. 

Snbeffen unter ber Leitung ber ÜNeifterin Natur mudjS 
fidj in ber ßeit bie ©cpülerin immer meiter aus. ©iiffelborf 
mürbe ber @ip ber ©dpule, unb in Seffing, ©arl ©opn unb 
Senbemann fanbeu fid) fdjon ein paar Seute, melcpe gefünber 
unb euergifdjer in ipren Arbeiten auftraten. (Sin gut ©peil 
bradpten bann bie belgifdjen Silber ber 2öapperS, ®e Siefe, 
Gallait, mefdje in ben tiierjiger Sapren in allen größeren 
©täbten ©eutfcplanbS perumgefüprt mürben, bie ©aepe meiter, 
fie maren eS audp, meldje in bem ÜNiincpner (Sari ifjilotp bie 
beutfdje tunft an bie ©cpmelle ber ÜNeifterfdpaft füprten. Spm 
gelang eS erft oöKig, ben ©ilettantiSmuS ber Nomanti! über 
ben Raufen ju merfen. 2Bie er brang fein 51uberer auf baS 
©tubium ber Natur, unb mie ipm gelang eS feinem Slnbereit, 
bie junge ©eneration ju überzeugen, bap es zunädjft barauf 
aufommen müffe, einen guten topf unb einen richtigen ©tiefe! 
malen 311 lernen. ©0 oerfdjob fid) ber ©ip ber oormärtS 
ftrebenben beutfepen tunft unb ging auf ÜNündpen über, mo 
je£t aus allen Stpeilen ber 2Belt bie jungen Talente bem neuen 
Jßroppeten unb §epenmeifter zuftrömten, um ipm feine blen= 

benben tunftftüde abzugudeit unb ipm 5111eS baS abzufepen, 
maS tion bem ÜNeifter überpaupt auf ben ©dpüler übertragbar 
ift. ©0 entftanb benn jene glänzenbe (Spodpe ber SNündpner 
tunft, meldje man burdp bie zmei Saprzepnte ber feepziger 
unb fiebziger Sapre als bie (Spocpe ber ißilotpfcpule bezeidjnet. 
©ie zeitigte bereits eine Neipe «Neifter erften NangeS, beren 
Namen uutiergänglidp in bem Sudje ber beutfdjen tunft* 
gefdjidjte oerzeicpnet fiepen merben. 51ber bie SBerfe biefer 
ÜNeifter SNafart, 5Nap, Senbadj unb Defregger ftepen nidpt 
etma beSmegen fo podj, meil fiep in ipnen bie oolle §öpe _beS 
überpaupt menfcpenmöglidjen naturaliftifdpen tönnenS zeigte, 
fonbern meil ipre tlrpeber eS tierftanben, ipnen ben ©tempel 
ipreS fitbjectitien ©enieS aufzubrüden, baS fo überreich mar, 
bafj eS mit zmingenber, tpeilmeife bämonifdjer ©emalt Sebeit 
in ben SannfreiS feiner Spaten ziepen mufete, bem bie Natur 
überpaupt ben ©inn bafür mit auf ben SebenSmeg gegeben. 

©0 fepr nun alfo auep bie ©podpe ißilotp baS tonnen, 
baS bie ©runblage aller tunft ift, in Seutfcplanb geförbert 
pat, fo bezeidjnet fie boep nodp immer nidjt ben §öpepunft 
beffelben, baS eS etma mit bem ber alten ÜNeifter auf eine 
©tufe ftedte. ©S ift barin immer nodp eine ©pur tion Necept 
unb ÜNanieriSntuS enthalten, unb Seibe fennt bo^ bie Natur 
nidpt. ©ie fdpafft tiiel freier, unb fo taufenbfadj ipre üßro* 
bucte eiuanber äpnlidp fepen, ift bodj jebeS mieber ein anbereS. 
©S galt alfo biefe lepte ©pur tion ©djülerpaftigfeit, meldje 
ber ÜNalerei üßilotp’S ber ÜNeifterin Natur gegenüber immer 
nodj anhaftete, zu tiermifdjen, unb mie bie am tredjten 
Drte immer bie ÜNänner pertiorruft, bie fie braudpt, gefdjap eS 
auep pier. derjenige, bem eS beftimmt mar, ben lepten ©djritt 
ZU tpun, ber baS tonnen auf bie §öpe ber ÜNeifterfdpaft 
bringen foHte, mar Submig Söfft), ©r gab mit einer ©dpaar 
tion ©djülern ben 51nftofj bazu unb gab in feiner üßieta tiom 
Sapre 1883 in ber f. üßinalotpef baS 2öerf, in bem er zeigte, 
bap jept bie §öpe ber Sedpuif erflommen fei. Um biefe §öpe 
Zu erreichen, patte er Stiles, maS fein Streben, bie Natur bar* 
zuftellen, mie fie ift, erfepmeren fonnte, bei ©eite gelaffen. 
2BaS bie ißilotpfcpule fo üorzügtiep auSgebilbet patte, bie ©om* 
pofition, bieSbee unb ben ganzen fünftlerifdpen ©ebanfen, ber 
iu bent Silbe zum 51uSbrud fommen füllte, baS fennt er nidjt. 
©r legte einfadj einen nadten ÜNann ber Sänge nadj an ben 
Soben unb malte ipn ab, unermüblidj tion ber Seiumanb mieber 
perunterfra^eub, mo fiep ©teilen fanben, bie fiep nidpt mit ber 
Natur bedien, bis ipm nad) breijäpriger 51rbeit baS grope 
2Berf gfüdte. Uepnlicpe Xenbenzen oerfolgten feine ©cpüler. 
Spre üNotitie finb fo einfaep mie möglich, ©igentlidj finb eS 
gar feine, eS finb alles ©tubien nadj ber Natur. SPre 
Silber paben feine Qbee, fie fennen feine Semegung ber ^i* 
guren, feinen 5luSbrud ber töpfe, eS ift SllleS oermieben, maS 
fie etma aus bem ©igenen pinzu tpun müpten, fie bringen 
nidjtS, maS fie nidjt bei ber Natur, bem üNobell ober bem 
Interim, maS fie malen, oorfänben. Sn biefer Söeife ftubirten 
feit Söffp' erftem 51uftreten bie fämmtlidjen jüngeren üNaler 
unb punberte fdpmangen fid) auf biefe Söeife empor auf bie 
£öpe, melcpe ben pödpften «Punft beS teepnifdjen Könnens be* 
Zeichnet. SGBir finb jept fo meit, bafj Seber, ber überpaupt als 
Zünftler „mittpun" mill, biefe pödjfte ©tufe beS £anbmerfS 
oollfommen beperrfdjen mujj. 

Unb mie oiele punberte in ber 2pat baS fönnen, bemieS 
bie lepte ÜNündjner Snternationale 51uSfteKung. 2öaS aber 
punberte fönnen, ift feine £unft. 2)ie ganze 51uSfteKung 
bemieS bie glänzenbe Seperrfdjung beS ^anbmerfS; maS mir 
bort fapen, maren 5111eS nur Semeife bafür, bap bie gauft* 
fertigfeit ipren ^öpepunft erreidpt pat. © S i ft j e p t b i e l e p t e 
üßeriobe, meldpe bie beutfdje Slunft als ©cpülerin ber 
Natur burdjmacpen mufjte, abgefcploffen, jept ift ber 
ßeitpunft gefommen, mo eS gilt, biefen NaturaliS* 
muS zu überminben, inbem man ipn geiftig tiertieft, 
inbem man ipn nidpt als ©elbftzmecf, fonbern als 
«Nittel zum 3toed betrautet. 2>ie beutfepe Sunft ift feine 
Dilettantin mepr mie zu ben 3etou ber 5ISmuS Warften, ©or* 
neliuS, ©enelli ober ©cpminb, fie pat fiep nadp fünf* 
Zigjäprigem Kampfe jept in ben Sefip ber ÜNittel gefept, melepe 
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genügen, um bie Sbeett biefer früheren Somantifer, bie tute 
bie ftiuber itad; ben ©lernen griffen, aud) in genügettber 
fünftlerifdjer Durchführung bar^ufteden. ©o mit ft bie aug* 
gereifte äfteifterin nun tuieber gurüdfefiren ju bem, mag fie 
anftrebte, alg fie nod) Dilettantin mar, mo fie in tedjitifdjer 
Unbehülflidjfeit grofje, führte ©ebanfen barftedett modte, mo 
fie in rtifjrenber Ungefdjidlidjfeit ntandjeg gezeitigt hat, mag 
§erj unb ©eete üon Daufenben bemegte. SBir fagett nidjt, 
b°h fie bie ©ebanfen jener 3eit reprobuciren fodte, aud; bei 
uttg gibt eg zeitbemegenbe Sbeen, für meldje bie fünftlerifdje 
f^orm ju fittben bie Stufgabe ber nädjften Saf)rjef)nte fein mirb. 

Da§ biefer heutige üftaturaligmug, beffen pöfjepunft bie 
biegjäfjrige internationale Slitgftedung in «München bezeichnet, 
bei nieten unferer Zünftler bereitg übermunben ift, bemeifett 
unfere fog. ©e^effioniften, bag ^eigt jener Dfjeit ber «Münchner 
Siünfflerfdjaft, meldjer aug ber ©enoffenfdjaft augfdbjteb, meit 
er bort fein frifdjeg gahrmaffer in bie ftagnirenben ©emäffer 
ber SMündjner Socalgenoffenfdjaft bringen zu fönnen glaubte. 
3f)tten genügte biefer „platte Maturaligmug", mie itjn bieSleftpe» 
tifcr in mettig liebengmürbiger — unb mie mir nadjgemiefen 
tjaben, aud) tuenig berftänbiger SBeife — m bezeidjnen belieben, 
itidjt mehr. ©ie brängten biefer fabrifmähigen«Mafd)inenarbeit 
beg bloßen Maturaligmug gegenüber auf fünftlerifdje Setljä» 
tigung ber inbibibuetten Kräfte, freilich fant babei man» 
cpe3 tolle unb burlegfe $eug ju Dage, unb fie fdjütteten bag 
ittnb mit bem Sabe aug, inbem fie bon ad’ ben tecfjuifcfien 
©rrungenfchaften ber testen fünfzig iafjre nichts mef)r miffen 
modten, mie ung ja benn bie borige bon ihnen arrangirte 
ysaljregaugftedung manche inerte beg btü^enbften Slöbfinng bor» 
führte. Diefe Sente ahnen mehr, baff etmag Meueg gefdjaffen 
merbett muh, atg bah fie bie 233ege müßten, mie eg §u er¬ 
reichen märe, ©ie haben tropbem bag Serbienft, ben Slnftofs 
ftU ber neuen $eit gegeben ju haben, bie, menn fie ric^tiq 
berftanben mirb, bie eigentlich flaffifdje «ßeriobe ber beutfdjen 
Äunft, in ber $orm unb Inhalt ficf) in harmonifdjer SSeife 
bedeit, merben fann. @g mirb bann feiner mehr auf ben 
tarnen Zünftler Slnfprucfj erheben fönnen, ber nicht ber SBelt 
etmag in feinen Silbern ju fagett tueifj; ben Slnberen, ben 
blofjen Dedjnifern, mag man ben Ditel Scaler taffen, er be= 
Seidjitet zur ©enüge bag, mag fie finb, panbmerfer unb beffere 
Slnftreidjer. Slber fjödjft mafjrfdjeinlicher SSeife merben biefe 
Seide bann überhaupt feine Solle mehr fpielen, genau fo mie 
man biegmal Sldeg bag aug bem ©lagpalaft jurüdgemiefen 
hat, mag fich über biefen Slnftreidjerftanbpunft erhob. Denn 
bte iurp hat eg augge^eid^net berftanben, uon biefem ©efidjtg» 
pitnfte aug eine Slitgftedung zufammen ju bringen, melcfie bie 
ganze pölje ber panbmerfgntähigfeit bejeidjnet, unb meldje Sldeg 
attgfdjloh, mo fich irgenbmie eine fünftlerifdje inbibibualität 
3U erfennen gab. Sun mirb aber in ,$ufunft bag inbibibuum 
mieber zu feinem Sed)te fommett, unb eg mirb halb fo meit 
feilt, bah adeJ^auftfertigfeit echten ^ünftlergeift nimmermehr 
mtrb erfefeen fönnen. Söenigfteng mirb eg jept bie hödjfte $eit, 
baff eine SBanblung eintritt. Der pure Saturaligmug hat feinen 
§öheputift erreicht, ber ©ulminationgpunft ift ba unb ber 3eit» 
puitft, mo bie fdjönfte Slüthe ber ®unft fich entfalten mirb. 
Dagjuerben uiedeidht bie großen Slugftedungeu ber nädjften 3afjre 
geigen, ©chon arbeiten eine 9teif;e Seute im ©eifte ber neuen 
Beit, meldje ^S^antafie unb Saturaligmug mit einanber oer= 
mähten mid, mo bie Zünftler ad’ bie flatternben Seibenfdjaften 
eineg ftiirmifd) bemegten SSenfchenljer^eng, Sldeg bag, mag in 
.pangett unb Sangen unfere ©eete betoegen unb erfcfjüttern 
fattn, merben in oodenbeter gorm ung oor bie Singen führen 
fönnen. @g mirb bann ein Qeber, ber etmag bringt, bag ihm 
mirflidj aug ber iimerften ©eete herauggcquodett ift, audt ficher 
fein, ba§ er öon feinen ^eügenoffen oerftanben mirb. SSan 
mtrb bann hoffentlich an feiner Slrbeit bie oodenbete ^arntottie 
bon Inhalt unb f^orm bemmtberit, nach bie beutf^e ^unft 
nun bereitg feit Slnfaitg beg Qahrfjunbei 13 gerungen hat, unb 
meldje ihr erft am fin de siede ^u erreidjett befdjieben mar. 

Üenluüürbtgkeiten bes ©enerttlfelbnmr|d)aU9 u. Hoon. 

SSort 3* Hofenftein. 

cm ^arf bem ätteften @0^ne be§ ^elbmarfchadg, ©rafett 
SSalbemar Soott nur banfbar feilt, bah er ben iiberaug merlh= 
boden fchrtftltchen Sachlah feineg Saterg in ber iufammen- 
faffenben unb ermeiterten f^orm eineg Sudjeg*) oor ber S3er= 
xettelung bttrch hie periobifcfje treffe bemaljrt unb ber Sation 
bauernb gugängltch gemadjt hat. Denn bie ^erfönlicfifeit um 
bte eg ftdj hanbelt, berbient eg im hohen ©rabe, bah bie' ®r= 
mnerung an bemunberngmertfje Seiftungen, an unbergängltdje 
Serbtenfte um bte Segrünbung beg Deutfchen Seidjeg in ber 
htftonfdjen Ueberlteferung fo biel alg möglich qeflärt unb ber= 
bodftänbtgt mirb. @0 biel Slnfedjtungen bag politifde SIttf= 
treten Soon’g bei ben S?itlebenben gefunben haben mag fo 

hat hoch bte unbergleid)lid)e Düdjtigfeit unb Sauterfeit feineg 
Sbefeng audj ben ©egnern tiefe Sichtung abgenötljigt, er gehört 
fi oen zUcannern, bon benen man fagen mag, bah fie in 
fernerer £eit unferem Saterlanbe nicht fehlen mögen — 

tft bon bem perauggeber mit Secht herborgehoben morbett 
bah e§ ftch nicht um eine ^Biographie, fonbern nur um Sor-' 
arbeiten p einer fofdjen hanbelt, ba gerabe für bie micptiqften 
Sebengabfchmtte ber ©inblid in bie amtlichen Slftenftüde noch 
nicht geftattet morbett fei. @0 ift bie Sebeutung, bie bag Such 
alg Quedenmerf hat, eine ungleiche; eg läht ung bei fehr er» 
hebltchen ©ntmtdelungen im ©tief), fo, um nur ©ineg amm 
fuhren, für bte Sorgefchidpe beg Sahreg 1866. Slnbererfeitg 
erhalten mir ein reicplicheg SSaterial an Sleuperungen unb 
Srtefen beg Äaiferg Söilhelm, bie bon unbergleichlidjent Söerth 
ftnb unb eine fehr hohe Sebeutung für ben ©efchidjtfdjreiber 
jener fetten tn SInfprudj nehmen bürfen. SBag bie Sriefe 
dtootdg angeht, namentlich bie gamilienbriefe, fo fann man 
bem perauggeber nur beiftimmen, menn er barauf aufmerffam 
macht, bah ftc bielfach ber getreue Slugbrud berjenigen Slttf-- 
fafftmgen unb (Stimmungen finb, bie ben Serfaffer im Slugenblid 
beg Sxteberfcfjretbettg beljerrfchten unb fomit nicht immer afg bie 
©runblagen bon befinitiben Urtheilen unb Meinungen ange» 
jeljen merben fönnen; unb mandjeg hat er bei näherer ©rnum 
3unS Jeloft hinterher geänbert, anbere fenngei^nen fidj beutlidi 
nur alg Sleuheruttgen einer momentanen ttngebulb, meldje fidj 
Sertrauten gegenüber jumeilen etmag gehen lieh." Sftan mirb 
btefenJSahftab bet ber Äritif ber Sriefe unb Steuerungen 
btelfadj anlegett müffett. 

. . ^°?rn ^1 eine harte Qugenb gehabt; feine erfteu Seben§= 
fahre faden tn bte fchmerfte Seit beg Saterlanbeg, früh ftarb 
ihm ber Sater, bte Shttter mar fdjmer leibenb; eine alte 
tapfere ©rohmutter hat fich beg bermaiften Knaben liebebod 
angenommen; bie Serhältniffe maren bürftig, unb fo mar eg 
mit ber erften ©rgiehung nicht fonberlich Beftedt. Sm Sobember 
jj,16™ er auf bag ^abettenhaug in S?ulm unb afg er biefeg 
1/2 ^apre fpater Oerlieh, um feine militärifdje ©niehung in 
Serltn ju bodenben, fdjrieb ihm ber Director SSajor bon 
Slopna tn bag ^eugnih: „er berfpridjt uttenblidj biel." Slm 

i821 »Jurbe er Offigier; bie fünfzigjährige SBieber» 
fehr btefeg Dageg hat er tm peerlager gu Scrfaideg begangen, 
mentge Doge bor ber $roflamation Deutfchen taiferg unb 

^ett wr 9m<fl^en, ®&f<iluh beg ruhmreichfteu 
Stit^eg; letcfj gelohnt burch biß Danfbarfeit feineg ^önigg 
bui^ bte Serefjrung unb Semunberung bon peer unb Sater* 
lanb ©g mürbe uttg Su meit führen, auf bie ©ntmidelung 
bte|eg> reichen Sebeng an ber panb unfereg Sucheg im ©imtel» 
nen emgugehert mir begnügen ung nur bamit, bei berjenigen 
Beit 8U bermetfen, bie biefem Seben feinen pauptinhalt 'gegeben 
bat. ittoon g ytame ift untrennbar mit ber peuhifdjen Militär* 
Seorgamfatton unb ebenfo auch mit bem Serfaffunqgconflict 
ber vvahre 1862—1866 berfnüpft. lieber biefe ^eit, fomoljl 
“ber bte fogenannte „neue Slera", mie über bie erften Satire 
be» 'Dcintftertumg Sigmard bringt unfer Such eine Seihe big» 

bit9feiten QUÖ bem ße6en ©eneratfelbmarfdiaag 
ftvicgSmtmÜerS ©rafen bon SRooit. Sammlung bon Briefen Sdirift» 
ftuefeu unb Erinnerungen. 2 iöbe. SSieSlau, Ebuarb Srerocnbt. 1892. 
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kr unkfannter Beeilungen, bte uns fehr ®tele* ui einem 
neuen Sichte erbliden taffen unb unfere Keuutmf; lener Sage 
Ertlich oertiefen. - «nt 25. Suni 1858 hatte Boon, bantalS 
nod) Brigabecommanbeur in Bofen,wemae ^^ate ^r feiner 
Berfefeung als Stüiftonär nad) Suffelborf, m SabelSberg eine 
Slubieng bei bem fßrmjen oon ^reufeen, bÄ' 
ber nadiberige Völlig unb «Mer, wie Boon folbft als ben «u3- 
gattgSpunft für bie burd) bie idrmeereform ju erreidjenbe fetar- 
!ung BreußenS anfetjen, bie eine unerläßliche »orbebingung 
ber Beu-Drbnung ber beutfdjen Berhältntffe war. SStele ^aßre 
fpäter, am 18 3anuar 1871, bem Sage ber Metjrofhn 
mation, erinnert Bon in einem an feine ©emahtui gefdjriebe- 
neu SBriefe baran, wie aller ©lang ber ©egenwart gurucf- 
mfübren fei auf einige Eieine ®efpräcf)e gwifdjen bem ^aifer unb 
ibm auf eine (jum Berbruß ber ©ema^Itn) un Kolberger ©ee- 
bab' niebergefcbriebene Beihe oon Borfd)lägen unb auf ben 

fanften Rwang", mit bem er fie burd&gefefct. Boon Qatte 
bie Slufmerffamieit beS Bungen oon B«ufeen fdjon feit längerer 
3eit auf fid) gezogen. 3m §erbft beS Sa^reS! 1848 trat an ben 
&afor oon Boon, ber feit furger geit gum El)ef beS ©eneral- 
ftab§ beS VIII. SIrmeecorpS in Kobleng ernannt war — als Bad)- 
folger Bkltfe’S, ber in gleicher ©igenfdjaft gum IV. SlrmeecorpS 
uadi Btagbebitrg oerfeit war — bie efjrenoolle Slnforberung | 
krau bie militärifdie Ergieljung beS SfpwnfolgerS trugen 
Sriebrtd) 2Bilt)elm gu oollenben. Sie SluSgeichuung, mit ber 
Boon fid) turg oorljer als Biilitärgoiiöerneur beS ^ringen tfriebrid) ; 
Star! bewährt hatte, lieh ihn als gang befonberS geeignet für einen j 
berartigen Schwierigen ^often erfreuten. ^m Boöember 1848 
nmnbten ficf) bctbc fürftlidjc ©Itern öeöfycitb ein 9toon. liefet crljob 
gegen bie ihm gugebacSte 2tu§geid)nung fo lebhafte ©inwenbungen, 
bah fie einer Ablehnung gleid) gu achten waren. Et hat fid) bar- 
über namentlich ber «ßringeffin oon B«ußen gegenüber mit einer 
Sreimüthigfeit auSgefprodjen, bie feinem Eharafter alle Et)« 
Sacöt «iS fpauptgrunb ber Ablehnung erfd)ten ihm ferne 
Unfähigfeit, fämmtl'idjen fogenannten geitgemäfjen kufidjten 
innere Söahrheit gugugeftehen. Er erfannte bie bringenbe 
Beformbebürftigfeit ber preuhifd)en unb beiitfdjen Berhaltnipe 
an aber ber ©ntwicfelung ber Singe gegenüber, Wie fie feit 
bem 18. SCRärg 1848 eingetreten war, fühlte er, ber günfunb- 
oiergigfährige, fid) „gu alt, 511 eingeroftet in fogenannten Bor- 
urtheilen, gu lahm", „äßirb nun biefer nur eigene dnflug 
oon »reactionärem SBefen« — wie man bergleidjen gu uennen 
pflegt — bem jungen §errn nicht nachtheilig fein? «Serbe 
id) im ©taube fein, bem jungen §errn bie neuen Sbeen unferer 
Sage mit ber Sßftrme angupreifen, bie nöthig fein möchte, Sh11 
bamit 511 oerföhnen unb gu ibentificiren? Unb bemnad) legen 
@w. K. §. Söertl) barauf unb ich glaube, bah Sie Bed)t baran 
thun!" — Er äuherte bie Befürchtung, bah er beffen „un- 
geitgemäße" Slnfd)auuttgen über ©taatsform unb Berfaffung 
au« feinen geograpf)ifcf)en Sehrbüchern belannt war in einer 
(Stellung als ©rgießer beS SßronfolgerS beffen gufunft nur 
oerbäd)tigen uub erfdhweren fönute. 3m Uebrigen hielt er 
and) eine Ergießung beS ^ringen in ber Sltmofphäre beS §üfe§ 
nid)t für thuulid) unb oerlangte be^h0^ ^ie Entfernung be§ 
^ringen oom §ofe. 3n biefem ©inne fd)rieb 9toon aud) an 
beu Bringen oon ^ßreuhen, ber nun fehr ungern einen Blatt 
aufgab, in beffen Erfüllung bie fürftlidjen Eltern ba§ ©lüct 
ihre» ©ohne;» gefeljeu hntten. 2öa§ bie politifdjen Bebenfen 
Boon’g anging, fo hatte ihm ber Bring barüber gefdjrieben: 
„Sah 3h« politifcheu Slnfidjteu wenig mit nuferen je^igen 
Ruftäiiben harmoniren, ift bei ber Uebernahme be§ 3hnen gu= 
gebad)ten Slmteä bebenflidher; inbeffen, id) glaubte, ©ie würben 
fid), wie wir Sille, in ba§ Uiioermciblidje fügen, unb in biefer 
§infid)t gerabe nur gut wirten tonnen, ba e§ barauf anfommt, 
ba§ Pflichtgefühl gu heben, wenn man aud) fchwer nur fid) 
fügt." 9toon wollte oon bem Umfdjwung be§ 3al)i’e§ 1848 
nicht« wiffen, erft gang am Enbe feiner Saufbahn befannte er 
fid) bagu, oon biefem ©taubpuntte einigermahen gurütfge* 
tommen gu fein. Samal§ war er ein entfd)iebcner ©egner 
ber „corruptiblen" jRepräfentatiü-Eonftitution; nad)bem freilich 
ber Siönig fid) einmal für conftitutionelleS SBefen erflärt habe, 
fo bah er ohne nie gu biCCigeuben SSortbrud) nicht mehr in 

anbere Bahnen gehen föune, nad)bem gteichgeitig auch Anarchie* 
unb BöbeltPraunei gu befürd)ten, müffe man, wenn amh mit 
gebrochenem §ergen, mit allen Kräften in ba§ neue «SctjtTT 
herüber ©0 fd)rieb Boon gwei Sage nad) bem Berliner 
Slufftanbe am 20. SUiärg 1848 in BotSbam. 2Bir heben biefe 
Slnfcbauungen befonberS heroor, weil fie tppifch für bte hof)e= 
reit unb namentlich militärifd)en Greife waren; für btefe war 
unb büeb atteg #eil in bem möglichft ungefchwächten tonig* 
liehen Slbfolutigmug, uub nur nothgebrungeh machte man bem 
Berfaffunggwefen einige Eottceffionen; am liebften hätte matt 
fo rafdj wie möglich mit ber Berfaffung aufgeräumt, unb ba 
bag feine ©chwierigfeiten hatte, fo begnügte man ftd) bamit, fte 
fo wefenlog wie irgenb möglich gu machen. 9toon hat in ben 
Reiten ber Beaction, oon 1850—1858, ber B°titit burchaug 
fern geftanben, unb, wie wir fe^en, wenig Beranlaffung 
genommen, fid) barüber gu äuhern. lieber bie 9Dßobilmad)ung 
oom 3ahre 1850 unb bie biefelbe begleitenben traurigen Um- 
ftänbe, liegen feine Slufgeichnuttgen oor. Er lebte 1851 — 1856 
alg Begimentgcommanbeur in Shorn» Königsberg unb Köln. 
SI1S im 3ahre 1854 ber Krimfrieg aud) ber beutfehen grage 
einen erneuten Slnftof) gu geben fchien, arbeitete Boott auf 
Slnreguttg feiner 3«im^e' ^ ©eneralS ^ifd)er uttb be~ 
Brofeffor Berthe§ in Sonn, eine Senffdhrift über „militärtfd)- 
politifdje ^ufunftSfragen" aus, in ber in auherorbentüch Hörer 
unb präcifer äöeife bie gorberungen bargelegt werben, bie 
Breithen in Begug auf bie militärifd)e Oberleitung in Seutjd)- 
lattb gu [teilen hat. Sie Seuffdjrift enthält gewiffermafjen 
baS Brogramm, baS Boon gwölf 3ahre fpäter feibft m 
Seutfd)laitb gu oerwirflidjen beftimmt war. Unb febon 
lange oor biefem ßeitpuiifte war Boon berufen, in B«'u«en 
ben ®runb für bie beutfehe |)eeregorganifation gu legen. 
3n ber oben erwähnten Slubieng oom 25. 3uni 1858 
hatte Boon ben Befehl erhalten, in einer Senffd)rift bie ©runb- 
güge einer ^eereSreform gu entwicfelit. SBährenb eitteg Urlaubes 
in Kolberg=hat Boon in ber ßeit Pom 8.—18.3uli biefe Senf- 
fd)rift ohne SBaterialien uub Borarbeiten niebergefdjrieben; fte 
ift gewiffermahen ber erfte Entwurf ber preuhifd)en $eereS- 
reorganifation uttb würbe ben Berathungen über biefelbe gu 
©runbe gelegt, ©eneral oon BoigtS-Bhep arbeitete ben Ent- 
rnurf int Eingelnen aus unb in biefer gorm würbe er 0011 
ber burd) ben Briog«8enten eingefepten Eomntiffion ant 3. Jco^ 
oetnber 1859 angenommen. Ser KriegSminifter oon Bottitt, 
ber bem B3erfe lange ßeit üiel ©chwierigfeiten bereitete, hatte 
fid) fdüiejglid) einoerftanben erflärt; er fd)ieu, wie Boon mit* 
theilt*), fogar geneigt, fid) baS Berbienft, ber £aupturl)eber 
gu fein, gufc^reiben gu wollen. 3nbeffett Weber ber Begent 
nod) ber $ürft oon ^ohengoHern, ber bamaltge Bamfter- 
präfibent, hielten il)n für ben geeigneten Biann, bte Borlage 
bei bem Sanbtage gu oertreten unb burd)gubrtngen. ©d)on in 
ben erftett Sagen beS Booentber hatte ber alte gelbmarfdjall 
oon SBrangel mit Boon wegen ber Uebernahme beS KnegS- 
portefeniaeS gefprod)en: er fei ein „fefter Blann" uttb allein 
im ©taube, bie Beorgauifation burd)guführen. Boon war nid)t 
fehr geneigt bagu, er wanbte feine burd) feilt erregbares Sem- 
perament gu befürdjtenbe Unfähigfeit ein, and) war er ftd) 
felw wohl bewußt, nicht ben richtigen „conftituttoneUen Ba« 
füm" gu befihen; er hatte bem Bnng^Regeuten, als biefer am 
29. Booember mit il)m wegen ber ©adje fprad), gang mtunn 
rounben erflärt, baß er oon ber gangen conftttutioneöen Burtl)- 
jehaft nie etwas gehalten habe, fid) aber als rid)tiger Eott- 
jeroatioer ben ooßbrachten Shatfad)en uuterthänig füge unb 
Sad)minifter gu fein gebenfe. Er glaubte fid) als treuer Steuer 
bem Bufe feines $errn, ber feiner beburfte, nicht entgiefjen 
gu bürfen, um fo weniger, ba er in bem Beformwerf eine 
©riftengfrage für B«11^ fah- baS ooflbradjt werben müffe. 
Sltn 5. Secember 1859 erfolgte bie Ernennung Boou’S gunt 
KriegSminifter. Sie Borgefd)id)te ber Beorgauifation, für 
welche uns unfer Buch eine Beilje fehr wertf)öolIer SetailS 
gegeben h°h mar bamit abgefd)loffen. ©0 würbe Boon 2Bit- 
glieb eines BänifteriumS, beffen ©efammtpolitif er auf baS 

*) Sictjc II, ©. 3(33. 
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©ntfdjtebenfte oerwarf unb oerurtheilte. ©eine ©eqnerfdjaft 
qegen bie Kollegen mar eine üiel teibenfrfjafttic^ere unb tfjätigere 
als! man btSljer angenommen pat. ©ein grennb Vertpeg 
mad)te tpn baranf aiifnterlfam, baZ er nid)t blof) gadjininifter 
lonbern and) ©taatgminifter fei, nnb baZ fein Rame in ber 
©cfehfümmlung gar mancpeg 2Rat erfdjeinen werbe, mo er ifm 
nur mit Sötberwtllen fepe — aber eg fei unmöglid) bag nt 
anberit; eg bürfe ifjm auf nicptg anfommen als auf Reit* 
geftaltung ber 2lrmee, roeld)e bie 93afi§ für eine neue ©tediinq 
VreuZeng in Seutfd)lanb unb ©ttropa bilben fülle Roon 
l)at fcpon im Sapre 1861 mit aller traft babin qeroirft, feine 
liberalen Kollegen 311 entfernen. ©r hielt, wie er am 18 Snni 
1861 an Verleg fcprieb, beren Verbleiben nad) öreuftifdi 
conferöattoer 2Iuffaffung für lanbegüerberblid); „nad) meinem 
©ritte ff en gibt eg für $reu§en nichts ©cplintmereg, alg fein 
Rufgehen tn ben boctrinären ©cpminbel. 21ug bem ©ddamm* 
bab eiltet neuen Reüolution fann eg iteugeftärft beroorqeben 
tn ber ©loafe beg boctrinären Siberaligmug rnirb eg unrettbar 
oerfaulen. 21m lauteften erpob Roon feine ©timme, als eg 
ftdl barnm panbelte, bie ©efepentmürfe über SRinifteroerant* 
mortltchfett nnb bte Stellung beg 21bgeorbnetenf)anfeg zur 
Oberrecpnunggfammer borgulegen. Roon fncpte bem Köniqe 
att|etnanberpfe|en, baZ bie ©rfüllung ber in ber Verfaffunq 
enthaltenen Verletzungen nicpt eine unauffcpiebbarre Vertraqg* 
oerbtubltdjfett fet, fonbern eine freitnillig übernommene Verpflid)* 
~inJ' , <Fen ihatfädjlicpe (Erfüllung an fernere freie föniqlidie 
©ntfdjlteZungen gefnüpft fei. Rocp gut conferbatiüer 2luf* 
taffuug mar allerbtngg fdfon ber 21ttgbau ber Verfaffunq ber 

Z«r Reüolution. Roon felbft üermaprte fid) freilief) 
lebr entfepteben gegen „reactionäre Recepte" unb er hoffte 
mit einer ehrlichen, offenen, ntutpigett 21nmenbunq ber per* 
affnngSmäZtgen Mittel burepzufommen. Unb int 9Rän 1861 

fd)tieb er bem Könige: „SBeber für bie Kreuzzeitnnggpartei 
uod) für ©raf 21rntm nod) für irgenb ein anbereg Vartei* 
tntereffe pupre td) btefe breifte Sprache. 3cp ratpe üieltnepr 
migbritdltd) bapon ab, baZ @w. iRajeftät, wenn ©ie, traft 
^l)rer &öntgltd)en ^rärogatibe, anbere Hülfe mäl)len, fold)e 

ben . ^orfampfern nuferer politifd)en Varleien fudmt. 
• i1"1^ mit emer Parlameutarifdien Vorgefd)id)te finb ©w. 9Ra* 
le,l"ü ')ll“n:.. Unter @m. SRajeftät Veamten befinben fid) oiele 
tud)tige Kräfte, bie nod) nicpt gebttttben fittb burcp Vartei* 
üerbtitbltcpf eiten. ©reifen ©ie zu folcpen, gleid)öiel ob fie m 
ber conftttutionellen ober 31t ber coitferüatiben Vartei gezählt 
werbend Sag liberale 9Rinifterium ift tropbem nod) ein 
^atjr tut 21mte geblieben unb alg eg am 8. 9Rän 1862 feine 
©ntlaffung gab ba lernte fie König Söil^elm ab unb oerfüqte: 
„Jltif ben Vertat beg ©taatgminifteriumg bom geftrigen Staqe 
gebe Rd) bemfelben ju erlernten, baZ bei bem Vertrauen, meld)eg 
dsd) bemfelben fcfjenfe, mie bei ber 2td)tung, in welcher baffelbe 
bet bem moljlbenfenben ^eile ber Nation fte^t, 3di auf bag 
©elud) berfelben ntd)t eingehen fann." ®er ßerauäqeber 
uttfereg Vuc^eg ermähnt biefe ^hatfadhe fo wenig mie mandjeg 
attbere, bag junt Pollen VerftänbniZ ber Sage nöthiq qemefeu 
wäre. 2btr haben ttng im |)inblid hierauf ftetg *u pergeqen- 
märttgen, baZ fo wertl)üoU bie 21ufgeichnungett finb, fie bod) 
etue yjceitge Pon Vorgängen unb Shatfadfen nidjt herborhebett, 

t.um e'n ®i^b jener geit geben, l)eroor= 
gehoben werben müffen. ©g liegt ein befonbereg fd)lagenbeg 
Vetfptel oor ung, attg bem mir erfehen, mie bebeitflid) eg ift, 
auf bie 21ufjeichnungen allein ein abfdjlieZertbeg Urtfjeil über 
eiitfdjeibeuben Vorgänge in jener $eit ^ grünben. 2lnt 17. ©ep= 
tentber 1862 hatte bie Regierung int 21bgeorbnetenhaufe nod) 
etnen Verfttd) beg ©ittgegenfommeng gemacht, ber fid) aller* 
btngg nur auf bag laufettbe Sahr be^og, bie prinzipielle f^raqe 
ber Sienftzeit bagegen bei ©eite lieZ- ®er Verfud) blieb ohne 
©rfolg, unb man hat nach ©i^unggberid^ten ben ©irtbrud, 
baZ gmifchen bem 17. uitb 18. ©eptember innerhalb ber Ve* 
gterung fid) Vorgänge abgefpielt haben, meld)e biefelbe Per* 
anlaZtert, ihr ©ntgegenfommen mieber ungefcheheu za machen. 
21m 20. ©eptember fprach 9foon bem grettnbe ^ertheS gegen* 
über fernen tiefen ©d)merz über ben beüorftel)enben ©oiiflift 
unb beffen Perberbliche folgen für bag 21nfehen V^euZeng attg; 

er erfaitnte babei ait, baZ bag bem Saitbtage gufteheitbe Per* 
TaffunggmäZige fRed)t ber ©elbbemilliguug unzmeibeutig fei. 
©amt fährt er fort: „©in fd)mäd)lid)er Verfbl)itititggperfttd) 
(am 17.), bei bem leiber mir bie Hauptrolle zuqefalleu mar, ift 
ohne Vefultat geblieben unb bamit oou Veuettt conftatirt, baZ 
bie Dppofition feinen ^rieben, fonbern Unterwerfung will", 
iüjbel berichtet in feinem Vucf)e über bie Vegrünbiittg beg 
Seutfcheu Veidjeg folgeubermaZen über ben Vorgang:*) „©in 
Vermittelunggantrag ber 21 bgeorbneten ©tooeithagen, Stoeften 
nnb Pon ©pbel auf ©rpaltung ber neuen Regimenter unb 
©inführung ber zweijährigen Sienftzeit mürbe einen 21ugenblid 
pon Herrn Pon Roon a(g pielleicfit annehmbar bezeichnet, am 
folgenben Sage aber nad) näherer tedpiifcher ©rmägitttq alg zu 
bebeitflid) für bie innere ©onfiftenz ^er Sruppenförper abge* 
lehnt." Sötr moaen hier einfchaltenb herporheben, baZ Roon 
bet feiner entgegenfommenben ©rfläruug am 17. ©eptember 
augbriidlid) bemerfte, er fei zu berfelben ermächtigt unb beattf* 
tragt. 3mztoifd)cn liegt ung aug ben ©rintterungen beg 
früheren ©onfiftorialpräfibeuben He3eC eineg fel)r conferpatipen 
SRamteg, ber bamalg alg portragenbenber Rath tut ©taatg* 
ininifterium unb Vrotofoflführer tm äRiniftercoufeil fungirte, 
eine SRittheilung oor, bie ein ganz neueg Sicht auf jenen 
Vorgang wirft. Hegel berichtet (©. 19) mie folgt: Ser ft'riegg* 
minifter P. Roon habe in ber $ronratf)gfihung, Pott bem 
unauggefehten Kampfe ohne 21ugfid)t eineg anberen 
21uggletd)g ermübet, eg für gerathen gehalten, auf 
weitere Verhanblungen mit bem 2lbgeorbnetenhaufe 
einzugehen unb bie Porerroähuten 21menbementg unter ber 
Vebingung Pon ©pmpenfationen, Vermehrung ber Kapitulanten, 
©inrichtung pon ftehenbeu Sägern anzunehmen. Sagegen aber 
erhob fich im K'roitrath ber König unb erflärte, baZ wenn and) 
bie SRinifter ihn hierbei oerlieZen, ihm nid)tg übrig bleibe, alg 
auf ber ©teile ben Kronprtnzeit zu berufen, bamit berfelbe ftatt 
feiner bie Regierung übernehme unb bie neuen Vorfd)läge aug* 
führe. 211g ber König fofort bie ©lode ergreifen wollte, um bett 
$lügelaöjutanten ben Vefepl zur 21ngführung beg Selegrantmg 
an ben Kronprinzen zu ertheilen, fprangen alle SRinifter auf 
unb baten beit König auf bag Sringenbfte, bieg zu uttterlaffen. 
©ie erflärten eiumüthig, baZ fie big auf bag 21euZerfte treu bei 
ipm augharrren nnb attd) im 21bgeorbnetenhaufe feine ©ntfepei* 
bitng unbebingt Pertreten mürben. SaZ Roon biefe Shat* 
fadje auch einem fo Pertrauten ^reuttbe mie Ver^)e§ nicht 
mtttheilte, alg er ihm über bie ©ad)e felbft berid)tete, läZt 
lieh immerhin erflären Hegel’^ 21euZerungen über Roott'g 
nachgiebige ©timmung fanb boep nur ein Urtpeil beg erfte* 
reit, bem Roon'g eigene 9Rittf)eilungen gegenüber ftehen. 
Unter allen Umftänben aber fel)ett mir, baZ jene 9Rittf)eilungen 
ö0^ feinegmegg augreiepen, um bie entfcf)eibenbe SBenbitng 
pollftänbig flar zu fteden. ©g mar übrigeng itid)t bag erfte 
2Ral, baZ König SSilhelm bei ben 9Reiitunggüerfd)iebenf)eiteu 
zmifd)en ipm ttttb feinen Rathgebern in ber ÜJRilitärfrage ben 
©ntfcpluZ ber 21bbaufung in bie SSagfcpale warf. ©d)oit im 
öeptember 1860, alfo Por ber Shronbefteiquitg, nod) mäl)renb ber 
Regentfd)aft, patte bie DRajorität beg ©taatgminifteriumg nad) 
Untrag beg ^iuanzminifterg p. Ratom, auf ©treidputg Pott einer 
halben SRillion Spaler im 2Ritär*©tat, für bie leine Sedttng 
Zu befchaffen fei, mit ©ntfd)iebenl)eit beftanben unb erllärt, bte 
conftduttonelle Verantmortlichfeit für ben ©tat anbereufallg 
ntcpt übernehmen zu fönnen. Sa lieZ ber Regent bag ©taatg* 
minifterium benachrichtigen, baZ er unter biefett Umftänben zur 
21bbanfttng bereit fei unb lag am 23. ©eptember bei bem 9Rinifter 
pon 21uergmalb feine Refigitatiottgurfunbe Por; bie ©adpe fam 
jept natürlid) in Drbnung; bie 2Rinifter fügten fid) unb nament* 
licp Roon mad)te geltenb, baZ bie finanzielle Sifferenz fein 
Object fei, um Sl)ronmed)fel ober politifd)e Kataftrophen herbei* 
Zuführen unb zu motiüiren. ©g werben SBenigc in ber ba* 
maligen $eit gemuZt haben, mie reich bie „neue 21era" an 
ben bebettflichftett ©paunungen unb Reibungen mar; attd) in 
parlameittarifchcn Kreifen fd)eiut mau barüber nur mangelhaft 
unterrichtet gewefen zu fein. — Söir haben auf bie ©e}d)ichtc 
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beS mehrjährigen SßerfaffungSconftictS in 'ißreufeen ^ter ntdjt 
näfjer eingugei)en. 233enn in unferen Aufteilungen unb m 
bem Kommentar beS §erau§gefier§ immer mieber bie Anfdjau- 
ung burdjttingt, bafe ber Siberftanb beS Abgeorbneten- 
Kaufes auf Rerbtenbung unb Rösmilligfeit, auf bcm Streben 
uacf) parlamentarifcfjer 9Rad)tenoeiterung unb SoSfteuent auf 
bie Repubtit beruhte, unb bafe gegen ben lönigtidjen Söiüen 
bie couftitutioneCCe Soctrin nicht in Retracffe fäme, fo foüte 
boc^ nidfe überfein merben, bafe bie grofee 9Ref)rheit ber 
Nation fiel) burd) baS oerfaffungStoibrige Regiment in feinem 
RedfeSbetoufetfein fdjiner oertefet unb gelränft füllte. 2öir 
motten allerbingS nidjt oerheffeen, bafe aud) auf Setten be§ 
Abgeorbnetenf)aufeS bie SBetten ber Seibenfd)aft fefer fjod) 
gingen unb babitrdj eine nüchterne ©rfenntnife ber Situation 
unb ber barauS ^erOorget)enbeu gotgerungen fetjr erfdpoert 
mürbe. ©rft bie RiSmard’fd)e Rolitif, metcf)e bie reorganifirte 
Armee gu ©unften ber oon ber Nation tief erfebjnten ©inheit 
in bie SBagfdjate rnarf, metdje, mie mir aus bem Rud)e Spbet’S 
miffen, fein Rebenfen trug, mit bem Anrufen ber Reüolutton 
gu brofeen, unb ben Stönig mie Roon mit ficEi fortrife — 
erft biefe Rotitit oermodfee e§, baS Rolf mit bem auSguföf)nen, 
maS 1862—1866 gefdjetjen mar. Sie oon ber Regierung 
oertangte Snbemnität brachte ben ©onftict gu enbgüttigem AuS- 
trag. Sßir maren über baS ^uftanbefommen bisher nur burd) 
baS 95ud£) Stjbet’S*) unterrichtet. Hiernad) mar bie Anregung 
gur Snbemnität oon bem ginangminifter ü. b. |)etjbt auSge- 
gangen; fie hatte bann bie tebbjafte Buftimmung unb Unter- 
ftüfcung RiSmard’S gefunben unb mar bei biefent gegen ben 
ASiberfprud) ber anberen ftRitgtieber beS StaatSminifteriumS 
burdjgefe|t morben. Rur RiSmard'S Vertreter im auSmärtigen 
Amt, Raron Sßertfjer, hatte im SRinifterium bie Auffaffung 
Hepbt’S unterftüfet; bafür mar er bann nad) bem Sdfeufe ber 
9Rinifterialfi|ung oon bem ERinifter beS Snnern, ©rafen 
©ulenburg, freunbtief) barauf angefprodjen morben, bafe er fid) 
ja recht entfdjieben ben Stanbpunft ber gortfdjrittSpartei an¬ 
geeignet habe. Rad) ben in Roon’S Radfeafe gefunbenen 
Sdjriftftüden fjätte nun eben baijer ©raf ©utenburg bereits 
am 28. 8uni, atfo oor ben entfcfeeibenben Siegen, unter ein- 
gehenber SD^otiöirung ben „©ntmurf eines RaffuS ber Sttjron- 
febe" bcm 9Rinifterpräfibenteit üorgetegt, in bem anerfannt 
mürbe, bafe nad) bem Sinn ber RerfaffungSurfupbe Ausgaben, 
metdje nic^t auf ©efefeen beruhen ober ... oon ber CanbeS- 
oertretung nicht bemittigt morben finb, nidjt geteiftet merben 
bürfen; and) fottte bie SanbeSüertretung um nadjträgtidje 
©uttjeifeung augegangen merben; toir erfahren ferner, bafe ©raf 
©utenburg fogar bie Vortage eines ©efefeeS über bie SRinifter- 
Rerantmortticffeeit gemünfdfe tjabe. Sie ©ulenburg’fdjen Ror- 
fdfeäge oom 28. Buni finb bann bem betreffenben ^3affuS ber 
Sferonrebe gu ©runbe gelegt, nur mürbe ftatt „nadjträglidjer 
©uttjeifeung" ber AuSbrud „Bnbemnität" gemätjtt. Aud) bie 
Haltung beS StaatSminifteriumS biefer grage gegenüber 
fott, mie aus ben nadjgetaffenen Sdjriftftüden Roon’S gu ent¬ 
nehmen ift, anberS getoefen fein, mie fie Spbet fdfetbert, benn 
altem ber Suftigminifter ©raf Sippe t)abe ein biffentirenbeS Ro- 
tum abgegeben, mäljrenb ber ©uttuSminifter oon SRiitjter nur 
eine etmaS anbere Segrünbung beS SnbemnitätS = Antrages 
münfdjte; bie übrigen 9Rinifter, oornef)mtid) ©raf ©utenburg, 
maren mit bem |)epbt’f(^en ©nttourf ganj einoerftanben, atfo 
attch^lRoon, ber fid) nad) bcm burdj bie ncueften ©rfotge fo 
gefteigerten Stnfetjen ber preupifdjen ^rone — mie fid) unfer 
Herausgeber auSbrüdt — burd) bie nid)t grunbtofen Bumf^ 
ber couferoatiüen Partei über bie Btt^roftpigfeit biefer 9Rah- 
reget nicht beirren tiefe. — 2Bir miiffen, um ben jugemeffeneu 
Raum nicht attjufehr gu überfdjreiten, unS oerfagen, auf ben 
übrigen She^ „5Iufgeid)nungen" beS Räheren eingugefeen; 
aud) fiub gerabe bie fragen uub Vorgänge, um bie eS fid) ffeer 
tjanbett, fchon bei ber erften 33eröffenttid)ung in ber ÜageS- 
preffe eingepenb erörtert morben. SSaS Roon atS Reorgani- 
fator beS preufeifch=beutfd)en §eereS oon 1867 ab teiftete, mirb 
unoergeffen fein, fo lange eS beutfdje Solbaten giebt. ®ie 

SRobitmachung oon 1870 mar bie gtängenbfte ißrobe, bte ge- 
mad)t merben fonnte; Roon fetbft hat eS auSgefprocfjen, baß 
bie 14 £age nach ergangener fRobitmachungSorbre faft bie 
forg- unb arbeitstofeften feines ®ienfttebenS gemefen feien, bie 
SRafchine arbeitete fidjer unb ot)ne jebe Reibung. 

2)ie ©rgebniffe beS triegSjahreS 1870/1871 finb gröfeten- 
ttjeitS in Briefen an bie ©emahtin unb feinen Reffen SRortfe 
oon 93tanfenburg niebergetegt, fetbftoerftänbtid) feine ®end)t- 
erftattung im objectioen Sinne, oietfaefe Stimmungen unb erfte 
©inbrüde, mie man eben ben 2ttternäd)ften gu fdjreiben pflegt, 
aber burd)tt>eg oon gröfetem Sntereffe unb überaus tefenS- 
^erth. — ©§ mar Roon befchieben, bafe er, ber feine träfte 
im ®ienfte beS RatertanbeS atS mititürifdjer Reorgamfator 
nahegu aufgebraudjt hotte, ber fid) nach toof)toerbienter Ruhe 
fehnte, bod) immer mieber bem Rufe feines StönigS folgte, im 
lebten Satjre feiner Amtsführung atS SRinifterpräfibent an 
Stelle RiSmard’S auf ber potitifcf)en Rühne erfchemen mufete. 
®ie Aufgeidjnungen bringen nidfetS ReueS über biefe Beit; auch 
ber ©ommentar beS Herausgebers ift gerabe hier memg objec- 
tio, namentti^ fomeit eS fich um ben $0^ Söagner-SaSfer 
hanbett; eS macht einen fettfamen ©inbrud, bie SaSfer’fchen 
Auflagen gegen Sßagener atS grunbtoS htngefteüt gu feheu, 
mährenb menige Beiten tiefer gu tefen ift, bafe SBagner’S fßen- 
fionirung erfolgte, meit er in feiner Rettjeitigung au finangteuen 
Operationen etmaS meiter gegangen mar, als für einen fo 
hohen nnb einftufereichen Reamten angemeffen erfcfjten. _ Auch 
hat ber Herausgeber überfetjen, bafe SaSfer’S Anftagen bie An¬ 
regung gu einer grünbtiefeen Umgeftattung beS AftienredjtS 
gegeben haben. — 8m Herbft 1873 fefeieb Roon aus alten 
feinen Aemtern aus, 53 $ienftjahre hatte er hinter ftd), bar¬ 
unter 14 SRinifterjahre unb 4 triegSjafjre; eine mettere Rüh¬ 
rung ber AmtSgefd)äfte ging über feine Kräfte hinaus, unb 
fetbft rnenn baS nid)t ber §att gemefen märe, meinte er, o 
mürbe feine fernere ©infpanuung ben Sntereffen, für bte er fo 
tange gemirft, gerabegu fchäbtich fein; er fühlte fich anfeer 
Stanbe, bie heranbraufenben f^tuthen aufguhatten unb eutgu- 
bämmen. Sie gefammte ©ntmidetung, metd)e bie beutfdjen 
Singe feit 1866 genommen hatten, mar nid)t gang nad) feinem 
Sinne; ber ^roftamirung beS Königs gum Seutfdjen ^atfer 
jubelte er nicht gu, menn er aud) anbererfeitS ein auf preufetfd)5 
partifutariftifdher Sentimentalität beruhenbeS Streben für un- 
beredjtigt hielt, ©r erfannte jefet — im ©egenfafe gu fernen 
jüngeren 8atjren _ nicht btofe bie Butäffigfeit, fonbern fetbft 
bie Reredjtiguug aitberer potitifdjer Stanöpunfte unb threr 
ber ©egenmart entfpredjenben gröfeeren Angemeffeuheit an, er 
mar baffen gelangt, bie fernere SebenSfähigfeit ber früher oon 
ihm fo hod) gehaltenen patriarchalifch''fonferüattoen StaatStbee 
gu begmeifetn. So fchrieb er am 6. gebruar 1871 an Rlanfen- 
burg*). Obmoht er an ben neuen Rerhättniffen nicht mel)r 
mitfdjaffen gu fönnen glaubte, ift er bocfj noch faft 3 8alp, 
bis gur oöttigen ©rfdjöpfung im Sienfte beS Königs unb bes 
RatertanbeS geblieben. Wenige SBo^en oor feinem Austritt 
fchrieb er: „Surdj RiSmard’S Rerbeutfchung a tout pnx ift 
mir mein preufeifd)eS Programm unbraudjbar gemorben, mtt 
ihm gegen ben liberalen Strom märe attenfaES noch eine Red 
lang gegangen; gegen beibe, baS geht über meine Äräfte.^sd) 
habe burd) meine Buftimmung gur ^reiSorbnung unb gu ben 9Rat- 
gefeüeit bemiefen, bafe id) ben conferüatiüen Stanbpunrt 
oon 1848 übermunben habe unb oernünftige f^ortent- 
midetung aufrichtig mitt, aber gu einer iiberftürgenben ©a- 
bence fehlt mir ber Sinn in phhfifdjem unb btlbltd)eni Sinne. 
©S fdjneibet mir in’SHerg, bafe ich ™t)t me[)räfteuern unb mehren 
tann — aber ber Sßilte allein thut eS nicht." Söenig über fünf 
Bah« hat er fid) ber moffeüerbienten Ruhe erfreuen bürfen. 
Ser potitifdjen ©ntmidetung beS RatertanbeS folgte er, mie unS 
feine Rriefe an Rlattfenburg geigen, mit regfter Antt)eitnahme; 
and) mit ^aifer ASilhetnt btieb er im Rriefmedjfet. @r hatte 
nod) ben Sd)merg, bie Attentate beS 8af)reS 1878 gu erleben. 
8n einbringtidjfter SBeife forberte er ben ReidjStangier auf, gu 
hanbetn — ohne ober mit bent Reichstag ober aud) gegen 

*) II, <3. 545, 546; ber 93rief ift irrtümlich 6./12. ftatt 6,/2. batirt. 
*) Y, 3. 343 ff. 
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^er ,„3ßu6er£>ann be3 boctrinäreit Sbeali3mu§" 
georomen »erbe. ®er ©ebanfe an foaialpolitifdbe Reform laq 

fern. @r faf) feigeren £>ergen§ in bie ^ulnnft. — 2lm 
Moxmt 1879 ift er in ben Sinnen feiner treuen Sebent 

gefaprttrt, umgeben non feinen ßinbern, geftorbeu, naebbem 
mentge 3:age üorl)er i|m fein ßönig am Sterbebett ba§ lebte 
Sebetüofjl gefagt f)atte. v 

^feittlTefon. 

97ac£jbrucf berboten. 

tin Drüber bes Dajarus. 
Son üpeoppil goßitig. 

TO „x®^@fne^artuntei'9eflal1f>en' unb über bie @ee fam ein frifeper 
Amb- gn ben ©trafeen mürbe cS immer geräufepboßer. «ßkS fid, oor 
ber ©onnengfutb tn bte Käufer guriidgegogen, nmgte fiel) jjeht perbor unb 
en fa/tete fern üeben im mtlben ?l6enblicf»te. ®aS mar bte%romenaben= 
r*i£Ä ber dRufeiggang unb bie Siebe gebeiben. ©längenbe berr= 
fcpaftücpe SBagen flogen über baS (]bftufter babin, unb ein ©emüpl bon 

9“n9em ,D°9/e bcn ^rbamm entlang. 3cp brängte mich burep bie 
eleganten Summier unb fftegenben Sänbler, bie mit f|ten £raqefö'.6cn 
unb «Sagen baS SormärtSfommen erfcpioerten unb mit ihren Stimmen 
ben lärm berboppelten, unb flüchtete auS bem milben Treiben ber 
Soleboftrale bem: öafen gu. 23obI ftrömte and? bort baS Soll auf 
bie iplabe mtb ©tragen, aber eSqab auf bem breiten Ufermege bocp nod) 
ftittere Starten unb qemutblicpe ÜBinfet, Oafctt für bie Sefcpaulicpfeit. 3cp 
£Ötc mtd) auf eine Wtauer am «tRolo, ben «Rüden halb ber Stabt guqc= 
^j”bQ. Hnb F™”^“96 nnpte auf bem buftummobenen «Dtecr unb ber 
eh en Stnie beS «©otfeS. Sange blieb icp nid)t aßein. ©in weifelodiqer 

Fi* Wtjjenbcn febarjen gingen, baS pagere, etwas raubboge© 
abnlidie ®efid)t bon ber Sonne gebräunt unb auf bem Sinter topf einen 

1'^ FlmercJMen ®de, STitfete rrtid) untertbäniq, 
gog ein abgegriffenes Sud) auS ber 2afd)e, räuberte fid), nahm eine'«Brife 
mb beÄann ,Itebenb F.lt emem °T9Qn roie ein Drlan borgulefen. 3* 

tuotltc fäjon ’bn unb fein gangeS ftimmbegabteS Soll berroünfeben unb baS 
, eite füFen, aber ber gtlte marf mir, ohne feine Seetüre einen 3lugcnblid 
gu unterbreeben, über fein Such bintoeg einen flcbenben Süd gu, ber mid) 
rubrte unb gum Sermeden beroog. ®er Sorlefer banfte mir für meine 
©ute, mbem er mitten in einer großen ©eberbe fid) leife bor mir ber= 

nÄrUnbs»°nswaUÜf r^t-^'.^uer unb Eingabe la«. Stein 
b r für mtd) mit fo biel SluSbrud. So 

baebte tdj einen giugenbüd, aber id) erfannte halb genuq, bafe er mid) 
‘Ff h'\ besnuAte- s niufeten bie Sorübergepenben an= 
nehmen, bafe eS etwas befonberS SdjoneS fei, maS fogar einen Signore, 
einen gremben, bießetcpt gar einen lordo inglese gu feffeln bermoepte 
unb baS würbe fte ftdjerltcb berleiten, einen «ugenbfid unb länger ftifle 
gu fieben unb naher gu treten. Unb roaren fie einmal gut Stelle, lieb er 

Stunft fctjon gu^1 roteber 00 > f° oiei traute er feiner unb be§ ®id)tcrg 

r t. %d^9eI % jeine ^füFt. ®a§ Sablifum roud)§ , unb bie 
^°efie e§ fcft' fcbleppte fid, ein ftumpffinniq 

firffar°v' 9aiIä vüTnben unb ®Fmu^, heran; bann näherten 
fid) einige gifcber bie malertfdien rotben «mü|sen auf bem Dtu, unb Sec= 
leute tm Frbf9en Semb; ein Settelmönd) fonnte aud) nid)t roiberfteben, 
ein Saar balbmucbfige Surfdjen, an «öteloncn nagenb, liefen fid) gleid)= 

IU^er\mib «W bntte fiF eine ftattücbc ©orona gebilbet, 
bie gefbannt am SRunbe be§ SorleferS hing. ©§ mar bie reinfte ßüjbo* 
fei“ fv«,u-ntei.w?ttc'.|reieF »eraapft mürbe, unb bal Soll 

l.n ficbtergeift unb SSobllaut. 3lud, ich, roie bie 3trmen 
unb ©renben rmgSum, ftanb unter bem Sanne gauberbafter Soefie. 3d) 
fab ben tapferen Slrfanb,, wie er feinen geinb im SBalbe berfolgt unb 
“"rb'e “"'^“iicie Oucüe lomint bem SBanberer ermünfebte «Raft am 
beißen ®Iittag, aber ihm fetbft gur Stätte bcrfßein beftimmt, benn bort lieft 

?ieAe.nbm ^nmcn- «nb aud) ber Sirt beftätigt 
A rA Vb^a',d)e be§ feI‘9en iPQarc§- 37»« bridbt bem Selben bie 
düelt gufammen. «Rafcnb mirft fid) ber ©ifcrfücbtige auf fein 9i'ofj unb 
nrt fdjretenb unb jammernb im 28alb umher. $er Zufall führt ihn bon 
wUtF'fAUr H.nb wütbenb fdjlägt er mit feinem guten Sdjmerte 
ba« ©eftem, baS beS_«RebenbublerS unb feiner Ungetreuen Warnen träqt, 
unb gerbau bte 3metge unb Säume, Reifen unb Serqe, bi§ er cnblid) 
ermattet gu|ammenbrid)t. a 

^*n- ^buiPrÜn' ba-t ‘b'e ®orte be§ SwfirobifotorS übertönte, 
h* Ccm EÜ1C^ !5F ab unb auf bie ^ahärerfebaft. D, munber= 
bare SKacbt ber f)Soeftc! ^cb fab tbränenblinfenbe 3Iugen, eine uncnblicbc 
SUicAÜ9 Dt°r Fa\ ®‘e Leiber meinten in bie 3ipfcl ihrer grellrotben 
Stopftu^er btnetn, ba§ magere «Wöncblein mifdjte fid) mit bem 3lcrmel ber 
Stuttc bie klugen, bte jungen fcbniüen gottSerbärmlicbe ©efidjter, unb bie 
metterfeften Seeleute;Waren nicht minber gerührt, aber ihr äRitgefübl fbrad) 
ftd) mehr in leifen Serwunfcbutigen unb heimlich gehaßten häuften au§. 
•da, (O ftnb bte SSetber, baS fennen wir! f^ienen fie gu fagen. ®en Sel= 

bcn berlaffcn fie um einen ^ant! 0, wenn wir biefc ungetreue 21nqelica 
jcjjt hier hätten, mannaccio! . . . 

«Rur ber Sagarone fd)ien ungerührt. Sequem batte er fid) qerabe 
bor ben güBen beä Sorleferä auf bem Soben bingeftredt, ohne Zweifel 
um bie bimmlifdje Gueße au§ erfter Sanb gu haben. Unb warum foßte 
ber alte Settier fid) auch um frembeS Seib aufregen, bat er bod) fdjon 
am eigenen ©Ienb ferner genug gu tragen. 3d) fab in biefe tief qc = 
furchten 3äge, unb ber «Dtenfd,beit ganger Jammer fafete mich an. 
Wein, fo oicl Seib Oermag nicht einmal ber göttliche Sänger SIrioft fort* 
gutänbeln! 

®cr Sorlefer batte mit bröbnenber Stimme unb weit au§grei= 
fenben ©eberben bie «Raferei feines Selben gcfd)ilbert. 3eßt würbe er 
blößlich gähnt, lehrte fid, bon bem 3Bittbettben ab unb enbetc, ermattet 
wie er, ben ©efang: 

„®ie S>teen, bie bäS firachen weit bernommeit, 
3m ÜBalbe laffen fie ihr tßieb gerftreut 
Unb ftürgen rechts unb Ifnfd herbei, beflominen 
3u fehn, ma§ t)kx fid, für ein Scbaitfpiel beut. 
®ocb bin id) jeßt gu einem 3>el gefommen, 
«28o bie @efd,id)te lang fid) macht unb breit, 
Unb miß fie lieber etwas unterbrechen, 
3US ©ud) gur Sangemeile weiter fprechen." 

Sprach^ in ironifebem Slauberton, Happte baS Sud, gu unb gog 
bie «IRupe bor feiner gubörerfebaff, gewih Weniger au§ «2ld)tung, al§ bamit 
ibm etwas bmeinflicgcn foßte. 3lber bie ©affer gerftreuten ftd), unb nur 
wenige Äupfcrmüngen fielen in ben Sut. 3u bcni Settier, ber noch 
regungslos auf bem fßftafter lag unb mit gefchloffenen 3tugen bie 3tben= 
teuer fRolanb’S in ©ebanfen weiterfpann, wenn er nidjt einfach fchlief, 
bemühte er ficb gar nicht erft, benn bei biefen SagaruSbrübern ift bod) 
nichts gu holen. 

„Schlechte ©efchäfte!" fagte er, inbem er meine ©abe ge)d)idt in 
feinem Sut auffing unb mit einer genialen Seradjtung bie gange ßaffe, 
ohne fte erft gu gäblen, in feine Sofentafcpe gleiten liefe. „$er Sinn für 
^oefte ftirbt auS. ®iefeS ©efinbel hört mir böcbftenS gu, um auS ben 
Scpidfalen Drlanbo'S einige «Rummern für bie Sotterie gu gewinnen/' 

Sch taefete über biefen neuen «Rußen ber ®id)ttunft, fonnte ihn aber 
berftcfjern, bafe ich Wahre 91nbad)t unb fogar ©rqriffenbeit bei feinen Sötern 
bemerft patte. 

„3tlfo pab' id, gewirftf" rief er ftolg. „ga, man wirb Ieid)t unge= 
redjt, wenn man ben blöbfinnigen 2otonno ba als regclmäfeigften f]it= 
fepauer pat. Sr leibet nämlich im Sopf," fügte er mit einem begeid)nen= 
bcn y-ingergeig auf bie fcpweifebebedte Stirn bei, bie er fiep mit feinem 3rilg= 
put troden wifepte. 

„Serriidt geworben ?" 
„No Signö, nie gefcpcibt gewefen/' ©r gab bem regungslos ®a= 

Iicgenben einen $ritt gwifd)en bie Sippen. ®cr ftiefe einen faft tpierifepen 
Saut auS unb brepte fiep auf baS anbere Dpr, wobei er ben mit einem 
afepgrauen Sembe bcfleibeten Slrnt als topffiffen gebrauchte. Ser 3mprobi= 
fator taepte unb fdjioang fiep mit einem bemütpigen „3ft'S erlaubt?" baS 

oejapte, neben mid) auf bie «tRauer. „©in armer Seufcl, ber Sotonno! 
Unb bocp ftanb er einmal grofe unb perrtiep ba, Signö. «über feine 
©röfee unb Serrlicpfeit, bor ber fiep gang Solebo beugte, bauerte nur einen 
3tbenb, unb bann war er wteber arm unb elenb wie borper. ©ine föft= 
üepe ©efepiepte fagc id, ^pnen!" 

„©rgäplen Sic." 
©r warf einen JRunbbüd auf bie Uferftrafee ber Santa Sucia, wo 

m cre öor ben ®arfücpen tummelte, unb ba jefet fein 
«fsubltfum mepr an leibtiepe Spcife Pachte, fo mar er ber fJJteinung , bafe 
er nicptS berfäume, wenn er mir ben Sdierg ergäple. 3uöent war ber 
Sann aud) pier gcwad)fen. SBäprcnb ein Simonabenberfäufer in ber 9?äpe 
fein Scpmefclmaffer mit Stentorftimme anprieS, fudjtc ipn ber ©aftagnaro 
gu uberfepreien, iitbcfe Per ©cmüfcpänbler hinter feinem forbbclabcnen 
©fei per ben Scöd,innen unb SauSfrauen feine 91nwefenpcit mit geßenben 
Wuren berfünbete. Unter ipren ^eUöäcpern walteten öffcntlidie Sarbiere, 
Sipicibcr unb ©arföcpe lärmenb iprcS 31mteS, unb gmifepen bie 3‘Uprwcrfe 
®r«nÄ‘« ßF fcpreienb unb rabfcplagenb bie palbnadtc Strafeeniuqenb. 
©ludltcpe Settier! 

^'rcunb > ber fRotanbfänger, günbetc fid, unterbeffen bie ge= 
,d)enfte ©tgarre an unb begann gu ergäplen, immer ein wenig patpetifcp 

a.u^bruc^^öo9en, ungeftümen ©eberben, bie nod) bon ben erbau= 
Itcpe' Serfen bom rafenben fRotanb flammten. 

3Sir finb im gefegneten «Reapel bor Slntto 60, in ber Stabt 
unferer angeftammten Könige, Per aßmäeptigen ©amorra unb ber glüdtidpen 
SagaruSbrüber. Per jolcboftrafee ein Seben unb Särmen wie im 
Stmmel uno in Per Soße gugleid). ©ang Wapoli auf ben Seinen unb bei 
Stimme. ®ocp WaS ift baS? ®ie «tRenqe meid)t einem eleganten 3wei= 
fpanner eprerbictig auS. 5lpa, baS ergbifcpöftid)c 28appen mit bem rotpen 
KarbinatSput am Kutfcpenfcplagc! ®er «Roffctenter unb ber Safei hinten 
aul oem ®rittbrette tragen bie befanntc golbftroßenbe Sibrec bon bunte© 
rotper y-arbe. ®ie beiben (Rappen fliegen nur fo über bie Saba. ®a 
hält Per SSagcn, ben aße eprfureptboß griifecn, bor iiufcrem gröfeten ©olb= 
ichmiefclaben. ®er Snfai fpringt heran unb, bcn Jreffenput in ber SQnb, 
reifet er ben Scplag auf, unb gleicpgeitig öffnet ber ©olbfcpnticb feine ©laS= 
tpur angelioeit bor bc ■■ oornepmeit Sefudje. ®cm SSagen entfteigt ein 
würbig ^efleibeter Serr mit glatt rafirtem ©efiept unb pilft bem gang in 
biolette Seibe gebüßten SBürbenträger ber Kirdjc perauS unb in ben Sabett 
Fnem- ,Unfer ©arbinal ift eS nidjt felbft, aber bocp aud) ein Sifcpof. 
;inb ,?,minengQ ftnb ein «JWantt nod) in ben heften fahren bod) mapr= 
fdpetnltd) leberfranf, benn fein ©efid)t ift gelb wie eine Quitte, fein ©ang 
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uadelnb, bie grofecn äugen ohne Scben, bie Stirn unter bem biolctten 
sgarett auffaßenb niebrig. SebenfaßS aber em freunblicper Wann ©otteS, 
benn er tombet beim Eintritte feinen apoftolifdjen ©egen. 

„©eine ©mineng ber Bifcpof Don ©ant äntomo äbbate aitS fRom, 
©aft unfereS hodjmürbigftcn ßarbinalS!" flüftert ber ©lattraftrtc bem Ku¬ 

weiter gu. £,ereit§ bie ©pre gehabt gu haben, ©minenga einmal im 
öuirinal gu [eben/' paud}tc ber Juwelier, in djriftlicher Temutp erftcibenb, 
bod) bergifet er barob fein ©cfdiäft niept. „Somit fann id) bienen? hJeut 

^ „©minenga," ergreift ber Begleiter abermals baS Sort — opne 
Rmeifet ber bifcböftidic ©epeimfecretär - „©minenga »unfften für W 
Stofter Santa fDtaria beüe ©ragic in Bari DerfdjiebencS fttrcpcngeratl) 

^ „Capisco, Blonftrangen, ßtborien, Welche, bod) nur feinftc Arbeit, 
nicht wahr? £>, id) Ijabc eine grofee äuSwapl." . 

„3unäd)ft bie Bfonftrangen, bente icf). ©crupen ©minenga mir gu 

,a3m Pate voi!“*) antwortet ber Bifcpof unb bepnt fid) bequem im 
Sehnftuhl. Ter Juwelier betrachtet ben ©teßoertreter feinet ©mineng 
mit boppelter Dichtung. Ter Buchhalter unb ber fichrburfcpe eilen gc= 
fchäftiq hin unb her unb bringen Schachteln unb Saften herbei, benen ber 
Babtone blifeenbcS Äircpcngerätp entnimmt, ba§ er Dor bem Bifcpof auf 

ben So^nüfcpJ präd)tigeä ©titd, ©minenga . . . ©ebiegeneS ©olb, getric- 

bene äibeit —gmincnjQ?// fragt ber ©ecrctär unb hält bem Bifcpof 

baS Don ©olb unb Juwelen ftarrenbe Sunftmcrt pin. 
Fate voi!66 

”Oöer Dicßekpt bie§ einfachere ©tüd? " wirft ber Suweüer ein. „©S 
ift bebeutenb bißiger . . . nämlich nur . . ." . 

„D, ber BreiS pat 9nr nicptS ä11 fa9en- wlrtltcpeS ÄunftJDeif 

''_t Uie®cr Juwelier ift Don ben Dcrftäribnifeboßen änfiepten beS £>errn 
©cheimfecretdrS entgüdt unb geigt fcpmungclnb ein golbencS ©iborium für 

SUUCt^®^iegenc ärbeit!" urteilt ber ©ccretär nad) forgfältiger fßrüfung. 
„3d) bente, ©minenga wählen baS ©tüd?7' 

Fate YQ2!<e 

”Unb nun bie Selche, £>err Juwelier, aber baS Bcfte, waS Sie 

haben.^ieber b(c ge(aäenen ängefteßten hin unb her. ©olbene unb 
filbernc ©efäfec in aßen ©röfeen ftcüt man Dor ben Bifcpof hm. Balb 
entfdieibet fid) ber ©ccretär für Dicr fchwerc Seldje, einen filbergetriebcncn 
Scipraucpfeffel unb ein grofeeS gotbeneS Sreug, mit ebeln ötetnen befept. 

,,@inb ©minenga cinDerftanben ? " , 
®er Bifcpof gwinfert mit feinen «einen äugen, als tampfc er gegen 

ein mäd)tige§ ©cplummergefühl unb antwortet mit bcni unberanberltd)en 
äuSbrud Don Seelengute: „Fate voi!“ 

,.@ut, bann (affen Sie äßeS gufammenpaden, &err Kuweiter, Selber 
war ber ©epakmeifter ber ©minenga nicht im fßalaft anwefenb, als wir 
meqfuhren. Sept wirb er fd)on gurüd fein, hoffe id). Befehlen ©minenga, 
bafe bie ©egenftänbe erft morgen Don bem @d)a|mcifter ht« abgeholt 
werben ober —?" 

Fate voi!66 
mit ber SRcdjnung eilt eS gar nicht;," Dcrfi^ert ber ©olbfcfjmieb 

Derbinblid). „ , 
„fßun, bann werbe id) ben gangen Sram gleich mit mtr nehmen, 

unb ©mitienga geruhen Dielleid)t gu warten, biS id) ©ie mit ber Caroffe 
abhole. 3n längftenS einer Biertelftunbe bin id) wieber ba. ©utb ©mi= 
nenga einoerftanben?" 

Fäte voi!66 
®er ©ecrctär läßt bie ausgewählten ©egenftänbe Dcrpaden, unb fie 

werben Don bem Buchhalter unb ‘Dem Jiehrjungen in ben Sagen gefdjafft. 
tj)er ©latte fteigt ein , ber Üatai fpringt auf fein Trittbrett, ber Sutfdjer 
treibt bie Bferbe an, unb ber Sagen roßt baDon. 

Unterbeffen thut ber Juwelier fein sJOiöglid)fte§, bem Btfdjof bte 3eit 
gu Dertreibcn, unb macht bebcutenbe ülnftrengungen, um eine geiftreidjc 
Unterhaltung in ©ang gu bringen. . 

„Caabcn ©minenga Don bem heutigen UngludSfaß in ber ©traba 
Ttinita gehört?" 

„Fate voi!“ . 
„©minenga mifjucrftehcu rnid). 3d) meine ben ©turg ber gwei Tad)= 

beder ?lrme Seute! Beibe hmterlaffcn eine gahlrcidje gamilic. ©ie 
haben gufammen nicht weniger at§ gwciunbgwangig Sinber, unb ba§ 
Süngfte ift brei Soeben alt. ©s werben ie^t m ber Strebe ©an ©arlo 
Borromeo ©celeitmeffeu für bie Berungtüdtcn gelefen, bie ber ipauSbeft&er 
begal)len wirb. Seid)' ein braDer iöfann! Unb Don bem fRaubanfaß tm 
Borgo Sorctto haben ©minenga bod) gewife Dcrnommcn?" 

„Fate voi!“ _ .. 
„©minenga meinen, id) möc^e er^ä^Ien, roaS td) mein r... ^d) mci^ 

aber ltiibtS unb iRiemanb weife etwas fliähereS. Sim feeühettern Tag, 
welche Frechheit! Ter arme ^nglcfe! «Kit gefpaltenem ©diäbel unb leeren 
Tafdjen fanb man ihn, unb non ben Tpätern feine ©pur §ter tm 
»Bungolo« ftefet ber Borfafl. Befehlen ©minenga, bafe td) ihn borlcfe? 

„Fate voi!“ „ , 
Ter ©olbfdjmieb wunbert fid) über baS SiebltngSwort ber ©mtneng 

unb trägt mit biet ©efüt)l ben 3edung§6erid)t bor. 2)er 33ifc^of gäfjnt 

*) X^ut nad) ©urem S8iHenl 

mittlerweile unb nidt ein. Ter Bortefer ift erftaunt, ben £>od)WÜrbigften 
mit acfchloffenen 'äugen im Schnftuhle gu fehen. 9iun, fo hatte er we= 
niaftenS feine änqeftcßtcn als Bublitum. ©mineng fdßäft ruhig weiter. 

©ine Biertelftunbe um bie anberc Dergcl)t, unb ber bifd)öflid)e Sagen 
bleibt aus. Ter ©djafemeifter ift gewife nod) nicht nach ©oufc• 
benft ber Juwelier. TOir ift nur um ©minenga Inb, btc | 
ermübet finb unb hier fo lange warten muffen!. . . Unb n°cÖ eme ©tunbe 
Dergeht Tie ©mineng erwad)t nicht — Dont Sagen feine ©pur . Unb 
fchott finft ber äbetib V«iu. Ter Sefjriungc fragt, ob er bie ©aSlicfeter 

angünbm fe cin?" antwortet ber fßaörone. „©ichft Tu nicht, 
wie unfere ©mineng fo ruhig fdjläft? Ta§ yicht wurbe tl,n ^tt uub 
er fönnte unS biefe fRüdfichtlofigfcit Derubeln. Ser fo btcl Derfauft l)at 
wie ich fann für heut' auf weitere ©efefeäfte Dcrgicpten unb geierabenb 
machen.' Tod) ftiß! 3d) 9Jaubc: an ben leiJtereni SUhemgugen bei: ®mt* 
neng gu erlernten, bafe baS ©cfelafdjen beenbet ift. 3a - fdjncll cm 
OjXi f h 

©erabc alS bie ©aSflammc emporgudt, erwacht ber Bifdjof. Ber= 
wunbert fchaut er erft feine Umgebung, bann feinen Talar unb <jtmarra= 
tragen mit ben rotfeen Sttöpfen an, q1j1,an,v;1,nri 

„©minenga finb in metnem Sahen — bet Ton Btbolfo tDcuftautuoli, 
©iojeßierc, ©traba Toleöo," erläutert ber ©olbfcfemteb. Toch bei Bifchof 
fdieint ihn nicht gu üerftehen. ©r reifet bte äugen auf unb wirft et- 
ftaunte Blide umher. älS er fich im ©piegel gegenüber crblidt, gudt 
ein Sädjeln um feinen fölunb. ©r erhebt feine Öanb wie gum ©egen 
unb murmelt freunblid): „Fate voi!“ . 

Juwelier unb ängefteßte fehen fid) betroffen an benn ©minenga 
finb bod) cin wenig fonberbar. äber ber Brtngipal entf^ulbtgt bte ©tgen- 
heiten feines hohe« ft’unben unb fagt untertänig: ,,/pd) bm untroftlid), 
bafe ©minenga fo lange auf ben Sagen warten muffen @oß td) etwa 
eine Mezza fortuna (Trofcpfe) rufen laffen ? Ober tn ben ßalaggo bce 
burdjlaudjtigften ßarbinalS fdjiden?" ... rA .. f . s..„ 

„Fate voi!“ murmelte ber Bifd)of Wtebcr, bruefte fid) tiefer tn ben 
Sehnftuhl ftredt bie Beine weit Don fid) unb fdjläft tmeber ein. 3 Dei 
©tunben Dcrgehcn, ber Sagen fommt nicht Sefet 
iit Diel. Senn — wenn — wenn ber Btfdjof bod) nicht Bi|d)of Ware 
äber nein! Tie üiolettc Tracht, bie Salaien, ber Sagen mit bem erg= 
bifd)öflid)en Sappen, baS gang Neapel fennt! Ser woßte nod) gwcifeln. 

Ta fchreit ber Buchhalter auf. . . _... . . 
„Ton Bibolfo!" ruft er unb leuchtet mit einem Steht unter ben 

Tifd) „trägt ein Bifchof folche ©chupe?!" ©r beleuchtet bie pufec, welche 
bie fcblafenöe ©mineng au§ iprer Soutane Seroorftredt. fl”b 9emelue 
3occole (Ipolgpantinen), wie baS niebere Bolt fte tragt. Ter Kuweiter 

erbICI?@d)neß, Baolo, fpring in ben crgbifd,öftid,eri®ofaft uni»erzähle 
ben 3-aß. Senn eS eine ©mineng ift, fo bringe ben Sagen, wo ntd)t 

„Tie Boügia!" . . . unb ber ©epulfe fturgt ptnauS tn bte DoÜS- 

6CfCbtT?r Bifchof mit ben «,olgfd,uhen fdjläft ruhig weiter. Ter ©olb= 
fepmieb ift in betlemmcnber äufregung Bnlb fcputtelt '^U Aio t bal 
burcpglüht ihn gieberpifee. ©r gäplt bie Minuten . . • ToJ item es 
ift unmöglid) ein Betrug, ©r fiept wieber ben ergbtfchofltAcn Sagen 
üor feiner Tpür palten unb ben ebrfurdjtboßen ©rufe beS Bo feS . 
äber int nächften äugenblide gweifelt er wteber an bei Bil hofSiiurbe 
eines tölenfcpen mit folcpem Bebal unb bem emgtgen, ewigen. „Fate vo • 

©nblicf) fommt ber Buchhalter gurud. ©r pat aletcp bte Boltget 
mitgebracht. Ter ©arbinal fei fepon gwet Socpen tn Sftom — ber BMaggo 
gcfcploffcn — Don einem Bifcpof wiffc äiemanb. _ Ta fturgte ber ©olb- 
fepmieb auf ben nod) immer Siplafenben unb .ruttfU’^ ”3ad,\vncr bift 

„Madonna santissima!“ feprett er tpm in bte Opren. „Ser Dt)t 

ben” Tie? ©mineng reibt fid) bie äugen unb ftammelt mit fegrtenber 

,^aitb_itotejoi!^^ ^ jd) 3f)nen nod) faflen; ©ignö? TaS ©äuge 

war ein ©aunerftreid). Tie geheime Branbicpafeerbanbe her ©amona 
hatte einen @taßfncd,t beS ©rgbifdwfS beftod)en unb ft* bert Sagen un- 
fercS ßarbinalS gu bem frechen Betrug auSgehepen. Ter 1falf^c Btm 
aber war lein änbercr, als ber blöbftnntge Totonno, b’e]e^Ä St- 
ba, ber Dor ©eriept nichts weiter auSfagcrt tonnte, als bafe^ei Dcn Um 
befannten unter Tropungen in ben bifcpöfltcpen Talar geftedt worben ) 
mit ber Seifung, auf aße gragen nicptS alS: „Fate voi!“ gu antworten. 
^Rchr war auS bem Stumpf finnigen niept perattSgubringcn, unb man 
mufetc ihn laufen laffen. Tie Tpäter finb nie ermittelt worben, benn btc 
ßatnorra war bamalS aflmädjtig. Ter ©olbfchmieb aber war fo fehwer 
cicfcfaäbtat bcift er btc cttiftcucn ttiu^tc. ,,, 
' ^ Ter ©rgäpler fcpwieg unb fal) mich fragenb an erfreut über mein 
Sädteln ©eine ßigarre war peruntergebrannt, unb nun warf er bin 
©tummel bem Sagarone gu, ber ipn gefepidt aufftng unb tn feine £>ofcn= 

tafdie fd^oto ^ 2otonno, bamalS alS Bifchof war eS fd)öner?_ Tu 
truqft herrliche Älciber, burfteft in einem prächtigen Sagen gmcifpanntg 
fahren ttnb patteft Ticp Dorpcr fatt gegeffen. äd), glauben ©te mir, 
©ignö Brübcr beS SagaruS finb wir hier äße! Ter ©me lebt Don 
feiner Bettelei, ber änbere Don feiner Berfchmiptpeit, em Trttter oon ber 
Boefic Ter ©rfte Derpungert auf ber ©trafee, ber 8wette ftirbt tm ®c= 
fängnife unb ber Tritte im Spittel. Tod) über baS fufee BuptStpun, über 
Berbrccpen unb äbenteuer gept bod) meine gefegnete ffiunft, benn fte er- 
hebt baS arme Bolt auf ©tunben über fein ©lenb pmauS. ohne eS tn S 
3ud)tpauS gu bringen . . . äber waS ppifofoppirc id) baS? 3<h ntufe gu 
meinem lieben, tapferen Bolanb gurüd." 
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®cr Srttber De? ßazaru? grinfte. „Fate voi!“ rief er un? ju, ltitb 
in biefent Sugenblide tarn mir fein Sachen gar niept fo buntm Oor. 

Stein g-reunb mar emporgefprungen 'unb patte fein Sud) bereit? 
mieber aufgefcplagen, unb batb locfte feiiie erhobene Stimme bie 95oriiber= 
gepenben peran: 

„®ie grauen, Kitter, ©affen unb Stnurcn, 
®ie Sourtoifie befittg’ ict) unb ben Stutp . . ." 

gdp marf bem Bettler, ber einmal ein 93ifc£)of mar, ein ©elbfiiid ju 
unb bcrlor mich in ber aufijorepenben Wenge. 

Jlus ber ^auptftabt. 

iFresco-Diiljncn. 
3mei Sriiber, Sed)t?antoalt ber Sine, Siebter ber Snberc, haben fiel) zu 

großem ©erfc bereinigt unb tooden Da? beutfrfje Xpeater reforntiren. gm 
Zeitalter ber fcplecpt befugten mitben Stabonnen unb ber an Kafino? 
i'tbermiefenen Sperrfißbidet?; im gaprzepnt ßuigi Sereale’?, bie diamanten 
unb perlen bat, — 3ufdjauer, roa? millft bu noch mehr? — unb De? 
itrbrodigcn ßittle Xicp; jmei SBadjen nad) ben 96 StorppiumOerfcn eine? 
febr tleincn gournal? auf bie beiben Sonacper ift ber Soben für bie Se= 
ftrebungen eine? tpeatralifcpen Sutpcr’? unb feine? Stelnncptpon? überau? 
günftig.' „Unfere riefenbafte 3eit, mit ihrem in'? Ungebeure gefteigerten 
®eiftc?ringen tann ihren maprpaftigen 9lu?brud nur in bem ftürmifdjen 
©cdenfcplng mastiger Stoffe finben, unb foldje Stoffe forbern eine Son= 
tourenfunft. Sur monumentale ©eftalten fönnen bie erhabenen gbeen 
(hm, hm!) biefer epochalen Eulturroenbe Ocrfinnbilblitpen . . . fräftige? 
gropgcfühl ber nabenben ©elterncucrung burepftrömt un? . . . Sid)t ba? 
müpfelig fäferpafte .jjinaufflcttern an ben Einzclerfcpeinungcn merben 
mir bieten, fonbetn ben ©enttfe be? Panorama? bon ber ©letfcpcrfpifee 
herab. ®et Saturali?ntu? ift unfer Sergftod. ©o er in ber ©letfcper= 
region be? ßeibenfcpaftföpn? unbrauchbar'toirb, ba greifen mir zur Ei?= 
baefe fouoeräner Sattjetit, uttb bie pfüffigften Sturmclthiere foden e? 
fcpallcn unb fraepen hören . . . ©ir forbern nur ein?: ©röfee." 

®ie Erneuerung unferer Sühne bat außer Slbolf Ern ft unb .‘pernt 
£>erzfelb fd)on manchen genialen SSopf befepäfttgt, aber id) glaube , man 
tann Da? Sroject einftraeilen fallen laffen; oor 1955 ift feine 3lu?füprung 
auf feinen galt möglich, ©rft bann mirb nad) meiner ©aprfd)einlid)feit?= 
recpnuug, ba? Stenfipenleben auf fiebrig gapre Oeranfcblagt, bergüngfte 
unter ben jefet mirfenben Serliner Spcatertritifern penfionirt unb ein 
neue? ©efddetpt perangematpfen fein, ba? oon Stofe? unb ben ißroppeten, 
Oon Souper? mit Kupferberg ©olb unö ©ratt?licbe nicht? mehr meifi. 
Si? babin aber mollen mir un? an bie fd)on bcftchenben gre?co=Sü£jnen 
halten, an bie Sühnen be? groben Kifecl?, ber Senfationen unb ber Seu= 
rotica, unb menn mir geiftige Scbürfniffc fpüren, un? an bie Sitparb 
Finger tuenben, bie Startin Söpm unb Kabelburg. E? ift ja betrübt, 
bafe' bie nad) 1871 ermartetc oiertc Slütbe unferer Sitteratur au?gebliebcn 
ift, aber mit fdjmülftigen Seben?arten unb oon befreuttbeten Xpeater= 
birectoren banfenb abgelebnten fojialen Xratnen mad)t man bie Schatten 
ber ©oetbe unb ©ottfrieb bon Strafeburg nicht oerblaffen. Sin Seid) 
Dod ©lanj unb ißraept, Sormürfe unb nationale Eparattere für bie 
gre?co=Sitpne haben mir mobb aber leiber, mir haben feine Seid)?fttnfr. 

©enn fonft ber Körper eine? Solfe? fid) aufredte unb ©emaltige? 
mirfte, menn nach grofeen Siegen auf politifd)em ©ebictc roenig mehr zu 
tbun übrig blieb, bann fammeltc fid) mie in einem Srennpuntt ade Kraft 
in ben Künffen unb ©iffenfdjaften. ®a?_ toar ber Segen be? Kriege?, 
bafe et alle Schlaffheit Derfcpeubpte unb für neuen grüpling bie gelber 
büngte. Sie blaue Slume blühte im Sonnenfehein be? ©lüde? auf, unb 
ber äufeere ©lanz, ba? fatte ©oplleben ber Sation zeugten ®id)terfiirften. 
®ctt blutigen gapren folgten immer golbene, reim= unb marmorfrohe. 
Sttber? bei un?. 3mar jog gupiter Statnmon in'? ßanb, unb ein @olb= 
regen ohne ©(eichen ergofe fid) auf unfer ©efilö, aber ber Scfeofe be? 
Solfe? blieb unfruchtbar. Stutter ©ermania mochte in’? Statronenaltcr 
getreten fein, ©enn ber Si?ntard nicht gemefen loäre, beffen mafftge 
Ser)önlid)feit ba? an allen Eden unb Snbcn herDortretenbe geiftige ®eficit 
oor bem 9lu?lanb oerbeden mufete, ber ®eut)d)lanö su«1 Wilitdrftaat 
ftcmpelte, barin man für ®ichterci unb ähnlichen 3ritber.''erb cinftmeilen 
nicht? übrig hatte — meiner ®reu, mir hätten un? Dielleicht gelegentlich 
oor un? felber gefd)ämt. 3ttnt ©lüd nahmen fid) bie Sanfier?, bie Scd)t?= 
anmälte unb einige Seid)?tag?caubibatcn ber Siteratur an; ihre runblicpen 
grauen thaten ba? ©leidje ben ßiteraten gegenüber. E? gelang, eine 
beutfdje Kunft hecau?juguetfchen; cartefianifd)e ®eufeld)cn ftiegen auf unb 
bramaturgifche Enten, an benen Saucanfon feine greube gehabt hätte. 
Wit ihren Satrapen beherrfebten bon lufuriö? eingerichteten guttggefellen= 
mohmmgeit au? bie ißerferfönige ba? ßattb, unb mar eitel greube unb 
©onne barin. 

So lange e? ben Sätern moberner Kunft, ben Sanfier?, red)tfchaffeit 
gut ging. 9li? aber au? bi?her nod) nicht aufgeflärten ©rünben — roal)r= 
jdjeihlich ift Si?mard bratt Scpulb — bie parpencr fielen unb aud) auf 
bem Sanfenmarft fid) gemaltige Kur?ftür^e ereigneten, oerloren bie Sfä; 
eene ben ©efchmad am gbeal; ein ®hc'l bon ihnen jog fid) in bie Ein= 

famfeit feeumraufchter Släfec jurüd, ein ®f)eil eridjofe fich, ein anberer 
mieber blieb bem Skater gan^ fern, unb ber Scft Oerlangte gre?co=Kitnft, 
9lb?'§anblungen mit etroacs ireptom brttm. So meit e? in ihren Kräften 
ftanb, famen bie ®id)ter ben ©iinfehen ihrer Ernährer nad). Sie gingen 
fogar meitcr, holten fid) überall her Seceptc unb nahmen, ma? fie fattben, 
um Stüde barau? ju bichtcn. ®afe ihnen bie Speaterbirectoren ben üb= 
liehen ginberlopn, gehn ißrocent, ptbilligten unb bafe ber ginberlopn in 
biefem gälte „Tantieme" genannt mürbe, möge ber ©ereeptigfeit roegen 
nicht oerfd)toiegen bleiben. 

E? foü nun fcine?roeg? in Ülbrebc geftellt merben, bafe aud) Sfänner auf- 
traten, benen e? an Eigenem niept gebracp unb bie ba? Kainsmal De? 
mapren ®icpter? auf ber Stirn trugen, ülbcr bie Seutc patten feine San= 
fier?, unb meil fiep ba? Sahldum niept um fie fümmerte, fd)toicgen aud) 
bie 3eituitgcn. S^abete aud) niept?. ©a? ©ute? an ihnen unb ihren 
©erfen mar, mürbe opnepin oott ben anerfannten ©töfeen in pübfdjer 
©eife jufammengepeftet, mit neuem Xitel oerfepen unb fanb bann oer= 
bienten ülnflang, mand)mal auch flingenben Scrbienft. Seffere ©efepäfte 
notp machte, roer Don Dornperein ben.3ug ber 3eit oerftanb unb ber Ueber= 
fättigung be? ißublifum? mit ©utent unö Schönem unb gbealem entgegen^ 
trat, lieber ben banfrotten ©ilfen triutlppirte Ütbolpp Der ©rimäffeur; 
man fing an, Dem 2luge Eonceffionen ju. machen unb bem gebilöeten, 
moplpabenben „3upörer", ber Smüfemcnt oerlangt unb feine Slnregung. 

So ift e? benn getommen, mie mir’? . utte fepen. Sier günftel, ad), 
neun 3opntel aller Serliner Xpeater metteifern in ber Scrropung unb 
Setfintpelung be? Solfe?. Xte Eircu?’ ber römifepen Kaifer unter= 
fepieben fiep grunblegcnb nur in einem Sanfte, unb jroar oortpeilpaft, Don 
unferen pte'figen Stufifpöden: fie lodten ben Seuten roenigften? niept 
ba? ©elb au? ber Xafcpe. — 2ln ad’ bem Elenb haben ©üftenprebtger 
ber Serliner ^Sreffe bie Scpulb aufbürben rooden unb beit guten gungeit 
mit ©erefcpagin=garben ipre Scrberbtpeit Oor ©efid)t gcfuprt. Unb bie 
Sreffe pat mie jeber anbere gut au?gebilbete Eommt? betn Soblihtm bod) 
nur immer ben Stoff oorgelegt, monacp e? oerlangte. geh palte e? für 
Unrecpt, biefe armen unb fd)(ed)t bcfolbeten £mnölung?biencr 5er öffent¬ 
lichen Dfeinung für ihren guten ©iden nol) obenö'rein auSjupeitfcheu, 
unb bem Einen;, roelcpcm e? befonber? fcplecpt erging, mid icp ein retten= 
ber grife gricbmann fein. 

•ffterr Xpeobor ©olff fepreibt über ade? in ber ©eit, fogar über 
Xeutfcplanb unb beutfepe Kunft. Xie Serliner gre?co = Süpnen Der= 
epren in ipm ihren gcbilbctiten Kritifer. Sun finb bem ftrebfamen 
güngling leptpin ein paar Sienfcplithfeiten paffiit, unb man pat ipm 
adeh Ernfte? bie UnDodftänbigfeit unb Slangelpaftigfeit feine? Eonoer= 
fation?legifon? jum Sormurf gemacht. Slbee roa? fann bperrn dßoffc’S 
junger Sfann Dafür, bafe in Der alten abgelegten Enci)flopäbie, bie ipm 
Xante Oor mehreren gapren ju ©eipnaepten gefepenft pat, Der Same 
;/Subbpa" beifpiel?meifc falfcp überfegt ftept, unb ma? fann er Dafür, bafe 
Diefelbe Encpfiopöbie nur jroei ©erfe Stefefcpe'? Derjeicpnct ? Sod ^terr 
Xpeobor ettoa in einem Suffafe, Darin er naep feinen eigenen ©orten Da? 
jeriepmetterte Eprenbenfmal De? großen ©eifen mieber aufrid)ten mid, 
Sücper rejenfiren, Deren Xitel er ntept einmal tennt? fperr ©olff ift ein 
gemiffenpaft arbeitenber Scpriftftcder; er fepreibt nie optte roiffenfcpaftlicpe 
Unterlage, unb menn biefe Unterlage, ba? Salj feiner geuidetouS, einmal 
niept? taugt, gereicht Da? ipm ^unt Sormurf? ©enn ba? Sal^ Dumm 
ift, momit fod man fallen? E? fönnte mir eingeroorfen merben, bafe ja 
Siemanb §ercn ©olff pinbern fann, eoentued auf Slo^aplung fid) ben 
grofeen Sicher für 170 Warf ju taufen (SeDactionctt friegen ipn noep 
bidiger), mo ade? Drin ftept, Suböpa, 3aratpuftra unb oie anberen 
ftammoerroanbteren Siorgenlänbcr. Kenner Der Serpältniffe jeboep merben 
fold)e Sorfcplägc mit fpopn jurüdmeifen. Eugen Siebter? Saptertn tonnte 
fiep smcttaufenb Siarf fparen, aber bie ift auep beffer bcfolbet morben al? 
fo’n einfacher gountalift. — 

§err ^»erjfclb fodte bie Siora.l au? ber ©efcpidjte jiepen unb Da? 
gapr 1955 abmarten. Er fodte niept Oergeffen, bafe bie Serliner Kunft= 
freunbe, an bie er fo ergreifenb appedirt, f^ir gre?fcn feiner 3trt gerabe 
jefet perjlid) menig Sinn haben. Siancpem erroiefenen Siifeftanb ergept 
e?, Södel Derleipe mir ben Sergleidp, mie Dem Sntifemiti?mu?: bafe feine 
©egner ipn in fo tpöridpter unb alberner unb oerboprter ©eife befämpfen, 
Da? gerabe erpält ipm feine beften unb intedigenteften Snpänger. ®ie 
grofetpuerifbpen Sdjimpfreben ber Siänner, bie im über^en oiellcidjt toapr= 
paftige Kunftfreunbe finb, unb ipre furchtbaren Eigentoerfe fepeuepen Da? 
Subiifum ab, oeranlaffen aber gleichzeitig ade gefchtuadoodcn Köpfe, lieber 
mit ber S^h^ äu gepen unb billige Kunftpolitit ju treiben. 

311? ber Serliner fap, bafe e? niept mepr d)id mar, fiep 21benb? 
flaffifd) fommen ju laffen ober im Xpeater eine Erjiepung?= unb Er= 
pebung?anftalt ju erblidcn, atpmete er befreit auf unb ging Oon nun an in 
bie ^mfenpaibe ber Sourgcoifie, in ben ©intergarten. ©enn fie ntept mepr 
Zur Silbung gehörte, Du lieber jpimmel, toozu brauchte man ba noep Die 
tragifepe ÜSufc; Senfationen ader 31rt bot bie ©ericptSzcitung genug; 
bramatifeper al? zum - eifpiel bie Saifou oott 1891 tonnte ber bemeg= 
lt<±)fte Soct nidit fein. 31ber aud) bie auf biefeu Umfdpoung Der @e= 
finnung gegriinbetc Sbetulation ber Serliner Spezialitätcnbaröne fcplug 
fepl. ©anz rieptig fagten fie fid), menn ipr Slid in Die leeren Sarfett? 
ber „üorneptnen" Xpeater fiel, bafe Die früheren Sefucpcr bod) irgenbtoo 
geblieben fein müfeten, unb fo bauten fie für biefe Susmanöcrer golbene 
Xauzpäufer, chambres separees unb gicid) Darüber §otel? mit 120 Schlaf¬ 
zimmern, mo e? überad ettoa? Seedc? für'? ©elb gab. ®a? märe nun 
getotfe fepr fcpön unb einträglich gemefen zu jener 3eit, mo fid) Sontmer= 
[elb ein eigene? Sadet hielt unb ba? ©ölfflettt, ber glcifeenb ©olff genannt, 
fiep Xag um Xag Koipfleifd) polte au? Dem .^ejenfcffel in ber Surgftrafee, 
mo |)ugo ßömp unb fein batnal? nod) mtepclid) ©ernapl fo gar niept trimi= 
ned „eingezogen" lebten. sJSan fiept'? aber an £>ugo ßömp unb §elene 
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©olbftcin, wie fip Verlin berfittlidEtt pat. Uitb bann feplt peute bet 
gRutp, ©elb auSaugeben, auS gurpt bot ben RuSfunftSburcaur; man 
mia feinen ßrcbit nipt ruinircn. Von ben gournaliften aber tonnen 
Ronaper unb feine ©oncurrenten nicht leben. @o mirb benn ein ©e|= 
fatnpf um'S Safein fonber ©leipen awifpcn ben greScobüpncn ber ®enup= 
fupt entbrennen, unb wer ficb gern in golbenen Raufern tummelt unb 
gern Don Rcpfeln nafpt, ber wirb peuer biüig baju tommen. Unb bom 
cutturgcfc£)icf)tlichen ©tanbpunftc auS intereffantcr alS ber Siftanaritt 
3Bicn=Verlin, ber bop nur ben VcmeiS führen fann, wie biel Sage baau 
gehören, ein ^5fcrb au Sobc au pepen unb um wie biel begumer wir eS 
haben, mit unferen ReftauraüonSmagen unb burchgehenbcn sleeping cars, 
at§ unferc Rltborbern auf ihren Roffen, intereffanter gana gemip ift bie 
fhrage, wer im berliner Speater=@teeplepafe baS giel, baS ©nbe ber 
©aifon erreichen wirb. Sie tünftlerifche ©ntmidelung ttnfereS VolfeS 
hängt aweifelSohne babon ab — ad), fpmeigen wir bod); eS wirb einem 
gana flau bei bem ©ebanfen . . . Unb baS Spema ift fo wenig actueß.. . 

3P t)abc ben, ber bis hierher mir folgte, um ©ntfpulbigung au 
bitten. Rian fchreibt heute nicht mehr bon ber Kunft, wenn man auf 
©raiepung unb ©efpmad Rnfprup macht, Kann man'S nicht taffen, 
fo benft man gana im ©epeimen an fie, wie bie SSiebertäufer mit ihrem 
©lauben eS hielten unb bie erften ßpriften. Senn bie ©ontouren 
machend fegt, bie fpönen Figuren — nicht bie ber fßoeten, fonbern bie 
ber Rctricen. Kunft fd)änbct. Sie ©efpipte bom ©eigertönig Soapint unb 
feinem ©opn, bem Sicutenant, bem eS auS ©rünben ber ©tanbeSepre ber- 
boten würbe, ein ©oncert feineg VaterS in Uniform au befuchen, haben 
©ic hoch gelcfen? ©ie fianö im gigaro, aber id) halte fie bod) nicht für 
gang erlogen. ©S ift ein wahres ©lücf, bap noch au Rept beftcht ber 
©prup beS ©apfenfpiegelS, Such I, 50. Rrtifel: „Ob ©pielteut wohl 
ehrlos finb, fo finb fie bod) feine Siebe noch fRäuber, bap man fie 
tobten mag/' 

58cnn bie greScobüpne ©crafelb’S möglich wäre unb wünfpenSwertp, 
fo müfit' eS eine ariftophanifd)e fein. Rber OScar Vlumentpal fann nicht 
mehr fo recht, unb gulba blieb nid)t mehr boS ÜBunberfüib früherer 
3aprc. Vielleicht macht eS Wartin Vöpm , ber Sichter beS gefpunbenen 
Raubritters? Caliban. 

Dramatifdje liiffiiljrungeit. 

„Ser Rtifantprop" bon Rbliere. Seutfch bon Subwig gulba. — 
„SaS SBunberfinb." Suftfpiel bon Subwig gulba. (SeutfpeS 
Speater). — „3m fpabillon." ©djwanf bon ©rnft Vlum unb 

Raoul Sope. (Rcfiber.a=Speater.) 

„Subwig, Subwig, fomm nad) ©aufe!" rief SSilpelm gorban bor 
einem gapre feinem jungen greunbe gulba au, aber Subwig leprtte gleich¬ 
falls in Verfen bie bringenbe ©inlabung nad) granffurt ab unb berweilte 
lieber in bem argen ©obom Verlin. Sie ©träfe für ben llngeporfam 
blieb nid)t auS. SaS fd)mäd)tige Salent hatte fid) nämlid) febon einmal 
unterfangen, bie foaiale grage eins a^ei örei auf bie Vüpne au 
bringen, unb nun galt ber aweite Streich einem epcphilofophifdjen Stoffe. 
„Sie ©clabin" fiel'auch richtig burep unb atoar mit jener aptuugSboßen 
©ntfd)iebenpeit, bie ber berliner mit bem fapmännifpen RuSbrude 
„pflaumenweid)" beaeipnet. Ript biel beffer ift c§ ipm jept mit bem neuen 
©inacter ergangen, worin ein btabcS beutfcpeS ©pepaar fid) über ber 
SSBiege feines fcplafenben KinbeS in Siebe wieberfinbet — ein bleipfüp= 
tigeS ©raeugnip, langweilig, füplip, unb bon jener affectirt gcmütpbollen 
SSieöerfcit, bie aßeS eper alS beutfp ift. 

Sap er aud) mit feiner Ueberfepung bon Rtoliere’S „Misanthrope“ 
feinen Speatererfolg paben würbe, babon fonnte höcpftcuS er fclbft niept aum 
borauS überaeugt fein, .fpier trägt aflerbingS Rtoliere bie ©cpulb, benn 
feine unfterblipe ßparafterftubie ift'ein Sefebrama unb fein Vüpncnftüd, wie 
fpon Voltaire bemerft pat. Sogar im Speätre fraupaiS, wo bie munber= 
boßc Sragifomöbie an ben flaffifcpen Sonncrftageit oft gefpiett wirb, 
fann bie fßarifer Kritif nur jebeSmal „eifige Vemunberung nerbunben mit 
Sangerweile" conftatiren (golaj. 2Bie foll fid) nun erft ein beutfcpeS 
Vublifum erwärmen, baS ben grofjen Äomifer fo gut wie gar niept fennt, 
unb mit beffert SBerfen eS niept bie geringfte Srabition unb ©prfurept ber= 
fnüpft! Sie äufjere öanblungSlofigfeit, ber complicirte Sitelpelb, ber 
SRangel einer Steigerung täufepen unS auep niept SRoliere’S Verfe, 
gefepweige benn gulba’S Racpbicptung hinweg, ©r pat bie 2llejanbriner 
in 2Silbenbrud)’S berüchtigtem „beutfepen VerS" miebergegeben, aber wenn 
awei baffclbe tpun , brauipt eS bod) niept baffelbe au fein. SSaS bei bem 
Verperrtiper beS Reuen filurfeS ein flappcrnber, eintöniger, trioialer Snittet 
berS ift, wirb in ber fpanb gulba'S a« einem fRptpmuS PoHcv Sßopllaut 
unb Viägnana. Senn baS mufs man ipm laffen, er berftept eS, einen jter= 
lipen VerS au brepfeln. Ript an Vlaten, bem SReifter aller beutfpen 
3'ormenmeifier, pat er fip gebübet, fonbern an bem minber ftrengen, bop 
immer graaiöfen §epfe. ©r burfte fip alfo bteßeipt an ÜRoIiere peran= 
wagen. Vaubiffin unb jyräulein ©. ©pröber, fRötfpcr'S f^reunbiit, paben 
ipm teftüp gut borgearbeitet, unb fogar für ben gereimten VlanfberS 
pat er in ?t. Saun’S RuSgabe ein Vorbilb. 28ie fein „Sartüffe", fo ift 
aup fein „Rtifantprop" — warum nipt „Ser Rteufpenfeinb", WaS für 
ben palbgebilbeten Speaterbefuper biel anfprepenber wäre? — eine fleißige, 
gewiffenpafte Rrbeit. Sie Verfe finb nur an glatt. Sen tragifpen SRenfp* 
peitSnarren ba oben auf ber Vüpne wollen wir nipt in fo geleiten 

Reimen toben pören. Sicfe nieblipen, bonbonfühen Verfe foßten weniger 
gefeilt, als mit ber Rafpcl bearbeitet werben, benn fie äpneln bop etwas 
au fepr bem unfterblipen Sonett beS Dront, über baS fip ber Rfifan- 
tprop felber luftig mapt. 

Ce n’est que jeu de mots, qu’affectation pure. 
Et ce n’est point ainsi que parle la nature. 

ffreunb 3prban , ber herbe ©prapgewaltige, pätte feinem Subwig pier 
fpon mit gutem Ratp beiftepen fönnen, ber bieSmal bießeipt befolgt 
worben märe. 

Sie Ruffüprung im Seutfpen Speater wir biefer in Sunftberfaß 
geratpenen Vüpne burpauS wertp. ©iner freilip überragte bie 3Rittel= 
mäpigteiten ringsum: Slaina als Rlceft, ©r fragte nipt biel nap bem 
Streite ber Soquelin, ©areep unb Segoube über bie 2luffaffung beS Site U 
pclbcn unb fpielte fip felbft. 3BaS tümmerte eS ipn, ob ber riptige 
Rapfolgcr beS bourru bienfaisant ber commedia dell’ arte fomifp , ob 
er tragifp wie ber ipm ebenbürtige §amlet ober berträumt wie ber Vriua 
bon §omburg au geben fei? ©r piclt fip nur an bie SBorte beS SipterS, 
bie er mit feiner pinreifjenben Rpetorif miebergab, unb bot im Sepfel beS 
SempoS unb in ber Vetonung bie liebe Unnatur, aber in ber elementaren 
SBilbpeit, bie bop feine ©übe unterfplägt, einen Sriumpp birtuofer ©pau= 
fpielertcpnif. greilip in biefem fnabenpaften ©irren unb Vofhwn erfpemt 
unS ber wclterfaprcne unb barum wcltfeinblipc Simort bon e'n 
grüner 3unge unb auSfplieplip nur als betrogener Siebpaber. Ript um= 
fonft ladßen bie gufpauer, wo fie hätten meinenjoßen. SlßeS in aßem^ war 
eS ja aud) nur eine V°ffe - bie unS baS Sentfpe Speater gab. §übfpe 
VerSpen, ein finbliper Rlceft unb bie übrigen Roßen in falfper, aber 
immer unaulängliper Vcfepung. ©err Varnap foßte jejjt in feinem Verliner 
Speater baS ©tücf alS Sraucrfpiel geben, ©r fönnte fip an bem Sipter 
unmöglip fdimerer berfünbigen, als fein ßoßege S'Rrrongc, aber er mirb 
cS lieber bleiben laffen, benn mit Rtoliere ift bei unferem Vublifum bon 
peute fein ©efpäft au mapen. 

Sa fäprt baS Refibcna=Speater bop beffer mit feiner mobernen 
Varifer Srabition, bie ipm für jebe bramatifpe gote einen Ricnfpenaulauf 
einträgt. Rup „Le Parfüm“ ift ein gaßifp gepfefferter ©pmanf. Unb 
awar nap antifer Vorlage gemiffermapen. ’2Bie i’lnaengruber bie Spfi= 
ftrata in ben „Sbreuaelfpreibern" berjüngte, wie bie ©ißern bie Vrunptlb 
in ber „®eper=58aßp" berbaperte, fo wirb pier bie perobotifpe ©age bom 
praplerifpen Sönig SanbauleS, ber feine 3rau Rpobope in natura bem 
©auSfreunbe ©pgeS aeigte, in'S mobifp granaöfifpe überfept. Sie leipt 
aur VurleSfe füprenbe Rnefbote, bie ber beutfpe ©pintifircr ©cbbel a« 
einer tieffinnigen Sragöbie berbiptete, lag ben granaofen bon je am ©er= 
aen. gmei neuere ^Sarifer ©inacter parobiren fpon bie ©apc nipt opne 
©eift, ber ältere ift fogar in „La Revanche de Candaule“ in SRufif 
gefept worben. Vci Vlum unb Sope panbclt cS fip mepr um eine Re= 
banpe ber Rpobope, unb bie burpauS tugenbpafte ©pemiferSgattin Ria^ 
baute Riontcffon erflärt fpon im erften Rete, bap fie, in bie traurige 
Sage ber Ipbifpen Königin berfept, nipt fterben, mopl aber tpren an= 
gebeteten ©emapl fofort mit iprem ©pgeS berlaffen würbe. Unb nun cr= 
fäprt fie mit ©paubern, baff eS nipt ipr ©atte war, ber fie au napt= 
fplafenber geit umarmt patte, fonbern irgenb ein anberer ©pgeS, ben 
fie gar nipt fennt. 

„Safe ein Vetrug borpanben ift, ift flar; 
SSenn meine ©inn' aup baS flupwürbige 
©ewebe nop nipt faffen, geugen bop 
gept ruf’ ip, bie eS mir aerreipen foßen." 

©rft fommt ipr ber fanfte Rffiftcnt ipreS ©emaplS berbäptig bor, 
unb ba gemiffc RnpaltSpunfte fein Vergehen au betätigen fpetnen , fo 
nimmt fie in rüprenbem ©pulbbewuptfetn bon KanbauleS Rbfpieb, um 
fid) bon iprem Verfüprer entführen au laffen. gmifpen Spür unb Rngel 
wirb eS flar, bap er ber epte ©pgeS nipt ift, unb napbem ipr Verbapt 
baffelbe ©biel nop mit a>«ei auberen ©auSfreunbeu getrieben pat, fteßt 
cS fip perauS, bap ipr Rtann felbft eS mar, ber fip nur in bem fßabiL 
lonfcnftcr geirrt unb ftatt beS ©tubenmäbpenS feine Segititne pcimgefupt 
patte. @o ift benn RßeS in fpönfter Drbnung unb bie Rtoral gottlob 
nop einmal gerettet. 

„28er napet Sir, o Su, bor beren Seele 
Rur ftetS beS ©in' unb ©ina’gen güge ftepn? 
Rup felbft ber ©lüeflipe, ben Su empfängft, 
©ntläpt Sip fpulbloS nop unb rein, unb RßeS, 
2BaS fip Sir napet, ift Rmppitrpon." 

Rber nein, moau ben genialen Verbefferer unb Vcrtiefec Rfolihe’S, 
aup fo einen beutfpen ©pintifirer, für eine toße fßarifer $offe bemüpen ? 
Ser lodere ©pap in ber Rrt beS Voccaccio unb Sangbein pat feinen 
gmed erfitßt, wenn er in treffliper Sarfteflung ein borurtpeilSfreieS Vu= 
blifuiti ein paar ©tunben leipt unb frep unterhält, unb bie entruftete 
Kritif mapt pöpftcnS nop unfreiwißige Reflame für ipn, wenn fte brum= 
mig unb ftrafcnb in ben alten Refrain einftimmt: 

„Ah qu’il est frivole, 
Le petit roi, le roi Candaule!“ 
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flotiieit. 

gliegenber Sommer. Von Submig ®angpofer. (Vcrliit 
herein ber Vüperfreunbc.) griebrip Vfeilftüder, ber rührige Verleqer 
be§ Vereins, pat einen ber legten Vätibe feineS erfolgreipen Unterließ 
mcnS einer Sammlung ©angpofer'fper short stories eingeräumt unb 
bamit opne gmeifel eines ber licbcnSmüvbigften Vüper ber GoHectiou ge¬ 
liefert. GS finb 9}oüeIIen, Stilen, Siärp'en, geuiUetonS, wie fie einem 
^ebacteur in guten Stunbcn ber 9ttufec mopl gelingen, ernft unb beiter 
realifiifd) unb ppantafieüoll, mobern unb altmöbifp', alpin unb ftöotifcp 
aber immer frifd) unb üon einem Sid)ter erfonnen unb eraäplt. GS mirb 
uu« ftct§ tlarer, bafe ©angpofer’S bleibcnbe Vebeutung tneber im Vornan 
uod) in ber Sprit ober im Srama liegt, fonbern in ber 9ioüeKe unb 92o= 
VeHette. Stier tommen alle Vorige feineS frifdjen SalenteS am beiten 
Jur ©eltung, jumal too feine ©cftaltcn im SSoIfe muraeln. Ser „öerr= 
gottfdjniger" — natürlip bie liebliche Graäpluug unb nipt baS Speaterv 
ftiid — bejeiepnet auep peute nop ben ©ipfel feiner literarifdien Spätiq- 
teit. gebenfallS ift ber herein jur Grmerbung beS borliegcnben Sfhten= 
bucpeS ju bcglütfmünfpen unb mirb feine japlrcidien Speünepmei bamit 
gemip befriebigen. Vei biefer ©elegenpeit Dcrmeifen mir nocpmalS auf 
biefe billigen unb fd)ön auSgefiatteten 91uS,qaben beS Vereins, bie auS= 
fdjliefelid) beutfepe öriginalmcrfe entpalten, üon benen bie tneiften üorper 
nod) ungebrudt maren. 

glluftrirtc Seeromanc. Von 28. Glarf Vuffcll. (Stoib 
Selmanjo.) 9)tan mirb noep einmal jung, menn man in biefen fpannenb 
unb bcleprcnb gefpriebenen Seeromanen lieft, bie ben beften iprer 2lrt 
üon Goopcr, SJiarrpat u. f. m. üolltommen ebenbürtig finb. Sie 9luS= 
ftattung ber .jpefte ift fepr anfpreepenb, bie Ueberfehung qut, bie Muftra= 
tion üon 21. Grbmatm jum Speil üor^üglid). 

La legislation directe par le peuple et ses adver- 
saires. Par Moritz Rittinghausen. (Bruxelles, Lebegue & Co ) Ser 
aSerfaffer gepörte meprere gapre bem beutfepen VeipStage an unb mar 
üon ber foaialbemofratifpen $artei geroäplt. SaS oben ermäpnte 2Bcrf 
ift 1850 unb 1851 entftanben unb bie neue 2luflage ift bcSpalb aeitqemäfe 
meil in Belgien ber ©ebanfe beS SönigSrefercnbumS im Vorber'qrunbe 
ber politifepen Streitfragen ftept. Sie Scprift pat halb naep iprem ,ba= 
maligen Grfipeinen bie 2Sirfung gepabt, in äiirip ben erften 2tnftofe rur 
Ginfüprung beS VefcrenbumS, ber birecten 2Ibftimmung beS VolfeS über 
©efegüorlagen au geben, melpeS Spftcm feitper immer größere Vcrbreb 
tung gemonnen pat. Von ber Spmeia pat fiep bie gbee naep Velqicn 
übertragen unb bort in ben legten gapren überrafepenb fpnelle gortfpritte 
gemadit. Ser Sönig ber Belgier pat ben ©ebanfen für bie frone m er= 
greifen unö umaugeftalten gemufet unb pat ipn fogar als 23ebinquuq für- 
feine Suftimmung aur VerfaffungSburpfipt pingefteHt. Surd) baS neue 
„KöntgSreferenbum" foK bie frone baS Vept erpalten, über einen üor= 
aulegenben ober fepon bon ben Kammern üerabfepiebeten ©efegentmurf bie 
mäplenbe Veüölfcrung auf ga ober 92ein au befragen. 

■ .®*e ® eutfepe VerIagS=2Inftalt in Stuttgart pat in jünqficr 
ocit tpre Dionianbibliotpef burep aaplreicpc neue Vüper bereichert, aus 
beren gütle mir pier nur bie bemertenSmertpeften perauSgreifen. Bucrft 
nennen mir: „Sie Saube auf bem Sapc" üon Grnft 23ipert, 
morauS ber Verfaffer früper, als er noep niept burep feine epronifepen 
uJufecrfolge abgefepredt mar, gemip ein luftiges Vüpnenftüd gemad)t pätte. | 
Ser junge Vfufifer, ber ftctS nap ber Saube auf bem Sacpe greift unb 
barüber baS bequeme ©lüd in ber §anb üerfäumt, ift ein präd)tiqer 
2)urfcpe. GtmaS tiefer ftept „©erba'S Beiratp" üon Martin 23auer, 
boep ift ber Gparatter ber £>clbin mit fein naepfpürenber fraft qeftaltet. 
Ser Skrfaffer beS „3teid|SfanalerS", f. Sp. gingeler, gibt'unS in 
„Sebt" abermals ein 23üb auS beutfeper SScrgangenpcit, baS fiep burep 
Gmpfinbung unb treueS Socalcolorit auSaeicpnet. Gin pifiorifeper .Poman 
ift aitcp „Unter bem meifjen 21bler// üon ©regor Samarom, 
morin in füiüplbacp'fcper 2üeife, aber gefd)madüoüer ber alte grig unb 
feine ^eügenoffen aufireten. Scrfelbe beliebte Graäpler bringt gleidjacitig 
in „fangen unb langen'' ein mobcrneS ©efcafcpaftSbilb übll bunter 
Gpifoben unb intereffanter ®icnfd)en, ein flott gefdjriebeneS 23ud) für 
Siebpaber einer fpannenben Seetüre, ^ulegt nennen mir nod) „Untraut 
tm 2Bataen" üon Qop. ü. Scmall, allerbingS fein IRoman, fonbern 
ein biofees £uftanbSbi!b auS bem £>igplife, flott, frif^, pridclnb, opne 
griüolitdt. Ser mtereffante 21merifaner, ber im Seebab allen Gomteffen 
bie Stopfe üerbrept, entpuppt fiep aulegt als ein Serliner Sabenfcpmengcl. 
^Serben bie Scfermncn bem Graäpler fo üiel Ironie üeraeipen fönnen? 

Sprifipe ©ebidjte unb Söallaben. S3on 3. Stopter. (fWami= 
pcim, 3- 23en§peimer.) Gepte, mapre gunfen Dom pciligen geuer ber 
Sicptfunft, einem tief erregten, begeifterten gnnern entsprungen. Stellen 
mir unS üor, bafe ber Sicpter, ber alfo fcpuf, einen faft unermefelicpeu 

öon ®iffcn au§ bar ejefammten Vergangenheit unb ©egentnart be= 
fifct, fo genügen unfere SSorbegriffc. fflir finb jicar Sinber unferer 3eit, 
fmb fKatertaltffen. _2tber noep finb mir eS nid)t alle, nod) finb mir es 
nicht aan§. 9Joch gibt e3 SRenfchen, bie ein Sinnen haben oont 2röinnen 
unb Scpaffen beS ©cniuS unb ein Sepnen naep bem 2Sunberlanbe, in 
ba§ er un3 trägt, bent iianbe, too ©cbmer^ unb SJonne fid) in ©inflang 
aufliifen unb unauSfpredjIicpes Gntaüden bie Seele meit madpt, fo bafe fie 

2lHeS umfpannt. $pnen mirb ber neue S3anb üoüfommen fein, unb fie 
merbeit unS banren memt mir fie auf ben neuen Sicpter aufmerffam 
rnaepen. Gtnc fleinc UePcrrafcpung ift babei: g. S?oplcr ift ber feit gapren 
PeftPcfannte ppilofoppifcpe 9ted)tSIeprer an ber Uniüerfität Serlin. - SaS 
2ßcrf mirb naep furaem Gingang in gePunbencr SRcbe burd) ben „9tojcm 

einun^tt)an^8 lieber, bie in ber bornehniften unb feu* 
fepeften ber »lumen baS Pefiugen, als beffen SinnPilb fie üercprt marb 
üon 2lltcrS Per. Sod) ermarten mir feine Pcfannten 2Üeifen, fein füfe= 
ItepeS 23ersgefltngel unb ©eton üon fRedenbienft unb 2Rinnclopn Solftoi 
pat unferem gaprpunbert au flar bie 2lugen geöffnet über all ben mapren 
Un]lnn.funb Verlogenen Sinn, ber fiep um bie „Siebe'' qruppirt pat. 
Stoplcr ift Vom nouveau jeu, menn inan fo jagen barf, ja mir müpten 
auf ihn etn SBort antoenben, ba^ er fclbft in feinen äfthctifchcn ©trei= 
fereten üon Bpron auSgefagt pat: ber mobernfte ber mobernen Siiptcr 
„SeS SePenS Sepnen unb Sangen" ift ber folgcnbc Speil beS 2BcrfeS 
übertrieben. GS ift mopl ber üielfältigfte unb rcid)fte üon aüen. öier 
ipielt ber Sicpter mit unferem {(einen gep unb jagt unS burd) alle Seeleiu 
auftänbe. üfiept Sroftlofigfeit unb Selbftüeracptung ift ber Grtraq beS 
grrcnS unb ScpmeifenS, öeS SudjenS, Verlangens, beS qliipenbcn Ve= 
geprenS unb ber Gnttäufcpung. 21Per jRupe opne Scibenfdpaft ift Sräq= 
pcit. 92ur mo Vefepulbigung üorauSgept, fann baS 9ted)t ermiefen merben 
unb Stoplcr tritt als 2lnf!äger auf. SaS ganac endlofe 28ep beS 2Belt= 
aus bebt m feiner empfmbfamen Seele, unb furdjtbar finb bie 91ntlaqen 
bie er barauS formt. 23iS aur Verameiflung mögt fein ©efiipl. ScbenS= 
mübe fotnmen ipm bie Verfe: 

92immer peilen alte 2Bunben, 
9(immcr ftirbt beS |>eraenS 28urnt, 
Unb ber 93aum mirb nie gefunben, 
23iS ipn fäUt beS ^erbfteS Sturm. 

2IUein tm tiefften Sdjmerac erftept auep im Sicpter bas Vemufetfein feiner 
pepren Senbpflicpt unb er mirb jum Dptimiften, als ber aüein er bie 
IDiifeflangc beS fureptbar linparmonifipen SafeinS in .öarmonien aufam 
lofen meife. 0 

28oüc nidjt baS Scpidfal fdjelten 
gür bie Sepmeraen, bie eS fcpuf, — 
Seib mit ©utem au üergelten 
gft bem popen ©etft Veruf. 

2Benn ber 23 au nt in ftiEer Sraucr 
Ginfam ftept in Sonnenqual, 
23reitet er in füfeem Scpauer 
Süple Sdpatten über'S Spal. 

2lIfo bulbet ftiU ber ©ute, 
Safe er 2lnbrer 9?otp üerfüfet, 
gn beS ^eilanbS peprem Vlute 
gft bie Scpulb ber 2Belt gePüfet. 

Gine profaifd)c SBiebergabc ber gcbaitfen= unb ppantaficüoUen 23aüabeit im 
ilbfehnttte „Orient" loarc gcrabe^u eine ©raufantfeit, ganj unmöqltd) 
aber märe |te bet jenen Webern, bie ben grauen gelten unb bie altem bie 
grauen üerftepen, unmögliep auep bei ben munberbar gemütpstiefen 2lHe= 
gonen „auS beS SebcnS Vügerfaprt" ober ben füfeen 9iuqenblidSqebiepten 
auS bem 21bfpnitte „28alb unb See". „Scpopenpauer" ift bie Ucber- 
feprift beS legten bebeutfamen 21bfpnitteS. kopier fpridpt fiep pierüber 
au^, „bie folgenben ©ebid)te finb au3 Anregung ber gbeen be§ arofeen 
ScnferS entftanben. gn Vielem folge idp ipm niept, aber fo mäeptig mie 
er pat fein anberer Senfer ntid) angeregt unb aur ppilofoppifcp=poetifpen 
Vsettanjcpauung gcfuprt. Sie ©ebipte feien eine ^ulbigunq feinem qro^ 
feen ©elfte." 

as. 3upreS = Supplementc 1891|92 (Scipaig, Vibl. gnftitut). 
Siefe Grgänaungcn au URcpcr's berüpmtem Gonüerfations^Seficon finb als 
mertpüoUe gaprcSreüüen gefdiägt: fie befriebigen ben 2öiffcnSbrang nap 
bem Uceueften unb gntereffante)tcn unb ermöglipen burp bie 2lufi'pcipe= 
rung ber legten ^eitbegebenpeiten einen Ueberblid. 2(ufeer Gigäinungen 
unb Uteipträgen au ben im |>auptmerf erfpieuenen 2luffägett entpält ber 
Vanb eine Ileberftpt ber politifpen Greigniffe in aUcn Staaten ber Grbe, 
ber Utmee, Veripte über bie neueften gorfpungSreifen, über bie Vor= 
gange auf bem ©cbicte ber Siptung, ber Sfuuft, beS UnterriptSmefeiiS ic„ 
foaialpolttifpe Ubpanblungen, 2luffäge über VerfeprSmefen, Sanbmirtp= 
c^a[l’tutier ^'e ®rgebniffe ber neueften miffenfpaftlipen gorfpunqen, 
gortfuprung ber miptigeren Viograppien 2c. Sie aaplreipen güuftrationS= 
betgaben unb S?arten acicpnen fip burp ipre fünftlerifdje 2luSfüprung aus. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nmmner- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Yerlag der Uegenwart in Berliu W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culinstrasse 7. 
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guljatt: 

Sic Aufhellung ber flaatlußen Öfjrunbjieua*. 
SSort ©tto (5erladj»33re§lau. 

®ie preußifeße ©taatgregierung beabfießtigt bie feit lange 
erftrebte Reform beg preußiftßen ©teuerfßftemg, gu mefeßer im 
bongen .jaßre bte erften entfeßeibenben ©cßritte gefeßeßen finb, 
m ber bemnäcßft beginnenben ©effion beg Sanbtageg gu ©nbe 
Ju füßren. Sie hänget ber früheren 23efteuerung beftanben 
bann, baß fieß fomoßf bte ©emerbefteuer mie bie Sßerfonaf* 
fteuern ber Seiftunggfäßigfeit ber ©teuerfubjecte nießt genügenb 
anpaßten, unb baß befonberg bei ber ffaffificirten ©infommen* 
fteuer eine rießtige ©rmittefung beg ©infommeng bureß bag 
«eranfagunggberfaßren nießt gemäßrleiftet mürbe; biefmeßr 
entzogen fteß mefentlicße 93eftanbtßeife, gumaf beg ©infommeng 
aug tapitalbefiß ber Steuerung. Siefe äRißftänbe mürben 
bureß bte befteßenbe ©ommunafbefteuerung öerfcßärft, meteßer fein 
fefbftänbigeg ©ebiet eingeräumt ift: bag preußifeße ©ommu* 
naffteuerfßftem berußt auf gufcßfägen gu ben birecten ©taatg* 
fteuern. 23ei bem madßfenben Umfange ber commuttafen 2fuf* 
gaben unb in gofge babon, ber communalen 33ubgetg, ergab 
ftdß ßieraug eine fteigenbe 23efaftung ber birecten ©taatgfteuern 
mtt ^ufdßtägen, mefeße in nießt feltenen gäffen eine erbrütfenbe 
|)öße annaßmen. §ierburcß aber mürbe bie Ungerecßtigfeit in 
ber SSertßeilung ber ©teuerfaft, mefeße feßon innerhalb ber 
ftaatheßen Sefteuerung beftanb, öerfcßärft unb gerabegu uner* 
trägfieß. — Sagu fommt ein mit jenem ©ßftern unbefeßränfter 
gufcßfäge berbunbener finangpofitifeßer iTtacßtßeit: bie ©itt* 
fommenfteuer ift bag einige, feießt bemegfieße ©fement beg 
ftaatfießen ©teuerfßftemg; mittelft ißrer fönnen ©eßmanfungen 
im ©taatgßaugßafte, fei eg bei ben ©innaßmen ober bei ben 
Sluggaben, feießt auggegfießen merben; in biefer S3e§ießung ift 
bie ©infommenfteuer oon feiner attberen ©teuer 31t erfeßen. 
9tuit geßt fie aber biefeg SBortßeifg Oerfuftig, menn ber SBalfaft 
ungleicher unb gumeifen feßr ßoßer communafer ^ufeßfäge eg 
bem ©taate unmögfieß maeßt, 51t einer ©rßößung beg ©teuer* 
faßeg oßne bie fcßmerfteit Sebenfett gu feßreiten. 

®ie Reform ßatte ßierttaeß bie Stufgaben: in ber ftaat* 
ließen 93efteuerung meßr afg bigßer bie ©teuerfaft uaeß ber 
Seiftunggfäßigfeit gu oertßeifen, unter gfeießgeitiger Sßerbeffe* 
ruttg beg Sßeranfagunggberfaßreng; bie comntunale Sefteuerung 
pringipieU umgugeftaften, ißr fefbfrättbige ©teuerobjecte gu ge* 
mäßren unb bag ©ßftern ber gufcßfäge gu ben ©taatgfteuern, 
menn nießt gang gu befeitigen, fo boeß menigfteng erßebfieß 
etngufeßräitfen. 

2)urcß bag ©infommenfteuer* unb bureß bag ©emerbe* 
fteuergefeß 00m 24. Suni 1891 ift biefe Reform eiugefeitet 

morben. Sie ©teuerfaft ift bon ben ffeinen unb mittferen 
©tttfommen naeß ben großen ßin berfeßoben; boeß fteßt babei 
no© eine ftärfere Sefaftung beg funbirten ©infommeng aug 
mefeße ben ©eßfußftein ber ^Reform bilben foff. 93ei ber ©in* 
fommenfteuer ift eine bofffommenere SSeranfagung garantirt Ru* 
gfeteß ßat bie neue ©infommenfteuer erßebfitße äReßrerträge 
geftefert, mefeße bie Unterfage für bie ©ommunaffteuerrefornt 
btfben fonnen unb foffen. 

lieber bie »eiteren Stbficßten ber preußifeßen Regierung 
liegen fteßere 97acßricßten noeß nießt bor. 2)otft ift fobief 
menigfteng in bie Deffentficßfeit gebrungen, baß man meiß, bie 
ytegterung mtrb bon ben am 28. Sfprif bg. Qg. im 9feicßg* 
angetger angebeuteten hier SBegen ben britten befeßreiten: eg 
ftnb oßne ^metfef bie rabicafften, aber au<ß bie beften 2Raß= 
naßmen, bte ßter borgefeßfagen merben; bureß fie mürbe bie 
gange Steuerreform mit einem ©cßfage gtt @nbe geführt 
muf'cT r^r Söirfficßfeit fo naße bor bem 
Slbfißfuß berJReform fteßen, ift eine anbere grage. Scß be* 
gmetfle eg 23tgßer tft ber fianbtag ftetg ein £emmfcßnß auch 
5et freflen ©teuerreform gemefen. äRatt erinnere fidß nur 
ber Kampfe um bie ©infommenfteuer, mefeße über 40 Saßre 
gemäßrt ßabert, eße fie im borigen Saßre 31t (fünften ber 
Jxegterung entfdßteben mürben; feßon 1847 ßatte bie Regierung 
ff? Itunmeßr erreießt ift, unb feßon 1847 
feßfug fte Söege gur (Srreteßuug biefeg giefeg bor, melde bureß* 
aug gangbar maren, meftße gum Sßeif fogar beffer finb afg 
btejentgen, mefeße mir ßeute eingefeßfagen ßaben. 
o kent,mag bigßer berfautet, mirb bie Regierung bem 
i.anbtage bret ©efeßentmürfe borfegen, mefeße betreffen: 

1 Sfufßebung ber ftaatfießen ©rtaggfteuern; 
2) bte nteform ber ßommunafbefteuerung; 

@infommenf^n^^rUn^ C*ner ^en ®rSöbgunggfteuer gttr 

®urcß ben erften ©efeßentmurf foff für ein fefbftänbigeg 
©omniunaffteuerfßftem freie «aßn gefeßaffen merben: ber Staat 
fou bouftänbtg auf bie ©rtraggfteuern bergießten, bamit biefe 

Romaine unb bamit gttr ©runbfage ber commu* 
nalen »efteuerung auggebifbet merben fönnen. Sie Srgängungg* 
fteuer, meftße fieß maßrfeßeinfieß afg nomineffe SSerntögengfteuer 
entpuppen mirb,. foff einmal bie Sfugfüßrttng beg erften ©efeß* 
entmurfeg bureß ißre Erträge mit ermöglicßen; fobann aber 
fou fte bte Reform ber ftaatfießen Steuern abfeßfießen, fofern 
bureß fte eine noeßmafige S3efaftung beg funbirten ©infommeng 
ftattftnben mürbe. 

?pe.r ©efeßentmurf, ber boeß bie Öoraugfeßung 
für bte beabftcßtigte Reform ber ©ommunafbefteuerung ift. 



258 
Nr. 48. Die <i> ege «wart 

l 

wirb oorauSficßtlid) auf nicßt unerßeblicße ©^tuierigleiten 
ftoften: nadj ißm müßte natürlich aud) bte ftaatltcße ©runb- 
teuer als bie tüicJjtigfte ©rtragSfteuer außer §ebuug gefeßt 
luerben, unb hiergegen werben ernfte Gebeuten laut welche 
tbeilS mit ber eigenartigen Statur ber ©runbfteuer, tßettS mit 
einigen befonberen Dßatfacßeu ber preußifdjen Steuergefcßtdjte 
gufaminenßängen. Robert griebberg bat biefelben neuer* 
bingS in einem feßr beachtenswerten Sluffaße *) berudfidjttgt 
unb einigermaßen geringfcßäßig abgefertigt. ©§ Durfte fta) 
empfehlen, bie tjier gu Dage tretenben Momente etwas aufmert- 
famer gu beobachten. t ^ , 

93ei ber anbermeitigen Siegelung ber ©runbfteuer im ■vsaßre 
1861 mürben §ugleid) bie gaßlreicßen ©runbfteuerpriütlegten, 
welche bebingt fcßon 1850 aufgehoben waren, enbgiilttg gegen 
©ntfcßäbigung befeitigt. Die ßierüon betroffenen ©ntnbetgen- 
tbümer würben nun in jenem ©ntfdjäbigungSfapttal etn ©efcßenf 
erbalten haben, wenn bie ftaatlidje ©runbfteuer heute aufge¬ 
hoben würbe. @o lautet ber eine ©inwanb. grtebberg halt 
benfetben für belanglos unb meint: „Soweit fid) bte betreffen- 
ben ©iiter nod) in ben §änben berfelben Sefißer beftnben, 
würbe fich bem burd) eine Rüdgaßlung ber ©ntfdjäbtgungab* 
Vifen laffen." Bunäcßft erftfjeint eS rechtlich nicht gwetfels- 
rei ob ber Staat eine fotcf)e Stücklung beanfprudjen fann. 

^ebenfalls würbe man unterfcheiben müffen gwifdjen jenen jöe- 
fifeern, bie auf ©runb beS ©nfcßäbigungSgefeßeS oom 21 .«Rat 
1861 § 2, unb §wifcf)en benjenigen, weldje auf ©runb ber 
§§ 4—7 ©ntfcßäbigung erhalten haben. Seite erhielten ben 
gwangigfacßen Setrag ber ihnen neu aufgelegten Saft, biefe 
einen erheblicf) geringeren; jene befaßen ein ^ßriüileg, baS auf 
prioatredjtlidjent Ditet berußte, biefe bagegen nur etn folcßeS 
auf ftaatSredjtticßent gunbameut. DieAufhebung ber prtoat- 
recßtlicßen «ßrioilegiett fonnte nur gegen ©ntfcßäbigung ftatt- 
finben (§ 70 ber ©inleit, gum StUgern. Sanbr. unb § 79 Dß. IL 
lit. 14), ben ftaatSrecßtlicß «ßriüilegirten bagegen ftanb etn 
olcßer ©ntfcßäbigungSanfprucß nidjt gur Seite. Sßnen würbe 

bie ©ntfdjäbigung nur aus »illigfeitSgrünben gewährt.**) 
Sefet nun ber Staat bie ©runbfteuer außer §ebung, fo tann 
er oott ben früßer prioatrecßtlicß «Priöilegirten bie ©ntfdjäbi¬ 
gung nidjt gurüdüerlangen, ba biefe für bie Stufhebung beS 
RrioilegS gegaßlt würbe, unb ba baffetbe auf gehoben bleibt. 
StnberS liegt eS bei ber gweiten ©nippe; ßier würbe eine ©nt¬ 
fdjäbigung nidjt für baS Slufßeben eines «ßrioilegS, fonbern 
in ber Slbfidjt gewäßrt, bie Uebernaßme ber neuen Saft gu er¬ 
leichtern. $ällt biefe fort, fo bürften rechtliche »ebenfen gegen 
bie Burüdforberung ber ©ntfdjäbigung nidjt gu erßeben fettt. 
Die ©ntfcßäbigungen ber leßten Slrt finb finangiell oon erheb¬ 
lich überwiegenber Sebeutmtg. Droßbem muß ßier ber Hoff¬ 
nung SluSbrud gegeben werben, baß aud) bei biefer ©nippe 
eine Rüdgaßlung nidjt oerlangt wirb, fonbern baß eS ber 
«Regierung auf attberem Söege in weit umfaffenberem _ Sinne 
gelingt, ungerechtfertigte Bawenbitngen an bie ©runbbefißer bei 
Aufhebung ber ftaatlidjen ©runbfteuer gu oermeibett. 

«Die ©runbfteuer ift oßne Blüeifel in ftaatSredjtlidjem 
Sinne als Steuer unb nicßt als Rentenlaft aufgufaffen; ber 
Staat fanit fie nacß feinem ©rmeffen erßößen, wie erniebrigen. 
®iefeS Siefultat ift als ©rgebniß beS breit geführten Streites 
ber fünfziger Saßre anguerfennen. Daneben aber muß bodj 
auf ben wirtßfcßaftlichen ©ffect ber ©runbfteuer gefeßen werben. 
Sie ift als Staatsfteuer total unbeweglich gewefeit unb mußte 
eS fein. ©S ift für baS gefammte Staatsgebiet nidjt 'an¬ 
gängig, bie ^atafter fortlaufenb gu corrigiren unb fie ben fiel) 
erheblich oeränbernbett ReinertragSüerßältniffen angupaffen. 
Da bie ©runbfteuer jahrzehntelang ficß nidjt geänbert ßat, 
eine Slenberung berfelben audj nid)t waßrfctjeinlicß war, fo 
mußte jeber ©rmerber eines ©runbftücfeS, fofern er über¬ 
haupt rechnete, bie ©runbfteuer bei Berechnung beS «Reiner¬ 
trags in Slbgug bringen; nacß bem fo beftimmten Reinerträge 
berechnete er ben «Preis, Welchen er für baS ©runbftüd gaßlen 

*) „3uv «Reform ber ©emeinbcbefteucumg in «Preußen" in ben Sa^rb. 
für Kat. unb Stat. 3. 4. «8. 3. $eft. 1892. 

**) «Berat, hierüber befonber§ bie 33crtct)te ber ©omnttffton be§ 
«.llbq.=£>. I. ©eff. V. Segler. 1859. (2>ruclfnd)en Kr. 177, 178). 

fonnte. Sollte nun bie ftaatlidje ©runbfteuer aufgeßoben 
werben, fo würbe in ißrem fapitalifirten Setrage allen Seftßern 
ein SermögenSguwadjS gewäßrt werben. _2>aS Wäre aber eine 
überrafcßeube Söenbung ber im Sntereffe etner geredjten Saften- 
oertßeitung begonnenen Steuerreform; fie würbe burd) bte 
Rurüderftattung jener oereingelten ©ntfdjäbigungScapttalten nidjt 
annehmbarer. iDiefe Sßenbung muß oielmeßr in tßrem gangen 
Umfange burd) bie ßommunalfteuerreform felbft auSgefcßloffeit 

werben, äit benn a6er ^er g^eformplan, foweit er befannt ift, 

Seranlaffung gu jenen Sebenfeit? ©§ fotl nidßt geleugnet 
werben, baß bie ©efaßr einer folcßen SBenbung oorltegt, aber 
fie fann gewiß innerhalb ber ©ommunatfteuerreform burd) 
organifcße Seftimmungen berfelben befeitigt werben. Sou Denn 
bie ©runbfteuer aufgeßoben werben? Daoon ift bocß nidjt bte 
«Rebe. £>ie ftaatlid)e ©runbfteuer foU außer Hebung gefeßt 
werben, bamit bie ©enteiitben ißren HüuSßalt oorwiegenb 
mit auf bie ©runbfteuer begrünben fönnen. 3ft eS beim aber 
für ben ©runbbefißer nicht gang gleidj, ob erbie Steuer an 
ben Staat ober an bie ©enteinbe entrichtet? «Ran barf bodj 
nidjt immer pringipieU gwifcßen Staats- itub ©ommunalfteuern 
unterfdjeiben, fonbern muß beibe als ein organtfdjeS ©augeü, 
als bie ©efammtßeit ber BwaugSbeiträge gutn ^auStjaU ber 
RwangSgemeinwirtßfdjaftcit auffaffen. Sonadß tft ans bet 
Ueberweifttng ber ©runbfteuer als Steuerart an bte ©emetnben 
ein Slnfprucß beS Staates auf ©ntfdjäbigung feitenS ber ©ruitb- 
befißer nidjt ßerguleiten; mag ber @taat nur bafiir Sorge 
tragen, baß biefe Ueberweifung nidjt auSfdjlteßltdj ben ©rurtb- 
beftßern gu ©ute fommt, unb baß fie auf biefe Sßetfc in ber 
2ßat ein ©efcßenf erßalten. rp „ A ,. _ . 

SGSie ift biefe Klippe gu nmfcßtffen? ©S liegt auf ber HS™: 
wenn ben ©emeinben üoUlommeu freies Spiel gelaffen Wirb, 
fo werben bie Sortßeile auS jenen Ueberweifungen oorwiegenb 
ben ©runb- unb ©ebäubebefißern gugefüßrt werben, ba tn ben 
©emeinbeoertretungen ißre Sntereffen oorwiegenb oertreten ftnb. 
®aS ©ommunalfteuergefeß müßte bem fonadj tn gwet Rtdj- 
tungen oorbeugen: einmal bei ber Reuregelung ber etngelnen 
©ommunalfteuerfpfteme im unmittelbaren Slnfcßluß an bte 
Reform; fobann bei ber weiteren ©ntwidelung ber fo untge- 
ftalteten Steuerfßfteme. 2öir föttiten ßier nur in großen Bü9en 
bie ©runbfäße entwerfen, nacß benen unferer gorberung golge 
qeleiftet werben fann. ®abei begeidjnen wir ber Slurge halber 
als Rormalfteuer biejenige Summe jeber ber ©rtragSfteuern, 
welcße innerhalb ber eingelnen ©ommune ßeute als Staats¬ 
fteuer aufgebracht wirb. 

3n ber erften Segießung ift bann gu oerlangen: bet ber jeßt 
geplanten Reuregelung beS communalett f^inaugwefenS titup ett 
bie ©ommuneit gegwungen werben, gur Siedung tßreS SebarfS 
zunächst bie ©runb- unb ©ebäubefteuer, bann, fo wett erfor¬ 
derlich, bie ©ewerbefteuer bis gur H*% *>er Rormalf euern 
herangitgießett, eße fie überhaupt gu anberen ftaatSwtrtßfdjaft- 
lidjett SedungSmitteln greifen bürfen. ®er bann etwa nodj 
oerbleibenbe Reft beS comntunalen gtnangbebarfS hatte tn 
fd)lägen gu ben brei communalen ©rtragSfteuern unb gur ftaat¬ 
lidjen ©infommenfteuer ®edung gu finben. ®iefe üier Steuern 
wären burd) bie Beläge in bemfelben Serßältmß tn 2ln= 
fprucß gu nehmen, wie eS oor Durchführung ber Reform tn 
ben betr. ©emeinben beftanben ßat. Rur müßten fdjon ßter 
bie Rufcßtäge gur ftaatlicßen ©infommenfteuer eine SKajtntal* 
grenge erßalten, etwa bei 100 ober 150 «Procent, um bie Se- 
wealic&feit ber Staatsfteuer ficßer gu fteüen. 

Diefer Rorfdßlag foU bie gleichmäßige Rerweubung ber 
Ueberweifungen gu ©unften aller Steuergaßler ftcßern. ©r ift 
ähnlich bem Rorfcßlage, bie ftaatlicßen Steuern ntcßt außer 
Hebung gu feßen, fonbern fie gu überweifen, ßat aber ben 
Rorgug, baß er ben fpegietlen 93ebürfniffen ber eingelnen Kom¬ 
munen meßr Rechnung trägt, baß er einer ben localen »er* 
bältniffen entfpredßenben ©ntwidelung ber nuntneßr communalen 
©rtragSfteuern freie »aßn läßt, unb baß er befonbere kommu¬ 
nale ©rtragSfteuern ba, wo fie bis jeßt befteßen, nidjt üer- 

^ f^ür bie weitere ©ntwidelung ber ©ommunalfteuerfhftepie 
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? ^affen' ba^ tro^ be§ ftoatfidjen 
VerztdjtS auf tue ©rtragSfteuern 31t (fünften ber Sontmitnen 

tfcS! ®5fft aammä> auf bie 6teiteen “«fa 
®abei aber muß ber StuSbilbung unb bem «Mau ber 

eutjernen Steuern, tute fie ben totalen Verpäftniffen am befielt 
entfprecpen freier Spielraum gemaprt tuerbcn. «Rur auf bie ent 
-ü>ege tutrb eS gelungen, attcp ber ©rmtbfteuer ben ftarren 
©parafter 51t neunten, ber if>r als Staatsfteuer eigen tft, unb 
te ben ueranberltcpen ©rtragSUerpättniffen anzupaffen. ®ie 

Vebeutung pteruon barf nicpt unterfcpäßt Werben; um ein gra- 
ötrettbeS Vetfptel zu wüßten: ntan benfe nur an fcßWere Söö'ben 

n.lJi^Cyt!?tiSUrf6ctoäIti?cn toaren unb be*H& aIg minber= 
föertljtge Sobenfraffen angefproepett würben, mäßrenb fie beute 

lrträge%feralttCn ^ Ianbtt,irt^aWen ^tec^nif bie beften 

V1 n;uil-iene seforberten lauteten zu fcßaffen, mürbe es 
tatpfam erfcßettten, als ©ruubtage ber communalen Finanzen 
bte ubermtefenen brei (Steuern in bem betrage ber Normal- 
fteuern anzufeßen. ®tefe mären burcp jebe ber brei Steuern aucö 
b^}Jm9e[talJu,rt3 llnb öeränberter Veranlagung berfelben m* 
ttacpft au^ubrtttgen. ®er überfteiaenbe ginangbebarf Knute 
bann burcp 3ufd)tage m btefen, fowie zur ftaatlicpen ©in- 
omntenfteuer Reifung finben. Um babei bie Slbmähung uon 

ben ©runb- unb ©ebaubebefipern zu öerpinbern, fiepen zwei 
iBege offen rnelcpe betbe btScutabel erfcpeinen: entmeber man 
• ! ^ec^^n.lf^er JSeife feft, baß bei meiteren gufcptägen 
jenfetK her bet ber ©titfüprung beS neuen SpftemS gemacpten 
uz .?rment ^ufcplag zur ©infomntenfteuer aucp 1 ober 

/2 ober 2 Vrocertt 3ufdjläge zu ben ©rtragSfteuern erpoben 
merbett muf|en, ober man tpeitt, mie eS uon anberer Seite 
üorgefcplagen unb audp uon f^riebberg befürwortet ift ben 
communaten ^ittan^bebarf in jtuei ütßeile: Vebarf für generelle 
Aufgaben (b. p. für an bie ©omntunen übertragene ftaat- 
Itdje puncttonen uttb für allgemeine ©ulturaufgaben), unb Ve= 

für Wtrtpfdjaftlicpe gwecfe, bie bie ©emeinbe uormieqenb 
tm vvntereffe ber tu ipr begüterten ©raub- unb ©ebäubebefißer 
uttb ber ttt tpr betriebenen ftepenben ©emerbe Oerfotqt «Rur 
munfje tcp nicpt, baß ber erfte Vebarf gänzücß auf bie «Ber* 
fonalfteuer unb ber teßtere allein auf bie ©rtragSfteuern an- 
gemtefert tft. Jtmp an ber Erfüllung ber allgemeinen ftaat= 
hcpeit Aufgaben ftnb bie @ntttb- unb ©ebäubebefißer uttb bie 
©emerbetretbenben peruorragenb intereffirt, fo baß eine befon- 
bere Vetaftung berfelben aucp für bie $edung beS burdi fette 
Aufgaben bebtngten gtnanzbebarfeS nicpt unbillig erfdieint. 
xsene gorberuug: „Vertßeilung beS ginanzbebarfS für ftaatlicpe 
Aufgaben nacp ber SetftungSfäßigfeit, für wirtpfcpaftlicpe Rtuecfe 
nad) bem ^ntereffe/y ift bocp nur ein ©ompromiß, melcpeS bie 
©eltnngSgebtete biefer beibett ^Sringtpiett ungefäpr abzugrenzen 
üerfucpt. JJitt Vurfftcpt pterattf unb in ©rmägung ber oben attS* 
geführten Vebenfen mürbe idj bafür patten, bap bie ©rtraqS- 
freuern tn tprer iJtortnatpöpe beibett ©ruppen beS communalen 
(ytttatt^bebarfS gteicpmäpig, menn nicpt gar uormieqenb ber- 
jentgen für generelle Aufgaben atS ®edung bienen fotten. ®er 
JJceprbebarf tn beibett ©ruppen mag bann, nad) ben obiqett 
©eftcptspunflen, bei ben generellen auf bie ^ufcpläge jur ©in= 
tommeufteuer, bet ben mirtpfdjaftlidjen auf bie £ufcpläqe *u 
ben JcormatertragSfteuern angemiefen merbett. — Uttcp piitficpt* 
td) bei: SBeiterentmicfetung mirb man bie ^ufcpläge wr ftaat* 

ucpeit Irtnfommenfteuer an eine Sliapimalgrenje binbett müffett. 

erübrigt ttocp, auf bie felbftänbigen ©utSbeUrfe eilt- 
Äugepen. §ter liegen bie Verpältniffe infofern eigenartig, als 
bte ©utsperren bte Saften beS ©utSbejirfeS nicpt in ber gönn 
^Steuern aufbringen, fonbertt tnnerpalb iprer ^riüatmirtp* 
(cpaft tragen. SSerben nun bie ftaatlidjen ©rtragSfteuern attper 
.yeburtg gefept, fo mürbe iptten bocp eine birecte ^umenbmtq 
P ~9etl: fo lautet ein toetterer ©ittmanb gegen 3lufpebunq 
ber ftaatlidjen @ruub= unb ©ebäubefteuer. Sind; ipn tepnt 
Rebberg ab uttb bringt bajtt golgettbcS bei, macpt babei aber 
^lbft fcpon auf bie Sitängel beS bereitftepenben ftatiftifdpen 
Materials aufmerffam. 

©efammtbetrag ber ®emeinbe= unb be- 
fottberen SorporationSabgaben in ben 
Stabtgemeinben (1883/84) . . . . m 116,935,550 

,, tn ben Sanbgemeinben (1883/84) . 91,839,302 
aufmenbungen ber ©utsbejirte (1889/90) „ 16,597,629 

Summa SUdf. 225,372,481 

®ie Uebermeifungen mürben ca. 100 9Kittionen betraqen, 
baS mare ca. 44 i^rocent ber obigen Summe. 2ln btefer 

?70ßoonr°lbT @teuert°a öon 1889/90 bte ©utSbe^irfe mit 
t parttctpiren, b. p. bie communalen Saften 

beifelben mürben um ca. 53 Vrocent erteicptert merben. Von 
fcpretenbem S^tpberpältnip nnb übermäßiger Verqünftiqunq 
fonnte pternacp nicpt bie Vebe fein. ö 1 a 9 
. .r.?uc{ $ nei9e tiefer STnficpt p. ^u ermäqen bleibt 

• *a^c-^u.Je?en ^^2 Millionen Stufmenbungen ber 
©utsbe^trfe bte ubrtgett Vemopner berfelben tpeilmeife mit 
perangeaogen merben tonnen; auf ber anberen Seite, baß bie 
ftaatlicpen ©rtragSfteuern ficperlicp nicpt allein uon ben ©uts¬ 
perren getragen merben, baß ipnen baper, menn biefe außer 
fpebung gefeßt merbett, nicpt bie uollen 83/, Millionen m 
©ute fommen. ©S betrug 1889 in ben ©utsbe^irfen ber fieben 
oftltcpen ^routn^en ber Sollbetrag an 

tlaffenfteuer unb flaffificirter ©in- 
fommenfteuer.3Wf. 4,426,010 
. „ 7,801,555 

©ebäubefteuer. 668,518 
Steuern uom ftepenben ©emerbe . „ 256,152 

Summa Ültar! 13,152,*35 

. Jfon entfielen auf bie ©utsperren 3Wf. 10,840,184. Sn 
ben 2,3 malltonen, meldpe uon anberen Vemopnern ber ©utS- 
begtrfe aufgebracpt merben, bürften bie ©rtraqSfteuent eine 
peruorragenbe «Rolle fpielen. 

Sortacp fcpeint pier baS Urtpeit ^riebberg'S beqrünbet. 
pn beadpten tft nocp, baß bie ©utsperren nidjt in ber Sage 
imb/ ble Soften beS ©utSbe^irfeS anberen Scpultern auf- 
guburben, fo baß pier baS Vebenfen, metdfeS oben bei ben 
übrigen ©ommunalUerbänben gettenb gemaept mürbe, gegen- 
ftanbStoS fettt bitrfte. «Rur in gefeßtiep eng begrenzten Sällen 
HfbJ» begrenztem Umfange föttnen bie übrigen Vemopner ber 
^utSbeztrfe zu ben Saften mit perangezogen merben. SBie meit 
bas gefeptept, unb mie meit eS etient. gefepepen fönnte, müßte 
aber uor ®urcpfüprung ber «.Reform ermittelt merben, mie eS 
aud) ermunfept ift, baß bie Staatsregierung bei ipren Vor¬ 
lagen vlitffcßluß ttt bett übrigen, oben angebeuteten SRicptunqen 
gtbt unb baS tpeits ueraltete ftatiftifepe «Material aus 1883/84 
burcp neuere SDaten erfeßt. 

,, ^urtat,un^erer. Wägungen: bie Slufpebung ber 
ftaatlicpen ©rtragSfteitern ift als Smnbament ber ©omntunal- 
fteuerreform zu billigen; bie gorberung, baß bie f. 3. gezapften 
üiittibfteuereittfdjabtgungen zurüderftattet merben füllen, ift 
abzulepnen, meit fte nicpt meit genug gept unb itt fiep baS 
Vugeftanbmß entpalten mürbe, baß bie Steuerreform oorrnie- 
genb ben ©runbbefißern zu ©ute fäme. Vielntepr ift im Sn- 
ereffe einer gerechteren Vertpeilung ber Steuerlaft zu uer- 

jangett, baß bie Slufpebung ber ftaatlicpen ©rtragSfteuern meber 
Uet ber Jceitorbnung ber communalen Finanzen, nodj bei iprer 
meiteren ©ntmtcfelung auSftpließftcp ober oormiegeitb ben ©rttnb- 
beftßern Vortpeite bringt. SDie S'auteleu, metdje ittnerpalb beS 
LommunalfteuergefeßeS itt biefer Vidjtuttg erforberlid) erfdjeinett, 
pabett mir oben bezeiepnet. 

|)ft* Dt|}tti^ritt iUDten - ^erlitt. 
®ott Dberfttieutenant K. ooit SieJierftein. 

Selten pat ein fportlicpeS ©reigniß bie «ufmerffamfeit 
metter Streife ®eutfcplanbS unb Defterreicp-UngarnS, befonberS 
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ilhrer £auptftäbte Bien unb Berlin, berart j ««W f 
nommen, wie ber nunmehr beenbete grope J5btftan§rttt. @S 
fanrt fiep in biefen Rättern nicpt barutn panbeln, noep einmal 
ein SBitb ber CSingetfjeiten beS in ber SageSpreffe taufenbfaltig 
befprocpenen 3fteiterftücEe§ hu entroden, unb wrr beab^ttgen 
nur, bie fragen furj ju erörtern, tueSfjatb bte fRetter ber fett 
SKterS berühmten preu^i^-beutj^en Satiallerie tn btefem Bett* 
famiif gegenüber benen ber ö fter r e i cp pf cp=Ungart fcpen unterlag 
unb welcpe 23ebeutung berfelbe für bie beiberfetttgen §eere unb 

bK üegt in erfterer SScjiepung £)eute Har üor Ülitgen, bap 
bie beutfcpen Speilnepmer öon auberen Mfcpauungen bet bei 
SBeurtpeilung unb Surcpfüprung biefeS ©iftaiurttteS aus- 
gegangen finb wie bie öfterretd)tj*uugartfcpen ®eutf^eifctt§ 
fiitbet fiep eine getniffe 9Retpobtf unb Scpablone tn ber ©tn* 
tpeilung unb ber Irt ber Buritdlegung be§ ^ttte§, un ^Infartg 
Heinere, gegen ©nbe größere ©tapjpen, üorper befteßte SRacpt 
Quartiere fetbft in einem gatte tm 23orauS ^ h°e erbaute 
©täfle, in ber ttiegel beftimmte gnnepaltung ber ttiadptetappen 
unb längere ttiacptrupe ic. Ser beutfdje ©teger ottMpenftetn 
öcrbanfte feinen ©rfolg nur bem Umftanbe, ba* er biefeS 
«Brimip aufgab. Stuf öfterretchtfcp ntngartfdjer ©eite bagegen 
treten bie Leiter in gemiffer §infid)t empmfct), mit einem ge* 
miffen caoalleriftifcpen Ungeftüm, an bie Sofung iprer Aufgabe 
heran unb forbern gleicp in ben erften Sagen üon ihren 
Iferben unb fiep fetbft bie pöepfte Kraftleiftung Sie retten 
bi§ fie nicht mehr tönnen, um erft bann eine furje mitpe ju 
aeniepen. 3pr ©rfolg wirb berart ein gtänjenber- benn unter 
ben ©ieqern in bem reiterlidjen Bettfampf beftnben ftep nur 
üter beutfepe Offigiere mit ben fepr jurüdftepenben Sdumment 
2 9 10 unb 12. «Stau pat üielfacp ben ©rfolg unfern 
tranSfubetifcpen «Racpbarn bem Umftanbe jugefeprteben, bap 
bief eiben ben fcpwierigen gebirgigeren Spei! ber ju burcpetfcnben 
© trede uterft *u überminben patten unb bann tn ben ©biten 
ber Saufip unb ber ÜRarl »ranbenburg im »ortpett gegenüber 
ben beutfepen Leitern maren, bie ben gebirgigen Spetl julept 
burepreiten muf3ten. Mein wenn man erwägt, bap bie ©tei* 
gungen ber befanntlid) toortrefflicpen ©pauffeen DefterreicpS 
fetbft auf wirllicp gebirgigen ©treden (mit MSnaptne ber 
üon Sgtau) boep nur fepr unbebeutenbe ftnb, etwa bis ju 
21/ ©rab fo fommt biefer Umftanb ntdpt in auSfcplaggeben* 
ber Beife' in SSetracpt. 3n ber forgfältigen monatelangen 
Srainirung ber öfterreiepifepen ißferbe unb ttteiter für ben be* 
abfichtiqten SRitt, welcpe bereits im ÜRonat Mquft begann, unb 
*u welcher bie Offiziere Urlaub wäprenb ber SRatioüer erpielt* 
ten wäprenb bie beutfdjen Offiziere biefetben niitmacpten unb 
erft naepper mit ber Srainirung begannen, fowte tn ben öon 
Anfang an gröperen Mforberungen, welcpe bte öfterreicpifcp* 
ungarifcpeit Dffijiere an fßferb unb SReiter (teilten, lag jwetfel* 
loS baS ©epeimuip ipreS ©iegeS. , . , 

gjian finbet anbererfeits bie 2Rittpeilung verbreitet, bap 
ein unqarifcper öufarenoffijier bie SRacpricpt auSgefprengt pabe, 
m einem Siftanjritt gwifepen Berlin unb Bien feien burep* 
fepnitttiep 41/, Sage erforberltcp, unb bap biefe Mcprupt für 
bie beutfdien Offiziere jum SSerberben geworben fei. Mein eS 
ift laum anntnepmen, bap biefe ©cpäfeung beS BettbebarfS tn 
ben öfterreicpifcp=ungarifipen ©portireifen eine pngtrte gewefen 
ift üon bereu 9Sicpt§utreffen man bort öon üorn perem über* 
ieugt war. Bäre bie ©trede eine bebeutenb längere gewefen, 
fo würbe fich pöcpft waprfcpeinlicp ber ©ieg auf beutfeper 
©eite befunbeit paben, unb beren ttRetpobif ber ©mtpeilung 
beS BegeS, bie längere SRacptrupe ic. jur ©eltung gelontmen 
fein, ©o aber galt eS, in einem Beitraum üon etwa einer 
palben Bocpe §u geigen, waS meitfcplidje unb tpierifepe Ä'raft 
unb SluSbaner überpaupt 511 leiften üermögen, unb eS erfepetnt 
als gweifellofeS ©rgebnip biefer Kraftprobe bap ein IRitt 
jwifdpeu Bien unb Serlin in brei Sagen baS ^pöcpfte ift, waS 
aus SfRann unb fßferb perauSjubringen ift. 

SiefeS ©rgebnip aber ift in Iriegertfcper §mftcpt tnt Jrin* 
üp ein pöcpft benterlenSwertpeSj eS geigt bem fReiterofpjier, 
was er im äuperften gatte, wenn iprn unb feinem Spiere bte 
Kräfte ju üerfagen fepeiuen, mit Saranfepung aller ©uergte 

nodi 5Ut leiften üermag, unb mattepet' fepöne, in feinen ©rgeb* 
niffJbebentungSöotte ÜlufllärungS* unb Mbentt. tm Kriege 
bürfte burep ben Vorgang biefe« ®^«^ntteS gejeitigt werben. 
UebrigenS ift biefe Kraftprobe für fßferb unb fKeiter tu Heine- 
rem ffeaPftabe nid)t neu. Ser feptge commanbirenbe ©eneral 
beS XVI. SlrmeecorpS, ©raf §äfeler, liep noep als tttegunenty* 
commanbeur beS ßietpen * Sufaren * fRegtmentS gapnrt^e jur 
SluSrangiruitg beftimmte alte fßferbe befteigen unb Sauerittte 
oon 16 ©tunben unb barüber in einer Sour unb an einem 
Sage unternepmen, um gn erproben, waS folcpe fpferbe noep 

°Uääftta\i«ttS‘ber einsetite »fiter «™a8 an km SBien- 
berliner Siftanjritt einen fttiapftab ju gewinnen, waS er ftcp 
unb feinem fBferbe im gebotenen gatte jumutpen latin, fonbern 
auep für ttteitergefcpwaber unb ftärfere ©aöatterie=2Ibtpeilungen 
wirb biefer fRitt, wenn auep in wett begrenjterem SKape, ein 
SSorbilb bafür fein fönnen, waS ihnen, wenn bie friegertfcpe 
©ituation eS üerlangt, an ©cpnettigfett unb ?lit«baueiJW* 
mutpen ift. ©ituationen, wie etwa bteientge am 14. «Roöembei 
1632 als ©raf fBappenpeim fiep mit 8000 fReitern auf bem 
ttRarfdi nach glaubern befanb, unb Battenftetn tpm am Sage 
tior ber ©cplacfjt üon Vüpen augeficptS beS fcpwebifcpen §eereS 
fd)reiben liep: „Ser £>erre laffe SltteS ftepn unb liegen unb 
fomme mit ©tiid unb Bagen eiligft per git mtr , ^Dni^en' 
rwar auf weit beträcptlidpere ©ntfernungen, als bte bamalige 
für« iwifcpenßatte unb Süpen, im Kriege immer wteber oor* 
fommen, unb aisbann wirb bie ©aüattene, welcpe btefelhen 
mit Saranfepung aller Kräfte Su iprem Sortpetl au^uuupen 
oerftept, ben «Steg au ipre gapnen feffeltt. ©tn ©aüattene* 
corpS welcpeS, naepbem eS ben Aufgaben ber ftrategijehen 
MfHärung genügt pat, in ber ©chladpt ftunbenlang auf bie 
©elegenpeit 51t einem tactifcpen ©rfolge parren nuip wirb tm 
Öinblid auf bie iprn inttewopnenbe SeiftungSfaptgfett juwetlen 

im ©taube feilt, wäprenb biefer jetnfe+n ^et e!$eiJ 
Batterien unter Seanfprucpung ber äuperften Kräfte üon ttiop 
unb ttRaun eine weit auSpoleube unbemerfte Uingepung aus* 
ntfüpren unb mit 12—24 reitenben ©efepüpen unb einigen 
1000 fianren überrafepenb im fRüden beS ©egnerS xu erfepetnen. 
Sort fann eS burep feinen überraftpenbeit Jnpratt eine §aupt* 
entfepeibung perbeifüprcn unb felbft im gatte etneS JJOperfolgS 
bennoep an bemfelben unb bem folgenben Sage noep letftuugS* 

^afjl9©muCbefonberS aber bilbet ber foeben beenbete Siftanj* 
ritt eine Sttuftration bafür, waS man üon ber ©aüattene tu 
ber MSfüprung ber „fRaibS", b. p. tprer ©treifguge tm ©elfte 
beS berüpmten fübftaatlicpen fReiterfüprerS «Stuart, wed pmter 
bem «Rüden beS feinblicpen ßeereB, beren Mfgabe^^ermcp* 
tung beS Kriegsmaterials, Berftödung 0011 
bapnen, ©intreibung üon ©ontributionen, Slbfcpneiben bet Su* 
fupr ic. ift, üerlangen lann. Serfelbe bewetft ferner, 
gefteigerten Aufgaben, beren Söfuttg ber ©aüattene peute ptn* 
fichtlicp ber Burüdlegung gröperer ©ntfernungen bet ber Jttafe 
unb bem MfHärungSbienft in golge beS erweiterten ScP4* 
bereits ber geuerwaffen unb beS s21nf(pwettenS ber operirenbett 
ßeeresmaffen gufättt, leineSwegS übermäpig ftnb. 

gn fportlicper §inficpt aber wetfen bte tttefultatc bt^S 
SiftangritteS im ©ropen unb ©anjen auf forgfaltigfte ©ul* 
tiüirung einer parten Mfjucpt ber jungen f^ferbe unb reept* 
geitia unternommene Srainirung für Sauer* unb ©cpnetttg- 
leitSleiftungeu, auf auSgiebigfte «erwertpung nodj rt d) üot* 
hanbeuer Kräfte, unb waS bte Stat ber Leiter betrifft, auf 
Sermeibung jeglidjeu SllfopolgenuffeS bei |arforcetouren hin. 
Sem lepteren Umftanbe attetn, erllarte ©raf Starpemberg, 
ber unbeftrittene ©ieger in bem Bettlampf, üerbanle er nebft 
forgfältigen gütternS unb pflege feines ^ferbeS feinen ©rfolg. 
Zweifellos werben bie näpereu »eriepte ber ettigclncn JReiter 
überbieS nodj wertpüotte ©rgebniffe für ben fRettfport liefern. 

9Ran hat beit beenbeten Siftangritt tu gewtffer Söejtepitng 
übermäpig glorificirt unb behauptet, bap feit ber B?it ber 
fRitterfpiele unb Surniere unb felbft feit ben Betten ber sp»artper 
unb «Rumtbier niept ?lepn!icpeS in ber Belt geleiftet worben 
fei. SieS erfepeint jebodj übertrieben, unb wir erinnern an bte 
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tagetangen SJMrfd;e ber ©oca geitießeitben Sttbianer ©üb* 
amerifaS, cut bcrt berüßtttten Vitt ©artS XII. non Veuber nod; 
©cßmeben, an bie Vitte ber SieuteuautS t). £agettom, o. Viitom 
rntb ©raf §aefeter in ben testen geistigen, an bie 9Värfd;e 
©ujoroto S, ber mit [einer Slrmee unb beren fd;mer bepadtett 
Infanterie 10—12 ©tunben marfcßirte, nnb in älteren Rei* 
ten an btejenigen fDärfa Sftoßameb ©ßanS, metd;er bie 20 000 
Webe ftarfe Stoantgarte ber Leiter[djaaren SinturS 10 Satire 
ßtnburd; burd; ßatb Slfien füßrte. 

3tdein ber SDiftan^ritt ßat noeß in anberer Vidüuttg eine 
befonbere Vebeutung. ©r befeftigt baS Vanb ber Äamerab* 
fd;aft meines smt[d;en ben OffoiercorpS beS bent eben unb 

ofjerretdpfcß * ungarifeßen £eereS befteßt, er geigt bie 
mcogdcßfett etne§ raffen jjufammenmirfenS ber beiberfeitiqen 
Jiettermaffen, er bitbet eine ßoße 3tnregung für bie SBeiter* 
Pftege caoatteriftifcßer unb fporttid^er Seiflitngen in ben Dffi* 
«ercorjtf betber £eere, unb §er^og (Srnft ©üntßer, unfer ber* 
ejrter [ruberer ©cßiiter, ßat feine Vebeutung gutreffenb in ben 
^Sorten 511m StuSbrud gebracht, „eS fei eine @f>re, bon fotdien 
©egnern gefcfjtagen gu merben. Ser gemeinfame Siftamritt 
merbe baS Vanb noeß fefter unb inniger Enüpfen, metcßeS 
ännfdjen beiben 3Irmeen befteße. ©s möge baS ©tüd ben 
betben Strmeen, bie jeßt im friebtießen Kampfe ftc^ meffen, auch 
treu bleiben, menn fie fic§ gemeinfam im großen Kampfe m 
bemaßren Ratten.“ Siefem SKmtfcße ftimmen mir bon gametn 
gerben bei unb fcßlteßen mit bemalten fporttießen SBaßtfprud;: 
Kein publicam servamus, dum ludere videmur. 

Die ^aljitra- <Eifc»bal)!i. 
SSon tP. Berbroto. 

®a§ SVürcßen bon ber ©aßara atS bent enbtofen ©anb* 
meer oßne Verg, Vaitm unb ©trauet, nur bureßsogen bon 
fltegenben Siinen, unb im (Sanken bon einer fo geringen 
,£)ößentage, baß ein furser Surcßfticß öorn Vättetmeer eS in 
em riefigeS Vinnengemäffer bermaubetit mürbe — bieS Sfteir* 
d)en ift tängft gerftört. Vacßtigat, S3artf>, Voßtfs unb 
Sen^ — ber öerbienftooden auStänbifcßen gorfeßer niefit m 
gebeitfeit —, ßaben unS eines Vefferen beteßrt. Söir miffen 
nunnteßr, baß bie eigentlichen Sititenmüften nicht einmat ben 
zehnten Sßeit ber ©ahara bebeden unb an StuSbehnung bon graS* 
bebeeften ©teppen, bon SBeibe* unb ©utturtanb um baS ®op* 
pette übertroffen merben, baß bie fpocßptateauS monatetang 
mit ©cfjnee übertagert finb unb bie jaßttofen, meit auSqe* 
behnten Söabi’S, bie Sßatsüge ber alten ©a^araftüffe, nod; 
je^t geitroeife bon braitfenben ©tursbäeßen burefitobt merben 
unb eine üppige Vegetation entmidetn. Sie früher für tobt 
unb öbe gejodenen ©efilbe miffen mir nun belebt bon nach 
SOädionen ©eeten gählenbeit Vomaben* nnb £mnbetSbötferu, 
unb fomoht ber ©uban, mie auch mittettänbifdjen lüften* 
gebiete [teilen nun fefjon feit tanger $eit mit ben Vodern ber 
©ahara im regften unb einträgtichften Verfehr. 

SaS größte Sntereffe an ber ©ahara, mehr noch atSSurcß* 
gangSgebiet, mie atS eigenttidfem 3tuStaufdhtanbe, hatte bon 
jeher Sfranfreid). ®ie beiben anSgebehnteften Vefi^nngen ber 
VepnbtiE in Stfrifa, Sttgerien unb ©enegat, mürben burd) 
baS ©aharatanb, je nachbent man mit feinen Vemof)nern ftanb 
unb um feine SöegbarEeit beforgt mar, getrennt ober berbunbeit. 
®aitn öffnete [ich admähtid) audj bie hochentmidette unb in 
Raubet nnb ©ernerbe mohterfahreite Vebötferung beS me ft* 
tidjen ©uban bem europäifdien Verfehr, unb mieberitut er* 
mieS eS fidj für Sranfreid) unb Sttgerien bortfjeithafter, burdh 
Vermittetuug ber ©aharabötfer atS bon ber ©uineafüfte l)er 
fid) an bem Raubet mit bem ©uban gn betheitigen. SBar eS 
aber, in ©enegat fomoht mie in Sttgerien, fdjon adegeit ein 
[dpnereS unb oft bergebtii^eS Vemüheu gemefen, bie unter* 
morfenen Völler im ^aiini gu hatten unb [ich ihrer @mpö* 
rungen unb Verräthereien 511 ermehren, fo mar eS offenbar 

nod) biet fdjmerer, fidj auf ben ^aramanenftra^en bont Vorbeit 
nad) ©enegat unb jnm Viger bor feinbtidjen Ueberrafdiungeu 
äuhüten; gehen bodj ade biefe ©tragen mitten burd; baS un* 
abhängige ©ebiet ber räuberifchen unb atS treutoS berrufeneu 
Suareg, bie baS ganje Snnere ber mefttid;en ©ahara in 
berftreuten ©tämmen bemohnen. ©0 taudjte, guerft mofit in 
®upond;et’S ffßtan, ber ©ebanfe einer ©ifeiibahn auf metdie 
Sttgerien mit ber attberühmten ^anbetSftabt beS Viger mit 
Stmbuftu, berbinben fodte. Senj, ber 1880 Simbuftn be* 
fuchte unb in bem 20,000 ©eeten ftarfen Vegerorte faum nod; 
einen ©chatten bon ber atten ©rö^e ber ©tabt fanb, fpracfi 
[ich ganj unb gar gegen ben fßtan einer ©ifenbahn burd; bie 
Söufte aus, bte fdjmerdd; biet Verfehr unb niemals genug 
©innahmen bringen fönne, um bie Opfer ihrer Stutage m 
rechtfertigen. Vohtf§ bermarf bie Sbee ^uponchet'S ebeufadS 
glaubte aber, bah ber pan einer ©ifenbafju, bie bon Sri* 
potiS nach ^afa am Sfd)ab = ©ee führen mürbe, gar niefit 
bon ber £anb 51t meifen fei: galt boj SripotiS bon jeher atS 
ber ©djluffel 311m ©uban, unb anbererfeitS ermieS fid; ftufa 
mehr nnb mehr atS baS ©entrum ber ganzen §anbetSbemegunq 
ber ©ubanftaaten. Vefibenjftabt eines ber größten Veid;e 
burchjogen bon ber mid;tigften tfEaramanenftraße beS inneren 
Stfrifa, nafie an ben Ufern beS ungeheuren £fd;ab*©ee, ftedt 
®ufa mit feinen 60,000 gemerbfteißigen ©inmohnern einen Ort 
bar, bem eine moberne, burd; ihn geleitete ©anbetsftraße recht 
moht eine fiebeutenbe ^ufunft bereiten fönnte, unb ber um* 
gelehrt auch eine folche ©traße am teidjteften tebenSfäßig maefien 
mürbe. Saß mbeffen aus biefem Vfane feine 2öirftid)feit 
merben fonnte, fo fange eingig unb adein SripotiS atS SluS* 
gangSpunft m Vorfcßtag gebracht mürbe, liegt bei ben cßao* 
tifeßen ^uftänben, bie in biefem ©taat auch nach feiner ©in* 
oerteibung in ben Vefiß ber Pforte ßerrfcßenb btieben, auf 
ber §anb. 
cv. bi? juneßmenbe Vefißöergrößerung granfreießs in 
ucorbafrtfa ließ neben Slnberem aueß ben ©ebanfen öon VoßtfS 
greifbare ©eftatt _ anneßmen. Sn VariS mar bie grage ber 
©aßara=Vaßn feit ben fiebriger Saßren oiet öentitirt morben, 
unb 1879 beauftragte bie Vepnbtif bereits einen StuSfcßuß, bie 
Commission superieure, mit ber ^erbeifefiaffung reater ©ritnb* 
tagen für baS poject überhaupt unb mit ber StuSmaßt ber 
gunftigften Srace. ©S mürben brei ©fpebitionen auSgerüftet 
unb bon Sttgerien aus naeß üerfeßiebenen Vid;tungen in ben 
©üben entfanbt. Sie ©rgebniffe maren befriebigenb, inbem 
fie im fötima unb in ber Vobenbefcßaffenßeit, menigftenS auf 
einige taufenb Nitometer, fein birecteS |)inberniß für ben Vaßn* 
bau erfennen ließen, ©etbft ber am fefiteeßteften faßrenben 
mittleren ©ection, metd;e fieß unter ber pßrung beS Dberften 
gtatterS birect m fiibticßer Vicßtung bemegte unb guteßt in 
einem ^nfammenftoße mit ben Suareg'S aufgerieben mürbe, 
getang eS, borßer mid;tige Strbeden über eine ©utfernung bon 
1400 Nitometer su beenben. Smmerßin aber blieb aueß ^tatterS 
m emer ©ntfernung bon faft 2000 Nitometer bor ber ©renje 
beS ©uban fteßen, unb fo mar man noeß immer int Uugemiffeit, 
ob meßt etma auf biefer unbefannteften ©trede ber ©aßara 
bureß SBaffermanget bem Vorbringen ber Strbeiten ein ßiel 
geftedt merben mürbe. — ©rneute Veifen unb ©tubien, meteße 
bte adßtgtger Saßre füdten, gerftreuten aueß biefe ^roeifet. @s 
fdßten ganj fießer, baß bie ©eßießtenbitbung unb bie med;fetnbe 
^ößentage beS VobenS eS überad ertauben merbe, artefifeße 
Vrunnen anjutegen nnb fieß auSreicßenbe Queden gu fid;ern: 
ja man fcßmeicßelte fieß fogar, baß mit bem Vau beS ©cßienen* 
neßeS ©uttur unb Vobenbemirtßfcßaftung ißren ©injug in bie 
©aßara jaden mürben, inbem bie Vaßn Slnfiebter antoden, 
bte Vemäfferung ißnett bie ©piftensmögtießfeit gemäßrett mürbe. 

Ungeacßtet fo bie ted;nifcße ©eite beS pojecteS mettig 
me^r fam man nic^t befinitiöen ©nt* 

feßtüffen. Sie trace central, trace oriental unb trace Occi¬ 
dental [tauben fieß in ben oerfdjiebenen fßrojectett gegenüber, 
oßne baß man fid; über bie üortßeitßaftefte baooit ßätte einigen 
fönnen; noeß im Saßre 1889, gur 3eit ber großen SBettauS* 
ftedung, ßietten fid; bie fßtäne, beren SdtSfüßritttg man ernft* 
ßaft naßm, in feßr befeßeibenen ©rengett. ©ett biefer 3eit 
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aber hat ber frangöfifdje Beftfe tn *frtlai ftd) wtfcenb oergro* 
fort unb man mufcte auf eine beffere Slugnufeung beffelben 
ernftlid) bebaut fein, Stpou 1887 patte ein mehrfache! Bor* 
bringen fran§öfifd)er ©jpebitionen oom Senegal per tn bte 
Stigerbiftricte, ja julefet mittetft eineg Kämpfers auf bem Strom 
felbft big Elimbultu, einen Egaitbelgoertrag beg ©mtrg üon 
Ximbultu mit ber Elepublil eingeleitet. E£>ann runbeten ftd) 
bie Slequatorialcolonien ber ERepublil am Kongo unb feinen 
Siebenflüffen burd) Verträge mit ben umwopnenben Staaten 
mehr unb tnefjr gu einem großen gefcploffenen Steife ab, unb 
halb begaben fid) aud) mehrere unter ben rteftgen ERet(pen beg 
meftlidien Suban, guta EDfcpalon, bie ©ebiete Santorti g unb 
Xieba’g unb anbere in ein beftimmteg SafaEenüerhältntjj gu 
ftranlreid). ©üblich aber — unb bag ift wohl ber öaupt* 
qt-unb für ben neuerlichen Sluffdjwung ber Saparabal)n=$läne— 
brängten bie träftigen unb erfolgreichen §anbelgbeftrebungen 
ber EDeutfdjen unb ©ngtäuber im Seft*Suban bte gratt* 
gofen, aud) ihrerfeitg auf ber £>ut gu fein wenn fie nicpt bte 
Sortpeile lampflog auf geben wollten, Welche timen bte ©e* 
wöhuuug ber eingeborenen an bie alten Süftenftrafjen unb 
an ben ©rport gur SKorblfifte üon Slfrila bot. ©eutfcplanb 
unb ©nqlanb finb beftrebt, ben Subanhanbel theilg auf bt- 
recten Segen, theilg auf ben mächtigen äßafferftrafjen beg 
öliger unb feineg größten Stebenfluffeg, beg Senue, welch tej* 
terer allein bem Stromgebiet ber ©Ibe an Slugbcpnung gletd)* 
fommt, nach ben §afenplä|en ber ßüfte oon Guinea abjuletten, 
mag bei ber §anbetgluft ber Sieger unb bem auggegeicpneteu 
©ewerbefleifj einiger Stämme im |)interlanbe üon Dber=®uirtea 
non nidjt gu unterfcpät)enbem SSortheil fein bürfte, wobei aber 
freiliäh bie überlegene ^anbelgtactil ©nglanbg burd) bte ©r* 
merbung ber 9^iger=Ufer für EDeutfcplanb wenig gu hoffen übrtg 
gelaffen hat. „ , 

liefen Sd)tnälerungen, bie ihren alten Segtepmtgen tn 
Stüter* Slfrila oon Süben per brohten, gu begegnen, hat jlc9 
grantreich in ber jüngften &it gu einigen träftigen Sin* 
ftrengungen betreff g ber Sahara*Sahn auf gerafft. _ Sonft nur 
eine in ißarig oiel befprodjene Sbee, ift bag ißroject jept tn 
bie fßrooingen, burd) gang granfreidj gebrungen; tn wtffen* 
fdwftlicpen ©efeEfcpaften unb mirthfdjaftlicpen ©ongreffen wirb 
eg eifrigft geförbert, oon berühmten fReifenben befprod)en unb 
erwogen, oon Ingenieuren bereitg betaillirt,_ unb barf tm 
©angen feit bem Beginn biefeg Sapreg alg gefidhert betrachtet 
werben, fobafj eg wohl oon gntereffe fein möchte, in Sin* 
iehnung an bie SRittpeilungen, welche fßrofeffor ^Saulttfctjre 
in ber öfterreicfjifcfjen SRonatgfcprift für ben Orient barüber 
macht, ben jefet für bie SCugfüprung wahrfcheinlidhften Eßlan 
mit litrgen Sorten in feinen ©ingelpeiten §tt oerfolgen. 

Sir wollen gleich üoraugfdjiden, bah mittlerweile aug bem 
befd)eibenen ©ebanlen einer einfachen Serbinbung beg Storbeng 
mit Ximbultu ober beftenfallg mit Kula ein erheblich augge* 
bepntereg 5ßroject geworben ift. — Bon ben big in bie lepte 
Beit am weiften erwogenen ißlänen , oon St. $od unb 
©. ERolIanb hat fiep bie Commission superieure im Sapre.1890 
für ben ERoEanb'fcpen ©ebanlen auggefprodjen. ©r fcplägt bie 
trace central üor. ®ie §afenftabt fjßhilippeüiEe ift Sluggattgg* 
punft ber gangen ßinie; fdjon jefct mit ber reichen unb fdiönen 
®epartementghauptftabt ©onftantine oerbunben, wirb fie eg 
binnen Bürgern burcf) eine ltahegu fertiggeftellte Strede oon 320 
Kilometern mit Biglra im Snnern beg ßanbeg fein. Um mehr 
alg bag dreifache Weiter bagegen, big Slmgib, tief im £ergett 
ber E£uareg*Stämme bereitg liegen bie EEerrainaufnapmen gur 
genauen Slbftedung ber ßinie bereit. Bon Slmgib enbtid) wirb, 
unter Slufgabe beg gu wenig bebeutenben Simbultu alg ©nbgiel, 
eine weitere Strede oon 2000 Kilometern big Ku!a führen. 
3ft hiermit ber ERittelpunlt beg Suban erfchloffen unb bie gu* 
näd)ft beabfichtigte §aupttrace in einer ©efammtlänge üon 
3370 Kilometern (bie XranSfogpibahn ift 1200 Kilometer lang) 
beenbet, fo gehen hoch bie betaidirten Päne noch bebeutenb 
weiter. SSon Kula foE ein 360 Kilometer lanaeg Stüd big 
gur Stabt ÜDlaffenja in SSagirmi führen, um burd) biefen Staat 
bie füblidhen Kolonien am Kongo an bie neue ^anbelgftrafje 
anguföhlichen. f^aft ebenfo leidht, auf eine ©Entfernung üon 

400 Kilometern, ift oon Kula aug ber 93enue gu erreichen, 
mittetft beffen unb beg unteren Stigerlaufeg fid) granfretd) 
bann eine unübertrefflid)e ^anbelgftrafie oom ©olf oon ©utitea 
big gum Sltittelmeer, üon Stlgerien big in bag §erg ber 
britifden unb beutfd)en S3efipungen gefdjaffen haben würbe, 
©üblich ift, alg weiter hmaugliegenb, noch eine Serbtnbuttg 
oom SJiittelpunlt ber §auptlinie, Slmgib ober S(in*Sefra, big 
an ben mittleren Stigerftrom in bag Singe gefaxt worben, etne 
Strede oon 2700 Kilometern, bie inbeffen ben großen 9Sor* 
tbeit böte, nicht nur ben gefammten Seft*Suban, fonbern 
and) Senegal an ben ßauf beg groben Sd)ienenne£eg angu* 
fd)liehen. , „ r ># ,rr 

Sei ber alten ©ewöl)nung ber mittelafrtlantfchen Söller, 
ihrem ©pport lieber nad) Storben burd) bie Süfte, alg nad) 
Süben gegen ben attantifdjen ©gean unter Sermittlung ber 
habgierigen unb geriebenen Küftenftämme abguleiten, würbe 
fich granlreidi, faü§ e§ ben gangen, aEerbingg ungeheuer aug* 
behüten s$lan biefeg Sdjienennebeg genügenb fchuell gu üer* 
wirtlichen oermöd)tc, üor ben übrigen europäifdfjen Staaten, bte 
an bem norbafrilanifchen ^anbel betheiligt finb, wahrfd)etnltd) 
für immer ein entfdjeibenbeg Uebergewicht fid)ern, unb aud) 
möglid)erweife bie gweifelfiaften Sortheile, bie eg bigher oon 
Stlgerien unb Senegal geuoffen hat, enblid) gu wirtlichem Stufen 
für bie Stepublil fteigern lönnen. ®enu baff bag oben fltggtrte 
Schienenneh in ber Eihat ben größten Slheil beg fraglichen 
ßanbeföüerfehrg auffaugen würbe, baran ift laum gu gWeifeln. — 
Sag fich aber bei einem berartigen ©ifenbal)nbau — and) in 
ber Süfte — an SdjneEigteit erreichen läjjt, hat ber ruffifdje 
©eneral Slnnenlow bei ber §erfteEung ber Xrangfagpibahn 
bewiefen: brei Sahre genügten alg Saugeit für biefeg Sert. 
®ag bort in Slnwenbung gebrachte Spftem oon SDecauütEe, 
ein fchmalfpurigeg ©eleife oon 75 ©entimetern Seite, würbe 
aud) hier ^t<hE9e un^ erlaubt, ba eg aud) in Slfrila 
bereitg gur Slnwenbung tarn, gleicfjgeitig einen annä&ernben 
Koftenüberfchlag, wenigfteng für bie faft burchweg tm Suften* 
hoben gu oerlegenbe §auptftrede. ©in Kilometer ber ®ecatt* 
oiEe’fchen Sahn erforberte, ebenfallg tn Slfrila nnb unter alpt* 
lieben Sebingungen oerlegt, an ©efammtbauloften ungefähr 
100,000 gratteg, fobah fich bk Strede EPhtEppeDiße=^lt!a auT 
ntnb 400 SJliEtouen grancg = ben ©rbauunggfoften beg Sueg* 
Kattalg fteEen würbe; man gebenlt biefe Summe, um bte 
©enugthuung gu haben, bag gange Sert „avec l’argent fran9ais“ 
auSgeführt gu haben, im ßanbe unter Sluftrengung beg Staatg* 
Irebitg gu befd)affen — ein Sorhaben, beffen ©rfolg natürlich 
abguwarten ift.' — Elah ber grangofe, nicht gufrieben mit ber 
füblen Betrachtung ber materieEen Seite nuferer f^rage, otel* 
mehr ben ©egenftanb gu einem gewiffen ©rabe üott ©rhabett* 
J)eit aufju6auj^en, grande idee hunianitaire^ bcircui» ju 
mad)en fudjt, lann nid)t Suttber nehmen. 

$ie üon ERoEanb über bie ^Rentabilität ber Sal)ara*Sal)n 
aufgefteEten Ueberfc^läge foEen nach bem Urthed lanbeglntt* 
biger ^ad)leute ein annehmbareg fRefultat geben, ohne bod) itt 
ihren Soraugfehungen übertrieben gu fein. Sie begiepen ftd) 
gunächft nur auf bie £aupttinie unb oeranfdhlagen für btefe 
eine jährliche Bruttoeinnahme oon 61/,, SRiEtonen f^rancg aug 
bem öattbel ber Sapara felbft unb etwa 22 Millionen grancg 
aug bem Subanhanbel, wag unter gugiepung beg ^erfonen* 
oerfeprg circa 10,000 grancg für ben Sapreglilometer ergeben 
Würbe. Unter ber Slnapme eineg täglich nad) jeber fRid)tung 
oerleprenben Bugeg fteEen fiep ferner bie gu leiftenben Slug* 
gaben auf 5000 grancg pro 3apr unb Kilometer, fobafj für 
bie angefepten ©rbauunggtoften auf eine befriebigenbe Bergin* 
fung in ber Spat gu reepnen wäre. Sie wenig mafjgebenb 
berartige Soranfcptäge nun audp fein mögen bei Unterneh* 
mungen fo neuer Slrt, für bie eg noep gang an Beifpielen feplt: 
eg läfjt fid) jebenfaEg niept leugnen, bap in ber Spat bie Sapara* 
bapit ftarfe ©rünbe für fid) pat unb bap fie ein Sert tft, 
beffen Sein ober Slicptfein in hopent ©rabe geeignet ift, attd) 
auperpalb ber engften Sntereffenlreife bie Upeilnahme oieler 
Beitgenoffen gu erregen. 
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cSifmtfut mtb /utnll. 

Die Äafleler ßtlbergallcrie. 
3Jon ^rofeffor 3* **) Ko^Ier=Scr(in. 

©rfjorung nad^ Arbeit unb 9Nütjfaf, nacf) aß ben lufregun* 
gen mti ob^ öictmeftr opne Voffsfdjurgefep, mit patent* unb 
JJJiaifenJdjitJ, mit öd ben lebhaften mufifafifdjen unb unmttfifa* 
It|djen ©efedfdjaften, mit ©oncerten mit unb offne Speeches 9fr* 
betterframadeit, ©iffprüngen jur ^ferbeba^n, SRenfchengetrabef 
unter ben Stuben tuaS uns adeS bie Neidj3f)auptftabt bringt: 
nttjere Werden beS 19. ÖafjrhunbertS galten nicht auf bie Jauer 
©taub. (Srfjotung, abfofute Nttfje; bie ijSrotiingialbaubtftabt 
kaffet in tbtjdifdj friebfidjer Sage fdjeint auSerfefjen, ben 
Jterüen adft Jage Nufje su fpenben. Nur abfofut feine ©eifteS* 
arbett;; Vormittags in bie ÄarfSau, ben tafferer Tiergarten 
bte Sdjmäne beobachten; Nachmittags am Vafaft tmrbei mo 
emft ber tontg borgen mieber luftig" gemeift, nach V>tffjefmS* 
hohe, bte herrlichen SBege hinauf bis su bem Vollbringer ber 
Stootf Jfjaten; bann geruht, unb fo ber eine Jag mie ber 
anbere. ©tnige SNafe fdjlenbert fidj’S fo bequem bie Vedeöue* 
autogen hinauf: ba fodi baS ÜDhtfeunt mit feinen Siebfingen — 
man fann hoch immerhin anpochen, eS mirb nicht gerabe offen 
leUI' ^ot bann bodf feine ^tnftanbsoifite gemalt. Jodi 
baS Ncufettnt tft geöffnet unb man muh nmfjf ober übet hin* 

..rte '^reW3e hinauf, im marmgetben Schein an ben meinen 
Jicprafentanttnnen ber SNaferööffer tmrbei, morunter bie ©er* 
maitia befonberSbraö unb süchtig in bie Jöett fdjaut. Nun, 
man faim hoch feine alten Siebfinge einmat flüchtig mieberfeben: 
bie in ©ofb getauchte Nembranbtbraut mit bem feurigrotheu 
§lft' oie NubenS’fdhe Ntjmphe, bie ben Raunen fo bebenütngS* 
ootte hatb fragenbe, f;atb antmortenbe Vfide sumirft, un& pen 
^orbaenS’fdjen „Vapp"effer, auf bem fich ein Sunge fo prächtig 
ungenirt ergeht. So manbett man mit ben beften Vorfäpen 
hinauf; hoch fofort ift man faScinirt, unb Jag für Jag pilgert 
fich S eine Stunbe su Nembranbt, NubenS, oan Jod 
unb porbaenS. 

1Nembranbt ift in ben meiften Stabien feines fünfiterifdien 
äßerbenS oertreten, oon feinem 20jährigen Setbftportrait bis 
SU bem bemunberungSmerthen ©igenbifb im Safjre 1654, atfo 
im 48. Safjre beS SReifterS, bis sum Segen Sacob bon 1656, 
ber Verte ber afttefiamentarifdjen ©ntppenbifber beS groben 
SlünftferS. 2öaS ift eS, maS uns in biefem geioattigen Vifbe 
fo ansieht, mo ber atte ©rsöater bie Söfjndjeu Sofeph’S, beS 
agpptif^en Netdj3besierS, fegnet in ©egenmart ber StSnath, 
iqrer SNutter ? ©S ift nicht bie fd^tidf)te getbtich grünliche 
parbung mit ber prächtigen rothbraunen Vettbede, eS ift nicht 
Der prächtige 3unge, ber ättefte Sohn beS VesierS Sofepfj'S, 
ber fo fdjfatt bormipig emporfchaut, mährenb ber anbere er* 
griffen ben Segen empfängt — maS uns ansieht, ift ber hödjfte 
•o au ber eines f^amifienfebenS: mie ber gro|e NeidjSbesier ficf) 
im häuStichen Greife bem Segen beS atten einfachen Vatriardien 
anbertraut unb bon ihm £eit, SBohfftanb unb ©ebeifjen er* 
hofft. JaS Vifb ift bie. hödjfte Verherrlichung beS ©ftern* 
geboteS unb . bamit sugteidj jenes jiibifdjen ^amifienfebenS, 
mefcfjeS bie eigenartige ©röfje unb bie unüberminbtidje .Qäpig* 
fett beS jübifdjen SebenS repräfentirt, ein Stüd nationaler 
Jugcnb unb nationaler .ßraft. Nembranbt fcfjuf baS Vitb im 
vsatpce 1656, atfo su einer ßeit, atS fein eigener |>auSftanb 
SU ®runbe ging unb fein Vermögen unter ben Jammer fant.*) 
Jer ©egenfap reiste. — J)ie smei farbenreidjften ^rauenfigureit 
Nentbranbt'S: bie SaSfia unb baS Vitb beS ÜNäbdjenS mit ber 
Nette bebedt ben tjöcbften ©fans beS ©oforitS. Söeber Viombo, 
itodj Jisian, nocfj Sorreggio haben biefen größten färben* 
prunf tnmitten beS mebenben, betebeitben, fjebenben unb tragen* 
ben SoitnenfcheineS erreidjt. @S ift fein paffiber Sdjein, ber 
aitS beit ©emänbern heimorfdhiejit: mir fehen, mie er bon ber 

@ 509] 58er9l‘ 58°be' ®tubicn ®efd;ichle ber hollänbifd^cn SRalerei, 

Sonne herauSgetodt mirb: eS ift baS Saucen ber f^arbe, bie 
ltc£) c^..Är fe01.tne en^ünbet. ©ans befonberS funftreidj ift 
Das fNabdjen mit ber Neffe; fetbft ein fo oerbroffeneS ©efidjt 
Dem man baS näfetnbe Söefen anfietjt, mirb unter bem Sicht* 
gtarne mtereffant; ihr röthtidjeS §aar tjebt bie btaffen Rüge 
unb bte etrt, mie baS grünliche ©etoaub bodj fo manu in 
ber Sonne fdjtmmert, ift über ade Vefdjreibung; bei ber SaSfia 
Mt ein feuriges Noth beS ^feibeS unb £>uteS, baS in ber 
Sonne ergtanst, mährenb baS im «ßrofit geseidjnete ©efidjt 
mehr Jtnmuth geben möchte, atS in ben fpröben ^ügen su finben 
tft 2Ste mehmütfjtg berührt eS, menn matt biefetbe SaSfia 
tn Verttn bergtetcht, bodenbet 1643, nach bem Jobe berftrau-*) 
man ftetjt fte tächetn im höchften Sdjmud, mährenb fie fchon 
ber ©nget beS JobeS berührt hat! 

Stuch bon feinen iNänuerportraitS finb einige ber be* 
beutenbften unb ansiehenbften in ber ^affeter Sammtung. 
V§ahrenb tm geberfdjneiber unb im Vitbe beS JidjterS (unb 
SchmtebeS!) ^rnt aus bem 3aljre 1633 (besm. 1632) noch eine 
gemtffe Befangenheit fichtbar bfeibt, ift baS Portrait beS 
NtanneS tm fdjmarsen ?tttaS mit bem ^anbfdjuh am Voben 
ent NJetfterftüd ftotter, tebenSfräftiger Vehanbfung, unb in 
behl f lIbe ber Vrupuingh bon 1652«) erreidjt' bie Vitb* 
tttpfraft Nembranbt’S ihre bode §öhe. ©ine fotdje Sicher* 
heit ber Vcmtraitsüge inmitten beS teuchtenben JämmerS 
eine fotche Freiheit unb SebenStuft, ein fotcheS frifch putfireu* 
bey Seben tft nie, fetbft nicht bon Nembranbt überboten 
rnorben. 

2tudj im ^teinbitb ift Nembranbt bertreten: bie heilige 
gamttie, bie fogenannte öotshaderfamitie seigt jene geiftreiche 
Vlurfatfung, sarte Jurdjführung unb feine Veteudjtung, bie 
auch bte phthftröfe Jarftedung ber heiligen ©efchidjte in bie 
sT-ber füdt: man bergteidje atS ©egettftüde 
Die fcfjtafenbe tjeifige gamitie in Vertin, fomie bie JobiaS* 
fcene ebenba. 

Jie grohe Sanbfchaft Nentbranbt'S (Nr. 220) seigt, baü 
Der SNater trop feines fcheinbaren NeatiSmuS ein Sbeatift 
^ ®r Qehört su beseitigen SanbfdjaftS* 
T 'JKn' m ,auf ber emen ®eite burch eine auherorbenttidje 
© uth ber Veteuchtnng mirfen unb baburch baS SanbfchaftS* 
J1 xartf, ®Phäre hoper Voefie erheben, auf ber anberen Seite 
Durchpibftretfen ber unbebeutenben unmefenttichen ©insetheiten 
Day ©rope, Vteibenhe ber ©rfdjeinung, ihren ©rnnbttjpuS su 
fdjdbern mtffen. Jafjer hat bie Sanbfchaft, namentlich in ihrem 
Vorbergrunb, etmaS SfisseuhafteS, mobttrch baS Unbebetttenbe 
gtofj unb erhaben mirft unb fähig mirb, atS ©inteitung su 
bienen für baS antififirenbe Stabtbitb auf bem ßügel mit 
^tner Jhurmrutne. ©erabe barin liegt ja baS poetifde ber 
Ntttne, bap fte bie Naumbertjättniffe seigt abgefonbert bon beit 
flctnen Rutfjaten unb ©infügttngen, metdje bie bietertei praf* 
ttfSen Veburfntffe beS SebenS mit fich bringen. Jiefen poetifcfjen 
Äthettt fann ber 9Nater fünfttidj baburdj erseugen, bap er itt 
bet Sdjttberung ber Natur baS SSefenttidje, Vebeutfante her* 
bortreten tapt unb baS Steine, Nebenfächtidje sunt Verfdjmittbett 

-c.i en^v un§ ba§ bag SnfdjeinungSfräftige 
mtebergtbt unb baS ^ufädige berfdjmeigt, abftreift unb itt 
baS Junfet fept. JaS ift ber fütjne ^ug ber fransöfifdjett 
Ntetfter ber Sanbfchaft, mie ©orot, Nottffeau, Jias; barin 
Itegt ber Räuber ihrer SBirfttng: berfefbe ©runbsug finbet fidj 
aber _ auch fchon in ben Söerfen Nembranbt’S, nur baü hier 
ute etnstgartige SBänne ber Veleuchtnng noch einen befonberett 
Nets öerfetht. 

^e{te fteine Sanbfdjaft: ein hinter* unb ©isbüb 
an- entsüdt uttS inSbcfoitbere bttrd) ben ffareit, tiefen 
dmntmjtmmet, öer sur ^ctuptpoefie beS VSinterS gehört. 
... ben NubeitS’fdjen Vifbern fädt fofort ein herr* 
ItcheS Vortratt in’S Sfttge, baS Portrait beS Drientafen mit 
ber Nettpeitfdje (Nr. 84), b. h- beS J5eutfdj*0rientafen; ein 
ifcattn mit bfauent Sfttge unb fchmarsem Varte, mit ges unb 
Turban, ein otefgereifter fpanbefsherr, ber mit ben Drientafen 

*) SSergl. audj Sobe, a. a. D. ©. 455 ff. 
**) 91id)t 1658, tüte SBobc, a. a. £>. ©.533 anninuttt. 
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utmuaeben weife unb bie wiberfjaarigen Elemente mit ber Beit* 
Se \aum ift je bal ©efityl ber Ueberlegenfjett, 
bie liftiqe Büdfitytllofigfeit be! ©rohhänbler! gegenüber ber 
fleinlityen feigen Stylaityeit be! Steppenbewohner! fo brafttfd) 
ntr Darlegung getommen. Sluty in ber 2lu!füf)rung rft bal 
©emälbe tjerrtid), e! reity fity würbig an bte ftyonften 
Bubenl’ftyen ißortraitl, namentlich an bie fßortratt! be! ipalats 
Sichtendem an. „ . o 

Bon ben rntjltjobogifd^en Stoffen ift namentltty bal Btlb 
ber Berfityrung ber fö'adifto burty ben üerfleibeten Jupiter 
beroorragenb. '®a! weihe Sncarnat ber Bpmphe, in welchem 
man faft bal Blut cirfuliren fielet unb wo bie ganze Una* 
tomie be! Snnern gleityfam in ber burd)fic£)tigen ©aut burd) 
berrlitye Beleutytunglabftufungen gegeben ift, sengt oon Buben! 
eiqenfter ©anb. ®a! tjeitte Sujet ift mit grober Sluffaffung 
Affinem Surf betjanbelt, bie Bubenl’ftye Sronie ift abfttytltty 
lurüdgebalten, um bem otympiftyen Bater auty in bem feit* 
famften feiner Abenteuer nityt p naf)e ju treten, dagegen 
erfdieint in ben Bpmphen unb Satiren (9fr. 85) unb tn bem 
trunfenen, oon männlichen unb weiblichen Satiren geleiteten 
©erfttle! (Br. 76) ber oollfte Bubenl’ftye ©umor mit einem 
Auftrieb jener Süftentyeit, bie burch ^rifdje ber Behanbtung, 
burch ©efunbheit ber Sluffaffung, burch &en 9™h<w 3«9 oer 
©arftedung unb bie Kühnheit ber Situation noch prüdgehalten 
wirb unb nur als Ferment ber ungewöhnlichen Seitironie gilt, 
bie fo oiele Stopfungen bei groben Slntwerpenerl befeelt. Sn 
biefer Seife finb jene üppigen, überftyöumenben Bacchanalien 
entftanben, wie wir fie in ben ©aderiett oon 9Rüntyen unb 
Berlin bewunbern: ein überftyiefeenbel Seben, ein Ueberqued 
ber Sebenlluft üon ©eiftern, bie auf bal ganze Bienfchenleben 
in ad feiner Drbnung, Buhe unb ©elaffenfjeit mit fouüeränem 
Sätyeln hernieberftyauen. . 

(Sin weiterer herrlicher SBeifter ift tn ber Staffeier ©aderte 
ungewöhnlich reich oertreten, e§ ift ber Slntwerpener Sacob 
Sorbaenl, jüngerer ßeitgenoffe be! Buben!, in feinem berb- 
fräftigen ©umor unb bem ^ug für bal äRqtyologtftye ganz 
auf Buben!’ Bahnen wanbelnb, boty mit einer Borliebe für 
bal menfchlich Behagliche, für bie Snnenfeiten bei Seben!, 
für bie Sreuben bei einfach flüchten bürgerlichen SDafeinl: 
biefe weih er oftmall burd) einen fprühenben ©umor unter 
freier Benupung ntytyologiftyer 9Rotioe p einer fünftleriftyen 
©öfje p erheben, bie feit ihm nicht Überboten worben ift. 
Seinem älteren Sanblmann Buben! entfpredjenb oerlegte er 
feinen ©umor nicht in bal Äteinbilb: in groben, mätytigen 
Rügen treten bie ©eftalten bei Seben! oor uni. 

©a ift oor Ment bal herrlidje Bofjnenfönigfeft, ein Bilb 
aulgelaffenfter Saune, ein )ßanegprifu! auf bei Seben! 
©eiterfeit, ein grohfinn, ber int Uebermuth quillt, wenn ber 
Bohnenfönig fo recht behäbig trinft unb ringl hermn ade! 
jautyzt unb brüllt: Welche fernige Straft, Welche Sebenlfüde! 
Sobann bal Bilb bei Satyrn bei bem Bauern mit bem 
launigen ©efityt bei Faun!, bie fity wunbert wie ber Bauer 
feine heifee Suppe im Söffet bläft, währenb er fity bod) fonft 
gegen bie Ä'älte ju blafen pflegt (Br. 92). Sn bem Satyrn 
ift ber ganze Bu9 ber Seitironie oertreten, ber ein foltye! 
bebürfntflofe! Sebewefen anfommen muh, bal fity, wenn auty 
in nieberen Sphären webenb, boty burd) feine Unentpfinblity* 
feit gegen äufsere ©inflüffe über bal SRenftylitye erhebt, ©in 
ähnlityer ©umor waltet in bem gefunben, fräftigen Breieffer 
mit feinen mätytigen Badentaftyen unb ber lebenftropenben 
Familie fammt bent Mnbe, bal fity auf bem Boben in ber 
befannten SRubenl’ftyen lXngenirtfjeit ergeijt. Slehnlity in ber 
Bactyulerjiehung, wo ber berbe Sunge ttngeberbig naty SRilty 
ftyreit, währenb bie feifte Stymphe am ß^Qeneuter herttm= 
pantirt, ber SRittyfrug umgeworfen am Boben liegt unb ber 
Satyr oben mit otympiftyer tRupe bie glöte bläft. 

©inem anberen, bent Sorbaen!’ftyen®eifte weniger oertrauten 
©eure gehört bal fjerrlitye Bilb an, wie ein 9Rohr beit ©engft 
oorführt, ben ber reitye ©err mit Befriebigung betrachtet, 
währenb Ityden ©ott SRercttr burd) feine Slnwefenljeit ber 
Stimmung bei Bilbel eine befonbere Beziehung gibt: ein 
oortyeityafter ©anbei, ein flugel ©efdjäft! 9tuty bal fonft 

üortrefflitye Bilb: Triumph bei Bactyul ftefet auhettyalb bei 
eigentlich Sorbaenl’ftyen ©eiftel. ®er ©ott ift fein Bactyul 
in ber Slrt, wie ihn bie Sitten unb wie ihn Stuben! aufgefaht, 
bal ©efityt begeugt eine Solibität unb StrbeitStütytigfeit, bte 
mit bem ©ott bei Seine! wenig p tyun hat- 

Sluty oon ben jwei gröhten nieberlänbtftyen-«ßortratttften 
(neben Ütembranbt) hat bie ©aüerie heroorragenbe groben; 
namentlich oon oan ®pd. ®er tyeoalerelfe ßug bei lieben!* 
würbigen Bteifterl, bie Reinheit ber Slulführung, bte flotte 
©attung, bal freie burtygeiftigte Sefen, ade! gibt feinen Btl* 
bern eine befonbere ©harafteriftif, bie man nityt all mantrtrt 
beteitynen fann; wenn e! auty ritytig ift, bah mantye ^ortratt! 
baburty an Urfprünglityfeit, Xütytigfeit, ^efttgfett unb SebenS* 
fraft einbüfeen. ®a! Bitbnih bei Stalienerl, wohl eine! 
©enuefen (Br. 111) mit Sltlalgewanb unb Bofettenftyityen, 
ftefit auty in ber Slulführung in erfter Sinie. Sobann ein 
Srauenportrait (Br. 110), in weltyent bie leityte Sronie ber 
älteren Seltbame mit größter Siebenlwürbigfeit unb bezaubern* 
ber Reinheit heroortritt. ®a! Seerl’ftye gamiltenbtlb (Br. 113) 
ift int ©olorit ttnb in ber lebenlwarmen ®arfteQung bei 
Familienleben! meiftertyaft; bal Bilb bei ÜRalerl Snpber! unb 
Frau (Br. 115) mit ben etwa! heftiftyen Bügen bei SBetfter! unb 
bem berben Sefen ber Frau geugt oon tiebeüollftem ©tngehen 
in bie ©igenart bei befreunbeten Sdinftlerljeime!. 

©anj anber! ber mätytigfte «ßortraitift ber Bieberlänber, 
ber ©aarlemer ©all; mit fräftigftem Btyfelftrity unb ohne 
jebe Beleutytungleffecte: fo wie bie ifkrfon ift, b. h- mtt mög* 
lityft oielen ©harafterjügen wirb fie jur ®arftedung gebracht. 
$a gilt fein mühfamel Feiten unb Slügeln, feine gezwungene 
Bobleffe: wie bie SBenftyen fity barfteden, mit aller Sraft unb 
SEütytigfeit werben fie aufgefaht unb bal Bilb ftarf auf bie 
Seinewanb geworfen. SBerfwürbig ift ber ©ntwidelunglgana 
bei 3Beifterl: immer fühner unb breiter wirb fein fßinfel: 
oon ben zwei ^ßortraitl (Br. 194, 195) ift ein weiter Styrttt 
bi! ju bem ßetyer unb gar su bem 9Bann mit bem Stylapp* 
ftut au! ben letyen Sebenljahren bei ÜReifterl; wir febjen hier 
ben mätytigen Surf, bie fityne Sluffaffung, ben heiteren Seben!* 
trieb, ber fity über alle! Meine, Unwefentlitye hinau!fe|t unb 
Wie ein BIty bie Büge bei ©harafter! fipirt. ©o! tft bte 
Bitytung, bie in unferem fingenben Knaben, in unferem 
„Solborp" unb befonber! in unferer ,,©iüe Bobbe" in ber 
Berliner ©atterie tyre Triumphe feiert. 3Rit ber geiftrettyen 
Seitytigfeit unb Seitytfertigfeit bei genialen Bitytlnuhe! unb 
Sebemanne! ift hier ade!: ©efityt, ©ewanb ttnb Beiwerf htys 
geworfen; wenige Büge, faft feenhaft, aber bal Sebenlbtlb 
fteht mit einer begagirten Sityettyeit oor uni, bie fern anberer 
SBeifter mit foltyer Unmittelbarfeit erreichen formte.*) 

Sluty ^ortraitmaler zweiten Bange!, wie ©etft unb 
£h°ma! be Steijfer, finb oertreten. 

Bon fonftigen Bieberlänbern s^hen un! bte zahlreichen 
gReltyior ©onbecoeter an, ferner zwei Rotier, oerftyie* 
bene Sammtbreughel — tnty ber gerabe tyer febjr bemerf* 
baren Ultramarinfranfheit bei 9Beifterl, bie feine Btlber tn 
wibernatürlitye Bläue tautyt —; ein Sacob Builbael, 
oerftyiebene Xenierl, Betftyerl, namentlich aber zwei ber 
ftyönften Verborg: bie Sautenfpieterin mit tyrent mühfamen 
©riff unb ber gefpannten Slufmerffamfeit ihre! nityt fehr h.eden 
©eiftel, in gröfjter Siebenlwürbigfeit aulgeführt mit einem 
SInfluge leityten ©umorl; unb biefelbe bann notymall, bem 
Bortrage be! Singlehrer! lauftyettb mit einer 9Biene ber an* 
gefpannteften Slufmerffamfeit, bie an bal Slontiftye ftreift. 

So weit bie Bieberlänber. Bott italieniftyen 
SReiftern hat bie ©aderie ein aulgezeitynetel, flott aufgefafetel, 
aber bi! in’! Feinfte burtygeführte! fßortrait Tizian’!, fowie 
ein bewunberungiwürbige! Portrait Bintoretto’l (Br. 459): 
benn im ißortraitfaty leiftet ber fonft Unleibige bilweilett Bor* 
Zitglityel. ©ine bent $aoIo Beronefe zugeftyriebene ©leo- 
patra ift wopl fityer fein Beronefe: biefer fann unmöglich eine 
fo breite gebunfene ©inte all ©eliebte be! Untoniu! angefehen 

*) Ueber feinen üebenScianq bergt. Sobe, ©tubien sur ©efd)id)te 
ber f)0llänbtfd)cn SDiatcrei <B. 38 ff. 
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fjakn. ©tuÄaraftertfttfd^er ©iolfino aug ber Berliner Samm- 
utng repratmttrt bte Beronefer, ein mittelmäfjiqer «Jftoretto 
bte Bregaaner Schule (Br. 473, bie anbere Br. 474 ift iioeifet- 

Berfduebene Spätitaliener, wie bie ©araöaqqio’g 
machen einen weniger erfreulichen ©inbrud. 

2ludj öon ber bentfcfien (Schure haben wir hier einige 
jerftreute ©tude, ein $ürer’fcheg Portrait, oerfdiebene 
ßranach, einen (ober gwei?) «Beifter beg £obeg ber 
Jjiauti, mto enbltd) jene, beut Schweiger Stebelin gitqe- 
fdjrtebene Stifchplatte mit ben Oerwunberlidien SlKeqorien bie 
unfere gange gett= unb Sebenggefdjidjte bargufteXIen fud)t'unb 
einem S^ecfrathferfpiete gleicht. 1 J 

Bo<h ein furger Befuch gilt ben Stbqüffen beg unteren 
JtaumeS: wir fehen unfere Siebfinge, ben Piccolo «Bifano 
ben großen ©iooanni Bifano, bie ©onatello’g, bie 
• ra rri1' lD* IH l^ren ^achbilbungen, Oerforgen noch bie 
japaneftfchen, perfiden, dfinefifchen Bafen, te^tere mit bem 
Naturalismus beg Blumenlebeng, bie djinefifchen Statuetten 
namentlich bie Butter mit bem ßinbe, unb fo »erraffen wir 
bie Sammlung mit reichen tiefen ©inbrüden. ©eteitet burd 
ben ©etft ber ftunft bilden wir bie herrfidhe Bedeoue herunter 
®te Säuterung burch bie Äunft gibt un§ bie Batur hoppelt 
wieber unb läfit ung in gefteigertem SRahe ihre Sebengtriebe 
empftnben; ber Bulgfdjlag beg 2)afeing ift eg ja, burch ben 
auch bie ®unft genährt wirb. J 

Kcrntn unb fein le^tes Hflerk. 
ift ber ©eift, ber fidfj ben Körper baut." ®a§ dichter- 

wort hatte aber bei «Renan feine ©eltunq. Seften entfprach 
bag 5Ieu|ere etneg ©elehrten fo wenig bem Innern, ber «Benfd 
feinen SBerfen. ®er fühne Genfer unb elegante Stifift wat¬ 
et nf feiner, btder SRann mit urprofaifdjem ©eficfit unb ffobiqer 
Jcafe, unb wir fehen ihn noch bor ung, wie wir ihn oor einigen 
fahren tm vlubttortum beg Sollege be $rance qefehen haben- 
tm priefterfich rangen, fcfjwargen Bod, finfifch mit ber fetten 
^anb bie grauen £aare aug ber Stirne ftreichenb unb oom 
statheber herab mit leifer, unangenehmer Stimme qang frei 
einenJfauberbortrag begtnnenb, formlog, gewöhnfich, ungetenf. 
®er ^tberfpru<hgpo Ke fpracj eben gang anberg, arg er förieb. 
®er feinfte Sttfifi granfretchg »ar ein fcfjlechter Bebner, unb 
bag ift »ohl auch ber ßauptgrunb, bafi er bie pofitifche Bo Ke, 
bte er gwet «Bat erftrebte, niemalg hat fpiefen fönnen, unb bah 
er eg trofc feiner SBeltberühmtheit nicht einmal gum Stbqeorb- 
neten gebracht hat. a 

r »nb ? er na<h furgem ^ranfettlager 
Mt unb frtebfich etttfölafen. ©ewifi, feine £obfeinbe, bie 
Jiontlinge, werben fich über bag fchöne ©nbe beg beftqehofiten 
ge^erg wunbern, fie, bie auch nuferem Sutfjer feinen ehrlichen 
Job gönnen, ^ber hier ift feine entfteHenbe Segenbe möglich, 
beim «Renan felbft hat bafür geforgt, ihr noch bei Sehweiten 
oorgubeugen. @r ift geftorben, wie er eg in feinem £eftamente 
oorauggefagt hat, unöerföfjnt unb ohne ben Sroft ber fado- 
lifchen «Religion, bte er fo oft bitter befefjbet unb bod im 3n- 
nerften fo fehr bewunbert unb geliebt hat. ®ag war auch 
ettter ber SBiberfprüdje feiner Batur. 

Sn feinem testen Budje, wo fich alle feine Borgüge unb 
'Schwachen wie in einem Brennfpiegel bereinigt finben, in ben 
»Feuilles detachees“*), einer Sortfe^ung gu ben herrlichen 
„Stinbheitg= unb Sugenberinnerungen", fornntt er nod; einmal 
auf feine perfönlichen Sdjidfale ju fprechen unb üerfidjert, bie 
pederfeit feiner Seele nicht eingebaut ju haben. $ie tirdie 
freiltdj werbe ihm einft eine büfe Segenbe anbichten. $ie Se- 
gettben ber geinbe ber Kirche trügen alle baffelbe ©epräge; 
bag @nbe, bag bie 2lpoftelgefd)id)te bem Subag juweife, gebe 
bte ©runbjüge baju. ©in ityii ber firdjfidjen Xrabition 

werbe Poit ihm einft ein äfjrtlicheg Sebettgeitbe §tt enählen 
j wtffett unb ihn int übrigen halb alg einen String, halb alg 
| f»en Voltaire hinftellen. Söentt in füttfhitnbert Sahrett eine 
i Sontmtffton ber Slfabemie feine Biographie fdjreibe, fo werbe 
i fte fonberbare Slctenftüde abgitfdfiä^en haben uttb j. B. in 

Büchern, bte unter Billigung ber tirdje erfchienen feien, lefen, 
er habe oon Sfothfchilb eine «fifillion Sraitcg befommen, um 
bag Seben Sefu^u fchreiben, unb «Rapoleon III. habe dm, 
wenn er ihm auch fei» Sind genommen, eine gute Stelle beim 
Journal des savants Perfcfjafft. £hatfäd)fich beziehe er oon 
mefer 3ettfehrifi 500 grancS jährlich, ©ine öorurtheilg- 
lofe: wrtttf werbe ifjm einft gegen bie apofrpphen SCejte, bie 
er fürchte, ©eredjtigfeit oerfdjaffen. „Sft aber bie 2Renfd)heit 
m ^»ttntgmug beftimmt, bann liegt mir nicht mehr an ihrer 
Ächtung; bann mag fie Poit mir fo oiele Sltbernfieiten glauben, 
alg fte will..." 

mt 23 Sahren würbe er oor bie 2öaf)l gwifden bem 
glauben ober ber SBiffenfdjaft geftedt, unb na^ fchwerem 
Slampfe legte er bte Soutane ab. Stber ein ^Sriefter ift er im 
tnnerften ^erne hoch jeitlebeng geblieben. Sogar alg ®iditer 
— unb er War üielleid)t mehr etn «ßoet alg ein ©elehrter — 
haftet ihm ber firchlicfje 2öeihraudj noch an; fein „Seben Sefu" 
tft mehr ein jRoman, aber „ein heiliger", wie ihn ber üiel 
fretere unb ftärfere ®aüib ^riebri^ Strauß genannt hat, unb 
fogar in feinen geiftoollen Sefebramen ift ber Safrifteigerud 
unoerfennbar. ©in «ßriefter war biefer «ffiahrheitfucher unb 
bet allem Ueberaeugunggmuth eine garte, weibifche «Ratur. ®ie 
grauen fiat er immer hohenpriefterlidj oerehrt: feiner Butter 
feiner Schwefter Henriette, feiner Sugenbliebe «Roömi wibmete 
er big gütest einen garten ©ultug. Sluch über biefen «Bunft 
fprtdjt er ftd; in feinem lebten Buch aug: 

„34 bin Don grauen unb ißrieftern erlogen roorbeu; bie (£rflärunq 
meiner Jtgenfebaflen unb meiner gelter (fegt barin. gn ber Söretaqne, 
tDoJer [tamme, [mb bie grauen ben Scannern übcrleqen, fcbelten fie 
a?LU^ bebanbeln fte Don oben berab. ®ie ißriefter batten ebebem 
ebenfaLlg eine grobe lleberlegenbeit über bie Saien; oft liebten bie grauen 
m aüen gbren toobfDerftanbcn, ihren Pfarrer mehr alg ihren 2ftann 2)ie 

;‘Dc(dl^e (4 benen gegenüber ^cige, bie nicht in ben gragen 
ber SBtffenicbaft unb ©ittltcbfcit leben, febreibt fich Don ber »eraebtunq 
her bte meine Sebrer mir für bie Saien einftöfeten. gn meiner Un= 
bebolfenbett Itegt ettoaä Don ber ©eringfebapung, welche bie ipriefter, nnb 
eüoa§ Don ber, toelcbe bte grauen gu geigen lieben. Weine @mpfinbnnq§= 
weife tft gu Drei Siertetn roeibticber 9trt." 

»an öon umfangreidhen Borrebe ah, fo ift bag 
erfte „lofe Blatt" faft bag einzige Stüd ber Sammlung, bag 
ab ^ort)e|ung ber früher erfdjienenen „©rittnerungen" gelten 
fann unb bod) audj nur in hebingtem Sinne. Unter ber Ueber* 
fchrtft „©ttima Ä'ofilis" oeröffentlicfjt fRenan nämlid bie 
Sebenggefchtdjte ber äRutter einer grennbin feiner Sdwefter- 
mit feinen eigenen ©efchfden fcheint ©mma ^ofifig nidt weiter 
öerflochten, alg bah fie eine Sanbgmännin Oon ihm ift unb bah 
er ft^ baher gum Berftehen unb Slugbeuten ifireg, eineg hre= 
tontfdgen graueitleheng berufen glauben barf. öeroorftedienb 
merfwurbtg ift bie ©efdfidjte ©mma’g nicht, ©mma fafit eine 
™l9ung einem jungen, oon Bettan ©milien genannten 
wcanne aug ihrem Befanntenfreife, ohne bafi ©milien felbft 
ober trgenb jemanb fonft oon ihrer «Reigung etwag ahnt, 
©muten üerlobt fich eineg Uageg mit einer Slnbereit. ^urg 
barauf trttt ©mma alg Saienfchwefter in ein Urfufinerinnen= 
ftift wo auch eine ©djWefter ©milien'g weilt. «Riemanb fennt 
ben Beweggrunb biefeg Schritteg. 97ach mehreren galten ftirbt 
©nulten g grau mit £urüdlaffung gweier fleinen tinber. geht 
erft üertraut ©mma ihrem Beichtoater ihre Neigung, unb biefer 
erreicht, bafi tfjr bie ^ürforge für bie beibett ßinber übertragen 
wwb, bte matt gu ber Schwefter ©mma’g in bag Stift qe= 
bracht hat. ©milien fieljt ©mma an beit Befudgtaqen un 
Sprechgtmmer beg Stifteg, uttb nun wirb fie, bie ttod fein 
atloftergelubbe binbet, feilte ©attin. ®ie ©efchidite ihrer ftiden 
Siebe tfi btg gur SUItäglichfeit einfach, ober fie ift unter Be- 

w oren e*nem onmuthigen Sbpll geworben, wie 
ntdjt »tele Uutoren ber ©egenwart eg würben fchreiben fönnen. 
ar! j-x ?n. ^eir»n @<hriften entfaltet Benan bie hinreifienbe 
«Bacht fernes Stiles ba am erften, wo er ibpEfifchen ^rieben, 

*) '4^arig, Ealmann SeDp. 
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nlücfücfie Selbftbefd)eibuiig, mit anbercn ©orten bag Sebett 
ber Seele in feiner Steinzeit nnb 8Ba$r$ett fdjtlbern lann. 

«Die übrigen Sdjriftftücfe befielen in Hirgeren ober lan- 
aeren Sieben ober ©elegenljeitgfdjriften f tritifen unb gemUe* 
ton8. ®o gibt eg in granfreid) einen Verein für bte Ver¬ 
breitung ber frangöfifdjen Spraye, nnb in biefem l)at Jtenan 
im Sabre 1888 einen Vortrag gehalten, ber f)ter abaebruat 
ift. 2Ba§ Stenan mm Stumme feiner fdjönen SJtutterfpracfje 
lagt ift, toenn audf ber Vedfer beg Stiiljmeng motjl einmal 
überfdjäumt, angieljenb nnb gebanfenreidj. ®a§ anjuerfennen 
füllen un§ bie fteinen VoStjeiten gegen Heutfdjlanb, bie er 
eingeftreut l)at nnb bie man um Stenan'g felbft mitten bebauern 
muff nidit hinbern. S33enn er aber barüber fpöttelt, baB_ „alle 
©ntbedungen oon ®eutfd)en gemalt feien", fo miffen mir ge¬ 
nau, mag mir oon biefer Sronie gu galten ^aben. _ @r l)at cg 
nuferem H). S- ©trauB, auf beffen Schultern er ftetjt, me oerjiegen, 
baff er ein „Seben Sefu" oor iljm gefdjricben unb — itjm oor- 
gefdmieben bat. Hag mar ber eingige Sdjmerg feinet Sebeim, baf? 
er berate Drientalift, ©efd)id)tfd)reiber unb Jfünftler großer 
ift ate Strauß ate Geolog unb P)ilofopf) nur fein Sd)uter ift 
unb ein fßopularifirer mefentlid) beutfd)er gorfdjungen bleibt. 
®arum lädieln mir aud) nur gu feiner lebten Vogljeit: „§0|felid; 
lid) mirb im Hl)at Sofapljat nur ^rangöfifc^ unb md)t Heutfd) 
qefprodmn. ©g gibt Geologen, bie eine SMberung ber fiotten* 
ftrafen gulaffen. Sinn, in meinen fdjlaflofen Städ)ten ftette id) 
gern Eingaben unb Vittfd)riften gufammen, bie id) mir aug 
tieffter öötte an ben ©migen gerietet benfe. Sd) üerfuje ba- 
bei faft immer, il)m gu bemeifen, baB er ein mentg bie Sdjulb 
unfereg Verberbeite ift, unb baB eg Hinge gibt, über bie er 
ein Vigdjen mel)r Sid)t l)ätte üerbreiten miiffen. Einige biefer 
Vittfchriften finb fef)r pifant unb merben, beule icf), ben ©trugen 
mm Sädjeln bringen. 21ber eg ift Har, baff fie alle ifjr ^alg 
verlieren, menn id) fie in’g Heutfdje überfein mu|. Ve- 
tuaftren ©ie tntd) bot biefem UnglücE, meine sperren. <vsd) bet^ 
taffe mid) auf Sie, baB bag grangöfifd)e bie Sprache ber 
©migleit ift. Sonft bin id) oerloren." 

®ag ift ber pifaute Stenan, ber etmag minber liebcng- 
mürbig ift. Hag leiste ©eiftreicf)eln, bie feine Vogljeit „liegt" 
ihm nid)t. Ha mirb er tneift pebantifd), grob unb grotegl. 
®er £opf, ber Bängt il)in f)inten. Unb ift eg nic^t jammer- 
nott 511 fe£)en, mie einer ber größten grangofen in nationaler 
Vefangenfjeit fo Hein unb niebrig fein lann? Veffer ate ben 
geuiüetoniften laffen mir ung ben ©efd)id)tgpBilofopBen Stenan 
gefallen, obgleid) aud) bieg nic^t fein eigeufteg ©ebiet ift. ^n- 
tereffaut ift er Iper immer, eigenartig unb geiftreid), unb aud) 
too er nuferen SSiberfprud) reigt, bemunbern mir feine glän- 
genbeHarftettung, feinen freien, biüinatorifdfen, fd)önl)eitfnnbigen 
(Seift. Sd)on aug feinen Hramen miffen mir eg, baff er lein 
Sreunb ber Steüolution unb baB il)tn iiberbjaupt bag 18. SaBr- 
l)unbert, „bag bie SCBelt gu talter Vernünftigteit jurüdfiifjrte", 
Uerglid) gumiber mar. 91ud) ^ier meiB er oon ber (Sroffen 
Steüolution menig (Suteg gu fagen. @r meint, fie biirfe nid)t 
nad) benfelben Siegeln beurteilt merben, mie bie gcmöf)nlid)en 
Sagen ber 9Jlenfc^l)eit. ®ie Sleüolution fei, menn man oon 
ihrem granbiofen unb üerlfängnifftiollen ©Ijaralter abfefje, nur 
miberlid) unb l)äfelid) gemefen. Stuf ber Dberfläd)e erfd)eine 
fie mie eine Orgie. ®ie Präger ber Sleoolution feien um fo 
mächtiger gemefen, je £)ä^lidb)er fie fid) barftettten. ®ie Starren, 
bie Unfähigen unb bie Verbred)er tjeitten rnitgemirlt in bem 
inftinttioen (Sefüfjl, baB für fie bie Stunbe gelommen _ fei, 
nü^lid) gu merben. £>ie 3eit ^tte Oermegene unb oerbredferifdfe 
SOtenfd)en nötf)ig gehabt, unb fie fei nad) Söunfd) bebient 
morben. ®ennod) bürfe man bei biefen miberlid)en ©ingel- 
Beiten fid) nidft anf^alten, bie gleid)fam ber fßrete feien, mit 
bem man bie SJtitmirlung ber SJtaffe erlaufen miiffe. Sm 
©angen gefel)en fei bie Stebolution mie eine ber groffen Ve- 
megungen in ber ©efd)id)te, bie ein fjö^erer Söitte beBerrfd)e 
unb leite, ©in bämonifdjer, unperfönlicBer ^ug burd)bringe 
alle Vorlommniffe ber Stebolution. ®ie Seute , bie au ben 
Sieg ber Stebolution glaubten unb ifjn burd) biefen ©Hauben 
fi^erten, feien mie Vefeffetie gemefen, unb bod) feien fie fo 
böllig einig mit ber SJtadjt ber ®inge, baff man fid) bergebette 

frage, mag aug ber SBelt t)ätte merben fotten, menn bie Ste¬ 
bolution nidjt gemefen märe. 

@ic war rtot^wenbig, wie bet ^icberattfall, bet rettet ober tobtet, ©er 
ginbruef, ben fie J)intcrläet, ift tjalb Sewunbcrung, halb ©Jreden. ®ie 
Stebolution ift ba§ am weiften ftiirmifcbe unter aßen mcnfc£)hd)en ©d)au= 
fbielen ©arum werben bie SJlänner ber Stebolution fo berfdjtcben bc= 
urtbeift. ©iefe Arbeiter an einem Sticfenwerfc waren, für fid) betrautet, 
iBligmäen. g§ war ba§ 3Ber!, baS gro^ loar unb ba§ biefc SJtänner 
qrofi madjte, inbem e§ fid) ihrer bemächtigte, ©ie Sage ber ©mge riß 
fie fort, erfüllte fie wie mit einem Riebet unb bilbetc fte nad) -öcburfmp 
um- nad) bem Stnfaü würben fie Wieber alä ba§ befunben, wa§ fie frmber 
waren, nämlid) al§ mittelmäßig . . . g§ waren Seute bon erhabener 
Unbewußtheit, bie um ihrer ^ugenb, ihrer Unerfahrenhett unb threg 
©lauben§ willen Vergebung finben. S<h fehe cä mdjt gern, baß man 
ihnen fo etwaä mie einen SlbclStitel juerlennt. Sie gehen allem, wie ber 
öenfer 33i§ auf Wenige berühmte ’Än§nahmen haben fie feine y-amuie 
aegrünbet. SDtan hält fie at§ Vorfahren in ber SSerborgcnhcit; memanb 
beruft fid) auf fie. Sftan befennt fid) nicht leicht ju SSätern, bie man 
nicht sum SSorbilb nehmen bürfte. S3cfonber§ liebe id) nidjt, baß man 
ihnen Silbfäulen errichtet. SBeld)' ein »rthum! mW ein Mangel 
an ©efdjmad! ©iefe Htänner waren ni<ht groß! ©ie waren bie 
2tr6eiter einer großen Stunbe ... (£3 ift ber 9iu£)m einer 9catton, 
in ihrer ©efd)i*te iene wunberbaren grfchcinungcn su haben, bie nur ein¬ 
mal fommen: Johanna b'2trc, Subwig XIV., bie Stebolution, Stapolcon; 
aber ba lieqt aud) eine ©efaljr. ©ie SBefenhcit biefer ©rfdjeinungen be= 
fteht barin) baß fie einzig finb. ©ie finb fdjön unter ber Sebtngurg, 
nicht erneuert ju werben. ®ic Stebolution ift bcrurtheilt, wenn eg bewtefeu 
ift baß fte nad) Slblauf bon hunbert Saßren noch einmal beginnen ihren 
2Seg fudjen, in ben guefungen ber SSerfdjwörungen unb ber Slnavchie 
fid) äußern muß." 

©g ift uatürlidj, baB bie garte, toerle^ltd©e, Iprifc^e Srauen- 
uatur Stenait’g über bte idjmergenüotte ©eburt ber mobenten 
)Sreif)eit nic£)t anberg urttjeilen lann. Viel anerlennenber ift 
fein Urtbeil über bte erfte §älfte uitfereg SaBrftt«ü)ertg, bie i^u 
faft mit Vemunberung erfüllt. „®ie 9Jtetifd)l)eit ging baratt, 
erufter ate je über i^re Veftimmuug nadjgubeulen. 2Bir mtffett 
nicht, ob alle fragen aelöft finb, melc^e bie Beit geftellt bat. 
91 her gemiB mirb bie ©efd)id)te auf bie erfte |)älfte mtfereg 
SahrBunbertg ungeBeitre ©roberuugen im Steidje beg ©etfteg 
gurüdführen, bie Verbreitung beg Sintteg für gute Sebengart, 
für SJtilbe, für ^reiljeit, eine auBerorbentlidje ©rmetterung beg 
Slreifeg ber ©inbilbungglraft, einen Vegriff oon SöiffenfcBaft, 
Vhilofophie unb 5ßoefie, moüon unfere e|renmertBen Vorfahren 
im 18. Sal)tf)unbert nur eine entfernte Vorftellung Batten." 
f£roB allebem E)ält er nidjt Diel oon ber ßulunft unb glaubt, 
baB ung fdflimme Hage beoorfteljen. 

„®ie moraliichen Sßcrthe finfen, bag ift fidjer; bie Aufopferung 
Oerfdiwinbet faft: man fiefjt ben ©ag tommen, wo aüeg controlirt wirb, 
wo ber orqanifirte ggoigmug bie Siebe unb bie grgchenhcit cr|eßen wirb. 
Unfer «ahrhunbert hat mehr unb mehr berbollfonimnete materielle Sbcrt= 
geuqe qefdiaffen, ohne gu bemerten, baß bie Slnwenbung biefer SBerfgeugc 
einen qemiffen ©rab oon @ittlid)feit, ©emiffen unb ©elbftoei-leugnung 
Doraugfeßt. gg toirb nidjt geringe SRathlofigfeit hm'Hchem ©ie betbeu 
®inqe, welche bem Stiebergangc beg Slefpecteg big jeßt allem wibci)tnnben 
haben, bie Slrmcc unb bie Sirche, merben halb bon ber allgemcmcit ^lutf) 
mit fortqeriffcn werben. ©leidjbiel; bie feiilfgmtttel ber JOienfchhf't finb 
unenblid SSag für bie gwigteit gu fdjaffen ift, wirb boEenbet werben, 
ohne baß bie Quelle ber lebenben Kräfte, bie immer wieber biäUur Ober* 
flädie auffteiqen, jcmalg erfdjöpft wirb, ©ie ffiißenfcf)aft gumal wirb fort= 
ahren ung burd) ißxe Offenbarungen in grftaunen gu feßen; btefe werben 

bie llncnblichfcit beg Staumeg unb ber 3cit an bie ©teile einer a r nt^ 
feligcn ©chöpfunggleßre feßen, bie nid)t einmal mehr ber gmbilbungg- 
traft eineg K'inbcg genügt." 

H)er iprieftergögliug, ber big giriert gläubig blieb unb aud) 
für bag SDogma nod) ftilte Verehrung tjatte, bleibt ein SJtp- 
ftiler, bem febeg ßerreiBen beg Sfi^fcBleierg fd)inergltd) ift. 
frören mir il)n felbft! 

^ft bag quälenbe SSebürfniß eineg ©laubeng eine bloße 3Üu- 
«on? D nein Stuf biefem ©ebietc ift bag förmliche SSerneincn ebenfo 
toermeqen, wie bag unbebingte Ißefahen. ©ie (parallelen treffen ft* tm 
Uncnblicßen; bie ^Religion ift aud) im Unenbtidjcn wahr. ®enn ©ott 
ooütommen fein wirb, wirb er gerecht fein. SSon ber i.ugcnb wirb 
fich baDon bin id) überzeugt, eineg ©ageg in entfdicibenber SSetfe 
heraugfteacn, baß fie bag beffere ©heil war. galten Wir ©taub; ertragen 
wir bie ©pottreben ber Seute, bie fid) fchlait öortommen. ®ag ^erbtenft 
ift, bie (Bflid)t gegen ben Slugenfdjein gu fiebern. SBenn bie Sugcnb eine 
aute (Per orqunq märe, fo würben bie ©efdjäftgleute, bie fcljr fcßarffidi- 
tiq finb, fie länaft in bag Sluge gefaßt haben; fie würben alle tugcnbljaft 
fein. Stein, fie ift eine fdjlcdjte (ßerforgung in ber enblicßen Orbnung 
ber ©inqe; aber im Unenbti*en hären bie S55iberfprüd)e auf, bte .Pep 
uetnunaen berfcfjtDhtbeu. 9iid)t§ betucift un§, bofe in ber Skelt etn 
centrale^ SetDufetfein, eine 2Bclt[ceIe gibt; aber ebenfo mentg bcmeift trgenb 
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etmaS ba§ ©egent^eil . „2Bir loiffen nicht" ifi alles, maS mit mit 
|Iar^ett fagen fonnen über baS, maS über baS ©nblicfjc hinauSIiSt 
-Beftrciten luir md)t§, behaupten mir nichts, aber hoffen mir. «ernähren 
mir bet ben «Bcerbigungen einen «laf, für bie «Wufif unb ben 2Bei6 = 
raua). Lmc ungeheure moralifdje unb bietteidjt aud, intellectueHc (fr- 
mebngung mürbe bem Sage folgen, mo bie «Religion auS ber «Seit bcr= 
fdtmdnbe. ffiir fönnen bie ^Religion entbehren, meil anberc für uuS 
Jietigion haben. Sie, melche nicht glauben, merben bott ber mehr ober 
mentger gläubigen “Stenge fortgeriffen; aber an bem Sage, mo bie «Wenge 
fotchen 9lntrtebmdjt mehr hätte, mürben felbft bie Scjferen mir läfftq 

fd£clt?n- mhö einc ^enfehheit, bie nicht an bie Um 
Üeiblidjteit ber ©eele glaubt, meniger IciftungSfähig finben , als eine 
penfehheit bte barem glaubt. Ser SSerth beS 9Wenfd)cn bemiftt fid, nari, 
bem rettg.äien ©efuhl, baS er bon feiner erften ©rgieljung her in fidj 
wfltf J1"0 fcmem .3Qnäe" Sehen feinen Suft mittheilt. Sic religio cn 
^enfdjen leben bon einem ©chatten. 3Sir leben bon bem ©(hatten eines 
©chattenS. SSobon mirb man nach unS leben?" 

®er ©afc oorn 2Bert§ unb «Rufeen beS ©lau&enS ber 
anberen tft toof)l fo offen ttodf) !aum aufgeftefft loorben; bod, 
gibt er fttfi toemgftenS nicf)t brutal ober friöol: ber religiöfe 
©laube erlernt i$m als „eine burdjfdjaute, aber für bte 
©efammtfat gleid)tuof)l wertvolle SHufion." 2ßer mürbe in 
btefen mafpollen Söorten ben „europäifdjen Säfterer" mieber 
erfennen, ben Sßapft «ßiuS IX. üerbammt bat? fßiel fMiqion 
fretltd) oerlangt er gerabe nicfjt. 

, fa "<ftrc'tc” lD'r “bc.r ba.§ °^er b<e formet ber Üteligion: 
iDn (Ult§ bQro»f, l2 n*tt 3U leugnen; mähren mir bie 

Äategorte beS Unbefannten, bte «Wöglidjfeit gu träumen. Ser unbermeib= 
‘-y,d) fr°l^ene ®tUrA bcXran9^ficf, geoffenbarten ^Religionen brauet bas 

,bef reltgiofen ©efuljIS nicht nach fid) gu giehen. SaS 
©hnftenthum hat uns bahtn gebracht, baff mir gu fchmer gu befricbiqen, 
,p anfbrudjSbott finb. 28tr motten ben f)immel, nidUS ©erinqereS unb 
mir motten ihn mit Sleftimmtheit. ©eien mir lieber mit Heineren '«or= 

w «- ' @™n tuir ft-rc1^ fiefien unS felbft, aber machen mir 
r« 1 wben ni?t ar<?' ^an mu^ “k21' bag nid)t bte abgefeimten 
©eiehrten unferer Sage hören. «Berauben mir bie SRenfchheit nidjt ihrer 
|rcuben, freuen mir uns, fie fid, freuen gu feljcn. .Sie greube ber anbeiei! 
i,t ent mefentheher ShetI unferer greube; fie bebingt jene grofje S8eIoh= 
nttng eines ehrenmerthen SebenS, bie in ber Weiterleit befteht." 

@8 ift gar leine $rage, ba^ ber grofee ©feptiler, „ber 
ben Stmntel entgotterte", biefe ©eiterleit beS ©emütbeS bis m 
fernem @nbe betoa^rt ^at, ber ^ird^e unb iljren i)3roobejeiungen 
»um Srok ®itt tf)tn ftirbt gtüdlic^ ein glüdlic^er kenfdi. fxp^ 9eJunben, ma§ er nic&t gefugt f>at: ben SBeltrubm, 
ba§ gamtltenglud, bte Popularität, bie feinem ariftofratifcben 
©tnne fretltd) »tberftrebte, unb auc§ toaS er fuebte, ift ibm 
gemorben: bte Söa^r^eit — menigftenS ein irbifcf) ©tüd oon 

Sr* JtS ‘Da§ mxh oon ^eineni Sebensmerl übriq bleiben? 
S-r c äefeten JüerAen beit „Orientalifien fdion megen feiner 
Kt a l^e^or^F^eit ^ber b^e feutitifd^en ©oraden ferner 
Malten, ©eine „®efd)id)te beS 93olleS Israel" mirb niefit 

b?,Ib ,5eraItf;n- . ?efn öänbereidbeS 2öerl üom „Urfprung beS 
^nftent^ums" mtrb bet ben ©ebilbeten in Slnfet;en bleiben, 
©eine_ft)ntboltfdjen, mtjfttfc^en ®ramen finb |eute Ijalb üergeffen, 
aber fern „Seben ^jefu" ift ttadj 30 Sauren nod) frifefi unb 
fd)on unb mtrb feinen tarnen noch tauge geliebt unb oerebrt 

'heatiftif^e 3Renfc6, ber göttliche ®ic^ter, ber 
grope ftunftler troM adein ber ^eit unb i^ren Sßanblungen; 

|\lr ^edjten ©otteS beS SSaterS in ©migfeit." 
®tefeS fdjone 2Bort für ß^riftuS unb gegen ©t. $Baul lann 
man auch auf bht anmenben, ber eS gefprod^en ijat, 

Sch. 

gfeuiffetott. 

9lad)bvud Oerhoten. 

£tebeafriil)ling. 
Slutorifirte lte6erfehung aus bem «ßolnifchen. 

SSon 3* UToro§. 

3fn biefem Slugenblide hafete id, fie. 

©ie fafj auf ihrem auSgehreiteten ©haml unter einer blithenben 

Stfa^ie. Ser SKaiminb fchüttclte bie filherncn Slüthenbolben über ihrem 

blonben ^öftfehen unb ftreute meifee gdoden auf ihr lichtcS Waar. Sic 

hatte fid, mir abgemanbt, fo bag ich nur ihr herrliches «ßrofil fehen 

tonnte. ©leichmohl bemerfte id,, mie ihre bunfcln 33rauen unb firfd,= 

rothen Sichen prnig ummöltt maren. ©ie mar ficbenjehn 3al,re alt, 

ich Ämeiunbjmanjig. 5Bor einem Slugenblid hatten mir unS ernftlid, er= 

jürnt. 3(h hatte ihr einige bittere «Sorte gefagt, hatte fie Heine ftofetfe 
unb herzlos genannt. S3erbicnt hatte fie eS. 

©eftern lächelte fie ben ganzen ?lbenb unferem 3?ad)barn p unb 

unterhielt fich nur mit ihm, mährenb fie mich unbeachtet lieh, ars ob ich 

gar nicht im 3immer märe. Qch bat fie um eine «Rofe, bie fie in ber 

Wanb hteH - fie fchlug eS mir ab, unb hoch fo$ ich fie fbäter in feinem 
Snohflo^! . 

^ ^ef ®ie tott auS bem 3immer, baS 93Iut ftieg mir in ben ßofif 

unb ich fürchtete einen ©fanbat p machen, benn id, mar aufjer mir. 

Watte fie hoch genau cbenfo, nein biel inniger, mid) angefehen unb mir 

pgelächelt — id, allein hatte ein «Recht auf fie. Unb nun lächelt bie 

jireulofe einem anberen p unb gibt einem anberen bie SBlumcn, bie fie 
mir bermeigert!... 

3ch berbrad)te bie «Rad,t fd)lafloS. ©eit bem frühen borgen hatte 

ich eine ©elegenheit gefugt, bem fofetten Sing einen herben Sormurf in 

baS Slntlij) p fchleubern unb cnblidt, mar eS mir aud, gelungen, ©ie 

aber hatte ftolj baS Äö|)fd,cn in ben SRacfen gemorfen unb mir pr 

Slntmort gegeben: fie thuc, maS ihr beliebe, unb mich gehe baS gar 
nichts an . . . 

Somit brachte fie mich pm ©djmeigen. Senn mie fann man 

jemanb feinen Slerger geigen, ber fich nichts barauS madjt? Sch bafite fie 

mirflich! ©ie machte fich aber aud, barau nidht biel. Unb hoch mar fie 

fo fdjön, bah eS mid, förmlich hadte, bie Sreulofe meit meg p tragen, 
mo eS feine febroargättgige «Radjbarn gibt. 

©ie hatte unterbeffen ben ©traufc bon 2lfapnblüthen mit einer 

haftigen ©emeguttg bom «IRieber geriffen unb begann ihn mit ihren Heinen 

rofigen Ringern p gerflüdeit. 93erftof,Ien ftredte ich bie Wanb auS nad, 

einer SBIüthe, aber bie SBöfe meefte eS, raffte alle gufammen unb marf 

fte meit fort, inbem fie prnig nach meiner ©eite bliefte. Sa übermannte 
mi^ bie ©ntrüftung. 

„SBaS gerhflüden ©ie bie armen SBlunten?" rief id,, „bietteicht meit 

fie fich nicht mehren fönnen? SSarum nehmen ©ie feine «Reffei bap?" 
„SBeil ich feine gur Wanb habe." 

,/£>, menn eS nur baran liegt . . 

Sch fhrang auf unb holle eine rieftge 33renneffelftaubc. 

„3u bienen, mein Fräulein," fagte ich höljnifih, „je^t merben mir 

ja fehen, ob ©ie aud, einem Singe gegenüber, bah S3öfeS mit «Böfent 
gu bergeltcn im ©taube ift, auch fo muthig finb. 

©ie gögerte aber nur einen Slugcnblid, bann ergriff fie bie «Reffet 

unb fing an, ein SBlatt nad, bem anbern abgubftüdcu. 3hte garten 

ginger gudten unmittfürlid, bei ben fchmerghaften ©tidjen. SaS ©efiihl 

einer graufamen greube fam über mid,! fo recht! eS fott mch thun, furd,t* 
bar mehe thun! . . . 

,,31ha," rief ich, „Sie fürsten fich mein gräulein — nur gu, immer 
muthig fo fort!" 

«duS ihren bmtfelblauen «.Rügen fhoh ein gornigeS geuetmerf. 91 IS 

eingige Stntmort fchlug fie fich mit ber SReffelftaubc über bie Wanb. 21uf 

bem farnrntmeichen Wänbdjen geigte fich ein feuerrother Streif. «Wir ftieg 
baS 93tut in ben Sfohf. 

„Srabo!" rief ich. „Wur fchabe, baS ift nicht fräftig genug." 
©ie fhlug fich micber über bie Wanb. 

„3ft eS fo gut?" fragte fie, unb ihre Stimme gitterte unter Spänen. 
2Rir mürbe hoch gang eigentümlich 3« «Wuthe. 

;/3a," fagte ich unfidjer. 

©ie bemerfte bie äBirfung, unb als ed,teS SSeib ergriff fie bie ©taube 

mit beiben Wänbcn unb fnäulte fie mit botter Äraft gufammen, mobei fie 
fit unbarmhergig gerftach. 

„©enug!" rief idh, „loaS thun ©ie! merfen ©ie baS 3ellg fort." 

SamalS muhte ich nod, nicht, bah bieS ein burchauS berfehrteS 

«Diittel mar, benn als fie meine ©rregung fah, begann fie bie «Reffe! nod, 
heftiger gu bearbeiten. 
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914 ipr meine armen, ipr wunberfdönen ©änbdjen, ganz feuerrott) 

mit Vlafen bebecft —! $aS mar ju biel! gd ergriff fie bei beiben ©änben, 

entriß ipr bie berbammte Vrenneffcl unb fdlcubertc fie weit weg. 

„Soffen Sie mid) loS!" rief fie mütpenb unb fudjte fief) ju befreien, 

„taffen Sie mid) fofort loS!" 
„3dj taffe ©ie nid)t, bis Sie mir berfpreden, baS fdcuplidc Un= 

traut nicht toieber anzurüpren." 
„Sa§ geht ©ie gar nüptS an — taffen ©ic mid) loS!" 

„gd bente gar nidt baran — fepen ©ie nur, mie gpre ©änbe 

auSfepen." 
„ffia§ fott benn baS peipen? Saffcn ©ie mich fofort loS, ober id) 

loerbe ernftlid) böfe." 
„3ch ertaube aber foldje Kinbercicn nidt." 

„Sie paben moht gar ein Stecht auf mid)?" 

„SaS wirb fid) finben, unb wenn id nod) feirteS habe, fo werbe id) 

eS haben . . ." 
„SaS Wotten Wir hoch fehen! . . baS finb nidt gpre, fonbern 

meine ©änbe . . ." 
„SurdauS nid)t bie 3hrigen, im ©egentpeil finb fie mein unb 

werben mein bleiben, fottten ficb mir aud) zwanzig ©egner in ben ©eg 

ftetfen unb nicht btop einer wie geftern. gd fcf)Iage ihnen alten bie 

Köpfe ein, unb feiner fott ©ie mir entreißen . . 
3n meiner Erregung hatte id) cnbtich baS auSgefprodcn, waS id) 

feit zwei SJtonatcn gewattfam nicbcrfämpfte. 34 fc^tuieg erfdtoefen — 

mein 3orn war berftogen. Aber aud) fie, baS liebliche Kinb erfdraf. 

3hre armen ©änbden hatten ben Kampf aufgegeben unb jitterten wie 

im gieber. Unfere Vtide begegneten fiep — mir fapen einanber in bie 

Stugcn unb im nächften Augenblicfe tnictc id) bor ihr, briidte bie ^cr= 

ftodjcnen ©änbe an bie Sippen unb ftiifterte ihr peipe, leibenfdjaftti^e 

Söort ber Siebe zu. — ©ic aber crröthetc einmal über baS anberc wie 

eine Kirfcpc, fragte mid) bormurfSboß: warum id) fo lange gezögert unb 

fie fo gezwungen pabe, ben gunfen ber Sifcrfucpt zur glamme anp= 

f ad)en? 

„©ic finb felbft fcputb," flüfterte baS perrtiepe Sitäbcpen, „©ie ganz 

allein . . ." 
34 befannte mid) fdjutbig unb bat fie um Verzeihung, bemütpig 

auf ben Knien, ni4t einmal, fonbern punbertmat. Ucber unfern Häuptern 

fummten bie gtiegen, furrten bie SDtaifäfer, brüben in ben Vinfen am 

Strome f4rie bie Stoprbommet in ber gerne unb frcif4ten bie 3Baffer= 

püpner, ber tinbe grüplingSpaud aber erfaßte aße bie Sönc unb trug fie 

bis in ben grünen ©alb, wo fie im Ed° leifc wiberpatten. Ad, toie 

glüdti4 waren wir! . . . 

JUts ber ^aupf^abf. 

#örfen-®uüt Jrutti. 
„Sie ©pecutation ift baS ©erz beS ©irtpfdaftStebenS; fie fammett 

fein Vlut, baS ©etb, auS taufenb winzigen Aebcrden, um eS na4 einer 
Sticptung auSftrömen ju taffen unb fo bie Surdfüprung großer ctbilü 
fatorif4'er ©erfe ju ermöglichen. ES ift immer ein gropcS Project nötpig, 
um bie menfdlide ppantafie zu paden, bie Hoffnung auf ungcmöpnlid)cn 
©eminn wad) ju rufen unb bie Seibenf4aftcn ju entfaden." 

@o fprict)t in „S’Argent" Emil Boln, in einem Vud), baS bor ber 
moratifdpen Qualification ber Parifer Vötfiancr, Wenn man fie mit un= 
feren gobbern bergtei4t. notpwenbig eine gemiffe ©odadtunq cinftöpt. 
llnfere Vörfianer paben fi4 aß’ ipre Sage nod) ni4t um ©erfc ber Sibili* 
fation betümmert, man müpte benn bie Erziehung unb oiclfeitige AuS= 
bilbung tteüier Vonadermäbden baju redmen. Sie Parifer ©impcl, 
weide "gern in PribatcomptoirS pcrumfdinüffetn unb fid, ba ipnen fctbft 
aße Anlagen fehlen, gern bon Anberen gute „Anlagen" anffdmapen 
taffen, muffen immer no4 bebeutenb flüger unb geiftbofier als ihre Ver= 
tincr SeibenSger.cffen fein: bei benen bebarf e§ feiner gropen Projecte, 
weI4c auf bie ppantafie wirfen; pier in Verlin faßt man btinblingS in 
jebe Kohlengrube hinein unb täpt fi4 nadper naeft, fplittcrnadt auS= 
gezogen wieber peraug^iepen. Sa» 3Qpr 1892 pat aßen Vörjenfreunbcn 

qraufame Ueberrafdungen gebradt, unb bie aßmäplid) an’S 8i4t trfe= 
dienben Silanen entpreffen ben Söwp’S unb ben @4ulje8, ben SScrfup= 
rern unb ben Verführten, wie bie „Kreu^eitung" fchreibt, traurigeJl)rrpu§= 
rufe: Sto4 einen fo!4en, „na4 ^age ber Singe gunftigen" 9(bfd)tup, unb 
id bin bertoren! „Ser tpanbet mit ütafirmeffern Wirb, wenn bie jc|igc 
Eoniunctur anpält, ungemein auf blühen", fagte mir geftern ein §err, 
Per e§ wiffen mup, „man fann fie au4 ju anberen Singen al§ jum 
©etbftrafiren gebrauchen." Unb er mad)te eine melatidjoufdje Bewegung 

nad) faner @albi" ber Vitanjen frieden an’§ Sageälidt unb 
enthüßen immer braftifder ba§ ©epeimnip be§ gapreS 1890, geigen, 
nun e§ nid)t§ mepr fdabet, aud bem gröpten Summtopf, td meine betn 
enragirteften fßribatfpeculanten, mie e§ gemalt wirb. Emen mrterfdmcU 
ternben Einbrud gerabcp pat ber gapreäbertdt ber ^arpener ©efeß epaft 
Perborgerufen. E§ ift bie§ bie Scde, bereit Verwaltung ober bereu Van= 
f cr§ wie feine mitfdutbig finb an ben grbbltden ©pccutationSejcceffen 
be§ 3ahre§ 1890/91, bie ba§ @eriid)t bon einer 80 Vtacent=Sibibenbe 
au§fbrengen tiefe , bie bann, nad bem Slnfauf einiger unglaubttd »er= 
waprtofter unb übermäpig pod bejapttcr ©ruben, junge Vettert m -40, 
wenn id nidt irre, au§gab. Öeutc ftepen £>arpener 134 9tn feinem 
anberen Vapier wie gerabc an biefem pat bie Vertiner Vanfwett tpre fri= 
botc Vaubfucpt, ipre rüdfid)t§lofc Vrutalität aufgejetgt. SJfan fam ben 
VribatgtüdSjägern auf aße möglide ©eife entgegen, fofern fie fid nur 
öarpencr auffdwapen liepen, unb erteidterte tpnen tpre Engagements 
nad TOöqlidfeit burd Prolongationen unb ntebrtge ScdungSquoten; troft 
ber unqünftigen SJtonatSauSweife, trofbem man in Vanffreifen über bie 
traurigen Verpältniffc ber ©efeßfdaft ganj genau unterndtet war ftiefe 
man loeiter mit aßer Wad)t in bie fReflametrompete unb todtc ben 
Sümmtingcn SRiffionen auS ber Safde. ES ift em ©fanbat, ju fepen, 
weide Vo ten „toornepme Vanfen" an Öarpenern öerbient paben, unb ber» 
wunbertid ift’S nidt, baP Söwe trop ber VPlwarbtflmten heuer eine groPe 
Sibibcnbe japten miß: ber Vebotberconfum tm fpecultrenbcn Pubttfum 

nimmt^rwepi mmer ^ tuicöcr auf bie Veine ju fommen, nennt bie 

öarpener Verwaltung .fberabfepung ber Slrbeiterföpne, unb trefftid gefaßt 
ihr bie neuerbingS gegen ben ©taat erhobene Auflage, m erfter Smte 
fdulbia tu fein an bet Vegeprtidfeit ber Vergteutc, an ben ®dwicttg= 
Steu worin biefeiffienfden ipre Sfäprmütter, bicSlctiengcfeßfcpaften, gebradt 
haben Veqnüqten fid) bie Vergteute mit bem, waS matt ipnen gutwißig 
aeben'mürbe, fo liepen fid bießeidt 80 Procent Sibtbenbe perauSwirtp= 
fdaften ftatt 5 ober 6. Ser Stader Staat pat bie Verantwortung ju 
Sagen für ben Vuin unzähliger Ejifteit^en, nidt bie ©arbener ©etren 
unb nidt ipre Vertiner ©piepgefeßen. Soziale Reformen fntb brmgcnb 
nötpiq um ben KurS ber VergwerfSpapterc wteber podjutretben. ■perr 
b ßanfemann, bem ber aßgemein fdlcppcnbc ©efdäftSgang tm Vanffad 
Reit tut Vcleprung franjöfi der gnterbiewerS täpt, pat aud bereits eine 
gbee gehabt - wenn ihm nur fein $auSar*t feine Vorwürfe wegen ber 
Ueberanftrengung madenwirb! - unb öerrn^uret bom „gtgaro" baS 
Veformprogramm ber ©utgefmnten tn fuhnen ffugen entroßt. ©ie 
fianfemann au§ beftcr Queßc weip, ftept ber Vanferott beS faifertidcn 
©taatSfotialiSmnS bor ber Spür, unb wirb man epeftcnSi*um ©ojia= 
tiftengefefi mrüdgreifen. Strbeiterbereimgungen, bie befanntüd bie ©anb= 
tunqSunfoften ber ©ropinbuftrie bermepren, müffen bon einer wahrhaft 
einstigen Regierung unterbrüdt, bie ben ©auern ber ©taatSbergwerfc 
gemachten Ruqcftänbniffe wieber aufgepoben werben; eine etwaige .Kebo = 
Lion wirft baS brabe beutfde ©eer mit Seidtigfeit meber. ^m Uebrtgen 
hat wie männigtid befannt, Eugen SRidtcr bte ©ozialbemofratte burd 
feine Cvrrlcprcn" politifd bernidtet. ©err bon §an|emann gehört m 
ben VefdStaq; baS Beug pat unb fpridt er bazu._ Entwidclt er bet ber 
Seitunq feiner SiSconto=®efeßfdaft äpntid birl ©eift, fo wunbert c§ ntid) 
nidt mehr bap bie Sibibenbe beS Unternehmens ZufepenbS fdmatcr ge= 
worben ift. Er tpäte bießeidt bod gut, fid auf bie Vefolbung bon ©an= 
betsrebacteuren unb bie Vereiderung Argentiniens ju befdranfen; baS 
ift fein ureigenfteS gelb, ba erfdeint er als ©etb fpatercr Sragobten, 
mäprenb er auf anberen ©ebieten nur burd einen aflerbmgS foftlupen 

“"^^^«"©fmSSSfSer Beit ift cS aber, ber bem SiScontobanf= 
Präfibcnten mehr Veiber erwirbt, atS eS feine ftnan5ießen Erfolge je 
thuu fonnten. ©er gteid ©errn b. ©anfemann zwei fo fd)Wcre unb fo biel 
©clb foftenbe Vengei auf bem Arm tragen mup, Wie eS ber Pattfer 
Vonbibant Popp unb ber PianneSmann finb, unb wer habet nod) urfomtfd 
fein fann, bei bem fängt, trop fcincS gegentpeiligen AuSfprudeS, bie ©e= 

nuitpttdfcm !^eg^pre per, atS bie ©ropftabtbrudluftbegeifterung 
auf ber ©öpe ftanb unb Victor Popp in aßen Vanftempcln als bie an= 
betungSmürbigfte Vcrförperung Parifer gnteßigenz galt. 3u^ jener Beit 
aber erhoben fid bereits fadmänmfde Stimmen, beren Urtpetl an ©ertp 
iebenfaßS ba§ intcreffirter Profcfforcn bei ©eitern übertraf, unb fte wiefen 
fdlagenb nad, bap Popp’S Prinzipien in leptem ©runbe uralt unb nur 
geciqnet feien, Kraftbergcubung perbeizufitpren, aud nur m Katafomben 
ftäbten wie Paris anqemanbt werben fönnten, für Vertm aber wertptoS 
erfdienen. Sie gotge^eit pat biefen UngliidSproppetcn Vedt gegeben. 
Eine Pobp’fdje Pferbefraft foftete felbft nad ber Angabe feiner Kreaturen 
bobbeit fo biel mie eine gewöpnlicpc Sampfbferbefraft. ©ic unterlag al)o 
fdmadboß int Siftanzritt. Sange bebor an ltnfcrc Vanfen baS unpctU 
boßc Srudluftproject perantrat, bradten bie beutfd)en gadzcitfcprifteu 
büfterc ©dilberungen ber Parifer Verpältniffe, eingepenbe Aad)tocife ber 
Unrentabilität ber' öortigen Anlagen; aber waS gepen einen Vanfbirector 
bie Anficpten bon gadleuten an? Bur Vequtadtung ber Pobp fden 
Unternehmung fanbte man gemanb nad Paris, ber zweifellos baS 
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Mer bcr SRaöame gubic genau abzufcßägen tourte, bon ted)iiifd)en graqen 
aber fo Diel nne ein «IRonöfalb bon der 2lftronomie berftanb. Unb bann 
fiopf.e man fperrn Victor Supp bic Millionen mit boHen öänbeit in bic 

babin0” eme8 ele9anteit ^aIetot^ unb 4>crc $opp hatte gern feinen Hoßn 

34) habe unfere Sanfgrößen noch nie im Serbacßt übermäßiger gn* 
teUtgen^ geßabt; icß meiß, baß fie ganz etmaS Slnbereg, RcizbollercS al§ 
faufttfdje gbeen «RacßtS mit fid) im Sette ßerumroälzen. «JRir ahnte immer 
baß eS leicht märe, mit etlichen hundert «URithoncn im Drefor aller ©dt 
aud; bann än imhomren, menn man ein ganz alltäglicher ©pießbürqer 
beö ©elftes tft unb bieg fogar Slnbere mertcu läßt. Slbcr eg mag an 
meiner finanziellen Surzfidßtigfcit liegen: ehe id) aueß nur fünfzig «jRarf 
für die «SluSbeutung einer ©olbgrubc im ©preebett hergebe, erlunbigc idi 
und) bet gemanb , ber eg berfteßt, mie eg benn mit bem ©otb im ©brec= 
bett augfeßaut. Die Digcontobanf hat nießt nöthig ju tßun, rnaS einem 
armfeligen Schreiber gut anfteßt; fie ßatte aud) nicht nötßig, fid) über 
bag trog SRculeaug noch feinegroegg fixere SRannegmanmSerfaßren ßin= 
langheß ju tnformiren. 9Ran neß eben breißig «Millionen „auf bie ©ahe" 
geßert unb toar gefpannt, mag baraug merben mürbe, ©inftroeilcn melden 
c '^ ^‘“"ftf^taatttt^eefe jeßt feßon beträchtliche Unterbilanz für bag lau= 
fenbe ©efcßaftgjaßr an, unb gegenüber buccßfichtigen gälfeßungen muß 
betont merben, baß bie ©cfdlfcßaft ßcuer noch meßt in ber Haqe mar 
endgültige Singebote zu niad).n, baß ber betrieb nod) lange nießt in ©ang 
tommen mirb unb baß oßne bie «Rcmfcßeiber ©erfe, mo nod) «Rölncn 
naeß alter Steife gefertigt merben, bag fjeulen unb ääßneflappern groß 
(ein mürbe. Der tjpimmel beroaßre unfere S3anf=Stationäre bor ferneren 
„meitausfcßaucnbcu" teeßnifeßen ©rfinbungen borliegenöen ©eureg. ©onft 
bannte ber galt emtreten, baß fie zmac noeß bie übließen 10-12 «Procent 
Diotbenbe erßalten, bag Slctienfapital aber in ,Erfindungen feftqeleqt" 
Zu ®eutfcß, tn ©eßornfteinraueß aufgegangen ift. ' 

Ucber ijiortugiefen, Slrgentinier unb ©taatgbaßnactien fagt man 
beffer nicßtg — eg tft ben betßciligten SRitbürgern immer ein folcßer 
©tadiel tn bte Seele unb Oerbirbt ißnen bielleicßt alle öerzenSfreube an 
oent Üruberfuß, ben zu ©unften beg Sursftandeg feiner SBocßumer öerr 
-öaare bem gelnidten guSangel auf bie ©ange brüdtc. 

* * * 
Der bortrefflicß geleiteten «Reicßgbanf mürbe fürzlid) bon ben ber= 

einigten ©ecßfelgefcßäftcn Serling ber Sortourf gemacht, fie befdmeibe 
ben armen, fteuerzaßlenöen «PribatbantierS ben tarqcn «Berbienft unb un= 
terftuge Heute mie Slug. §. g. Scßulge, ben SRaaß biefer ©aifon. ©in 
.(iaar ampreeßenbe «Riebliißfeiten tarnen babei zum Sor eßein zum S3ci= 
piel betlagt man fieß bitterlich über bie ©cpflogenßeit der «Reicßgbanf bem 
Lommittenten „nicht meßr alg bic mirfiieß berauslaqte ©ourtaqe" in 
Diecßnung za fteflen. ©enn bie beutfeßfreifinnige «Partei 1895 bei ben 
SSaßlen bte SReßrßett erringt, mag £>err bon tpammerftein eigentßümlidicr 
^etfe immer noch bezmeifelt, fo mirb fie ißrem rechten, bem Surqffraßem 

üquibatton ber 9teic^^6an! bcantraqen müffen; ein 
©eicßaft bag unreell genug ift, feinen fcßlecßt informirten Sunden nicht 
meßr „Slukagcn" anzureeßnen alg mirtlid) beraullagt mürben, ift zum 
£obc reif unb muß tn feinen Sünden untergeßen. £eil ber Ufance unb 
dreimal Unßetl gedem, ber bic Dummen nießt fo ßoeß nimmt mie fie eg 
berbtenen! $aß bie ®trectoren cg nid)t fofort jedem Sunden an der Rafe 
arifeßcn, ob er ein SDepotcorfar ift, mag ein feßmer roiegenber «öeroeig 
ißrer Unfaßigteit fein; jebenfadg muß id) gefteßen, baß ber fleine bc= 
|d)eibene Siaben beg Saufmanng, der fieß ©cßulze nennt, fid) feßr ber* 
trauengmurbia augnaßm gegen bie neuen «Pracßtbüntbautcn, und baß 
ba8 »ranbmal auf feiner Stirn, melcßeg ißn bon Sinbegbeinen an alg 
tunftigen Defraudanten tennzeießnete, bei ©eitern nießt fo feßün rotß 
leueßtete mie bagjenige beg §errn ©ommcrzienratßg ©olff, ber doch 
§anbelgrid)ter mar unb noch bei feiner SSerßaftung im Slufficßtgratß 
der «öcrlmer §anbelg=®efeüfd)aft faß. - ©g ift adgemein Üblid , erft 
bann bon einem ^e.brecßen zu reden, lucnn bem Sßerbrecßer feine Slctio= 
nen mißglüdt find Die ©cßulze'g unterfeßeiben fid), |,err ©tener bom 
„daerltnerDageblatt mag bag glauben, bon ben SJleper uno ©oßn gemeinhin 
nur butd) größere ilngefcßidltcßfeit unb baraug folgenbeg größereg S3ed) 

©enn man feßon ber «Heicßgbanf, bie boeß aueß leben miß, bormirft’ 
die «antterg zu enterben unb augzußungern, mag ©unber, baß bann 
die ©erüeßte, man motle ber Söörfe mit einer 30 big 40procentigen Steucr= 
erftö{)uug $u Selbe geßert, lueit^tn geüenbe^ Slngftgefc^ret enueeften. ßef- 
tete bte ^öio tnqt^ifd^e 33örfenenquete=Sommt)fion it)rem 3’t’ciqeboqen nod) 
eine bezügliche ©rfunbigung an, fo mürben alle unglüctlicßen Setßeiligtcn 
hebet die ftebenjaßrtge Dienflzeit für den «pöbel, die zeßnfadje ©rßößung 

©mterferung «Prof. £>arnarf’g befürroorten, eße fie auf 
10,000 SJiart Slcttenum)aß zmei Pfennige Steuern meßr zaßlten. Die I8er= 
arntung ber *öanfter$ nimmt rei^enb ^u; halb genug mirb nichts al^ ihre 
Älaiermrung übrig Meiben, um ber Deffentlid)tett ben fd)menöoüen 2ln= 

entheben. ®te großen 23anfen müffen in biefem Qabr burebau^ 
bte Dantieme ißrer — ©ubalternbeamten befdmeiben; griß Srieömann, ber 
«ertßetbtgcr, mußte mit 1500 «Diart fürlieb neßmen, mo er fonft au bag 
tfunizigfacße gerooßnt mar; tein Cianbelsridjter berfpielt meßr Seßntaufenbe 
in einer Racßt, bag fönnen fieß jeßt ßöcßfteng glüdlidje Dßcaterbirectorcn 
elften. Unb einen fo banieöerliegenben Stand miß man nod) meßr be= 

laften? Damit berjagt man ja bie Sanfierg aug Deutfcßlanb! ©eßr gut 
bemerten bie freifinnigen Sörfenorganc unb folcße, bie eg ßerzlicß gern 
fein möcßten, baß man ja ben in Ueberfluß frßmelgenbcn Scßnapgbaronen 
bas fpufßafte 40 = «Uiißionengefcßenf, ben 3ucterjunfern bie Slugfußr^er-- 
gutiguug neßmen, die Offiziere befteuern unb bie SRinifterqeßälter emie= 
bngen tonnte, ©cßon früßer fagte mit «Recßt «Pacßnide - Sie miffen 
■bismard mußte geßett, alg Spacßnidc tarn — baß eg einem «Rinifier 

mit feinen 36,000 ®tart ©eßalt gleicß märe, menn bag 33olt «Roth litte • 

n ° e'sn s^l^ftCr ^enisjer fo mirb er menfd)enfreunb= 
hdjer butten und bte Sornzöße erniebrigcn lernen. Slber bie «8örie laffe 
man ung mit Steuerprojecten ungeftört! 

„Der ^aabel, faßt man rauß ißn an, 
Scricßhcßt fieß feßnefl mie bie SJlimofe- 
Statt auf bie «ßörfe geß'n mir bann ' 
3n bag Slfi)( für Dbbacßlofe," 

“fteu ^ffenfteuer^gntmurfg ber «Rouacßerbarbe unb 
penftomrte ©eiftbolb Stettcnßeim. Die Sörfe ift zu aßen Opfern qern 
• Fr1/. &te ; nöeiiS “uferJe3t merben. 33ei ißr gilt Sßrifti ifcßrfaß • „©eben 

Carl 5lau|fcr'0ern. 
SPicßeicßt mürben Siele bag foeben erfeßienene Sucß Otto «Braßm'S 

über den am 24 Sanuar 1891 berftorbenen Äünftler Sari ®Tai?f?c! 
^ ®e^r^3u0e|:.flcßt m bie §anb neßmen, menn nicht borßec fo 

mtberltcß der Dam^am über bie großen ©ntßüßungen gefeßlagen morden 
^ zfg ^rt.n8eif f°a> Serner „Sund" unb bie Sagler 

tCsten •' eJ^terei” ^eitarüfeln, bertßeibigen bic brabe Scßroeiz 
gegen den tn der „grantfurtcr 3eüung" begonnenen ©turmlauf bei 
Scrltner Sunftlerbiograpßcn. 2Rit b;el Sluftoanb bon ©ntrüftunq mirb bon 

f£r-b-a§ ^ «ucßeS qeurtßdh: Iß egeTm 
Dßat rebheßer ©ntru|tung über bie bem «Kalcr bon feßmeizerüeßen unb 

an 5ani'd, 'ä f,i> Um 

n,* »„t ben SÄ? te W ÄÄ&sSlS 

©elf öffemnrfl9h Ö°n be[teil 9eiM|cßmacl)er grau, Unterfißlagung bon 
v« nt ^ 9orgemorfen ßat, ift afler Slntlage bor berftänbiq9 Denten= 
»fcn e,”em Scßlage frei gemorben. ©o lange Stauffer felbft qeiftia 
nnL^ Cr 1?eber ba§ äBeib, noeß ben SSeutel feineg greunbeg ©elti 
angerußrt. Son bem Slugenblid, in melcßcm fein ©eift unter dem ©in= 
fluß berroorrencr frantßafter Sorfteflungen fteßt, entfprießt feine öanb- 

©dt 'kiSi Mndiirn , mirb abef tdn «Ricßtei der 
^ 1' S'' Sgär**’ bCx &anJen für >ic hcrantroortlicß maeßen. 

s urtrj b 5luffjbtitttg und für bteg fleißige Sammeln der Sriefc 
ßnb mir S3raßm aufrichtigen Dant fcßulbig: ßr ßat im Such aeßalten 
mag der Dttel bon ißm berfprad): ßr fcßilbert ©tauffcr'g Heben, brudt feine 
Snefe und ©ebicßte ab. ©ineg ßat er aber leiber bergeffen bie Sunft beg 
Sunitletg ©taußer zu mürbigen, beffeit Steflung unter ben übrigen beutfeßen 
Malern «Rabtrem. und Silbßauern. Um b.efe zu befd,rei£ mhb fid 
ooßl noeß einmal jemand, ber eg mit feinem 33ud)e minder eilig ßat mit 

b1eTefdnma?eiUaLi^Vftif ~ 9ibt nur «ineffiunft« ' fagt 
«« tr»vCTOm*01' "na,ml1.^ b.‘e' ßerborgebraeßt mirb durch bie greube 
an der «Ratur, und die ntcßtg meiter fueßt, alg biefem ©efüßl Slugbrud zu 
geben, fet eg nun tn färben, gormen, ©orten ober Dänen." ßg fommt 
öteier Safe tn emem Srtef aug Rom bor, bei einer ©cßilberuna glo» 
rrattner Lmbrude. Und gaßre lang früßer feßrieb er feßon in «Berlin- 

(S<, hipmÄtrfTnfJ‘9ent icb? • • • ®eiI man fieß freut , baß der liebe 
©ott bte ©eit fo feßon gemaeßt ßat unb man bag anderen Heuten audi 

K“ uno enbhebVht” h“ ^v1’^11"9 hf %aknt 3ur 3»alerei betontmen 
ßat. Und enbltcß fejjt er an die Sptge feineg mit trantßafiem ©direib= 
etfer ntebergeroorfenen „Dagebucßeg", biefeg im augbred)enbcn ©aßnfinn 

fureßtbar graufigen Dentmaleg bermirrter @e tantenflucßt in 
Das'ÄmPrf 9e^rol]en“' ßßilofopßifcßer gorm benfclben ©ebanten: 

„Das Sunftmert ,ft bte trpftaflifirte inbibibueüe ©rtenntniß ber fießtbaren 

«IRatt darf moßl fagett: biefer Sag ift bag ©rqebniß feineg ae== 
fammteit tunfttßeoretifcßen Denteng; er ift freiließ einfach aber feßr tief - 

e®?dLd"mÄetr^r t.tIa*rer ^’s ba§' toa8 bie Äünftler ßeute geiftig bemegt! 
Ä rse‘ ' er meiter, „tft bag, mag man nießt pßotograpßiren fann 
45laftit bag mag man nießt abgießen tann. Der «Raturabquß taun eben bic 

uS“ ConfoSS^ÄJ1^ Sebser9ebcn • • • 9Jid>t bQ1'f matuoie Dßormalbfen 
DeJ äi i nl i s bc!f fÄa"on feJm unb llad)auaßmcn fueßen. 
iet -hsertß hegt nteßt tn der befonberen gornt bie biefc Heute alüd- 
£? ft, -rben «lornicI ^runterfeßraubten. Rein, er liegt in dem erfaßen 
bet jemeUtgen gtgur al| Organigmug alg lebendiges, abgerunbeteg 
S w.’' ” ®etft beg lebendigen, fttmmunggboHen Scobadjten ber 

£ SUten ba8BS(Q fl 3Be/enili^e “u§9e^- ®aßer ift nießt gmitation oer Mcnbag Utel, fonbern gleicß funftlerifcßer Sinn." 

den berSeenh?nßt£a ®trtufferJW«- ®ug fagt er oft unb unter 
S PStÄT®“/ "bns @d>öne' wa§ M bem Sluge bietet," 
Sa«* l/fok 9eni,e9en» f» mett eg einem «IRcnfcßen möglich ift!" 
©aS md)t ber «Ratur abgelaufcßt ift und mit ißr im Serßältniß öon Ur= 
Se?eÄiÄIUn?*5e^' jÖ*irtu°fent^un, nießt Sunft im maßrett Sinne: 
bet «Ratur einen feßonen Spiegel borzußaltcn, baraug fie abaeflärt und 
iTTsfa”!? zurüdftraßlt, feinem inftinttioen Scßönßeitggefüßl folgen" 

bag tft bag fjtel ferner ©uitfdje, mie er cg zumeift in Södlitt Oerroirtlicßt 

(3-.,„*2.9*'°. ^'Ußm, ©arl ©tauffer=Sern. ©ein Heben. Seine S riefe 
Seme ©ebicßte. Stuttgart, ©. 3. ©öfcßen'fcße Seriaflgßanblung. 
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fie&t 2Bo ich qcpe unb fiepe", fagt er uad) einer Steife in bic Siieberlanbe 
unb "naep »ariS bei »efpreepung ber gefepeuen Silber, „fomme id) io teber 
auf »öeflin ic einfadjer unb größer meine SÜnfcpauung mirb, befto nicpr 
Se 4 Sn» biefeS Cannes fennen. Er ift wirfHd) ber etngige, 
ber baS Elementare in ber 3ufättigfeit ber natürlichen Erlernungen b 

guftettm Dermagü^ Iämpfen ©tauffcr’S »riefe gegen bie Slltmeifter* 

malere? wie gegen ben fraugöfifd,cn SiealiSmuS. Saß biefer leßtere feinem 
Streben Dcrroanbtcr ift als er glaubt, Snbert bte »ereepttgung feinet 3lb= 
neiaunq weniq ©tauffer mar, baS lehrten feine »über, feine Stiche unb 
balübrt feine gange tünftlerifdje Entmicfelung, ein auf baS Erfenncn ber 
Urm aerichteter ©cift. Sic garbe ftettte er 'fietS unter bie gorm. Er 
fühlt mopllebpaft bie »oefie Don Sourbet’S Dielgefcpmapten, lebensgroßen 
©teinflobfem", ihm entgeht aber bie Siefe ber Empfinbung bei »«fttem- 

benage. Er bleibt oor füttern Zeichner, aud) mit bem »tnfel tn ber $anb, 
biefe Wcptunq feines latentes macht ihn jum Dtabtrer, weil auf ber 
(Blatte bie garbe gum Son bcrcinfacpt rnirb, fte maept >hn gum »übpauer, 
meil er cnblüp ber abfoluten, ber garbenmirfung entflcibeten gmnn gu= 
ftreben muß. Natürlich finb ihm bie Künftler fepmer Derfianbltcp beren 
»egabung fie ben umgefehrten Weg führt, bie ut ben ©chatten unb 
Steueren ber gorm nur bie Sonmertpe |ehen, bie »lafttE malertfcp gu be 
faibpln fich gebrängt fühlen unb enblich gu einer reinen faß formlojen 
©timmungSmalcrei gelangen, rote etraa ber JiorbamenfanerWpiftler. 
Sie Weqe ber fünftlcrifcpcn ©elfter gehen auSemanbcr, ba ft* fein feft 
DorgefcpriebeneS W für fie aufftetten läßt gebet ber feinem SScfen ent* 
fprechenb ftitt normärtS fchteitet, ift auf rechter »ahn! ... , 
P Eines aber maept mopl jeben benfenben beutfehen Kunftfreunb ftußig. 
baS Rufammentreffen einer bföc^ft merfmürbigen Künftlergemembe in 3tom. 
Eine lange 3ieipe Don SJtänncrn gehört ihr an: folche, roeldje oormiegcnb 
äußerlich mit ben leitenben Köpfen in »erüprung traten, mte g. ». Senba*, 
foldic, metepe innerlich auf baS engftc mit ihr oermanbt finb, ohne außer* 
lidi ilir fepr nahe flehen, wie »öeflin utnSpoma; bann enbltdj bie etgenü 
I5en geiftigen gührer, SKänner, bic tpcilS innig unter ftd) befreunbet 
,uarcn' tpeilS in heftigem Kampf lebten: »nfelnt geuerbad), §anS Don 
sJDcareel 2Raz Silinaer, Karl ©tauffer unb anbere ©eifter jraetten 9\ange3 
mehr gmmer beutlicper läßt fich erfennen, baß bort in 3tom ftd) etroaS 
Sehnliches Dorbereitet als gu Anfang biefeS gaprpunbertS: eine neue 
beutjdfe Kunft mirb bort geboren. WaS an utiS Kaulbacp unb »üott, 
bie »ariS * ©ängerei unb bic »eigier Derfunbigtcn, tnbem fte unS ben 
„gbealiSmuS" über bie Enotrige Eigenart fegen lehrten, baSmadfen ftarte 
beittfche »iänner bort an alter Efjrenftätte beutfehen ^nbiDibualtSmuS unb 

beutfehen KunftbenfenS roicber gut. 
geuerbad) mar ber tlebcrgang, ber nod) am ftarfften am Stilen hon* 

genbe. „Ser beutfd)e Künftler", fagt aber aud) er m ber Stbfupt, bte beutle 
Kunft umgugeftalten, „fängt mit bem »erftanbe unb mit leiblicher »pan= 
tafie an, fiep einen ©egenftanb gu hüben unb benüßt öie Jtatur nur, um 
feinen ©ebanfen, ber ihm höt)er bünEt als alleS außerltcp ©egebene, au§= 
gubrücEen. Safür nun rächt fich bie Katur, bie emig fthöne, unb brudt 
einem folcpen SSBerte ben Stempel ber Unroaprpett auf. Ser ©r edje, ber 
gtaliener hat eS umgctchrt gemacht; «weiß, baß nur m ber Dottfomme= 
neu Wahrheit bie größte »oefie ift. Er nimmt bte Statur faßt fte f*wj 
in’S Sluge unb inbent er an ipr fepafft unb hübet, Dollgteht ftd) baS 
SSunber, roelcßeS mir Kunftmert nennen." 

Unb StareeS fagt: „geh meine, für ben btlbenben ßunfjler befielt 
baS gbeal gunäepft barin, baß ftd) ihm alles in bte ^usen fattenbe m 
feiner gangen güUc, in feinem SÖerth unb als ein Unerfd)opflid)eS geige 

Ser roahre Künftler bleibt Dor allen Singen Staturprobuct . . . 
er hat eine unmittelbare »egiepung gum Dtetchc ber Erfchemungen: wenn 
aud) nicht ein »erftepen, fo bod) ein fortmährcnbeS guplen unb vlhneu 
beS ©öttlichen in ber ©djöpfung . . . Sa roo bie Statur am nad)bruct= 
lichften mirtt, tritt fie bei näherer Unterfucpung außerft bef*etbert auf. 

Sie ©emeinfamEeit beS EmpfinbenS bei all btefen Kunftlern ift 
unfepmer naepgumeifen. gpr gangeS ffiefen gept auf eine unnuttelbare 
Erfenntniß ber fflaprheit, baS peißt auf eine folcpe bte m*t beeinflußt 
ift dou älterer Kunftauffaffung. „SOtir mirb eS fepmer", fagt SDtarecS, „bie 
golqen bet »ergangenpeit gu überminben unb au§gulö|cpen, unb bod) 
pänqt baüon bei' mir bie eingige fUtöglicpfeit bet 3ufunft ab. Um bte 
Statur in iprer ©röße unb ©angpeit gu Derftepen, ftreben fte naep Ein* 
foeppeit, nach »ernacpläffigen beS gufättigen, nach einem felbftanbigen 
,‘perausgeftalten beS Sppifcpen. Stefcr Slrbeit geben fte fid) mit einem 
ftürmifdien Eifer pin, einem Eifer, ber Dor ©elbftDcrnidjtung mept fid) 
fepeut unb gur Döüigett freubigen Stid)tad)tung beS lanblaufigen ©e= 
fdjmacteS füprt. gebet pat feine eigene Slrt beS ©tilifirenS SMtaenb 
üenbaep bie gange ©eftalt eines SJienfdjen Dernacplafftgt, um ben mid)ttg= 
fleu Spcil in feinet tppifepen Erfdjeinung gut butcpfcplagenben SKtrEung gu 
bringen, bepanbelt »ödiin bie mit feperartiger ©röße erfaßte Statur als 
bienftbereite Unterlage für ben Slufbau ber unerhörten 'Werte feiner 
»pantafic, träumt Spoma in Dom ©emittp burepmärmte Slnfcpauung 
feine märchenhaften ©eftalten hinein. SOtareeS enblicp Eämpftc unb rang 
fein iieben pinburdp mit ber gemaltigften Kraftan)trengung, aber gebun= 
benem Können nach bem öie menfcpticpc ©cftalt m iprer tlbtlarung 
neu gu fepaffen, nid)t einen SKenfcpen, fonbern ben »tenfepeu gu hüben. 
©leid)e 2Bege gepen bie gütigeren, Klinget unb ©tauffer, uttb metl fte 
qleicpe Wege gepen, ift ipre Kunft eine fo gang anbere. ®elln öie i3runb= 
laqc für geben ift ber StaturaliSmuS, jene tieffte, mnigfte Staturauffaffung, 
luelcöe malt nid)t ptjotü^raptjirt ober abgegoffen werben faitn, o» 
bie niept bie Statur geben mitt mie fie ift, fonbern mie |te bem an baS 
©elbftfepen gemöpnten Künftler erfepeint, unbeforgt barum, ob fte ber 
SJtenge cbenfo erfepeint unb ob bieje gönn bie naep ben gunftigeu Kunft- 
gefeßen regelrechte ift. 

Sic haben eilt fcpmereS Spcil erwählt, biefc Künftler: fie fpredicn 
ihre ©Drache unb forbern bon unferem »ölte, baß eS btefe lerne, wcait 
Derbient mepr ©elb, menn man bie ©pradje ber Eauffraftigen „©ebtlbeten 
ftubirt unb fiep ipr gefepieft anbequemt. 

Slber eS qibt boep nod) Seute tit Seutfcplanb, benen mdht bloß bie 
Kunft gefällt, auf bie fie Don oben perabfepen fönnen. »nn nij 
mancher »erliner Dor gapren ben jungen, ntept eben mit fepr gut ftß n- 
ben fRöcfen begabten ©tauffer glaubte „protegiren" gu muffen, weil btefti 
im Salon ipni als niept eben fepr gebilbet unb erf*tm - au| 
ben »riefen beS berben, fepeinbar noep niept gang abgefcpltffenen CcpmetgcrS 
qept mieber einmal pcrDor, mie unenblid) Diel reteper baS Sehen etneS 
„füllen" SJtenfcpen ift, baß baS beutfepe SSolt ber lartncnben, ftd) bruftcn= 
ben „©cfetlfcpaft" entbepren Eann, bie eS felbft nte pcrDorgerufen pat- 

geuerbaep ift tobt, SJtareeS ift tobt, ©tauffer tobt »ocEltn fepmer 
tranf ES bleibt unS Don ber jungbeutfepen Dteal=gbealiftenf(pule Spoma 
unb Klingcr. WaS tput »erlin, bie fftckpSpaubtftabt, für btefe Künftler r 
gft eS mirtlicp ein ©iß ber gntettigeng, eine ©tabt, meldje ben beutfepen 
»oIESgeift begreift unb gu förbern oerftept? Cornelius (Surlitt. 

Dramatifriie luffiil)rungen. 

EolumbuS. ©epaufpiel in brei Slufgügen Don Karl Werber. (Kgl. 
@d)aufpielpauS.) 

ES ift merfmürbig, baß ber große ©enuefe, beffen 400jäprigeS 
gubiläum mir feiern, burep feine EntbecEung gmar ber »oefte aller »oder 
dne Welt Don neuen Stoffen, gbeen unb »übern gugefuhrt hat aber 
felbft feine bidjtcrifcpe »erflärung ßnben Eann, bie feines erpaben trau¬ 
rigen ©efd)ideS unb feiner piftorifepen ©roße mttrbig mare. 3ahl|oS ftnb 
fie gmar, bie EolumbuS=Sicptungen, aber eS ift, mie menn ecnglucp auf 
ihnen läqe. »aSco be ©ama pat menigftenS feinen EamoenS unb — 
Sjccperbecr, aber bie »erperrlicpungen beS Unfterblicpen, ber, nad) »ur*= 
parbt'S fepönem Wort, einen neuen Eontment fovberte, fuepte unb fanb, 
finb niept felbft unfterblicp gemorben. _ Sogar bas glangenbe ©ente bca 
SoDe qab in feiner „Famosa Comedia del Nuevo Mundo nur eine 
Sobpubelei ber Eatpolifcpen Könige, beS Eatpoltfjen ©panienS unb bei 
fatpolifdien Kirdje. EolumbuS pat bann eben SKißgefcptcE roie tn anbeicn 
Singen aud), wie baß ber Welttpeil ben Kamm fernes SanbSmanneS 
unb gteunbeS Slmerigo »eSpucci erpielt, eine ber emporenbften „Wcg- 
taufungen", im »ergleicp gu bcuen bie heutigen auf bem „ungattfcheit 
©lobuS" nicptSfagenb finb. »efonberS in unferer Literatur fefiil ni*t 
an »erfuepen, ben gelben poetifd) gu erfaßen, aber afler Slufroanb ift 
fcpmäplicp Dertpan. gep müßte befonberS bie gutgemeinte unb noep immer 
populäre »attabe gu nennen, bie mir atte m ber ©cpule beclamut 
paben unb bie Wuftmann mit 3ied)t in feinem altmobilcpeit Steberbu*. 

„SUS ber ©roßDatcr bie ©roßmutter napm" ‘ 
unrichtigen Siotig: „»on ber »erfaffertn ift uicptS Siaperej befannt. 
«Kit »erlaub, fogar leiblich Diel, ©ic ftanb mit feinem ®e'inSer*” 
unferm ©epilier in »riefme.hfel, Patte ißn au* einmal rejt unpaf enb 
angefepmärmt unb ftarb in gotge ^on ungludlicper Siebe bu ^ *e|öf^ 
tnorb. gn jeber befferen Siteraturgefd)icpte foflte Suife »raepmann fd)on 
um ihres „EolumbuS" mitten Dcrgcicpnet fein. o . .. .. _ 

Unfere bramatifepe Kunft ift bem Entbecfer SlmcriEaS ein wurbtge» 
Sentmal gleichfalls noep feputbig, obroopl ba ein wxnöerDott ’x“9>!*«■ 
©tDft Dorlicat eine qang unDergleicplid)e Welttragobte. Kn Einlaufen 
Mit es S: gn erfter fReihe ftept Köfting'S „EolumbuS", ben ein 
Rmangiqjäpriger 1862 f^ricb unb ber nod) hier unb ba über fletnere 
»üpnen gept. Er gepört gu meinen früpeften Speaterertnnerimgen unb 
pat ben ©pmnafiaften niept menig erhoben, gn btefen Lolumbimtagen 
unb gumal auf bie SEacpricpt pin, baß er im SreSbener ^oftpeater als 
geftjpiel gegeben merbe, pabe icp ipn noep einmal gele|en. 9eßepe, 
baß meine juqenblicpe »egeifterung für ipn etraaS gef unten ift, aber icp 
glaub? bocpJ baß er Don inferen bramatifdjen _ Eolumbu fen noch ber 
befte ift. WaS übrigens niept Diel fagen mitt. gur baS Kgl. Scpaufpteü 
pauS tarn er niept in »etraept, meil eS feinen sp.rmat=EolumbuS tangft 

sässss';:« 
faffer bis peute unabläjfig änberte unb feilte, an tpeatratifcper ®tl.^u9 
unb Doctifcpem ©cpmunq hinter Köfting’S Sragobie gurucEftept, fo uber= 
ttißt e! biefe boS weit an ebclm SRaß, tiefem ©ehalt unb feiner gorm. 
Siubolf ©ottfepatt, ber in feiner Siteraturgcfcptcpte ben mti aj8 
Hegelianer bepanbelt, nennt eS gmar ein „an ©anblung umeS Srama 
aber menn auep bie Anlage etmaS in bic »reite ftrebt, fo gept bod) in 
biefer Sragöbie äußerlich unb innerlid) fepr Diel Dor. ES ift «n «abemif^eS, 
naep allen Siegeln ber Kunft gearbeitetes Stama, tn bem baS poetifcpe 
geuer nirgenb milbenbrudpifd) aufflammt, aber aud) fein Wert idjmad)- 
lieber SiacpcmDfinbung. Werber pat ein anfepnlicpeS Sidjtertaleiit, unb 
ba er ein qciftrcicper unb gefcpmactDoller SJianu ift, fo putet er fiep roopl 
Dor faSem Scpißer^athoS, mogu fcPon ber Siteipelb unb feine Spat 
Derleiten fönnte. Sie Weißenfelfer Sidjterin unb Köfting paben tn biefcm 
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RrTlf m Dorern?*te§h^riln‘ ?aB.nU-d’ ®erber feinen gelben ibcalU 

b' BSeS- 
« «figeblidie Ijifforifdje: „ilVond»-"poc„~SÄf„S 

fanÄfrlS'Ä®“? "ifl- im J”«™ Ä“ 
ber briftr 9irt fJum b?§ tot9 boin 9iatb Oon 'Salamanca bramatifirt, unb 
b r SS Är? |ber^r-^ä 2°be unb bic Brad,mann in Porten unb 

föIfC ®“ffeIbo fer Pubbemann m garbcn malten: bie Wcuterci ber 
Watrofen ber „Bmta", ber £clb in fiebenSgefa^r,"unb ßanb 

Sanb! rief eß unb' borniert' eß, ßanb!" 

trnnifff »Lfe ^^unft bon Kolumbus' ©lücf; maS ifim folgt ber 

nphJn ^iasübt/rrl5 beH f»rzenben Bearbeitung für einen Speaterabenb *u 
geben. gebenfafiS märe bann unfer Kinbriicf bom ©tücfe fein fo fron 
mentarifcper unb biel boßer unb nachhaltiger. f 1 f 9' 
sm..,,®“? 29cr.f lü°r be§ 3'efteS miirbig infrenirt unb bargeflefit. Herr 
M ! “ dleid)ct unftrettig Berlins befter ©djaufpieler bemühte 
ftcf) bcrgebltcb fo etmaS mie einen rcaliftifchen Kolumbus au ibieleTunb 
’l” inbibihteaen Bugen auSzuftatten. Batür d,maßte bkfzu bem 

®'^tfrS^übe nicl,t recht baffen. Unb boc?toöre aSrfi e£ 
lvrsr utoglich. @ctbife gefialtet ein fünftiqer Sichtim ben 
mann S&° unb TO °s)nC h^lifirimg bDIt Brachmann unb ^(übbc= 
mann, ftofimg unb SBerber. Sann mtrb eS nicfit mehr ber 'vbealmeiifrfi 
unferer Snabenjahre, fonbern ber piftorifcp gcmährleiftete Selb mie ihn 
aezeiaThat *V)°r,Suns nuL®r“”b unantaftbarcr Quellen unerbittlich auf= 
ge^etgt hat. ) Sonn mtfeht fich toteber, mie bei ßope herauf- Ormst« 

bim ©a<^ ®°Jb! unb ber angebliche ©tubent bon Bifa unb"mathe= 
matifcpe ffepf erfebeint unS in toahrcr ©eftalt: ein unqebilbetcr TOoll- 
nl’c.ber ™\mWapitän auS ©enua, leichtgläubig, fataliftifd, unb biqott 

neuenUnb HbfÜd,t‘9' b" ben Teufel nad, einer 
w,,s res •' gt' l?nbcrn »ur einen luderen SBcg zu gnbienS ©emürzen 
unb ©helft einen, gapan'S ©olb unb Kljina'S Seibe fu*t unb babef tu" 
fällig einen neuen Kontinent entbeeft; ber fich noch mit feinem Watrofen 
Bobr.go be Sriana um bie Bräntie für ben elften VnHi?beS neu n 
ianheS [tratet unb Sclabenpanbel treibt; ber nach „Werfer ßantbf unb 

mifbcndräf?nCnLtoHftr^in f&7 ?cf,ament ^fet, faf* im Klenb ftirbt 
m t in foi £cn .°ftlic^en Shell ber alten SBclt gefunben zu haben 

gjte ÄLr’aber Ä Sb^tÄS 

,üir bem a «S» Ä 

or ®ifcnbapn = unb Ber!ehrS=2ltlaS CSeitnia 
' Sfir>r , 9r°B angelegte unb, fomeit bie erfic ßieferuna^cirt 

fU,riie,IJUlafit, Wön angeführterer! ift ein KrciJniR auMaZniohi- 
Soetlä fia'SVfipn§ f°asnae ™r°baifchcn Kifenbapnlinien eingeheirb Snb 
f f'Ä bar»eIIen unb “»$ ©cptfffahrtSoerbinbunqen unb ©ebiraameae 

ms nfÄ" Drte unb!BerfehrSftrafeen berüeffiebtigen. ^ ffial bXtu 
Ueberfidjtlichfcit unb bieVi 

oatrcit Der Jramen, bie hier nicht tote auf ben nteiften auch bie Dlobpn- 
fernna”il?!ih m'/b.^r9ebertbcn harten fo imbeutlich finb,' bafe ihre Knhi}= 

l fs,tet ®Ie ung borliegenbcn Blätter behanbclu Meile Don 
Ä*b unb ber unteren $onauftaaten unb bieten burdiroeq eine aruub' 

TOpih?Je ^nb fittIicf)c Kntartung beS mobernen 
idimedenbe litPf !fta? (2ei^'S' ©*upp.) ®er nach ©enfation 
qefeht mel*e ‘p nf nhnnl^ e{n^,üftcn «llb lefenSmerthen ©djrift bor= 

süei-C^e etnc bhhf'We unb moraIi|d)e ®cgeneration unferer fDiäb- 

ferkte iSim“ m“S P 8«'4fu«9^ZS™ ™ct 
ans £ ’ Sa,,L *»“»” ®»«' f««>» ütcc Siebe 9 . „Bfarum foll bie grau auS ben befferen Stäuben nicht ben 

.... o ^at neben zahlreichen Heineren Schriften bei 
ISrrShpii mffMei^a tE ®oJumbuS - Biographie bon @ophu§ 3fuqe 
©^oarah^?Smann) sunb ben f°cben erfchieuenen elften Banb ber 

ö® Brofeffor l" b/Ä“rto.1 f f e n f d> a f 11 i ch e n 21 b h a n b l n n g e n ■" 
®heil bon KnlnrJft?.sne§we-tn m •®onn herOorgcrufen, ber zum guten 
qSSpÄw®\Uf b ,cmen ÖIcr SIieifen auf ©runb forgfältiqfter 
zu müSi saf!lbriUvÖ non gruttblegenbcr Bebeutung ifl. KS märe 
Si*,Sa ln ,,ds ble BerlagShanblung bon SBilh. Kngetmann in 
h„ß 9 s t etl-n ©anberanSgabe entfehlöffe, bie neben Buae'S Kolum- 
SK *"* em‘ irr m»m mW ,um „OnaS Cen'S“: 

ffierthbeS ®e!beS fennen, nicht loirfltd) erzogen, nicht befdieiben in ihren 
ÄÄ™ ,em' mnvr wia ffe ui<ht begreifen, baß fle ebStfo ÄS 
tue ber Blanit nur zum ©enuffe geboren ift, marum miH fie fie nicht fennen 

’ b[e Munich unb geiftig erhebenbe, bie alleinfeliqmachcnbc Ära ft 
ber 2lrbeit, mahrenb ber Wann braufeen im flurmbemegten ?eben unter 
Sftetu”9 aßer (einer Strafte um'S ®afein rinqt?" 2BaS für eine trau- 

- JJ. Ä 
S ch.m bon 9lrnim" (Berlin, ©ebr. Baetel), meif ReitJuaSarS? 
;VL e\5°rrc^onö/n^en JC,v nicht immer merthboff, aber für KonS 
linder ®1,d,terr 0f4 ^arafterifhfeh. _ ©eiger hat auS berfcfeollenen ®rucfeit 
Enhb Sbuyualcn gefdjopft, bod) finb ihm babei Sq. b. Stlcift’S Berliner 

es 9mn9?' bic "üd) mnnd’e§ Unbefannte unb gntfreffantc 
Iil «m”n uirt Qn“ enthalten. Kine literarifcfee 8luSgrabuna finb 

ifren9 f ^cberfc&ungen auS bem granzöfifdben grieb- 
n_JS beS ©rofeen unb Boltnirc’S. (Berlin, 2g. |erh.) KS ift lehr- 
retch ben jungen feurigen Seffing hier als Ueberfefeer fennen zu lernen 
forgfalttge ©tilubungen nach bem berühmten Wufter Bolfairc'S ®er 
Herausgeber, Krtd, ©d,mibt, meift nad,, bafe Beffing babei öfter bS 
neben gegriffen unb fogar einmal souns unb ouris (HuriS) bermechfclt 
hat. ,/2Bte mürbe er ben Unglücflichen ber höhnt haben, bei bem ilint ein 
fo brolltger Bocf bor ben ©efeufe gefommen märc!/' ’ 

Kine Bufeienfafert. Bilber auS ber utiqarifchen Tiefebene 
bon grunz Sgocnig. gßuftrirt bon 21. SUamroth ßeipziq' 
Karl jjacobfen. — ®er miffenfdjaftliche SRuf granz 2BoeniqS, ben er 
fid, mit ferner grunblegcnbcn gorfdjungSarbeit: „®ieSBFlanzen im alten 
.Icgtjpten ermarb, liefe oießeicht ermarten, bafe auch in feiner neuefteu ©abe 
profunbe ©elehrfamfeit übermuchern mürbe, aber mir finb eines »efferat 

^rif^-ei ^uj^außchfeit unb feinem Boetcnfinn befepreibt 
uny bei Bufetenfaprer ferne Shreuz- unb Querzüge unb berftept eS int 9?u 
nufere ©t,mpatl,.en für bie braunen öaibefinber, bieS prächtige Hirten' 
bolfcpen unb feine glutaugigen ©dpönen, zn ermeefen. Bland, falfcpe fl[n= 
fdjauung über Ungarn roirb ba in ergöfelicpfter SBcife richtig qefteQt 
mand, ©olbfcpafe ben BolfStpum unb BolfSlieb bergen, an baS ßicht Je« 

fra|tboßen Bügen zeiepnet unS ber Berfaffer baS Bilb einer 

Phps^ pAn. lsi, msa^‘9/Utftrcbenben, lei^9ert unb tüchtigen Bation. 28ie 
jebey echte Sanberbiid, ermeeft auch SBoenig'S 2lrbeit bie ©epnfucpt fclber 
»n unb, Ju fepen. Kin glänzenber geuißetonift, ja ein Siebter hat 
bay 2gort ergriffen unb ruft gleich im 2lnfang, mit zierlichen unb ftim= 
nsran9rJreiC^tü ®ei’fen Quf ^ie ßieblingSblume ber Bnfetcnunqarn baS 
vfBaifenmab^cnhaar , unfer regeS gntereffe mach, baS er bann bis zum 
©cpluf^feffelt. -ffienn haS überaus öerfcproenberifcp auSgeftattcte iludi 

(Ihrtl f^Um!^-f,46ri9 e§ c^er' ba^ rec^t' rcd)t biclc beutfepe ©c^ 
leprte fo fcprciben mochten, mie eS 28oenig fann. Kine Beipe bunter unb 
mechfeiboßer ©ftzzen führt unS auS ber 2llfölbftabt ffecSfcmct in bie 
©teppe, in KzarbaS unb Sanpen, zur Speife unb ipren uncnblid,en 3lof>r= 
malbern, biy nach Sehrejin. KS ift erftaunlicp, melcpe güße frappanter 
Kparaftenftifen unb pubfeper Bcmerfungcn 28oenig in biefen KffaiS nieber= 
gelegt pat; unb mopltpuenb im pöcpften ©rabe ift eS, bafe ber Berfaffer 
S?blAad) f^WteW.« Souriften 2lrt an 2leufeeHid,feüen haften 
bleibt, fonbern immer in bte Siefen gept unb bie SRcgunqen ber BolfS= 
feele mit inniger Siebe miebergicbt. ®ie ßectüre beS BucpeS mirb baburdi 
»uh burch bie graztofe 2lrt ber ®arftellung zu einem loaprhaftiaen ©enufc- 
reichlich emgeftreut finb forgfam notirte BolL unb B'gcunermcffen ciqm= 
artig melobt d,en fTlangS, nid pittoreSfe Kitate auS unqaSen ©Stern 
unb bie metfterltcpett Sejtbilber JJlamrotp'S, ber fid, hier unferesSfenS 

bruef61 ft§ h?IIUftrs?i 0li Cle<,ud)t' ei1äpcn nod, ben guten Kin= 
bie ftrebfame BerlagSpanblung auf baS 23erf bie aröftte 

©orgfalt bermanbt pat, ermähnten mir bereits; eS märe nieten 2lu= 
tp*e», bte utept unter granz SBoenig ftepen zn münfehen baü ihr 

affrSrffieg^äbeWUfen!inbern e‘"e "Ut ^“‘b f° 9UtC 2l»äftattung mit 

fffijprtp?!” SerIa^e ha» ß- ©• Beupert in Bianen i. B. ift foeben er= 
fdjnmen. „gm Bu^unftSftaat", ßuftfpiel in 4 2lcten oon ©ottfrieb 
Soepler. Sas ßuftfpiel fpielt im nädjften gaprpunbert unb führt ben 
SSlIinSt““s ^uu.torifßfß)=fatirifd,er Söeife ad absurdum. 

gamilicnconflict pat zum Hintergmub ben 2luS= 
,b,„sd,sbCm9ie0oIutl?n'. b,e ,,eiIC Orbnung, b. p. Unorbnuug ber Singe 
28ÜC h'TO^hpr^00!11 * * * *«0^ ®QS Sing ift gut gemacht unb niept opne 
&ife.__ 2Ste ber Berfaffer tti einer Borbemerfung erflärt, ift eS feine\,Sra= 
mati|irung Oon Kugcn Bidjter'S ,/©ozialbemofratifd,en BuHinftSbilbern" 
fonbern in ber imuptfaepe Oor beren Krfcpeinen gefdjrieben. 

bpstpim*16 8'escbäftßchen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
g6n Slld °,hne Anffabe eines Personennamens zu 

adressiren an den Verlag der Gegemvart in Berlin W, 57. 
,, AI1a..a»t den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder Bücher etc (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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-ginzexQen. 

Bei BEßElIungEn bErnfE man ftd) auf bis 
„©EgEttroari“. 

□iiiiiimiii iiniiixiiiic 

5cutf(#e ^erCagö=2lnrt«Ct H 

in Stuttgart, Seipjiß, Serlitt, Sffiicn. 

Soeben erhielten: 

Äriegsfaßrfen 
I eine© alten Solbaten im fernen ©ften. 

I Bari; ben Außettfrmmgen 
Eine« EfjEin. ©ftincra her ntebErl.-offinb. ArmeE 

erjätgt »011 

non ^Stttfuö. 

<ßtei§ geheftet M 3.-; fein gebunben M 4.- 

®et S3etfaffer erfühlt in biefem SBudje eine Seihe 
i oon Etlebniffen, bie er toöhrenb eines neuniahngen 

ÖStufenthaftS auf ben Sunboiitfeln unb ben ttemeren 
gnfeln beS mataitfdjen Slrd)if)eB gehabt- 5” feffelnber 

Hsffieife entrollt fid) öor bem ßefet em 58tU> ««8 bem, 
H geben eines ehemals beutfehen OffigerS im Stenfte ber 
H niebetlänbifchen Siolonialatmee, bem es nicht an mter- 

j efjanten, tragilomifchen nnb bodjbramatifdjeu DJeomen* U 
I ten fehlt. _ M 

3u bestehen burd) alle SBudjbanbtuugen beS 3n* H 
n unb SluSIanbcS. ^ 
nT^TTTTTixxii xxixxixxxxxxa 

SSerlage hon (ßrorg HEtntcr in BErlttl 
ift foeben erfd)iencn unb burd) jebe -öud)hanb= 
lung ju bcjie'öen: 

fine römifdjc Jürftenfatnilie. 
foian in b r t x B ü d; b r n 

hon 

gf. ^Station gtamforb. 

Slutorifirle Ucberfcpung lmn (Sb. ^jiopfuet. 

©rfte§ S3itc£): 
faracinesca 

in groei X^eilcn. 

I. Snjcil. ißrci§: Jt 1.60. 

g-olgenbc S3rofd)üre bitten mir gratis äu 
verlangen: ^ 

500 
fadimänntf'riie MvUxlt 

über bie 

|)nnb= unb 6^ul=5luögabe 
non 

3>ad)s-lSHflnfte, 
frans-« beutfcf)ee Öeutf4>'fran30f. 

SBörterbnd). 
3tuf ©rttnb mehrjähriger ptaftifrf)er 83e= 

nututnq bc§ 3Bcrfc§ abgegeben non nttgelteu 
trn lUrEktorE«, ücjitt. Ccljrcrn Ijöljcxer nnb 

ntittlEi'Er llut£rriri)tsnn|taltcn. 

fiangcnfcbcibt’fcbc H5crlfl0$bu(bbbl0* 
(ijkof. ©. Sangenfcheibt), 

Berlin SW. 46, §allcfd)e Strafte 17. 

„fiaefis-^iffatte ift bie Srone ber in fficntfdjlanb 
erschienenen sSörterbüdjer. Selten hat ein SEBerl eine )o 
allgemeine, »ielfeitige itnb moht »erbientc Stnertennnng ge* 
funten, wie biefeS ßejiton." (ffienbt, (SnctjHop., p. 179). 

Wichtiges Kartenwerk. 

Dr. W. Koch s Eisenbahn- und Verkehrs-Atlas. 

I. 
II. 

in. 
IV. 

v. 

11 AMkeilungen umfassend, in 35 Lieferungen ä. 1 Mk. 

Deutschland. VI. Belgien und Niederlande. 

Oesterreich-Ungarn. VH. 
Die Schweiz. VIII. 
Frankreich. VX. 
Italien. x- 

Schweden und Norwegen. 
Dänemark. 
Grossbritannien. 
Spanien und Portugal. 

XI. Russland und die unteren Donaustaaten 

Vorlag von 
a. Soltorig, Leipzlg-Noustacit. 

Der 

| Derein 
ber I 

feinen 

llidjtr- 

I frmitbcl 
I liefert feinen Hlttgliebern | 

I jäijrlid) 8 beutfehe Original. 

I inerte (feine Überfehungen): 
I Bomane, rtonctlen, allge* | 
I mcinnerflänbl.«t»iffenfcbaft[. I 

I Citteratur, juf. minbefiens I 

j (50 Drucf bogen gart, für 

nierteljährli* 1U. 3.75; für 
I gebunbene Bänbe UI. 4-.50. 

| Soßungen unb ausführl. | 
profpefte burch jebe Buch« 

I Ijanblung unb burd; bie ©e. 
| (dniftsficUe 

■glertagsBuchflanbtung 

I gnriebr. ^'feifftüdier, I 
I Berlin W., BaYreutI]erjlr. 1- 

SSerlag Don £8. £Bcrther in IWoftocE. 

Jumperm iß- 
sßon 3oi?n 25tmi<fman. 

DicrtE Auflage. 1890. 4 SW!, gebunben. 

3. 3. STafrijEr’s Uerlag (31. ©erle), 
-ßinircrslflutern. 

3)k »orige unb bie liommeitbe 
■gtenotutton. 

©ine SBorlefung au§ Wntaft be§ fran^öfifchen 
Srteüotution§=3ubiIäum§ bem beutfdjen SSoIte 

gehalten öon 
Bttn Sletfrfpnann. 

Jt 2.80. 
©in ebenfo jeitgemäf;e§, mie mid)tigc§ 93ud)! 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die physische und sittliche 

Entartung 
des 

modernen Weibes. 
Von m. Wolf. 

— Preis Mark 2,50. — 

Auch direkt franco von der Verlagsbuch¬ 
handlung gegen Einsendung von Mk. 2,60. 

August Schupp, Neuwied a. Rh. 

_läerlag nmt MäX ®afrgtt|icn in Eatlfemilii-_ 

Soeben crfdjien: 

gjijptthttfEttr 
Sc^tnanf in brei Elften üon 

§tcr6inan6 t>on ^i^rcBcn. 
_ qSrciö 2 Watt 

3n ^EEBhEtt auf bem KEltbEnjlIjEatEr ntEljrntala mit großEnt ffirfoIgE aufgrjuljrl. _ 

iSUiSlüll 
"J'Si,f;?Ä8en ber KbiSSq in be? ©anb unb bringt e§ and) )d,liehlid, ju einer befne= 
bigenben üöfung. c§ babei nicht ohne ftarfe ©eitenfgebe auf ben §hpnotiämu§ abgeh , ei- 

fleht fich bon fclbft^ ^ 6cjiEiIBtt fcurrfi aUc BnthI|anMnngcn. K-- 

Die ©eaenHJfttt 1872-1888. 
Uut mtfcE ilagcr m räumen, hieten tnir uuferen 2lbounenten eme günfttge 

ßtrlrnrnheit xur fBetuottftäubigwtg her dottectiou. So mett ber SSorratI) retd)t, 
Ucfcn, £ bie 3S4Ä? «72-1888 » 6 SK. (ftatt 18J»l.), Jp«lbja<uf<. 
SBänbc h 3 W. (ftatt 9 W.). ©inbaubbetfen jn obtgen ^a^rgaugeu ober 23anbcu 

^1 3af)t«ä"9C 4 8 w- ^crfag ber ^egemoart 
in SBctlin W, 57. 

#*6nctt«in unb (fipebitiou: 3»«rttu W., Cuimftrafte 7. Unter SBcrantTOortliditett beä Herausgebers. $tui »on actr^aer & DEttttfl tn <^(tp)ifl. 
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Berlin, beit 89 (pctoßer 1898. Band XLII. 

fit ®tfltmn(trt. 
3Süd)enfd)rift für Sitevatur, tunft uni> öffentlicßeg Seßen. 

Herausgeber: IXjcopfjü: JSoJTtng tit Söerlin. 

|th£ir Somtabenb- nfdjemt tme Jüjtumuur. 
8u Bejieljen burcf) alle SucpfjanMungra unb Sßoftämtcc. Sßeilag bcv ©egcutuart in S3erlin W, öl 

3uljalt: 

Prerfelj%[icb 4 p. 50 ff. föne Hummer 50 ff. 
Snferate jebet Strt pro 3 gehaltene 'ßetitjeile 80 '}Sf. 

titateS SÄtfiS,.WS!^‘' »®ie '"t'™*1»»«" SSctawtifunB “ Sen4m. SSon #„,! 38aIder.Setei». _ 

tobfauttSlt"1 ßrainÄi““* Je ^cb SnttÄ«'1 siiöniini^itnt.1 sftJoVniä'gkju" 

®in Wort mr Jtiinjreform. 
33 an <5. Sdjii[ttjei§. 

... ®ie Wfäung einer neuen SBäßrung in Defterreid) ßat 
für bte borttge »telregierung mit ißren gerfaßrenen «erßält- 
mffen uberrafeßenb feßned ade ©tabien gurüdgelegt. 2)aS leb- 
ßafte ^ntcreffe für btefe Slngelegenßeit ift nun moßl nicht auf 
Den Sacßmann gu befeßränfen: miberfprießt boeß feßon bie Slrt 
ber So jung non üornßerein ber lanbtäufigen Meinung, baß bie 
ßerftedung ber Valuta eben bie SSermirfließung beS bisherigen 
ylomtnalmertßeS beS öfterreießifeßen ©ilbergulbenS als gmei 
beutfeßer fReicßSmarf bebeute. Sn ©übbeutfcßtanb, befonberS 
m «aßern, baS ja bureß bie Hälfte feiner ©renge mit Defter- 
reteß ftdß berüßrenb oielfacß auf nacßbarlicßen Süerfeßr ßinqe= 
tntefen tft, feßloß eben biefe Meinung bie ©rroartung in ftdß 
baß bte Stufgabe beS ©ulbenfußeS ben ©intritt in e'ine große 
phinggemeinfcßaft begeießne, bie fieß früßer ober fpäter non 
fetbft aueß auf Defterreicß auSbeßnen muffe. Norberte boeß 
tn Defterretcß fetbft bie öffenttieße Meinung lange feßon bie 
©tnfitßrung beS HatbgutbenS ats äftüngeinßeit. 

Stört ber Slufricßtung eines neuen, oödig fetbftänbigen 
^ungfußeS tn Oefterreicß ift biefe Hoffnung oorläufig gu 
@rabe getragen. Sn ©elbfacßen ßört eben fetbft in Defier- 
reteß bie ©emütßlidjfeit auf. 

lieber bie ©riinbe unb bie SluSficßten ber neuen Drbnung 
fteßt baS SBort bem Sinangmann gu; über bie Sefürdßtung, 
baß bie ©olbgeminnung ber ©rbe auf bie ®auer nießt ge- 
nügen roerbe, bem ®eologen. @S ift freitieß ettnaS optimiftifcß, 
moßlgemutß bie ©olbmäßrung gu proflamiren, in ber Hoffnung, 
baß baS nötßige ©olb ber öftereießifeßen Stöünge guftrömen 
toerbe, geloeft oon bem ©ettünn ber prioaten ©pefulation bei 
ber SluSmüngung Oon öarrett ober Ummünzung fremben ©olbeS. 

^ßraftifcß mießtig ift an ber neuen SBäßrung bie gijirung 
beS ©itbergutbenS auf 1 ütöarf 70 Pfennige unb bie Verlegung 
tn gmei ftronen gteieß 85 Pfennigen; baS teßtere oßne gmeifel 
etn ,$ugeftänbniß an bie öffenttieße Meinung, bie oon einer 
fleinerett aj?üngeinßeit ats bisßer ermartet, baß fie bei ber 
teießttebigen Seoöferung eine ettoaS ßößere ©cßäßung beS 
©elbeS einbürgern merbe. 2öer ben Pfennig nießt eßrt, ift 
beS SßalerS nießt merth! ©s ift audß für ben Seobacßter 
beS SßolfSlebenS ungmeifelßaft, baß bie flchtfte SJiünggattung 
tn oteter Htnfießt eine gmingenbe Stöacßt befißt. äRan benfe 
nur an ©nglattb ober bie bereinigten ©taaten! 

Sm dteieß beS StrinfgelbS mar ber Strenger bisßer eine 
feßr geringfügige ©aeße. ®aS ©eeßfert, baS ^eßn=9teu= 
treugerftücf, brüeft in feinem kanten bie ßatb tiebfofenbe, ßatb 

gertngfcßäßtge Siuffaffung auS; für baS Stuffperren beS HauS- 
tßoreS, für einen Sßeatergettet unb äßnticße minimale Seiftungen 
tft ber betrag oon 17 Pfennigen boeß gu ßoeß. StderbingS 
oerteitet gu foteßer berfeßmenbung bie ©cßäbigfeit biefer SRünge 
fobalb ber trügertfeße ©itbergtang ber dteußeit bureß ben ber- 
feßr abgefcßttffen ift. Unb barunter gibt eS ja nur noeß baS 
plumpe bterfreugerftüef in Tupfer, eine SRiinge, ats ob fie 
etgenS gum _ genftereinmerfen bei potitifeßer ©egnerfdjaft ober 
fonft ats ®iSfuS beftimmt märe. 9Ran üerfueße einmal biefeS 
®ing einem HauSfnecßt, ©tiefetpußer, Stutfcßer u. bgt. in bie 
ftetS offene Hanb gu brüefen: man fann babei pßßfiognomifdje 
©tubten maeßen, über ben StuSbrucf feßmergtießer ©nttäufeßung 
entfagenber SBeßmutß, füßter beraeßtung unb oerleßten becßtS- 
anfprucßeS. 0ßne ^meifet ift bie Sßeuerung beS tägtießen 
SebenS, fo meit eS fieß in ber berüßrung mit £rinfgetb 
ßetfeßenben abfpielt, bureß foteße SRüngOerßältniffe mit bebingt: 
baS mirb Seber gugeben, ben eine Serienreife naeß Oefterreicß 
gefüßrt ßat; am bereitmidigften unfere SanbSteute in ©iib= 
baßern, bie ja bei febent furgen StuSftug bie ©renge über- 
feßretten müffen. Stucß ber Oefterreicßer beS ÜRittetftanbeS 
gefteßt eS gang unoerßoßten ein unb erfennt bie größere bidia- 
feit beS SebenS g. b. in baßern an. 

$er berfeßr bebarf eben für folcße ^mifeßenfpiefe einer 
ßanbltcßen, anftänbtgen unb bauerßaften Stteinmünge, nießt gu 
fletn unb nießt gu groß, baS reeßte 9Raß ift ©aeße beS £aft= 
gefüßls, fo lange nießt bie oergleicßenbe Slnatomie beftimmte 
begteßungen etma gttr ©röße beS menfeßließen ©reiforganS 
ermittelt. Sn biefent ©inne ift nun aueß unfer fitberneS 
bioattgigpfennigftüd eine rießtige ®amenmünge, für 9Räntter 
eine ©cßöpfung ber grauen Xßeorie; man föunte meinen, baß 
fte nur gunt berlieren unb SDurcßfcßlüpfen gemadjt märe. 

®ie ©infeßiebung beS eßrticßen Wiefels als ©eßeibemünge 
gmtfeßen ©ilber unb Stupfer maeßt bie öfterreidjifiße ältüng- 
refornt ber beutfeßen naeß. berrounberlicß ift eS freiließ ha¬ 
bet, baß ber bebarf an bicfel meit über ben Sftarftmertß be- 
gaßlt mirb, gum bortßeil beS glücflidjen Sieferanten. Sluf 
ben gufunfttgen Sticfelmüngen, bem Beßnßeder- unb ^mangig- 
ßederftüef, berußt nun bie Hoffnung, baß baS ©elb fortan 
etmaS meniger leicßt auSgegeben merbe. SBirb fie fieß erfüdett? 
SBtrb inSbefonbere baS ^eßnßederftücf mirfließ als freie ©abe 
an bie ©tede beS ©ecßferlS treten? ©S ift gu begmeifeln. 
®er Uebergang ift gu langfant; baS berßältniß Oon 2 gu l 
gu einfaeß, als baß etmaS geänbert märe unb überbieS lebt 
boeß moßl bie alte ©eltung beS HederS als minimaler 2Bertß= 

oiUieirrim ®Prfld)9efäßl fort, gu feßr, als baß er eine anbere 
Sluffaffung begrünben fönnte. ^u einem folcßeit ©infeßnitt irt 
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bic Sebenggewopnpeiten gehört ein Ä}.^ 
«Bäprunggoerpättniffe, wie ipn etwa bte fubbeutfdjen ©ulben 
länber beim Uebevgang gur «tRarfwaprung burdjgemapt haben. 
•nier alterbingS gum «Raptpeit, gur Verteuerung beS Sehens, 
iubem baS Verpältnih beg halben ©utbenS gur JRaif, beS 
SepSfreugerftüdg gum Bwangigpfennigftud wie b gu 7 unb 
ber aug bem Secimatfpftem mit pfopotogifper ^ot^toenbtg- 
teit ficb eroebeube Bug ber Slbrunbuitg gufammenWtrften. Ser 
alte Kreuger unb Pfennig gteid) 26/7 unb 5/7 neuen Pfennigen 

folgten bemfelben Buge. 
©benfo wie «Rorbbeutfptanb bei ber ©inffiprung ber 

©otbwäprung fid) biefe Unbequemtipfeiten bom §atfebtelt, 
unb tpatfädUid) feinen St)ater beibepiett fammt ben ©über* 
grofpen unb, wenigfteng in Sapfen, aud) Pfennigen, fo Per* 
fährt nun aud) Defterreip; bem Mommen ju Siebe prägt 
eg aug bem Kitogramm ©otb 328 gdptfronenfiude, wie bag 
Seutfpe Stteidt) 279 Bepnmarfftüde. , 

©inb bag 3af)ten, bie mit irgenb einem rationetten Spftem 
in Bufammentiang ftepen? 3ft eg nipt eine fpi|ftnbtge SBun= 
berlipfeit, bah ein Bwangigmnrfftud! eine ©otbmungept, bmn 
Sertb = 7,16845 ©ramm ©otb tft? ©d)on bte ^ut^ber- 
einiquuq ber Staaten beg alten Seutfpen Vunbeg „patten ©otb* 
müiuen mit 5 unb 10 ©ramm gemgepatt atg munfpenSwertp 
anertannt unb in Sfogftpt genommen, SRur bag geftpatten 
am Spater war fcfjutb, bah eine rationetJe Regelung beg 
«IRüngwefeng unterblieben ift. Sie SRüdftpt auf ben Spater 
ift mm Speit finntog geworben burp bte ©ntroertpung beg 
Sitberg. Ser St)ater ift jefet nipt einmal mehr tm ägertp 
eineg ©rammeg ©otb; er ift eine Speibemunge tion fünfte 
tid)em SBertp wie bie anberen Sitbermüngen aup. 

9Jian t)at gu Anfang ber fiebgiger Sabre wieber ben Vor* 
fditaq qemacfit, bag ©ramm ©otb atg «Bertpempeit feftgufe|en, 
alfo gteicb 2 «Warf 79 Pfennig; eg wäre natürlich eine Silber* 
miinge ateid) bem Scaler. Ser Vorfc^tag würbe tttd)t weiter 
beachtet: hätte feine SluSfüprung Vorteil gebracht ober ift unfer 
iefeigeg «IRüngwefen fo oottfommen, bah eg für alte ©wigfett 
fid) behaupten wirb? ©g füllte hoch ertaubt fein bte ge* 
gebeiten 3uflänbe bon 3eü 5U auf P^en ^Ibftanb gum 
ioünfpengwertpen 3beat gu prüfen, auch wenn fte nicht gerabe 
unerträglich finb. 

Stber ein «IRihftanb ift eg hoch, bah unfer «Reipgpfenmg 
atg fleinfte «JRünge gu groh ift, gewih nicht.nur in Vapern, 
beffen ^Regierung fid) begb)al£> feiner 3ed bie fßragungbon 
Rettern atg halben Pfennigen atg 9ieferüatrept bebang. Slug* 
geübt ift eg nie worben, aber nicht, weit eg unnotpig tft, 
fonbern aug inftiuttiber Abneigung, bag ttare Sectmatfhftent 
gu trüben. 3m Kteinberfepr, für ben armen «JRann tft ber 
«Raptpeit unläugbar. So brachte bie Steigerung beg «JRalg* 
auffditaqg ben Vrauern fogar ©ewinn. Senn bet einem 
Rufditaq bon einer Üttarf auf ben Seftolitcr Vier muh bop 
ber Vreig für bie 9Rah um gwei Pfennig fteigen, um patbtr* 
bar gu bleiben. Ser «Jkei§ öon 9 breiiger (26 Pfennigen) für 
bie «JRah Vier wäre bor 25 gapreu bag Signal gur «Reüolution 
geworben. 2öenn man gur Be^t in 9Rünpen ben Verlud) 
macht ein Vier eingubürgern, bon bem ber Siter um 20 Vfenntg 
gefpenft wirb, natürtip eine geringhaltige Sorte, fo ift bte 
«Hbpängigfeit bon ben «tRiingoerpättniffen, bie Sxüdfipt auf 
bag Secimatfpftem unberfettttbar. gür bie Venad)theitigung 
ber im Steinen faufenben Arbeiter fei nur noch an bag gweite 
beutfpe «Rationatbebürfnih erinnert. 0b bag Saufettb ©jgarren 
32, 35, 38 9Rarf foftet, immer muh bag eingetne Stüd mit 
4 Pfennig begaplt werben. Unb fo ift eg in bieten Singen, 
wie Vrob, Dbft u. f. w. 

«Rieht mittber täht fid) gegen unfere «IRüngen mancheg bor* 
bringen. Sah bie «Prägung filberner Bwangighfennigftüde 
ein unprattifdjer Sd)ritt war, hat fidj halb gegeigt, aber auch 
bie bon «Ridet finb unbequem, gu groh unb gu fpwer; ba 
aud) gu wenig güufgigpfennigftüde im Umtauf finb, fo über* 
wudjert bie an fid) wertt)tofe Scheibetnüttge in täftiger VSetfe. 
Saffetbe «IRihberhättnih, bie Scptta unb ©harpbbtg, geigt bag 
golbene unb bag filbertte günfmartftüd. 5tuch auf bie todjöu* 

heit nuferer ©otbntüngen braudjen wir ung nichts eingubitbett, 
befonberg beg Behnmartftiidg, ber trone. m ,, 

S)ie ^rone! 2Ber nimmt biefen «Rainen in ben 9Runb? 
©r fchwebt böttig in ber fiuft, ba er auf ber ÜRünge gar 
nicht angebeutet ift, unb übrigeng bie Sauptmunge bod) ba» 
Rwangigmarfftüd ift! «Dian braud)t tetn «Romantiter gu fein, 
um bic «bftohung ber alten, fnappen, ftnnltd), anfictmelnben 
«JRüngnatnett gu bebauern, beg Spaterg unb ©rojhen, be^ 
©utbeng unb Setters, beg Vapett unb Wappen, beg ftreugerg, 
siittingg u. f. f. waren gewifferntahen ^nbtbtbualitaten. 
«ffiie pebantifh Hingt bag günfgigpfeiinigftüctu. bgt 

«üöürbe nicht bag ©ramm ©otb atg SBerthetnheit, 2 9Ratf 
79 «Pfennige, nach oben unb unten bie bequemfte ©mthetlung 
barbieten? entfprädje ungefähr bem Shater. ©f« Behjd^ 
©ramm ©otb, prattifch gleich 28 feiger «Pfennige, etwa 
Schilling genannt, wäre für ben meinoerfehr eine bequeme 
©inheit feine ©int^eitung in 100 Setter entsprachen bem ©e* 
hatt biefeg SBorteg unb bem prafttfdjen Veburfnih- ®a§p^0ea.ei:! 
ftücf unb günfhetterftüd atg «Pfennig in Tupfer, bag 
hetterftüd (2,8 feßige «Pfennige) atg ^reuger bas Rangig* 
betterftüd atg Vafeen, bag gunfgighetterftud atS ©rofehen 
in «Ridet tieften fid) atg hanbfame Sd)eibemungen auspragen 
unb bem Sitber ben ihm gebührenben «piah im.Vertebr. Ser 
Schiltinq, bag 3ünffd)itliuqftüd (1,40 2Rart, crtnnernb au bie 
alte mit Vanto, alfo Warf), bag 3et)nfd)ittinqVtnc£ ober Spater 
tonnten ihn augfütten. ©g wäre bann wüufchenSwertf), bah 
oietmepr bie Silbermüngen ftatt ber ©otbmüngeu prattifdje 
©ewicptgftüde barftettten. Sie ©ntwertpung beg öitberg, bei 
ben Verpättniffen ber «Probuction eine wopt unwiberriiftid)e 
Spatfacpe, ftettt 9Rüngen gu 2,5 ober 3 ©ramm, apntid) bem 

5 5' Mtiäien gei»Ä“>n ‘ = faHMra 
bie erfte Autorität im SBäprunggwefen aug bem fatttfdfen 

iitberwertp bie ©onfequeng gegogen, bah bie gunffrantenftucte 
mit beträchtlich pöperem ©ewiept umgepragt werben muhten. 
St ber eine Silbernuinge oonüber 30 ©ramm wäre pohft 
fcpwerfättig. Sagegen hätten ©otbmungen gu 5 unb 10 ©ramm 
Seingepatt, atg Krone unb Stbter (ober um ben alten Manien 
neu gu beleben: ©otbgutben) auep im ©epräge teid)t gu unter* 
fepeiben, ben Vorgug für fiep, weniger oft oon $anb ju|any« 
gepen, alfo aud) weniger abgenupt gu werben atg unfer heutige» 

töir Oergicpten gerne barauf, fotepe SBünfcpe Weitei aus* 
guf pinnen, aber wir fühlen ung gum ©tauben.getrieben, bah 
bie neue VMprung in Oefterreicp einen mächtigen Scpritt gu 
biefer «ffiettmünge bebeute. Sie Krone, gu 85 |fenntgen, if 
eine «Bertpeinpeit, bie nur um 1 Pfennig,mepr all 7iU 
©otb, atg 3 mal 28 «Pfennig ober 3 ©^tüing barfteüt. Lbenfc 
nähert fiep ber pottänbifepe ©utben bem Jöertp oon 6 mal, 
bie ffanbinaoifepe Krone bem oon 4mat 28 «Pfennigen. Uebri* 
qeng ftept auch ber graue mit 81 «Pfennigen mept weit ab. Unb 
fo gäp jeber biefer Staaten ober Spfteme an bem Seitomim 
tiepen atg StuSbrud feiner Settflänbigfeit feftgupaden geneigt 
fpeint, fpridjt bop bag Veifpiet ber tatemifpen «SRuugunion 
aup für bie Vortpeite internationaler Slbroapungen üme 
qermanifpe «JRüngunion ift tiiedeipt em SBerf ber Bufunft. 
©ine «Poftlarte nad) Seutfptanb foftet in Defterreid) 2 Kreuger 
ober 3,4 «Pfennig; ein Vrief 5 Kreuger gleich 8<5 yteumg, 
umgefehrt 5 unb 10 «Pfennig! Von ber Vetaftigung be§ Vei* 
fehrg für «Eerfonen unb SBaaren bei ben beftanbigen Utnud) 
nungen wollen wir gar nipt anfangen. Stber bte «IRenfpeu 
beg 20 Saprpunbertg werben wopt barau benfen muffen, mog= 
tipft Kraft gu fparen, foftbare «Rerüenfraft! 
^ Stm aßerwenigfien fönnten ung bie Spwiengfeiten bei 

einem «Bäprunggwepfet baöon abfpreden, fotpen ©ebanfen* 
ftüqen fRaum gu geben. 2ßer ben Uebergang oon bem ©utben 
mi- 9Rarf in Sübbeutfptanb erlebt pat, weih, bah eg nur 
einiger Umfipt bebarf, um in wenigen Sagen ben Sprung 
oon einer «Repnunggart gur anberen gu tpun. StUerbingg 
patten bie «JRüngen fparf gu arbeiten, um ben guuapft notpigeu 
Vebarf an fteinfter Speibemiinge mit einem Splag unter ba» 
«Bubtifum werfen gu fönuen. Vorper muhte mau eben mit 
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bf,n oIImäßH* fi* meßrenben neuen Münzen int ftuß ber 
uüeit rechnen, unb bag mar man gemoßnt non ber Votfg* 

SmJfe ^teJtV rSvTttt^akr 2 ®uIbeit 42 «reuaer, ber 
gtubt^e ©ulben Ö9 Äreuser, ba§ preußif*e Sünfgrof*en* 
[jl, 7 Äreu3er 2 Pfennige gegolten, fo bie neue Marf 

ba/Sfffir K1*■ßrcu*er- ®Mo tuörbe 
ln Jefaf®ramm=®oibftuc£ ober ber MünSf*ein 27 Marf 

4>fenmg Selten, bag Sünfeigßederftücf (mit ber am Vaitb 

«‘frna ®r2tt<n) 14 Pfennig. Mögli* ift 
Me» mag Pernunftig ift. Segßatb nid;t and, bag ©ramm 
©olb unb [eine Beßutet, ©unbertel unb Saufenbftet atg Mim** 

i)te internationale Bekämpfung kr 5eu*eit. 
®on Karl ittalcFersScipp’g. 

re! teeteße bie ©ßoleraepibemie non 
1892 geforbert ßat, Berufe auf jufädigeu ©rünben, t. 93. 
auf bem S^muk ™fftf*er Stabte unb ber f*te*ten Ve* 
fdjaffenßett beg |>atnburger 37rtnftnaffer§; aber and) in Stabten 

tiutem Xrtnttnaffer unb guten gefunbljeitgpoKjeiltäen Ver* 
ßaltniffen [mb sufammengenommen niete ^erfonen an ber ©bo* 
tera geftorben, ober menigfteng erfrantt, meit bie Seudie aber* 
map non Elften ßer na* Vußtanb unb bem meftti*en ©uropa 
etnbraep @8 liegt baßer naße, bie ©pibetnie in ißrer afia* 
ttfdien ^etrnap fetbft ju befäntpfen, momögti* ju überminben, 
aßntt* mie bie «ßeft tn SSefteuropa übertnunben tnorben ift 

föte große ^bee etneg internationalen Äantpfeg geqen bie 
©ßolera unb anbere Seuchen tann ßeutjutage ängftHdjen ober 
benffaulen Naturen no* paraboj, 51t füßn erf*einen; fie Hegt 

bCr * «JlefJ^rb öot? ■Seitgeifte, non ber gangen 
©ntloicfetung ber Menf*ßett geforbert. 3m 18., f*Bn im 
nortgen .saßre erf*tenenen Vanbe ber 4. Stufrage beg Meüer'* 
fdjen ©onOerfattonStesifottS ßeißt eg g. 93.: „gür adeSdufe* 
maßregeln, tote fte Quarantäne unb Veoifiongfßfteme barfteden, 
Hegt ber 9Bunf* naße, bie Vebroßungen nidjt erft an beit 
©rennen, fonbern an entfernten außereuropäif*en ©infadgtßoren 
^u berampfen. S)egßatb ßaben ade internationaten ©onferemen 
eit 1866 immer mteber auf bie Veoba*tung unb «Reoifion ber 

©ßoteraoerßattntffe am Äagpif*en unb gtotßen Meere gebruugen, 
ebenfonne bie «ße|tcommiffionen 1878—1879 ber Seudie nach 
beu «Boigaufern unb bie Sßoteracommiffionen non 1883 nad) 
<!!eggten unb ^nbien entgegen gingen. $ag erfte mirfti* 
internationale ©ptbenrteregutatio, bag Reglement special appli¬ 
cable au pelerinage du Hedjaz non 1884— 1885 ift nacfi 
eingetretener Vemäßrung atg ein SSorbilb für äßnti*e fReni- 
fmngporfeßrungen größeren Stitg gu betrachten, bie an bie 
Stede ber Seu*enfur*t unb beg eingetftaatlkßen frucbttofen 
Verl*tteßeng ben moßtorgamfirten UnterbrücEunggfampf gegen 
ben tm £ogbre*en begriffenen Seiitb gemiffermaßen in beffen 
eigenem Säger aufneßmen. ®ie ©rri^tung eineg ftänbiqen 
internationaten ©entratifationgbureaug mit ®epen= 
ben^en an ben befannten ©inbrucßgpforten (SSeftinbieu, ßtotßeg 

^er'. ^a^ptfdßeg Meer) tnürbe atg näcßfter bebeutfamer Sdritt 
auf bie fern SBege m ermarten fein." ®ag über SSeftinbien 
getagte beließt ft* auf bag getbe lieber. 1878, pr Beit ber 
J3eft begaben ft* audß beutfdße, öfterreicßifcß = ungarif*e tc. 
berste na* bem $orfe SBettänfa, überßaupt nacß ben SBolga- 
gegeuben formed nur atg ^orfcßer, tßatfäcßticß au* atg 9Htf= 
paffer beg rufftfcßen Scßtenbriang. 

Unter intffenf*aftn*en Siebten oder dticßtungen bürfte 
über bie tecßmfcße Mögticßfeit unb bie große »ticßfeit ieneg 
internationaHn pampfeg faum eine Meinunggoerfdßiebenßeit 
obloatten. 2)te ©auptf*töierigleiten Hegen auf bem potitifdien 
©ebiete. Selbft engtifcßen ©ßauoiniften, ben fog. Singog, 
luiirbe eg 3. 93. unangeneßm fein, loenti bei ©etegenßeit einer 
Lpibemie amtticße oenajte augtänbifdjer Stergte über bie grauen- 

,-3u^änbe.be§ öften^ Sonbong oeröffentticßt mürben, 
ou dtußtanb mürben ernftticße, burcßgreifenbe Sanitätgreformen 

be" Ä nacß ber potitifcßen Setbfttßätig- 
feit beg S3oUc§, nadj ber localen unb nationalen SetbftPer- 
^Uimnaä) bem ©onftitutionatigmug Perftärfen. Sm mußam- 
mebanifcßen unb ßetbnif*en Orient mürben große Sanitätg= 
reformen ein mäcßttgeg ©inftrömen cßriftticß=europäif*er ©nt* 
unken gur ^otge ßaben. 93iete einftnßreidie Sntereffenten 

0011 Uncuttur, Sdjtenbrian, Mißbräucßen mären in ißrer Macßt* 
Itedung bebroßt unb mürben eine ;$äße Dppofition madben 
Sroßbem mürbe bie ßeßre Sadje beg ©utturfortfcßrittg früßer 
per fpater fiegen; aßnti* mie bie Dppofition gegen ©ifenbaßn* 

unb^iftm ^e^euro^a' ^u§lanb, bem Orient üergebticß mar 

. ®§ päre pctfmäßig, bag Strcßio unb bie Saboratorien 
lene« internationaten 93ureaug in ober bei 93ertin an* 
?U«9efl ke kutfdje 9teicßgßauptftabt bietet oiet meßr 
miffenfcßafttidße ßutfgmittel bar, mie Sern unb Srüffet Sie 
ift uberbieg ber SBoßnort Pon ^orppßäen mie ßocß, Sircßom 

®a§ 9efanimte2treal beg Sureaug fann ferner, 
nacß Uitatogie ber attgrtecßifdßen §eitigtßümer unb ber ©enfer 
LonPention Pon 1864, für emig neutrat erftärt merben. ®er 
pauptmßatt beg internationaten Sanitätgpertrageg tonnte etma 
fotgenbermaßai gefaßt merben. ®ie contraßirenben Staaten 
Pereinigen ft* gur Stiftung jeneg internationaten Sureaug, 
5 Ä SetÄe für kffetbe. Sie Perpfticßten ff* 
augtanbtfdße, ben ©efanbtfcßaften unb größeren ©onfutaten 
attadßtrte ober pnpatim forfcßenbe, ft* ißren Uufentßattgort 

luf(affen' öon bell^kn amttidße unb 
a®^tc unb pef°rmPorf*täge gefunbßeitgpolijeiH*en 

Ä Wß t9 -PiUnÄS* ®ur°ktf*e Uerjte mürben bann 
nacß Ufien reifen, afiatif*e na* ©uropa. ©in miffenf*aftti* 
aebilbeter Urjt brau*t ni*t notßmenbig Sßrift ober bube m 
fein, er fann au* Mußammebaner ober §eibe fein. 93erf*ie* 

™■ daBeZ fi$ in ®ertin, Seipig ober 
©ngtarib ben mebi^tntf*en SDoctorgrab ermorben, unb nur ein 
Jßeit Pon ißnen bürfte getauft fein. Sene f*dnbar bef*e" 

^erfjte.ber internationaten Siebte mürben in 
pirfdcßfett Podauf genügen, ^ßenn bie internationaten Sa*= 
oerftanbigen, unterftüßt Pon ber mebiäittif*en unb potitifcßen 
■ßreße ber gebitbeten 9Bett, bag unb bag mit 9te*t Pertangen 
fo fann feine «Regierung ber mit bie ©rfüdung einer fotdßen 
Sorberung auf bie ®auer Permeigern. Mit aitfgebefeten Söbet* 

SÄnuUVam “°nare' öon ben ®r°Bmä*ten, einf*tieß* 
H* ^tatieng unb ber bereinigten Staaten, moßt no* pon an* 
bereu Sanbern geftedte Militär* unb Marineeypebitionen raf* 
1 qtlä ?e?e s* x ®”9lif*e toie ruffif*e ©enerate beg 18. unb 
19. paßrßuubertg ßaben mieberßott gezeigt, baß eine öanb Pott 
©uropaer ungeßeuere Sdßaaren Pon Ufiaten überminben fann 
fann u5.ern)unben ßat. 93ieten Ugitationen unb Äramaden 
küß man [enter Porbeugen, menn man bie einftußrei*ften 

WnTäerr^efr"uetre^nbSn ®e3enben' beamte, «ßriefter unb fon* 
feit mlhf h<üld] eme ®erknbung pon #öffi*- 
feit, Mitbe, ©etbbetoßnungen, Uug3ei*nungeit, ®roßungen unb 
Ji^k.eu ©trafen gemmnt ober unfcßäbti* ma*t. SBenu bie 

hKtÖie/lU^er e!ne§ 3luffta‘lbeg raf* uieberfartätf*t ober ge* 
ßartgt merben, fo merben fi* bie übrigen ©uropäer, bie 93er* 
fußrten, raf* ergeben. Utg £auptfifce ber ©ßotera gelten bie 

ftSeTOn?^9seratffer rnbi^er unb Wfe, bie iitger* 
ftahte Mef*ßeb m ^ßerfien, Meffa unb ®f*ibba ober ®f*ebba 
m Uiabien. ®te Pon Sägern meggemorfenen, fautenben 
^aminetrefte begunftigen 5. S. bie Verbreitung ber ©ßotera 

ift 6C bÄV°i?f?iien. ÖU! md) ^u^ailb emgebro*en 
bl?!5n Mfaßrtgorten fann eine energif*e ©efunb* 

! ?öei>^In Raubet f*affen, unb bie engtif*e Vermaß 
Hing fann m ben ofttnbif*en ©ßoteragebieten für guteg £rtnf* 

dietnHdjfeit forgen. 9tm f*merften bürfte eg 
fetn, ber ©ßotera tn gtußfümpfen, 5. V. ®ettag, beüufomtnen 
wf+iTn unb Se*nif bürfte jebo* mirffante 

um ben ^e‘nb au<^ ^er 3U ßefiegen, 1. V. 
bin* ©ntmafferungen. Sn itatienif*en Stebergegenben fod 
Slnn mit Sütem ©rfotge ben ©ucalijptugbaum angepftamt 

Äamhfpa^' e£ 5imlane Sbee eine§ internationaten 
Äampfeg gegen Menf*ettfeu*en bürfte eine große Bufunft 
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fmbctt. Die Ueheroötferung m and) er ©rofeftabte unb mtbiiftrie* 
aeaenben fann nur auf nationalem, nidjt auf mteruationalem, 
Söeae hefämpft rnerben; aber ber moraltfcbe ®rud ber ge* 
fammten gebdbeten SBelt tanu fotd)e Reformen beforbern unb 

befdileuuigeit. 

4ttcraiur unb iuntft 

Der OHuäker-$)oet tütjitiier. 

Sßmt (Suftao Uarpeles. 

Wach einer ©rabtmetbung aus fRew * Dorf ftarb brate 
(7. (September) ber ®id)ter Sß^ittter un §ampton ftadS, SRew 
kampfbire int 85. EebenSjabre." ©o tautet furz unb lafomfd) 
bie ReitungSmetbung über ben ©ob eines ber tjeroorragenbftm, 
ia oiedeid)t beS bebeutenbften ©«feter» ber norbamertfantfd)en 
Siteratur. «urÄ unb latonifd,. ©te ®efd)td)te Oon bem 
Santen ber |atti, non bem ©rautfleibe 
oon - ©rapezunt, ober oon ben dkttnpferben beS ©rafen 
SMitanti um oon ben Abenteuern einer fdjonen SSaUertna gar 
nidit p fpredben, werben wat)rfdjetntid) metjr 3ramn nt unfe* 
reu Leitungen einnetjmen, als bie Aad)rid)t oon bem Xooe 
eine§ großen ®id)terS. Unb boct) gebt mit einer fotdjen Aad)= 
riefet wie furz unb tafonifd) fie auch tauten mag, ben S3er* 
ebrern biefes ©id)terS eine ganze SSSett unter, eine 2Belt, bte 
ihnen in feinen Eiebern aufgeblübt, unb bie nun oerraufdjt ift 
auf üftimtnertoieberfebr. , , r ,, „ . t 

SSieüeicbt fein moberner fßoet l)at eine fotdje fteine, aber 
treue ©emeinbe gehabt, wie Sobn ©reenteaf SBb 1111ei. 
9SieIXeid)t feiner batte fid) auch einer folgen $ude fcfemucfeitbei 
Beinamen ju rühmen, wie gerabe er. na™lt* l^>n ^ 

tßrebiaer * ©lichter", ben „(Stnftebler oon AmeSburp , „®te 
©)roffel oon ©ffej", ben „Sänger ber gmbeit", aber feine* 
biefer (Spit^eta papt wot)t fo gut zur ^et^nung feiner @tgra* 
fefeaften, wie baS, welches id) auSgewät)lt habe, itm eS an bte 
Spifee biefer ^Betrachtung über ben tobten ®td)terju ftetteu. 
®enn fie ade beuten nur eine cfearaftertftifcfee Seite feiner 
SBirffamfeit an, wäfjrenb biefeS gerabe feine SStr ff amfett er* 
fdjöpft. fRodj ein anbereS. , ™ 

Wr wenige dichter entfpredien m ihrem Eeben ber 33oi* 
ftettung, wetd)e unfere fPbantafie ficb oon ihnen ,na* töten 
Schöpfungen entworfen bat. Söb^tier war ein fotdjer ®td)ter. 
©r oerförperte ben greifjeitSgeift AmertfaS in feiner ibeatften 
©eftalt. 2Rit Segeifterung fonnte einer feiner »eurtbetler oon 
ihm fagen: „©ein Eeben, feine Saaten unb ßanbtungen, wie 
feine SBorte burebweht ein barmomfdjeS Streben, ein 2Ranne8* 
Ute; ein »orfafc, eine Sbee zieht ficb Wteemfd)immentbeS 
93anb bureb fein Sein: Stampf gegen Unterbindung m jeber 
gorm, Gingen gegen Sfeied)tfd)aft auf jebem Gebiete ©ntmtcEe* 
tung beS ©ebanfens einer menfd)enwurbtgen ©piftenj. ©o 
fpracb man oon ©pittier, als er noch lebte - Unb was fod 
man heute oon ihm fagen, nadjbem fein fterbttd) Xbett nunmehr 
iur ewigen 9iube gebettet ift? 

3n ber ©ntwidetungsgcfd)id)te ber jungen norbameri* 
fanifdjen fBoefte wirb SBbittier unzweifelhaft eine Bcröorragenbe 
Stedung einnebmen. ©§ ift befannt, bafj btefe ®td)tung ftd) 
unter bem ©inftufe ber engtif^en fßoefte eutwicfett fiat. 
Serwanbtfdjaft mit biefer ftü|t ficb nicht attein auf bte ©teidj* 
beit ber ©pradje, fonbern auch auf ben getftigen ©efeatt tftrer 
Schöpfungen. 8mt fehlt eS auch auf bem jungfräuttdjen 
töoben Amerifas nidjt an ortgtneden 2)i^tung§ftoffen: bie 
©röfte ber fJtatur, bie mächtigen 9taje be§ jungen, rafd) ficb 
entwiefetnben unb ftarf putfirenben EebenS bie wedjfetooden 
fBbafcn feiner potitifepen ©efebiebte, bie wtlben Stampfe gegen 
bie Urbeoötferung uttb um bie Unabt)ängigfed, baS einfame 
Eeben auf ben weiten ^rairien, bie erhabenen Sdjauer beS llr* 
WalbeS - ade bieje ©temente bieten eine unübersehbare ^ude 

oon eigentbümticben Stoffen, bie ber anierifauifdjen «ßoefie 
nahezu auSfcbliefeticb angeboren., , ©teidjwotjt jabeu ihre.her* 
oorragenben Vertreter bie STrabittonen ber eugti djen ®id)tung 
niefet oerworfen; bereitwidig gingen fie auf ben Jßfaben einljer, 
welche ein SBtjrou, ©bjedet), SBatter Scott unb ©icteus geebnet 
haben. Stein neues Stunftgefep ^errfc^te in biefer ptebtung, 
es entwidett fid) adeS nach beftimmt gegebenen ©efepen. — 
Unb bennoeb bat biefe norbamertfantfebe ®id)tung einen 
origineden Sfteiz, ein eigentbümtu&c« ©eprage. ) Aber otet* 
teid)t feiner ihrer Vertreter tftfoorigtitelt^ unb fo fpezt_ 
fifd amerifanifd), wie unfer Cuäferpoet aobn ©wratcaf 
SBbittier, ber am 17. Dezember 1807 in ber fdabe be§ 
StäbtdjenS öaüert)id in 9Jlaffad)ufettS atS Sohn eines armen 
Farmers geboren würbe, ©eit fünf ©enerattonen bade feine 
Eamitie auf bemfetben ©üteben am ©eftabe beS äßertmad* 
fluffeS gelebt. war eine ftide, befdjeibene unb fteifjige 

©in eigentt)ümtid)er ©eift Webt burd) biefe alten Ouä* 
fergefedfebaften. ©er befannte ©djriftfteder ©rn|t Otto 
öopp.fcbilbert biefett ©eift in einer ibtograpbie bes jbid)tei* 
fotgenbermaben: ,,©a ift alles fdjweigfam unb ernft ~ 
aber nicht finfter; zurüdbattenb - aber nicht unhöflich unb 
oertepenb; ruhig - aber nid)t apatbifd). ©er taute Samt ber 
SBett bringt nicht in ihre ©infamfett, Safe unb Qualen unb 
SBitterfeiten finb oerbannt, eine mitbe grennbttd)feit ruib ein 
ftider, wärmenber ©onnenfd)ein liegen auf ben ©efidpeni 
©teile ben Duäfer b^, wo bu widft, er wirb feine fßfltd)t 
tbun, ohne fid) aufzubrängen, aber ohne ftd) zu furchten, ©er 
taute SerzenSfubet ift erftorben, bie färben ftnb gemafetgt, bte 
SEöite finb gebämpft. Unb bod) ift baS §erz bet ihnen nicht 
tobf es ift eine latente Straft in biefen Seuten,_ Oon ber ftd) 
ber Uneingeweihte nichts at)nen täfet." ©in liebtidjeS Anti oon 
feiner ßeimatb unb oon feinen Sugenberinnerungen bat unS 
aud) SBbittier in feiner Sbpde „Snaw*23ounb" geliefert, bte 
Start Stnorfe unter bem ©itet: „©ingefd)nett" fd)on m baS 
©eutfd)e überfept t)ot- Wrt un§ j?1 ,iaeif ^eI^er 
eitern unb ©efebwifter, er zeigt uns bte Sömterarbeit ber 
garnier; altes ift frei nad) ber Aatur unb bennod) ooll fßoefte 
gefd)itbert. 

Itnqewätmt oon ben ©tragen ber untergepenben ©onne 
©ant bei blipere jag aümätjtidi in'S Tuntel ber tim, 
Unb cS tarnten im Bicfjacf bie gloden geflügelten ©d)nee§. 
giuf bem ©efimfe beS genfier§, ba tjäufte ber ©cpnce ,id), nn ©orten 
©tanben bie iBfoftcn roic ©eificr im roeipen Xobtengemanbe, 
2tllio tobte ber ©türm nnb raffe bie 2iad)t burd), ber Uiorgeu 
bt)nc bie ©onne erfd)icn; in einzigen Sugeln üon Ernten, 
23ie bie 5iatur fie gejeidinet, |o fielen bie gloden auS Sternen 
SDider unb bürrer ben Xag, unb al§ bann ber folgenbe Beengen 
ft am mar bie ffielt und fo neu, al§ o6 in ber 3-rembe mir roaren, 
Seine ©ölte bort oben unb feine ©rbe J)icr unten, 
©ine erbe, aus ©djnec unb Fimmel beftetjenb; befannte 
®inae erfebienen un§ jept in fonberbaren ©eftalten. , . . - 
Sibiume unb ®ome mir fallen am 'JMapc ber ©epeun unb be* 

©diroeinftaüS, , _ r „ ... 
©latt unb meifc mar ber SSerg, ber früher ein Jpaufen Oott Jveiftg, 
©dmee bie'Straften bebeefte, ein Bau« mar mrgenbö $a• leüen, 
Unb ber ißfoften, an ben bie ^Jferöe man anbanb, ein ürciS mar, 
£rug ein fd)lottrige§ .Weib unb ßut tmt nJogenber |eber 
Unb baS braune ©elänber, e§ ift ein d)ineftfd)er $ad)ftul)l. 
ßodi ber ©djornftein erzäpltc Oom neigenben SBunber ju pqa 
©türmifdjer ffiinb au§ bem 9?orb ben loderen ©dmee oor fiel) per tueb, 
Unb in füblidjen Banen fid) brepenb, bie ©onne burd) Diebel 
©d)icn auf ben blenbenben ©d)nee; fein d)rifllid)er ftlang oom ftird)- 

ßeiliqt ben fauienben ©tur™ fein 5Raud) aue mcnfd)iid)er 2ßo^nung 
öinter bem fdjnecigcn ©icftroalb empor jum ©tmmel fid) fraufeit, 
Unb bie ©infamfeit macht ber traurige ßaut ber tJfatur nod) 
fühlbarer; fteulcnb ber 3ßinb, ber gciftlofe, tobte, bie 
Sieben fid, fcufäcnb; ber ©dinee, ber rodffrtge fd,Iug an bte genfter, 
®aft eS beinahe flang, rote fippen ber ginger Oon ©elftem 
2lufter bem Saufe ertönte fein ßaut ber ßuft unb ber 21rbeit, ^ 
9tid)t§ gab Beugnift Oom ßeben unb ®cnten ber tfltenfdjen ba brauften. 

*) ©ern oermeife id, bei biefer ©elegenpeit auf bie Oortreffliche 
©eichidite ber norbamerifanifd)cn ßitteratur" Oon ftarl 

ftn0rft («Berlin 1891, §. ßüftenöber), meid)cr jum erften ®tale bie)c rnentg 
befannte ßiieratur mit grofter gaepfenntnift, mit liebeooller XBatme und 
in norzüglicbcr ®arfteOuug fd)ilbert. ßricr fmbet ber ße|er aud, eine ein* 
gefjcnöe tBiograpl)ie rföpittier's. 
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Cöveit, bie fßärffien nicht hörten öen Don beg Dcrfßüttcteu SSäßteing 
©tcts tttig ©cfellfßaft, eg roar SX>?uftf Don fließcnbem Sehen, 
Unb in bent cinfamen Infein eiflang eg gleich menfcf)tirf)cv Stimme. 

@0 öon ber ©Mt getrennt, fajj bie gamtlie nrn traulichen 
^erbe unb aß ißre ©ctobernüffe unb ifjre gebratenen Step fei. 
fcie fümmerte ber loütßenbe fftorbroinb niefjt, fie üerbraeßte ftd; 
bte Seit mit Ersten alter ©efcßidjten, mit Stätßfeln, Räuber» | 
fprüdjett unb $ejenfagen. Sn biefer ©infandeit aber enottcßS 
SBhtttier gum dichter. Sd;on als tnabc fanute er bie ©ebid;te 
non Stöbert ©urnS aultoenbig, unb feiner erften Siebe brachte 
er ferne |>utbigung außer bureß poetifeße ©rgüffe aud) nodj ba= 
burct), baß er bie $üße ißreS ©atcrS fütterte. «Reungeßn Sabre 
mar Sßßittier alt, als er fein erfteg ©ebießt an bie „Free- 
Press“ fanbte, unb lange, bange ©3ocßen mußte er märten, bis 
es gebrneft mürbe. @s ift cßarafteriftifcß, baß feßon biefeS 
erfte ©ebteßt retigiöfen Snßalt ßat. 2)er Stebacteur beS er= 
mäßnten ©latteS faßte halb eine innige Steigung für ben jungen 
Poeten, unb biefe Steigung entmidette fieß gu einer greunbfcßäft, 
metdje faft ein ßatbeS Saßrßuubert mäßrte. SBßittier befueßte 
nun ©cßulen, trieb fleißig ßiftorifeße ©tubien unb ging feßließließ 
naeß ©ofton, um bie Seitung eines nationatöfonomifdßen ©latteS 

überneßmen. @r ßatte bie Stbficßt, fieß gang ber fßolitif in 
bte Strme gu merfen, aber feine treue greunbin, bie ^Soefie 
oergaß er barum boeß nießt. Sm Saßre 1831 feßrte er plöfe= 
ließ aus bem oielbemegten Seben auf baS fülle ßeimatßlicße 
Sanb gurüd unb blieb bort fünf ober fecßS Saßre, ein fleißiger 
Farmer. £>ter entftanb fein erfteS SBerf: „Legends of New 1 
England«, auS ©rgäßlungen in fßrofa unb ©erfert befteßenb. 
ödjott bamalS erflärte er, baß ber amerüanifeße SDicßter nießt 
naeß ©uropa gu geßett braudje, um poetifeße (Stoffe gu fueßen. 
„25er Urmalb, ben bie ©iontere ließteten, bie Snbianer in ißren 
Pergeblicßen Kämpfen um baS ®afein, bie grauenßaftett öeyen= 
proaeffe unb fonftigen ©jeeffe beS Aberglaubens feien (Stoffe, 
mte fie ber größte 2)icßter nirgenb battfbarer uttb ergiebiger 
ßttben lönne." Snt Saßre 1836 erfeßien öon ißm ein länger 
reS ©ebießt: „Mogg Megane.“ ©r eraäßlt bie ®efd;id;te eines 
gefürchteten ©acoßäuptlingS plaftifcß, naturgetreu unb mit Poller 
SSaßrßaftigfeit. 

Sn ber ©infamfeit feines SanbaufentßalteS ßatte SBßittier 
aber nußt nur mit poetifeßen ©raäßlungen aus ber Urzeit AntrifaS 
ftdj abgegeben. Sn jenen 2agett reifte in ißm eine große Sbee, 
bte vsbee, fein gangeS Seben ber Agitation für bie ©efeiti* 
gttng ber ©flaoerei au mibtnen, unb er mußte moßl, meid) ein 
fdjmtertgeS SBerf er bamit übernaßm. „Söäßrenb 20 Saßren", fagt 
er, „hatten meine fiterarifeßen ©eiträge bie (gjifteng jeber M* 
tung untergraben." ©leicßtpoßl ließ er fieß gum ©efretür ber 
Anttfflaöereigefeßfcßaft ermäßlen. ®ie ^eitfeßrift, bie er ba= 
malS rebigirte, erfeßien nur ein Saßr, ba baS ©efdjäftSlocal 
Pott einem mütßenben ©offSßaufen gerftört mürbe. @S ift nießt au 
menig, trenn matt behauptet, baß menn ber ©ebattfe Pon ber 
Unßaltbarfeit ber ©flaperei, Pon ber ©efäßrbung ber nationalen 
Äraft AmerüaS, Pon ber Siotßmenbigfeit ber ©tnancipation ber 
öflaPen fieß überall im gangen Siorben ©aßn gebrodjen, bieS nid;t 
aum geringften 2ßeile baS ©erbienft unfereS 2)icßterS fei; in 
5ßrofa unb ©erfen beßanbelt er biefeS 2ßema, ßart unb fdßarf, 
meidj uttb gart, immer aber öoß $raft unb bidjterifcßem fetter. 
@S mar bieS feine ßeiligfte SebenSaufgabe, er ift ißr treu ge¬ 
blieben troß Kämpfen unb bitteren ©rfaßrungen, bie ißn mäß= 
rettb feines langen SebenS nießt erfpart geblieben finb. Sn 
feinen „Voices of Freedom“ (Stimmen ber Sreißfd) erßebt fidj 
feine nationale unb religiöfe ©egeifterung gu einem mächtigen 
©atßoS. _ @g finb edßte, fernige Sieber ber ffreißeit, bie aller 
Xtjraitnei, ber religiöfen mie ber politifeßen, eutfdßieben ben 
^rteg erflären, unb gegen bie felbft Songfeflom'S ©flaoeulieber 
meit aurüdfteßett. Sebe ©eguttg ber ffreißeit ßnbet einen 2Biber= 
ßall in feinem ^teraett, unb mit ©ntfdjiebenßeit tritt er gegen 
bte fßuritaner auf, bie feine ©äter um beS ©laubenS mißen 
Pettrieben ßaben. @r fämpft gegen baS religiöfe fßapfttßutu, 
aber er felbft ift gläubig, ja fromm. Ueberaß tritt eine ernfte, 
männiieße ©efinmtng ßeroor, bie einen ftärfenben unb erßeben= 
ben ©inbrud gemäßrt. ©r ift ein Cuäfer, uttb aße 3lDe(feß 
bie auf ißn mäßrenb feines langen SebeuS einftürmen, befämpft 

er mit ber ©ibel. ©itte meßrnütßige @eßnfud)t erfüllte ißn 
naeß bem ßeiligett Sanbe unb nach ben ©tätten, bie ber 
©ßrifti betreten. Slber er tröftet fieß unb feine ©ereßrer bamit, 
baß eS ja in ber Äraft ber SSienfcßett fteße, ein jebeS Sanb au 
einem ßeiligett au maeßen. „Slttcß ßier in Slmerifa ßaben mir 
bie SSuttber beS SJ7orgenlanbeS, nur feßlt eS nnS au oft an 
ben Stugen, fie gu feßen. ®er SJierimad fpiegelt ben Rummel 
mieber, unb tneßr fann bodj ber Sorbatt aud; nicht tßun." 
Sßßittier ift eilt ©riefter beS griebenS, aber er prebigt bod; 
immer unb unaufhörlich ben treuggug gegen geiftlidie unb melt= 
lid;e 2prannei. ©r ift ein treuer Slumalt ber ©emtffenSfreißeit 
unb ber politifeßen Freiheit. 

Slber eS märe falfcß, menn man glauben moßte, baß 
SBßittier nur ein politifeßer ©änger, ein bidjteriftßer ©orfämpfer 
ber greißeit unb beS guten ©ed;tS ber SKenfdßen auSfdßließlicß 
fei. @r ift aud; ein ©änger füßer Sieber, „er fteigt aud; in 
ben ©tßaeßt beS ^ergenS ßinab unb meiß gart uttb anmutßig 
gu fingen." ©eine „©emälbe aus bem ^armerbafein", feine 
„©über auS bent Slrbeiterleben", feine Siebeslieber finb ebenfo 
leitfcß, anmutßig unb fd;ön, mie feine Äampf=, @d;lad;F unb 
©iegeSßßmnen. ©ineS ber entgüdenbften ift feine berüßmte 
©aßabe: „Sftaub SKüßer", bie unS bemeift, baß ber füßtte 
SreißeitSfänger aueß bie ©pradje beS §ergenS fo gut mie menig 
Slnbere gu beuten öerftanben ßat. SSir cttireit biefe ©aßabe, 
meteße gugleicß eine d;arafteriftif(ße ©robe feines poetifißen 
©tßaffenS ift, naeß ber Ueberfeßung Pon ©rnft Dtto §opp: 

SJlaub 2JlütIer an einem ©ommertag 
iReihte ba§ |>en am grünen ß g. 

Unter bem ärmlichen fpüt mie glüht 
3hr 2tnt(ip, baS froh Int Sugenbfdjein hlüßt; 

©ingenb fdfafft fie, ein ®d)o erfiang 
®er Droffct, bie fern am SBalbfaum fang. 

Doch wenn ihr 33Iid jur ©tabt fidh raanbt’, 
Die meiß Dom fpügel feßaut in’S Sanb, 

©rftarö ihr Sieb, ein leifer ©d)tnerj, 
_ ®in namenlog Sehnen erfüllt’ ihr fpera 

Ein ftiCter SBunfch, eine heimliche Suft 
9lach ctioag ©eff'rem jog in bie ©ruft. 

— — Der dichter ritt langfam, in fid) gelehrt, 
Unb ftreichelte läffig fein nußbraunes ißferb. 

Sn ben ©chatten beg "Sfpfelbaumg lenft er beifeit’ 
©ein 9toß unb grüßte bie muntere SJfaib. 

Unb bat um 'nen Drunf aug bem frifeßen Oueö, 
^ Der über bie SSiefe murmelte heß. 
©ie bog fich jur riefetnben Duelle ßin 

Unb füllt' ißm ben runben Sccßcr Don ginn. 
©rrötßenb gab fie'g unb feßaute aur ©eit’ 

fMuf ben naeften f^uß unb bag bürftige Äleib. 
„Siel Danf!/y fagt ber SRicßter, „mein Sehen lang 

3Barb nie mir befdjeert ein iüßerer Dranf." 
Sr fpraeß Don ©rag, Don Slütße unb 33aum, 

2Bo bie Söienen fummten im ©omtnertraunt; 
@r fpraeß Dom §eucn, Dom Sßetterftanb, 

Db Siegen moßl brächte bie SSolfenmanb. 
Unb s3Raub Dergaß auf ißr Äleib ju fdjau'n, 

Stuf bie nndien Änöcßel, fo gierfieß unb braun. 
©ie faß, mie fein Sluge auf ißrern rußt, 

©o fonberbar roarb ißr, fo moßl au sUlutß. 
Dod) cttblid) fein 9ioß er meiter trieb, 

©ie einer, ber gern noeß länger blieb.' 
-SRaub SSiüHer feüfate aug ^eraenggrunb: 

„D mär' icß beg IRicßterg SSraut'aur ©tunb’l 
Sn ©eibc ßüHt’ er mich föftlicß unb fein, 

Uttb priefe mich feßmeießetnb beim rotßen Söcin! 
Dann trüg’ mein SS ater Don Ducß ein ©eroanb, 

©tn feßmuefereg Soot ßätt’ mein 33ruber am ©tranb. 
Die SRutter aueß fleibet’ icß fauber unb nett, 

Stand)’ neueg ©pielacug mein SSrüberdjeu ßätt’. 
Den .pungrigen böte icß ©peife unb Drant, 

Wicß priefeu bie Stnnen unb fagten mir Danf!" 
-Der IRicßter ritt aufmärtg unb maneßeg ilRal 

Siocß btidt’ er aurüd nad) ber s3Raib im Dßat. 
,/tte fcßön’re ©eftalt u ib ein füßer ©efießt 

©rfaß icß im ganaen Seben noß nicht. 
Unb baß fie befeßeiben, berftänbig unb tlug, 

Sßre fcßücßterne IRebe mir acigt eg genüg. 
SÜ) wollt', fie mär' mein, unb icß jurStunb' 

©ie fie ein ^cuer im ©ieieugruub. 
Sein geilfdien bann quält miß um boppeltcg SReßt, 

Sein enblofcg |)nbern unb ©ortgefeßt. 
5?ein, ^erbengeläut' unb SSogelgefang 

SSernäßm’ icß unb lieblißer ©orte Slang." 
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$o d) er öcupt’ an bie ©cpweftern ftolj unb fctlt, 
Unb bcr 'HRuttcr l)od)mütpigc, eitle ©eftalt. 

Sr berfeplop fein £>erj unb ritt tfinban, 
Unb «taub ftanb fcpwcigcnb im gelb unb fßlttt. 

Socp ftauncnb berna^m bag ernftc ©erid)t, 
Bie bcr fRidjter fummt ein Sieheggebicpt. 

Unb ba§ SRäbcpen ftanb ftnnenb im grünen ©rag, 
Sis ber fRegen fiel auf bie SRatjben naf?. 

-Sin rcid)e§ Beib pat er heimgebraept, 
@ic lebt' für bie 9Kobe, er ftrebte nach sUtad)t. 

Sod) oft am fDiarmortamin im ©(peilt 
Seg §erbfeucr§ fiel ibm ein SBilbniff ein, 

Unb bag nußbraune 2luge ber lieblicpcn föiagb 
§at bon lieblicher Siebe ihm fd)üd)tern getlagt. 

llnb oft, wenn ber Bein im ©lag it)m geprangt, 
9?ad> bem Stunf aug bem Duell bat ihn leife bedangt. 

Unb er fdjlop fein 2luge im ij$runfgemacp 
Unb fann ben (Blumen bcr Biefe nach. 

Unb bcr ftolge füfann fcufetc in ijevbev Dual: 
„D bafj id) frei noch mär’ einmal! 

grei, mic ben föftlidjen ©ommertag, 
Sa bag SRäbcpen id) traf im §eu am §ag!" — 

-@ie freit' einen 2Rann, ber rob unb arm, 
Unb halb umfpielt' fie ein Sinberfcpwarm. 

Socp Sorg’ unb Arbeit geklagten ifjr §irn, 
Unb grub bie gurdjenfdirift in bie ©tim. 

Unb oftmals im ©ommerfonnenfebein 
giel ibr ber Sag, ba fie peu’tc, ein. 

©ie bürte bag SRurmetn bom fühlen Duell, 
Ser über bie Biefe riefelte bell; 

©inen (Reiter erbtieft fie am »Ipfclbaum, 
Unb er hielt mit bem fRofj, cg war wie ein Sraum. 

©ic fab, wie fein 2luge auf ihrem geruht, 
Unb fo wohl warb ihr unb fo weh’ gu ‘äRutp. 

2tud) fam'g Wohl, bafj ftatt ber Äüd)cnwaitb 
'ne ftattlicbe fßrunfhaH' bor ihr ftanb, 

Sag ©pinnrab warb gurn ff5iano ihr, 
Sa§ Salglidit gut Sampe tooH $racpt unb gier. 

Statt feiner ber fipäfrig am fperbfeuer lag, 
SRurrenb unb rauepenb ben langen Sag. 

gur ©eit’ fidi baS SSilb eincg StRanncg fie fah, 
Unb wie gern fie fiep müt)t', benn bie Siebe war ba. 

Sann fpannt fie fid) wieber in’g harte god) ein 
Unb feufste nur leif: ,,©g hält’ fönnen fein." 

-D weh um ben (RiCpter, o weh um bie ffllaib, 
Um (Reicptbumgqualen unb Birtpfd)aftgleib! 

©ott helf’ thrren beib’, fd)enf jebern auep ©nab’, 
Ser ficb fehl naep ber gugenb berlor’nem fßfob! 

(Ricpt gunge, nid)t gebet feprieb tiefer ung ein, 
©in trübereg Bort: ,,©g b)ätt’ fönnen fein." 

Sod) trägt ung, bor menfd)Iid)en 2tugen berfteeft, 
(Rod) bie Hoffnung, bie füfje, bie einfteng ung wedt! 

gum Seben im genfeit wäigt ©ngelgpanb 
gebwebem ben ©tein bon ber ©rabegwanb! 

2lUe ©igenfcpafteit ber SftufeSBpittier’S finben mir in biefem 
©ebidjt vereint: DaS SRitteib mit ben Strmen, bie Siebe gu ben 
SRenfdjen, unb guni ©eptup, mie fremb berfetbe and) bem eigene 
liepeit poetifdjen gnpatt ber fBallabe fein mag, ben frommen 
(Stauben an bie Stuferftepung unb an baS gortteben im gen- 
feitS. Diefer fromme (Staube geleitet ipn butcp’S Seben, in ben 
Stumpf, an bie Arbeit. 2BaS feine atten 93äter ipn geteprt, 
bap ein (Staube fei, baff baS ©efe| beS (Seiftet im §ergen 
liege, bap ber ©eift aller SÜJlenfcffen einen jeben Araber Reifee 
unb ©ott als Urbitb ber Siebe preife, biefer ©eift, ben er ben 
©eift beS öuäfertpumS nennt, unb in gapllofert Siebern tier- 
perrtiept, ift fein ©taube, feine SBeltanfcpauung, bie feine ^3£)ito= 
foppie nnb fein .ßmeifet ipm trüben fönnen. ©S liegt in biefem 
©tauben etrnaS oon ber Uebergeuguug beS UrcpriftentpumS, mel= 
dpcS nad) feiner SReittung einmal bie SBett mieber regieren tttirb. 
fßon bem bigarren |mmor, ber auf bem jungfräulichen S3oben 
ber neuen SBett ermadjfen unb grop gemorben ift, finben mir 
nichts in feinen ©Triften, unb auep ber fogenannte Pfarrer* 
pitnior, jener trodene, epigrammatifdje, aber mof)tmotlenbe unb 
mitbe, ber einen retigiöfen 35eigefchmad pat unb gerabe im 
Sanbe be§ 9Jtateriati§mu§ oon äufjerorbenttidper SBirfung ift, 
finbet fid) nur fetten pier unb ba in feinen ©rjäplungen. 
3tt§ er im SDecentber 1877 feinen fiebjigften ©eburt§tag feierte, 
ba geigte e§ fid), bafj SBpittier fid) int §ergen feines SSotfeS 
eine fefte ©tätte erobert pat. llnb mie tiebte er biefeS fßotf! 
©eine ^pmne gur ©röffmtng ber SBettauSftettung in ißpitabet* 
ppia am 100. gapreStage ber amerifanifepen Unabpängigfeit 
ift ein treues ,8eu9mf3 biefer peipen unb battfbaren Siebe. 

SttteS in Ottern genommen: SBpittier mar ein maprer ^ßoet 
unb ein maprer SOteufd), ein edjter ©parafter, ber in ftittcr 
guriidaegogenpeit, mie auf bem ^ampfptap ber Seibenfd)aften, 
auf nieten ©(ptaeptfetbern beS ©ebanfenS unb ber Spät fid) 
immer qleicp unb treu geblieben, gtiipenb für ^rcipeit unb 
Mt, begeiftert für adeS ©rope unb ©bte, ein «orfämpfer 
ber ©lenben unb Firmen, ein Stnmatt beS 9fted)tS, unb gu jeber 
geit ein ißroppet feines ©taubenS. iRicpt beffer fönneu mir 
bie 93etrad)tung über ben ®icpter feptiepen, atS mit ben SSerfeu 
aus feiner guerft ermäpnten gbptte: „©ingefepneit": 

2Bünfd)enb bie Siebe bod) träumt unb cg hofft ber ©laube, baf) 
einfteng 

grqcnbwo wir ung fcpn [bieg pat ung ber ©cpöpfer Ucrbeipcn.]. 
©lenb wem niept erfepeint ber ©tern burd) feine ©ebreepen, 
Ber ba poffnungglog trägt bie Sobten gum fdjwctgenben ©rabc, 
Unb fiep niept fepnt ttaep bem Sag, ber einft über grtebpofe anbridi . 
Bcpe, wer niemalg gelernt in ©tunbeu beg ©laubeng bte Bal)rpcit, 
Sie ba unbefannt ift bem glcifd) unb tßerftanb, bap bag ~cben 
.perr ift beg Sob’g, unb bie Siebe bag, wag ipt gepört, mept bcrlicrc. 

Heues über Diircr. 
S8on lübrccpt 3orüau- 

Die intettectuetle unb moratifepe Unbefaugenpeit, mit ber 
man früper Silber auf bie tarnen groper ttReifter getauft 
patte, maepte eS gur erften Aufgabe ber tunftmiffenfepaft, eine 
ftrenge ©onberung ber fidper beglaubigten unb ber mepr ober 
ininber ober gar niept änpertiep begeugten SSerfe oorgunepmen. 
Sieben biefer auSfcpeibenben tritif gept, fie ergängenb, bas 
entgegengefepte fßeftreben per, bie in ber Uebertieferung oietfad) 
üorpanbenen Süden auSgufüllen, SBerfe, bie niept burd) äupere 
Seugniffe beglaubigt finb, iprer inneren ©igenfdjaften patber 
beftimmten SReiftern gugumeifen. Run finb mir im M* 
gemeinen befonberS mangetpaft über bie gugenbjapre ber 
Stünftter unterrichtet, fo lange fie in ber SBerfftatt iprer 
SReifter arbeiteten, begeiepneten fie ipre 93itber niept, unb ber 
ausgeprägte ©parafter, ber über bie ©eptpeit fpäterer föttber 
unter Umftänbeu ein genügenb ficpereS Urtpeit ermöglicht, feptt 
oietfaep noep. ßein SSunber, bap bie gugenbgefcpicpte ber 
qropen tünftter ein befonberS beliebter Dummetptap ber Äunft* 
forfeper gemorben ift. ©o ift befannttiep burd) fßobe bie 
gugenbentmidetung Rembranbt'S mit fettener ©ieperpett unb 
SSotlftänbigfeit ftargeftedt. gür bie meiften ftünftter liegen 
bie fßerpältniffe meniger günftig, fo auep für Dürer. DaS 
SSerbienft, baS fieper ©epte, baS Unecpte unb ^meifetpafte unter 
ben ipm gugefepriebenen SBerfen guerft ftreng gefonbert gu paben, 
qebüprt Dpaufing. Dap feine Äritif meprfaep gu feparf unb 
einfeitig ift, bap ipm grrtpümer im ©ingetnen untergetaufen 
finb, barf niept btinb maepen gegen bie fßorgüge feines SBerteS, 
unb feine manepmat gereigte, ungereepte ^oternif füllte beni 
Unglüdlicpen peute niept mepr naepgetragen merben. Um bie 
Süden, bie bie Uebertieferung auep für Dürer’S gugenb bietet, 
auSgufütten pat er u. 2t. angenommen, bap ber junge Zünftler 
in feinen SBanberjapren auep naep Sßenebig gefommen fei, unb 
pat biefe ^ppotpefe fo gefepidt begrünbet unb üertpeibigt, bap 
in ©rmangetung oon etmaS Sefferem bie SReprgapt ber Äunft» 
forfeper fie angenommen pat. ©egen biefe SSermutpung menbet 
fid) ein in ©. §irtp’S Vertag erfcpieneneS 23ud) oon Dr. Daniet 
23urdparbt „Dürer'S Slufentpatt in ffiafet", baS um fo mepr 
23eacptung oerbient, ba eS reiepeS, bisper unbeacpteteS SRateriat 
über biefe 3eit gur ®enntnip bringt unb eine grope Süde 
unfereS SBiffenS in überrafdpenber Söeife auSfüttt. 

25urdparbt tpeitt gunädpft mit, bap im SSafeler SRufeum 
fiep ein §otgftod befiubet, beffen geiepnung burd) eine nad) 
bamatiger ©emopnpeit auf ber Rüdfeite angebradpte 2luffcprift 
als 2Ser! „Sttbrecpt Dürer’S aus Rörmergf" ermiefen mirb. 
SBeiter meift er nadp, bap biefer §otgfcpnitt niept erft in einem 
1497 erfepienenen S3udpe, fonbern fepon in einer friiperen, 
bisper überfepenen Stuf tage oon 1492 Rermenbung gefunben 
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Ijnt «Dian lüttste f*on, bah gerabe in biefem Sabre Sürer 
auf feiner 2Banberf*aft öon ©olmar na* «Bafel gefommen 
umr, muffte aber nidjt, ob er ft* bort tanger aufgebatten unb 
trgenbmte fünftterif* betätigt habe. Sft nun biefe ©ntbedunq 
Surft)arbfg fcöon baburtfj üon Suter eff e, bah mir burcb fie 
ein unermartet fri*eg, fi*ereg ^eugni^ oon Siirer’g Xfiätiq- 
fett für beu Sotsfdjmtt geminnen, fo erbätt fie meit qröhere 
Sebeutuitg babur*, bah mir auf ©runb ber untierfennbaren 
Vlefmtidjfeit, bie biefeg Statt mit anberen in gteidueitiqen 
Safeter Sruden enthaltenen Hohf*nitten seigt, au* biefe für 
Jurer mit großer 2Babrf*einti*feit in Slnfpru* nehmen 
burfen. «Dian hatte f*on längft bemerft, baf? bie Silber beg 
retdj ittuftnrten SSSerfeg „Ser «Ritter tiom Sunt tion ben 
©i-entpetn ber ©otforcht unb ©rberfeit" (1493), fomie ein 
Xtjeit ber in ©ebaftian Srant’g «Rarrenf*iff (1494) enthaltenen 
Sürer’f*en ©eift fpüren taffen, hatte aber Slnftanb genommen, 
fte bem «Dieifter fetbft 3usuf*reiben, unb smar mit gutem 
©runbe, ba bie 2let)nti*feit 31t einer fidjeren Segrünbung nicht 
genügte, au* anbere ©rftärungen nicht augf*toh. Seht, mo 
ita*gemtefen, bah Sürer in Safet für ben Hotsf*nitt thätiq 
gemefen tft, unb mo ein bejeidjneteä Seifpiet feiner tunft oor- 
liegt, bag mit ben genannten bie größten Uebereinftimmunqen 
aufjetgt, geminnt biefe 2Infi*t fehr an 233abrf*einti*feit, sumal 
menn man in Setra*t siebt, bah biefe für ihre Zeit bertior- 
ragenb iltuftrirten 233erfe gerabe in bie Sc*re faden, in benen 
®urer in Safet gemefen ift be^m. gemefen fein fann, mährenb 
tiortjer unb na*ber ber Safeter Su*brud 2lebnti*eg nicht 
aufjumeifen tjat. 

Leiter befinbet fi* im Safeter «Diufeum eine Stn^abt oon 
Hotsftöden mit Sduftrationen 311 Serens' ßuftfpielen, bie un- 
begretftt*er 233eife bi§t)er faft unbea*tet gebtieben, ja — fie 
maren in Giften fieser geborgen — anher tion 293ottmann mohl 
faum tion einem Shtuftgetefjrten gefeben finb. «Rur ein STheit 
tft gefchnitten, bie DReb^l nur gesei*net. Sag ein Haupt- 
grunb, megbatb man ficf) hütete, bie oben ermähnten £0*3= 
fchmtte Sürer fetbft 3U3uf*reiben barin, bah fie recht mangel¬ 
haft gefchnitten maren, ein fixeres Urzeit über bie Zei*nung 
atfo ni*t suliehen, fo ^aben mir hier in ber «Diebel bie 
£anb beg ®ünftterg untierfätf*t tior ung unb bur* bie ©e- 
legenbeit, bie gef*nittenen unb ungef*nittenen ©töde 3U tier- 
gleichen, einen «JRa&ftab für bie Serf*te*terung, meldje bie 
3eid)ttung bur* bie Hotsf*neiber erfahren bat. 333er bat nun 
biefe Silber gesei*net? $ür fämmtticbe Silber 3ur Stnbria 
unb bie «Diebrsabt ber sum ©unudjen nimmt Surdbarbt 
®ürer atg SReifter an, bie übrigen fdjreibt er — man fann 
nur ab neu, aug met*ern ©ruube — einem bisher unbefannten 
«JJieifter „Sominicug gormtjfen" 3m «Dian muh ihm sugefteben, 
bafj bie tieröffenttiebten Stätter, bem ber Sürer'g Sugenbmerfe 
fettnt, „mie nabe Sermanbte tiorfommen, bie man 3)001- ito* 
nicht tion 2lngefi*t 3U 2lngefi*t gefeben bat, bei benen man 
ftd) aber bo* gleich &ei ^er erften Segrüfiung beimifd) fübtt". 
Snt ©an3en mie im ©^etnen finbet man, je tanger man fie 
unter ben Rauben bat, befto mehr Uebereinftimmung. «tRandjertei 
führt Surdbarbt an, mand)ertei läßt ficf) noch b'^ufügett, fo 
um eine cbarafteriftifdbe 2teu§erticbfeit bertior3ubeben, bie Ueber= 
einftimmung ber gan3 eigenartigen ßopfbebedung be§ ©imo 
unb ©b^eme§ mit ber 3meier fReiter auf einer be3eid)neten 
§anb3eicbnung be§ Soutire (©ammtung His de la Salle) unb 
3)oeier giguren auf ber Äreu3tragung ber groben «ßaffion. 
stimmt man biugu, bab ®ürer mit ber Safeter ®ruderfamitie 
Stmerbadb, au§ beren Sefi^ bie ©töde ftammen bürften, in 
freunbfcbafttichfter Sesiebung ftanb, fo erfbbeint Surfbarbt’g 
Annahme nicht 3U gemagt. ©g mürbe fid) burd) biefe um- 
fangreiche ^ätigfeit für ben ^ot^fchnitt auch bie ^atfacbe 
erftären, bab mir au§ ben Sabren 1492 unb 1493 £anb- 
Zeichnungen oon ihm nicht ober faum befifjen. Sa man mürbe 
Surdbarbt unbebingt siquftimmen geneigt fein, mentt er nicht 
fe(b)t burd) bie SD^ittbeitung einiger ber Zeichnungen, bie er 
bent „SDominicug ^ormbfen'' gufdhreibt, mieber Zweifel erregte. 
®ie fdjarfe ©onberung beiber äReifter batte eine feiner Haupt¬ 
aufgaben fein müffen. Seiber bat er aber biefe f^rage nur 
flüchtig berührt, ber Hinmeig auf bie unter festeren Proportionen 

unb bie «tRänget ber Perfpectitie in ben „Sormpfen’fdjen" 
Stättern ift nid^t burdjfcbtagenb unb genügenb; ber Unterfcbieb 
ift, fomeit man aug ben mitgetbeitten 'proben feben fann 
fetnegmegg berart, baf) man nicht bem «IReifter ber fcbmäcberen 
Stätter auch bie befferen 3ittrauen fönnte. ^öffentlich nimmt 
ber Serfaffer batb ©etegenbeit, biefe Südc feiner Setoeigfüb- 
rung au§3ufütten. 

®ie ©ntftebung ber Zeichnungen fept Surdbarbt 31t 
einer oon stinerbad) unter Seibütfe tion ©ebaftian 
Srant beabfiebtigten Serensauggabe in Segietiung, glaubt fogar 
Srant’g Hanbfcbrift unb eine oon ihm entmorfene ©fme 3U 
einer ©eene ber Stnbria auf ber fRüdfeite ber ©töde nach* 
meifen p fönnen. 333ag bie ©fisse anbetangt, fo ift fie berart, 
baff Sürer ihr fo gut mie itidjtg bat entnehmen fönnen unb 
entnommen bflt. Smr ben ©unud)en finb aber, mag bem 
Herauggeber nicht hätte entgehen foden, bie trefflichen Sttu= 
ftrationen ber 1486 in Utm erfdjienenen Ueberfepung beg 
Hanng «Rt)tbart bie Sortagen gemefen, fomobt mag bie 2tn- 
orbnung ber meiften ©eenen, atg mag ©insetbeiten mie 3. S. 
w ber Sracbt beg Sbrafo, beg Sadbeg, ber „Pampbitia" u. f. m. 
anbetrifft. Sie Sergteidfung beiber ift für bie Seurtbeitung 
ber Äunft beg jüngeren SRetfterg tion großem Sntereffe. Sie 
Sebanbtung beg Hintergrunbeg, bie ©tettung ber perfonen sn 
einanber unb sum Sefcbauer, ihr Serbättnip sum «Raum, bie 
©eberben, bie Sebanbtung ber ©emanbung, bie SRobeEtirnnq 
u. f. m. bieten böcbft ebarafteriftifebe Unterfdjiebe. 

Ser Snbatt ber ©tüde, menigfteng ber «itnbria, mar 
Sürer mobt nicht burcb Seetüre berfetben, fonbern burcb er- 
Säbtenbe Snbattgangabe befannt gemorben , mie bag u. 2t. 
bag Sitb su 2tnbria I, 4 oermutben täfet, bag eine Perfon 
oorführt, bie in ber ©eene (eg ift ein äRonotog) smar ermähnt 
mirb, aber nicht fetbft auftritt. Sebenfadg bat aber biefe Sn¬ 
battgangabe ein gut Sbeit anberg gelautet, atg bie tiom Heraug- 
geber binsugefügte, bie mehrfach gerabe ben tiom tünftter 
gemäbtten SRoment übergebt. Sag atg Sduftration 3U ©un. V. 7 
auggegebene Statt ftettt übrigeng, mie ber Utmer Srud seigt, 
nicht ©bremeg im ©efpräcb mit Sbaig, fonbern mit ihrer 
©ftatiin pptbiag tior. Sah bie 2tuffaffung beg römifeben 
2tttertbumg in biefen Stättern, mie in alten gleichseitigen für 
ung tiiet ©rgöbticbeg bietet, ift natürlich- Serens erfd)eint atg 
poeta laureatus in bem £>abitug ^0^anne§ QU| ^atmog, 
bie übrigen Perfonen tragen Zeitcoftüm; ber ©ftaoe im Hanfe 
beg ©imo, ber bie Hodfseit berridbten fotl, erfd^eint atg Sn- 
baber einer gifd&», ©eftüget- unb 233itbt)anbtung u. f. m. 

SÜßar Sürer 1492—1494 in Safet thätig, fo fällt bamit 
bie ermähnte 2tnnabme einer «Reife na* Senebig in biefen 
Sabren fort, tiorber ift fie fetbfttierftänbtid) unmögti*, aud) 
nachher bteibt faum ein ©runb unb ptap für fie. Sie tennt- 
nifj itatienifeber ©tid)e, antifer ©fntpturen, einer Hanbseidjnunq 
(eineg ©emätbeg?) oon Sorenso ba ©rebi u. f. m. täfjt fid) 
gerabe bei einem Sürger «Rürnbergg aud) anberg atg burd) 
2tnnabme einer SReife na* bem ©üben erftären. 233enn ©*eurt 
im Sabre 1506 ersäht, Sürer fei, atg er „neuti* 11a* Statien 
Surüdgefebrt fei", bort atg gmeiter 2tpetteg begrübt, fo täpt 
fi* bag 2Bort surüdfebren (redire) auf einen smeiten, tiom 
erften bur* etma elfjährigen Z^tf*enraum getrennten 2tufent- 
batt in Statien bo* nur bestehen, menn mau eine mir tion 
jeher bebenfli*e, jebenfattg bei einem immerhin teibti*en Sa- 
teiner ber Zeit bo* erft na*snmeifenbe «Ra*täffigfeit int 2lug- 
brud annimmt.*) 2tu* Sürer'g 2teufjerung, bah ein ÜRann 
Sacobug mit «tarnen „tion Senebig gebürtig" (Jacopo dei 
Barbari) ihn in bie ©ebeimniffe ber Proportionen eingeführt 
habe, täfjt bod) eher — mettn au* natürti* ni*t notbmenbig — 
barauf f*tiehen, bah biefe Serübrung, bie atterbingg 1494 

*) redire ficifjt jurüdqc^eit naeft einem 2tu8fianglpunttc, mag bieS 
ber gett)öf)nltd)e 2lufcnt|att§ort ober ein anberer ßrt, 'an bem man gerabe 
gemefen ift, fein. @0 braucf)t c§ au^ ©ffr. @d)enrl in einem Briefe an 
feinen S3re§Ianer Sermanbten (Pirkheimeri Opera cd. Goldast p. 357). 
®on ©oetfje'S jmeitem «ufentbaft in fRom mürbe man e§ brauchen 
fön"en, nicht üon feinem -emeiten 2fufentf)alt in SSenebig. Sic Ueber- 
ftPu..g „micberfommen" berfct)feiert bie @*mierigfeit, nicht iebeg ÜBieber- 
irgenbmohinfommen ift redire. 

V 
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ober 1495 angufe|en ift, aufjerhalb PenebtgS ftattgefunben 
habe. 2)ie öietfarf) angeführte ©teile au§ bem $nefe cm 
Pirfheimer oom 8. Februar 1506 enbltd), bte bte erfte Per* 
anlaffung gur 2lnnal)nte biefer Steife gegeben 
genauerem Bufe^en gar nichts ber 2trt. ®urer fd^retbt: „Uud) 
ftnb mir ir (ber 2öelfd)ett) öiü feinb unb machen mein ®tng 
in Rirdjen ab unb rno ft) eS mögen befumen (copiren meine 
ÄupferftidK unb Holgfdjnitte), nod) fdjelten e3 unb fagn 
eS fep nit antigifd) art, borum fei) eS ntt gut; aber ©am* 
beding (®ioo. SBettini) ber f)at mid) ... fer gelob . . . er tft 
fer alt unb ift nod) ber peft im genteil (in ber Meret). Unb 
baS 'Sing, baS mir oor eilff Sorn fo mod fiat 9ef9Üen, baS 
gefeit mir ip nüt mer. Unb men id)S ntt felbS jed), fo l)ett 
idjg feitn anberen gelaubt." 2öaS hätte er fernem anbent 
geglaubt? Sod) ba§ es Runftwerfe gäbe, bie bem, roaS tfint 
früher fo gut gefallen, fo rneit überlegen feien. Serfelbe 
©ebanfe ift aber and) Object im Porberfa^e, ber ©tun ber 
©tede alfo: 2Ba§ mir oor elf Sauren gefaden, gefallt mir ie|t 
nidjt mehr; mentt id) mid) nicht bttrd) eigene Jnfdjauung über* 
geugte, bajs eS eine meit fjöljere Runft gäbe, id) mürbe es 
feinem anbern auf feine ©rgät)lung l)in glauben (fo fefjr mat 
id) ton ber Portrefflicfjfeit be§ grüheren überzeugt), ©rft 
inbem man ben beibett feilen be§ PebingungSfajS üer* 
fd)iebene§ Object gab, ba§ „e§" be§ PorberfapeS auf „baS 
©ing" be§ oorl)ergef)enbett ©afceS begog, fonnte ber ^rrtfium 
entftefien, bafj Stirer je^t baffelbe Sing mieberfefje, baf) tfim 
oor elf Satiren gefaden, mäf)reub er in 25>irflid)feit nur etmaS 
früher _ m bleibt nnermäljnt — ©efefjeneS mit bem oer* 
gleicht, maS ihm jept in Penebig neu entgegentritt. Qux an= 
gebeuteten Beit (gebruar 1495) mar aber Sürer nod) md)t 
ein Safir mieber in Nürnberg, mofjin il)tt fein Pater ton ber 
SBanberfcfiaft „gurüdgeforbert" hatte unb mar jung — nod) 
nid)t acht SRonate — üerl)eiratf)et, baff er ba Nürnberg fdfion 
mieber oerlaffen haben fodte, ift bod) an fidh nicht gerabe mafir* 
fcfieinlid) unb läfjt fich au§ biefer ©tede gemtfi nicht ableiten. 

2Ran mirb alfo bie erfte Neife faden laffen müffen. 
Unter „baS Sing" ift aber gemife nicht, mie Purdljarbt mtd, 
eins feiner Silber — bann mürbe er gefagt haben „ntetn 
S>ing" — gu terftehen, fonbern eS ift mit ben bisherigen 
©rtlärern mie furg torfjer als ©ollectio gu faffen. 2BaS er 
barunter oerftanben miffen mid, geigt bie folgenbe ©rmähnung 
Jacopos dei Barbari. ©S ftnb bie oberitaIienifd)en Rupfer* 
ftide, bie antife ©toffe in einer an antife ©fulpturen 2ln* 
fd)(up fud)enben gönn bejubelten. UuS ben erften gafjreu 
feines Slufent jlteS in Nürnberg haben fid) eine Netfie Betd)* 
nungen erhalten, bie ton bem ©inbrud, ben biefe ^Richtung 
bamalS auf if)it gemacht, Beugntfj oblegen, theilS birecte Nach¬ 
ahmungen, theilS freie ©d)öpfungen in gleichem ©eifte. Sie 
§od)ad)tung, melcfie bie humaniftifdjen Greife für bie Slntue 
hegten, übertrug fid) mie bei anberen aud) bei il)m auf biefe 
©fiepe. 2BaS er an ihnen fdjäfcte, mar tormiegenb formaler 
Natur, bagegen tennifste er, mie fid) auS einigen ber Nad)* 
bilbungen (g. SB. bem Sobe beS DrppeuS) ergibt, bie inbioi* 
buedere ©eftaltung ber gorm unb bie fd)ärfere SBiebergabe 
beS leibenfcpaftlid) erregten inneren SebenS. 2118 er nun 1506 
nach Penebig fommt, überzeugt er fid), bafj biefe antififirenbe 
Runft burd) bie neueren, ganj auS bem (Seift ber Bed ge= 
fchaffcuen SBerfe meit überholt fei, unb tjilt biefe 2Ienberung 
feiner 2lnfd)auungen — ben erften ©eminit feiner fReife — 
feinem greunbe mit, ber mof)l mie anbere Nürnberger bie 
©rjeugniffe jener als höcfifte Seiftungen ber Jhmft bemunberte. 
Unter bem ©influ^ ber neuen ©inbrüde malt er bann für bie 
bortigen $eutfd)eu fein fRofenfran^bilb. 2lm 2. gebruar mill 
er beginnen, eS ju „entmerfen", fünf SNonate hat er baran 
gearbeitet, oor bem 8. ©eptember mar eS unbedingt fertig, beim 
bamalS mar eS ton bem ®ogen, bem Patriarchen unb tielen 
ftünftlern, befonberS and) megen feiner garbe, bie bod) erft 
nad) bem girniffen jur ©eltung fommen fonnte, bemunbert.*) 

®ann mag er, mid man ©cheurl’S Pjofen ernft nehmen 
unb mit ben Angaben ®ürer’S tereinigen, auf lurje Beit — 
unmöglich auf tier SWonate, mie aud) ©phrnfft ntdjt an* 
nimmt — Italien terlaffett hflfieiU feiner fRüdfefjr wäre 
er bann (in Senebig? unb) in Sologna „als jmetter 2lpedeS 
begrübt. ®ie Sanbfchaften auS Sprol, bie man tu btefe Unter* 
brechung feines tenetianifd)en 21ufentf)alteS hat terlegen moden, 
mirb er auf ber ^inreife gefertigt haben, fRafttage, bte baju 
(Gelegenheit boten, mirb man bamalS fo gut gemad)t haben 

2Bie in ber ©rflärung ber ©tede beS SrtefeS an Ptrt* 
heimer, unb ber Sefpredping ber ©efdjichte beS fRofenfranj* 
bilbeS termag id) bem terbienten Serfaffer aud) nid)t betju= 
fümmen, meitn er ®ürer in feinen SBanberjahrett nach bem 
Dften, Rrafau u. f. w., gefommen fein läfet ©8 ift baS üor* 
läufig menigftenS eine §ppothefe, bie burd) nichts geftitj 
mirb unb — nichts erflärt. ©enn bah 2)ürer bet feiner 21n= 
fünft in ©olmar (1492) ton dRartin ©chongauerS $ob feine 
Runbe gehabt haben fod, ift eine auS ben SBorten ber Ueber* 
lieferung burchauS nicht §u folgernbe Sinnahme, bebarf alfo 
eine ©rflärung burd) eine «Reife in entfernte ©egenben ntd)t. 
Sßorficht in ber Slufftedung unb Slnnahnte ton ©ppothefen 
legt ja ber fdjmeijer (Gelehrte ber böfett „beutfd)en Runft* 
forfd)ung" fo bringettb an'S £>er§, mir fönnten nur münfegen, 
bah er menigftenS in biefem Punfte fid) ju ben ®eutfden ge* 
rechnet hätte, bie ihm für bie neuen ©inblide in baS Seben 
ihres gröhten RünftlerS unb ben NadjmeiS, bah ferne ©nt* 
midelung eine tiel einheitlichere gemefen ift, als fie felbft an* 
genommen, SDatd fd)ulben unb miffen. 

(Eilt aijfttterl'oramei*. 
SSicner SluSftcIIungSbriefe bon ^rtebr. dl. i'cls. 

III. 
(sd)IuB.) 

*) 3)afe er bic »nflenbung am 23. ©eptember gerabe mie bie 9ln= 
kbnffurtg cinc§ neuen DiocfeS uacbma(§ ertimbnt, barf nidjt abpalten, bie 
fallenbiuuj bes Silbce fdjon in ben Slnfang bcö sDionatö ju fe^cn. 

Comoedia finita. ©erPorhang ift gefaden, um fich nimmer* 
mehr ju heben, bie fRotunbe mirb geleert, „2llt=2Sien abge* 
brodjen. SOBaS für einen ©ommer l)i« jufammen gefommen, 
dRenfchen unb ®inge, gerftreut fich in ade SBtnbe. ©entt* 
mentalität märe uttpaffenb, nirgenbS mehr als hier; aber eine 
«Riidfcfiau tfiut notj guntal ba feit meinem erften Pertd)t tu 
biefen Plättern, bantals als noch nichts feftftanb, manches ftd) 
geänbert hat, beffer ober fd)limmer auSgefaden tft als tn ben 
©rmartungen. ©o hat baS tfchecfiifche Xheater, mtd Jagen 
feine Oper, unfere Hoffnungen meit übertroffen, ©bettfo bte 
Penetianer. 2Iud) bie Ungarn in mancher §tnftfflt. dagegen 
haben fidf) bie ©hafefpeareanfführungen, baS ©aftfptel ©ntanuel 
fReicfier’S, bie id) früher als pieces de resistance genannt, letber 
terfd)lagen. r . . 

«Reidjer ift ein auSgegetchneter ©d)aufpieler, einer; ber 
beften, bie mir haben. Uber er ift aud) nur ©djaufpteler. 
®aS ©tüd, barin er für fid) felbft bie gugfräfttgfte mode 
finbet, ift audi ihm baS befte. Pei ber Slufgabe aber, bte er 
fid) bieSmal geftedt hatte, fam baS fdjaufptelertfche Rönnen 
erft in gmeiter fReihe. <3)icSmal hanbelte eS fich barunt , etn 
guter gntprefario unb fRegiffeur, ein Snftruftor unb Slgitator 
gu fein. ®ie feinfinnige unb gugleid) fd)laue UuSmahl ber 
©tüde, bie gefdjidte Bufammettfldlimtg ber Gruppe, ihre 
oodenbete SluSbilbung unb eine oertiefte moberne ^nfgene* 
feüuug — baS lag ihm bieSmal ob. Unb baS ©rgebnih mar: 
auf aden ©eiten eine oodftänbige Nieberlage. (Gleich bamalS, 
als fein ^Repertoire befannt mürbe, habe id) ernftlidje Bmetfel 
in beffen SBirffamfeit gefegt, ©in titerarifd) ernft gu nehmen* 
beS, aber unerquidtid)eS unb in frentbent Poben murgelnbeS 
®rama mie „üReifter Oelge/; mar für Söien, meldjeS meit oor* 
fidjtigere Perfud)e fühl abgelehnt jt, oon oorn herein auS* 
fid)tloS. Unb ein unliterarifd)eS, aus befanitten frangöftfefien 
Poffeneffecten gufammeugefudjteS Probuct mie Pat)r’S Suftfptel 

( 
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)Dar erft red)t augfidjtlog unb broljte bagu, bie agitatorifche 
m bf ^rr Deid)er bod) h^er fommeu Ste 

^ uibhd; au btgcrebtüren. Koppelt unangenehm bieg, nadibem 
Ä • 9£ r^ar6eite.tlüar- 3ch habe, bei «Reidjer’s Slnmefen 
heit m 2ötett, ihm meine Sebenfeii and) angebeutet; er hat mir 

Ä^bt, J?.l£ er früheren SSarnern nicht geglaubt hat. 
my'c r e.n^en Söttte tft fein £>immelreid). «Run bie ^Berliner 
äJitfeerfoIge haben mir Decfjt gegeben. @g ift' fehr au be- 
ba“ern- ^,®me We Gelegenheit fommt fo halb nicht lieber' 
Unb nad)bem mtr £errn Stntoine nicht fehen burften märe bie 
moberne beutle Schaufpielfuuft, „(Schute ®e?&Ä 
üon um fo höherem Sntereffe gemefen. ' 

Sfuch-ber «usfaa ber Sj)afefpeareauffübrunqen ift tu be- 
bauern Seabfi^tigt maren fandet" unb „XroiluV unb 
ßrcffiba £err Detd)er in ©emeinfdjaft mit bem Surgfcpau- 
fpteter £>errn 53oiin fodten fie nach Hbolf ©elber'g Sluffaffuna 

SlletL -i)er,r mbex ^at ükr fandet" ein meitfSEg 
Such ge)d)rteben. ^d) mühte lügen, modte ich behaupten ^ba- 

ÄaU4ifbeSf 4^TSUn9 9^ f)aben- Karotten,' mie 
R. Stlberfd)lag g, ohne Sluellenangabe, mieber aufaemärmte 
Sermuthung, Karte Stuart unb ©Srnlej’g @rmorbun« SS 
©hafefpeare bet ©onception ber Königin unb ihres9 erften 
tePs0#»«?, ober bie Tted’fche ooni gad ber 
Dphilta, burd) ben 3dm ber Sicherheit, morin fie üoraetraaen 
SP??' unb ubermähtg pgefpi^t unb prägifirt, ftören gemaltig 
?! ^ minbeffeng unoorfidjtig oon ©erber gemefen, biefe eigent 
öffen t lirbpn bCrpfeüt?nberHung mit ber Äritif g/oeil 
Äfe, ®,runbe t-f b0d)™r eine »ariante ber 
-Werber fehen Jtuffaffung. |>atte er ftdj begnügt eine @r= 
lauterung beS „fandet" ju bieten unb feine Sluffaffung Scene 
für Scene 2öort für SBort, genau miebenugeben bann bäde 

Unb *erbienftöodes gefeiftet linb bem 
Wiaffm cvrfbf’ettf unentbehrliches ^Hilfsmittel ge- 
Khaffen. ^d) habe ben „Hamlet" mehrfad) mit ihm burchae* 
9^9en' uur etnaelne Slbfdjnitte höchft eingehenb erftären unb 
gleichfarn Oorfptelen taffen, unbich toar gerabegu erftaunt über bie 

S^°^n-r®s9?ntffe' bte.bie^e StWcthobe, au Tage förbert. (Sin 
L0^ c6 en' ®arS m ber ^rabition ftönb, mirb bitrch fie 
über ben Saufen gemorfen. Unb habet ift bie Sache fo einfach 

hat "bm ebürrd^P^T^1^ ?eH Se£ 3urüdgehen. Serr ©elber 
hat bie efiaraftere unb Situationen öurd)bad)t, mie fetten einer 
^ebe nebenfachlidhfte $erfon mirb oon ihm pfpchologifch glämeub 
auggeftattet. STderbtngg mirb baburch fandet fetbft faft gurüd- 

rnh-h0^ r nes snierrn; )e reid]er biel’e derben, umfo' ärmer 
mub fandet. Unb bo<h tft „Hamlet" mit einer fo genauen Seob- 
achtung ber funftlerifchen Serfpectibe gefchrieben, mie faum ein 
anbereS Shafefpeare fcheS ®rama. Slber ©etber’S STuffaffung ift 

Urib^, Sv” Sbl-Ättei ber e^emadtfe Xalmnbfchüter Hegt 
m ihr unb ber ©eridjtSfaalreporter. Unb fie ift eine ood= 
fommen moberne: ber SlleyanbrinigmuS, ber bie Meininger ge* 
PS1 ^at unbbte^amdieSelicfe", feiert in biefer Slrt oonMtif 
feinen hodhften Xrtumph. Setbft ihren ©egnern märe e§ bebeu= 

9?eien' unmaI ®Nefpeare’fche Ste£te, genau fo mie 
W/!fiPt!en rwV0)112 ^eqieftrtcfje unb ohne bie trabitioneden 

Cni- ab[flÄ 3Ur ^en‘ bie§ ftC[eä ?amen toir, tueil 
u be§ ^ftedunggtheaters einen minimalen ^ufchuß 

müte- \flerbingg - oon feiner fchluinbelm 
tr & l Somn,er; Ullb «urtheater märe eg bann unrett* 
bar herabgebrudt morben. 

,Smei erguidenbe Dafen in ber Ungeheuern SBüfle biefeg 
öommerS maren bte ©aftfpiele ber Oenetianifdjen Compagnia 
Goldoniana unb beg Unganfchen fdationaltf)eaterg. Son beiben 
niie üer[Pro^en; hie Compagnia muhte ba*u 
S^nrn ^ Spielzeit, ber ^anguedeität 
beg Sarong Sourgotng fj3fah mad)en. 

Sie hat in banfengmerther SBeife bag Sitb, bag mir ung 
nach Srau ®ufe oon ber italienifchen Schaufpielfuuft machen 
fonnten ergabt unb abgerunbet. Sch fann ben «Kamen biefer 

merfmurbtgert grau nicht nennen, ohne nodimaig meinem Se- 
“ Pf1b\üd iu Verleihen, bah fie im Jlugftedunggtheater 

uicht au Söort gefommen tft. Sie gehörte hinein, a'uar nid)t 
m em herartig eingerichteteg dt£;eater, aber auf eine internatio* 

ü-areÄne' nr°^bie ®e(ten flder Sölfer in ebelm SBettftreit 
bie Ärafte oerfucheit, oiel eher atg rnand) anbere, bereu 
lodenbeg «ßathog mtr gelangmeilt unb aähuefnirfchenb über 
ung ergehen laffen muhten. Sie ift ein ©lieb in ber ®nt* 
midelung, em Söhepunft in ber mobernen Schaufpielfuuft. 
ii tCPJlc ^2 )^ nicht alg etmag abfolut (Sinaiggearteteg unb 
Unfahbareg oor ung. Sie läpt fid) erfläreit, fie hat ihre ®or= 
laufer unb eine Umgebung, bie fid) in ber gleidjeit fdiddung 
mte fte bemegt Schon gelegentlich ihreg erften Söiener @aft= 
fptelg habe tch hejoorgehoben, bah fie immer Italienerin ift 
mag fte nun f^eobora ober ÜKargidrite ©authier fpielen. 2ltt 
ihrer ycora habe td) burd) einige fd)lagenbe ÜBetfpiele geaeigt 
mie burchaus unbänifch biefe ihre ?luffaffung ift. Sei ber 
Compagnia Goldoniana finb mir nun bodfommen berfelben 3lrt 
be» Spteleg begegnet, unb auch bei ber herborragenbften 
feangertn ber Sonaognotruppe, ber Sedincioni, haben mir eg 
gefehen. ^eht fehlte nur noch, bah Saloini, ftatt alg fritifiren* 
ber Sufjauer alg augübenber Zünftler in ben «Brater gefommen 

gefepen ^anH ^°^2n l0ir bie ^arienifche Schaufpielfunft gana 

®ie bur<hfd)nittlid)e Spielmeife ber Ungarn ift meber 
mobern, no^ intereffant. Sie ift mürbeood unb pathetifch 
getragen unb conoentioned. Sie hat etmag oom Stil ber 
©otnebie francaife. Slber erfreulicher «ESeife gibt eg ein paar 
ur)prungltd)e Talente, bei benen bag Temperament aden Stil 
aum Teufel geiagt hat: Serr Ujhäai unb bie Tarnen äRärfug, 
^epaat) unb Snede. Srau ädärfug tft bie bebeutenbfte unb 
otelfetttgfle ungartfehe Schaufpielerin. Sie ift in SSieit nidjt 
au tprem Jted)t gefommen. Statt in einigen ihrer groben 
mobernen grauengeftalten, hat fie in alten,' farblofen «Roden 
auftreten muffen. _ 2lm meiften glänat fie alg grau fin le siede 
rntt entern Süd) tn bag «jSathologifdhe unb Unerflärlicfje. grau 
^ä^aap hat bte ©rtdpar^er'fd^e «OJebea gefpielt, mie mir fie itt 
Äl6n 9®eit haben:.gana Temperament, gana geuer, 
gana Sötlbhed. Stg aur äuherften ©renae beg" «möglichen 
tjt fte gegangen unb nie hat fie oerfagt. Sie oerfügt 

fS (übw Vt ^itteI- ^örPer ^ Pfamp, 
)d)merfadig. Slber mte muhte fie ihn au brehen unb au menbett, 
onpfchmtegen unb aufammenaubuden! Sh« Stimme ift nicht 
umfangreich, fte hat nur atoei Töne in ber ®el)te. Slber mie 
umpte fte mit benen Saugju halten unb fie au fteigern, bah ein 
Sdjauer ben S°rer überflog, mie in ber guten alten naiüeit 

' P2f aitb bie Sägaat) mühten nur in einer 
SMtfprache fpielen, um «Beltgröhen au fein. ÜRit bem Unga= 
nfchen «Ratmnaltheater hat bte Slugftedung ein unmürbigeg 
T>afetn murbtg geenbet. 

r ®eiten uoeh ift ein Unternehmen oodftänbiger mihglüdt, 
alg btefe rntt Jo ütel «]Somp angefünbigte ,internationale Slug= 

stuPv?9rJlJr ?u^LUnm ^eatermefen'C Selten hat fid) bag 
JRthoerhafüuh a»utfd)en «Rectame, groben Serfprechungen, freunb* 
Uchetn gntgegenfommen ber bod) nur ihre Oerfluchte Pflicht 
uub Schulbigfeit thuenben treffe unb ben mirflichen ®rgeb= 
ntjfett unh Setftungen beutltcher gegeigt. Sange oor Schluh 
interefftrte ftch Bern» fein dRenfch mehr für bie langfame 
Äte btefeg mit bem Tobegfeime geborenen ^iitbeg. Snt 

irüv?nb T*' Inritreibi9 halb unb halb oerächtlich, bie 
Jd)|el, unb bte SStener festen aden Serlodungeit jenen paffioett 
Shbeiftanb entgegen, in bem fie grob finb, menn ihnen etmag 
mtber ben ötrtd) geht, fet eg nun ©erhärt £auptmann ober 
bie ju freunblicher Sntimität mit bem ©ürgerpad fid) ernie= 
brtgenbe Slumenfeftpolitif einer ariftofrati'fd)en ftoterie: fie 
gingen einfach nicht hinein, fie modten nidptg baoon miffen 
Soglau unb «Baben maren ihnen lieber alg bie 2loenue unb 
ben miebereroffneten 9tonad)er gogen fie ben arabifdeu 
Sauchtanaennnen beg Sd)attenfpieltheaterg bei meitem oor. 

^J Theile gcrfiel bie 2lugftedung oon ooruhereitt: 

£lfmiffÄaftI±fünftreri^e ^at foate fie unb einen 
gefedfchaftltchen äRittelpunft fodte fie bieten, aum bloßen 
Jlmufement unb gur ©rholung nach beg Tageg Arbeit. «Rad) 
betben Dichtungen hin mar bag ©rgebnih ein giagfo, muhte 
ettteg fern, meil bie Sorbereitungen ungureichenb unb läffia 
maren, metl bte Unternehmer feine ^hnung oon ber Schmierig- 
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feit uub bent Umfange ifirer Aufgabe öatten, weit bie 
ber lettenben Mönlicfjfeiteu fo unpaffenb uub ungefeptett als 
mir iraenb möglidj auSgefudjt mürben: eine mafjre «ßcttrSfantmer 

uon iu ber SRotunbe ift öon biefem 
Urtlicil felbftüerftänbticf) ausgenommen. Slud) bte Monierte 
haben bttrdjtüeg ©uteS, junt 34)fogar 2lu§gejetcf)neteS nnb 
SBRuftergüItigeS ju ©efjör gebradjt. Sind) Ijter umreit nur aus» 
gebilbcte ÜDRufifer tffätig, ba ber Moffe Umftanb, „Caoalter 
itub öabitue ber £>ofoper ju fein, nad) allgemeinem Urteil w 
ber aUufit nod) mdjt §u einem mafjgebenben Urt^etl bered)ttgt. 
®ie fünfte, bereit Xedjnifen ein langes unb angeftrengtes 
©tubium öorauSfe|en, Ijabeit eS eben gut. ®agegen 
Dheater bie partie honteuse ber ganzen ginSftellung gemefen. 
©eine ßeitung lag in ben §änben ettteS ©aüalterS , beffen 
tünftterifdjer Söeruf einzig barin befielt, bafj fctne_ grau eine 
begabte Dilettantin in ber SDRufif ift, unb etneS_fogenannten 
gacbmanneS, ber jmar bis je|t öiel Dalent *ur Sprung öon 
Dperettenbübnen unb f)öf)eren Dingeltangeln bemtefen l)at, aber 
nie baS geriitgfte jttttt öerftcinbnifföollen Setter eines funftte- 
rifebett DbeaterunterneljmenS. ©inen „Äunftöerberber erfter 
(güte" nennt ginton SSettel^eim ben Director Saunet. Der ein* 
üge SQRann an feinem pap mar ©abor ©tetner, ber Scran* 
ftalter ber §anSmurftöorftellungen, bie, fo parabop baS Htngen 
mag, faft baS ©rnftpaftefte marett, maS an tpeatraltfcpen 
©enttffen geboten morben ift. , . ,, A imt 

Sd) min ntidj nid)t metter cretfertt. ©» tjanbelt ftd) um 
einen Dobten, bem man ©uteS nidjt nadjagett rann; Jo mtu 
idi ibn menigftenS ruijen taffen, teilte Dljräne mtrb tt)tn 
nadjgemeint, fein §af)tt fräfjt nad) tf)m. Unb baS eine freut 
utid) mirflid): mäprenb jept bie Bretter ü er faulen unb öer* 
morft&en, „StteSBien" gum Slbbrud) oerftetgert mtrb unb ber 
Dbeaterbau in SBinb uub SBetter verfällt, ergreift, trop unferer 
gSrebbeudielei, feiner bie moljlfeilc ©elegenpeit SU jenen lourna- 
liftifdieu ©entimentalitäten, jtt jenem patfjettfdjen Sic transit 
cloria mundi, baS immer fo ttnfeplbar fjerüorgebolt mtro 
unb feiner SSirfung auf bie ©emittier immer fo ftcper tft, 
meint etmaS einft ©rofeeS in bie ©rttbe fäprt: ein fierrltpeS 
geft ein gliidlid)er ©taatSmann ober eine berühmte ©ocotte. 

3fcuiHeton. 

Sdjlangcnköpfdjcn. 
Bon 3otianncs giegler.*) 

sJiad)brud berboten. 

29enn man bon Hamburg bttrd) Slltona nad) ßtteufeit fätjrt, fo be* 
merft inan !autn, baffed brei Orte finb, benn fie erfdjetnen otä cin ju= 
fammenffängenbe« ©anged. Sn Ottenfen aber, bad eigentlich ein $otf Ut, 
beginnt bie ©egenb ein anbered ©eficf)t gu befommen; ba ift bic alte rotte 
liebe tivdie mit bem breiten S£hurm unb bem l)of)en ®ad), babor bte mach* 
tiqe Stabe, welche Slopftod'd ©rabftein befd)attet, unb berai iaubtrone 
böber reicht alS ba§ Sirdjenbad); ba finb ßanb^dufer in ©arten, unb 
«auernbäufer fielet man aud). ©§ ift bort fdjon länbltcb, aber bor etwa 
feduig Sabten mar e§ nod) biel Iänblid)cr bort; man ^orte öfter bab 
Iscbnattern ber ©nten, bas ©cfreifd) ber ©änfe; ber mebt unangenehme 
©crnch ber Siingerbaufen, auf bie ber Söauer ftolj ift, machte ftd) tn ber 
ßuft häufig bemertbar; bie Straften waren nod) nicht gepflaftert; unb bte 
(BrcUfteine beftanben auö 6tüden bon SBalfifchrippen, au§ bereit Snnercm 
fnttarüne» ®ioo§ berborquoK. Slbcr aud) fdion bamalS mar bte Strefle 
bon Dttenfeu nad) Sßlantenefe, bcin gifdjerborf, eine ununterbrochene fRctbe 
öon toradftüoBen Üanb^äufent, bic, t)od) über ber Llbc, m ^atfanlagen 
acbettet, ibre gront betn Strome jutoenben; aud) fefton bamaB fonute man, 
ba fämtntlidjc ©ittertbore freunblid)cr SKeife ju bem ^med am Sage offen 
blieben, ben weiten SBeg nad) SSIantcnefe int ©gatten ber hotjenjaumc 
äurüdlegen, bon einem fßart in ben anberen. es ift einer ber febonften 
5geae itt ber ’üöett. 

SRacht man fich bon Dttcnfen auf biefen SBcfl., fo fmiunt man ju* 
nächft nach ftlemniiblcn, bad, beinahe ganj bon -Baumen be|d)attet, am 

•) Stud bem in ben näcbften SCagen erfcheinenben 8u* ©eegefchigten 
unb ©chilberungen: „58om grünen 9Saffer/( bon Sobanne§ 3'eS = 
ler (Sietlag bed SSereind ber SBüdjerfreunbe). 

yihbnnne öed llferd liegt Ülufier einigen SSiHen bQi ber Drt nur fleitte, 
b S fern tauber^gehaltene Käufer unb ift jum bon ©chiffdlapttancn, 
bic fi bom ©eebienit jurfidgejogen babcn beraobnt S3or ben Rufern 

führen in mehreren Slbfälten Sreppcn ««» affilhwÄbe unte! 
ebem ’äbfafe finb ©arten unb Saubcn angebracht. 3ne legte kreppe unxen 
S auf ben meid,cn ©anb bed Ufer», unb wenn man bann nod) einige 
SÄÄ« nunl «ul be» feorten. Sanb beä StonW, 

SnÄfTsS tSfet.bc m»».. ben»«;" 8ÄÄÄ < 
a AZ i? BÄ 
S .»»irs's . *? “f j&ä 
hi« ju ben löabefarren mit bem mcifeen leinenen 43orbad). von jeeu 
mühlenaud blidt man auf ben mächtigen gelben Strom .welchen oft 
ganxe glotten unter bollen ©egeln beleben, jmifgen benen ftd) bte gro|e 
©eebampfer, bie abgehen ober herauffommett, langfam unb mit SBorftdjt 

burcharbc^iten. en ^ ;){cbe feiu foa, gab ed noch wenige 

®ambffd)iffe int SSerfehr. (£d mögen etwa fiebjtg ^ahre her fe'n- J 
mahnt in einem ber Meinen netten fcftufer Slcumühlen« ber alte «apttan 
iKobertd mit feiner grau, ©r hatte bor Surgent bad ©eefahren aufgegeben 
ituh firh bad Siäudcben getauft beffen ©tuben ticin tote Kajüten waren, 
aber lltber in Ddfarbe Sien unb allerlei 3ierrath in ©eftalt bon ge* 
tafelten ©diiffdmobcllen, feltenen üKufd)eIti unb getrodneten ©eegewachfen 
seigten @d mar recht behaglich in biefer 'JBohnung, burd, bereit tfenfte 
man auf bie ©Ibe, bie grün umbeichten Snfeln unb Weit tn ber gerne 
mie einen blauen Streifen bte ßflgel ber «aimMerite M' ““f 
fphv frhön mar beim ed mar ©ommertag unb bte ©Ibe bon Schiffen oou. 
®ie lehaglidffcit ber beiben alten ßeute mar nog gefteigert burch bte 
roeienheit thred einzigen ©ohned, ber balb, nad)bem fte bad paud getauft 
hatten! gegen 2Bcihnad)ten bon einer langen ©eeretfe aud ben ofttnbifd)ett 
©emäffcrn mrüdaefehrt bei ihnen eingegogen mar. ®er junge Jtobert^ 
hatte auf bem Dftinbicnfaljrer ben Soften cined Dberftcuermannd ein* 
aenommen päter aber bad ©ommanbo bed Schiffe«, ba beffen Äapitan 

f0tItC «1»«Crfnfl'etmadTonSbarer «lenfd, int Vergleich mit feinen 
yicrufdaenoffen benn obqlcid) biefe bamald ebenfo tüchtig tt,aJ.en,tDIC ,|eJte' 

fie unbänbig ®er junge 9iobertd bagegen mar ftiH unb in ftd) gefehlt 
unb lag, wenn er nur irgenb Seit fanb, ' 
tfenntniffe nantentlid) in ber qeographtfd)ett SStffenfdhaft, gu berntehren. 
©r fprad) wohl manchmal ein luftiges 23ort unb tonnte, wenn er bon 
Slnberen cined hörte, in ein praihtboHed ©elädfter audbrechcn; hoch gleid) 
oar er roieber tili, atd wenn ihm bad Sachen gu einer Sorge, bie ihn 
auälte nicht rcd)t gu paffen fcf)ien. Um Klarheit tn biefer ©rgahfung 
nicht bermiffen gu laffen, foll hier fofort gefagt 
beftanb Diobertd hatte nämltd) bor ferner legten Steife tm 'pamourgci 
öafen an »orb bed Dftinbienfahrcrd eine junge ®amefernten gelernt, bie 
mit ihrem SSater qefommen mar, um bad prächttge ©4>ff ju beftch tg > 
fÄSnT'umsem« uni Ik MUr 
fig feined fRhebcrd in ©efeßfehaft getroffen gegt, ”“CJL& in eiSm 
war er ihr aberntald begegnet, unb gmar unfern bon fßeumuhleu m einem 
Ert in beffen ^itte bie Siha ihred SSaterd ftanb unb hatte habet ö,c 
©ntbcdunq6 qcmadft, baff er unb fie im Ipergen fig fehr naffe ftartben. 
tVtntu bau ber Ruhbett war Jöie eingige Softer etped angefchencn pnm- 
burnr Sufh rrn ein fd)Ianfcd Räbchen mit afdjblottbem fiaat unb 

fie mar ffeqffaft unt.boß Cffenfiett unb 
tonnte ed bei ihrem abermaligen Jufammentrcffen mit fRobertd ntgt gang 
vJlhnMpn mie ed mit ihr ftanb. ©r hatte bied mit einem ©d)auei bei 
~vnube lualcich aber mit ©direcfen mahrgenommen, mit© d) reden, weil 
5. feYf.r* *ci®e tiefe ßfeiqunq für fie entpfanb unb hoch als Kapitän erncj 
ÄtÄ V.«n VntofW, i« SJÄ 

Ma' iitfchritt unb befdjloff, ihr fortan forgfälttg aud bem 3Bcgc gu 
gehen uttb bie ßuneigung gu ihr mit aller 2Jtad)t gu befampjen. Uber 
biefer gampf, ber immer roieber erneuert werben muffte, machte ihm bic 
©orqe, bon ber ich borlfin ergäbt habe. 

ö Um fich bic beengenben, petntgenben ©ebanfen an flara gu Per- 
+r<>ihpti aab er fid) mit nod) qtöfferem ©ifer betn ©tubium feiner J3ttct)ci 
hin bornehmlid) bed groffen ©eographen ft'arl IRitter’d „©rbtunbe , bon 
rodeher ber erte, Ülfrifa aßeiit behanbelnbc 93attb bamald bor Surgemer* 
idiienen mar Sn biefem Sommer mar ed feffr mann, unb er hatte 
ES beim Seien bie genftcr offen; bod) io oertieft mar er in feine 
©adieu baff er faum hörte, wenn ein 93orübergehcttber ihm guten Jlbenö 
münfehte ©§ gingen übrigettd nicht biel Scute borüber, aber unter biefen 
ioar utmcilen ein alter iperr, ber langfam feinen abenbltd)en ©pagtergang 
nadite uit auf bie ©Ibe hinabgublicfen; beim auf bereit brettern g-a|r* 
maiier'hört attdt bed Htbcnbd ttitb roährenb ber ßJacfft bte groffc Schifffahrt 
niit auf unb cd ift wohl ber fDiütje roerth, gu beten Betrachtung et neu 
©ba’ierganq gu machen. IRobertd roar mit bem alten .jperrn gufaßig eut* 
ntalln bad9©efpräch qeIommett, unb feit ber Seit fagten ffe .emanbet 
immer guten Slbcttb unb machten bisweilen eme Bemerlung über bad 
©etter, liobertd muffte nicht, wer ber Ulann fei, unb fetr. ^Bater,. ber etf 
fürglich nad) fJieunuihlen gegogen roar, muffte ed aud) md)t. äud ben 
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®ef,^tSjögen be§ fficinne§ liefe fiefe blofe erlernten, bafe er ein 3ube mar 
nnb baS etnjtge SemerFcnSWettfee an ifem Riffen, bafe er einen aranen 
@e»ben|ut auf bem Rofffe unb beffänbig eine «Rofc im SnoXcfe trua 
MobcrtS machte feefe weiter fetn gofefäerbred,en barüber; eS genügte ifem 

SS tr;5e„ 9ru6tcn unb "utoeiIen eine ®emerti^ 
3d) weife, wer ber alte ©err war. ES mar ©alomon ©eine ber 

retebe ©amburger Sanfter, welker in ber 9?äfee Don «ReumüfilmSw« 
InadffDoEen Sanbfife featte, aber unfefeeinbar, oft mit 2lbfidff fo einher- 
9!n3-r ®r Jft and) Stilen bem tarnen nad) befannt, benn er mar m ber 
Onfct be§ ®octorS ©einriefe ©eine, ber fo fcfeöne ©ebiefete gemacht ba 4b 
babc ben alten ©errn m meiner frühen Sinbfeeit einmal gefefeen a S i* 
näiCrlans in ©amburg am Sungfernffieg ffinq gfnq 
,/sicb ®ir ben ©errn ba genau an, " fagte mein Satcr; „baS ift ©err 
«atomon ©eine, einer ber beften Wenfcfeen auf ber «Seit." Obwohl ich 
bamat^ blofe bte Wenfcfeen für bic beften hielt, bie mir gelegcntlid) eine 

ms äudermerf berehrten, fah ich ben Wann bod, fefearf an S 
einen ber mir bielfetcht m 8«fünft auch eine ®üte DoE Rudermert Der* 
3«« “e- ®r .fafe banad) aus. ©eine 3üge, obmohl ernft maren 
®JneUntirifiUrrbI,<r- Uebri9CIt erinnere ich mich nur an feine rneifee 
Wefte, beit feeEen ©eibenfeut unb bie fRofe im Snofeflod), bie er immer 
trug Sommer unb hinter, Er marb bamalS in ©amburg megen einer 
Ü5Ä}“?ebefJa?rWlf eiU '^cUi3er derefert, unb fein Slnbenfen lebt heute 

bj.!. be“ ®n.f.eIn fanet Seitgenoffen in Doller grifefee. Wan bat mir 
»ieliiPr)£ Ö°? f' u”b ba bie nteiften baDon ben «Rci* beS Urt= 
gewöhnlichen hatten, habe ich fie gut im ©ebädffnifj behalten, ©o Dfteqte 
hin r be§ abenb§' mit einem fef)fed)ten Itcberpfeer beffeibet in 
b c ©tabttbedc, Wo ärmere ©anbwerfer mohnten, p gehen, fiefe unter 
iigcnb Welchem Sorroanb nach ihren Serfeältniffen p erfunbigen unb bort 
wo er eS für nufeltcfe fanb, burefe ©elbborfdffiffe ©ülfe p leiften. ®abei 
machte er pr Sebtngung, bafe er bie ©umme nad) Safer unb®aq an 
einem beftimmten ®atum roieber haben müffe; er werbe fefeon ferber foinmeu 
tUnnbtit5e C\ ®rfQwtauefe richtig pr beftimmten ^eit, unb nichts 
! 'ln ™ ’bm grafeere greube machen, als wenn er fafe, bafe fein ®arle6tt 
bem Wanne geholfen, unb bafe eS pr fRücfgabe an ifen bereit liege Er 
gao eS. bann gewofenltcfe ben Sinbern beS WanneS. «Bar eS nid)9 bereit 
|o Derlangerte er mit greunbüefefeit bie griff. 
c lobten bie Ottenfer fiefe eine neue ©d)ute bauen hatten 

aber nicht btc notfeigen Wittel ba^u. @ic manbten fiefe mit ihrer ©amm= 

norm °n ®iefer aber äufeerte bie Wci= 
fimr“n fL*5 bci fallen ©ekgenfeeiten juerft an ©atomon ©eine 

um ai mVr 4 ^ngc?§ «erpftrcfite er ftefe, bie gleiche Summe wie biefer 
pm Dttenfer ©cfeulbau beijutragen. Wan ging mit ber iiifte ju ©eine 
swJ,e,^V'ZnT .fer[‘ bemn Wiüionär Dorgetegt miffen moSle 

*1 cr^np Cstim be5en Sleufeerung, unb nun fagte er fürs entfdjloffen: 
biec9°näe ®efd)id)te gleich abgemaefet fein. Sd) tafele 

bie ©alftc- bte nnbere ©ätfte laffen @ie fiefe Don ©errn 31. augmfeien." 
®a^u wufete biefer fiefe benn aud), feinem SBorte gemäfe bequemen Ein 
WnmhnrfiQ'' ä^nItc{,er ®elegenfeeit, jeiefenete einer ber feamburgifefeen 
Wataborc eine ©umme Don mehreren ®aufenben mit bem Seifaü: %tg 
iferiftlidjer Siebe . ©eine emfefing bie Eintabung Jur Seiftcuer ebenfah§ 

rvf|Cld,oetef, «ne ^eic^e ®u.mme mit bem cfearaftcriftifcfeen Seifafe: «u§ 
jubtfefeer Stehe . Solche güge Don ©umor machten ifen bei ben ©am- 

Sfc^835§e!Lbof ^‘nab un3cmein be[iebt. 3II§ ef im 
^afeic 1835 etnmal in ©amburg gu einem leichten Subenframatt Fam 
ffitPiJ:mtSe dSenftcrfdjeiben flirrten, gog ein Solföfeaufe mit 
?.temchn betoQff«/t, aud) an ber SSofenung ©alomon ©eine’e, am Sungfcnu 
Ön tifo?!1 bort erhob fiefe fofort ber «Ruf bafe man jetttüt bie 
f ;.ef i^et^e” lu.“'be» ftd) unterftefee, ©eine ju beleibigen. ©ein 

“\b bcr Qlbentc Hummel nafem halb ein ßnbe: 
bic ^eute fefeamten ftefe gcrabe im ©ebaitfen an biefen S«ben. 

* * 

SfbenbS fafe fRobertd mieber bei offenem genfter in feiner 
gfc; ‘!l bs'e msa” öon hraufeen feineinfefeen fonnte, unb lad eifrig in 
idihm L'm, «Unie •/ nUl1ICl,maI fuc^tc cr in bem reichhaltigen «Regifter, 
fcfelng bann bic ©eite auf, bann jene nnb fdfeten in grofeer ©Dannunq m 
De glcidjeit Slofelicfe fcfelug er mit ber Sauft auf baS biefe Sud), fprang 
Dom ©efeet auf unb rief: „Scfe feab' ed!“ Sn biefem Sfugenblicfe ging be? 
hm-, J fgr-fbraf,U^etV üon^er' bllcb f'eOcn, trat bann an ba§ genfter unb 

(nefemertb: „S§ mal feaffirt?" — „C nein/' ermiberte «Roberts, 
rv?cvr?be 9^.unben/ Wa§ . . . bod) entfcfeulbigen Sie, wie ift eiqcnt= 
lieb Sfer mertfeer fjfame ? “ — „Wein «Rame ift ©eine." — „Sch bitte ©err 

p^n"fn 1011^ einen ?lu9citblicf fecreinfomn'en? ©ieVbett 
fnnfr fI^r§ unb ^eilnafemSDolleS «luSfcfecn, bafe ich Sfenen bic ©adjc 

tserfSImAin^te; baS ^ei^' ttlcnn ®ie ^eit bähen." — „D ja, feeiUe 
abenb habe uh ntf mefer ju tfeun," fagte ber alte ©err, ging bie Daar 
^eferttte naefe ber ©auStfeür, bie ebcnfaES offen ftanb', trat ein unb feilte 

©^fa^6151 et ÖIC ^bb^ Setafclten ©djipmobeBc begudt batte, auf 

lmh ®f„h,“rbc hu fübrcn, wenn iefe «Roberts' «iluSeinanberfefeung 
SLt? ? t6r alti l>err cbarr-uf erl°iberte, feier wörtlich folgen liefee 
Roberts fagte, er feabc auf feiner lefeten «Reife nad) Dftinbien bewerft, 
bafe bte (Snglanbcr bte ffauriS, nämlicfe bic fleincn «Wufdjdn, auf beutfefe 
S?Äent^^en genannt, bte in einigen Sanbern «HfrifaS unb «Wiens 
,c ,, 9eHen, in Sengalcn einfefeifften unb bamit fortfcgelten. ©eine 
^““nbt3u(n9en' lü°bm. [Ie bamit fegeiten, feien aEc umfonft gewefen: 
sXrÄ , bcb'eI en 'br ©efeeimnife. «Run feabc cr auS Änrl 
h nL § f ferfc crfa.bre»' bafe in Sengalcn bie ÄauriS zehnmal 
rl, r Jeien' al§ im arnfantfefeen ©uban, mofeiu bie Englänbcr im 
lefeten Safere gegen jmeitaufenb Eentncr ÄauriS über ©utuca burd) 

frerrtbe ©anbelSleute fea6cn gelangen laffen unb für biefe «Wufcfecln betn 
*uba” iet”en ®°lbftaub abfauften. Sn Sengalen foften 2400 SauriS 
einen ©feiEmg Sterling, inbeS im ©uban 250 ©tiid «feit ©feiüing brei 
-feence Werth feien. „SBcnn alfo," fcfelofe SRobertS feine «JluSeinanberfctutng 
„bic Englanber eS ber graefet Werth halten, bie ftdiuriS Don Sengaleii' 
roo fte fie faufen muffen nad) ©uinca 3u bringen, wie Diel mefer fanu 
td) cmJlcfenltcfeeS Ujttn? «Ruf ber lefeten «Reife nämlicfe warb iefe mit 
bem ©efetffe, beffen ßommanbo mir als Dberfteuermann nach bem ®obe 
beS StafettanS suftel, Don einem furchtbaren Efetlon im Snbifcfeen Dceau 
”acb ^arbweft geworfen, unb als ber ©türm Dorbei mar, feabc iefe an 
ber Dftfufte Don «Rfrtfa jjmet Sanfe gefunben, bic gaiu DoE Don ÄauriS 
liegen fo bafe man biefe nur cinäufcfeaufeln braudjt. Sein Weufd) aufeer 
mir fefeemt biefe Sanfe ju fennen, bie bei niebriger Ebbe faum einen 

' |lub' ab,er .tcb *bre ©teEe gait^ genau. ®ort 
alfo feabc ich bte SaurtS umfonft, bafeer biEiger, als bie Englanber fie 
m Sengalen feaben, baS uberbieS um bie ganie Sreite beS Snbifcfeen 
DceanS weiter nad) Offen liegt. «Riefet mafer?" 

, ®er alle ©err featte gut jugefeört, manchmal ben SoDf gcfdjüttelt 
and) ein «Bort bretngcroorfcn, aber föfeliefelicfe fafe er ben jungen Wann' 
ber cnergifcfe baftanb, mit aufmerffamen Süden an. ®ann fduitteltc er 
mieber ben Sofef. „Wufcfeelgelb," fagte er, „mit fo 'n ©elb feab’ idi 
mein Sebtag noch ms p tfeun gefeabt. ®aS mufe iefe miefe boefe ein wenig 
überlegen." — „D, bte ©aefee feat ifere «Ricfetigfcit," fagte «Roberts; im 
moefete eS roofel unternehmen; aber mein Sla^ als ©cfeiffSfaDitän'bei 
metnem affeeberfeaufe, baS ift eine Derbammte ©efdjicfete!" — „Sei Sferern 
fRfeeberfeaufc ." fagte ©err ©eine, „junger Wann fommen Sie übcr= 
morgen am Sormittagc 'mal p midj in meinem Sontor, baS ift am 
Sungfernffieg, ba mifl iefe Sfenen roaS fagen." 

«Roberts mar nicht wenig erftaunt, als er pei ®agc barauf am 
Sungfernffieg Dor einem prächtigen ©aufe ffanb, baS offenbar einem fefer 
reichen Wann gefeörte. Er trat ein unb marb, als er naefe ©errn ©eine 
fm9trcd burefe eine «Reifee grofeer gimtner geführt, in welchen fefereibenbe 
Wenfcfeen emffg befefeäftigt maren. SS feerrfefete bort eine folcfee ©tiüe 
bafe man nicfetS ©orte, als baS Sreifcfeen ber ©änfefebern. 211S man ifem 
bte ®feure beS legten gimmerS geöffnet hatte, fanb er bannen ben um 
jefeembaren alten ©errn mit ber «Rofe im Snofeflocfee, ben ©errn ©alomon 
©eine. «Rad) einem freunbüefeen ©rufee fagte biefer: „©ören ©ie 'mal iefe 
rniE Sfenen waS fagen, aber eS bleibt unter uns. Sfer fRfeeberfeaus'feat 
in lefeter Bett UnglüdSfäEe gefeabt, unb iefe glaube, eS wäre frofe, wenn 
man ifem baS ©efeiff, baS braufeen in Slltona auf ber ®old'fcfeen SBerft 
liegt, unb beffen Safeitän ©ie fein foEen, abfaufen mödjte." «Roberts 
war reefet Derblüfft über biefe «Wittfeeilung. „«Run habe iefe," fufer ©err 
©eine fort, „über ben «ßlan, Don bem ©ie mir Dorgeftcrn erjäfelt haben 
naefegebaefet; er gefällt miefe. S«b felbff treibe feine fRfeeberei unb madje 
aitcfe Feme ©elbgefcfeäfte in Wufcfeeln, aber iefe wiE Sfenen was faqen 
öie |cfeetnen mir ein befonnener unb unterrichteter unb unternefemenber 
junger Wann p fein, unb ba ©ie felbff roofel nicht über bie nötfeiqen 
«Wittel Derfugen, fo biete iefe Sfenen, rüdpfelbar naefe brei Saferen, eine 
öumme an, für bie ©ie baS ©efeiff faufen unb befradffen fönnen. ©oüten 
©te megen UngüidSfäEen nad) brei Saferen niefet safelen fönnen, fo maefet 
eS auefe mj. Weine Wittel erlauben miefe baS. Stber baS faqe id) 
Sfenen: Sagen ©ie nur feinem Wenfcfeen maS Don bie Witfcfeeltr benn 

«8 njS bamit iS, blamiren mir unS fürchterlich" «Roberts mar 
noefe Derbluffter als pDor, fafete fiefe aber halb unb nafem unter Dielcm 
®anfe baS grofjmutfeige 2lnerbieten an, baS nur ein Wann wie ©alomon 
©eine machen fonnte. 

®«^f6er+ Xl23 Ia3 bet '/ÄarI Mittel" - fo featte Safeitän 
1 9etanft — mt ©amburger ©afen unb nafem eine graefet 

aI^fr(et ®.cr^eu9; ®la§feerlen unb «Rürnberger SSaaren ein, bie an ber 
Sl ™onrr^unie?; lu,ai9' Käufer finben. Son bort mar ber „Sari «Ritter" 
unter pUaff nad) bem Snbifcfeen Oceane beftimmt, mo SobertS bie Sänfc 

.iem ®efec‘mn‘ff «’aren, auffuefeen unb abfd)aufeln rooEte. Sn ber 
b°?,©efeiff auS bem ©afen nnb machte bic ©eqel 

öS. 21 IS er unter «Reumufelen Dorbeifam, ftanben ber alte «Roberts unb 
!f'nf ^™u Dor ber ©auStfeurc unb mefeten mit meifjeit ®ücfecrnl, Sunb 
’rnvfp flraniabroartS roefete noefe ein roeifjeS ®ud) auS einem bereiften 
£ t ®te c§ |cfe“enlte- war Slara Dan ber ßufeben, meldier 
rn.a s!m TO bem er 9etrofte Sülöfid)t Quf 2S°feIffanb featte, niefet mefer 
“SÄ ®ege gegangen mar; Dielmefer featte er fiel) mit ifer jur Sreue 

bte Im ®ommcr dor lauter ©ram über «Roberts’ 
Seffeethenfeett faff franf mar, ffanb nun blüfeeub ba, mit rofigen «ÜBangcn 
" b“. ^ ,C/ifitnb ulLÄrfe?. d)öncn gaffen «Wuttb ffeielte ein Sädfeeln, 

©emtfdfe Don ©ludfeligfett unb ®rauer über ben «Jlbfdjieb, ®amt 
citt)cferoanb baS ©djtff ben Süden berer am Sanbe. 
(fr fuÄto T« T funlcrnffemenbe junge ©eemann featte fiefe niefet geirrt. 
£ ber cmfanten Suffe Don ©übafrifa bie Sänfe auf unb fanb 
r & fp S?“ öon ©dilangenföfefcfeen, bie er in fein ©efeiff fffeaufetn 
üefj biS ber Eva um DoE mar. «Rad) mehrmaligen Safertett imifdjen ben 

^^bf,®iUmfCas^a*iC C< !le 9rünbüd) abgeräumt mit einem ©eminn 
Dur über jefentaufenb Sfunb Sterling. «2lm früfeen Worgcn beS 24. ®c= 
©üfSftmlh24 |r,d)ten er bei 5Rorbmeft mit einer Sabimg Elfenbein unb 
ti ?§ bem ©uban Dor ber Wünbung bcr Elbe, unb im Saufe 
beS ®ages fegejte er ben Strom feinauf. 211S er bie SiEa Dan bcr 
äjufeben m ©tefet featte, löfte er brei ©alutfcfeüffe unb bann noefe pei 

derabrebete Seidjcn jmifefeen ifem unb Slara, bie fdjou' ben 
.fcbnfucfel barauf gewartet featte. «Roberts’ Äfenunq 

auf . eine ^Slbmefenfeett Don pölf «Wonatcn, wenn SSinb unb «Wetter ifeit 
&r '9 W ‘r’f' ®aS mar ein Weifenadjten! Slara, bie alten 
SS' ber alte ©err Dan ber Safe ben, ber natürlid) fofort bie qamc 
©eicfetcfete erfufer - man mag fid) baS ©lüd benfen. ©alomon .©eine 
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war «am feltq; ba war ihm einmal wieber ein @tüd naep feinem @e= 
fdimad gelungen. fRobcrtg bot ihm, naipbcm bag b 
csätfte beg Dicingewinneg an, aber ber alte §err Jagte: „©eben Sie man 
m Saug; id) mache nicht in Wufcpeln; Sie haben Diel ge^t unb haben 
ben Wutf, gehabt, in Wufcpeln ju machen; barum gehört 3h«en ber 
^Reingewinn allein; Betragen Sie ihn mit ©eiunbpett. ,, M 

9S)ie)er ©etninn aug ber Unternehmung mit ben Scplangenfdpfipen 
bübete bn, Stammfapital bee Sanblunggpau eg, bag heute noep retep 
baftcht unter ber girnta fRobertg & Söhne. Sic Sohne ftnb Bon fttara 
fRobertg, qeb. oan ber 3upben. Wit ber 3eit entwidcltc fid) eine innige 
Sreunbfcpaft zwifdjen Salomon §eine unb fRobcrtg unb warb immer 
fefter, big roicber einmal Weihnachten heranfam. Gg mar ä®“nä*9 3ah« 
Leiter. Salomon Seine habe fid) fdjon mehrere Wodien ntdjt moö ge* 
fühlt. SFobertg gingen oft hin, ihn ju bcfuchcn. So lam er and am 
iRacpmittaqe beg 23. Secembcr in bag S°ug am 3ümflfernftieg, um f ) 
nach feinem Pefinbcn p erfunbigen. Gr fanb bort aßeg tn jlefturpng. 
ß-iti Wiener faate: „Scrr Seine ift Bor einer Stunbe Berfd)icben . . . 
ülm 24. Seccmber 1844 lag biefer eblc Wenfcf) auf ber Sahre unb am 
27 Secembcr haben fie ihn auf bem griebpofe ju Dttenfen begraben. 
Sn ihm Bertor SRobertg ben Pegrünber feineg ©lutfeg, bte ^eburfttgen 
in Samburg unb Dttenfen einen Pater, unb bie Sanfcftabt fetbft einen 
ihrer größten P ärger. 

JUts bet ^auptjfabt. 

9llg id) ben Saat betrat, Bertießcn ihn eben an bie b^ihunbert 
Wänner, mit gliihenbcn Gefieptem, heftig geftifultrenb unb )chtmpfenb. 
Gg mar bie Dppofition, welche „peraugflog", rote man ju fügen Pflegt, 
bie Seute waren eg, welche bag Wert Bor jwei gapren begonnen , bdi 
herein zur Pliitpe gebracht hatten unb mcldjc man jejt tn bie Vßevban- 
nung Ä , auf Pefebl beg PurgBogtcg ber Partei. J)urd, ben @Sobu§ 
ber Sreipunbert war im Saale Plap geworben; etn fRebner bemerfte fo- 
qar bie Suft hätte fid) wefentlid) Derbeffert unb bie Wahrheit, bie Freiheit 
hätten qefiegt. Sag log er jtoar in ben Sal§ hinein, aber fein SßubMum 
qab ihm JRecpt; bie parteitreue Wajorität mar unter fid) unb niept mehr 
aefonnen Sechte im Karpfenteich p bulbcn. fßod) würben unterfdnebliehe 
guhtritte an ben abqebanften Porftanb auggettjeilt, ber mit Spafefpeare 
unb Sd)iHer Sicbfnccpt unb Kautgfp hatte befiegen wollen, unb bann mit 
impofanfr Mehrheit ein neuer, parteifefter Porftpenber ber freien S3oItg- 
bühne qewählt. Swing* Uri, bag unfehlbare Parteiprogramm, ber Sou* 
Derän beg 20. gahrpunbertg , hatte gefiegt. Gg gefdiah ^ ^ei 
nnrh hem Petchluh ber unteren graftton beg Perlinei fhotpen Saufeg, 

S« r8 «Me M ■*•»«»»" 
3minq*Uri, fintemalen befagter Söwel Derbluffenbe Unregelmdfetgletten m 
ber Permaltung pr Sprache gebracht hatte, bie par halb unb halb 
öffentlicheg ©ch'eimnifi mären, aber auggeplaubert bodj bem Programm bcj 
•üRetropolfreifinng Scpaben thun mufften. — 

Gin paar Wänner, barunter ber troh feiner Pcrfe hochachtbare 
unb fonft unbcfcpoltene Soctor Prut:o Wille, hatten Bor ein paar ^äh¬ 
ren erfannt, baff nicht allein mit Pierreben, wie fic: jeber Soiialftubent 
beffer hält, bem Pebürfnif) beg Potfeg ucul) 9eiÜiflcr 
werben fönnte, bah aud) Scm5 Sionote unb ber Perfaffer beg Siparfrid)- 
terg Bon Pcrlin fein inteüectuetleg fRiBeau nur wenig Su.ey|D^c^ Der| 
mochten SERan befd)loh alfo, eine 9lrbeiter*Pilbunggfd)uIc m g i^ben p 
rufen unb eine Arbeiter* Pühnc bap. Sd) muh ßeftehen , bw Serltncr 
Unabhängigen gefaüen mir fd)on barum fchr wenig, ®eü 
freifinniqe Preffe fie aug burd)ftd)tigen ©runben etfrtgft auflobt, bie 911men 
baburd) 'freilich fdjnefler ruinirt, alg eg fctn Siebfnedjt thun fantt. Uber 
bah ihte gührer pei fo, id) miß eg nicht Derhehleu, wcltge|d)id)tliche Un= 
ternehmungen in’g Seben riefen, bag hat mir unb punbert ehrlichen Leuten 
einen Seibenfpah gemacht. fOcantf)mal, wenn ich in einem ber „Bornehmen 
iheLr fah unb'um mich herum bag faule, gähnenbe Sobberpad faf, unb 
ihre queßenb wohlgenährten Sßeiblein, unb, alg eben ber *avhang über 
ben elften 91ct Bon Sutöa’g Perfud)gtragöbie gefaßen mar , ihre 
auffdinappen burftc: „9Rorjen alfo SBinterjarten - man ftrengt ftd) ja 
2aqg über jenug an unb miß fid) ?lbenbg für fein fcpeencg ^elb mep 
noch trübfinnig machen taffen" — bann baept’ id) wppl baran, aueum 
bicfelbe Reit Biele punbert Selben, junge unb graufdpfige nach erfchlatttn- 
ber iaqcgarbeit an ber Gffe unb ber Sfrcpbanf na Sdjulftublem bag nach* 
polten,’ wag bie hodiberüpmtcn Perliner Polfgfihulcn an ^tpnen gefun- 
biqt patten, wie bie ÜRänncr beg Sammerg jefet Scponfchrctben bcutfdje 
©rammatif, fRcdmen unb Polfgmirtfchaftglepre ttteben. Unb tep glaubte 
beinahe, bah biefc abgeraderten Xaglöpner an Kraft unb Spannfraft beg 
©cifteg ihren Serrfdcrn wopl bod) überlegen fern muhten, unb bah tpnen 
begpalb ber Sieq über ein Derfaulteg ©efcblecpt gepöte. ®er ©ebante war 
fepr fentimental'unb unpaffenb in fo feiner ©efeßfepaft, aber er unter* 
hielt mich aud) nocp wäprenb ber oben Siigen beg hacpempfinberg auf 
öcnPrettern bä oben. 

®ie Sciftuugen ber freien Polfgbüpne waren unausgeglichen, an* 

fechtbar unb wag weih ich fonft; aber fie brachten einen gug früher Pe= 
acifterunq, ein leifeg Sntereffe für Kunft unb Sichtung tn bte Berfcpnapfte 
PJenqe. ' Unb, meiner Sreu, für Pcrlin, wo ber fRonacperpobel ungeftraft 
unb unBcrpöhnt fid) bie geiftige Güte ber PeBölferung nennen barf, für 
Perlin mär’ eg ein pübfd)er ®ip qewefen, wenn bie „Ungebilbcten , bte 

nfebevm ©tänbe” f,4l oU Seit A in|«Kt 9'»6™ «ji,*«!™ 
erwiefen hätten Sod) bie Speater=Sörfcr fojialpabagogifcper Potenifntg 
verfielen in Schutt unb pappftaub. Gg erfanb iid>, bah e$ ntd» Siebe 
U Kunft, bah eg aßein Siebe pm Parteiprogramm mar wetepeg bte 
Umwopner Bon 3ming=Uri in „ihr" Speater trieb, «nt» alg ber majtigc 
Purgoogt ben 3-inger redte mtber ffiiße unb fernes‘ 
ibealiftifcpc ^Reformer pinaug unb jwar aßemacpbrudlicpft. 91 ug ber bolfg- 
evUehlicpen freien Püpne patte ein unqnäbigeg Slugcnjwinfern begSerrrt 
Sicbfnedjt eine foplbcmofratifcpe Kunftbubife gemacht, einen -Borpof feine 
3wingburg. perrungenirt muh 9lßcg unb S^öcr werben, fo bte SRcDctena 

nicpt mäht grgiinjun3 ^um galle Strpd, ber goß Söwel, 

liegt intereffanter nod,. $etr Strpd ift .geftürjt worben weil jeber Bet* 
Künftige SReufd) annahm, bah man um emer folcpen Sappalte wißen einen 
bigper tuaenbhaften SRann nicht ftur^en werbe; er ift gefaßen me fein 
spame ben Perliner 9Sipblättern (ich rechne bte „gretftnnigc ßeitung unb 
bag „Kleine gournal" pierp) bie Peranlaffung p wunberfamem Bort- 
toiilicht bot unb ber Jaffeetrinlenbe Purqergmann baburh auf bte Uffate 
aufmerlfam würbe Strpd hatte bag £abu ber Perliner ^uftralier Bon 
reeptg fepief angefepen, Söwel tpat eg Bon tinfg per, unb auep tpn erlegten 

9 Sie ftäbtifdje PrcnnmateriaIien=Seputation pat nach Serrn Söwel g 
91tis)'aqe im Sntereffe ber Mgemeinpeit bie Ufancc eingefuprt pou hilft * 
liehen Sieferantcn popc Gautionen, bon jübifdien Wogegen betrahtlid) ge¬ 
ringere ober auch gar feine p forbern. Ser ©runb hierfür leucptet oprte 
SBeitereg ein: anerfanntermahen ift ber jübifepe ©efchoftgmann mettaug 
reeßer alg fein ungläubiger Goncurrent; er bietet fopfagen fi tltdje ©a- 
rantien, wo ber Gprift burepaug mit finanziellen peipalten muh. Ser 
iübifepe Mitbürger erfreut fid) eineg meitaug gröberen ©emetnftnncg unb 
communalen Dpfermutpeg alg fonft wer; hätte mau, wie e§ ,m S^ohe 
ber ©ruppe Senneg angeregt worben ift, Serrn ^mtugfopn an geße g 
Statt rum Dberbürgermeiftcr ermäplt, fo würben mir j. P. betm Unfauf 
üon WarftfiaflenterrainS t)iel reeller al§ bi3l)cr bebtent tDcroen. 

Sd) miß fRiemanb Unrecht thun. Pießeicpt war bet ber Gautiong* 
frage aflein bag SRotiB mahgcbenb, fcpwäcper funbirten gcimen ben Wett¬ 
bewerb zu ermöglichen, inbem man ihnen bengröberen, iuahtigeiengcgen-- 
über mrnber harte Pcbingungen fteßte. Unb obgleich eB Seutc gibt, bi 
behaupten woßen, man brauepe nicht gerabe für bie 9 
bifepen Sanbclg cinzutreten, wenn man fcpon für ben Kaufmanngftanb 
eiwag tpun woße, fo finb bie Perliner Gommunalbegpoten pteun offen¬ 
bar gegenteiliger 91nfcpauung. Slnbere ©riinbe wären für bie Don Serrn 
Söwel gerügten Porfommniffe nicht erfinblich, feine ©runbe wentgfteng, 
bie nicht unferm fRationalbewuhtfein in’g ©eficpt fdilugen. 

Serr Söwel ift ein wahrhafter gortfcprittgmann unb 
ber antifemitifdjen Scpunbliteratur, bie ipn, nebft ©attm unb Söhtern wtc- 
bcrpolt beläftigte u. f. w.; in feiner ©armloftgfeit aber glaubte er ber 
Partei einen Sienft zu ermeifen, wenn er tpren ©egnern Stoff au ge- 
häffigen Angriffen entjog unb fpätere jpiwarbtprozeffe, beren «uggaUg 
nicht immer fo relatiD günftig zu fern brauchte unmogftcS madjte^ 
mit fam er fcpön an. fIRan war wirfltd) gerabe m bei Saune, JJtudier 
im eiaenen Säger zu bulben. 3ming=Uri patte juft neue Pewepc feiner 
Wacpt gegeben! Wan patte bie Soziplbemofraten Bon aßen 
angaefchloffen obqlciih fie bte übermicgenbe Weprpeit ber Perlmer Purger 
Dertraten unb' Sutefligenzen in ipren SReipen bfahen, bte J beuwfi mit 
bem beften fatfpiclenben Sauerfrauteficr ber unteren Sjaftion auf nahmen, 
man mofltc baburd) ipre Unart bei gortfenbed’g Pegrabnth ^tra'cnj- 
Perlincr gortfepritt war entfcploffen, ein probepen bon ben ^ormaltu igg- 
marimen su geben, nad) benen er Borfommenben ^aßg ben Staat re¬ 
gieren würbe. Gr hat fiep feiner Aufgabe mit ©efepief entlebigt; J^em 
Wann mit gefunben 9lugen pat er gezeigt, wohin ? f 
breifter fid) qeberbenbe parteitpranntg fupren tnuh. Ulg lebten wir tn 
einer orientalifcpen fßafcpaftabt, fo Derpönt ift jebeg freie Wort, fo brutal 
hebt unb entehrt man Slubcrgbcnfenbe; per Gilpoft geht bte fe'bene ®^aur 
Bon Sau« zu Saug. Sco XIII. erfreut fiep bei ben Wafferpoladen Ober* 
fcplcfüng ntept folcper Wacht, wie GugenJRicpter bei bem aufgeflaiten 
Pürgcrtpum Perling; in Puhlanb unter ber grauglt^ berühmten Knute 
beg Uareit qcbeipen zepnmal mepr unabhängige unb ftolze KRanitei al j 
unter ben üirqugaugen Gugen Kredjting’ä. Ünb fern frcifmntger ^aitei- 
mann erfennt' wie feine Perlincr ©enoffen bag eigene Panner befipmuhen. 
Sie graSn Bcrtrii im fRetäjgtag, wo fie fid, freilich tn ber W.nberheit 
befinbet mit Grbitterung bag fRcdjt ber Winoritäten; tn Perltn, wo ein 
Waplmobug, ben bie feprofffte Pezeicpnung nod, epren würbe, ipr bie 
Weprpeit gibt gönnt fie ihren Slnpängexn fein frcieg Wort, gefepmetge 
beult ihren ©egnern, bie fie im Stabtparlament meberfdpreit unb nieber* 
lacpt Sm fReicpgtag tritt fie für ©cbiiprenfrctpeit bei ^rojeffen ein, !tn 
laug. ^ 1 »_ hip äiprmftpn tu ent aften. lehnt 

cvm süetdi3taa lüiettttt itc nur «itoeiicificuiiuiiuiicu «.»w v 
Perlin leuqnct fie einen pimmelfcpreienocn fRotpftanb bronzeitirnig ab unb 
miß ben 91rbeitern nidjt bie Scpmadj antpun, Scpulbudjcr für tpte Ktnbei 

fnUSie*3ming=Urig ber fparteitprannig finb n'idpt üb.raß fo unerträg* 
lidi unb fo zur Gmpörung anftacpelnb wie in ber Sauptftabt ber gntel* 
ligciu, wo°ifnuerflänb, 91nmaf,lid,feit unb ba, ©efüpt abfolmer Sid,erhe,t 
unerträgliche 3uftänbe gefdjaffen paben, fo bap em Kaifei, bei pteiauf 
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nehmend Pon mittelalterlichen Huftänben und ber Sdimadi öeS 
^abijmnbertäJpmdje, lubelnbcr Hufiimmung gewiß fein dürfte Ander- 
loartS im Jtetdie, bet ben dauern unb ben ft'leinftäbtcrn reifet mon firb 
n.d,t entfernt , baS bieten, mal berliner Demagogen fi* gegen un8 6? 

«Sn9*»i m bcsr ffoöin* bk ©^ringen feiner gelegt fe“n fonft 
rpntrif? ^an£en: $m finfterften Sägern roerben troß Warte!« 
centrale und Soplanagitation 4U00 Stimmen gegen ben offiziellen ©an« 
btbaten de« gentrumS, für ben tapferen Sigl abgegeben; ben Wational- 
liberalen in ber ^robrnj fäQt eS gar nicht ein, wie Porgefcbrieben für 
ben (Vreiftnn bie Äartoffctn auS ber Afdje ju boten. Sie Summen wer- 

« dlidrn (sV^CriUVl,Cn CfIc; bn tt,üf)nt ba“ 111 Seinculturen geziidftete 
SoabIut=@timmbieb Unb wenn je ber Aufftanb gegen bie RminaBaen 
au lobt unb beutftbeScanner enblid) baran beiden, ftd) nid« länger aän« 
su 3U aften »0I? bem fyofyn Klerus, ben Hnquifaforcn unb SantaS ber 
-barteten, bann wirb ber neue Sutbcr bermutblid) auS einem Sörflcin 

mobnerS“men.°ber emem @täbtc^en üon nic^ me$v ^ 2000 ©in« 

,, i märe Heit, baf) ber SRetter erfebiene. 9ln ber dRacht beS ©»nin- 
tbumg htefem fefteften, bietlcid)t bem testen §od)road qeqen bie öunnen 
öCv ^ufunft, rütteln bcbad)t unb unbebadjt ^punberte, bie e3 fineli bem 
entfetten.®emo8 m geigen, baf3 fie feineHöflinge finb unb feim SluaeT 
btener. Aber fte mifjperftcben aüefammt 2trifiopEjancS unb ariftophanifdicn 
ftolj , ber ftd) rufjmte, immer nur an bie ©ewaltiqenfianbaSZn 

SS f»f» ,S‘ «MH. m* m &,.be llnÄnffi gib 
lidjc ftat)a , fuhren bürgerliche Seepoten fein Sccpter. Sie Sarteiaößen 
regieren beute, beim nur ber regiert in Wahrheit, ber beS SotS ®emü;b 
hX9t sUIlb ®5£e bic 2^arfebroute Porfd. reibt. Sie Hminq = UriI 
batten baS fhetd| in Scharf), bie Surgoögte, metebe nichts auSzeidmct als 
em_ enormes Selbftöertrauen unb eine nie Reifere Seble; ihre Süden zer« 
ftei)cben mit fdiaucrlichem ©ebeul Heben, ber nod) feine Sdieuflappe por 
ben 2tugen tragt unb pmeilen anbere Ueber^euqungen bat als bie qroüen 
Sorbenfer, b,e Arbeiter in ben Srafttonen." SieSgranniS ift fo oraa 
«??«* blc Süden find fo trefflich gebridt, baß fiebere Sernidmina 

ber totber ben Stadjet löcft. Sie klugen roiffen biel 
ürf? „Trhf np, JJ^lbc^3rubcn auf 'Sen §er^cn, unb bie Sornebmen , bic 
Inn Ä9 • ™^“nben “«Suten taffen, bleiben ftid ju fiaus. Unter 
glÜif"'111!!116111 "!! ^eic^?ta9 f'fceu feine breigig, auf bie ftotj ru fein unfer 

'!-U a ? Sennglteu Sfntafe hätte. Vfager unb Seinfager, bie 
angfltid) auf tbreö öauptlmgä i*ömenfttmme gören — ba§ finb fie alle 

iff ea^ffpnhnrk überhaupt einen Sinn bat, fo 
n • o0fmba,r b^rb ba^ bfm ^0ni9e bie Seften ber Nation al§ Scratber 
beigefettt roerben [öden bafs .^eber, ber etma§ ju fagen bat, e§ faqcn fann 
jum ^ogte bc§ SSaterlanbeS. ®in Parlament foldjer 2lrt tobnte9 bie 3luf= 
c^ü1!96«}' rbte ^etbet!SafÜSfeü, bie Erbitterung beö 28abtfampfe§• ein 
folcbe§ Parlament märe be§ Scbmeiles ber ©bien mertg bie ÜRitqtieber 
emeö foIWartamenteS, grofebenfenb unb freigefinnt ade, fänbeu abeVaud^ 
feinen ®efaden an ber geiftigen Siebfned/tung ihrer 2»i bürqer “©tatt 

ben ®änfen ber Vertretung berärqerte unb un“ 
befchaftigte Sietrebner mit ihrer aus ben Sperren 91, S, S, S u f m 
aber bei Selbe mdR auei mirflidjen Wanten beftebenben ©efolqfdjaft, bie 
ftd) ferner anberen ^ugenb alä ber be§ unbebingten ®eborfam§ gegen ben 
Oberen rühmen barf. ©enn bas barbarifdje diuglanb nicht 400 iRänner 
mit nugtofem Saftgen fo)tbare Heit Dergeubcn, fonbern ficb Don Scuicn 
fpäprn«Ian ' bs befr .^“fdabe gemadgen finb, beroeift eS bamit beutlid) 
lerne Uncultur ober feine Ueberlcgenbcit? Caliban 

©pcru unb Concerte. 
Ser Saat Sechftein. 93raf)m§ unb Wubinftein. Ser 9tmfter = 

bamer A capella = gbor. ^)anS fRichter uub ©eingartner. 

. s;ö?r‘i b™ erSn Pbdbarmonifchcn goncert barf man bic ©röffnunq 
ber muftfatifchen Saifon at§ öodftänbig betrachten. Sie lebten Diencbn 
Sage brad)ten fchon eine ftattlidje Weitjc öon SRufifauffübrunqen, bod) 
md)t gar ju biete fönnen barauf 9tnfprucf) erbeben, für roeitere Greife 
unb nod) na^ einiger Heit einer futjen fflürbigunq untemoqen ru merben 
erfreulicher für ba§ ÜRufiftcbcn ber SReidjSbauptftabt als bie gröffnuna 
mehrerer neuer Schau« unb Srunfbübnen ift bie ginmeibunq eines neuen 
goncertfaateS int mefttichen Siertet bei Stabt. Ser Saat Secbftein 
mie er mit Wad)abmung be§ franjöfifdjen SpradigebraucheS getauft morben 
ift, foü borjugSroeife für goncerte intimen ggarafterS, für auffübrunaen 
bon Soltften, fomie für tammermufif beftimmt fein, gr fafet 500 Ser* 
Ionen; feine 9tu§ftattunq ift bon bornehmer ginfachbeit, bie Wfuftif febr 
9UJ; S eme Schöpfung beS Saumeifter 3d)roed)ten; bic rounber« 
büde Sede ift bon bem Sitbbauer ©eftphat. Ser Sau ift auf Scran« 
lafiung ber g-irma ©otff, ber befannten goncertagentur, auSqcfübrt 
Hur ©ctbe be§ neuen goncertbaufcS batten feine geringeren Sünfitcr a(S 
^ulom, goachrn, SrabmS unb SRubinftein ihre Stitrairfunq qe« 
liehen, ©enn biefe §obepriefter ihrer fünft baS ber botben Stufica qe= 
mtbmetc ^auS meiben, fo barf man juberfichttich tjoffen, bafe eS immer 
nur eine ebte ^ftegeftätte be§ Schönen fein merbe. Sie bier genannten 
Sunftler, ^u benen ftch am jmeiteu Stbenb noch bie ®enoffen be§ 
3oad)im'fd)en Quartetts (fierr be 9ttna mar Iciber bureb franfbeit ber« 
binbert), fomie ber ausgezeichnete gtarinettfolift füRübtfetb auS Stcininqen 
gefeute, ipietten an bret9lbenben bor einem getabenen Subtifum fRubin« 

Rem führte an bem butten Ülbenb aud) eine ihm befreundete iuqeublidie 
©angerin, ^ranretn bon Herebpoff ein, bereit ©efang ©eteqenbeit gab 
ju beurtbeilen, ob bic itfuftif beS SaateS and) für bie menfd)t’id)e Stimme 

ÄSe„"fri„®" ®ttaUtr ic8 Sm"ä re“”“ «■" K». 

cyniz S’e ^nflSe^e^a be§ er^tcn. bei‘ fedenben beutfdjen gomponiften 
HobanneS SrabmS, in Serlin gab Serantaffunq bazu bei bem 
erften ber bon ben £>erren Sarib, ©irtb unb £>auSmann beranftatteten 
poputaren fatnmermu|ifabenben ,poei bisher nicht oft gehörte neue ©erfc 
beS ^rofeen IReifterS auf^ufubren, bic jroeite gedo=Sonate fop 99) und 
ba« Srto für ftabier, gtarinettc unb ged» (op. 114). SeßtcreS ©erf 
om,e baS tm Sjchfte.nfaat aufgefübrte Quintett mit gfarinette bitbeS 

in her bongen Saifon b.c fpauptanjiebung, aiS ÜRcifter Joachim in ©e« 
npfi”Ü■ ,-,UUrrkaio’U tber ®m9afabemie auftrat. 9lud) bieSmat ben 
heb bie ptantftifd)e XRitroirfung beS gomponiften unb bie unbcrqtciddidic 
Sebanbtung ber gtarmette m ben ^änben 9Rübtfetb'S ben Sluffubrunqeu 
einen ganj befonberen Sei*. Seibc ©erfe zeichnen fid) bur* 4nrm 
bodenbung, ©obtlaut unb ®cbanfenreichtbum auS. Ser gompimif? zeigt 
m ihnen mie in ber prächtigen gedo=Sonate (op. 99), bie er mit .6a2 
MT“ ?°.rt™9, bah fein Seidjtbunt an mufifalifchcn ©ebanfen 
|etn Sinn für originelle unb aud) bottStbümtidjc ÜRctobif feine fübnen’ 

U„niVtbmifcben ©enbungen unerfdjöpftid, finb. Sabei 
jebroebt über ad btefen ©erfeit ein golbiger ©tanz, bie flanafarbe ift ae- 
fattigt, feine greden färben töne ftören ben mobtigen ginbruef- tjödiftenS 
bafe einmal uni beS ©egcniaßeS miden, mie in bem herben brüten Saß 
ber Sonate für Maoter unb gedo eine büfterc, ja tbeitroeife uraufiac 
Stimmung herrfebt; aber bann berfehtt ber beruh genbe 5 telff St 
lerne berfobnenbe ©irfung. Seiber ertaubt Der WaSm nSf a?bfcS{ 
otede genauer auf bie ©eefe einjugeben; mir ^mcifetn aber feinen 3luaen« 
blitf baran, ba& aud) biefe ©erfe beS großen f iinftterS fid) Sahn bredien 
roerben. SaS tm Saat Sed)ftein aufgefübrte herrliche Serie» (op 181 
mag großartigere ftRetobien enthalten, biefe neuen ©erfe finb aber’ent» 
fdjieben lelbftanbiger unb eigenartiger unb fielen baber in beS ftReiberS 
gntmicfelungSgang atS neu erreichte ^öbepunftc ba ' 
sTi, T b|®fePe ■8eü, atS burdi bie Wuffübrung der neuen SrabmS'fdben 
oerfe haS Sebeutenbfte, maS die ©egenmart an mufifafifcher Äunft ei« 
jeugt bat bargeboten mürbe, führten uns bic goncerte beS Mmfter- 
bamer A caPella«gborS um Pier Sabrbunberte zurücf inline Reii 
beirltchen WtngenS auf ben Derfd)icbenften ©ebicten menidjtichen Sd)affen« 
3>te ntebertdnbtfche Äunft ift „nS Dor einiger Heit in bem pidaetobten 

g?kbe?TsCISntenbPmQ6hr °U? ojetgetefenen Suche „SRembranbt atS 
Sä'v“ w • f em' bcm b“r,n herrfdienben ©eifte nad), anzuftrebenbeS 
??beal geprtefen morben. Sie «eine Habt Pon Samen unb Herren auS 

ftf netu) »erfolgen ein ähnliches Streben unb mabr« 
fd)einttch roobt mit ttefer gebenbem ©rfotge. Sie bieten baS Scbönfte aus 
berniebcrtanbi^enShifi f, deren Stütze» in baS 15.—16. Hahrbunbcrt 
gU - ®er flem? öeftebt auS lauter Zünftlern bie aud) in ben 
sologeiangen mit größter ©bre befteben. Sie Setjcrrfdiuna ber fünft" 
lert|d)en JfRittct tft aber eine fo fouPeräne, bah ihre Seiftungen mie auS 

fttngen. Heber SRitmirfenbe fcheint nur aiis innerem Hm 
piitfe ju fingen, gerade rote e_S fein .perg ihm eingibt, aber ade zufammen 
fiplhnrrü lcb„bn,bet ÄU ber Ränften ©efammtleiftung. Sie ©erfe bie 
fte Porfubren, Pertangcn megen ber barin an daS Äunftpermögcn aefte’dten 
Anforderungen fotebe tüchtige fträfte; ihre öirfung tft bann alev 2 

h^.UÄreirfa d,evm'lUCt)Ö^ ^icfi3e ^u6Wum f»«nte ficb dem Ra «ber 
biefeS gtnbrucfS nidjt entziehen; ade bie ben ätmftcrbamer gbor gehört 

Oben b£n ®unft‘ern. ««b ihrem bodjPerbicnten Sirigenten, rterrn 
San. de Sange, noch auf Diele Habre hinaus Sanf miffen für den un 
Peraehhcben feenufi, ben fte ihnen bereitet. SaS ^Repertoire ber fünftter 
umfafet ade Sicifter der großen gpoche altniebertänbifd)er SIRufif Hm 
Sorbergtunb fteben auf bem Programm geifttidje ©erfe, namentlich bk 
oTdk .r 3ob. Seter Smeelincf (1562-X) dem 

a9eJ }el\ei' ®roBen/ bie Iciber in ben fpäteren Habi'bunbertcn in 
den Sann der Sergeffenbeit geratben fodten. Smeetincf'S Sfatmen finb 
übrigens im Seginn beS 17. Habrb«nbertS auch in Sertin mit beutfehem 

Prf sunib °Uct) [Dü£,i üft aufsefübrt morben. ©in geeigneterer- 
Ctt für bie trunberböre unb erhobene ©rofturtiofeit biefer mürSn 

der keltttchen Srad)t beS SbitbnrmoniefaateS mürbe baS ©emütb^beS 
|)orerS bald auS der ©egenmart entrüdt. Sie rounberbare SotPPbonie 
“nb bie »ft gemattig gefteigerte ©mpfinbung brachten baS Scrouhtfehi beS 
©rbabenften, maS beS sJJccnfd)cn ©eift erfinnen fonnte, berpor. Son ©inzel 
beiten mochten mir auS dem ^weiten goncert smeelind'S Sfatm324 

r mottn'rvtUprtSnhUs aPE.artient) fcroorbeben. Sic (mächtige Steiget 
rung in den erften beiden Strophen, baju der ©egenfaß im Sologuartett 

©ortenmeTelR u be?ir»a:)A bie KSifudjtSPode ©mpfinbung bei den 
nhprf si ”i (h ? In Generation Cherchant d’atfection“, por 9tdcm 
rK bl fa”ftDoi:i.e unb doch lieh fa natürlich gebende großartiqe Hiqu- 

,e!‘ien. «bermattigenben ©inbrud. Sie Sietfeitigfeit beS 
JÄetfter^ geigte ftd) (obann tn ber gan^ t)erfd)iebenartia aefiaftetert 
po ttion des 134. Bfalm«, Sie den AocCtian7SaCÄ®£ 
^ «j0-1162"™64' bcm i«öelnben Slbfchlnfe ift Pon qanz unbe- 
fchreibhchem fRetj 91ucb baS herrliche gprte Pon Qfegbem bas andachtä- 
Pode ©ebet Pon gbrift. .&odanber, fomie baS fchon mehr homophon St 
baltene „Manus _ tuae“ Pon OrtanbuS SaffuS mürben präebtiq auSaeführt , ^lDeflte” ber^uffübrungen gelangten ©erfe meltlidjen HnbalteS 

©barnfto SS,?«? ^rbeh' .träfti3c' 9cinnbe und3 fernige rttjarauei öte|es RsolfeS, baS ftd) die g-retbett oon feinen fpanifdien llnter-- 
brucfeni erfampfen fodte, prägt fid) aud) deutlich in der weltlichen Siufif 
auS. SaS geigten die SolfSlieber, mit welchen bie Aufführungen eröffnet 
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ÄffÄ 
in ben Attmmiflai Siebes* unb Srinlliebern Erinnerte nicht baj 
uvtondidic ®rinflieb' (La, la, la, maistre Pierre, buirras done) lebhaft 
S bie !öfttid)en Kneipfcenen ber seitflenöfftf^en großen ^aterj jtu^ bte 

Ä ÄÄI&'Ä'Ä 
,s ä8 K SS hii> misncicidineteu botlänbifct)cn Sunftler unS burd) igie pcraiq it 

Seiftunqen erfreuen. fltidjt unerwähnt foß eS bleiben, bofe ret^eSlrnfter* 
bam i Sracr bcr ©efeüfdhaft 10 000 ©ulben gur Verfügung gefttttt 
Sen um?” Unternehmung einer folgen Xourueii gu ermöglichen. 2Bo 
fätiben fid) für berartiqe ibeale 8wede bei unS ^ad)at>mer? , 

öie fRiditer! — §ic 3Beingartner!" lautete ba§ g-elbgefdjvei m ber 
mufifatifdien Campagne im Anfang ber ffiodjc. ßtid)t a S ob bie betöen 

meSrer eine ernfie geinöfelWfeit gegen einanber im .©tun gehabt 
bdtterf ©S banbette fid) nur um eine frieblicbe picinouerubung Mueter 
im ®ienft berfelbcn fiöberen fflfacbt ftehenben gelbbcrren. §an§ Sfticbter 
if, ej„ aite,. ®änipe im ®ienft bcS mufifatifdjen gortfchrittS, §eli£ 2Betn- 

tSrÄi 34m in 4j>!in. »Ä"? 
berufen worben. ®ie beiben ©oncerte, bie m ber )Jil)ill)armonie unie 
gtiAter unb im Opernhaus unter SBeingartner ftattfanben. forberten aber 
unwiflfürtidi gu Skrgleichcn heraus -Wer, 
corpuleut, mit fabtem §aupt, aber ftattlidjcm »ollbart, ift bieb«W« 
btube unb geftiqleit - UBeingartner, iung, fd)lant, elegant, faß bartlos, 
bie ausgeprägte]te Sebbaftigfeit unb 93ewcgltd)leit. iKiditer ift Sarfder 
burd) rmb bureb, bcr genauefte fßartiturenlenner, ^r^ti J m t iebem D^ 
cbefterinftrument bou Sugeub auf bertraut, einer ber tnümitcn Jreun 
9Sonner’3 Seiner ift fo tief bom SReifter fetbft m beffen tuniiieruaje 
M(bncf)ten unb ihre fßertörperung burd) baS Ordieftcr «ngeweiht worben, 
wie fRiditer 2Beingartner, ebenfalls ein entfcpiebener fßertietcr ber SifgU 
2Bague?[d,en fRicbtSng, geigt bielfeitigere ©oben C“K'M 0Jne 
fetbft bie Seite feiner Opern unb sagt ftd) beim ®trigvren nicht ) 
idiaufPielerifcbe SBcqabung, 1’homme aux trois ames. ®ie lefetcre •oe 
tbütiquug feiner Einlagen wirb Wot)I mit ber 8eit mehr unb J!$l, « ^ ! 
.sbinterqrunb gebrängt werben. ®aS leicht erregbare■; 
Sünftterblut ift aetoifj für bie gar gu grofjc Sewegticbtat berantworti ap 
5ßenn aber ber bou feiner Aufgabe ^ingeriffene Äünftlerbei 
ternben Sriumpt)marid) in Sifgt'S tpungana gang ,b« f tff0reÄejV£ 
unb ben ©eficptSauSbrud eines ®riumpbatorS annimmt, fo«tritt biem 
uere ©treauna aar au febr an bie Dberfldd)e unb ftept gelünftelt * 
Die fJJlufifer mit itjren ©eigen unb Sögen finb eben feine ftegreKbLabe 
giepenbe SriegSfchaar unb ber Dirigent fein (orbecrumfranjter gelb b • 

Unb wenn bie tÖiufif nicht gar gu bürftig au^(eff ^'ebaä bdaeacbeic 
and) otjne foldjc mimifepe Sarftedungen ja fetbft üj « baS be g qeO 
Sroaramm Wa§ öifxt mit feiner 2Jtu|i£ §at fagen wollen, nlfo t 9 
faqt9 etwas weniger Sewegtid)feit unb SUmif beim ®mgircn w>abc bie 
©ir'fung ber Scitung nid)t beeinträchtigen, fo gern wir. ^ 3 § 
wotten J bau ber bon feiner Sun ft mit fortgeriffene ®mgent burcpauS 
nicht berpflichtet ift, aße Steujjerungen ber Segeifterung p unterbrude . 
ßiiditer ift in biefer öinfid)t baS qerabe ©egentpeil femcS jüngeren a - 

mSk' Sr .{utV,W offen»« W"“»,™ Ä"mZ «f« 
trfnnnft fidi in feinen SeWcqunqen bor bem Sttbldum auf bas mafjooui . 
Seibc ®irigentcn aber haben bie ihnen unterftellten fubrer^bie 
ber ©ewalt, beibe beleben unb begeiftern fie, unb 
ihnen gegebenen SSinfe bis in bie ftemfte ©mäetheit au§ ttWe..bmm 
Mc§ auSwenbiq, er hat bie Sßlufit wie tm fper«n, fo aud) an:»oW. 
®aS foß nun jeber rcdjte ßJiufifer habe«- ®a§ nrfu^nbwoht «eine 
nicht SebermannS ©adje unb aud) nid)t uberaß augebiad t, obwohl fletne 
©eiftcr biefe Steufeerlidifcit fogar ben 9ro&enna^pmai|en geneigt fin^ 
©egen eine gctcgentlidie @ebäcf)tni&fd)wad)e ift aud) 
Sott boef) Sichter fetbft einmal in Bonbon bei einer ^ff»^ung ber a a^ 
bemifdjen Ts-eftouüertüre bon Sratjins em SSerfehen jugeftofeen fein. J- 
in ?üd, crugfeit, bie ben großen Sünftter fetjr ehrt, hat er bama« ab= 

geflopft unb laut oor ben guhörem befannt, baj b.e ©Julb an ihm 
liege unb nicht an ben Drdjeftcrmitgtiebern. ^^“ ^pJ oranb oic 
bot, geigte feine Segabung bou ber bortheil^aftejten ©eite ®er 
Aufbau ber Themen im SReifterfingerborfpiel tonnte gar J 
unb flarer gu ©et)ör gebrad)t Werben, cm wunberboßeS ©tud beutfd)i 
Sunft unb beutfehen ©eifteS. ®aS ©iegfnebibpß würbe unter Std)tcr j 
Leitung bie reinfte ^Soefie, bie 1. ungarifd)c Shapfobie würbe gu feurigem 
Xotarjer. SWit legerem SBerf gebaute ber ®irigent »pol)11 audi, jJen ab- 
wefenben 9Keiftcr Sülow gu ehren, bem eS gewibinet ift unb beffen ©teile 
er bertrat — SBeingartner ift ein jugenblid) fut)ner ®raufgauger, ber ui 
,i“ton Äon fi« nitflt fdjeut ben gnbömn . M 

Programms manchmal fdjwere 8umuthungen gu machen. ^u Mgememen 
flft bie 3ufammenfteflung feiner fßrogramme eine wahre greube. Slaf- 
fifche Skrte bitben bie gauptfadje, aber faft an jebem Slbenb gibt er «ne 
oto mehrere Sobitäten, b h- ältere USerfe, bie aber für bie Seid)§= 
hauptftabt mehr ober weniger neu finb. ®urd) ihre Sorfuhrung wir 
biel alteS linredd qefühut unb bcr Sunft eine jocfentlithe U'°rbcrung 
gu ®heil. Skiin eS bem genialen Seiter ber_ ©pmphpnieabenbe bann 
paffirt, bofj er für einen Slbcnb gwei gu conforme SSerte (Snietana 
VWehrad unb Pifgt'S öunqaria) borführt, fo mag baS manchen .Dürer 
berftimmen. ®aS Aufblühen ber tfdjedjif^en nationalen ^errlid)teil unb 
ihr Unterqang, fowie bie nationale ©ntwidetung Ungarns haben, in mu- 
fitalifdjeii ®intcn gemalt, bod) gu biel ©leichartigeS, um nach emaubei 
baS Sntereffe beS ^örerS Wad) gu halten. ®er ®mgent utadjte C» ba- 

Dramati^e Ittffüljrungen. 

©ine Sofenlnofpe. ßuftfpiel in 3 Steten bon ©mite 8ola. 
(ffiationalthcater). 

Umei ®heaterlrad)e in einer 2Bod)e — baS ift fogar für uufere Ser= 

Hu. »nb 4* J« «S “Ä iUÄ S Sol! “S 

SfCffÄÄrtÄÄj 

noch ©rhebung, Tm Xngeltatlqel^bequarfer” ®arum 
©chaububen ber ^afenheibe ob«c er bon ?eeren Sänlen; böcpftenS 
ftarren auefijbie oberen Stange «l'g-l“ t ein ©tammpublifum ber 
baS Sgl. ©chaufpielhauS tann fid) murQthcater ein foldieS be--- 
relatib bißigen fßlä^e gu haben wie baS alte 9^ .-pic(t hiS baS 

S& SSStfg» SSSJK 

It8' “(SoS'j1 aS«,uSm 5“ ® ®'ÄtSJ"o 

übte feine t'tngiet)unqSfraft au§, unb ba füllte es no^ mix i ^ 

ftänbigen Oper nod) StuSficht auf Erfolg , « ^rihfd)e bom 
mit groben ©efichtSpunften, emjangelo |“nfü£r g^^gantes 

©S gab bem Solle bon Sertm 8oIa§ bramttfwe bpk.■ 
rose“ in einer milbernben Uebafegung bon 33- S j j ber er^ten 

»äs, 
würbe. ^VSete iä llnSm auftraten unb bie erbauliche ©im 

rnmmsmm 

l?endbafteernbUießSt Smane?^'? 

IBaSlEs ®taÄdbgÄ (S* 
Sem unbeftreitbaren ©ituationSmig nur aud) etwas ®ortwj bW 
fo hätte er bießeiept aud) ber fBoreingenommenheit unb 3iad)fud)t gej 
über an jenem Slbenb gefiegt. 



Nr. 44. Ute d>cgenujart 287 

,, MTen, too$er ber Stoff ftammt. 2IuS 33algac'3 faunifcfien 
• dr° ät,1^Iie®“- ®°*t lDirb im grangöfifd, beS «Rabelais bie ©c* 

|rf)id)te eine§ ©benaherS erjagt, ber bor feiner KriegSfafjrt feinem 2üaffett= 
mfÖ,Cri ^nün9tel"e teme &rau gur 23eaufftcf)tigung übergibt, „pour la 
tlefendre contre tous, estre son guide, la tenir en lease et lui respondre 
de l integritc de sa teste.“ «ber bie ©djötte hat ben beleibigenben «£? 

' !flfdriaMh^ifn aUg ben oai-de-chouse Uerfütjren unb feiner 
lflid)t abfpenftig machen. Schon tft cS ihrer Kofetterie halb gelungen 
als ber arg bebrdngte Sabadtere burd; eine wenig falonfähiqe '2üge bie 
»ci)ud)erm abfäredt, fo bafe ber heimfefircnbe ©atte feine grau „intacte 
cf» cn°''Ps’. s.in0? de cueur“ loicbcrfinbet. ®iefe galante ©efchidjte hat Rota 
b S auf einige ,<hroad,e «DiotiDirungen unb eine neue Söfung in'S 2Robcrne 
fSeLfr- ^ J™DX (baburd> 9efieigert, bafe UsigenbSa 
feine j>fM,t uriger 2Betfe berietst gu haben glaubt unb bor bem «Red,en= 
fdmft he|fehenben ©atten einen Serratf, befennt, ben er in SBirftfdbfeit gar 
nidft begangen hot. ©3 geht baS breite, berbe gadifdfe Sadjen beS «Rabelais 

rc9“”*6 rU"r. nod> ^eut ift e§ rair ein 9iäthfcl, toie bie 
luftige fßoffe in $ariS fo ftrenge fRid)ter finben fonnte. greilicfe hatte 
ä Ia fenmL?/Ct,0n öf.*>le"t. %nn man ein „Slffommoir" gef%rie6en 
^at' ,1Itan temen „Bouton de rose“ feferei ben. gür fo (eiebte 
'r~A (tet<i)tfertige tlrbeit ift baS geftrenge §aupt ber naturaliftifchen 
m.Shf5« flUVi?b e! b^rt Pei»Iicfb wenn wir in ber SSorrebc guöct 
ÄK SgStf ?«f«: »J’eotends ä present 

que le pioces-veibal de la soiree du 6 mai accompagne la piece et 
duie autant qu elle dans mes Oeuvres. Plus tard, il y aura appel. 
Les proces litteraires sout toujours susceptibles de Cassation.“ y/un 
» 9s°^.e„3iorcte kerbten! bte Heine Sache nicht. ©S ift ein qar nicht üblcS 
-Baubebtdc, baS anbere ißarifer ebenfogut ober beffer hätten fchreibeit 

0?ben'crVblL9rbttnnfm-eb* unb 3U feinem «Rechte fommen loiib. Ob eS jebod) auf ein berliner SRationaltheater qehört unb namenP 

nt "Lll rrrbfCr bQ§ # eine anbere grag" bie man 
nur bann bejahen fann, wenn man bie bei unS beliebten eigenthiimliden 
begriffe bon einer »olfSbühne gu würbigen weife. e.genryumuajen 

ipffate Briefe unb ^nfworfen. 

"Jcucljmals bie religtöfe ltttb ctfjifdje SBeuieguitg. 

©eeferter §err! 

. . • ©egenüber ber Slbfeanblung in «Rr. 39 ber „©eqenwart" erfläre idi 

ftiebe ’ ® f;;eiües”CU4^U^9re,be§ I!6eraIen ^otcftantenbereiiiS" an' 
1/fbjtrebe bie ^‘eberbelebung ber «Religiofität an. Sch erfefee in 
afle ru“" ?llrf) ©atteSthum nennen), Don bem 
ade unb jebe fttrchenlehre enbgultig abgeftreift ift, berart, bafe bie biS= 

btL?u’^e. ~ aI§ Einrichtung (nimmer als ®otteS = 
l iU le'n a«^ort, ich erfehe in biefem (Einigen) ©hriftenthum bie 
itÄp* k n“rreme./ieIl9ion- metl eS nur einen ©ott gibt. Sdj 
22 ÄL £ ^“frtot bie pflege beS bem äRenfchen innewS 
! nem ^unfen|' ble jP%9e beS innigen ^ufammenhangS mit 
f‘ne"'. //Etwas aufeer unS; aud) id) nenne biefe pflege gern mhftifdieS 
Embfinben. $teS ©mpfinben mufe natürlid, ein DernünftigeS fein uni 
mufe fid) immer mehr gunt SeWufetfein geftalten. teincnfadS aber barf 
eS fid) hier auf ©rben fefeon frei machen Don ben Pflichten, bie uns auf= 
erlegt fmh mhem ber Sdföpfer unferen ©öttlicfeen ©eift mit einer 
JKaterie — ftorper behaftete. 28ir muffen biefer dßaterie je nach bem 
fortfchrettenben ©ultur=23ebürfntfe, bie erforberlidjen ®afeinS=23ebingunqen 

äur ^eit füv Weite Äreife nnfe= reS dfotfeS nidft erfudt; anbere Äretfe fuhren — gegwunqen ober auS 

b nbet ad,1r q,ins,®Qfei\b9§ bi,e JPftege ber fReligiofität gleichfalls untcr= 
lbc^. Stcnberung biefer 3uftänbe ift baher bie SSorauSfefeung für 

eine 2Bieberbelebung ber IReligiofität. ®urch bie ©rfüdunq biefer- 2?or= 
“u-’fe^n9 mirb „unfer Sehen felbft Religion." 28ie weit biefe meine 
(irlnmtTpl öarQU^ ei'9^«tbe 28oden über l'lbficht unb fßro= 

SS 'ffÄS,'1"1* '“e'6A- V'H- 
Berlin, 22. Dctober 1892. 2)?. pon ibt;. 

21er foeben erfchienene Dierte föanb Don SSroctljauS' GonDer^ 
L-I'i’o"! re,slton'o-14- toibmet nidft weniger als 75 ©halten 
mit 13 tafeln, 24 Sejctabbilbungen unb einer .farte bem „SDambf" unb 
1 h®*11* äufammenhängenben gegriffen. ©ine wertlfhode 97eue= 
S ‘! bte äer Siampffchiffüerbinbungeu, auS weldjcr 2Ib= 

gangsaetten unb gahrtbauer für ade gröfeeren Seeplalie gu entnehmen 
L.J *5« »/te» biefen Urtifeln enthält ber mit 2 ©hromotafeln, einem 
•Hupfeiftid), u Karten unb Sßlänen, 32 fdfWargeu tafeln unb 205 2eg-t= 

abbilbungen auSgeftattete Sanb unter feinen nahegu 8000 Stichwörtern 
noch eine grofee pdleuge Don 21utoritäteu aögefafeter 2lrtifel. 28ir oer= 

bieielbe.rS°?be.r§ aeitgemäfeen Strtifel „tyotera" unb „®eS = 
mfeetton e§ ftnbet pdf barm auch fdfon ber Hinweis auf baS beabfidj* 
igte 3feichS=Seuchengefeii. $te 28eltauSftedungSftabt ©hicaqo ift mit ber 

funftigen BcltauSfieUung eingeheub behanbelt; ein grofeer $lan urtb eine 

r-L^,a,!I^‘C/Iun9 nuö ber ^ogelpcrfpeetiüc finb beige= 
geben. Sretltch lafet fid) baruber ftreiten, ob eine fo loeitgehcnbe 23erüd= 
ftdftigung ber Slctualitat in ein Sejiton gehört, baS bod) nur bem Slei= 
benben in ber ftludft ber ©rfdfeiuungen nadjgeht unb fonft adgu leidft 
bon ben ©reigniffen bement.rt Wirb unb Dcraltet. ©s gilt öa bieWte gu 
ftnben, waS aderbingS feine leidfte Arbeit ift. SebenfadS fteljt SroctlfauS 
Le!w®m .^cfrcufutlfler Pfeifer, mit Dnfel SBräfig gu reben, in ber ,,9fid)tiq= 
feit nidft nach unb ubertrifft ihn noch i» ber „gijigfeit". 

§anbbud) ber 21rd)iteftur. ®ie 23aufunft ber ffirierW 
bon Sofehh ®urm. (®armftabt, 21. Sergfträfee") ®aSb^Sqeii*1ete 

?yr ,f^lÄarw'U^rf^oubuTcUn1 2nib '^ofeflürö erfcljcint hier fdfon in 
Juflage unb bebarf feiner ©mpfehlung mehr. ©3 wenbet fich »War in 

erfter Stnie an ben gadfuiaiin, ben Sautedjnifer unb 21r*itcften aber 
aubh ber gebilbete Säte wirb ber einfadjen, lidftüoflen ®arfibdunq überall 

hem fernUrJ° 8,~mbls f,cf) Uon bcn fft;potf)etifd)en SReconftructionen unb 
bem afthetifd^n ©albabern unferer weiften 23aufunftbüd)cr freihält, ©inen 
befonbeien Serth berleihcn bem 23ud) bie gahlreidjen, an Ort unb Stede 
felbft aufgenommenen ©f.ggen be§ SSerfafferS, bie in fdmrfen 6oh- 
fetten wiebergegeben finb. $aS 28erf ift auch fonft glängenb aÄ 

•, ®hifte(n bott S; 23. ©cheffei. (Stuttgart, 23ong & ©o.) 23on 
reichem ©umor burchwurgte IReifebriefc auS Säefingen, ber ©chweiA Sta- 
hen unb ®l)rol bie fo recht bic 2lbfunft ©cheffel’S Don SeineTweifen 

t£ bel? Jübl^en 28ifeeln unb aber griDolität fein forqfant 
Ueberftüaef'f2191e;n t % »cW“t6ung beS homerifdfen ©ottharbpafe, 
UeoerftiegeS g. 25. fonnte fehr wohl Don bem unqegoqenen Sieblinae ber 
©ragwn fein. $iefem fehlte aber bodj wieber baS aderlicbfte gelehrte 
3ohfchen S^effelJ unb feine fonnige, gemüthreiche 2Beltanfd)anunq. 23e= 
rtdfte wie bte prächtigen italienifchen Briefe ar. ben Seibelbergcr „©nqercn" 
ade tn bergig altfranfifchem Kangleiftil, fonnte nur Scheffel f4reib?n ' 

m -^iebri.^ hon glotow'S Sehen. 23on feiner SSittlue (SeiDiia 
wett w m $nte ,l ^me an aut^entifd)em Material über bie fßetfon 
fdiliclü^nShrfn0hni^,n9!e:l^.reic^^?.rtige.®i^9raphie, Warmhergig aber bodf 
ff lirÄ -l- ble uufonnlidfe genntf Sinb Biographie burd 
npfif p ä^'^su^geu ©oncert=2lufgeicfenungen fo fehr in bie S3reite 
8*JA bai b“§ f“f‘ unlesbar wirb , hat grau D. glotow fid) mir 
uf baS JRothwenbigfte befdjränft. So hat fie benn bem 23erftorbenen 

olemStnit1" ®4^fHU9en ia nod> immer bem internationalen 

©preewalbgefd)!chten. S3on 2Ra? 23ittrich. (Seipüa Dtt* 
thum"'^^fTPT-h9anv '^raert?ut^9e Zauber eines entfd)Winbenben923olfS= 
S l ernften unb ^eiferen ®mfgefcl)ichten unb namenl 
hd) bte 91aturfd)tlberungen auS bem wenbifchen 23egirf finb fdtön ab- 
9c|In.11“i- |rdfttgere 2one fchlägt ber SSerfaffer in feinem neuen $rama • 
";®e“,d)e &tmuen beutfehe Srcue" («Rathenow, 23abengien) an wo 

n&tm [Ä's'asSÄte 

DScar Slumenthal behauptet gwar in feinem neuen Stüd bafi ha« 
Jtorgenlanb etne ^benbfdönhcit fei, aber bie orientalifche fBoefie ift ewia 

Kfieüf f®'fS0tr§ b‘e t“e!.^eitöoIle ®^ruci)b'ä)tun9 gttbietls unb 
ifoaff»** ^ r ltnb |®cl neue 23ucher gewibmet: „SRoralphilofoPhie 

bon D. ö, ©c^Iec^ta^SBffefirb. (üeil)ta '^aeffcl'i 
“nb ,/fRangoblüthen- Don Seopolb D.on ^Schröber liSttaJrt 
RiTirrf? K bem b^anitten ®orpater Drientaliften. 25eibe Sammluuqett 
5?nb 8je,S 9»i/ unb hie «Radjbichtungen lefen fid, wie beutfle SaS 
0 b°^ ben efotpehen Schwelg abguftreifen. 3Ran hot üdj fo oft qe- 
ühltbecraöh6 b)?J; Q"eniak '»ber ®rübfal fich feclifch minber unglücfllch 

®roft öeiteifc'itbeI1pftlHr'h bies.Sröf»»9 b^ «RäthfclS. So Diel 
. 0,1' J^etteuctt, 28eltflugheit athmen btefe gterlichen Sbriiche unb fin- 

ntgen gabeln, bafe wir bie gnbier unb Wrfer unt biefen SdlS tWr 
DnÄm ^ 3“nmI in ^olibafa'S ©nomen ftedt aud ein rein 
poettfchei ©olbaehalt, ber jeben Kenner entgücfeu mufe. 25eibe Sanbdien 
finb weltliche krepiere Dod erhebender SBimberhaft. 

bestelfuntmfph.häftliiCl;iein Mittheil,un^en ’ Abonnements, Nuiuwer- 
Desteilungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamen« 
adressiren an den Verlag- der Gegenwart in ßerliu W, 57. 
i •• 3 A ^en dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe Kren? 
TTrTT etc-/u»v«'-laugte Manuscripte mit ßTkpot toi 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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<H’i> i£buarb doii tjartmauu. 

auf hSeffÄ5O,ä?J0lber kVSn Sdt ^a6en lüieber einmat 
““t.1Z-ü ft fdngemtefen, ber gtuifd^en bent offaied 
öerBmbMcn infflu^en ©efenntnif? unb bem ©itbunggftanb 

beW- ®er gefcpidittidj gebitbete £t)eotoge meip, 
bak ba* ^genannte apofiolifche ©taubengbefenntnik nicht non 
ben SIpoftetu herru|rt, fonbern bogmatifc^e ©eftanbtheite ent* 

1 Vi16 rf™ J^auun9^reife ber ©poftet fern tagen, ba£ 
.öom feiten Safirhunbert big Inbe bei 

erften ^sa^rtaufenb tn mannigfachften ©Sanbtungen unb ©San* 
Jerungen entmtdett hat unb gum ©emeingut geworben ift unb 
bafc ferne etnjetnen ©eftimmungen Dom ©tanbpunfte ber dfirift* 
liehen $ogmattf thetlg anfechtbar finb, tE>eit§ ungefchichttiche 

ffnmbbehlUTn “frAf“' tfJeUg 969611 ^^reften gerichtet fmb, bte fnr ung alte ©ebeutung Dertoren haben. trofe* 
bem alte ©eifttid^en noch auf biefeg ©efenntnik fich oerpftiditen 

begrunbet, mie §arnad mit ©echt fagt, einen «Roth* 

Stimmt man bie ©äpe heg ©poftoticumg mörttich, fo toirb 
eg wofit nur einen «einen Stheit eüangelifcher ©etlichen geben 

SCitÄito<*&ieitö?.e^^ 3U ii)m befemten- ®ie Mehrheit ber 
®eifttid)en finbet ft* tn ihrem ©emiffen in ber ©Seife mit bem 
©efentttmk ab, baff fte ben ©Sorttaut atg etmag fuftorifch ®e* 
iDorbeneg, burd) £rabition gijirteg mit «ßietat behanbett unb 
im Uebrigen btqentgen ©rftärungen an biefen ©Sorttaut an* 
idjuegt, bte bem befonberen theotogifchen ©tanbpunft eiiteg 
^eben gemah ftnb. S)ie ehrmürbige mörttidje Uebertieferuna 
ber ftircfie auf ber einen ©eite, bie ©ntfattunq eineg bem 
eigenen Sehrftanbpunft entfpred)enben geiftigen Sntiattg auf 
ber anberen ©eite muffen fich, fo gut fie eben fönnen, mit 
etnanber Oertragen. Qebe ^eit giefct ihren ©eift in bie atten 
tformetn, an bie man um ber (Sinfjeit ber Stirche mitten nicht 
rühren barf; aber bie gormetn muffen fidj gefaden taffen, 
mag man m fte $memgiefct, unb in ber Sfjat, fie f,atten ftid. 
ounaajft mtrb auggetegt, bann untergetegt, bann umgebeutet. 
jüJtU auch oag nidjt mehr augreidhen, fo tommt man *u einer 
Ipeculattüen ober gar biateftifdjen Darlegung, in welcher be* 
fannttid) ber ©Stberfpruch aufgehobeneg Moment ift. Stehlt 
baju bie getftige ©emanbtheit, fo jieht man fich auf eine Strt 
Uhre Don ber hoppelten SBahrpeit jurüd, nach metcher offen* 
barunggmaffig bag eine, für unfer begriffticheg SSerftänbnifi 
bag anbere gilt. p 

2tm tiebften Dermeibet man eg, bie fd^mieriqen fünfte tu 
berühren, feptebt bie $ogmatif atg für ben Äem ber eüan* 

getif^en ©taubenggefinnung unmefentfich bei ©eite, unb betont 
ba^ praftifdhe ßfiriftenthum, bie brübertidfe Siebe unb bie iBffege 

K«Sa'b r"lMf”^"-h SW“,6emf‘ P °“f teUneÄ,?! ucpttit ber Äirühe at» ber em^tgen rettatög = fitttiefien SSotfg* 
ei^nngganftalt, auf bie Unentbehrtidjfeit ber @int)eit ber 

v% ?bm9Un3 ^re ^achtentfattung, auf bie Un* 
entbehrtichteit etneg gemetufamen Setenntniffeg atg ©ebinauna 
für bte @tnfieit ber ^trdje unb auf bie Unmögtichfeit, an ©ted? 
beg ubertieferten ©efenntniffeg ohne Rerfprenauna her SiS! 
emüert ein onbere« p fe|i Um bet 'S" bl SbnMfcil 

Su erhatten, fept man fid über 
bte ©ebettfen hmioeg, bte bie Sncongruen^ smifdhen Stonn beg 
©efeitntntffeg unb ^snhatt beg ©taubeng hcroorrnfen fönnte 

,®ag imgebitbete Sott ift entmeber unfirddicb unb bann 
° !D[/ ^emem ®inftuB her Kirche gugängtid) • ober eg bannt 

pietatood unb gebanfentog am atttgefjeitiqten, ^erfömmlicfien 
unb bann fann man ihm fein Setenntnif nidit nehmen o£e 
e» tn ferner ©tanbengjuberficht ju Dermirren. ®er aebitbete 

rft t lC^el ber 0011 Sbeaten an feinen hohen ©eruf 
a g ©eetforger herantritt, rnnfe feine ©ebenfen gegen bte Sonn 

firh Snünnt ^ {» fetnem 3nnern öerfd^üelen, menn er 
Ä £r,ef.ne 9efegnete SBirffamfeit entziehen 
mtd. ©tagt thn ber JBahrheitgfanatigmug, fo ba§ er feiner 
©emeutbe feine tritt chen ©ebenfen gegen bie oerattete Sm 
Don ber ^anjet aug 5u.1t ©eften gibt,. 9ober ^anch n^Är 
trauten ©efprach fte burchfdpmmern lägt, fo muh er noth- 
menbig bag ©ertrauen ber ©emeinbe einbühen. fRUn aifit Ä 
etnaetne ftabtif^e ©emetnben Don tiberater Mehrheit-^ aber im 

l„°2tltt1UIlbr®2n3en [tIlb bie ^trdjenbefucher entmeber mirttid 
©njftabengtaubige, ober geben aug fogiaten unb potSSen 

ÖOr' fein' toährenb für bie freier ©efwnten ibie 
Stäche menta Stnjtehnnggfraft gu haben pfteqt. @g finb atfo 
nur mentg ©eiftttcpe bermenbbar, bie bie Ibmeidmna ihres 
©taubeng Don ber «efenntmfiformet offen augfprechett mot en 

fnrfb?n°^e>rSräa^ rfr ®emeittben mürbe fid; gegen einen 
fordert ©eifttichen entfdjieben üermahren. 9 3 

®^ft g^bttbeten ^hcotogen bteibt atfo nur bie ©Saht ent- 
iwba b,e SKeStjüM ber Seelforgeiimter fuBotlemn ,Le5i 1 
itten Sopfen obet Blinben gonotifent }u übcrloffen ober ihre 

fo »eit Sum ©etnoeigen ju brinoen unb in L „! 

tatml5idOT6»Vheief.|'d|0»hJe «nae^irbeten @emeinben tn ertprtefelicher ©Seife fuhren tonnen. Man wirb bei unbe¬ 

fangener ©rmägung fotdjen ©emeggrünben feine ©djtnnq nicht 
Derfagen tonnen, menn man einmal bie ©oraugfeünnqen netten 

Jte ^en- ®bettfo meitig mirb man eine aeift- 
tiche ©ufftdpgbehorbe tabetn fönnen, menn fie einen ©eift^en 
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feines SlmteS enthebt, ber fid) burd) unfluge Sleufjerungeneiner 
an nnb für fid) adjtungStoerthen SBahrheitSliebe mit bem lieber* 
reuquugSftanb feiner budjftabengläubigen ©emeinbe in ©onflict 
gefegt 'hat, ba io bie ©emeinbe baS gefd)idjtlid)e Nedjt für 

®t’e öffentliche Meinung allerbings läfjt bie Nefpectabili* 
tät ber «Dtotiüe für eine foldje ®emiffenSöefd)mid)ttgung ber 
©eiftlidien nicht gelten, Sie flimmert fidj nid)t um gefd)td)t* 
(icbe ©ntftehung unb DeutuugSfähigfeit ber $ormdn, fonbern 
bött fid) au ihren 2Kortlaut unb läfct fid) ben 2Btberfprud) 
biefeS BortlautS gegen ben ©laubenSftanbpunft eines fjentigen 
©ebiibeten ober aud) nur fjalbgebilbeteit nicht hiotocgbeuten. 
@ie läßt roohl einen gemiffen SebeutungSmanbel ber begriffe 
mie ber Formeln gelten, aber nur innerhalb ber Dehnbarfetts* 
greinen beS SöortlautS, bei bereu tleberfdjreitung ber 2ßtber* 
prud) *mifd)en gönn unb Inhalt unabmeiSltih ju Dage tritt, 

uttb fie meint, bah bie bogmatifdjeit $ormetn in entfdfeibenben 
«Bunften bereits über bie ©lafticitätSgrenäe ihrer UmbeutungS* 
fäl)igfeit h'aattS auSgebeljnt morben finb. Sie forbert mit 
9led)t 0011 beut eoaitgelifdjen ®eiftlid)en, bah er ™<ht »loh 
mie ber fatfiolifdje ein unperfönlid)eS Sprachrohr für bie Sehre 
ber Birdie fei, fonbern bah er baS ©otteSmort als etn felbft* 
erlebtes, auS eigener, innerfter, mahrhafter Ueberjeugung re* 
probucirteS ber ©emeinbe übermittle. Sie nimmt eS auf bem 
©ebiete ber religiöfen lleberjeitgung ernft unb ftreitg mit ber 
Sorberung ber lautern 2®al)rl)aftigfeit, ber fie im meltlid)en 
Berfehr fo leidjt unb gern Abbruch thut. Sie läf?t fein Drehen 
unb Deuteln unb feine oermittelnben ©omprotniffe gu unb fennt 
nur bie 5llternatioe *toifd)en ooüer 2lufrid)tigfeit unb jefut* 
tifdier Heuchelei. Sie fndjt bie eigentlich entfdjeibenbeu mco* 
tioe für bie Slbfinbung ber meiften @eiftlid)en mit ihrem ®e* 
miffen in biefer §infid)t mehr auf Seiten beS meltlid)en Bor* 
tfieilS, in ber ©efaljr eines fd)iffbriidf)igen SebenS, als ttt ber 
Nüdfidd auf baS 2ßohl ber ®ird)e unb beS burd) bie Ä'trdje 
21t fürbernbeu BolfSmol)l§. ©ie glaubt nicht mehr au bie 
mahrhaft ..fegenSreiche flacht einer Äirdje, beren Diener m ber 
9M)naf)l ju einem gemiffen Opfer beS SntellectS genötigt 
finb um ihren fßla| erlangen unb behaupten ju fönnen. ete 
oermiht bie griidjte beS ©eifteS unb ber S'raft, bte nur auS 
einem ganj überjeugungStreuen ©lauben ohne Berflaufuliruit* 
gen entfpriehen. ©ie bemilligt bem geiftlichen ©taube nur 
iiod) ein geminberteS 3Xnfef)en, meil fie im ©rohen unb ©angelt 
nicht mehr an bie oolle Btoljrhaftigfeit unb UeberjeugungStreue 
feiner geiftlichen 2Sirffatnfe.it glaubt, unb fefct bannt mteberum 
baS Slnfehen ber Ä'ircfje herab, bie übermiegenb burd) foldje 
Diener oertreten ift. „ m 

Sluf welcher ©eite liegt nun bie gröbere Berechtigung, auf 
Seiten ber ©eiftlidien, bie um beS höheren $mecfeS mitten mit 
ihrem ©emiffen in Sachen ber 2Baf)rljaftigfeit pactiren, ober 
auf Seiten ber öffentlidjen Meinung, bie ein fold^eS Bactirett 
auf bem ©ebiete ber tiefften Sunerlidjfeit, beS religiöfen ©tau* 
bettS oermirft? Offenbar hanbelt eS fid) tjier um eine ©olltfiott 
ber fßfltdjten, bie auS üerfdjiebenen ethifchen ©efidjtSpunften 
jit oerfdjiebener ©ntfeheibung gelangt. 2BeIdjer biefer ethifchen 
©efidjtspunfte aber ber höhere fei, baS ift nidjt fo leidjt in 
allgenteingültiger 2Seife ju entfeheiben. @S ftehen fid) hier 
jmei oerfdjiebene 2Seltaufd)auungen gegenüber, bereu jebe ihr 
höheres «Recht behauptet. DaS Berhältnif) toirb beutlidjer 
merben, menu mir in ber Betradjtnng etmaS meiter auSljoten. 

2US bie alte proteftantifdje Ortl)obo£te fich in ihren bog* 
mntifd)eu Streitigfeiten um bie „reine Sehre" erfdjöpft hatte, 
machte ber «ßietiSmuS im üorigen Sahrhunbert fiegreid) baS 
proteftantifdje «^ringip beS inbioibttellett @emüth§glaubenS unb 
ber frommen ©efinnuuq geltenb, of)ne im Uebrigen baS Dogma 
anjutaften. Die suueljtnenbe ratioualiftifche Bitbung ber Beit 
rief baneben aud) bie Anfänge einer rationaliftifdj gefärbten 
Dogmatif unter bem Hainen ber Geologie heroor, unb bie fort* 
fdjreiteube 2litffläruitq führte enblidj im Anfang biefeS Sal)r* 
hunberts jur oölligen £errfd)aft eines theologifchen Nationa* 
liStnuS, ber bie liebenSmürbigen ©eiten unb bie Sd)mädjen 
beS iHuffläruugSratiouatiSmnS überhaupt tl)eilte. Damals märe 
eS oielleid)t mögtid) gemefeu, eine Sleitberuitg ber Befentttnifj* 

formein bur<h*ufe|en; aber mau erachtete btefe Aufgabe md)t 
für bringlid), meil Nientanb fid) mehr bie 9Rögltd)feit träumen 
lieh, bah nach bem allgemeinen ©iege ber 2Iufflärung noch 
einmal mieber eine ^eit fommen fönute, too man auf Befeitnt* 
nihformeln irgeub melcheu 2Serth fegen, ober biefelbe gar gur 
Strangulation freifinniger ©eifter benufcen mürbe 

Der «pietiSmuS unb ber Nationalismus fielen betbe m bie 
Reit ber äufjerften Ohnmacht unb Betriffeul)eit Deutfd)lanbS, 
in meldje nur baS ©enie griebri$3 beS ©rohen lote baS 
2Setterleuchten einer befferen Sufunft oorübergehenb hnietn* 
gebliüt hatte. Stls Deutfd)lanb fidi nach ben BefretungSfriegen 
einige Reit lang phhfifd) unb mirthfehafttid) erholt hatte, be¬ 
gann baS «ßreuhenthum mit feiner ftraffen mtlitärifchen unb 
bureaufratifchen ßentralifation jene Sammlung ber ftaatS* 
bilbenben Äräfte, burd) bie ein halbes Sahrhunbert fpäter baS 
neue Neich errichtet mürbe, ©leich^eitig mürbe aber ber Na* 
tionatiSmuS ber SlufflärungSperiobe im Beitgeift burd) eine 
romantifche Neactiou unb Neftauration übermunben, bte 31t* 
gleich ben Berfudj einer 2Sieberherftelluug ber orthobojen Sehre 
im ©efofge hatte. Sn einigen ft'leinftaaten, mie 5. B. Baperit, 
beroahrte biefe bogmatifefje Neftauration ihren rein theologifchen 
©barafter: m «ßreuhen bagegen oerfd)tnolj fte mit ben boruf* 
fifc&en ©entralifationSbeftrebuugen unb ftellte bte firdjeupoli* 
tifd)e Denbenj in ben SJRittelpuntt ber Bemegung. 2SaS btS 
iur NeidhSgrünbung gefd)al), mar nur eine Borbereitung, (yt 
ber auch bie Bnfantmenfaffung ber eoangelifd)en xtrehen tu 
ber uniirten preuhifd)en SanbeSfird)e gehört; bie haitptfäd)lid) 
oon Sriebridj SBithetm IV. gepflegte Saat ift bann im oer* 
gröherten fßraihen beS neuen beutfehen NeidjeS mächtig auf* 
gefd)offen. „ . . 

Die fircheupolitifdje Denbenj fteht gegenmartig an ber 
Spifee beS ganzen neuen SebenS ber eoangelifdiett Ift'irdje. Dem 
Bolfe fofl bie Neligion erhalten, unb mo fie tl)tn abhatibeu 
gefomnten ift, mieber jurütfgegeben merben. DaS fotl aber 
nicht burd) bie innere 9Nad)t beS ©laubenS, nidjt burd) bte na* 
tiirlicXie Bropagattba ber S^ömmigfeit, fonbern auf f)ieiatd)tfd)' 
bureaufratifchem 2Sege bttreh bie 2Sirffamfeit bet Slird)e ge* 
f(heben. Die Mrd)e foll bem Bolfe bie Netigiofität anbrillen, 
mie baS §eer ihm bie triegStüchtigfeit anbriüt. §ierp foll 
fie bie ©Nute in ihren Dienft nehmen, in ber ben jungen 
köpfen oon früh auf bie grömmigfeit burd) Stusmenbtglernen 
unb «dnbadjtSübungen eingetrichtert merben foll. 2fuf bie 
Äirchlichfeit fommt eS au, nicht mehr auf ben ©laubenStnnalt; 
ber Streit um bogmatifd)e SNeinungSüerfchiebenhetten §mtfd)en 
ben oerfd)iebeiten ©onfeffioneit unb tl)eologifd)en Nichtuugen 
üerftummt ober tritt in ben §intergrunb. Die fird)ltche Blt* 
gehörigfeit in 2Sort unb .paitbfttng roirb als politt)d)e SlnftaubS* 
pflid)t behanbelt; ber äuhere ©chein ber äirchlichfeit gehört 
2um legalen preu^ifchen ©taatSbiirgerthum, inSbefottbere juni 
Beamtenthum; ber Unfirchlid)e mirb mit «mißtrauen als ©to* 
renfrieb in ber ©entratifation ber politifefjen Kräfte angefehen. 
Sin ©teile ber bogmatifd)en Streitigfeiten tritt mehr unb mehr 
bie ©inigung aller theologifchen Nichtungen in fokalen 
SiebeSmerfen, burd) meld)e ebertfaUS ber ©influB ber ftirdje tm 
Kampfe mit ben ihr miberftrebenben 9Räd)ten beS BolfStebeuS 
geftärft merben foll. ,, . r 

DaS ®leid)güttigmerben ber Dogmatif hat eS ermöglicht, bafe 
bie preuhifche Neuorthobojie allmählid) burd) eine anbere tko- 
logifie Nietung oerbrängt unb erfefct mirb, burd) bte Nitfd)lt* 
euer. Diefe Umroaublung ooUjieht fich barum fo unoermerft 
für bie ©emeiuben, meil bie Nitfd)liauer einerfeitS bie Sprad)e 
ber Orthoboi'ie meiter reben, obmohl fie fich etmaS gauj ?lu* 
bereS, aud) unter einaitber mieber fubjectio gang BerfdjiebeneS 
babei'benfen, unb meil fie anbererfeitS ebenfo eifrige Berfed)ter 
beS RirchenprinjipS unb ber tird)lid)feit ber ©lättbigen finb 
mie bie Orthobogen. Nitfehl ift fogar in bem 2Sertl)e, ben er 
ber tirdje für beit ©eilSprojefj beS ©injelnen beilegt, int 
SSiberfprudj gegen bie Suther’fchen ©ruubfä^e nod) oiel meiter 
gegangen alS^b'ie neue Qrthobojie. ^ . fi , , 

innerhalb ber couferoatioeit Parteien l)en'fcht fonft otel 
ßaber unb B^iettad)t, aber barin finb Sille einig, bajj allein 
oon ber 5?ird)e baS §eil aud) für ben Staat unb bie ©efell* 
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SÄ!? fommPl *ö"nc uni? m^ffe, uitb ba|3 jeber gmeifel an ber 
v ebeutung ber ft t reife etn Sacrilegium unb zugleid) ein reöo= 

n,* ZlV*eil:a m becn 0tnat feL ®e4alö erfreuen fid) 
and) bie 43eftre6ungeni auf eine feftere centraliftifdje unb £>u= 
Kaufratifdje Drgamfation ber ftirdje unb auf ftrammer ftir= 
djen^udd Jomofff über bte ©etfflidjeu alg über bie Saien thaU 
naftigerSijinpat^ten innerhalb ber couferoatioeu Partei. Vor 
allem ift bte afabemtfc^e Freiheit innerhalb ber tfieoloqifdien 
uÜl"Ä ” ber ftirdffidffeit ein Dorn im Singe, 
unb ba§JSeftreben ge^t bahnt, einerfeitS ben Sdpoerpunft ber 
lfHo(°gifd)en Vtlbung .tu Seminarien gu oerlegen, bie non ber 
umnerfitat unabhängig finb, anbererfeitg bie Vefeüunq ber 
tpeologtfchen Se_hrftiil)le ber ftirdje zu übertragen unb alle tbeo= 
logifchen tßrofeffören, bie eS nodj ernft nehmen mit ber Sßahr, 
Ijeit, tu bte phdofopf)ifd)e gafrdtät hinüber abzufdjiebeit. Ille 

ujfb ©eoteinben, bie fidj biefer centratiftifdh = fird)en= 
t'otitifdjen 2enbeu3 Wtberfefcen, fudfjt man möglichft aug ber 
eoangelifchen laubcSfirdje hinaugzubrättgen, ihnen bag Slug, 
(eben tn brau^enfteljenben Secten grojjmüthig gönnenb. 

Dtefe ©nfmidelung ift burdjaug folgerichtig ; aber im ©im 
f ang mit bem eüangelifdjen Prinzip ift fie nicht, fonbern fie 
ift neotatfiohfch Die röniifdHütf)olifd)e ftircpe pat bon jeher 

fre *2^ bie Vertreter ber ebangefiftfjeit 
Jur$.^fett icfet innerhalb ber eoattgelifd)en ftirdfe zu üer= 
mtrfftd)en bemüht ftnb; fie hat bag Krcheupolitifd&e Prinzip 
bei centraliftifdjen Stärfung unb pierardnfdfen Durd) 
bdoung ber ftrdjlichen Organifation mit ©tüd unb ©e, 
)d)ia bei um flicht, inbent fie bag Vorbilb beg römifcpen S3ieft= 
reidjg auf bte irbifdje Vertretung beg römifdjen ©otteSreideS 
ub.ertrug feDüiel, mie bag römifdje Söcltreich eg räumlich 
unb fachlich metier gebradjt hatte in ber bureaufratifcben ©en= 
traltfation alg ber preuffifdje Staat, fo biel überlegen ift bie 
romtfdje Sftrdje ber preuhifcpcn Sanbegfircpe. Die Vertreter 
ber eüangeltfcpen Äirchlidjfeit blicEen bespalb auch mit offenem 
ober hetmlt^em JTtetb nad) Vom unb fudjen in ber römifcben 
.s^terarchte ihr Vorbilb in jeber §infid)t, fo weit bie Ver, 
gutcfung ber preufciffhen Sanbegfircpe mit bent utonardifden 
jn-eujifdjen Staatgmefen unb bie Verfdmelzung beg oberften 
Vigthumg mit ber ftrone eg guläfgt. 

Der einzelne, ber bie ©onfequenzen beg einmal oou 
jbm ergriffenen ^ruiätpg Mar burdjfdjaut, mühte folgerichtiger 
iBeife Jatholifd) merbeu, )oferu ihn nicht fein preufjifder 

tg^Ul • barau ^ii^ert. Die ganze Veroeguuq ftrebt mit 
Jiotbtoenbigfeit etner Veunion in irgenb melder '©eftalt nt 
allerbingg unter Nahrung ber «Rechte beg föniglicheu Sanbes' 
bifdofg. SDte bogmattfdjen Differenzen zmifden fatf)otifd)er 
unb eoangelifdjer Sehre bieten einer Ueberbrüdttnq burd 
ntoberne ^nterpretationSfünfte meit geringere Sdmieriqfeiten 
alg bte Ueberbrudung gmifchcn bem Wortlaut beg Vefennt= 
niffeg unb bent ©laubenginhalt. Die eüangefifd) = firilidie 
Vrafti unb Organifation ftrebt gerabe nadj möqliöhfter ln= 
^eri-1^9 an bie. fathofifdje, unter Vorbehalt lanbegüblicfier 
abmeidjungen, nne fie bei einer Veuition toohl gefchoitt merbett 
tonnten, ben fozialeit Siebegmerfen befteljt fein UnterfÄieb 
alg bafj bte eüangelifdje Kirche hinter ber fatholifchen brein' 
htttct, unb felbft bie Veranftaltung bon Volfgberqnüquuqeii 
auf tueldhe bie fatholifche ^irdje fid) bon jeher berftanben bat" 
berfudjt bte ebangelifche je^t fd;üd)teru nachzuahmen. 

«■jYvÜ; ndterent Veibe bliden bie Vertreter ber ebanqelifdieu 
Äird;ltjfeit auch auf ben politifchen @influ§, ben bie fatbo* 
li>$e.fttrge |td) burch bie fatholifche graftion im Veichltaq 
unb tm Ibgeorbuetenhaug zu fidjern gemuht hat unb auf bie 
Erfolge bte fte burch parlamentarifche ^anbelggefdiäfte bereitg 
erzmlt hat uitb noch ferner zu erzielen Slugficht hat. SQSentt 
auch nod) fo oft fchnöbe abgemiefen, fahren fie in ihrem 
brunftigen Stebegmerben um bie ©unft beg Sentrumg fort in 
r.ei $°ffnung, bah mit $ülfe biefer Vuttbeggenoffenfdiaft audi 
i“r 9e einige Vrocfen bei ber ©efefegeBung abfadeit merbeu 
mte eg 3. V. bet bem testen ©djulgefehentmurf ber gad qe' 
me|eu Ware menn er zur Sinnahme gelangt märe. SBährenb 
bie wtholtfÄe ^trd;e immer nur fiel; felbft alg bie einzige 
d)it|tliche Jltrdje anerfeunt, merbeu ihre eoaitgelifdjeit ©djilb* 

fnahüen nicht mübe, bon einer Solibarität ber diriftfidien 
fttrchen gegen bie itndjriftlidjen unb antid;riftlid;on Strömmunqen 
unferei 3^'d 311 fchmärrnen. Die Ä'atholifen aber rufen ihnen 
immer auf bag Veite ju, bah eg feine Vettunq gegen ben 
Slntuhrift gtbt alg int ©d^oohe ber alleinfeligmad)enbeii ttirdje, 
unb bah fte tljre ftr^enpolttifd)e.t ßmecte erft bann mit mirf' 
lidient ©rfolge unt Jtachbrucf 311 förbern Slugficht haben, metm 
fte ftd) entfliehen alg tierirrte ffinber iu ben Sd)ooh ber 
flÄutterftrche he’mzufehren b.e ihnen biefe buhfertiqe Vüdfehr 
gemth fo letd;t alg moglid) machen mürbe 

Denbenaen, bie big 3« einem qemiffen 
©rabe bag Opfer beg Sntedecteg 3,1 ©unften ber bolfgpäbaqo- 
qtf^en ßmede nothmenbig forbern, finb alfo burdiaug tu reät= 
fertigen vom ötanbpnnft beg fatholifchen ^irchenbeqriffeg 
Z6'1'™«) ®ic eoangelifcöen Männer, bie 
ftch folchen ftrchenpoldtfchen Denbenjen bienftbar machen finb 
gernih fern baöon, btefe (Sonfequenzen 3» burdjfchauen; fie 
mollen nur bagjentge, mag ihnen an ber Orqani ation unb 
|ra^ ber fatholifchen fttrche nad)ahmengmerth fcheint, ben 
gmeden ber preuhtf^en Sanbegfird)e 311 Gute fomnten (affen. 
Iber fte tanfchen ftch. Wenn fie glauben, füh begrifflich ber 
ßoitjeguenz ihrer Stellungnahme entziehen, ober im |ad beg 

bte fortfchreitenbe «Refat^olifirung big tum 
Slb chluh ber Vemegttng burch eine «Reunion nachträglich auf, 
Mtc,t ®le t^fcfen fich,imentt fie meinen, bei 
biefer Stellungnahme noch bem eüangelifd)en Vrinzip beg 
Vroteftautigmug treu geblieben 31t fein Ernenn bieg aud uor« 

lirF?e vernichten thatfäd), 
lid) bag proteftanttfclje Vecht ber freien ^orfdjunq unb bag, 
enige beg Vudgattgeg allem auf bie Vibel, in meiner oon fo 

oielen Dogmen ber tatteren Vefenntniffe nur Meinte, oon 
mattdhen uWht etnrnal btefe 31t finben finb. Sie heben bag 
pioteftantijdhe Vrtnjtp ber ©emiffengfreiheit in ©laubengfadteit 
unb ber tnbtotbuellen ©rlangung beg ipeilg burch inbioibuelle 

beffelben auf. Sie oerfepren bag proteftantifcfie 
Verhattmh üon ©tnzelnem unb ©emeinbe, bon ©emeinbe unb 

• qr11«6!? ©egentpeil; beim nadf proteftan= 
ttidjer Sluffaifung mtrft bte ©emeinbe nur förbernb, anregenb 
unb he|taifcnb für ben tnbioibuelleu (peilgprozefj beg ©inzel= 
neu bntdj ^ufantmenfchfuh ber qleichgefinnten ©inzelnen bie 
ktrdje nur förbernb unb befräftigenb burch Sufammenfcfifttfi 
ber gletchgeftnnten ©emeinbett, mährenb nach fatholifcfier Stuf, 

bte Sardje bag £>eil pofitio vermittelt, alfo alg 

nen pehft 6r bem er9en3^ittleri[unb bem ©inzef, 

f °teftantifche Sluffaffung mirb jept in ber preuhtfchen 
r ^'t,ar noch p'elfadj im äftunbe geführt, aber tpat* 

fa^ tch tft fte tu ben ^tntergrunb gebrängt.' 3®o fie in »oller 
Äraft alg mahgebenber ÜRittetpunft beg reliqiöfett Seheng ttodi 
bzm, finb es™ bie Sreife' auf be«n$ SÄtaS « J 
ber gemeinsamen Sanbe^ftrdje bie herrfchenbeDichtung hinarheitet 
Slher gerabe bte ©etflltchen biefer Greife machen fich einer Vor 
leugnung beg ebangeltfch, proteftautifchen ©laubengprintipg 
unb einer aefahrltd&en Slttleihe hei bent fathoIifcfien^Ä 
punztp fdjulbtg menn fie zu ©unften ihres Verbleibeng in 
ber preuhtfdfen Sanbegfirche nnb 31t ©unften einer oolfgpäbi" 
m91 Sömffamfett mit ben äRacptmitteln biefer Stirde mit 
ffeenJr®en3tffep tm Vuufte ber Vjaljrhaftigfeit paftiren. Die 
öffentliche Meinung Mt ebenfadg auf bie en. proteftantifta 

Srvfrt' ,Unb Mflt oou ihm aus bie fhZn 
ei\b;n^eü bei Gerrfd)cnbeii Vidjtuug unb bag burch 

fte bebtngte Opfer beS ontellefteg oou Seiten fo oieler freier 
benfenber ©etftfichen als utteoangelifrf) 311 oermerfen. Sie ift 

fvahtenb bie herrfchenbe Vidjtung ber eoau, 
giltfdjen Sanbeghrcpe eg nicht mehr ift. Slher bie öffentliche 
Vr'Sifs' bte ftd^ gegen bie Vefatholifirung auflehnt unb mit 
btr Vtlbung ber geit gulffuug 311 halten bemüht ift, enoedt 
Bmetfel, mentit auch nicht an ihrer eigenen Veligiofität, fo bodi 
anf. b.ei; Shnitltdffett ihrer Veligiofität. Vielfach) ift fie fogar 
1' ' r? '"b'fferentifttfd,, unb auch fomeit fie bag nicht ift hat 
fcn !d) ^ÜU ben ©runberfdjeinungen beg d)rift(id)en Vet- 
ftelluugSheifeg fo mett entfernt, bap itidjt nur bie ®atl)ofiten 
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fonbern auch bie J)errfd6(enben Sticptungen Der eoattgeltfcpen 
Sanbegfirdje tpr bag fßräbifat ber ©priftlicpfett tm ftrengeren 
Sinne oermeigern ju müffen glauben. 

®ag proteftantifdje fßrtnztp, bag bet ber Deformation auf* 
qefteUt tourbe, trat tpatfäcplicp gar halb hinter ber Stotp ber 
acit mrürf. damals mar inöefjen ber Beitgeift noep Derart, 
bap eine zugleid) proteftantifdje mtb cpriftlicpe ^frc^e ^at|e 
oerrairflicpt roerben fönnen, roenn nur bte äußeren «erpattniffe 
qünftiger gelegen litten, jept aber, mo man bte fßrobe gemacpt 
hat, iteilt lid/ peraug, bap Der ßeitgeift ftd) fdjon ju fepr oon 
Den ©runbanfdjauungen beg ©priftentpumg entfernt t)at, jo 
bap entmeDer eine cpriftlicpe aber niept proteftantifdje Sttrdje 
Dabei peraugfommt, ober aber eine protejtantifcpe aber blofl nod) 
Dem Stamen ttadj djriftlidbje fHeligiofität, bie eg mopl nod) jur 
©enteiube* unb Settenbilbung, aber nict)t mepr zu etner Sttrcpe 
in bringen oermag. £)iefe äßaprnepmttng ebeu tft *^”95 
Die Vertreter Der SUrcpe ba§u gebrängt pat, ftd) tpatjadjltaj 
oott Dem proteftatttifcpen ^ßrinjip logzufagen, m eil eg ftd) al» 
zerfepenbeg germent ber Slircpe perauggeftellt pat. e 
Sßaprnepmung ift eg aber auep, Lbie Die proteftanti]dje, 
öffentlidie SJtemuug §ur Dppofition gegen eine Dem Jiarnen 
nach eoaugelifcpe Äird)e treibt, melcpe fup als fttrcpe nur be* 
paupten zu tönneit glaubt burcp fpreiggebuttg beg ptoteftan- 

tl,dje@§ tftäem'@tüd Setbftzerfepung beg ©E)riftentt)um§, bag 
fidi oor unfern Slugen abfpielt. S)ie Ä'atpolifen paben gan§ 
Siedjt ju betonen, bap eg zunäcpft bocp nur eine Selbftzer* 
fehunq Deg «roteftantigmug ift, Die fiep pter oollztept. Uber 
Die Sßroteftanten paben mieber Darin Üiecpt, bap ein lebenbtgeg 
©pnfterttpum nur nod) im fßroteftantigmug mopnt; aljo ftuD 
and) Die hier peroortretenben Sluflöfunggproäeffe foltpe Deg 
©priftentpumg überpaupt, fomeit Daffelbe noep lebenbtg alg 
iDeale ©utturmaept tfi. ^ , , . . r „ 

3S3ie Die Sänge fiep in biefetn Saprpunbert angelajfen 
paben Dürfte eg für bie Kultur fein Scpabe, fonbern eper ein 
Gemimt fein, menit fie fid) folgerid)tig meiter entratdeln. Ctne 
Stefatpotifirung Der offiziellen Sanbegftrcpe big zur Deunton 
unb eine Uugfonberuitg aller maprpaft proteftanttfepen «eftanb- 
tpeile aug ber Sanbegtircpe Dürfte alg eine reinltcpe Scpetbung 
unb eine fcpäpbare Klärung Der jept fo oertotrrten Sage mtli* 
fommen zu peipen fein, ©benfo möcpte Die Uufpebung Der 
tpeologifd)en gafultäten unb Die Verlegung ber iprebtgeraug* 
bilbung in retn ürcplicpe Seminare alg reiner ©emtnn für alle 
Xpeile zu begrüben fein. ®er Sttrdje mürbe eg DaDiird) 
erleichtert, -Den geiftlicpen Unterricpt burd) eine crjtneftfepe 
SJiauer oon ber mobernett Gilbung unb Dem ,3eit9elP abzu= 
fperren unb bag Sliöeau Deg geiftlicpen StanbeS mepr unb 
mepr zu einem fubalternen, auperpalb Der .Qeitbilbung fiepen* 
Den perabzubrüden. ®ie Unioerfität mürbe oon Dem äßtber* 
fprud) befreit, eine gafultät in fiep zu fcpliefeen, bte niept Der 
Sßiffenfdjaft, fonbern Der Slircpe Dient, unb Die mentgen pptlo- 
logifcpen, piftorifepen unb religtongppilofopl)ifd)en gorfeper unb 
Genfer ber tpeologifd)en gafultäten, bte mirttiep bte äßtffen* 
fdiaft nod) förbern, mürben bieg fünftig in Der ppilofopptfdjen 
gafultät mett beffer unb unbepinberter alg jept in ber tpeoto* 
gtfdjen fönnen. S)ie ungebtlbeten «otfggemeinben erpielten 
jubalterne ungebilbete (Seiftlicpe, Die iprem ©lauben unb S^er* 
ftänbnip ttäper ‘ftepen unb nidjt nötpig paben, einen ©tertanz 
oppifttfeper Äuglegungen anfzufüpren. ®te Vertreter ber Sd)ule 

mürben fid) in iprer «Übung Denen ber Sfircpe nod) mepr alg 
jept überlegen füplen, unb felbft Die «otfgfcpute mürbe letepter 
eine felbftänbige Steünng erlangen. ®ie Xräger ber natto* 
nalen ©eiftegcultur mürben Den Unterfcpieb faum bemerfen, 
pöd)fteng infofern, bap fie fid) oon einer folcpen ttrepe nod) 
roetuger alg oon ber jeptgen genirt unb incommobirt füplten. 
2lUe lebenbige Steligiojität ber ©ebilbeten mürbe auperpalb ber 
reunirten Sanbegfircpe in freien ©ecten, ©emeinben, «eretnen 
ober inbioibualifirter 9teligiongpftege ipre «efrtebtgung fud)en; 
Zu fräftigen iHeformbeftrebungen, fei eg auf cpnfthcpem «oben, 
lei eg über Den cpriftlicpen Sbeeufreig peraug, mürbe erft Da* 
burdp freie «apn gefd)affen. w m , 

©ine Umgeftaltung, bie allen Xpetlen tpr fRecpt mtber* 

faprett läpt unb bie «ebürfniffe aller Parteien befriebtgt, mare 
feinegfaag etmag Sd)redlid)eg, bag mir zu fürepten paben. 
Stur ©in Slnfprud) müpte Dabei aufgegeben raerben, an Dem big 
iept bie Sntereffenten noep eifrig feftpalten, nämltcp berjln* 
fprud) ber maprpaften iproteftanten, zur eoangeltfcpeu preuptfepen 
Sanbegfircpe gepören unb in ipr oerbleiben zu motten, ^sd) 
glaube, bap binnen kurzem aud) in biefen Greifen bte ©mftd)t 
fiep «apn breepen mirb, bap ber burep bie ^ugeportgfett zur 
Sanbegfircpe auf ipnen laftenbe ßmang bag tbeeUe ^ntereffe 
an biefer ßugepörigfeit fd)on jept niept aufmtegt, unb bap 
bie allein burd) bte Slugfcpeibung zu erlangenbe gretpett 
ber «emegung ein meit ,mertpooUereg ©nt ift alg bte «uge* 
pörigfeit. 

De«t|d)C (Dßcultur. 
2Son ^alf Scpupp. 

©in Problem ift eg Dem ©uttnrpfpcpologen gemorben, 
marum unfer SJtenfcppeitgmerf immer nad) SSeften, Dem Sauf 
ber Sonne nad), Drängte. Sebe oon ©rfotg gefrönte Soffer- 
manberung, ja oieüeicpt auep, menit man ben neuen, fiipuen 
Srpefeu ber ©tpnologie nur bebingten ©tauben fepeufen mitl, 
bie Urmanberung ber erften SJtenfcpenporbe, napm biefe fhtep* 
tnng. Stod) mepr bie feinften fublimften ißrobucte Deg ©etfteg* 
fd) aff eng, bie genialen «Jeltorbnunggtepren, Religion unb «pilo* 
foppie, gemannen nur in Dem SJtape an Straft, alg fie meft* 

gingen. Umgefet)rt tDieber finb e§ bie i)öelften 4$otengen 
Der realen SJtacptfülle, bie Sperrfd)ergenieg, bereit ©lüd nur im 
Dften btüpte. 3ft eg 3ufaU ober pängt eg mit jenem gepeun* 
nipoollen ©traag zufantmen, bap Sllejanber unb Stapoteon nur 
oftroärtg ftrebenö ipren ©rfolg fanben, meftroärtg Dagegen Der 
eine bie miberftanbgftarfen IpbijcpenSBüftenoölfer, ber attbere bag 
unfidpere Spanien unb bag panzerpart gefeftete ©nglanb fattb i 
SJtir fepeint eg alg eine jener bämontfepen §albbemuptfetng* 
forberungen beg granbiofett SRacptgenieg, bie faft gefepmäptg 
entfpringen. ©ine mueptige ©egenüöerftellung beg $anbetng 
Der Spat Dem §attbeln ber Sbee. greilid) feplen bte ejacten 
«emeife, aber eg gibt Slnnäperunggbelege, bie niept fo realt* 
tätgmud)tig mie jene finb, aber aud) raieberum me fo ooUenbg 
geftürzt merben fönnen, mie menn bie ißrämiffen jener zerfrort 
raerben. Spr ®auermertp liegt in ©enffpmboten, Deren eineg 
bag Steue Seftament oermelbet. S)ie bret SBetfen aug Dem 
SRorgentanbe, bie oom Slbenbgeftirn pergeleitet, zum «ette beg 
neuen ©ott*SJienfcpengenieg pilgern, um gemtffermapen ba^ 
©eiftegüermäcptnip beg gropen «ubbpa aug bem Dften zu 
bringen, bem neuen ©ott*9Jtenfd)enfopn, ber eg metter meft* 
martg tragen fott. ^ t m , , 

Üöie ber ©inzelne nun, fo pat and) bag SJcenfcpencottglo* 
nterat bag unter Dem SKerfmal Derfelben Staturumgebung unb 
berfelben St'raftfpiete fid) gebilbet pat, fein ©ente unb eine mitt¬ 
lere Summe jeneg patbbemupten SJtacptbrangeg. ^spr Xrag* 
peitginftinft treibt fie naep äßeften, ipr ©rfolgoerftanb nad) 
Dften Unter ben ©uropäern geben bie ©ngtänber ben beften 
«eleg; in Snbien ipre ©rfolge, ipre Seicptpurngquetten, tn 
Slmerifa ipre oerlorene Siebegmüp. 

SBenn eg auep Speorie fein mag, gerabe bte ©onfeguenzett 
berfelben fteHen bem S)eutfd)en feproere praftifepe Stuf gaben, 
©r fiept einen gropen Xpeil feiner «olfgfraft Dem bltnben ^n* 
ftinftzug nad) äßeften folgen, Dort ©jiftenz unb 33oftg ftnben 
unb tropbem alieg Dag oerlieren, mas Die ©eift* unb StnneS* 
cuttur beg Urfprunglanbeg au ipnen entmidelt patte, ©r be- 
traeptet fiep bag ißrobuct, ben gfanfee, unb fängt an, etpnt d) 
zu redjnen. Unb bag Stefuttat befriebigt fepr meutg. äßtr 
geben faft fo oiet «olfgfraft in biefen amertfaniftpen Umfcpmetz* 
tiegel mie bie brittifcpen ©erntanen, aber ber neue Xppug, ber 
«attfee pat fepr menig oom ®eutfcpen unb faft alleg oom 
«ritten, ©in «otf aber, bag einen fo ftolzen Setbfterpaltungg* 
trieb befipt, mie bag beutfepe, mup auep SJtittel paben, auper- 
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ßatb feineg Sanbeg feine Votfgeiqenart 51t erhalten unb mit 
tßr einen neuen £ppng zu erraffen. 

ßaffen mir unferen ©tief über bie SBettfarte neben fo 

^anft' 11,0 bie ®*Wn ißre 
©tgenart begatten unb _ auf bie anberen ©temente iibertraaen 
J“bcn/Jn ®“baulenfa, m ben enttegenften «ßrobinzen ber bra= 
frttaittjßen Wepubüt. Slußerbem nirgenbg. Unb bag ift bei 

?u ^aum; außerbem ift bort bem ®eutfßen 
ntd;t ©etegenßeü genug Sur ©ntfattung feiner mertböodften 
©igeitfßaft atg pftugtreibenber ©ßodenbreßer gegeben ®ie 
metten $ampa8 merben bort noch tauge bem fauten ©panier 
unb bem noß trägeren ©ingeborenen bie «Wögtißfeit zur «Bieß* 
sutjt tm ©roßen unb bannt 31t einer müßetoferen materiellst 
Ucberfegenfiett geben Renten mir nur an ben nicht meßr 
Ä l™ (ie9enb™ ^ettpunft, mo bie große SO?enfcf)en= unb 
oolferfade Smertfa tßre Etappen fcßtießt, unb na* Offen 
bem bezopften ©oßne beg «Reißeg ber «Witte gegenüber ift eg 
lajdjongedjetjen, fo merben mir ©eutfßen unfere übermäßigen 
©tebfertrafte anbergßtn teufen muffen. h 9 

Sann biedeißt oßne bie greißeit ber «ßkßt. Sefet aber 
§obett mv nod) Seit, bas „Sotiin“ in att’ feinen gobjÜn unb 
Vortßeden zu ermagen. ' 

Sie ©ebanten unb Vebenfen maren mir mieber einmal 
p ®emutß gefttegen, aU tß in einer Weifeftubie blätterte, bie 
Metnaften beßanbett. Ser berliner «ßubtigift ftriebriß ®ent* 
ÖHJ0 auf „beutfßer Vaßn" einen Sßeit ÄletnafienS burß* 
m unb trüber tu einem feßr anregenben «Buße*) berichtet 

maf!\ ber Üuinteffenz Pie oerfeßiebenen ßiftorifeßen 
unb feuiaetomftifdßen ©eßteter ßerunter, bie ein Weifefd&rift- 
ftetter mdjt Oergeffen barf, fo bteibeu jene bebeutfamen 2Rit= 
tßeitungen jurud, meteße bie ©runbtage zu einigen Vemerfun* 
gen abgeben mögen. 

f einft ber Slngetpunft ber atten ©utturen unb 
teit ^aßrßunberten ein ßtnträumenbeg §iutertanb für bie immer 
meßr in fteß gufammenfinfenbe Sürfenrefibenj tonftantinopet 
teßemt jeßt an ben ßeitpunft einer gemiffen SSieberermetfung 
gefommen *u fein. Sie ©ifenbaßneuttur, bie in ©uropa febon 
fo gtemficf) beit genitß ißrer Stugbeßuunggfäßigfeit ertangt 
ßaben mag hrtngt mit feußenber Sampfbruft in jene ftid= 
friehtidjen Utferbaugegenben, in benen bie jRuinen bergangener 
^errtidifetten mte tn einem großen Peinair=äFcufenm ßerunt* 

®rei große ©ifenbaßntinien finb bon ber türfifßen fRe- 
gterung geplant, bie bon ©cutari auggeßenb big ©gfifßeßir 
gemetnfam taufen unb bann fieß fo trennen, baß bie eine über 
virtgora naß Vaffora am perfifeßen «Weerbufen, bie anbere 
über «utaßia, Äoma, Stteppo, Samagfug naeß Sicca, ebent. 
Walern unb 3affa, bte brüte naeß ©rjerum. ®ie Süden 
itttb nad) ben äRütßettungen Sernburg’g bom Ärieagminifter 
ber Pforte borgefeßfagen ein Verneig, baß fie in adererfter 
Smte ftrategifcßen ^meefen bienen fotten. 3m ©amen finb 
btefe Simen gteicßbebeutenb mit ca. 8000 Nitometer ©cßienem 
meg; etn dtiefenprojrct, bag feßr rnenig zu ben Ärebitinittetn 
ber ffiforte paßt, «Rtßtgbeftomentger finb bie 570 Nitometer 
ber Stute ©cutart = Stngora bereitg fertig, unb eg merben in 
ben naeßften Saßren meitere 2500 Nitometer foteßer ©traten 
bte bom Ärteggmtnifterium atg unumgänafieß bezeichnet finb' 
bottenbet merben. 1 ' 

©uropäifdßeg, _ bormiegenb beutfeßeg Kapital ift bei ber 
vlitgorabaßn engagirt. ®ag ©efettfeßaftgunterneßmen fetbft ift 
ßnan^tetl ßtntängticß fidjergeftettt bureß eine 53ruttogarantie 
bon 15,000 grancg per Nitometer, bie im dtotßfade bureß ben 
©teuerjeßnten ber bureßguerten ©egenben geteiftet mirb. S5on 
beut|d)en firmen, bie mit großen Sieferungen betßeitigt finb 
rnerhen angefüßrt: trupp in ©ffen (©eßtenen), ®uteßoffnungg= 
ßutte Dberßaufen (©eßtenen unb ©eßmeden), 9Jcafd)inenfabrif 

'5^" fS3rutfen, ©ütermagen, Sofomotibeit), ©rufonmerf 
(2öetd)en, Setegrapßenftangen), ^utbfcßingfß. ©te Vermattung 
ber Vaßn tft ebenfadg in beutfeßen *pänben. 

m beutfdjev SSafjn in Ärcinaften". 
'öcrlin, Springer. 

5ton gr. Dernburg. 

... ®" mbever Mt ioefenHi^et Uiiifcfjnnnui mirb ficfi burdi 

m b.c" HeinafUrttWen Säubern »otIäie6en' 
©g befteßt bort befannttid) noeß bie äßateriatmirtßfcßaft in 
tßrer ganzen prtmttiben Vrutatität. $er türfifeße ©taat erßebt 

^ flU^T!n ber 5°rm be§ Beßnten, b. ß. ben jeßiüen 
^ßett beg ©rnteertrageg. Xßatfäßttß aber finb eg 12'L ßunbert- 
tßette bet ®^iüe, bte erßoben merben. ®er 3eßnte mirb näm= 
tcß oerpaeßtet unh. bte $äßter miffen fid) feßabtog ßalten. 

Slußerbem eptfttrt ein «Beamter ber «Regierung atg ©ontroteur, 
ber bem «ßafcßa feine ©tede *u befaßten ßat. «Wan tarnt fieß 
b^en' WollDrt b^r 3Rann tebt. ®en ^eßnten oßtte meitereg 
abfeßaffen ju moden unb ißn in eine ©etbfteuer tu bermanbetn 
!?ie .eJ em^ Stnbraffp in einer «Rote borgefditagen mar, 
ü* fo teteßt, benn biefe ©inrißtung ift bureß ben toran 
geßeittgt. ©tnen feßr guten Vorfcßtag, roie bieg auf inbirectem 
Vsege gefßeßen tarnt, maßt Wernburg: 

„@§ bebiirfte bap nur, baß bie Bebentpßicßtigen fetbft ben $ct)nten 
pneßten, fie fönnten ber Regierung minbeftenS biefetben Beiträge (ciften 
»nie bie jepigen Pächter. 9?ur müßte man ißnen babei mit Drganifation 
unb Kapital ju ^)ürfe tommen. tpier märe ber ißfap für eine Stgrarbanf. 
Sicher mürbe biefetbe bie Untcrftüpung ber ©efeüfchaft ßnben, benn biefe 
tft fefjon burdi ipr eigene^ ^ntereffe baranf hingemiefen, ben SSauer 

fchonen unb ißn jum Stnbau ermuntern. @r ift ja ber befte ftunbe 
ber Söahn. Leiter aber ift bie »ahn für bie ^inägarantie auf ben Er= 
trag be§ Zehnten angemiefen, muß ißn alfo auf einer gemiffen |mhc 
SU erhalten miffen. Sie anatolifdie Sanbmirthfcbaft arbeitet unter 
eigenen «erhäüniffen. Sie faß üodftänbige ©ntmatbung beS ßanbe§, 
ber SOtanget ober bie primitibe Slntage bon Semäfferungen fept biefeä 
®°lfer» unb queücnreichße Sanb in bie periobifeße ©efaßr beä SKißmacßfeS. 
Sie normaten ^aßre gleichen aßerbingg meßr al§ au§, mag bag Seßrit 
eiiteg s]ftißjaßreg ift. tpier muß ein ^aßr in bag anbere gerechnet, aber 
auch bie Einrichtungen müffen getroffen merben, bic bieg finanziell er= 
moglibßen. Sag mürbe gleicßfadg bie Aufgabe einer Stgrarbant fein, ©ine 
anbere Drbnung ber geßntenerßebung mürbe aueß eine berbefferte communate 
©inrid)tung , bie 2lnbaßnung ber Sctbftbcrmattnng, bebingen. ßier lieqt 
ber ©ebel für eine mirttieße 3teform in ber Sürfei. SSenn ber »aßnbau 
m Slnatolien ba^u helfen tann, baß biefer £>ebcl angefept mirb, eg 
märe cm ©rfolg nteßt allein für fie, fonbern für ben ganzen beutfeßen 
Warnen." 01/ 

Vergteißen mir bamtt nun noß bte ©ßitberungen, metße 
,ti01T ben[ onatodfßeu «Bauernftanb, ben ©utturoei 

ßaltmffen beg Sanbeg unb feiner £ütfgmittet maßt, fo ßaben 

rtr smr~&cranJent'. barau^ eini9e KitfÜ adjufern 
üegenbe ©ßtuffe für ein beutfßeg Strbeitggebiet im Dften ju 

«Dag Sanb fetbft ift öerßättnißmäßig bünn beoöttert, unb 
ba, bort moßnenbe «Wtfßootf liebt mit auggefußter Seßarr- 
ttdßeü gautßeü unb «Rtßtgtßun. Dbmoßr bag Sanb über* 
A01! tft, finb eiferne ©erätße in ber Sanbmirtb* 
fßaft giemltß oereinzette ©rfßeinungen. 

Ueberßaupt ßaben ade Sanbm'irtßfßaftggerätße noß bie 
iirfprungttßen formen, toie fie fie oor 1000—2000 Sabren 
geßabt ßaben mögen. £)ie ©rnte fetbft gefßießt noß in fo 
loßetementarer fyorm, mie fie bei ben barbarifdjen Vötfern 
be» Stttertßumg tn ©ßmung geroefen fein mag. ®ag 
©etretbe mtrb an ört unb ©tede burß ^ugoßfeu augqetreten. 
?te ®e^mttung beg Öadfetg mirb mittels großer ©ßdtten 
bemertftedtgt metße, unten fßartig mit fßueibenben fetter* 
tetneit befeßt, oon ^ugtßieren über bag ©troß gefßteift merben. 

Uni) troßbem eg ntemanb einfädt, Urtfraitt zu jäten, unb ade 
©etreibearten unter btefem fßrecftißen ^einb unmäßig (eiben 
tß her SBetzen bunfetgotbgetb, ßart, ßatbburßfßeinenb unb feßr 
[ßmer, aber megen feiner ftarfen Vermifßnng mit Untraut 
btgßer nur ein gertngeg ^anbetgobject. ©ernburg fßilbert be* 
fonberg bte «Khrtßfßaft etneg Vauern in ^aßa, einem «einen 
S)orfe tn ber «Räße ber pßrßgifßen tftönigggräber, fübtiß 001t 
bem ßeiütgen ©gftfßeßtr. ©r ßat bort üiet frucßtbareg Sanb unb 
jafttge Sötefen gefunben, bie nur einer beßarrtißeren ©uttur ßar* 
ren, um tßre Snßaber zu moßtßabeitben Scuten zu maßen, ©in 
befonberg mertßoodeg tanbmirtßfßafttißeg Object märe in Stna* 
tolten ber tDabatbau, unb eg tonnte bort foöiet probuzirt toerben, 
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helft ber ganje europäifd^e 33ebarf bation _ju beden wäre. 33iS jefet | 
liegt ber Sabafbau freilich fdjwer barnieber, Weil tu ber STürtei 
baS ftaatlidje SRonopol beftetjt uttb eS batjer im Sntereffe ber 
fRegie liegt, bie Xctbafcultur nieberjuf)alten. ®etin fdjoit jefct 
faitn fie ben ©djmuggel nidjt üerljinbern, ber mit ber Heber- | 
probuction getrieben mirb. ©inb bod) bie greife ber Regie 
fo Ijod), bäf) baS ©cbmugglergefdjäft fefjr gut oerlol)nt. 3n I 
anberen ©trietjen, 5. 33. in 33ebjeS, ftetjt eS mit ber Sanbbe* 
bauung itod) ungiinftiger. Slrntfelige Setjm^ütten, bie üRenfdjen 
unb Siel) in einem Raum beherbergen — baS Riitboiel) felbft 
flciit unb oerfriippelt, unb non bem fruchtbaren 23oben nur | 
fdjntale Streifen bebaut. ©djaf unb Bie9e fütö im offenen 
©djuppen einquartiert unb erfrieren im hinter oft ju fmn= 
berten. SSarum aud) füllten fid) bie tiirfifdjen Rajaf)§, me(d)e 
bort wohnen, atl^ufebjr mit ber 2aiibwirtt)fd)aft plagen; beim 
haben fie was, fo nimmt eS ihnen ber menfcheitfreunbüdie 
©teuerbeamte, ber ftetS ber Stnfid)t hid^igt, bah für dauern 
3JJä|ig!eit unb Temperen^ baS erfte ©ebot ift. 

$Bie nahe liegt eS nun, baran ju beuten, biefe bnvcf) bie 
©ifeitbahncitltur nneber in ihrer grudjtöarfeit unb ©rtragSfülte i 
erfd)loffenen Sanbftrcden, bieS ^leinaften, bie mäd)tige Sölfer= 
briide jtoifdjen ©itropa unb Slfien, mit europäifcf)er SlrbeitS- j 
traft 511 erfüllen. Dhne Bweifel ftnb bie bortigen ©tnwoljner 
nicht im ©taube, einen fotdjeu Sluffdjtqung auS fid) felbft ; 
heraus 51t machen. ®enn bie tiirfifdjcn Rajaljöölfer finb bitrd) 
bie oietl)unbertjäl)rige ©flabenberbumpfung feber ernften am 
Ijaltenben Slrbeit entwöhnt unb merben erft fet)r tangfam unter 
einem neuen SlrbeitSregime ju brauchbaren Arbeitern für bie 
groben SSerridjtungeu heron9e3°9en werben fönnen. ®ie 
SRoSlemS felbft mären nie unmittelbare Slderbauer; fie waren ein 
tuilbeS, groteSfeS St'riegS* unb Reiteroolf, bas feinen ganzen ®a- 
feinSjWedin biefer 33efdjäftigung fafj. ©eit ber nun über l)unbert= i 
fahrigen tangfamen ßerbrödelung feiner nationalen ©onfiftenj 
finb bie 33orred)te, welche fie ehemals als sperren djaratterifirten, 
ju fdjWeren unerträglichen Saften geworben. Stein fKajfal) burfte 
epemalS SBaffeit tragen. ©S war baS ftolje Redjt beS SRoSlentS, 
Strieger fein ju bürfeit, war eS ihm bod) auf feinen Bügen j 
jftetS eine Scicfjtigfeit, reidje 39ente 511 erwerben. Seht, ba biefe 
UnterhaltSerwerbSquelle fo gut wie aufgehört hat, ift baS ftolje 
fRedjt 51t einer Pflicht herabgefunfen, bie ber ÜRoSlem nur müh* 
felig unb mit SBibenoillen trägt. ®ieS alles jufammengenomnten, 
läfst eS 00m reinen ©elbfterhaltungSftanbpunft ber türfifdjen 
Regierung auS fich erflären, bah eS in ihrem Sntereffe gelegen 
fein muh, ©lemente hereinjujiehen, bie burch thatfächlidje 2anb= 
bebauungsarbeit fdjwerften ©tilS ben mit ber neuen ©ifenbahti- 
citltur inaugurirten Sluffdjwung ftü^en fönnen. Slud) bie 
europäifdje ißolitif hat ein geheiligtes Sntereffe baran, bah 
St'leinafien, ber ©arbtnalpunft breier Söelttljeile, nidjt in ruffifche 
,'paube fommt. @0 wie ber ©uejfanal, baS £h.or 3U ^en Öft* 
lütibern uub =meeren, international ober wenigftenS neutral 
bleiben muh, muh eS auch Stleinafieit. 

kommen wir alfo jum SluSgangSpunft unferer 33etradj* 
tung gurüd, fo thürmt fid) bor uns bie realiftifdppraftifdje 
Srage auf, ob eS für ©eutfdjlanb nidjt einmal bon unmittel* 
barem 3>ortl)eil fein faitn, feine überflutljenben StrbeitSfräfte, 
bie eS allfährtid) bem weltlichen ©ontinent jufdjleubert, all= 
mählid) hier nacl) Offen abjptleiten. Söenit wir ber oben auf= 
gezeigten hiftorifdjeu ^ßrognofe einiges Vertrauen fdjeufen wollen 
uub ihre pünftlidjc Repetition in ber Süßeltgefdjidjte erlaubt 
baS, fo wirb biefeS oftgelegene BufunftSlaub and) einen 
funftSerfolg in ber ©rhaltung beS germanifdjen 33o(fSthumS 
bebeuten. Rian wirb mir freilich biefer optimiftifdjen 35et)aup^ 
tuug bie ^reujjüge gegenüberhalten, bie bod) aud) Oftfahrten 
waren unb fo fang- unb flaitgloS in «fMnfidjt ihrer cultureHen 
©inwirfung berlaitfeit finb. 3lber man bebenfe, bah biefe Büge 
001t vornherein einen culturellen ©harafter nidjt hatten, unb 
bah fie als reine ©ewaltafte unb pftjdjifd) als fuggeftibe SRaffett- 
geifteSfranfheiten einen baiternben Uutergrunb ebenfowenig ge= 
habt haben würben, menn fie nur innerhalb eines SllimaS fid) 
abgefpielt hätten. 

®ie Rutjanwenbuug alfo, bie auS ben obigen 93etrad)= 
tungen gezogen werben tonnte, wäre bie birecte 33efiebeluiig 

anatolifdjer Sänberftreden mit germaiiifdjeu »aueriifrafteu. 
®aS wäre bei bem ängftlidjen SRihtrauett, weites bie tiirfifdjc 
Regierung gegen jebeS neu auftaudjenbe, mit nationaler ffär- 
buhg gefennjetchnete ©lement prinjipiell hat, feine fo leidjte ©adje. 
3lber eS ift ba ein ÜluSweg, ber beibcS in fid) erfüllen madjt. 
$urd) ben in Ruhlanb erwadjten ißanflawiSntuS finb eS einige 
Öunberttaufenbe fleifüger beutfeher 33auern, gum 2l)eit &e* 
fannt unter bem ©eftirernamen ber ©tunbiften, toeldje, üoit 
ber ruffifdjeit Regierung berartig gequält unb auherbem 001t 
bem Ungtüd mehrerer Riihjaljre auf baS fchwerfte getroffen 
finb, bah fie wohl ober übet auswanbern müffen. ®tefeu 
33ölferbruchtheil aus feiner 33ebrängnih IjerauSjutöfcn unb nad) 
Stnatolien git oerpflanäen, wäre ein 3lct grohher§iger Rienfdjett^ 
freunbtid)feit, eine jener Rationalthaten, welche immer 511111 

©egen ihrer Urheber auSgefdjlageu finb. 
3ft eS bod) beutfdjeS Kapital, baS oorwtegcnb bie aua= 

totifdjen 33af)nen baut, unb bie Sahn, weldje bie ©ultur bort 
neu aufleben läfjt, warum fodten bie ©eutfdien barum nidjt 
baS Redht Ijaöen, einen bebrängten Srudhtheil il)rer 33olfsan= 
gehörigen borthin 51t verpflanzen, ©internal bie ©olonifteu 
ihre friebliche Slrt fdjon in Ruhlanb jur (Senüge bewtefen 
baben unb ber türfifdjen Regierung Ru^eu, liuenblichen Ruhen 
brächten, ohne bei ihrer unpotitifchen ScbeuSanfdjauung bte 
uitfidieren ftaatlidjen Serhättniffe biefeS RiofaiflanbeS weiter 
m complijiren. SßaS nod) zweifelhaft ift, bah eitropäifdjeS 
Kapital bie üon ®ernburg als nothmeubig proguoftijirten Slgrar- 
banfinftitute fdjafft, wirb bann jur unmittelbaren @ewihhett- 
®eutfd)cS Kapital felbft wirb fie Raffen, weil eS tu ber 
3tnwefenheit feiner arbeitstüdjtigen 3SolfSelemeute bie ©ernähr 
einer auSfichtreidhen B^nft *)at- 

®aS Stiles fieljt auS wie gute, grüne tymie, jene allbe- 
liebte beutfdje SorfidjtigfcitStljeorie in ©olonialbingen, bie aus 
getrofter ©ebanfentiefe niemals 5111- 2l)at herauffteigt. Slber 
es ift gottlob anbers! ®ieweil biefe B^len in £)rud auS- 
gehen, finb Mgierte beutfdj = ruffifdjer ©emeinben auf bem 
2Beg, um in Sluatolien paffenbe StnfiebelungSorte 51t erfnnben. 

®al)er meinSBunfd): Rlöge baS Söerf in ©utem gelingen. 

4ifevatut uub iiuult. 

Hcltquictt. 
Sou panl ^ouvget. 

9(utorifirtc Uebcrfetutn.q 0011 Sitbloig ISinerS. 

^eut ift fie breihig Sah.r. ®eu Xag voll trauern, 
®er ^rauenher^en füllt mit trüben ©d)auern, 
®cu Sag, ba unfrer Sugeub Stiithen fltef)n, 
33erbrad)te ftill fie, eiufam am ftamtu. 
SöaS fdjaut’ fie bort? ®er Slbenb laut baljer 
Rothgolben, wie ber |)erbft fo wehmuthfdjwer. 

Sie fi|t am genfter nieber, hebt ben ©aunt 
®eS ©pihenoorhangS, unb in wadjem Xraunt 
Bunt ©ärtdjen blicft fie, wo ber Slätter ©chaareu 
3Belf, fahl üerwefjn, gleich Sugenbjahren. 
— 3hr Slonbgefidjt ift bleich, fchwarg ihr ©ewaitb. — 

®rauf, als beS SlbeitbS Bauber fie gebannt, 
Sringt fie herbei 001t ©beitholz ein fleiiteS 
©djntudlofeS ^äftdhen, tafteub fühlt ihr feines 
pänbehen, als fei ’S ein Meinob unfdjähbar. 
Unruh belebt it)r Singe feltfam flar 
ltnb übergtuthet ihre garten Söangeu. 

©ie lehrt jum genfter, fe|t fich unb mit Saugen 
©rfdjlieht fie finnenb ihren trauten ©djreiit, 
®er treutid) hegt fo tiiand) oerhohl’ne ^3eiu. 
®em Släftdjen gab fie gern feit brei^ehit Saften 
Rfaitch ttjeureS Sliigebeitlen 511 oerwahren; 
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llnb biefer enge Gattin gelieim unifpamtt 
3A IpödjfteS in ber SBelt. 

@tet§, wenn bie ,<panb 
SeS .'peiBgeliebten fte berührt, ertefen 
Schien iljr ber £>anbfchuh, ein lebenbig SBefen. 
Verlor’ fte ihn, i^r Sd^merj Würb’ maBIoS fein! 

$uS fdjwarje «äftdjeu ift ber win$’ge Sdjrein, 
®rin ritten ber fel’gen Sage le|te Beidjen: 
§anbfd)uf)e, bie fie hegt wie «lütfjeulcidjen. 

ad), wie fo halb baS furje ©lüd berrand)t! 
®ret §anbfd)uf); gana öom Suft beS ©inft bnrdibandii. 
«un, wte fie aögernb anfdjaut biefe «Refte 
«erflungner Sage, fcfjön toie fchmnelSfefte, 
§ebt fie bie brei nnb finnt. 

Ser erfte bleid) 
linb grau, ber grüftafjrgntorgenftimmung gleid). 
llnb einen äRaienmorgen im ©emütfje 
3tuft er ifjr Wach aus t^rer äRäbdjenblitthe. 

@S mar in eines SdjloffeS «ßarWBereij. 
®ie Schwäne treusten unftät auf bem ^Teid;, 
Ser unter mächtigen «aftanien lachte. 
©eftern, ba if)re Seele fettfcf) ermatte, 
2l3ar fange insgeheim ihr «lid gebannt 
Stuf einen jungen SRann. Ser aber fanb 
öfjr 2luge nicht. — (Sr mar beu Sag gefommeit. 
Ü)ian fjntte eine «al)nfahrt unternommen. 
$eim ©inftieg mufete nnb beim SluSftieg bann 
®eS SönglingS §anb — meid)' Sdjatter fie burdiraun! — 
®ie ihre ftüfen. Proben in ben Stiften 
Sie Bmeige bebten unter «lütfjenbüften, 
Ser Sßeifjer blifcte hell in Sonnengluth, 
Sanft glitt ber leidjte «Rachen burc§ bie gtutb. 
Uttb i£)re tiier ©efpielett faxten, fangen; 
— Sie (Sitte lebt ttodj, brei finb Angegangen 
-Bur em'gen fRuf), mo alles fßulfen ftodt. — 

@r ruberte, bie fd^öne Stirn nrnfodt. 
Sie äRütter jaBen unter Saubberfteden, 
(Sin SBafferftraÄ entflieg bem SRarmorbeden. 

21 fS SagS barattf ber Süngling bann entfdjmaub, 
«nrg fte ben ^anbfdjul}, melden feine £anb 
58eriifjrt, in ihrem Sdjrein, baB er ihr bliebe. 
«oll Unfdjulb magt fie nidjt baS 2öort: „icfj liebe". 

Ser stbeite ift ein «allfjanbfdjuf), lang, weiB. 
«'ein fünb’ger Sßunfdj burdjmogte fie moA fjeifr 
Sa fie ifjn SlbeubS trug im fJefteSprangen, 
Stuf bem ifjr SSlicE nun ruht mit tiefem' «Bangen. 

Sie ftanb im 2ldjtunbawanaigften ttnb war 
«ermählt, aud) SRutter fdjon feit manchem Satjr; 
«erntaAt mit einem 21nbertt uttb ergeben 
Srug fie iljr Sdjidfal oAte SBiberftreben. 
Sie achtete ben SRann, bewahrt’ ifjnt rein 
Sen «Rauten, aber liebte fie ifjn? «Rein! 
still floB bie Beit, nur fdjatteitgleid) auweilen 
—al; bor ben Slugen fie ein «ilb enteilen: 
SeS Jünglings «ilb, baS iljr ein Sag gebradjt 
Snt Sngenblettj. — 2Bar baS benn SiebeSmadjt? 
So badjt’ fie oft; marum bem Srautit entfagen? 
(Sr ntuBtc fern jenfeitS beS äReereS tragen 
«on Sanb an Sanb beS oben SafeinS Saft: 
21fjnt er, meid)’ Seinen [ie nad) ihm erfaBt? 

jRuu bantalS, gleich beim (Eintritt, auf bem gefte 
©ernährt fie ifjn im Schwarm befradter ©äfte, 
Senn ahnungslos mar ftetS ihr SiebeSglüd. 
Sind; er erfannte fie beim erfteit «lid. 
(Sr fprad) fie an, als er $um Sana fie führte, 
(Srbebte itjre £anb, bie er berührte, 
Sem «ogel gleich in eines fiinb'S ©emalt. 
Sem «lid fonnt' fie gebieten: „Söerbe falt!" 
Sem «nfen: „Schmeig!" Sodj thöridjt, ooll (Sntaiiden 
SieB fie boxt feinen SBortett fid) berüden. 

Sie fanb tfjn trüb nnb alt. Sodj, fcltfam glüht 
sein Sluge, fonft fo lebenSflug, nun müb’. 
SaS arme Söeib im SiebeSübermallen 
SaS b'ritt am eignen 9teia fein SBoAgefalleu. 
Btt feljr gefiel fie ihm, fie bangt' boll Schmera, 
Db ftanbljaft blieb ihr gualgepreBteS ftera. 

Uttb fie berlieB rit^loS gleid) uadj bem «alle 
Sie Stabt; bodj barg fie fern beut SebeitSfdtmalle 
SBte einen Sdjah, in ihres «äftdjenS ©ruft 
Sen «allhaitbfdmh, burd;hcmd)t boxt gefteSbuft 
«erührt bon ihm, ba mehmuthbode Stttnben 
«uf äRoflaccorbeit iljr bahiugefdjmttnben. 

Sen lebten fdjmaraen ^anbfchüh nimmt fie brattf. 
Sen trug fie eines anbern StbenbS Sauf. 
Saug preBt fie an bie Sippen, bie ihr beben, 
Sen Srauerhanbfdjuh, jähem Schmera ergeben. 

Sfret ift fie: tobt iljr Sohn uttb ihr ©emaljl. 
Oft fomrnt ber SBunfch tro£ milber «Rene Cual, 
SaB einft noch ber ©eliebte ihr erfdjeitte, 
Senn ach, .fte liebt ihn ja in ftolaer «eine 
Seid, ba fie baS ©efühl beim ÜRamen nennt, 
SaS thöricht ihr im feufdjen ^eraen brennt. 

dtun jenen Slbenb mar'S bei einer alten 
greunbin, bie treu im Seib au ihr gehalten. 
®tn SBeib: jung, fchön, trat ein mit ihm, beft «ilb 
@o lange ihre ©infamfeit erfüllt. 
©r mar bermählt fech§ «IRonbe, bodj fie lebte 
2ö_eltabgefd)ieben fülle, uttb eS fdjmebte 
Sie «unbe^nicht itt bie «erlaffenheit 
SeS oben §aufeS, brät fie barg ihr Seib. 

Shr §era empörte ftch üon «eib befangen, 
als ihre Slugen priifenb faft Perfchlangen 
SaS junge Söeib uttb ihn, ber trug, o Ottal! 
3m fel'gen Slntlip feufcher fjrettbe Strahl. 

Soch pfui ber ©iferfucA, bie fte entweihte. 
-vsfjn fchmüdt’ an ber erfornen ©attin Seite 
«erliebt beS hellen SädjelnS milber Schein, 
211S fleht’ er fie, fein ©lüd ihm au üeraeihn. 

Sa atfang ben dteib fie, frug nach feinem Sehen 
■vsm «lauberton uttb maS eS ihm gegeben. 
Unb er, bem ihre SiebeSglnth gebrannt, 
211s ahnt’ er SllleS, brüdt’ i|r leis bie §anb 
«ettn Slbfchieb brattf, unb mortlos, ftummen «lides 
Straft Sügen er baS Sädjeln feines ©lüdeSi 

«3aS mocht' iljn ftill gereun, ba er oerfäumt 
Sie SebenSaeit ihr fern, bie fie geträumt 
«on ihm in flarer Slbenbftunben SBeihe? 
Sie magt'S nidjt auSaubenfen. Soch ber «Reilje 
Sügt fie ben Srauerhanbfdjtth ein auleA- 

Sen fchwaraen ^anbfchuh ftreift fie über je^t 
Hub legt ihn ab, langfam itt ernftent Sinnen. 
^ Sie Stadjt finft, uttb bie Slrme fühlt tief innen 
3hr Setb uttb nie befeff’ne Seligfeit 
Sn lungern Schweigen, mie ein ©lüd, baS meit. 
Ste überbenft beS BnfaHS graufatn Sdjeraen, 
Shr Sebett, benft att iljtt, bem tiefft int ,(oeraeu 
Sie heimlich lange, treue Siebe barg. 
llnb feufaettb fchmer fchlieBt fie ben engen Sarg, 
Sen fie oergeBnem ©lüd aunt |>üter mahlte, 
SaS «äftdjen, britt iljr |)odjacithanbfdjuh fehlte. 

Jluftk uttb CÖefaug. 
23on Pjeinridj Höcfucr. 

Bur Beit, als ich in «erlitt meine ©efangSftubiett betrieb, 
befudjte idj aumeilen einen «ollegett, einen tüchtigen «laoier^ 
fpieler, ber mir Sieber unb Strien begleitete. ©ineS SageS 
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hatten mir wieber gemeinfam muficirt. Als icß fort gegangen 
war, tarn bie chambre garni=2Birtf)in meines greuitbeS un‘5 machte 
ißm'große Vorwürfe, baß er ©efang in feinem girnmer ge* 
bulbet fjätte. Stuf feine Entgegnung, baß er als 9JJufifftubi= 
renber in feiner 28oßnung ju jeber ^ageSjeit muficiren bürfe, 
o nie! er wolle, würbe ißm bie flaffiföe Antwort ju Sfjeil: 
„216er Singen ift bodE) feine SNufif!" AIS icf) fpäter biefe wenig 
fchmeidhelhafte Hritif meines ©efangeS erfuhr, habe ic£) mit 
bem betreffenben Kollegen über ben geiftreicßen AuSfprucß feiner 
SBirtfjin ßerjlid) gelacht. 2Ba3 bie grau in ißrer Unbilbung 
gefagt tjat, ift aber, genau betrachtet, gar nicfjt ganj oon ber §anb 
ju weifen, ©efang unb SRufif beden fid) wirflicß fange nicht 
fo, als man gemeinhin annimmt. Unfere gefammte Aefißetif 
reibt ben ©efang afS eine Unterabtßeilung ber ÜJJhtfif ju unter 
bem tarnen: Bocalmufif. Sn bem gotgenben motten wir unter* 
fudjen, wie weit baS berechtigt ift, unb ob eS nicht öieffeid)t 
richtiger ift, bie ©efangSfunft afS eine felbftänbige ättifcßfunft 
jwifdjen SWufif unb ^Soefie ßingufteden. 

®en gefdjäßten Sefern biefer geilen bürfte eS woßl aitS* 
naßmSloS begegnet fein, baß fie ben einen ober anberen äffen* 
fdhen getroffen haben, ber ein lebhaftes, aufrichtiges Sntereffe 
für ©efangSmufif hat, hingegen erffärt, üon aller anberen Art 
oon ÜJhtfif nichts ju üerfteßen. AnbererfeitS gibt eS eine An* 
jaßl mufifalifd) recht begabter äJfenfdjen, barunter äflufifer üon 
Beruf, benen ©efang wenig intereffant ift, bie jebeS größere 
Snftrumentalftüd einer Arie einem 8ieb üorjießen. gweifelS* 
ohne beweift baS eine wie baS anbere eine gewiffe Einfeitigfeit 
beS äftßetifcßen ©efcßmadS. Aber bamit allein ift biefe Er* 
fcßeinung nidjt erflärt. Ein Ueberblicf über bie neuere äJtufif* 
gefd)icßte geigt uns, bah fid) biefeS Sntereffe unb Berftänbniß 
bei ben üerfd)iebenen Eomponiften in gan* üerfcßiebenem ©rabe 
üerrätß. 2Bir befißen Eomponiften, bie fid) auSfcßließlid) ber 
©efangSmufif jugewanbt haben unb fotche, bie faft nur Sn* 
ftrumentalmufif gefchaffen haben. ES ift eine befannte Xßat* 
fache, bah bie berühmten italienifcßen unb franjöfifcßen Opern* 
eomponiften fid) faft burdpoeg auf ©efangSmufif befdßränft 
haben. Aud) unfere erfolgreid)ften beutfcßen Dperncomponiften 
haben fid), mit AuSnal)tne äJfojart'S, auSfcßließlid) ober bod) 
oorwiegenb ber ©efangSmufif gewibmet. 2Beber unb äftarfcßner 
haben aUerbingS eine An^aßl oon Eompofitionen außer ihren 
Opern gefd)rieben, aber oon benfelben haben eigentlich nur 
ihre Sieber lebenbige 2Birfung. 21 iS ©egenftüd ba^u finben 
wir Eomponiften, bie ben Scßwerpunft ihres Schaffens ganj 
auf bie Snftrumentalmufif gelegt haben unb — wie jum Bei* 
fpiel 93ach unb Beetßooen — aud) in ihren ©efangScompo* 
fitionen beutlid) ben Snftrumentalcomponiften erlernten laffen.*) 

2Bie oöHig anberS baS 2Befen beS ©efangeS ift, als baS 
aller übrigen fDfufif, fann man am llarften bei Betrachtung 
ber Neprobuction erfemten. ®ie tobten Noten ber Eompo* 
fition erhalten warmes Seben erft baburcf), bah fte gefpielt 
ober gefungen werben. £)er Snterpret einer Snftrumentalcom* 
pofition, ber Planier*, ©eigen*, Eellofpieler u. f. w. muh, foll 
er etwas XüdpigeS ober gar BebeutenbeS leifteu — üor Allem 
gute mufilalifche Einlagen befißen. geineS, fixeres ©ehör, 
lebhaftes, rßt)thmiftheS ©efüfjl unb feiner, mufifalifdjer ©e* 
fdjtnad finb unumgängliche BorauSfeßungcn für einen tüchtigen 
Snftrumentaliften. Ein Sänger gebraucht, wie Noffini einft 
müßig fagte, dreierlei — erftenS: Stimme, jweitenS: Stimme, 
brittenS: Stimme. 

Nun, eS gehört nod) einiges mehr bap, ein guter Sänger 
ju fein, aber bie oben gefolgerten Eigenfdjaften braucht er nur 
in geringerem ©rabe ju befißen. ES gibt — namentlich unter 
ben Dpernfängern — eine ganje An^aßl brauchbarer, ja her* 
oorragenber Zünftler, bereit fpe^ififcß mufifatifdje Anlage faum 
mittelmähig genannt werben fann. Sehr bejeidptenb für ben 
fuitbamentalen Unterfchieb smifdjen ©efang unb ädufif ift 
ferner folgenber llmftanb: faft ade Snftrumentalüirtuofen, bis 

*) Dtuöfcpliefpicp ©efanggcomponiften finb öon ben berühmten sXRu= 
fifevn: Stüber, S3oietbieu, CBonijetti, SBetlini, fRoffini, SScrbi, ®ounob, 
S5tel)erbeer , ©pontini, ©iuef, 9üd)arb tföagner , fötarfebner; bc§gteid)en 
rvlolow, Kreuper, Uorßing. CSbenfo finb t)ier bie Siebercomponiften 
unb Qenfen $u nennen. 

ju benen britten unb oierten fdangeS hinunter, componiren 
aud). 2Bie fd)lechteS ober langweiliges geug ba probucirt 
wirb, fommt hier nid)t in grage; unbeftreitbar befi^t bie über* 
Wiegenbe äJfehrjal)l ber auSübenben ädufifer bie te<hnifd)e 
^entttnih beS mufüalifchen SapeS. Unter ben Sängern finb 
bie componirenben eine üödige Barität. 

Eine befannte 3:hatfac^e M* e§- durchaus nicht jeber 
gute ^laoierfpieler eS oerfteht, angemeffen einen Sänger su 
accotnpagniren, wenn er aud) ein geübter Eitfemblefpieler ift, 
alfo gewöhnt, fid) in Xrio, Quartett u. f. w. ben äditfpielen* 
ben an^ufchliehen, eüentued unterjuorbnen. SBeShalb oermag 
er baS nicht aud) bem Sänger gegenüber? SBeil ber Sänger 
nicht annäherttb fo ftreng an ben Xact gebunben ift, wie ber 
Snftrumentalift, weil bem Sänger unzählige greiheiten erlaubt 
finb, welche fid) ber fubjectiüfte Suftrumentaloirtuofe nicht ge* 
ftatten barf. 

2luS welchem ©runbe ift baS ber gad? Sft baS nur eine 
gewohnheitSmähige golge ber Nonchalance ber Sänger unb 
eines gewohnljeitSttiähigen NachgebenS ber Begleiter ? Heines* 
wegS; eS ift eine unbewusste 2lnerfennung eines äfthetifchen 
BrutjipS, welches lautet: ©efang — b. % Sologefang mit 
Begleitung — ift nicht ben adgemeinett ©efe^en ber ädufif 
unterworfen. ®ie Begleiter, feien eS Hlaoierfpieler ober feien 
eS Ordjefterbirigenten, wehren fid) meiftenS mit ader Hraft 
gegen biefeS ^rin^ip unb woden fid) bem Sänger nicht unter* 
orbnen; erflärlicEjer Söeife baS untfo weniger, weil ber Sänger 
in ben weitaus meiften gäden an mufifalifdfjem Berftänbnih 
bent Begleiter nicht gewad)fen ift. Slber adeS Sträuben ber 
festeren'hilft nichts; bie Sänger tragen in biefem Hampf immer 
Wteber ben Sieg baüott, weil eben bie Natur ber ©efangSfunft 
auf ihrer Seite ift. 

golgenbe SOhatfadje fenujeichnet bie oerfd^iebene 2lrt ber 
Sßirfung oon äRufif fchled)thin unb ©efang befonberS fcEjarf. 
ES gibt' mufifalifdje SEonreihen, welche als reine ädufif betrach* 
tet üon gan* geringem ©ehalte finb, gefungen aber einen 
großartigen ©ffect machen. 2öir erinnern als Beifpiel an bie 
berühmte ober berüchtigte Stretta äftanrico’S, weld)e ben britten 
Stet oon Berbi’S Sroubabour abfchließt. BiefeS ^Sarabeftiicf 
ber Nitter oom hohen C hot troß maßlofer Slbnupung bis 
heute noch nie feine eleftrifirenbe B3irfung auf baS Bnblifum 
oerfehlt. ®aS SWufifftüd an fid) ftef)t auf bem mittleren Ni* 
oeatt einer wirlfamen äliilitär* ober EircuStnufif, unb hoch 
wirft eS als fdjtuungüod oorgetragene ©efangSnummer erheb* 
ließ anberS. So lange ein 2öad)tel ober Bötel bamit gurore 
macht, fann man biefe eleftrifirenbe SBirfung adenfadS ganj 
auf Höften beS ftimntlid)eit Effects beS (eingelegten) hohen C 
rechnen.*) 28er aber oon äßiercjWinSfi ober unferem genialen 
Sllbert Niemann biefelbe Nummer gehört hat, toirb fid) faum 
einem tiefgehenberen Einbrud hnöen entziehen fönnen. 2>er 
leptgenannte Hünftler erhielte mit bem Bortrag biefeS StüdeS 
fogar ohne eingelegte Effecttöne noch üor jeijn Satiren eine 
wahrhaft großartige 2Birfung. Einen analogen gad hierzu 
gibt eS nicfjt auf bem ©ebiet ber gefammten Snftrumental* 
mufif. ©eniale Birtuofen werben woßl mit geringwerthigen 
ädufifftüden großen Erfolg haben fönnen, wenn biefelben ihnen 
(Gelegenheit geben, ihre technifcße Braoour p entfalten. Slber 
oon einem tiefen Einbrud Wirb babei nie bie Nebe fein. 
2Beld)e gaftoren finb eS nun, bie biefen Einbrud in unferem 
oben angeführten Beifpiel bewirten? 2luS ben ©efeßen ber 
äJtufif ift bie äßirfung nießt ju erflären; eben fo wenig haben 
wir eS, wie fdjon angebeutet, mit einer rein finnlicßen 2Bir* 
fung beS XoneS ber äftenfdjenftimme ju tßun. äJtan fönnte 
meinen, baß eS bramatifch*bid)terifd)e SNacßt fei, burd) bie wir 
hier gepadt werben. Slber auch öaS ift nur tßeilweife ridjtig. 
©ewiß würbe unfere Xroubabourftretta auch ^ei ber genialften 
SluSfüßrung feinen tieferen Einbrud ßeroorbringen, wenn bie 

*) ®er grofee ©ffect biefer punbert ‘äftal beiubclten popen C ift 
fepon an fiep ein 33ctt)ei§, bafe in bem ©ologefang oöllig anbere Kräfte 
auf unfer äftpetifcpeS ©mpßnben roirten, al§ in bei: übrigen DJirifif. ®er 
febönfte ©eigen* ober ©cfloton tonnte nie biefen aparten aftpetifepen ©in* 
bruef erzeugen, >oic ipn ein folcp ctftatiicpcS popc§ C fclbft trüber unferen 
©iUcn auf unfer natürlicpes ©mpfinben erjielt. 
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r-atÄöt st jsjfife 

s »ä."im$*s! ?a2 

w eS&n lftTOtÄnÄ“if k“6“ “"ä f‘C etfo^ren W™, £u ernaren tft. -fooburd) toirb benn nun ber tiefaehenhp ffin- 
bm<{ «gert raem, et »wbet non bet SKuf f 'S Z„ Z 

mZ'tülr?trJmY- finji8 l",i> «<Ä? ben ganger lelbjt, bem eg gegeben tft, attg Unbebeutenhpm «p- 
beutenbes äu machen. 2öie ift bag au erfrören?££,♦ iS 
bte ^patfacpe baß bei ber ©erbinbung non lupf unb Oidit- 
funft bte _ erftere öotlftänbig bie ©eSrfd&aft Ät" Ä 

Wnfif s ,a f6 enbe ®/^tun9en fönnen burdj eine bebeutenbe 
aKuftf berothg. aeabett toerben, baß ung bag gefungene S 
~ tr$ beg Wiegten ©ebtcßteg - ergebt ober beaeiftert 
£!8an^rJur re§^6 mögrirf), toeit bie unmittelbare 2öirfung 

unfere ©mpftnbuitgen unb unfer ©emütpgfeben um 
Oerhaftntßmaßtg ftärfer anregt, fo baß mir oon ber ge unget en 
^tung nur bag m tfir enthaltene ©efühfgmoment auBmen 
ba§ rem ©etfttge unb formale berfefben aber unäS aar 

ÄnfÄ nUV^r ^umd) erJaS 3n b™ 4töenannten 
tg nfcpaften liegen aber gerabe bie äftängef berjenigen Oich- 

tUÄ' Äe'-an ^ ni$t§ ^rth, erft burcb bie »erbinbuna 
mtt Sftußf etrte bebeutenbe äftpetifcpe SBirfung auf ung au^ 

einem ««"bergen Oratorium au Ztr 
fäc? Kantate fönnen noch fo unbebeutenb unb mittel- 

ntafetg fem enthaften fte nur ein ftarfeg ©efüpfgmoment afg 
-jbauptfern, fo erbeten fte, mit bebeutenber ÜDtufif auggeftattet' 

XJbei6äÄ?fAinr5UdE;f/ie [inb bann ein öe,Äenber 
£ °s b™ aJ5?^en ©enuffeg, ben ung bie formate @djön* 
hett ber SWuft! bereitet. Slber bei after ©hormuftf bei aE 
ineWmimaen ©mgr« haben mir eg noch nicht mit bem im 
imtlrSSf? ®pfogefang p tpum 99?ehrftimmiqe ©efanggmufif 

Jfi b^ tönenbe Material - bie 
menfdjftcpe. ©ttmrne — oon ber reinen Tnftrumpntnfmitfif 
®te cumpricirteftert gormeit — loie bie guge — Men bent 

SgfcÄfi' «» hS »9etWieben?n\S 
oer ^n|trumentalmuftf. ©nt oofttg neuer ^unfftmeig tritt ung 
aber entgegen , obatb mir bie etnäeftte ^enfCftimme afg 
Jtager ber muftfahfdjen unb biepterifepen ©ebanfen oor ung 

bt£ ftnn^e Äfcmgfcpönheit ber Sttenfcpenftimme 
noch bte ©erbtnbung mit ber Oidjtfunft machen ben S 
gefang m enter oöfttg fetbftänbigen ©effmefterfunft ber SRufif 
benn btefe ^aftoren theift ber ©otogefang mit ber mebrftint= 
mtgen »oealmuftf, metche mir ber Snftrumentatmufif nahe ber* 
S ntt- bem ®ofogefang tritt bag auggeorägtefte 
©efuhlsteben ooft tn ben S5orbergrunb. früher nahm^man 

SftetLaWnfta46 unb Se^enfdftaften ber 
2faltil ^“ftf feien, ©buarb ,'pansftcf hat in feiner geift* 
ooftett 3(bhanbfurtg „oom SJiufifatifch^Sdhönen" fchfagettb nach* 

S ftt Ipjrf Sahrhunberten verbreitete lorfteftung 
Ir Ä ^ ®eju^e' welche eine STonreihe nach ber afteit 
Stnfchauung barftefteu unb ermeefen foft, finb fo unbeftimmt 
£,l^naÄt§bar' man fie nie unb nimmer ben Inhalt 
m ?'v^turf:e. nennen fann. ®in ©onatenfa| Oon Sftotart ober 
Seettjooen, ein ^octurno bon Shopin mirb in hunbert öörern 
hunbert berfchtebene ©tnpfinbungen unb ©efüf)te ermeefen,' folg- 
? fann man btefeg f&manfenbe @tmag hoch nicht ben poft-- 

ttben vvnhaft beg ß'unftmerfeg nennen. Oer öauptgenuft ber 
bfem ^eitnahmooften «egteiten, Verfolgen, 

m? eiff ? ®or^ererrathen ber tönenben, bemegten gor= 
; ’3e? 511 bel ft!rma^en ©eftaftung eineg Öonftücfeg 
Sri6?611 ^ ^lele ffP^gehen, boft^teht fief; baneben bie @e- 
gbf <% bie«»«, bie theftg bon ber etementaren 

b § ^nge§ auggeht, theftg auch oon ber, nuferem 
aJar°3en «emegunggforrn ber ftingenben Oon- 

SS fle|teren aber nur eine analoge ftorm ber 
au ?6c*r em “nar°3er Snhaft unfereg ©eefenfebeng 
ihpf b r , ei ' 10 ftrn^ ber muftfhörenbe aWeitfcO nach feiner 
lebesmaftgen ©emuthsoerfaffung ben Qnhaft 31t biefett, nuferer 

öertüaubten ®emegungen erft 51t bem Oon* 

,. ®a§ ^ürt; bie Oichtung, hatten mir auch in ber mehr* 
fftmmtgen ^ocaftnuftf, aber eg trat hier noch nicht mit fttbi* 
Dtbuefter eefbftanbtgfeit auf. Oer Oept eineg (£(mreg ift mehr 

fi* Ä - niU"frth,dle formen, atg ein ßunftmerf für 

^mert bte »ernehmbarfeit beg ÜBorteg auf'g ffiff 

flZrtVu f|3leIt be^eft im ^^orgefattg eine gam unter: 
georbnete 9tofte, er gibt nur einen geiftigeit SJtittefpunft für 
bem fonft gang frete mufifaftfehe ©eftaften beg ©omponiften 
©ana anberg hegt bie@ache bei bem ©ofogefang.^TS 

etüec^frbes.me^ Ö0ft bem objcctiben 3fnfdiauen ber fteiaenben 

Oonreik^efeineer^phpÖer^^n^enbsn Unb lüieber entmiefefttben joonretpen, ferne Jtebe auch oon ben unbemuftteit ^bepnafins 

OrrtMtfi”' bie Äenbert ^onbemegungen ohne unfer 
Oajuthun begfetteit. ©efttmmtefter ©efühtleraufi einer Onbi- 
£S“Ä Werfen tri.! te “aient 
fe ^etfe entgegen. Jafe unb Siebe, 9ta<he unb £orn, unb 
au bte Otefen ©mpftnbungen einer ffttenfehenfeefe oernebmen 

foicbe^nie 8808 bie reine JJiufif „ß 
KLSJST’f b?^t’erTUÄer «"Wraafien beantagte ®e= 

i ‘ ®efuf>^ bag in bem Oept beg ©e* 
fanggftuefeg enthaften einen berebten Stugbrucf au geben. 

Ote Jtoten etner ©efanggeompofition finb ein mufifafifcheg 
tunftmerf genau fo mie febe reine SKufif, bie 3Borte beg Oich* 
ter» finb ettt Otchtmerf, mie jebeg anbere ©raeuqnifi ber 93oefie 
Sü? glatte ftehen liefe beiben 
etnanber. ^cf; fann ba» etne fptefen, bag anbere fefett Oer 

Ö°mLrrf! Z ^"ben ^r,obUCti°nen neben einonbeo ge* 
ft furc^. ben fanger aber merben fie au einem britten 
SÄ«1 !'*&’ oon ben betben auf ent Cier lor* 
ft egen ben abtoetcht unb ein gerabeau neueg ift. 

Oag ftingt parabop. ältan mirb entgegnen: ber ©Dmon- 

©änJerTraufft? fC'U's ‘"m ®^tunÜ in einem Äunftmerf, ber 
langer braucht nur ben 9?oten au folgen, bie ber ©omoottift 
üorgefchrteben hat. Oag ift ein Srrthitm. ©uftao ©ngef hat 
n feiner „«efffiettf ber Oonfunft" an Oerfcfnebenen Siefen 

ffar nadjgemtefett, bap bei Siebern ober Sfrien bie fftoten nur 
ben muftfaftfehen ©ortrag anaeigen, bag heißt außer ber be- 
fttmmten Oonhöhe unb ^eitbSuer bem ©Zer nur bie un 

OelfchieTenfiÄmfn f,an9?etL ®ag 9anae große ©ebiet ber 
öti | cp tebenettii. fang färben ber gefungenen Oötte liegt faft aan? 
f“P« be“ »'".4 her TOufif. ®er tReidjtfmm an oieifn m- 
fchtebertert ^fangfarbert ift eg ja üornehmlicfj, ber ber menfdi* 

r«ÄT«Sa SÄ1**: 
fiang em ri^tiger ®on nidjt meljr eigen ift: bie meiften (ion ■ 
onanten 2Ber möchte leugnen, baß bte S0nftmantenaulfm(ie 

latJ“ cßaraftertfti]cf)e SEBitfung eine« Siebeä eine? S Z 
ßoctjftev Sebeutung ift? SuftoB ffinget fuhrt in feinem »S 
S“$"t'" ®“ä) a" WEagenbe« SBeifpiel für bie be fdli b!n 
ISffifeTJ'S? ff! unb gefnngenec 4Sn Tn 
Seine-&„ ÄidT ® sT tmt m ?cn atnf-mflStuorten bei P;!ne pcbtdjteg „bag S^eer ergfänate meit hinaitg im 
Sn ,-;I6enb^tf)e‘ne, iotr faßen am einfamen gifdjerhaug mir 
faßen ftumm unb affetne" genau biefefbe 9Jtufif s,v 
gateren ®eEfteUe M f„t, fie faden ÄfLTnS bT 

auf g finte gefunfett; tcß ßab' oon Oeiner meißen &anb bie 
Oßranen fortgetrunfen." Oie men meifen ben ©änaer hier 

^rlP-lben- 4?^e^eii in gfeidjer Söeife augauführen. Tn 
fein ©öliger ber SSeft bag tßun ba eg fidi 

um boftftanbtg heterogene ©timmung in ben beiben ©äßen han- 

Sp fcr Sr ^er^ic^e ßeiheufepaft, bort meiepe, träume* 
nfepe 9Jtefand)ofte. Ote djarafteriftifepe SBieberqabe btefer beiben 
© tmmungen ift ür ben ©änger troß ber gfeießen Äbie 
>w>|I mogltcl unb tn bem angegebenen gail oon ©chubert 

®ic mMt mit benett ber länger 
riete, fiomaf fo unb bag anbere 9J?af oöflig anberg 
faibt, ftnb mdjt mufifafifepe. ©g finb bie reifen Sfugbrucfg* 
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mittel ber menfd)ticpen Sprache mit if)rcn unzähligen, öerfepte» 
benen Klangfarben, mit iprem großen Material an eparafte- 
nftifepen Santen nnb Xönen. ®iefe AuSbrudSmittel in »er» 
binbnnq mit bem elementaren gaftor einer finntid) feponeu 
(Stimme befähigen ben ©äuger, optte bie felbftänbtge ©gonbeit 
ber 9Rufif intenfiti fünftlerifdje SÖSirfnng ju erjieten. Gft be¬ 
gnügt ftdj and) ber ©omponift unter Verzicht eigenen ©gaffen« 
mit biefer SBirfnng im Stecitatiti, in rein beclamatortfcpett ©e- 
fangSfteßen. ®ap eine Kunftform, mie baS fRecitatit» r ent- 
ftebeit fonnte, bemeift fdjon an fiep, bap ber ©änger etwas 
gam AnbereS ift, als ber auSübenbe «ÜRufifer, bap er bem 
©omponifteit gegenüber eine weit freiere Stellung einnimmt, 
rtl§ fetbft ber geniatfte Interpret t>on gnftrumeiitalniufif. ®ie 
fd)öne äReufdjenftimme mit ber reichen glitte it)rer AuSbrudS- 
mittet ift eine Stöacpt, welche ber ©efangScomponift nid)t unter- 
cpäfcen barf, will er fein eigeneg 2Berf nid)t fcpäbigen. 

(@d)lup folgt.) 

Des JJfaljgrafen tum 3weibrücken f agebudj. 
SSoit JTtartin ©reif. 

®aS tpaitS Vapern ftanb, wie faft jebeS alte gürften- 
gefd)ted)t, unterfcpieblicpe 9Jtate auf zwei klugen, wag bei ber 
oielfacpen Verzweigung in ben Aeften beg faum mepr uber- 
ficptlidpen ©tammbaumg unb ber nuferem ©ebähtnip ebeufo 
wenig mepr genau einprägbaren (Genealogie atterbingg nur bem 
befonberen ©efepieptsfreunbe bewußt ift. @o fann man benu 
and), trotz ber ununterbrochenen gortbauer beg ©efd)tecpteS, 
einzelne feiner Angehörigen, welche zu ihrer Beit beit nur nod) 
einzig grünenben Bweig fortgeführt haben, mit einem gewtffen 
«Recpt gerabezu atg ©tammoäter bezeid)iieit unb in ber pfatz- 
baprifepen @efd)icpte werben Ruprecht III., Welcher bie SRubot- 
phinifche Sinie allein noch fortfefcte unb befaunttid) auch rö- 
mifeper König gewefen, beffen ©opn ©tephan, ber bie pfatz- 
Zioeibrüdifdje Sinie grünbete, SBotfgang, ber fie, bie bem 
©rtöfepen nahe war, in brei Söhnen tierjüngte unb beffen ©ohn 
Kart L, Wetter bie tion alten zutept nod) blühenbe Virfenfelber 
Sinie in’g Seben rief, in ber £pat aud) atg fotche angefehen 
unb gegebenenfattg angeführt. Qu biefen ©tammoätern, bie 
Zitgteid) audh Regenten waren, tritt ein fßfatzgraf, ber pfalz- 
wittelSbacpifd)eS (Gebiet nicht fetbft beherrscht, atfo lebigüdj atg 
©rpatter feineg tpaufeS gteicfjbebeutenb pinzu; eg ift fßfatzgraf 
griebriep SBitpelm tion ßweibrüden, in wetdjem bie fönigltcpe 
Sinie ber HöittetSbadfer ihren Vegrüttber erbtidt. ©teicpwopt 
ift feine Sebenggefc£)td)te bisher ganz unerforfept gewefen, wag 
ltmfo mehr befretnben muff, ba baS ateriat zur ©ewinttung 
einer ^Biographie in immerhin pinreiepenber ^ütle (bie ©türme 
ber franzöfifepen fReootutiou haben atterbingg manche Urtunbe 
entführt), einiger Süden ungead)tet, tiorhanben war. §ieran 
trug wohl hauptjäcplid) ber ©runb bie ©cputb, bap burcpJRüd- 
tieiiegung beg §errfd)erfipeg aug ben jüngeren in bie älteren 
©rbtanbe bie auf bie gamitiengefRichte nicht unmittelbar zu= 
ritdwirfenben Partien ber furpfätzifepen unb nod) mehr ber 
tion biefer gefolgerten pfatzzweibrüdifd)en unb oetbenzifepen 
(Gefchid)te au allgemeinem Sntereffe fepr tiertoren patten unb 
baper auch bie fpäteren gorfd)er, auper ben rpeinpfätzifcpeu, 
nur wenig inet)r anzogen. -Die ©efd)id)te ber attbaprifepen 
Sanbe bleibt natürlich aud) für bag baprifepe Votf in bem 
©rabe wichtiger, atg biefe bie Vapern üerbliebenen pfätzifchen 
©ebietgtpeite an Umfang unb VetiölferungSzapt weitaus über¬ 
treffen, fonach ben Vefip unb bie Vebeutung ber 2BittelSbad)er 
für bie allgemeine «Reid)Sgefcpid)te and) in oiet aufepntieperer 
ffieife barftetten. «Runmepr ift aber auch biefer 9Ripftanb be- 
feitigt unb bag SDitufel, in welches bie ©eftatt beg Urgrop-- 
tiaterS unfereS fpriuzregenten bisher gehüllt war, niept nur 
aufgepettt, foitbern biefe ift utiS fogar in baS ftarfte Sid)t ge- 
fept. «!Rit Atterpöcpfter ^Bewilligung pat nämlich ber um bie 
heituifd)e ©efd)id)te inSbefottbere t)od)tierbieute Verwahrer beS 

M. öauSarcpiüS, ©et). SegatiouSratt) Dr. Subwig Xroft, 
baS Seben biefeS «ßfatzgrafen*) nad) ben ihm zugauglupeu 
Ardbtoalien befdjrieben unb oeröffentlicpt, wobei er baS acten- 
mäpiqe 9Rateriat burd) ergänzenbe Urfunben beS ©epetmen 
KaiuteiardnüS in SEBien, fowie bie ipm nur trgeub zugangttd)e 
aebrudte Siteratur auf baS ©orgfättigfte tiertiotlftanbigt unb 
beleuchtet hat. 3n ber Xf)at ift baburd) cm fowopt beglau¬ 
bigtes unb ber ^Betrachtung wertpeS SebenSbitb emeS treffttepen, 
faum mepr bem tarnen naep befaunten dürften, tion bem ©olltut 
in feinem Precis de l’histoire de Palatinat du Khin ictgcit 
fonnte: Frederic . . . „de nos jours si connu dans l’empire“, 
in tiotter, inbibibuetter ©rfepeinung unb tion jebem 
liehen Sarbenreiz umgeben, unferen Vtiden entftanben v\nbep 
aud) bei foteper Kunft ber ©arfteUung unb baburd) bewndter 
Vertebenbiqung hätten wir ba unb bort intimere Buge tiernupt, 
wenn nicht gtüdticherweife baS jEagebitcp ber itatienifdjen jteife 
biefeS Prinzen, baS einer beffen «Begleiter, Kart ^örg mtt 
tarnen, tierfapt, nod) erpatten wäre unb baper tu feiner VoII- 
ftänbigfeit hätte beigegeben werben fönnen, wenn aud) tu einer 
nuferer Beit mepr zufagenben gorm, was ber anbere Heraus¬ 
geber, Dr. griebrich Seift, auf baS Ureuticpfte unb Sreff- 
tidjfte beforgt pat. Von biefem ift and) ber bem Vu<h bei- 
gefügte ©tammbaum beS pfatzbaperifepen |>aufeS zujantmeu- 
geftellt ®a wir tion bem ©runbfap auSgepen, bap etite 
Siograppie ein gröpereS 9Rap ber Augfüprtid)feit bebarf, um 
unfere menfddkpe t^heitaahme za erregen, fo wiberftepen wir 
ber Verfudpung, einen btopen Auszug pier Wieber^ugeben, mit 
beui eS fiep ber Sefer in ber 9teget bann genug fein tapt unb 
mir peben baper gteid)fam nur als Brobe für baS zu ©Dtiar- 
teube einzelne Momente auS bem Seben biefeS niept nur burd) 
feine pope ©eburt, fonbern auep in feiner Spaten unb 
feines ©parafterS fo benfwürbigen SöianneS pertior. 

Vfatzgraf §riebricp SRicpaet tion Bwetbrüden erbtidte zu 
fRappottSweiter im ©tfap, baS fein Vater ©priftian HI- neben 
bem öerzogtpum Bweibrüden atS befonbere ©raffepaft befap, 
als Bweitgeborener ani 27. Februar 1724 baS Sid)t ber Vielt. 
3n feinem elften Sapre tiertor er bereits feinen Vater, ber, 
betior ipm bie «Regierung erblid) zugefatten war, m frauzo- 
fifepen KriegSbienften geftanbeu unb im fpanifepen ©ucceffionS- 
frieg rüpmticp mit geftritten patte, unb er reifte unter ber forg- 
fättigen Dbput feiner aucp bie SanbeSregierung als Vornium 
berin für ipren ätteften ©opn ©priftian IV • füprenben 9Ruttei, 
Karotine, ©räpn tion «Raffau-Saarbrüden, heran, wetepe als 
eine fepr wopterfaprene grau ipre beiben ©öpne fern tioin 
Saufe auf «Reifen unb zutept in Sepben ipre weitere Aushe¬ 
bung gewinnen tiep. fDät aeptzepn vsapren trat unfer n}b 

ber tion König Subwig XV. in feinem zepnten ^apre berettü 
zum gnpaber beS in ©trapburg ftepenben «ItegimentS „R^ai 
Eisass“ ernannt worben war unb ben ©eift feiner trtegertfepen 
Vorfahren ererbt patte, als greiwittiger in bte franzoftfy 
Armee unb er napm an bem getbzug in öeftermcp unb «ob- 
men Speit, mit wetd)em ber baperifepe Kurfurft Kart Albert 
1741 beit öfterreiepifepen ©rbfotgefrieg begonnen patte. Vei 
«Frag oerwunbet unb wegen feiner tapferen Spaltung belobt, 
marb ipm nad) feiner «ffiieberperftettung ber eprenbe Auftrag 
»u Speit, biefem feinem inzwifepen zum Kaifer Kart MI. er- 
wäptten ©eitentierwanbten naep grantfurt a./9R. bie bem getnb 
abgenommenen Sroppäeu zu überbriugen. Uumittetbar bar- 
auf zum Vrigabegenerat beförbert, errang fiep ber mgenbltcpc 
«Brinz in Vapern burep feine perföntiepe Sapferfett baS Vrcüet 
atg Marechal de Camp. Aber aud) ber ©cpmerz, Vapern, 
baS ©tammtanb feines alten IpaufeS, mit ber treulos abztepen 
ben ßütfSarmee räumen unb bem geinbe zu werterer Verpee- 
rung preisgeben zu müffen, würbe ipm niept erfpart «Run- 
mepr erfolgte feine Butpeitung zur elfäffifcpen Armee, mit loetcper 
er nach bem «Rpeinitbergang beS fßrtnzen Kart tion Sotpringeu 
ben blutigen ©efeepten bei SBeifjenburg fämmtticp betwoputc. 
©ine unter feiner perföntiepen Anfüprung erftiirmte fReboute 
mürbe nadp feinem «Rauten benannt unb ipm bie vsnfpecttoit 

*) flifahgraf griebrid) Widmet tion Brocibrücfen unb baS lagebud) 
feiner Steife nad) Sstatien. (Samberg, E. ©. Sudjner.) 

r 
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über bte öentfcpeit Regimenter grnnfreicpg übertragen. Un= 
mittelbar baranf begab er ficf; nad) Wnglbnrg pm Katfer 
ben er auf feinem fubetumbrauften ©inpg nadfj DRüttdjen be= 
gleitete, aber an beffen Sterbebett folXte er halb and) erfdiiittert 
fte()en ©in tangerer Aufenthalt p SRannpetm, ®üffc(borf unb 
Jpetbelberg, ber bem furfürfttidjeu §anfe galt, madjte ihn mit 
letuer tünftigen ©etnaplin, einer ^ringeffin non $fal,$=Sn(ibnd) 
jyranciSca $orotpea, befannt, bie am £ofe beg atten Kurfürften 
.U'art Vpdtpp exogen morben mar. Rad) bem in^mifmen er= 
folgten Regierungsantritt Karl Speobor’g, meldjer mit ber 
alteren Sdjmefter biefer «ßrinjeffin üermäplt mar, ging unfereg 
''■Pial^grafen Verepelidpng oor fid), loelcpe mit ber Annahme 
bes t'atpolifcpen ©laubengbefenntniffeg fid) feinerfeits oerbanb 
®leid),^eitig erfolgte aud) feine Ernennung pm ©eneralfelb- 
marfd)aa aller Pfalzen Sruppen, bie Scptoeipr Seibgarbe 
etugefdfloffeit, un ©anjen 12,000 SRann. ®ap fam bag burd) 
eine Ralitärconüention ber fnrpfäppfcpen Armee bamatS ein= 
üerletbte Regiment „^falpStoepbriicfen", beffen Snpaber Rriiu 
fynebnd) mürbe nnb bag feilte nocp alg 6. batjerifdjeS Sn“ 
fauterte=Regiment fortbeftept. $er eingetretene Triebe geftattete 
inbeö bem bereits erprobten Krieggmanne geitmeilig feiner 
Rlu^e p leben unb feine fcpott berührte Reife nad) Italien 
unter bem Sncognito eineg ©rafen oon Sponheim p unter= 
nehmen. Sn Rom oon bem bantaligen Zapfte Venebict XV. 
mit /befonberer SBärme aufgenommen, erhielt er oon biefem 
fclbft bie Firmung erteilt unb babei feinem Taufnamen noch 
ben beg petltgen SRicpael beigefügt. Rad) feiner Rüdfefir marb 
tbm Ooin Kitrfürften bie Stattpalterfcpaft oon Sülid) übertragen 
eine Stelle, bie an bem gemittcrfd)mülen Vorabenb eineg neuen 
Äriegeg unter ben riüalijirettben ÜRäd)ten ©uropag, Defterreid) 
unb ^renßen ooran, oon pöcpfter SBicptigfeit mar. Kaum mar 
aber biefer 1754 auggebrodpen, alg ^falpraf griebrid) SRid)ael 
put ®enerai=gelbmar[d)ail beg oberrpeinifcpen Kreifeg, beffen 
Kontingent pplreicpe meltlid)e unb geiftlicpe Staaten umfdüoß, 
erhoben mürbe; ben franpfifdjen Rlilitärbienft patte er bagegen 
fcfjon Oort)er pm großen SRißfallen beg £ofeg in Verfailleg oer= 
laffen. lieber SRüncpen unb Söien, mo er befonberg aug= 
gepidfnet mürbe, oerfügte er fid) nad) Vöpnten pr Armee beg 
Rrtnpit Karl oon ßotpringen, mo er ftcf) in ber blutigen 
ed)lad)t bet ^ßrag, in toelcper üon beiben Seiten mit gleichem 
•Öclbenmutp gefämpft mürbe, auf bag Rüptnlicpfte augpicpnefe. 
Rad) ber für Defterreid) glüdlid;en Schlacht bei Min befanb 
ftd) nufer ^rtng bei ber gemeinfchaftlich üom bringen Karl 
unb gelbmarfcpall £)aun befehligten Ipauptarmee, mit ber er 
bie abppenben Gruppen ^riebricpg beg ©rohen nach ber 
Vaufip üerfolgte. 2)ocp machte er nicht ben ganzen Selbpg 
mit, fonbern er lehrte nad) 2öien prücf, mo ihn ÜRaria 
refia pm Snpaber eineg ®ragonerregimentg ernannte. Ru= 
gleid) marb er burd) patent beg Kaiferg unb ber Kaiferin pm 
©eueral ber Kaoallerie ernannt unb nicht lange baranf pnt 
fyelbntarfcpall in ber öfterreidfifcpen Slrrnee, mobei ihm Kaifer 
Srait^ ben gelbperrnftab perfönlid) überreichte. Siefer erhob 
ihn iiberbieg aug eigener SRacpt an Stelle beg prüdfgetretenen 
^nupu oon Sad)fen = Ipilbburgpanfen pm Oberbefehlshaber 
ber Retd)Sarntee, bie freilich burd) il)re Rieberlage bei Roft= 
bad) pm Spott ber ganzen SBelt gemorben mar. ®ap be* 
trug tl)re Stärfe nicht 30,000 «Rann, mie eg fein follte, fou= 
bem nur 12,000 SRaitn, bie Verpflegung aber, bei ber man 
ofteutlid)eg Aufgebot unb „fübifche ©eioinngier" auSgefd)loffen 
hatte, lief auf einen großartigen Vetrng pinang. ©leidnoopl ! 
oerftaitb eg ber ^falpraf, eine fold^e Rrmee marfd)= unb fampf= 
fal)tg p machen unb nicht nur p üerhinbem, baf3 eine foldje 
Sd)lappe ihrmteberfehre, fonbern mit ihr fogar fiegreiche Kämpfe 
P beftepen. ^mtfehen bem Vrin^en Heinrich bou fßrenßen unb 
bem Vfalprafen faub bei $irna ein Treffen ftatt, bag mit 
bem Ritcfpg beg ©rfteren enbete. SBährenb eineg ber fpäteren 
^elbpge ^ürnng er aber bie befeftigten Stabte Veip^ig, Xorgau 
unb Söittenberg pr Uebergabe, moburd) Sacpfeu feinem Sl'ur= i 
furftcu mieber uutermorfen mürbe. Slud) bie £aubeSt)nuptftabt 
'4-reSbeit, bie oon bem tapferen ©eneral Sd)mettau befehligt 
mürbe, öffnete ipm eublid) i^re Stpore. ©in ©efed)t gmifepen ben 
Preußen unb ber Reidpgarmee bei fReißeit enbete fo, baß beibe 

^arteten ftd) ben Sieg jufeprieben, ben $riebrid) Rlicpael burd) 
Victortafcpießen offen beging. Vei feinem näd)ften Vefud) in 
Söieu napm bie &'aiferiu ipu benn and) in ben 9Raria Xperefia- 
Drben auf unb ber Slaifer tiberreid)tc ipm eigeitpänbig bie 
.Slette beg golbeneit Vließeg. Rber im aitberen Sapr fd)on 
legte nufer fjSrina, miibe feiner im ©an^en unbanfbaren Ruf^ 
gäbe unb erprnt über bie Vormürfe ®auu'g, ben Dberbefepl 
über bie Reicpgarmee nieber, ben ber ©raf Serbelloni, ein 
„jmeibeutiger Italiener", übernahm. fRit bem ©eneralcom^ 
maitbo im Stöitigreid) Ungarn hierauf betraut, bag er halb mit 
bem üon Vöf)meu üertaufd)te, bod) ebenfalls nur für tune 
3eit üerfap, nal)m griebriep SRicpael au feinem gelbjuge ntepr 
—peil, fonbern er pielt fid) abmecpfelnb an ben Ipöfeu p 2Bieu 
unb Rlannpeim auf. 2Bag ipm aber mepr alg alle bie er= 
rungenen 5friegerepren gunt Rupm gereifte, mar bie pope 2lu= 
erfennuttg, mit ber ber berufenfte Veurtpeiler feiner ©egner, 
Sriebricp ber ©roße, oon feinen militärifd)eit Talenten uno 
feiner perfönlidjen Hapferfeit fpraep. Sd)ließlicp 50g fiep unfer 
•§elb ganj in bag ^rtüatleben prücf unb er mäplte fid) bag 
ipm üon feinem Mfürften gefd)enfte Sdjloß Dggergpeim, un- 
meit oort fRannpeim gelegen, p feinem Slufentpalte. Sei 
einem längeren Vefncp p Sdjmeßingeit 001t einer fd)mereit 
Slranfpeit befallen gab er bafelbft nad) meprmonatlid)em Seiben 
tm rüftigen fRannegalter oon 44 Sapren feinen ©eift auf. 
^toei 2lage oor feinem £obe patte er fid) bem ©enerallieuteuaut 
oon ^Sfifter gegenüber geäußert: „me voila malade et mes 
tatigues de guerre me font mourir.“ Ipeibelberg bei 
ben Karmelitern beigefept, marb fein üeidpam 1805 pr Huf- 
bemaprung in ber ©ruft ber 9Rid)aelgltrcpe nad) fRüucpett oer- 
braept, mo fein jmeiter Sopn, Kurfürft IRapimilian Sofepp, 
bag Sapr barauf bie Königgmürbe aunapm. 

^fcuilTctott. 

l*cad)buict üaboten. 

Das Üläbd)cnuml[cr. 
SSon ilT. Sl)ore)'eu. 

Slutorifirte Ucberfe^ung öon ©. Sörauferoetter. 

• r redlten Ufer be§ 2:QneIb=3-tufff§ in einer 3el§fcl)(ncf)t lieqt 
cm fnueg SSaffer, nietjt qröfeer al§ ein Srunnen, toeld)c§ mit bem ©troiit 
in Serbinbung ftetjt. feiner Stille flößt c3 einen ©eßreefen ein, 
fo oaß man fid) moßl bnüor ßütet, ißm naße ju fommen; benn man 
meiß, e§ ift grunbiol. Siefe§ ßeißt ba§ „»täbdjenmaffer". 
t einft ein Stüd roeiter oberßalb im 2ßal ein loußl^ 
ßabenber äJiann, ber bon 9lorblanb ßierßergepgen toar, ba er, mie man 
erjaglte, aug todjmermutß über ben früßen Job ber ©attin fein ipeimatß= 
bor-f bertaßen ßättc. |>ier in Janen trieb er Slcferbau unb glußßfdierei 
unb mußte feine £abe ju bermeßren, lebte im Uebrigen aber ftitt für fid), 
nur bon betn SBunfcße erfüllt, für feinen Soßn, ben er ßierßer mit= 
gebraeßt, Seftßtßum anpfamtneln. 

©0 mar ber $ater fünfzig itnö ber ©oßn breiunbjman^ig S0^« 
alt gemorben. Jer SSater mar ein großer Sßann bon gebietenber ßaltunq, 
mit einem offenen ©efidjt unb etma§ iBeßmutßboHem im lltugc, unb faß 
bebeutertb jünger aug, alg er in sJ3irtlid)!cit mar. Jer ©oßn bagegen 
mar Ilern unb fd)tncid)Iid) unb ßattc etroag ©eßeueg in feinem S31id unb 
etmaa Slränlliißeg in feinem SBefen, mag ißm ein ältereg Slugfeßen ber= 
l'e9- ®'c lebten in ©intrad)t mit einanber, unb ber ©oßn beugte fid) 
oßne Sßtberfßrucß bem Slnfeßen beg «aterg. 

311g lötonfen Sefö in Janen cingejogen mar nnb eineg Jageg mit 
feinem bieijäßrigen ©oßn au ber £>anb über Seit1 manberte, mar eine 
xappin auf ißn ^getreten unb ßatte gemeiffagt, baß fid) einmal pnfeßen 
ißn unb feinen ©oßn ein fdjmar^eg Jöaffer legen mürbe. Slber nun 
maren bereits poan^ig Saßrc Oerftoffen unb nod) mar nießt ber fleinftc 
■^teu fjmifdjen fic getreten — bag feßmarje Gaffer mar iängft ber- 

I“1?} eineä ein jungeg ilappenmäbcßen juntlöof unb bot 
.Oiong Sefo ißre Jienfte an. ©ie mar moßlgefleibet unb faß gut aug, er 
ßatte aber feine Sermenbung für fie unb mieg fie ab. Ja‘bat fie: eg 
geftclc ißr nießt oben auf ben Sergen unb fic leiftetc gern bolle Arbeit 
für beit bloßen llnterßalt. 2Wciu bieg mar nießt ber'öruitb, baß fic 
bleiben burfte, fonbern meit ißm etmag in ißrem ÜSefcn auffiel, mag ißn 

ut!b pgleid) abftieß, fo baß er tneßr aug ©eßmäeße alg aug qutem 
«Bitten emmiHigtc. 
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©ie Verfaß iftren Sienft einige Seit gut unb tmHig, unb j ne mcm- 
ten: 2lnqa Wäre wie bie Sodjter im ©aufc Slber ba"n ^,e S““' 
berei! ©ic batte ein große« «ünbel mitgebracht, welches ißr S 
unb ibre ©d&mudfacbcn entbleit, unb cmeS Sonntag«, ab «ater unb 
©obn bereit waren, gur Kirche gu fahren , trat fte in ihrer bunten Sler- 
bung ßergu unb bat, fie begleiten gu biirfcn. Ser ©obn bot ihr f»ÖIci* 
feinen fßlaß im «oot an, unb ber «ater Vermochte Vor ©rftaunen fern 

'ß°rt Slnga^rug ein SucbmammS mit gelben, blauen, ariinen unb f^war^ 
gen Sorben. (Sin breiter ©ilbergürtel umfcbtoßtßren ^e‘b, an ben ymßen 
trug fie feuerrotbe Ko mager (bie ©d)uße ber Sappen) mit bmiten San^ 
beim ummidelt, unb auf bem ©aupte einen botjen Kopfpuß a rotbem 
®ucb, weldjer einem nndi Dorn übergebogenen ©orn güd), mit fetlber 
cinqefantet unb unter bem ©efidit mit einem wctßcn Streifen bcfcftigt 
war. Um ben ©alS trug fie ein'rotße« Suchmft füu' 
Schultern ßcrabfiel, unb ouf ben &mgern batte fie Diele Dtmgemit.Inn- 
qclnben ©ilberplättd)en. 3ßr ©aar war aufgeloft unb glitt gleich emem 
qlängenben febmargen ©trom Dom SRaden über ba« J1*“) herab. 

3 Won« Sefö batte bisher nicht auf baS ©efteßt beS 8appenmabd)enS 
qcaditet, auS biefem bunten fRabmen ftrablte eS ihm aber wie etwa« Ueb - 
iiatürlicßeS entgegen. (Sä burthfeßauerte fein ©erg, waßicnb er ihr tm 
«oot gegenüber faß, unb bod) wanbte er wäbrenb ber gangen tfabtt o 
Slugen nicht Don ihr ab, ja fclbft in ber Kirdje war er bltnb unb tau 
für alleä Slnbere, al« baS Sappenmäbcßen. 

fRachbcm fie nad) ©aufc gefomtnen, mecßfelte fie fogleub bie Wiet- 
bunq, unb cä war, alä wenn fie barnit aud) gugletd) ben anberen Wen- 
feben Dcrbarq, ben fie in fid) trug. WonS Sero würbe baburcf) jebod) 
noch mehr angelodt unb folgte ihr auf Schritt unb Sritt m't ben dugen. 
Sen Räuber, welchen er qefeßen, wollte er mteberetbltden unb er feßnte 
fid) nad) ben funlclnben Singen, bie in fein ©emutb Sicht unb gugk d) 
©djredcn ßineingcfcblcubcrt batten, in bem Waße, baß er auf fie batte 
loäftürmen unb fie mit ©ewalt bcrauSforbern mögen. 

DlnfanqS war er ihr nur mit beit Slugett gefolgt, aber balb ging 
er ihr aud) iiad), wenn er mußte, baß fie aHem war. ^ber obgleid) fie 
alfo erreichte, wonach fie geftrebt batte, Derftanb fte eS bod), ulbft baä 
aeringfte ©erDorblibcn jener merfwürbigen ©cbönßeit gu Derbergen, welche 
fie ihm auf bem Kirchgänge in fo reichem Waße offenbart batte 

Sa qefcbal) es eineä Sage«, baft ber ©obn beinahe ben «ater uber¬ 
gelaufen hätte, wäbrenb berfelbe gang Derfunten baftanb unb Slnga nad)= 

ftalltCj/©d)Iäfft Su?" fragte ihn ber ©obn in einem Son, bah ber «ater 
tobtenbleid) würbe. 

,.©a« mißft Su Don mir?" fragte er bann. 
„9Jur wiffen, ob Su bei ©innen bift," fagte ber ©obn unb woute 

fidi entfernen. . , _, ... , „„„ 
„Olaf!" rief ber «ater unb trat ihm einige ©chrttte entgegen. 
211S fie fo einanber gegenüberftanben, fab WonS gutn erften Wale, 

baß ber ©obn fid) beränbert batte. (Sr war gröber unb fdjien ftaifer 
aclDorben 51t fein, unb in feinen 9lugcn funfeite nrilöet . 

„Su fiebft Verbrießlid) auS," fagte er. 
„Sann febe ich fo au§, wie ich bin," ermtberte ber ©obn. 
„Komm mit hinein," gebot ber «ater, „id) habe mit Str gu reben. 
„3<h bleibe lieber braußen." 
„SaS ift neu," warf Won« Sefö gormg bin, wanbte ihm ben Druden 

unb qinq gar Sbür. , -u 
„Seht gebft Su ben fatfdjen 2Beg!" ladjte ber «urfdje. „Slnga ift 

Somit eilte er fort, unb ber «ater ging in § 2>au§. £>ier fab er 
lanqe unb überlegte ficb bie @od)e, unb ihm würbe !lar bab er Wie ein 
«errüdtcr banbeite. Sa§ mubte ein ©nbe haben! Seicht würbe cS^tbm 
nidit werben, benn cS tonnte nur in ber ©cife gefd)cben, bag er ftch fclb t 
begwanq. Stbcr Slnga mubte fort — hinaus auS bem §aufe für tnttner. 

9US er mit biefem 6ntid)Iuffe aufftanb, britdte ihn berfelbe fo fhwer, 
bab er ihn nicht tragen tonnte, fonbern auf bie «ant gurudfanf. Sann 
legte er fid) haut gu «ett, würbe träntcr unb tränier, unb lag fd)lteblnh 

mehrere Sage wie aufqegebcn ba. S'lber waS er wie in verborgener elngu 
beroorftöbnte unb waS er im lieber gleich einem Urtbeil über fidi jelbjt 
binauSfcbrie, ging nicht Derloren, eS war Semanb ba, welcher eS aufbng 
unb gufammenfteüte, bis eS einen tlaren Sinn ergab. 

Sa fdjlug er eines «aditS bie Dingen auf, unb tm fclben 91uaen= 
bliefe war er bei Völlig tlarem «ewubtfein unb Wad), «or bem «ett, 
ein Sicht in ber öanb,' in ihrer qläugenbcn Sracbt, ftanb 21nga unb fab 
ihn an. ©ie bot beufelbcn Dlnblid bar, wie an jenem ©onntaa — WaS 
faßte er nun t'bun ? (Sin Rittern ergriff it)n unb er fd)Iob bie Vlugen Vor 
bem verfüljrerifcbcn Dlnblid. . , _ . , . a( t . 

$a Ijörtc er meinen unb ein 3lbfd)icb^mort! ®r faf) auf, Jnga mar 

gegcnnien^) ^ ^ gröberer Klarheit über fid) fclbft. (Sr 

begriff, baf$ er im 2rennung§urt^eil au§gefbroa)cn 
welchem fie nun f^olge leiftete. Dlber wenn er nun baburd), bab er fte 
Derlor, ben Sob erlitt, warum follte er ficb bann nicht burd) ihren «efig 
baS Scheu erhalten? (Sr war ja ein freier «Dtann unb brauchte Dhemanb 
um (Srlaubnib gu fragen, wenn er mit einem Sappenmäbdjen Dor ben 
Dlltar treten unb fie gu feiner ffftau machen wollte. 

Olaf! fliifterte eine innere Stimme. 21 d). Ser ©obn tonnte für 
ficb felbft forqen; «Uttel waren für fie «eibe genug ba. 

fBlonS Sctö fühlte fid) nod) fditoad), aber nun batte er einen ftarten 
(Sntfdilub gefabt, unb biefer mubte ihm gur ©tiiftc bienen (Sr felbft 
wallte ihr nadfgeben unb fie gurüdrufen. unb förberte fie ber (Slfrc willen, 
baß er fte gu ben 3bri3ai auf bie «erge begleite, bann woflte er eS ohne 

Röqern tbun. Unter fold)' lebhaften ©ebanten batte er fid) angegogen 
unb nahm nun eine «rieftafebe mit einigen «apieren auS feinem ©djrant 
heraus, ftedte fie eilig gu fid) unb berlieb bie Stabe. 

«or bem .jjaufe war webet Dlnga noch fonft femanb gu feben, unb 
fo fdfluq SKonS Setö ben ©eg' gum Kitcbplafce ein; benn bort war eine 
Heine «rüde, welche über ben DIbflub eineS tleincn, tiefen, fdjwargen ©ec S 
führte unb über bie fie tommen mubte. ©ier wollte er fie erwarten. 

©in ©citdjen fpäter fab er fie auch wirtlich babertommen, rotb wie 
eine «crqrofe, bie gwifchen bem Saube binburch leudftet. 

©ie fdjritt ftolg unb aufrecht baber; ihr ?lntliß war ber aufqel)en= 
ben Sonne gugetebrt, unb ihre buntle ©aut febimmerte golbtg, wie ein 
geräuberter ©urm. ©S war, alS wenn fie föfonS Sctö nidjt erfannte, 
fonbern an ihm vorbei nach jemanb anberS binfdiaute^ . 

2KS fie enblid) bie «rüde betrat, ging ihr DftonS einen ©djntt 
entgegen. 

„Su baft lange gefäumt, Dlnga," fagte er. 
„3ch habe Sich nicht warten ©eifecn," antwortete fte unb woütc an 

Sa faßte er ihren 21tm mit fefter ©anb, um fie gum ©tebcnbletbcn 
gu gwingen, fie aber riß fid) loS, unb er folgte ihr — unb gewahrte erft 
jeßt auf ber anberen ©eite ber «rüde feinen ©obn in voller fkctfe= 

fleibun^ju^t ^ ü£)n ^er fortgiebcn?" fragte ber «ater, naeßbem er ficb 

ein wenig gefaßt hatte. 
„Sa§ ift meine 2lbfid)t," erwtberte ber ©obn. 
©conS Setö überlegte bie Sache unb batte in feinem ©ergen nichts 

bawiber. ©S würbe hoch etwas grcmbcS gwifchen ihn unb ben ©obn 
treten wenn er fid) wicber Verbeiratbcte. Sen böfen «lid aber, ben Olaf 
auf ihn richtete, faßte er falfd) auf, er meinte, ber ©obn gurne bem 
Stäbchen unb wie fie ba in ber TOtte gwifdien ihnen, auf ber einen ©eite 
ben ftluß, auf ber anberen baS grunblofe ©affer, gleichfam gefangen ftanb, 
erbebte er Vor bem, WaS gefcheben tonnte. 

„Inga begleitet mich nun beim, unb Su magft tbun, waS Su wtuft, 

,n9tl '©ang gewiß," erwibertc ber Jüngling. „3d) gebe mit Dlnga gu 
ihrem «olt unb bort Verbeiratbe id) mich mit ihr." 

©in «lißftraljt ber ©chabenfrcubc flog über baS ©eficf)t beS 
SappenmäbdjenS; aber fie gab bem ©inen nicht mehr recht, als bem 

Jubcrcn-ons ^ Dot oerftummt, baber alfo beS ©obneS bofer 
«lid unb finftereS ©efen. Unb im felben Dtugenblid entfprang feiner 
©eele ein auSqetragcner ©roß: ber Jüngling war nicht mehr fein ©obn, 
fonbern fein DZebenbubler. ©r wanbte fid) gu Inga. 

„©ebft Su mit mir ober mit ihm?" fragte er. 
©ie fal) ihn mit ihrem glammenblid an, unb ut ihm ftieg btc 

Dlbnunq auf, baß er nicht Von ihr lafien mürbe unb foftete eS fein Sehen. 
Dlber Olaf ergriff ihre anbere ©anb unb foglcid) wanbte fte ißr begaubern* 
beS Dlnttiß nad) ißm um. n 

®a würbe bem «ater plößlid) btc gange Suge tlar. ©r fdjlug mit 
ber Rauft gwifchen ihnen nieber unb trennte ihre ©änbe, unb qcrabe alS 
ber ©obn ficb Vor ißm wie ein Diafcnber cmporrid)tete, ftteß er Dlnga 

bmunter^m ®fl„nb*flauten hinab, als erwarteten ße bie 
©cliebte wieber emportauchen gu feben. ©in cingiger trichterförmiger ©irbcl 
brehte fid) in ber Witte herum, glättete fid) wieber, unb ber Sob befaß 
feine «cute in ungeftörter fRube. 

S)cr «ater war ber erfte, ber wieber gur «eftnnung tarn, ©r fühlte 
ben ©almmip Vor ficb nieberfinfen, wie ber ©rwachenbc bett ©d)atten 
eines böfen SraumeS fdjwinben ficht, unb wanbte fid) mebmutbtg gu 

„Komm! Saß unS biei'lnicht länger fiebert unb ffiaeße halten, «on 
ba tommt niemanb wieber." , 

„Dfein — aber eS tonnen nod) mehr hinunter," fagte ber Sunghng 
unb lachte, inbem er mit ben gähnen tnirrfcbtc. 

S)a würbe WonS Sefö noch bleicher, alS er fd)on war. 
„Komm mit nad) ©aufc uub übernimm ben ©of, Olaf! ^d) Dm gu 

nid)tS mehr in ber ©eit." _ , r, . „ 
„3cb gebe gu Dlnga'S «olt," erwiberte biefer. „Su fannft baS 

Seiniqe für Sich behalten." r „ ^ . 
Somit verließ er iljn uub fdjritt tbalaufwartS Von bannen. 
WonS Sefö wartete Doß ©d)wcrmutb mehrere Sabre auf ben ©obn; 

berfelbe lehrte jebod) nicht gurüd. Sann Verfauftc er ©of unb ©runb 
unb verfchwaub fpurloS auS ber ©egenb. Ob er: freiwillig benfclben 
©cbredenSmeg gegangen war, auf ben er Dlnga mit ©ewalt getrieben,^ ob 
aud) ber ©obn bort gefueßt batte, waS er hier auf ©rben niemals wieber» 
finbeu tonnte, weiß niemattb, unb waS ber ©ec weiß, bcßalt er für fid) 
in aße ©wigteit. 

Jluö ber intupiftabt. 

Dös ctlji|dje tränken. 
.unb ben Witgliebern nach beS SageS Saft unb Wüßen 

«elebrunq, Dlnregung uub ©eiegenbeit gur DluSbilbung ißreS ©eifteS, gur 
©rböl)iing ibrcS ’intc’ßcctueßen DlivcauS in reichem Waße bietet." 
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nfhu &{r®ÄB?iUh20te?anm^ nid)t nUSu fat$oItfcpe unb nid)t 
,aje .Joppen, barunter Atcola unb Afenbeldfotm nicht fehlten 

SÄT.1« ÄÄ®'* rt «**». wW85ß5 

isimiiisii 

R:ESS|s|HisS 
SSf sÄe? I“ W Wc Sciswt unb M illfamcTmSrSm,-, f 
ffiK«irÄC5:5 
s«s?Ä!si5r£ 

* * 

«j • ®cr 3'^:=?mmer;.3,]inif*<:t, toelcper fo fe^r für griebricpd bed ©rofeen 
ge^rung fc^aarntt fie^t feine fünften träume ber Süttuna nahe 
örtcbenetantfdic Koftume Ratten wir neulich fcpon, unb ießt haben mir 

qehöndmibf !5jft “i|.bcr i“9^8rigen «ufHärung uSbbem 3^ 
9cpongcn £opf. ©an3 fo pomphaft treten )te auf wie iprelGoraänacr tiniu 
2“ }*£ 'd)Cl;-en Ite ?“««, ">ad nicht hinter it,n hermar‘ dffAud, S 
Aegd gerben fte naepftend pilgern. 32ic Don bem etpifepen Krämdjen oor 
^unbert Sauren, fennt man Don ihren Acitglicbccn nur ein paar^Aamen • 
2?baher gar nicht ,u fd,äücn - unbo& 

?°a*“ bte ^ baruber aud, im Unflaren iaffen. „Ils sont quatre 

autres oarti, S d 6tl'e cin9 9uand ils " eulent intdmidJr los 
auties, partis pai leur masse, et tantöt pretendent n’etre que trois 
paice qu ll leur paraxt impossible que le monde ait produit a la fois 
quatre intelligences de leur forces." 1 a ia 1018 

®ie Alitglieber melcpe bidper gerebet haben, qcberbcn fich qar löroen= 
w —an”ltÄlU^ 33orfämpfer ber SBaprpeit, ber Aufflärunq 

hrf„^a^sr«aJer ct^er ,®ultur unö Ebelmenfcpen par excellence. fe 
bringt bted betonen etner Uebcrlegenpeit, bie fid) bod) nur burdt qrofie 
-ü-orte funbgtbt, gunact)ft auf bie fjrage, wad bemt in bem Kränjcbcn 
^nttbfr^ne^fWh “Woupt öerftanben wirb unb mit welchem Dedjt 
5ö.,btcr9eoffoibarten ^Religionen als feinem gmecf entqcqcnftehenb bas 
Ir!?1 vtt u.?lJIttlld) unö uncultureU, befämpft. ®ad Kp«^^!^ barf 
| d) ntd)t rühmen, bem menfchlichen Gerftanbe leicht faßbar -ju fein be= 
foitberö tn einer Seit nicht, wo Gifcpof Korum Don SBunbertpateit m er= 

ST ÄlÄ‘S;!T«tT' ■” Sagen SS, 
’ade;., ©runbbud, bed Kpriftentpumd birgt Gpantadmcn unb Un= 

äWcifelgohne; unb ed bebarf nicht ber ©elaprt= 
! afitonomifcher Grofefforen, um faft in jebem Kapitel Gegebenheiten 

hefnnidmn1 \C* £U e"' ble fäkdjterbingd nnbereinbar finb mit ben und 
sS wa u,cben ^ei)d)etnittigert unb mit menfcplicp berftänbiger Auffaffung. 
Kber hoch betont fogar ber üergotterte gottlofe Denan ganj auebriictlid) unb 

2? £ 9Tbc bta,er ;)^ü9i01b gut unb ebel unb hüfretd) ju 
machen. 3as ©hnftenthum ift ein ßulturfcrment erfter Slrt qeiuefen unb 
tft Cj «och. JJtan mag ben gortftfjritt menfdjiidjer Kultur unb bie 9?ei= 
gung bes aRenfchen, ftet) geifttg immer höher ju cntroicteln, leuqnen, unb 
memt mau e§ tput, tann ©inen ilfiemanb mibcrlegen (in ißhilo|ophie 
®td)tung unb ^rdjtteftur 3. 33. flehen mir weit, jumeden 3000 Saprc roeir 
hinter unfern Goreltern juruef); aber auch bann muff man jugeben, baü 
bie chrnthchen lehren und minbeftend faiiftmüthigcr unb qerechter ju 
machen Derftanbcn haben. ®ad etpifche Ärängchen nimmt, wenn cd jubi= 
jtrenjoa, alter Jlegel nach bad ®laul redjt Dott; ed thut, ald hatten 
i)ogmen= unb SEunberglaube wie bie ißeft unter ben Suiturqebanfen qc= 
häuft, ed »eiB ftep gar nicht ^ornreben genug miber bie religiöfeu öüqen 
miber ben Utnftanb, ba| bem niebern Golfe noch ald göttliche SSahrbeit 
gelten foll, ntad bie |)öhergebilbeten längft ald äJfcn|d)enmerf erfannt 

^ ^ bte ^ufflärung allmeil ein fdjöned ®ing, aber sunt Der= 
ntchtenbcn ©chroert mtrb fie, wenn man fic benen bringt, bereu ©eift noch 
nicht reif für fte ift. Jperr ijJrofeffor fyörfter Don ber Sternwarte wirb 
einer vsdjaar rufftfeher 2ludwanberer ben ilting unb bie -Dlonbe bed ©aturn 
nicht jetgen, bemp er weife, bafe er baburd) nur ihrem Aberglauben neue 
Jcahrung (efeafft; |>err Qberft Don ©i^tjefi ift gemife nicht geneigt, Dor 
tocjrtanern über iDiafimgefchühe ju fpredicn. Unb hoch bebürfen bie 3ln- 
Jauungen ber ru|ftfchen Audwanbeter wie ber ©ertaner über anqefübrte 

©egenftanbe gewife mancher Korrectur. SSarum erhält man fie in ber 
' ;Unfl c 1° naiD' ba& mir her Gorftanb ber etlichen Kultur= 
ge|ell|d)aft tn d ©efecht lachen würbe, wenn id) fie ihm Dorleqtc. ®ann 
aber würbe tch ifem eine Diebe palten, Doraudgefefet, bafe man mir bad 
-wort bergonnte, unb würbe barjulcgen Derfucfeen, warum bie reliqiöfc 
(Jrage nod) Dorftchttger bepanbelt werben mufe ald ©atnnttheoricn unb bie 
-öauart Don Giajtmfanonen. Sßegen ber Dielen ruffifepen Gauern unb 
©eitaner tn $eut|cfe!anb, meine |)crren! ... 

®ad Kranjcpen fagt und niept, wad ed unter „Kultur" Derftanben 

miffen will, ed fefet ein finulofed, minbeftend ein fchlecbtaewäblteö islnrt 
an f 1«U« M a<äriffe? (Sä ,ibl Mac Gute! te nW 

ilktSnÄ®Ä'aU°tatat «nl,m 

.er. n&le iClcr ®e(bW.eufenbc fein eigeued politifdjcd Groqramnt, fo haben 
aIä ber ufueßen SournaUGilbunq auch ihre 

eigene Anftcpt über Kultur, unb wenn man ihrer jepn aufforbert ben Xitel 
ber neuen ©efeüfcpaft ju ertlären, fo werben gewife neun Derfdjiebene 
Xef.mt.onen feeraud ommen. Aicfet aUe, bie ed heulich qut me nen , 
bem grofeen ©ebanfen ber SKenfchheit, fepen in ber Drthoborie d.nü 
grtmmtgiten geinb, unb man follte fic biefer flcinen Keherci wegen nidit 

muifSmlfSv Jeil|“ntlSn9"1 “m, wtnnMiuortc in Strlcgcnteit unü 
mufe |te am Knbe ber „3-ret tnmgcn Rettung" weqfdntaDDen Die hoch audi 
Ste ?'!• l««n (allen. San SonT«' ouf 5*S 
Aiefefcpe ftnb an bie punbert Xheorien aufgebaut, pimbert Gorfcpriften 

ü>einebfnrttp0rbetth' IDte tm böd)^ten ®mnc «ctpifepe Kultur" befepaffen 
fein follte — barum iolcranj aud) für bie, fo nicht an Aicolai unb 
'Straufe glauben! ffiad bed Kiuen Kulc ift, ift bed Anberen Aachtigaü. 
sln „ T. , fin ^ootgntfe atiü ber ÜBocpe heraudjugreifen, bad jwar in ber 
}sref|e ntept, wopl aber in ber Deffentticpfeit weite ÜBellenbcmequnqen Der-- 
urfa^te, in welchem Gerhältnife fiept bie anläfelid, ber Xaufe unierer 

eV,ül9‘C ^^uuötgung Don Dicrpunbert wegen Gcrbrecpen 
fnnfhfet art !)erart^llteu Stauen jur etbifepen Kultur? ®ie 

£fa9e,. ’U f° fcptDer 311 beantworten unb infame ©treber ober fteialinae 
^!rbJieJ°,m SBerIeSeÄt bringen, bafe unfer Kränjcpen feine peüe fyreuöe 
fXÄeiS.o r6\ JJht,aer,unl:) bie Geibe tpodpitanten bn etpi= 
fipen ©efeüfcpaft ftnb, jerbraepen fiep tn ipren fßriDatfrcifen aept Xaqe lang 
bie Kopfe darüber wad. ber Wonarcp mit ber Gegnabigungdorbre für ein 
Kulturprmjtp Derfechten wollte, unb in breiteftem Grufttaftcnfaraon S 
ein gefepafeter ©pracpbereiiperer neulid) blumig fiep auebrüefte oeriieb bad 
obeGanaufcnpublitum feiner, Don ber faiferlicpen abmeiepenben SReinunq 
G5or e, notabene, wenn lein ©pipel in ber Aäpc ftanb. Alan barf e^ 

' r c®ent,'ni nid,t aU,’u |eI}1' berargen, bafe fie bem ©eoanten= 
gang jbed Surfien mept ju folgen Dermodfien. gep für mein Xpcil bin 
uberjeugt, bafe äBUhelm IL feinem Golfe eine öreube\nad,en wolhe ald 
er bie oierpunbcrt lod liefe, unb bafe er betroffen fein wirb, niept überall 
em banfbared Kcpo 311 Derncpmen. Kr üolkoq nach feiner Ueberjeuaunn 
AermüStÖ§s £aubhl,13, tnbem er Garmpeigfeit übte ln9ben 
Aeunften unb Llenben, wie ed öer oft mifeoerftanbene ©tifter bed Khriften- 
J“g( bcolangt . ©Aroff ftefet fid, hier aber Anffi f unb Anficöt al 
genuber. ^ ©rofeer ©i3pcfi, wenn ed bir bie Kprfurdjt Dor bem faiferlicpen 
^t'rg^rrn erlaubt, pilf aud bem Xilenuna unb faq' und wer hier 

u »* “w1-»ober 

lÄenhe t bni ®cfWr ber.38irrung, ber unDereinbaren Aleinuug'suer= 
I W‘ebcnhettcn. 38er pat bte ©ttru, naep feinen Griüatanfcpamtnqett mit 

UätnVrT1 m fanä ,ei.niä^rig=freioilIigcn Gerftanbc ber Alenfdfpeit’lehte 
° rtpildfer SBegroeifer in ber öüfte fiepen ^wollen! 

3a wenn cf wtt ber trubfeligcit Seitartifelpprafe getpan wäre Klerud 
unb bogmattfcpe SReltgton legten alle Kultur braep! 

ihre 5iäfn,mbtoC^r ün?rmüLb‘9sC ‘f1 immer bann nod, geit, wenn 
ff°iUnen ®n9nff blafcn; fie opne ‘ftotp 3U reuen, tpre ©utp 

3u entfachen unb ipnen Den gelbenntutp ber Söwin einsuflöfeen bie ihr 
^unged Dertpeiötgt, fepeint mir weniger per3erfrifcpenb unerfeproefen ald 
flSLUnb°Äi9* Wönlid, Vbe, ald ed galt, gegen bad GolK 

Cs tn ®nffen 9eftailbcn unb Sinte barum Derfprtht wie nurKiner- 
mK eAt rfn 1?Slrf L°9at Siefen, unb an meiner ©ottäpnlicpfeit würbe 
mu erft etn -öt^epen bange, ald §err Aplwarbt und Don feltfamcn Ge= 
mritp ©• sn be? ,"ÖerImcr ©djulbeputation er^äplte unb .fermes’ qefam- 
XÜf f‘nbermarchen erfeptenen. ®ad Golfdfdjulgefcp au fiep bebeutrie 
jebenfalld eine gan3 unnatürliche Geaction gegen bie gefunbe gortent- 
rotdelung neupreufetfeper ©ebanfen; pier piefe'ed, bie ©ariffen waqrecpt 
palten unh btc_ Goltaire’fcpe Gpalanf niept fprengen Iaffen. ^nt Uebriaen 
Gfnürntfum,1 ®.ta"bfunft öcg &reibenferd ber erbitterte Kampf gegen bad 

" hrtoorfidjtig 3U nennen. Alan Dergcffe nidjt, bafe 
- ertb e^tai,C) I,che ^'oepe 3ermorfd,t in fiep feloft 3ufamntcn= 

PancUefunft°fie f*”6 bn3 ©enufegier unb poepbufige Genaif= 
fancefunft fte fepon fdjlaff unb Weprlod gemacht patten, ald bie ilutper unb 
inHAtJ QU^rnten ,H*tb h^öfelid, bie ©ibcrftanbdfraft bed bebropten Klerud 
auMten, alle tn Alaradntud Derfunfenen, l,alb abgeftorbenen Klmente 
. ~ erfannte ber Katpolicidmud bod, nun erft bie 

furd tbare ©efahr, worin er fd,webte. Statt bad Gapftthum ju br Ae. 
mn-Vn” 3l!cfücn’at0^n eg mü neuem £ebett. Kd barf füpii behauptet 
weihen, hafe wir opne ßutper peut’ firepenfret mären, qatt3 abqefepcn Don 
Arif !iU,Ciaf ld)Cn *°,rtbcilen. bie und aud ber Germeibung ber qraufiqen 
laöre ^?rfrü^Q ^rlüa^ Äe\ Sut^er fam minöeftenl Punbert 

3 f ~ ®er, red’te Äu-cpenfemb bedpalb mifept fiep nie in 
jtpeologengesanf unb ereifert fid, niept inpaltlofcn ®oqmen qcqeniiber mit 
f ajftnntgen Geben, bie nicht nad, frifefeer ©albluft, fSnbSn SsfottS 
ÄÄ ^ Schlag gegen bad ®ig„!a, jumal »eS £ 
0 plumpe Raufte fupreit wie ed fefet ber gall ift, ftärft nur ben Klerud 

Derjungt, mafftrt feine morfdpen Knocpen. Ucberlaffen wir cd jebem Kin- 
&mttbem»e11 in feiner Religion fertig Ju werbet.; luf bic lm 
©ege fommen wir jicperer 3ur erfeputcu Deformation. — Alan fann ed 
runb peraudfagen, bafe peute niept mepr bie grofeen ©eifter bed Golfed 

ES' tnLWe 9e9en ®Dtt 'inb< fonbern9bie Gierrebmr unb auf? 
gefiarten Kaffeefd,we)tern unb bie, fo für ein grofeed Gublifum fodjen. 



302 
Die (Gegenwart. Nr. 45. 

Mfle bicfe Seute, bie bom gett bet franpftfcpert ©nct)flopabi|ten ober, 
fdjlimracr nod), bon ©trauh' «Item unb feuern (Stauben leben unb 6e* 
fänSriaut Sreienb ba« Banner ber 2lufflärung fcpmmgen bienen in 
Iditeni ©runbe nur pr Kräftigung bc§ «ßfaffentpum«. Unb felbft bem 
Vlffen Rarathuftra'« efcltc bor ben bunftigen ©cplacptpdufern unb ben 
»Ifäfudien be§ ©eifte«, ben Stätten, tno man bte ©ebanfcnmerfe großer 
Männer für ben ©efdnnac! be§ Röbels focpte unb pbereitete. 

©ine gciftige ©ntroidelung be« »olfe« ifi nur bann möglid,, nenn 
im Hißen Kämmerlein gebcr mit bem eigenen ©ewiffen p Käthe gebt 
nub fid) mit ben Sepren wahrhafter »orbenfer abpfinben fucpt; wo aber 
ianbeiWbiger, »röbifanten unb Beitungfctireibcr 1«« Br*?! 
reife ©enen qiefjen, ba werben fie giftig, erzeugen bilberfturmerifdhcn 
llnfuq unb eine beifpieltofe, gott* unb glaubenSjofe SSerrohnnp[bei: ©e= 
müther. Unbergeffcn fei e« bem titanifdjcn Ktegfdje, ber bocp cm ©otte«* 
leugnet ftrengfter Obferbanj war, wie er ©abib ©traufe unb feine für 
ben ärmlidjftcn Sefepöbet bercdjneten ©ememplagc: ®>r ftnb feine ©Ejriften 
mehr! auf ber Kuppnut pm atidlt^iafecfctilerfte unboonunteu auf ra- 
berte. »erholter noch al« ©ott war bem groben guebrid) bte etp fd)c 
©ultur felbftgefäftiger unb bünfelpafter „©belmcnfdjcn" ©uttner fcfjcn ©til«. 

* * 
* 

(gortfefeung unb ©cplufj.) . . 
©ie woflen Wiffen, wie bie Sache mit betn ethifdien Kranichen er 

Nicolai unb ©enoffen in Segel auSgegangen ift? ^di habe feine xuf, 
ba« Se^icon augpfcpieiben unb, ehrlich geftatiben, auch as1?L;' 
melcpe« biefe ffiefcpidjte bringt. 'Rur fo tuet fei Shne” berrathen, bah Kt* 
colai mit bleichem ©efid)t unb fdjlotternben Knien au« bem ©auje herauf 
qeftür*t tarn, anqftooß fdjreicnb: „Ser ©eift ift bod) ba, ber ©eift ift ba. 
_ unb bafj Bolfgang ©oetpe feinem ©peplfmmb ein »erstem bebi* 
cirte ba« par nid)t beim «Keimet ü la reine erwähnt werben barf, aber, 
weil’e« bon ©oethe ift, hier feinen $la| finben mag: 

„(fr wirb fid) balb in eine »füge fe^en, 
Sa« ift bie Krt, wie er fid) foulagirt; 
Unb wenn »lutcgel fid) an feinem ©t.... ergeben, 
gft er bon ©eiftern unb bom ©eift furirt. 

c\m Uebriqen werben »citrittSerflärungen pm Kränjdien immer 
ititnpnnmmrn. Wonatlidjer »eitrag geringfügig. Sie «Diaffe muf? noch angenommen, 

e« bringen. 
Caliban. 

Drnmatifdje luffiiljrungen. 
Solo'« »ater. »olfgfiüd in 4 Sieten bon «Kbolpp S’Krronge. 

(Seutfcpe« Sheater.) 

KJit feinem neuen ©tiide lehrt ö’Slrronge p ben Anfängen feiner 
Saufbahn al« Sramatifer prüd unb fnüpft an feinen einjtgen unbeftrtt* 
tenen Erfolg wieber an. Bar ba« ein Subei bantalS bor 17 fahren, 
al§ „«Kein Seopolb" auf ben »rettern crfdjien! «Kan fprad) bon einem 
neuen Kaimunb unb «Hnjengruber unb ber 'Bieberbelebung ber »erltner 
«Boffe, befonber« begeifterte greunbe fogar bon einer neuen »lutpe um 
ferer bramatifepen Kunft. Unb fie Sitte hatten ein »iSdjen recht unb bas 
»efte lieh fid) bon bem »erfaffer erwarten. «K ber fepon ba« nadjftc©tud 
war eine ©nttäufepung. „SlUtagSlebcn" war ein matter ttbflatfcp> bc« 
„Seopolb" unb fiel fdjmäplid) burd). Sa« fd)redte beim auch ben »fab* 
finber ab, fo bah er fofort ben fühn eingefcplagencn Begjutti ©erjen 
feine« »ölte« bcrliefj unb in bie breite, bequeme gaprftrafje ber jjour- 
aeoifen Suftfpielpoffe einlenfte. Ser »olf«bid)ter Würbe pm zögeren 
Kuben feiner Kaffe ein bloher @d)üler unb Kebenbuhler ber Kofen unb 
«Kofer. Siefclben alten ©djerjdjen, biefelben «Requifiten, feine ßornfpo^ 
fition unb eharaftcrjcichnung mehr, ein ©tüd in ©tuden atte« ©pafe 
unb ©ffect Kur burd) eine« jeichncte er fid) bor feinen «Kitftrebenben 
au« burd) bie «Koral, bie bei ihm ftet« unb unter allen Umftanben gc= 
funb unb unantaftbar war, bie «Koral ber »anaufen unb ©ptefiburger. 
ftür ihn hot fein »auernfelb , fein Sreptag gebidjtct er fuept ben 
beutfdjen auf, wo er am philiftröfeften ift. SSofjl prebtgt er ihm 
«Koral aber feine unbequeme, unangenehme. Sa wirb nie etwa« gejagt, 
waö berlefecn ober aud) nur bom Surcbfcpnittfpieficr mifeberftanben wer= 
ben tonnte, unb wenn er einmal (in „©afemann’8 Söditern") gegen bte 
Unbilbung bonnert, fo trägt er ©orge bafür, bah e« i“ rridjt etwa al« 
einen Knqriff auf bie mobernc »ilbung, bie höhere 2od)ter u. f. to. au«* 
qeleqt wirb. Unb in biefer KoHe eine« öffentlichen Soccnter. war ihm |o 
wohl bah er fid) fogar einmal feine« früheren ©epaufpiefergewerbe« er* 
innerte unb felbft in eigener »erfon al« »üpnenprebiger auftrat. Klan 
muh ihn im ©arltpcater in «EBicn bei ber erften Sluffitprung bon ,,©afe= 
mann’« Söcptern" gefepen pahen, um ben boüen ©inflang jWtWen bem 
«Dloraliften unb bem «Kenfdjen p berftepen: ein Heiner bider «Dlann mit 
»rille unb flobigen 3ügen, bie Kafe gebogen, bie SSangen aufgefcpmemmt, 
ein fatter «Bpilifter, ber mit einer ©rabegftimme, ernft, pebantifd) unb 
über lebe Silbe ftolpernb feine pauäbadene ©lüdfeligfeitälepre borträgt, 
orbentlid) flolj barnuf, fo biel fdjlecfttc »rofa nicht aüein niebergcfcprieben, 
fonbern aud) auewenbig gelernt ju hoben. 68 war ber leibhaftige »iebcr= 
uuper auf ber «»üpuc. 

\Hbcr S’Krrongc ift nid)t nur ein «Di oral ift, fonbern aud) ein fluger 

©efd)äft«mann, unb bie« bor allem «Jlnberen. «Äl8 er fap , baff'feinem 
bürgerlichen «Bublifuni ba« Kagout au« »trcppfeiffer, «Kofer uub Sfflanb 
fdpmedte ba fefetc er feine ©au«mann«füd)e mit ungefd)wää)ten Kräften 
fort, uub faum ein «DJintcr berging opne ein neue« ©erid)t. Sa« trieb er 
nun fo mehrere 3af)rcf aber feinem ©djarfblicfe fonnte ntd)t etttcjeljen, 
bafe feine Don Anfang an fd)mad)e ©rfinbung gan^ erlahmte unb ber 
folg immer fcpwäcper würbe. 6r fap fid) alfo nad) etwa« Weuem um. 
Ser prächtige Siefen« muhte ipm eine« feiner Iiebhcpftcn ÜBeil)nad)t§= 
märdien für feine grobe ©djneiberfcpeere liefern, aber md)t einmal grau 
Kieniann=Kaabe fönntc ba« Sing über «Baffer palten. Kud) an unferem 
„Kauft" oerariff er fid) einmal, uub nod) heute ift ini »ucppanbel (Kegal ber 
Krebfe unb 9{amfd)büd)er) ein fehmäeptige« »änbdjcn p finben, wo ber Kante 
S’Krronqe fid) neben ©oetpc’8 «Kamen breit maept, qanj |o wie bor lpun= 
bert Sapreu ber fcclenbcrwanbte «Blümidc feine »erbaühornungcn ©cpiuer 8 
bruden lieh. Sod) ein biclgewanbter «JKamt wie S'«Krronge fällt immer 
bie Sreppc hinauf, ©atte er'bod) mittlerweile mit grobem Kufwanb bon 
«Reclame ba« Seutfcpe Spcater gegriinbet, ba« ein «Berliner Speatre franpai« 
werben foßte, aber fepon in ber ©cöffnung«borfteßung bon Subtotg ©pabe! 
al« eine fd)led)te Kacpahmung bon Saube’« SBiener ©tabttpeater un Kleber- 
gang erfannt würbe. Unb bie «Dlufenftätte fanf balb pr funßlcrifdieii 
»ebeutungglofigfcit perab, al« S’Krronge nad) einanber feine «KiUSoctetare 
©aafe, »arnap, griebmann pinau§ärgerte unb auch gorfter berlor. 3um 
©lüd für ihn pat er wieber feine« beiten ©cpauipieler« Kains pabpaft 
werben fönnen, aud) ©ngel« ftept ipm uoep pr ©eite, unb bann hat er ja 
inrwifd)en fein 3d)äfcpen in’8 Srodcue gebrad)t, banf feinem erfolgreicpftm 
©Sichter, gd) entfinne mid) nod, einer ©efeßfd,aft im Saht 1882 wo 
S'Slrronge in recht bebenflicpcn «2lu«brüden über bie bramatifepe »egabiuig 
bei bamaligen Kritifcr« D«car «Blumentpal unb feiner „Seufelgfelfen" 
fprad, ©r apnte bamal« niept, bah er bem „talentlofen Biplmg nod) 
einen guten Speit feine« »erwögen« berbanfen foßte 

Sic lebte ©cplappe, bie er fid) mit feinem grohenwapnfinnigen ©c= 
fammtgaftfptel bei ber «Biener Speater= unb «Kufif. Ku«fteßung polte, 
fdjeiut ihn ]d)mermütpig geftimnrt ju haben. «üBcmgften« berfunbete er 
in Bien, bah er 1893 ober 94 bie Seitung bc§ Seutfdjen Speater« nteberlegen 
loerbe. ©^Itfumct 5Betfc lic^ bicfe Kunbc bu§ ®o(f Don Sctliit »ölt, 
feine (Söreniungfrauen empfingen it)n mit Trauerflor, unb ber bei aucn 
Komöbianten beliebte Kuf: ©icr bleiben! Kid)t gortgepert! erfepoß niept 
ein einrige« Ktal bor ber blumengefdpmüdten Kampe feine« Speater«. 
Sen pödüten ©rab bon «»erjweiflung beweift e§ aber, bah er: fiep heute 
abermalig al« Sidper berfuept unb wieber p feiner erften Siebe, ber 
»olf«mufe, prüdfeprt, ber er feine »erüpintpeit berbanft unb bte er pnt 
Sanfe bafür fd,nöbe fipen lieh- Kun, fie hat fid) aud) jept geräipt. 

„Solo'8 »ater" ift nad) bem unglüdlicpen „KßtagSleben" ber jweite 
Kbflatfd) bon „«Kein Serpolb." Bir fennen fie aße wieber bie Heben 
©eftalten in ihrer neuen »ermummung. 2lu§ bem fepmadjett _©d)ufter= 
bater «Beigclt würbe je|t ber »apa »riefträger Klemm , ber leicptftnnige 
Seopolb ift in Beiberröde geftedt unb peifet Solo. Sie anbere Sodpter, 
in „«Kein Seopolb" 6lara, im „MtagSteben" «Bilpelmine getauft, pei* 
rathet hier ebctifaß« nad) iprem ©tanb, nur bah au« tprem «Kuftfer ober 
«»iirftenbinber jept ein »uepbinber wirb. Unb pier wie bort finbet ber 
»ater ober Dnfel bei ber grau ©anbwerferm plcßt Sroft unb ©lud. 
Knbere «Kotibe finb anberSwoper. „©afemann’8 Soepter" gaben ben ©pe= 
conflict: bie ©au«frcunbe, ber lädjerlidjc ©pemann, Dr. Klau« unb Katp 
Sonei finb aud) ba, nur bie melobramatifdje ©pielbofe au« ben „Bopl= 
tpätigen grauen" erflingt wiber ©rwarten niept, unb bod) war fie Don 
fo rüprcnb fepöner Birtung! 9tber rüdficptlofer al« je gept S’Krrwuge 
Mer auf ben brutalen ©ffect lo«. 6r erinnert fid), bah tn Bahrpett gar 
nicht er bie alte Baßnertpeater = »offejeffürjt pat, jonbern Kbolf ©ruft 
mit feinen blobfinuigcu Äombbiuntenfdpoänfcn, bic minbeiteu^ yuuoertmnl 
hinter einanber gegeben werben. Unb er madit c« wie ©rnft unb feine Selb- 
biepter: er fd,reibt für bie «JKäpdjen feiner ©epaufpiefer unb bie ptfanten 
©oftümc (einer Samen, bie älteften unb ropeften Kalauer werben pfammcn= 
qefuept Küpelpaftigfeit unb ©emeinpeit werben üerperrltcpt, unb wenn bie 
©atibluttq ftodt ober ber Siet p ©nbe geht, wirb einfach einer pinau«geWorfen 
unb bie fröplidje ©timmung ift wieber ba. gm Kbolf ©rn USpeater ift e§ 
immer berSirector unb ©auptfomifer felbft, ber pmaugfliegt. .gaßt nun 
aber einem ©parafterbarfteßer Oon ber »ebeutung untere« ©ngel« bie« 
Kunftmartprium p, bann fiiplt man im ©runb ein mcnfdjlicpe« Kitpren 
für ben trefflichen ©epau,'Dieter, ber ba, um feinem Sirector bie Kaffe; p 
füllen fid) in bem ungewohnten Koßcnfad) ©rnft’S berfuepen muh- Bie 
mär’«, wenn S’Slrronge felbft wieber einmal, wie bamal« in Bien, feinen 

iitetpdben fpieUe^tcn en({)ü[(t ^ xi’Krronge fo gan^al« Unbilbung«^ 

ppilifter ber unter bem wiepernben «»eifaß ber ©leiepgeftimmten ba« Kno= 
tentpum’ berperrtiept. Ba« er Dr. Klau« nur berbtümt anbeuten Iaht, 
ehen Solo’8 »ater unb feine loürbige Sodjter offen in «Borte unb Spaten 

um Uub wenn er un§ bie ©erjenSroppeit mit bepaglicpem Säcpeln ge= 
rcigt pat, bann pat er fogar bie Stirn, ben glegcl aud) nod) al« lieben«* 
werth unb rüprenb pinpfteßen. Sann appeßirt er wieber wie in feinen 
früheren ©tiiden an bie Beid)per^igfeit unb fpccutirt auf bte Sprdnen* 
brüfett. llnb weil jept bie »aftoren regieren woßen unb bie ©tpifdje 
©efeßfehaft erfepeint unb aud) bie 6priftlid)*©oplen eine ©efolgfdjaft 
haben fo benft S’Krronge, etwa« grömmigfeit atn ©epluh wäre gleicp= 
faß« einträglich, llnb flug« erinnert er fiep, bah er fepon im „9lßtag§= 
leben" ein Stifdjgebet fructificirt pat, unb baruni läht er auh im neueften 
Dpu« bei ber fröplicpen »roletariertaufc ein Sifcpgcbct fpredjen, worauf 
ber «»orpang, wie immer in folcpeu gäßen borgefdjrieben wirb, fepr laug* 
fam unb qlüdlidier Bcifc pin legten «Diale fäßt. 

Sroß be« lauten ©eläepter« in ber erften »orfteßung wage td) nod) 
uidjt an einen uadjpaltigen ©rfolg ju glauben, uub wenn ber Sirector 
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sud ”?$ t° Jniinc auf bcm Repertoire gu finiten fucfit. 
AirpUIfrf«C£ bu teil obfr jj'crten SorfteHunq roirb fid) fioffentlicfi 

fnns 9?§r'^'v16 «J nr’lt 9?nd’bntct ®ermafirung cinleqen. Unb 
KLrl S'M b!f- 9lo$,c,t Wcibt, fo wirb ffiicn, fo wirb bie 
btelflefifimofitcJjSirobmj bie gute (Sitte uitb bie uvbnne gorm ber Kultur 
md)t unqeftmft üerfiofiueu Xaffen uub baS anqeblirfie SoIfSftücf qefiüfireub 
Fuf”e,(f"j f*™» ?ber( ‘fj bag $eut|cfie Sficatcr auf bi Ribeait 
ber Jbolf ©rnft=Sufine fierabgefunfen, uub eS muß qut beSiuficirt unb 
neu c ugewcifit werben wenn wir nad) fotcfier ©ntficiliqimq bort wieber 
(«oetqe unb ©cfitller, Äfeift unb ©riUßarger anbäcfitiq laufcfieu fofien 

Offene Briefe uitb Jltitttiorteit. 

Srncfcfe al§ 2)id)tercompoitt[h 

©efir geefirte Herren! 

„%.***&* 8e@ä&ten SlatteS lefe icfi, baß icfi mit ben £errcu 
JJeottl, fttengl, Ritter unb ©enoficu gu ben impotenten büfitenben (Stamm 
lern gerechnet werbe. gefi fiabe fiicrgu nur gu bewerten, baß id) midi 
mit einem einfachen f, niefit mit cf fdjreibe. ©benfoWeniq als idi mir 
erlauben Würbe, bie ©egenwart mit gWei t ober öerrtt Soffinq mit brei 
5. gu feßretfien , glaube id), baß fiierauf freunblidje Rütffibßt genommen 
werben fann. ®aS übrige berüfirt miefi niefit fcfimerglicfi . befonber« ba 
4 anneftmeii formen glaube, bajj bei* betreffenbe ®erid)terftattei* nie- 
?il* »esn n»v gebkfitete Seile getefen fiabeu büefte unb in golqe 
b^'le11 aüerbmgS tn ben fctaitb gefefit ift, ein büllig unparteiifdjeS llrtßeil 

2)fit borgiiglicfier £wd)ad)tung geidpict 
Selif ®raefefc, 

«rofeffor ber ©ompofitiou am Äoitigl. ©onferbatorium fit1' Rhtfif 
SreSbeu, 12. October 1892. 

Stuttoort. 
J» b’de benJperrn «rofeffor um «ergeifiung für baS ifirn graufam 

äitgefugte cf. ter irrt übrigens mit feiner gut gemeinten Slnnnfime, baß 
id) tfin als picfiter nidtt fenne. gd) fiabe feine 93erje nidjt nur gefefen 
f“nbe.™ ouefi gefiört, unb gwar am 5. Robember 1884 bei ber elften 
"u.frufi™ng K'ner «©ubrun" in tjpannober. ©iner liebenSwürbigen R?it= 
tc «m , ®s(- 3ntet}bailÄ entnefime icfi, baß biefe Dper bort bis fieute 
J unf ’jJcal unb nid)t wieber nufgefüfirt worben ift. gefi war alfo bered)- 
üflf/ ße jenen Cpetn beigugäfilen, bie ein paar mal gegeigt unb gcblafeit 
Werben unb bann für immer berfefirounben finb. Äfflabit et d'issipati 
sunt, gretltcfi fotl ja, nad) ber Serftcfierung eines gfaubenSwertficn RtanncS 
Wie ßugo Rtcntann, |jerr «rof. Sraefefe fein Pifgtianer unb fflagneriancr 
«r n ■,* f°nber” neuerI>cfi bem flaffifdjen Stil genäfiert fiabeu. 
•oteUcicfit fiat er alfo aud) baS ®icfiten eigener Siegte aufgegeben, fobaß 
wir feiner näcfiften Oper mit größerem Vertrauen eutgegenfefien föitnen. 

H. 

Aü Earl ^elmerbing. ©in ÜebenS= unb tünftlerbilb bon 9tb. Sofiut. 
Ooerltn, ©eorgü) ®icfe warmfiergige Seftfcfirift gu bem 70. ©eburtStaqe 
Oes trefflichen ßhotofterfomifer^ lieft fiel) fe^r angenehm unb unterijal- 
teub uub bringt biel fffeueS über ben fünftterifefien SBerbegang iielmerbinqS. 
$ie mitgetfieiften ©ebidjte beS ^ubifarS, ber aud) ein fiumoriftifd)er Scfirift= 
fteaer ift, finb fefir anfpreefienb unb gum 2fieil wirtlicfi fiod)fomifd). Sie 
~rtefe bon SSiSmarcf, Öieuter, SWengcf, Spielfiagcn, iDtofer ic. lofineit ben 
ilbbruef. 9?icf)t fefir taetbod ift eS, baß baS iöiicfileiu über fpelmcrbing 
bem „auSgegcicfiuetcu Scfiaufpieler unb erfolgreidjeit Söüfineuleiter'' Slboif 
©ruft gcwiDmet ift, bent befanntcu fßerberber ber berliner fßoffe uub felbft 
Hsoffenreißer, 

SitbifcfieS ©rwerbSIeben. ©figgen auS bem fogialen &bett ber 
©egenwart. Sßon «Robert SBalbfiaufen. (fßaffau , 9fub. 2lbt.) Ser 
wofil unterrichtete unb anregenb fefireibeube SSerfaffer fiefit ben Äcrit ber 
logtalen gragc im jübifefien ©rwerbStebeu uub beffen „(eiefitem ©ewiitu bei 
ben ©cfcfiäfteit beS SarteifienS, 58crmittelnS, tpanbclnS, beS ©pieteS unb 
ber llcbercortfieitung." 933ir glauben nicht, baß biefer ©d)acficr= unb 
-wuefiergeift nur bei nuferen ifraelitifdjen fÖJitburgerrt gu finben fei, uitb 
fiatteu bafier gcwünfdjt, baß ber S3erfaffer mefir fein 9tugenmerf auf baS 
biel unfieilootlere Sreibeu beS ©roßfapitatiSniuS überhaupt gcridjtet fiätte. 
Sie Sefianblung ber ^fubenfrage atS iRaffcn = unb JReiigionSfrage bcr= 
wirft er übrigens mit ©ntfcfiiebenfieit unb crblicft in ber 9fücffefir gur 
cfinfüidjcn ©ogialorbnung bie SHeltung uor Utaffenfiaß uub 9feüoIutioit, 
bem ©lenbe ber Sffaffen unb ber Siclatur ber Scfiiecfitefteu. 3*> ber | 

iSJS“"0 u«fFe^3uftänbe trifft SMbfiaufeu ofine Scfiwargfeficrei baS 
ii\,f^CfrnU,L eixL^riUn^iroes f^njerltch mefir mit ©rfofq gu begefieit. 
J'SUr «tr f,d) n,cbt gurücffdjrauben uub auf eine ftrcnq 
fircfilicfie (fotl wofil heißen ultramontane?) ©ruublaae fteflen ©ine neue 
-Bett wirb gewiß aud) eine neue ßöfung finben. ' 

s.;(“§ be!n ®°etfiefiaufc. 93ricfe griebr. 28itfi. SRiemer’S 
an Die gamilie grommann tn gena (1803-1824). fßad) ben Qri- 

««Mtfflweben bon gerbinanb ^citmiiller. föfit einem S8ilb= 
n.ß SRiemer S. (Stuttgart, g. ®. ©otta fRacfifolger.) Kiemer war au« 
ber ©lettung eines |>auSfefirerS für Sluguft bon ©oetfie rafefi gu ber eines 

beS SicfiterS emßorgeftiegen ©r erfiielt bie ianuffrSte gur 
Surcfifidit, befam bie ©orrecturbogen gugefefiieft unb beforgte gutu Sfieil 
ben Snefweififel. 9tud) fpater, als er ©octfie'S §nuS berlaffeit unb eine 

a? ©fimnafium in SBeimar angenommen fiatte, blieb bie« ®er= 
rbftf ?tcm« ronr icbod) bon fefir gaüiger ©emütfiSart, 

ithnrh §b!rste*H- s1 tffc9eJf^irJ.ni^r^e.^erluürfniffe mit ®octfie ein, bie 
jebodfi halb Wieber fiauptfacfilicfi burd) bie ^ergenSgiite beS SicfiterS auS= 
(Mnlt'Sa ‘D“rben- ®!e Briefe an grommann nun, bie gum Sfieil in 
©oetfie S Auftrag gefcfirieben worben finb, entfialten Seriefite über bie tüq- 
üefien Sor ommntffe tm ©oetfiefiaufe, «nfttnbfgungen ber gu qebenben 
totude u. f. w. ®bt großer ifieit jebodfi brofit bei äußerfid) großem Unt 
wmf "!tl SeW)Qff>d)em Äletnfram" aufgugefiett, wie ber ipcrauSqeber 
m ? ©SS Ä ??'?• unK6eb,n^ 2tngiefiung§fraft. Sic ©pamtunq 
mit ©oetfie tfiut baS ifingc bagu, baß ber getftige gnfialt ber SKittfieifunqen 

«nb I‘tebr berarntt. Sie «riefe beS gafireS 1817, wo baS Rcr= 
Wurfntß mit ©oetfie fernen ©ipfelpunft erreiefit, finb beSfiatb bie unbe= 
beutenbften. Socfi gewinnen bie fpäteren auS ber Seit, in ber baS alte 
«erfialtniß gu ©oetfie wieber fiergeftedt war, bon ffteuem an gntereffe 

?fm£tbes? 1s823 ef"^aIte" nu§füf)i'licfie Seridjte über bie fcfiwlre 
.U rauf fielt, bie ©oetfie bamafS gu uberftefien fiatte. ©S ift nidit erficfitlidfi 
warum bie «riefe mit bem gafire 1824 abbreefien; wafirfcficinlid) ift ber 
■lieft bet bem «raube beS grommann'fcfien |>aufcS int gafire 1851 11t 
©runbe gegangen. ®S tft bteS gu bebauern, ba wir fo um bie «ericfiW 
auS ben leßten SebenSjafiren beS SicfiterS gefommen finb. s. 

. , in 2tmerifa. «eiträge gur ©efefiiefite ber beutfd),ameri= 
fanifdjen Literatur bon Dr. ©. 91. ^immermann. I. ®fiifcfi=Ißrifd)e «oefie 

m •■(¥er)' -®er ®ormanie^ännercfior in ©fiieago 
fiat ftcfi nicht nur ine ©runbung einer beutfefi = amerifanifefien «ibliotfief 
toithern oudfi bte Verausgabe beS borliegenben «racfitWcrfeS attgeleqen fein 
laffen. Sie: bon Btmntermann berfaßte üiteraturgefcfiicfite wirb gwet «änbe 
umfaffen. «et guitftiger 9lufnafime foHen bann noefi ein britter, bie £oit= 

t bt?lte.r' bic ®fa©rei, «ilbfiauerei unb «aufunft beranfefiau^ 
hcfienber Sfietl erfefietnen. fRacfi ber in jeber ^infidfit bortreff ließen 2(uS= 
Sl ‘utg bie,cä Effert «anbeS fönnen wir bem Unternefimen nur ben 
befielt gortgang wunfefien ©r enthält eine äußerft reicfifialtige 9tntfio(oqie 
Eeb/* ?‘n9efienben Stograpfiten ber etngelnen ®id)ter unb eine Ueberfidßt ber 
©ntwidelung ber .eutfefien Siteratur in Slmerifa. «id)t ofine SBefiinutfi 
leien wir biefe ©tefiter, bie bon ifirem «aterlanb auSgeftoßen unb boefi 
«rutterfpracfic unb beut|cfieS Sieb fioefifiatten unb pflegen. 

Cf, •rJFtubi,£? /ur e 11 gIifcfiett ifiteraturqefdjicfite «01t 
$fi. W. gtfefier. (©otfia, grtebr. 9fnbr. «ertfieS). ®iefc «eiträqe gur 
eitqlt)d)en unb beut|cficn Literatur = uub Sulturqefdjicfite entfialten "guerft 
eine ©tubte aus bem Zeitalter ber Königin ©lifabetfi", worin Sehen 
«Jerte unb «ebcutung beS als S7enfcfi, ©cfiriftfteller unb Reformator b™' 
©rgicfiungSwefenS gleich fierborragenben Roger 21ffiam qefcfiilbert Werben 

^treits ^u*anbitsv!? jRobinfott, ben perfönlicfien greunb 
M göor beutfdjer. ®icfiter unb ®enfer am 2lnfange unfereS gafirfiunbertS. 

®d)ilberuugen )eineS «crtefirS mit ben Veroen beutfefier ®idfittunft 
U-c* ^filIofofifi,e. werfen mtcreffante ©treiflidfiter auf bic bamalioen liK 
riidjen «erfialtniffe ®cut|d)lanbS, fpegietl ffieimarS unb genaS. gntereffant 

lieber^ ^ ^ Ube£ bie cn9Ii,<jt?en ©eerontane, «?atrofen= uttb See- 

Seo R. ®olftoi, fein Sebcn, feine SBerfe, feine 2Be11ait = 
fcfiauunq. «ort Rapfiael Sowenfelb. («erlitt, Ridjarb äöilfielmi) 
®cr,Mec tiefes SSerfeS fiat gum erften TOal «ubcrläffiqeS über bi 

SSf0nIÄr ?ebrQd,‘' tbcr ,eit 3afirfn bic Scfcwelt befcfiäf- 
i-’ltv, [i.tbfcr. gr°fi angelegten Sebenebefcfireibuitg liegt nun bie erfte 

f°^1? 'iuhrojewna SColftoi gewibmet, bor. «Jeber 
‘f&v, /tod) tn beutfefier ober frangöfifefier Sprache ift je etwas 21u«- 

fufirltdfiercS über baS Sebe.t beS merfwürbigen RianneS gefd,rieben worben 
uni) fo tft bieS bet erfte «ctfucfi auf biefent ©ebiete. ffiaS ex bietet ift 

bej, »ÄÄÄÄÄ 

Äw™em|,"f"e” a"l>r',,en*, 8u« “”i 

. , ,flle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamen“/« 
adressrren an den Verlag der (legenwart in Kerlin W, 57. 

Alle aut den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit KückporJo) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, C11Imstras.se 7, 
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JlttSeigeu. 

Bei BEßcIInngtn bErufe inan }idj auf bis 
„©EgEnroart“. 

Sßcrlag her §. £otta’fdien 58ud)banblung 
'fTa^foIgCE in Stuttgart. 

Soeben erfcbien: 

Die kutfdjen flk feil fünften 
mtb kr üjoffmamtfdje Dmtb. 

(£iu Beitrag gur ©ejd)id)tc ber politifdjcn 'Be¬ 
wegungen in ®eutfd)Ianb 

im geitalter ber Bcfrciunggfriege 
oon 

gricbrid) 'Uicinetfc. 
Bbtan. 79 J&etfEn. Preis geljefiEt Jh 2.— 

Verlas von Otto Wigand iu Leipzig. 

Die 

Tragödie des Menschen. 
Dramatisches Gedicht 

von 

Emmerich von Madach. 
Aus dem Ungarischen übersetzt 

von 

Audor von Sponer. 

In allen Buchhandlungen vorräthig. 

liddjcr- 
Derein r "k-- 

ber freititiicl 

liefert feinen ETCitgliebern 
jätjrllctj 8 beutfdie ©tlginal. 
toerfe (feine Uberfegungen): | 
Sotnane, UoneHen, aüge= 
meincecfiänbl..mtffenfd;aftl. 
£itteratur, 3Uf. mlnbeflens I 
J50 Urucf bogen gart, für 
pierteljätjrlld) OT. 3.76; für 
gebunbene Sänbe Ul. 4.50. I 

Satzungen nnb ansfübrt. 
profpefte burd; jebe 23udf. 
tjanblnng unb burd; ble ©e. 
fdjüftsjlene 

■^«rCttgs6u(58onbtttn0 
giriebr. '^feifftücfter, 
SerlinW., Sayreuttjerfh. \ 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die physische und sittliche 

Entartung 
des 

modernen Weibes. 
Von M. Wolf. 

Preis Mark 2,50. = 

liibifdjes gärmerfefeßen. 

jgfttjjBn ans b*m fnpalEU TLubtn bsr ari 

non Dr. ^toßcrt ^af&ßaufen. 
®cr 58 er f aff er bcbanbelt bic Thtöcnfrage tut ftaljmen her brennenbeit fortoUn #ragc. 
s45rei§ Ji 1.—, nach ÄuStoärtS gegen ©infenbung Don Jt 1.10 m -örtefmarfen burd) alle 

58ud)f)anblungen, foroic bie 

Bßrlagsbudffjanbhmg JtuiJDlf Mbt in ^affan. 

Um ©ErlagB oon ^ermann <£ndem»I>lß in Jßtta Ersten: 

flie Dljiilioloiuc her« $djötum 
hon 

^auf pantegajja. 

öEittjtg autoriftrte bEUtfdjE Ausgabe. - 

I. ^eil 2 TO., eleg. geh. 3 TO. 

ii. stfyeil iDörterbiufy bcö Rotten. ©in ftarfer 58anb. 5 TO., eleg. 
geh. 6 TO. 20 Bf- 

©nifur bringt uit§ ba§ eigentliche ©laubenSbetenntnif? be§ berühmten SJetfafferS. 
3m jmeiten Xt>cil finben mir biefclbe 58ereinigung eines »atmai SbeaMmu« mtt 
qrünblidjer miffenfcf)aftlid)er ©rfenntnife, bic für TOantegazza cfjaratteriftifd) ift. ©r be= 
müt)t ftd) auf§ neue ba§ ffiefen ber Schönheit p ergrünben unb jltnrmt borzugäwetfe 
ben Slnfidjlen beutfeher 2teftf>etifer bei. 

Heuer Perlag ron (btto fPgan» in Jetzig. 

2tufcfi, Urlprung #»b #>tf« ber roirtld)afUi[t|Cit Ärifis mit Ittgobt 
ber TOittcl ihter Befeitigung. fßrei^ 1 TO. 50 fßf. 

pülpaufen, Jl., ©oetlje ein Bojialifl?! ^ 60 $f- 
^oßert, äf., 3nr fierrfdjaft ber 5eele. -freie Dltdte tn Me Der- 

gangenheit, ©egenwart unb 3ufunft be§ TOenfd)engef^Ied)t§. fprei§ 1 TO. 50 Bf- 

Staehely, J. A., Thaies erwacht! Eine Erklärung des Wesens 
der Naturkräfte. Cart. Preis 2 M. 

3xx beiiEfjE« iutrrfi allE l^itdflranhütngEn ftgg Jn- nnfr Ttnslanftgg. 

3m Bcrlag ber Unterzeichneten ift erfchienen unb burd) alle 58ud)ßanblungen ju 

beziehen: P 

an$ ber 
neueren Silta #e|rliiiJ|ie 

Oon 

■ggütielm püffer, 
350 *. jroJ *Mao. - «H-luHtl mark 4.-, iltoant gtbuniEK mark 5— 

95erfaffet bet ,JoIitifd)tn 
öcf(üi(tte btt ©egtttwatt". 

I 

Auch direkt franco von der Verlagshuch¬ 
handlung gegen Einsendung von Mk. 2,60. 

August Schupp, Neuwied a. Eh. 

©ine Üieihe hodfintereffanter ©haratterjei^nungen unb Säuberungen bcbcutfamcr 
gefchiihtlicher TOomente; ein 58ud) für ßrroachfene unb für bic reifere ^ugenb unb al§ 
©efdjent norgügtidh geeignet. _ 

j Stuttgart. »b. Bmij St (Cimtp. | 

T)ie ©egenttmrt 1872-1888. 
Um mtfer eagcr 51t räumen, bieten mir unferen Slbonuenten eine flünftige 

©etegenbeit xur iBerooltftänbigung ber (Sottection. 60 40^orratl) retept, 
liefern mir bie ^alfrgäugc 1872—1888 ä 6 ÜJt. (ftatt 18 ^fllbjfllirS* 
SJänbc k Sm. (ftatt 9 2Jt.). ©inbanbbeden §u obigen ^a^rgängen ober Jöanbcn 
4 1 SW. Set,,*« 3«l><«ä„9e 4 8 W. ^ ^egmn)art 

in S$crltn W, 57. 

Brfcaction unb ftipt&ittom: JtetHn W., (Jutmftrafie 7. Unter ISerantnjortlldjteU bti üerauägebftü. $tud oon 9R«ta«r * SPtttta 1« Aripiia. 



Xi 46. 
Sierlttt, ben 12. 2Tooem6er 1892. 

Band XLH. 

Pit €>t$tnwtixL 

3Socf»enfc6i'ift für Sitciota, «Sanft uni, öfFeutttdieS gefen. 

Herausgeber: ^eop^tf JJofltng in ©erlitt. 

leben Snnnabenb jerfc^ehtf eine gfomnur. 
8U besten burd, alle »u^anbiungen unb ^oftämter. Serra8 ber ®e9™mart in »erlin W, 57. 4 gl. 50 §)f. ©ne Hummer 50 m. 

^nferate jeher SIrt pro 3gefpa(tette fpetitjeife 80 f(3f. 

3nf)ttft * ulltl “f10 90f«b Senmjfon. 3äon ger&inanb Bieter — 

maa • iä tin- -«* 

Sic Jltlttarwrlage. 

mir,fk . «eröffenttiefiung ber neuen 
äftthtaroorfaae unb ber ^paupt^eite ifirer ©egrünbuttg fiat eine 
gulle Oon ©eftefit^punften unb Erörterungen fieröorgerufen 
bte unfiebtngt tu tfirem ©efammteffect nur baut m b en n 
bermogen, fotoofii bie ©efammtfieit ber Vorlage, tote ifireS 
äetnen gorberungen in ifiren folgen richtig abmläaenunb 
& Iet e«nte üt'S geöüfirenbe Sicfit zit ftellen. 
Jtefen fiofiett Söertfi ber rechtzeitigen unb grünbtiefien fritifefien 
®ro^ru]?9 eine§ ©efefcenttourfS, ber fo tief in bie ßefeenl” 
öÄrlü 6 berFvton eiufcfineibet, fiefipt bie vorzeitige ©er= 
offcntttcfiung unfiebtngt, unb äße offieiöfen ©egenfiefiauptunqen 
bet mögen baran SHcfitS ju änbern. Sie toiefitige Vortage märe 
m anberen S^e toafirfefieiniiefi naefi bem »eifptel ber Hanbefe 

b rtrage betn »eiÄgtage fifier £atg unb topf jugeganSn unb 
bort etner ntcfit burefi bie oorfierige SiScuffion ber treffe ge* 
fiufirenb gereiften Slfiftimmung unterzogen toorben. @o aber 
r bl\: ®lJ0c- sunt ©tücf liegen, fiafien atte Organe 

3eit'M ^ b‘mi' 

oafett0 f?Wtet' UItb nidjt einmaI ba§ einätge Stequi= 
bel ®bttaftung mit etner üoßfontmen garantirten 

Ztoetjafirigen Stenftzett bietet. gm ©egentfieit liegt bie 2ln= 
"•^me ”u? f4u uafie, bap bie Regierung, ittbem fte ftcfi fiinter 
einen SSerfaffungäparagrapfien üerfefianzt, mit bem geftfiatten 

bcr&Ä96^®1?1^11 im j31™^ unb ber Srmeiterung 
firfi ?n?l- Ti5eUr ClUblin9r auf ben ganäen Bitten Safirgang, 
mönfrS ® tert5u,r ober gefefigefiertfefie £anbfiafie freizufiatten 
tounfefit, um gebotenen gaßS, atfo fiefonberS, rnenn baS Er* 
perimeitt nttt ber allgemeinen Surcfifüfirttng ber ztt>eijäfiriqen 

S enfö ^eint' ltdeber ^ur dreijährigen 
.?nter. Jöetfiefiattung ber tnztotfefien etroa erlangten 

>tarfe” f jafenzztffer zurueffefiren zu fömten. 
. ®alür/ bap circa 60 SiSpofitiousurtaufier per ©ataißon 
ILu”1?10 Ä bet 538 ^ataitfonen fieute 32,280 äftann 
rl$* fbu^ern 10 DJionate meniger bienen 
KSn. ^ bag ^eer uaefi ber Vortage um 2138 

h, UmeI0f^iere unb 70'000 ^ann' in @umma- tnct. 5000 2J?ann «ßacfierfal, etrea 88,000 topfe, öon betten 
an ®emeuten boße 24 SKonate bienen foßen, oerftärft toerben. 
S? Ä,Jfe M^k«MtWt unb bie öerüßfiefitigung 
öes SSunfcfieS ber Nation, burefi Etufüfirung ber ztoeifäfirigen 

^ieelennennÜaftet *“ bkibt' i[t ^^^rbingS niefit 

Sia l?orkg* ba^er in ^rer je|igen ©eftalt niefit 
we mmb!]^ unrtfifefiafttiefie Erteicfiternng, im ©egentfieit eine 
djmere aRefirfiela tung, unb es bürfte ifiren UrfiefiarTÄJS 

5 ia0frv biefel6e auS utititärifcfi=potitifcfier ißotfimenbigfeit, 
mte fiefiauptet J>urbe, zu fiegrünben. Senn einmal ift fetfift 
ber ufiermtegenbe Sfiett ber ättititärS gegen ba§ eine öaupt= 
moment ber Vortage, bie ztbeijäfirtge Sienftzeit, unb fiätt eine 
quatttatio tn jeber Hinficfit bortrefftiefie Heine Strmee für ge= 
fiotener tote etneJjerfptitterung oon beren EabreS in zafittofen 
&djaaren, oott ßteferoe= unb Sanbtoefirtruppen. Sftan toeift 
auefi barauf fitn, toetefie ftägtiaje ^efuttate granfreiefi mit 

nixte^nnff1in b,er f3lDe^tei} Stnie' ben divisions unb rögiments 

b e meifte? l ^ ^ H utlb ^nhererfeitg finb 
bte metften ber gaefimannner für bte Seifiefiattung beS fii§= 
fiertgen ®erfafiren§ ber jefiritttoeifen HeereSüerftärfung. Ser 
üeuerat Jtetcfigfanzter fetfift fiefinbet fiefi fiei ber Sßortaae in 

ba^ er bie ”rage des uombres“ 
f!^S>r°läteJft9e abdt Unb au^ bte Untenffiarfeit unb ©cfitoiertg* 
fett ber ^erpftegungju groper HeereSmaffen fiingetoiefen fiat 

afier Sfft V fiÄC ber §eere§berftärfung 
1 ®ra^.6aPnö1 uoefi untängft bie aßgemeine 

fnr ®6 ««e ungemein friebtiefie, feinen ©runb 
Zur Seunrufitgung fiteteitbe fiezeiefinet. Ser angefitiefie tern 
ber pottttfdfi=mtßtänfdfien ßtotfitoenbigfeit einer HeereSoerftärfunq 
)dfietnt ttnfereS ©racfitenS barin zu gipfeln, bap ttnfere ßtaefifiarn 
tm Sretfiunbe mit ifiren Lüftungen, granfreiefi unb Sftuptanb 
gegenüber, fefir zurüefgefitiefien finb. gtatien rebucirte fogar 
fitn §eere§fiubget um 16V3 ßfäßionen fiireS, unb 0efterretcfi= 

^e8n.ugtc im Söefentticfien mit einer iBräfenz- 
oerftarfung ferner ^rtfanteriecontpagnien oon 85 auf 100 äßantt 

nüt ÄiK“9'4 “m be" minima"" ®elr°8 00" 

NÄt s»°„le & SÄ ÄK 
toerben unb btefetfien unter ^urücfgreifen auf ben alteren S™ 
fiartbenen Sntourf ju einem HeereSOerftärfungSptan gelangen 

ifc tV^üe§ tVQß bev*ati°n in btefer ^iefituna 
fitSfier geboten toorben tft, unb ber Oon bem »eftrefien, bie 
fnpt ber ötreiter ju erfiöfien, int Uefiermap burdfibrungen 
einen anberen toefentttefien H«uptfactor ber triegfüfiruna> 
geordnete gtnapzen unb toirtfifefiafttiefie fieiftungSfäfiiS' 
ganzttefi tn ben ßinterarunb fteßt. outfgsyapigretr, 

Sie numerifefie Uefierftügetung granfreiefig, toetefie bte 
Vorlage uns ats ein tn 24 gafiren zu erreicfienbeS fieg^renS= 
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mertfieS Biel Ejinftettt, unb bag bei ber genügten ©egen- 
mahreqel Mfjlanbg iduforifd werbenbe mdjter()el)hd)e^uutcf= 
fielen Vnter bemfelben jinb zwei 9Romente, beren 
berecbtiqung ober ÜRöglidfeit fte ju erretten felbft bet ben 
Smtäätnern ben begrünbetften äBiberfpntd begegnen. ®ie= 
jelben roünfäen mit überwiegeuber Majorität, b^3 ®eut|d)Ianb 
and) ferner an Qualität feiner Druppen granftetd überlegen 
bteibe, unb weifen mit fRedjt barauf bin, baffem annatjernbe§ 
erreichen ber §eere§giffer [Ruhlgnbg, roeld)e§ e£d. dften 
46 SRidionen Äenfden, atfo faft bag ^oppette mebr ata 
Deutfdlanb befipt, bei einem nur annabernb ähnlichen Vor- 
geben Sftu&taubS in biefer [Ridtung jinn^bantomunrb. 

fffiag bie angebliche, regierunggfeittid. oielgeruhmte Ver- 
iiingung beg öeereg burd) bie neue 2RilttäröorIage betrifft, 

o ift biefelbe im beften gade eine ganz minimale Die 
Verjüngung füll aug ber Verftärlung beg fRefrutencontingentg 
um 60,000 2Rann hetoorgehen. Cg mürbe nun eine 93ei= 
ftärluna beg fRefrutencontingentg um nahem 30,000 IJRann 
fdion burd) einfache Durchführung ber zweijährigen Dienftzeit, 
ohne (Sri)Übung oon griebengpräfenzftärfe, ausfahrbar fern 
Unter ben übrigen 30,000 9Rann befmben ftd) jebod) 18,uW 
Crfapreferüiften, weld)e bereits eine, wenn and) Innere mim 
tärifdie Mgbilbung erbalten unb auch lebt fdjon planmäßig 
foaleid) im 9Robiltnad)unggfade jur Cinftedung gelangen. 
Diefetben machen atfo and) fünftig bie ©iwehung anberer 
»erfonen beg »eurlaubtenftanbeg ntd)t uberfluffig. C» bleiben 
atfo im günftigften gade oon ben 60,000 SRann neuer [Re- 
Unten nur 12,000 SWann übrig. Dah aber aug l2,0U0 dRann 
mehr ober weniger bei einem SabreScontmgent oon 244 000 
3Kann leine fouberlide Verjüngung beS §eere§ unb Cntlaftung 
ber älteren Jahrgänge erfolgen fann liegt.auf ber §anb. 
©omit wirb aud) biefer angebliche Vorthetl ber Vorlage l)in* 

^^Cinen unter ber obwaltenben enormen ©elbmittelbe- 
anforudiung fdled)terbingg nicht realifirbaren Vorzug aber 
müffen wir ihr mgeftehen, eg ift ber, bah burd) bie gewaltige 
Rabl oon 178 neu ju fchaffenber 4. »atatdone aderbtngg 
bie Infanterie oon ber Aufgabe ber [Refruten- uub Crfap- 
auSbilbung entlaftet, unb mit ihnen neue Sabresi für [Referoe- 
fonnatiouen gefdaffen würben. Mein felbft biefer Vorzug 
|ft nufter feinen abnormen Soften nicht ohne weitere Mangel, 
inbem biefe Morbnung bag innige ©efüge ber Compagnien 
taugirt, unb bag wichtige Gebiet be§ ersieh er if eben Verhalt 
niffeS zwi eben beni Compagniechef unb ber fSRannfdaft wefent- 
lid) beeinträchtigt. Serner entftet)t bie Süage, wie bie gewaltige 
Rabl oon 2138 Offizieren unb 11,857 Unteroffizieren mit einem 
jjjfeale zu befdaffen ift, ohne bem ©efüge beg ftehenben §eere§ 
burd) bie entnähme aug bemfelben erheblich Abbruch Zu dun. 
Die Vorlage zeigt baher in jeber §infidt biewefent- 
1 icf)ften Mängel, fie befriebigt feine »artei; bte eine 
oerlefet fie burd) bag Merbieten ber zweijährigen ©leftffoett, 
bie anbere burd) eine Verllaufulirung ber jelben, weldje biefe 
Crrungenfchaft oödig in grage [teilt, ©ie befinbet ftd) uber- 
bieg im fdroffen ©egenfap mit ber [Refolution ber ©efarnmt- 
beit beg fReidjgtageg oom Sabre 1890, weldjer ade »arteten 
mit Mgnalfme ber Couferoatioen juftimmten. M biefem 
Sßiberfpruche aber wirb fie ooraugfidftlid) fdettern. Jlbie 
[teilen fid) nun bie »arteien unb ihre Organe zu ber Vorlage ' 

Die Veurtheilung ber freifinnigen »reffe läfjt ftd) 
im Udgemeinen in folgenben jufammenfaffen: ^ur burd) 
eine Uenberung ber Verfaffung ift bie zweijährige Dtenft- 
zeit fider zu [teilen, fRod wichtiger alg biefe geftfepung 
aber ift bie grage: ob bie politifde Sage Curopag Wirf lieb 
fo bebrohüd ift,"bah bie »erlangten Opfer gebracht werben 
müffen Opfer, bie auf bie Dauer unmöglich ftnb unb einem 
Verbluten ohne Krieg gleichfommen. Offi§töferfeitg wirb 
oerfidert, bie politifde Sage fei fo frteblid), bah oorlaufig 
nidtg zu befürchten fei; aber man müffe für bie Bufunft 
forgeu re. Sinbet jebod) bie [Regierung feine ftidb)hattigeren 
©rüube, fo wirb eg für bie SRehrheit ber Volfgoertretung un¬ 
möglich , bem Volfe bie oon ihm oerlangten Saften aufzuer- 
(egen Der [Reidjgfanzler ©raf Caprioi befinbet fid) aber nt 

ftarfem Srrtbum, wenn er meint, bah bie perfoneden, Wirt!)- 
fdmftlidjen unb finanziellen Kräfte beg Deutschen [Reicheg eine 
fold)e öeeregorgauifation wie bie oon ber [Regierung geplante 
geftatten. Die fRäprfraft beg Volfeg ift nach folchen Opfern 
nicht mehr fähig, bie SBebrfraft für einen fchweren Äneg\jn 

entfalten. DJian müffe fid) bie Dhgtfache oor Uugen halten, 
bah oon etwa neun SRidionen erWadfenen ÜRännern 4 /3 jRiliio- 
nen in ben ß’rieg ziehen foden. (Dieg ftimmt ooüfommen mit 
unferer V'ebauptung überein, bah man Zu^,®.ntfdetbiliig be» 
Sfriegeg nid)t bie 3nanfprud)iiahme oon 4'/2 SRidionen DRenfden, 
aud) nid)t einmal alg äuherften [Rücfhalteg bebarf intb bte 
Uugrüftung unb [Bewaffnung für eine folc^e Unzahl Streiter 
nicht fd)affen unb belegen fann.) Die gebotenen @rleid)te= 
rungen ber 9Rilitärüorlage aber werben idufonfd) gemad)t burd) 
ihre Unoodfommenheit unb bie foloffalen SRehrbelafturtgen auf 
ber anberen ©eite. Dafür aber, bah Deutfdlanbic Stedung im 
europäifd)en ©taatenconcert tl)atfädlid oon biefen SRehrforbe- 
rungen abbängt, bafür fehlt eg au jebem Veweife, unb bie „Ve- 
grünbung" bleibt benfelben fd)ulbig. Der [Reidjsfaiizler, ber nod) 
oor kurzem bie Buh^owutf) fehr abfädig beurtheilte, ift yeute 
felbft oon ibr ergriffen unb bietet winzige ©egeuleiftungen, 
benen gegenüber bie Sofuttg ber ©ozialbemolraten lautet, 
„deinen SSRann unb leinen ©rofden!" 

Die Organe natonalliberaler ©dattirung bruden fid) 
fehr üorfidtig unb gewunben aug, allein fie weifen boa) and) 
barauf hin, bah, wenn bie [Regierung an ber Vorlage m allen 
Dheilen feftl)ält ober aug ber [Richtannahme bie nötigen t5olcge= 
rungen gieren zu müffen glaubt , eine fdwere Srifig faum zu 
oermeiben fein werbe. Die alte liberale, m ben breite|ten Volfg* 
fdidten beliebte gorberung ber Zweijährigen ®ienftzeit aber 
werbe burd) ben ©efepentwurf zu wenig fid)er geftedt unb zu 
deuer erlauft. Die Bweifel, ob biefe Saft zu ertragen fei, 
feien nur zo berechtigt. Die ©iderpeit beg Vaterlanbeg hüjige 
nidt adein oon einem ftarfen §eere ab, fonbern aud oon bem 
wirthfdaftlid)eii2Bohlergehen beg Volleg. ©egen eine Koalition 
mühten wir auf Vunbeggenoffen rednen unb Wir tonnten cg 
aud), nidt nur im §inbluf auf ben Dreibunb, fonbern auf bie 
©ruppirung ber europäifden iülädte überhaupt. _ Die Regie¬ 
rung fafje jebod in unüerhältuihmähiger SBeife bag eine 
Clement ber nationalen Vertheibigung mehr in bag Mae, 
eine möqlic&ft ftarle Mmee, wie bag anbere, bie inoglid)fte 
©donungber wirtbfdaftliden Kräfte. [Reid^tag unb öffentliche 
[JReinung mühten baher für biefelbe eintreten. 

Unter ber öaltung ber nationalliberalen Organe muh 
bie connioirenbe §altnng ber „ Kölnifden Bettung Zu 
ber Vorlage in lepter Beit, unb beren bannt üodzogene 
©dwenlung auf faden, wäprenb biefelbe anbererfeitg tem 
©rafen Caprioi unb wol)l aud ber Vorlage felbft biud) beien 
frühzeitige Veröffentttdung ben gröhten Dort angethan hat. 
Cg (affe fid taum annehmen, bemerlt bag Vlatt, mit »ejug 
auf bie oerfdiebenartige Verednung ber Krieggftärfen ^ranl- 
reidg unb [Ruplaubg, bah bie [Regierung opne fefte ©runb- 
lage ihre Verednungen aufgeftedt habe. Der ©ebaiile, bie 
allgemeine Dienftpflidt burdzuführen, werbe aber, wie bet ben 
heutigen Varteioerhältniffen angenommen werben muffe, taum 
im ©tanbe fein, ben [Reid§tag zur Buftimmung zu bringen, 
eg bebürfe baper augführlider Darlegungen an ber §anb 
Ziffermähigen dRaterialg, um bie erwähnte Ueberlegenhett zu 
beweifen. „ ,r c ~ . 

Die freiconferöatioe »reffe weift barauf htu, bah oer 
Kriegminifter oon Verbp bie algbalbige oode Durdführung 
ber adqemeinen 2Sehrpflid)t, felbft bei breijähriger Dienftzeit, 
mit [Rüdfidjt auf beu SRangel an Mgbilbunggperfonal nid)t 
für angängig, üietmeljr im Suter eff e ber foliben Stugbilbung 
unb ber Crpaltung beg inneren ©ehaltg ber Mmee ein fdritt- 
weif eg Vorgepen für geboten hielt- Diefe Vebenlen aber oer- 
ftärften fid) bei Verfügung ber Dienftzeit erljeblid- Viedeidt 
finbe fid, wenn man ihnen befonberg fd)on bei ber Verödung 
im Vunbegrath [Rednung trage, ein 2Seg ber Verftänbigung. 

Der äufjerfte redte gliigel ber couferoatioen »artet tritt 
uod entfdiebener gegen bie zweijährige Dienftzeit ein, unb 
empfindet ©enugthituug barüber, bah bie breijährige Dienftzeit 
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?l$ lu^n b'e wie anjunepmen [ei, im NeicpSlage 
taue, mcpt aUgu ftarf compromittirt [ei. Nacpbem bie Borlaqe 
bie jäprltcpe geftfteüung beS Dffizier=@tatS bemiffige, merbe [ie 
and} bte jäfjrttcfje geftftellung beS 2lrmee-@tatS iuqe[tefien 
mäjfen. 2lucp mit ber Vorlage mürben mir ben Armeen 
NuplanbS unb granfreicps, meber einzeln, gefcpmeige beim iu- 
[ammen, gleid) fommen. SDie Vorlage enthalte im SBefent- 
Itcfjeit bie «ufüprung ber «ßläne beS früheren KriegSminifterS 
welcpe ber NetcpSfanzler batnalS im NeidjStage fcparf be§at>ü^irte, 
[o bafj ©etteral o. Berbp [einen Slbfcpieb napin. ©s [ei bie 
$rage, ob bem [ewigen KriegSminifter, aucp menn er bieSmal 
nid)t oom NeicpSfanzler beSaoouirt merbe, niept ein ähnliches 
«oo§ beüorftepe. SDenn bafj fiep im NeicpStage eine DNepr- 
fiett für btefe Vortage finben merbe, [ei [tart jn beroeifeln 

2lm energifcpften tritt bie „treu^eitung" gegen bie imei- 
jaOrtge Sienftjeit auf. ©ie i[t bagegen für bie Neuformation 
ber gelb = unb gupartillerie unb ber Pioniere, unb enthält 
fiep im Uebrigen tior ber üollftänbigen Beröffentlicpunq ber 
Vorlage unb ihrer Begrünbmtg beS ÜrtpeilS. 

®ie ultramontane treffe, bei bereu Partei bie ©ntfcpei- 
bung über bie Bortage liegen bürfte, bemerft, bah, mie mau 
and) bie Vortage betradjten möge, biefelbe bie fdjmerften Be- 
fürdjtmtgen rechtfertige; optte erhebliche £erabmiitberung ber 
gorberungen merbe zweifellos jebeS Bemühen um bie Vorlage 
umfonft [ein, unb fcpon ber BunbeSratp foße baher baS ©r- 
[orberliche oerantaffen. ©ie meift ferner auf bie »eantmor- 
tung ber micptigen grage hin, ob bie burch bie Vorlage bem 
beutfcpen Bolle angefonnenen Dpfer berartige [inb, bah bie- 
[eiben nach Sage unferer finanziellen unb mirtpfcpaftlicpen Ber- 
pältniffe überhaupt noch getragen merben föwten, unb mie 
bie entfprecpenben Millionen ju befcpaffen [eien, 
©ie erflärt bie Vorlage für ganglid) auSficptSloS; benn gu ben 
ungeheuren Slnforberungen berfelben gefeilten [ich &ie Abneigung 
gegen jebe Berminberung ber bisherigen SDienftzeit. ®te gange 
Situation erfcpeine unheilbar üerfapren. 

$aS Organ beS dürften BiSmard, bie „Hamburger 
Nacprtcpten", nehmen ebenfalls entfchieben gegen bie Vorlage 
Stellung unb [inb für eine fcprittmeife £eereSüerftärfung. 2)ie 
geplante fcpäbige bie Dualität beS £eereS, mährenb gerabe ber 
Ausbau beffeiben burcp Beroollftänbigung ber nod) organifa- 
torifcp unguretcpenben ©pegialmaffe, fomie bie Ergänzung beS 
DffigiercorpS unb UnteroffigiercorpS geboten [ei. ®er Berfud) 
mit ber zweijährigen Slienftgeit bei einem ©arberegiment 
biete feinen SNapftab für bie Storcpfüprbarfeit berfelben in ber 
ganzen Strmee, unb [ei überbieg noch nicht abgefcptoffen. 
®eutfcplanb mürbe mit ber Vorlage bie Saften ber Stiftung 
be§ SDreibmtbeS in unoerpättnihmäpig übermiegenbern SNape 
tragen, unb hade gleichzeitig mit ben §anbelSOerträgen ben 
beiben anberen BunbeSmäcpten ein ©efcpenl oon 70 Millionen 
jährlich gemacht, ohne bafür eine entfprecpenbe militärische 
©egenletftung zu erpalten. 2lucp beS dürften eigenfteS Botum, 
mie mir eS aus §anS Bliim’S pocpintereffantem Sütteroiem in 
ben „leipziger Neueften Nachrichten" fennen, fällt fcpmer in 
bie SBagfcpale ber Borlagegegner. 

$ie officiöfe Sßreffe fcpliepltdp weift barauf hin, bap bie 
jeptgen Beurteilungen ber Vorlage in ber tßreffe niept map- 
gebeub feien für bie Slbftimmung im NeicpStage, unb bap fiep 
bort bereits bei früheren Berattlaffungen im ©egenfap zu beit 
ißrehftimmen ganz überrafd)enb anberS lautenbe Ibftimmungen 
ergeben patten. Slllein bie bisherigen Urtpeile ber $reffe bifben 
unfereS ©racptenS zur £eit ben einzigen Niahftab für biefe 
2lb[timmungen, unb nach ihnen zu [djliefeen, roirb, menn bie 
EentrumSmänner mcpt anberS [timmen als ipre ^auptorgane, 
bte ©onferoatioen bei iprem 33eto ber zweijährigen ®ien[tzeit be= 
parren, unb bie Nationalliberalen fiep auf ipr eigenes Urtpeil, 
unb niept, mie bereits häufig, auf bie Slutorität ber Negierung 
öerlaffen, bie Vorlage unzweifelhaft fallen unb bann allem 
Slnfcpetn ltacp zu einem SXppett an bie SBäpler gefepritten merben, 
ber es Dielleicpt noep beutlicper zum SluSbrud bringen bürfte, 
bap baS Sanb oon ber Notpmenbigfeit ber beifpielloS popen 
Neuforberuitgeit für baS §eer niept überzeugt ift. 

^ßronomifdjes, ^U^ualfronomifdjeö. 

JNit iöefremben habe icp maprgenontmen, ba§ zwei ber 
mnhtigften ©ntbedungen ber jüngften £eit oon ben beutfepen 
pettfcpriften tobtgefdjmtegen merben; unb bodi panbelt eS [ich 
b?b^L(uw bw Säfuitg oon Problemen, bie feit Saprtaufenben 

befci)afttgeit. S)en Sefern ber „©egenmart" mirb 
beSpalb ein furzeS Neferat mopl millfommen fein 

©ment fäcpfifAen ©pmnafiallehrer, ©. Samprecht in 
Raupen, ift eS enbltcp gelungen, bie ^eriobizität ber Söetter- 
erfcpeinungen zu ergrüitbeit unb ipr bie fo lang oergeblicp ge- 

a£’rmtHe mfl§ 3eßen*)i unb anberer ©aebfe, 
®obIer' hat nicht nur - enblid», enbltcp! armer 

■oodner, bap bu baS mcpt mepr erleben burfteft! — bie Natur 
ber Kometen erflärt fonbern zugleich burch eine „oergleidienbe 
Slftro-Smbrpologte" baS grofce 2Belträtpfel überhaupt gelöft 
fo ztemltcp mentgftenS. *•) r 9 '' 

Sei ber erften ber angezeigten ©epriften barf icp nicht m 
lang oermetlen benn lote fepon aus bem ©efagten fiep ergibt 
ftept fte an SBebeutung ber zweiten immerhin meit nadf fo 
bap btefe ben Sömenantpeil beS mir fnapp gugemeffenen «Raumes 
beanfprudjen mup. Sllfo oon ben ßampreepffepen ©ntbedungen 
nur fo otel: ®er Nerfaffer ift ber Ueberzeugung, bah ber ©ab 
»bjpotheses non fiugo“ für bie ©rflärung ber Naturerfcpeinunqen 
grunbfal cp fet unb bap man fiep ©lüd bagu münfdten fönne bah 
Nemtonfelbft tpn niept befolgt habe. Nacpbem er naepgetoiefen 
pat baf; bte oon^telen behauptete Uebereinftimmung ber SBetter- 
unb ©rbmagnettSmuS-gerieben mit ber fßeriobe ber ©onnen- 
rotatton eitel SBtnb ift unb naepbem er „einige" SBetter- unb 
©rbbebenpertoben „beftimmt" hat (burch Bearbeitung ber Beob- 
cicptungen über größte monatliche Nieberfcpläge im Königreich 

tupfen, ber Beobachtungen beS 3obiafallid)tS Oon ©dnnibt 
unb §etS, ber Beobachtungen ber ©onnenpöfe in 1853_67 
enbltcp ber tn zwei geologifchen^eitfcpriftenoerzeichneten „@rb- 
bebentage"), tm ©anzen zepn ©tüd, mit ber Oon 12V, Stagen 
begtnnenb unb mit WS, MS, BS, KS, AS; WA, MA, BA, 

KAi+MfBA6e^el%et iarrg etnem j°9teich aitzugebenben ©runbe), 
maept ich ber «erfaffer an bte mirffid; „aftronomifepe @r= 
flarung btefer SBetterpenoben, - bie ©rbbeben [inb jefet roieber 
oerfdhmunben unb mopi nicht mit Unrecht, ba feit 1880 and) 
bte fepmaepften »eben oerzeiepnet merben unb fo „oon biefem 
^apre ab tn ben Berzetcpniffen faft jeber Stag ein folcpeS auf- 
metft unb jebe jßertobtzttät oerfepminben mup", leiber, leiber! 
f r uimmt nämlnp an, (hypotheses fingo), bap bie fünf erften 
te Venoben WS btS AS bie fpnobifchen Umläufe oon 

S13QS?57-Ä'^e bie umfreifen unb unS 
tm ^obtafallnpt fteptbar merben; bte oier erften Ninqe haben 
bann zu bem fünften mieber biefelbe Stellung naep feiten bie 
genau ben oter folgenden ^ßerioben Wa bis KA entfpredien 
unb her zwette unb brüte nehmen gegenfeitig biefelbe Sage an 
infctoben, teberaten, MB, entfÄ«! ®ie48ei<*nSLä 

k?rfe,IM<'2oIt <1* W?,1' > 2f)' beuttid^er, luamm aber 
getabe btefe Budjftaben! metl ber Berfaffer „niept anfteht" 
„pter mteberum Oorjufcplagen", ben Ning W Kaifer 2öiipelm' 
Sn9, &mQ ¥ 9J^fertng, ben Ning B BiSmardring, ben 
Ntng K KoperntfuSrtng unb ben Ning A König SUbertring 
Zu nennen. Schabe, bah ber Berfaffer fein StpierfreiSlicpt als 

wrrS9r °U\ ^ wenigen ©tnzelrtngen beftepen läht;melcp 
fepone ©elegenpett zu metterer patriotifeper Betpätigung läht er 
ftd; bamtt entgehen! hoffentlich polt er biefeS aber nod) nach, 
uentter fagt felbft, bap er aus meiteren „Beriobenbeftimmungen" 
erfepen pabe, bap nod) anbere Ninge oorpanben feien. Db aber 
^Sn^ai«nen feme Bezeichnungen mürbigen unb annepmen 
merben ? SBentge merben oorurtpeilsfrei genug fein unfere 
Jtacpbarn tm äBeften g. B. faum. §aben boep biefe ihre 
nationale ©tferfit^telei fo meit getrieben, bap fie in bie Netpe 
ber epemtfepen „©lemente" etn ©aUium eingefcpmuggelt Baben 
baS aderbtngS burd) ben finbigen ©ifer beutfeper ©ntbeder 
bereits burd) etn ©ermantnm paralpfirt ift. Biedeicpt gept 

W 1890®' 8an,^crf,t' Better' ®rb6ebcn unb Srbenringe. ^ittau, 

**) Ä. ©. 2)o6Ier, ®in ncueS SBettaU. fieip^ig, griebrirf» 1892. 



308 
Die Gegenwart. Nr. 46 

and) bie Sacpe in ber Uftronomie opnepin beffer, ba pier in 
bem Blanetenproletariat, baS fidj jtoif^en ^ar§ unb Jupiter 
herumtreibt, auper einer ©uropa unb äpnlicpen ©rfcpetitungen, 
bie fid) nitjtpologifdj auSweifen fönnen, unb neben berbaepttgen 
niobernen ©efdjöpfen, einer Ubelpeib u. f. f., bereits eine ©allia, 
©ermania, Uuftria, Buffia u. f. tu. erfannt worben [mb- 
fcoefi ernftfiaft jurüd §u §errn Sampredjt. ©me poepft banfenS- 
mertpe Unwenbung {einer ©ntbedungen maept er, tute fdjon im 
©ingang angebeutet, in ber „angenäperten ioorausbeiedjuung 
beS SßetterS", xunäcöft ber SJtonatSmittel ber Suftwarme. @r 
tbeitt Rahlen für biefe auf bie Satire 1890 bis 1894 mit unb 
macht „ befonberS aufmertfam" auf Sanuar 1890 » 1891, 
(September 1892 unb 3»li 1893; für ben juerft genannten 
SJtonat rnirb bie ßapl fo „gebeutet", bap er burdj „ftarfe unb 
augqebefmte ©dittcefätte unb barcutf uuJjuItcnbc [trenge Stätte 
auSgejeidjnet fei. SSJemi bet Referent bie SoMeit für bie anberii 
SOionate „beuten" borf, fo tucire bie Sßrognoje für ®iatl»92. 
febr fühl für September 1892: meit unter normale Sbarme 
bis pitnbefalt, für Suli 1893: falt „mit Sanbregen". BefonberS 
glüdlidi zeigen fid; alfo biefe ^rognofen, foluett fie auf jept 
Vergangenes fid; bereit, nidjt; meuigftenS erinnere icp und) 
nicht eines fdjneefr eieren SanuarS . als _ beS oon 1890 unb 
eines peiperen Septembers als beS feurigen. Uber uiedetcpt 
bat ber Berfaffer feine fßrognofen eben nidjt für Seutfcplanb 
ober ©uropa anfgeftellt, fonbern für je befonbere, allerbmgS nidjt 
genannte ©egenben (fo oermanbeln fid) ^rognofen-gebier in 
Treffer, iuie baS oft genug and) fonft tn ber podjft ftatiftifcpen 
tunft" ber SBetterprognofticirerei oorfommen foll); ober uielleid)t 

bat audj bie Statur baburep, bap fie auffallenb partnädig bas 
©egentpeil uon bem tput, tuaS ber Berfaffer ipr zuniutpet, biefen 
nur m noep einbringenberer „Bearbeitung" ber „Beobadjtun- 
gen" unb jum meiteren Stubium ber ©rbenringe reifen trollen! 
Ober oielleidjt - ja oiedeiept! Biedeidjt ift es mit ben 
zobiafallicptlicpen Gingen überhaupt nicptS, meUerc^t finb fie 
nur optifdje ©rfdjeinuugen, toie §. Siobler betueift ober 
betueifen rnirb. _, 1P . 

® ©. Nobler pat in feiner Schrift mit bem 
üdj befdjeibenen Sitel unter bem SJtotto: „©rfinbungen offen¬ 
baren Staturgepeimniffe" zunäepft einen „aftropptjfifalifdjen" — 
einfacben unb bodj fimplen, möcpte id; mit einem meiner frnl;eren 
^ebrer fagen — Apparat unter bem tarnen ft'ometograpp betannt 
gemalt, ber „an Bebeutung ber Speftralanalpfe unb bem 
gernropr in SUcptS nadjftept." ©r regnet niept mit ben §p- 
potpefen, bie bie Uftronomie beperrfcpen (£>err Samprecpt!) unb 
bie ipr fdjon fo mannen SSettüerbefferer „zugezogen" pabeit, 
fonbern ftüpt fiep löblidjerweife nur auf Beobacptungen. So 
bringt er auep jtuei biSper ganz auSeinanberfadenbe ^tuetge 
ber Söiffenfdjaft in ßufammenpang, Uftronomie unb ©mbrtjo- 
logie, naepbem ber St'ometograpp baS neue, begrenzte SBeltall 
geoffenbart pat. Sn feinem 17.Sapre fepon lam nufer ©rfinber 
auf fometenäpnlicpe optifdje ©rfepeinungen; unb bie gleidj- 
zeitige (oiedeiept ettoaS früpe) Befdjäftigung mit ©mbrpologie 
liep ben „tiefer liegenben ^ufammenpang §ü)ifdpen ben gor- 
fdjuuqen beiber SBiffenfdjaften" erlernten. — S)aS &'ur3e unb 
baS Sange ber müpeüollen Slrbeit (ber Berfaffer ift jept 28 Sapre 
alt) fudjt ber Referent in folgenbe Sä|e äufammenäufaffen: ®ie 
tometen fiub eigentlid; gar nidjtS; ober oieltnepr, ba toir aus 
nicptS uidjtS tnadjen, ja eS nid;t einmal fepeu lönnen, nidjtS 
Stoffliches, uielmepr nur optifdje ©rfdjeiunngen, '„Sidjtfegel- 
fepnittbilber". ©S ift eine fpiegelnbe SSeltpüde oorpanben, 
tuie eben burep biefe Sicptfegelfdjnittbilber betuiefen rnirb, unb 
bie ©urepgänge ber rotireuben )pianetenlugeln burd; ben ßiept- 
lege! iprer Sonne erzeugen bie Äometenerfcpeiuungen. ®ie 
Sonnen werben nümlicp fe älter befto äquatorbunfler, fo bap 
fie ^uletjt nur nod) uon ben 3iorb- unb Sübpolen auSgepenbe 
Sidjtfegel §u liefern oermögen. ®urcp bie Slcpfenbrepung ber 
jum größten Speil uerbunlelteu Sonne änbert fiep fortmäprenb 
bie Sage beS SicptlegelS. Uufer 2BeltaU ift, wie fdjon er- 
wäput, uon einer „fppäroibifcpen ober niepr ellipfoibifdjen", 
fpiegelnben, mädptigen §ülle umgeben, unb bie fdjeinbare Un= 
enbtiepfeit beS äBeltallS eutftept lebiglid; burd) Spiegelung; 
bie Bebelflede beftätigen baS in erwünfdjtefter BJeife, fie finb 

ebenfalls rein optifdje ©rfepeinungen beS begrenzen BkltatlS 
unb unterfdjeiben fidi uon ben tometen eigentlid; nur baburdj, 
bap fie nicht erft mit plfe ber Blanetenlugeln, fonbern „meift" 
birect burdj bie oerbunlelteu, nur noep an ben oi)er 
Bohonen leudjtenben Sonnen entftepen. 91atürlicp ift audj 
baS Spftent biefeS „neuen SBeltadS", baS baS polemäifcpe 
mit bem ^opperuifanifdjeu oereinigt, feineSwegS abgefcploffen, ^ 
im ©egentljeil, „unfer äöiffenSbrang ift noep unbefriebigter wie 
moor, neue gapllofe grageu ftürmen unb brängen jept peran; 
woju eine fpiegelnbe tffieltallpiille? — wie ift bereu Bau be- 
fepaffeu ? — aus weldjen Stoffen ift fie erbaut ?" . . . „Ober 
miß fidj ber Sdjöpfer beS begrenzten Stils burep bie §ülle 
felbft unfi^tbar macpen unb fidj baburdj ben geiftigen unb 
matpematifepen Badjftellungeu ber ©rbeiunenfdjen entsiepenV 
Ru welcpem ^Wede fdjuf er biefeS 2111, wie entftanb eS unb 
wie wirb eS enben?" Solcpe foSmifdj ungepeure fragen 
ftürmen auf ben Center ein; bie füpnfte ^pantafie unb bie 
fdjarffinnigfte Speorie würben nicptS auSridjten, wenn niept bie 
Statur gulept fiep felbft ergrünbete, b. p. bem SJtenfdjen burdj 
beffen ©rfinbungen fidj offenbarte. Seiber pat aber „auep ber 
tometograpp feine ©ren§en", wie $ernropr unb SJafroffop, 
unb fo mup bie gorfdpung anbere Söege wanbeln. ©lüdlidjer 
Steife ift ber 2Beg überrafdjenb furg; benn fo oiel ift ftar: 
wie im meinen, Srbifdjen, bie orgamfepe Statur _ aus Bellen 
bie üerfdjiebenften ©ebilbe fepafft, fo mufj fie im ©ropen, 
toSmifdjen, auS einfaeperen pöpere formen entwicfeln. 2)ie 
Sonnenfpfteme mit ipren ^ßlanetenfugeln unb SStouben finb bie 
eiufadjen ©lementarformen beS toSrnoS; benn biefe ©lemeutar- 
formen beS BkltallS laffen fiep mit ben ©lementarformen beS 
SJtenfcpen „in Uebereinftimmung bringen" burdj bie oerglei- 
(penbe 2lftro-©mbrpologie. ®er Berfaffer betraeptet baju furz 
bie ©lementarformen beS SJtenfdjen, ©i^etle unb Scimenzelle 
unb ipre Bereinigung, unb finbet, bap bie Samenfäben beS 
SJtenfipen unb bie Sternfdjnuppen beS pöperen, foSmifdjen 
Organismus bie auffälligfte Uebereinftimmung zeigen, fowopl 
naep ber äuperen ©rfdjeinung als naep ber materiellen Be- 
epaffenpeit. ©S wirb ben befannten wertpooden Beobadjtungen 

über Sternfcpnuppen-®adert zur richtigen Deutung oerpolfen: 
biefe ift tpierifepen UrfprungS, geidjnet fiep aber burdj ppoS- 
pporeScirenbeS Seuepten unb fdjwefel- ober ppoSpporartigen 
©erudj auS, fo ba| fie oon anberen tpierifdjen wafferreidjeu 
©adertmaffen leidjt zu unterfipeiben ift. ®iefe ©adert bilbet 
ben Sdjipeif ber Sternfcpnuppen, wäprenb ber fö'opf ein SSte- 
teorftein ober SSteteoreifen ift. „2IuS adebem gept mit Sicper- 
beit peroor, bap wir in ben gönnen unb ©igenfepaften ber 
Sternfdjnuppen nidjt blope gufüdige Slepnlicpfeiten mit benen 
ber Samenfäben erbliden [bürfen], fonbern bap eS fidj pter 
um bie wirfliepen ©lementartpeile eines pöperen, mädjtigereu 
Organismus panbelt, um ©lementartpeile, welcpe in adeu 
fünften mit benen beS SJtenfcpen oodfommen überemftimmen." 
®ie Bereinigung oon Samenfäben unb ©izede als ber orga= 
nifdjen ©lementartpeile pnbet bei pöperen Spieren unb bem 
SJtenfdjen in ben weiblidjen Organen, naep bem Berfaffer ui 
ben Ooarien ftatt. Unb nun ift her weitere Sdjlup, ber BJeiS- 
peit oorläufig lepter Scplup, napeliegenb. S)a im SBeltad bie 
Sonnenfpfteme bie ©izeden, bie Sternfcpnuppen bie Samen¬ 
fäben oorfteden unb beibe ©lementartpeile zweier pöperer Or¬ 
ganismen üereinigt fiub, fo mup pier eine Befrucptuug ber 
©izeden ftattgefunbeu paben unb uufer SBeltad ift alfo nicptS 
SlnbereS, als baS ©izeden bergeube Düarium eines pöperen 
weiblidjen Organismus! Selbft gorm unb garbe beS menfep- 
üdjen DüarinmS ftimmen mit ber beS toSmifdjen, b. p. unfereS 
SBeltadS überein; unb bamit fommeu wir (aderbingS wieber 
burep einen fleinen Birlel) enblicp zum fieperen Sluffcplup über 
widlidje ©eftalt unb Befdjaffenpeit ber SBeltadpüde: fie ift 
bepnbar elaftifcp unb zugleidj fpiegelub! 

gdj geftepe, bap icp über ber greube an ber enblidjen So- 
fung ader Stätpfel bie lepten Seiten beS BücpleinS zuerft faum 
uodj lefen lonnte. Uber wie ade ©rlenntnip ift audj biefe 
bitter, gdj wenigftenS für mein Speit geftepe, bap mir erft 
jept adeS Seiben ber SJtenfdjpeit als poffnungSlo£ erfdjeiut, 
feit icp weip, bap nufere treue, alte ©rbe unb bie Sonne unb 
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fcibei ba* flanke SBeltad ftd) im Düarittm eines poperen SBeibeS 
befmbett. Unb _ um bte Sterrtfdptuppen, bie poperen Santen- 
faben tft e§ nur and) letb genug. Slufricptig banfbar bin id) 

tur bie 5nbJid>e einleudfjtenbe Deutung ber 
JJcua)1tiope. fte tft ber burd) baS Düarium beS höheren 2ße= 
enS gebenbe dierüenftrang". - $ie ©ntpütlungen beS Ver- 

faffer^ über bte oberenJßfanetenfdjicbten als dtahrunqSbotter 
be£®rneJinb i*mm* *tt »^fiepen unb manche ©in- 
^elpetten habe td) tuteber unb roieber gelefen, ohne burdmt- 
bringen; immerhin glaube id) ben ©eift beS SpftemS gefaßt 
SU buben. ^ebenfalls tft nur jefct fo üiel Kar, bah genau 
nad) rlnalogte beS nteitfd)ltd)en ©mbrpoS ber einftiqe reife 
^etm nuferes ©amen* unb ©ijedenfpftemS, unfere Sonne ein 
befhmmteS ®nttotÄeIung&iet bat: biefeS ^iet ift ein höherer, 
madjttgerer ntenfd)ltd)er DrgantStnuS, ber mieber in ein höheres 
unb mäcbttgereS SBeltad ober Düarium gelangt u f f * nadi 
auf* unb abmärtS ein enbtofeS Vilb! ' ’ 

r?,inbring(idj belehrt ber Verfaffer jum Schlup bie ©rben- 
menfdjbett über t^re aus bem „Seiten Söeltad" fid) ergebenben 
Pflichten; freilich wirb fie biefe erft im „reiferen Sllter" üod 
nub gan§" erfennen, bafiir wirb aber bie Frage nach "bem 
^toed hes ®afetnS bann and) unnötbig toerben „unb es toirb 
für Stauchen, ber biefe Frage für unlöslich hielt, fomie für ben 
ber baS Seben gering fehlte, ein Xroft fein ju wiffett, bah er 
md)t nur für ftd) unb feine diaepfommen, fonbern bah er audi 
für etwas Höheres gelebt, bah er bureb fein Seben Sfotßeil an 
bem rutfbau beS StetmS für einen höheren, mächtigeren menfeb- 
fiepen DrganiSmuS genommen bot." — 

Stnbers, 
begreif id) mofjl, als fonft in SKenjdjcnföbfen 
Statt ftd) in öiefem Stopf bic SSelt 

wirb unfere ©eteprtenjunft böcbftenS mit poepntüthigem fächeln 
über Nobler fagen, wenn fie überhaupt etwas fagt; unb 
ftatt ficb barüber ju freuen, bah enblicb einer wenigftenS 
etntgermahen erfannt bot, was bie 2Belt im Snnerfteu AUfam= 
menbölt, bah enblid) einer fagen barf, er ö 

©c^au' olle 28irfcn§fraft unb ©amen 
ttnb tfju’ nidjt meEir in SBorten tramen 

[füllte Goethe bei bem „Samen" nicht Herrn Nobler geahnt 
haben ?] wirb bte Runft üerfueben, biefen Drganifator beS Sieges 
uoer bte bisher fo genannte tobte Siaterie flangloS sunt OrfuS 
ptnabgleiten ju laffen. Slber baS foll ihr nicht gelingen 
Nobler hat fein lepteS SBort noch nicht gefproepen mit «Recht* 
benn er tft auf feiner ©rfinber- unb ©ntbederlaufbapn noch 
utcht einmal bort angelangt, Wohin häufig fo grohe ©ntbeder 
rommen, ju ber ©infidjt näntlid), baff überhaupt SllleS üor 
ihnen „©rfannte' unrichtig ift unb bah man bie hölzernen ©e- 
leprteitgöpen, bie wir feither als Halbgötter geehrt hoben jer- 
[Palten ober üerbrennen muff. immerhin werben bie 'fdwtt 
jept üon Nobler als „fpäter jtt erfdjeinenb" angefünbigten 
©ntbedungSfcpriften (fünf, wenn ich recht gewählt habe) audi 
Darin weiter fühlen: er wirb üor Stllem in einer Schrift über 
leinen ©Oipfographen gelegentlich beWeifen, baff bie Sonne 
ntd)t tm Vrennpunft, fonbern int Stittelpuuft ihrer (?) , UeiS- 
förmigen ©dipfe" fiept. Slrmer Steppier, wie üiele Fapre halt 
Du umfonft gearbeitet, um ben wiberfpenftigen idiarS in bet^ 

v@eJe^ cenbIic^ ein<5ufangen, ärmerer dfewton, wie 
fehlest toirb bet btefer (Gelegenheit beine ©raüitation weg* 
rommen! Sobann wirb in einer weiteren Schrift bie optifdie 
dtotur ber Saturnnnge bewiefen werben (hie Rliodus, Herr 
Sampredjt!) unb baS ift eine enbliche ©rlöfung aus ben Sanben 
©adlet S unb ber anberen phantaftifdjen Siemguder beS 17. 
^ahrhunhertS benen ber Saturnring fo üiel ju fchaffen machte. 
Per,tch geftehe — unb gweifle nicht, bah eS noch Manchem 
© 5.e9en Pirb ich auf biefe immerhin nebenfächlichett, 
Phpftfalifjen Müdungen hoch nidjt fo gefpanrti bin wie 
auf bte ^ortbtlbung ber Sehre üon ben planetarifdjeit ®otter= 
fngeln auf bte «rofehüre üou ber Urzeugung ber Organismen 
unb über ben SRenfc^en als Mittels unb »inbeglieb beS 
^flait^ens unb Zf)kueid)ä, beffen ©i^ede bie ©igenfdiafteu ber 
Xljters unb fpflangeneiäede üereittigt. 

Möchte es Jerrn Nobler gefallen, uns nicht §u lange bie 
Folterqual beS SBartenS ertragen ju laffen! 

^Itteratur unb &unß. 

Älfreb ®cmujftui. 
Sßon (ferbinanb Dieter. 

^ eht .eigentlich gro|er dichter, nicht ein ©enius 
W rmit «ffreb Sennpfou in'S ©rab gegangen, 

©in fffierf üou groharttgem 2Burf, üon weit über baS Mittels 
ptap hmauSragenber ©enialität hot er nicht hintertaffen faft 
ut jeber ©attung ber )ßoefie ift er erreicht unb hier unb ba 
auch ubertroffen worben; aber feiner üon feinen Reitgenoffen 
hat jene hohe Stufe bewußter tünftterfebaft erreicht,' bie _ 
m pett «'ernten fdjon in £ennpfon'S Sugenbgebichten be= 
merfbar —Jftd) fpäter ju einer einzig baftehenben Sodenbung 
fPR. iefe. äöett mehr als bem feinfühligen Sieberbiditer, bem 
ttefftnntgen dteflepionSlprifer unb ®ibaftifer, bent ppantafies 
retepen ©pifer wirb ihm bie diadjwelt als bem überlegten unb 
Wetfen pünftler ihre Sewttnberung goden unb bie ©iditung 
fommenber ©efehteepter naepeifern. 

Sn SomerSbp, bem wettabgefeprten, üon hotien ©fchen 
nnb Ulmen befepatteten ®örfcpen in Sincotnfpire, beffett weit 
jerftreut liegenbe HäuScpen bamatS noep niept fiebjig Seelen 
beherbergten, warb SXlfreb 2:ennt)fon am 6. $luguft i809 als 
per Dritte Sopn beS Pfarrers geboren. ®ie Rapl feiner ®e- 

odmäplicp auf jwölf an, fieben Knaben unb 
fünf yjcabdfen. Slde foden reidp üeranlagt gewefett fein unb 
für bte Oicptfunft eine mepr ober minber perüortretenbe 93e= 
gaburtg gezeigt paben. ®ie beiben älteften trüber, Friebridi 
unb Start, paben fiep fpäter als SDidfter eprenüode ?lnerfennitnq 
erworben Sei Sllfreb wid man fepon früh bie 2tnjeidien 
feines Talentes entbeeft paben. ®er fünfjährige Slnabe be= 
ftnüet ftd) im Pfarrgarten, ©in ftarfer SBinb erpebt fid). ©r 
biettet bie Slrme aus, tä§t fiep üom SBinbe forttragen unb 
pieptet fetnett erfteit SerS: „3cp pöre eine Stimme, bie im 
unnbe fprtcpt" (I hear a voice that’s speaking in the wind). 
$ett erften Unterri^t erhielten bie Srüber üon bem Sater 
“nb tn. ber ®orffcpule. Später bejog ber ältefte ber Srüber, 
Frtebrtd), baS attberühmte ©pmnafium ju ©ton, wäprenb 
Start unb Sllfreb in bie Sateinfcpute beS benachbarten Stäbt= 
d)enS ^outp gefepieft würben. ®ort gab ben frühreifen Knaben 
bte Seetüre englifdjer unb franjöfifcper Oidjtungen bie 5ln= 
regung ju eigenen Sdjöpfungen, bie admäplicp jti einer ftatt- 
ltd)en Rapt anwuepfen. ©S gelang ipnen, in ber Serfott beS 
Bruders unb SucppänblerS ber Stabt, 9ttr. Qadfon, einen 
Verleger ju finben, ber ipnen für bie ©rjeugniffe iprer SOtufe 
bie pubfepe Summe üon jepn fßfttnb japlte unb bie Heraus¬ 
gabe, wopt um ber Sammlung ben ©parafter einer bloß 
proütnjialen Veröffentlichung jtt nepmen, ber befannten Son- 
borter Firma Simpfin & äKarfpad überließ. ®aS Sänbcpen, 
toeldjeS 1827 unter bem Xitel ,,Poems by two brothers“ er¬ 
sten patte nur geringen ©rfolg. ÜBenn bie jugenblidjeu 
©ebtepte aud) für bie feltene Früpreife ber Knaben ein fcpöneS 
Reugntp a^legten, fo liefen fie bei Sltfreb bod) ttod) weniger 
als etwa bie Spron’fcpen Fugenbbicptungen, bie Hours1 of 
Idleness, auf ben fünftigen ©eniuS fcpliepen. 

Sm Sapre 1828 bejogen bie Srüber bie Uniüerfität ©am- 
Sdiepr noef) als bent üblichen Seprgange üerbanfte 

Vllfreb pter bem Umgang mit einer Scpaar trefflicher Stubieit- 
genoffen, bie üon ähnlichen Sbealen erfüllt wie er, halb in 
freunbfdjaftticpe Sejiepungen jtt iput traten. Ru biefem Streife 
gepörte taum einer, ber nid)t im fpäterett Sebett itt ber Site- 
ratur ober ^Soliti! eine perüorrageitbe 9tode gefpielt hätte, 
dtoep befanb fidp Sllfreb fein Fopr in ©ambrfbge, als bie 
Uniüerfität ein $reiSauSfd)reiben für eine Xicptung über 
Xtmbuftu ergepeit liep. Von ber afrifaitifdjen Stabt, bie 
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anqefungen werben füllte, war jwar mdjt üiel mej£ bdannt, 
al§ ber SCante, aber eben barum gewährte baS Xfjetna ber 
iuaenbtid) fprüfjenben Phantafie ber Wettbewerber um fo 
weiteren Spielraum. WaS bie Preisrichter non ihnen er¬ 
warten burften, war wenig mehr als eine glatte Jictmerei, 
bie non formaler ©ewanbtpeit jeugte unb ftd) ü0^ au ju 
auffälligen Plattheiten freihielt. X)aß ein fo md)tSfagenbeS 
unb allgemein gehaltenes Schema baS fveuer edjter poetifdjer 
Peqeifterunq entflammen ober ben Slnlaß gu tiefftnmgert Jie- 
flertoneit geben würbe, tonnten fie nicht oorauSfefcen. ©§ ge- 
reicht ihnen pr ©pre, baß fie Xennpfon'S ©ebtdjt für ben 
Preis auswählten, obfehon eS in Planlüerfen abgefaßt war, 
bie äußerlich non allen Kunftformen bie genngften «nforbe- 
rungen an ben dichter $u ftellen fdjeinen. Schon in biefem 
©eteqenljeitSpoem erfennt man bie Anfänge jener §errfdjaft 
über bie fpradjlidjen «Kittel, bie feinen fpäteren ©rjeugntffen 
einen fo hohen Peij gewähren, daneben aber geigten fiep auch 
bie Spuren edjter Pegabung in ben glüpenben färben bei 
©emälbe, bie ber jugenbliche Xidjter entrollt. Xer mecenfent 
eines ber angefepenften tritifdjen Organe, beS Athenäums, 
fpenbete iljm popeS Sob unb fanb in feiner Xtdjtung bte 
Spuren eines poetifdjen ©eniuS erften PangeS. 

Wäprenb bie befprochenen Sugenbgebidjte Sllfreb S nur 
noch hiftorifdE)e§ Suter eff e befipen, wirft ein guter Sh«1 oer 
Sammlung, bie er 1830 in feinem jwanjigften Sagre peraim- 
gab, ber Poems chiefly lyrical, noch auf bie ©eneratiou unferer 
(jage lebenbig ein. ©ebidjte wie ©laribel, Silian, •vSfabel, 
gttäriana, ber SDCeermänn, bie PCeermaib, bie Obe an baS 
©ebäcptniß, Slbeline, bie Pallabe üon Driana gehören junt 
feften Peftanbe ber englifcEjen poefie. ©ine tiefgeljenbe Kennt- 
niß üon Welt unb SRenfdjen tonnte ber Säugling, ber auf 
bem Sanbe unb in fleinbürgerlidjen Perpältniffen aufgewaajfen 
war, bamalS naturgemäß nodj nicht befißen. SluS biefem 
Mangel erflärt fiep fowopl bie Wahl ber Porwürfe, als auch 
bie 2lrt ber poetifdjen ©eftaltung beS Stoffes in feiner Poefie. 
glicht Perfonen ber realen Wett, nicht ©mpfinbungen unb 
Seibenfdjaften, bie in beftimmten Gegebenheiten unb SebenS- 
üerpältniffen ihren ©runb haben, bringt er jum SluSbrnd; 
feine ©eftalten unb ©efühle führen inSgefammt ein wefenlofeS 
Scheinleben ohne reale ©runblage. Xer XageSgefdjmad trug 
bam bei, iljn in ber ^eicpnung foldper Suftgeftalten, wie ber 
feenhaften Silian, ber fpröben SDCabeline, ber träumertfdjen 
Slbeline ju beftärfen. fOCan lebte in einer ©pigonenjeit. Xer 
fiihne Slug, ben bie phantafie eines Spelleg unb Ppron mit 
gewaltigen Sdjwingen genommen hatte, machte auf bie Sugenb 
einen mächtigen ©inbruct. Sn ber glüpenben unb fprüpenben 
Phantafie fal) fie bie wefentlidjften ©igenfdjaften ber großen 
X>idjter, bie eben üon ber Püljne abgetreten waren. 9Cur 
fdjabe, baß Xennpfon mit ißr niept bie tiefe _Snnerlidjfeit ber 
©mpßnbung, bie ftürmifepe fieibenfdjaftlid^teit eines Spelleg 
unb Ppron ju üerfdjmeljen im Staube war. 

X>en Poems, chiefly lyrical, bie in Ullfreb’S ^rennbe 
Jpallam einen begeifterten Pecenfenten fanben, folgte 1832 
eine neue Sammlung, einige ber befannteften Sieber unb 
Pallaben entßaltenb: bie Xame üon Sljalott, bie 9J?üHerS= 
todjter, bie ©efdjwifter, bie ÜDCaifönigin unb bie SotoSeffer. 
PCehr noch als ber üorpergefjenbe Strauß sengt biefe Samm¬ 
lung üon ber fdjnellen ©ntwidelung feiner bidjterifdjen ©igen- 
art. Xie ^errfdjaft über bie fpradjlidjen fDCittel unb bie 
Sorm, ber wofjUautenbe Stuß ber Perfe, in benen jebeS Wort 
fo notßwenbig unb überlegt erfdjeint wie „bie Plume in einem 
ardjiteftonifepen Ornament", hoch fo, baß man bie abfidjtlidje 
Waljl beS Wortes im $Iuß beS ©anjen üergißt, furj, alle 
bie Porjüge feiner fpäteren Sprit treten fdjou hier ju Xagc. 
Sdjon beginnt er auch auS bem OueH ber mittelalterlichen 
Xidjtung feines SaubeS jii fepöpfen, bie ihm fpäter bie gäbet 
jin feinen KönigSibpllen unb einigen feiner beften Pallaben 
liefern füllte. Xie Slufnapme, welche bie ©ebidjte üon 1832 
fanben, entfpradj nidjt ben ©rwartungen Xennpfon’S unb 
feiner Sreunbe. ®ie Xheiluapnie ber Welt für beS ®idjterS 
Sdjöpfungen blieb gering, eine jweitc Auflage erlebte baS 
Pänöcheu nidjt. 

Srnwifden hatte Stlfreb ©ambribge üerlaffen, ohne feine 
Stubien burdj bie ©rwerbung einer afabemifdjen Würbe auch 
äußerlich jum Slbfdjluß gebradjt ju h^en- lebte feitbem 
in SomerSbp in trautem Perfefjr mit §allam unb anberen 
Sreunben. ©in inniges ^»erjenSüerhättniß, baS fi^ jwifdjen 
öallam unb einer Sdjwefter beS ©icßterS ßerauSbilbete, üer- 
tuiipfte Sennpfon nodj fefter mit bem Sreunbe, ber fictj in 
Sonbon ber SCecptSwiffenfchaft befleißigte unb nun oft nach 
bem lieblichen Dörfchen Ijinüberfam. Slber baS ^sbpll tn 
SomerSbp, baS Sllfreb in ber Oidjtung „In Memonam- unb 
ßallam in feinen nachgetaffenen ©ebidjten anmutljig auSmalen, 
füllte halb burdj ben unerwarteten Xob §altam S ein japeS 
©nbe ßnben. .. „ ti.. . . 

®ie unfreunblicpe PewiKfonimnung, bie bte Erlitt feinen 
©ebidjten bereitet, unb ber ^ob beS SreunbeS legten -dtfreb S 
ScpaffenSfreube auf lange 3^it tapm. 9Ceun Sapre üerftricpen, 
efje er eine neue Sammlung feiner 'Oidjtungen, bteSmal tn 
twei PänbAen, erfepeinen ließ. Slußer ben beften finden her 
Ausgaben üon 1830 unb 1833 in gefeilter unb üerüotlfommneter 
©eftatt bargen fie einen ftattlidjen Strauß neuer ©ebicpte, 
mehrere ber befannteften Pallaben unb poetifdjen ©rjeifj^ngen 
barunter, ©obiüa, Morte d’Arthur, Sabp ©lare, ber Sorb üon 
Purleigp, Sir Sauncelot unb Königin ©uineüere, baS PetteP 
mäbdjen, ferner UlpffeS, bie fpreepenbe ©tcpe, Sodslep §alt 
unb einige ber fdjönften rein Iprifcpen Poefien. ^one ttef 
innerlicher ©emütpsbewegung unb ftürmtfeper Seibenf^aft 
weiß ^ennpfon auch hißr aidjt gu finben, aber bte weicpen, 
woMlautenben SIccorbe, bie er auf feiner Seper anfdjlagt, be¬ 
ruhen auf Waprljeit ber ©mpfinbung, unb in ber Kunft, 
burep bie SOCufif feiner Perfe unS in bie beabfidjügte Stimmung 
m üerfefeen, pat er eine 9Jfeifterfdjaft erreicht, bie ein s£uS- 
länber nur würbigeit fann, in beffen Seele ber engltfdje Pen» 
auch ein reines Gilb üon ber Klangfarbe ber Worte unb bem 
Xonfatl ber Silben unb Säße erwedt. Ipaben bodj englifcpe 
Kritifer mehrfach behauptet, Sennpfon Wnne nur üon ©ng- 
länbern üerftanben werben, ©ie SDCeifterfdjaft m ber Pepattb- 
lung ber Sprache fommt feinen Pallaben unb epifhen ®e- 
bidjten ebenfo wie feinen Siebern jn gute. Sn ber löftltcpcn 
Segettbe üon ©obiüa unb ben anberen poetifetjen ©rjählungeit 
— ber ®idpter nennt fie „Sbpllen" — bitbete er ben Plant- 
üerS tu einer bisper unerreihten Podenbuttg auS. Slitdg tn 
bem epifdjen Soagment, Morte d’Arthur, über bem ber ganje 
Räuber ber mittelalterlichen Pomantif auSgebreitet liegt, weitbet 
er ben PlanfüerS als Kunftform an. Sefct bitbet baS ©ebifflt 
einen Xpeil ber KönigSibpUen. ®ie ©rjäplung „®ora ift 
eine Perle ber engüfdjen erjäplenben ^idjtung. f er ftarr- 
föpfige Sopn, ber lieber baS §auS beS Paters üerlaßt, als 
ber freien Waljl einer ©attin entfagt, $ora, bie treue anhäng¬ 
liche Seele, beren Siebe ftumm aber unüergangltdj ift, baS 
finb ©eftalten, bie bem Sefer troß ber fft^enpaft bargeftellten 
©anblung ptaftifdj üor ber Seele fiepen. 

PiSper war Xennpfon nur mit Heineren ©oben perüor- 
getreten. ©S mag fein, baß ipn ber Wunfdj feiner S^eunbe, 
ein größeres, utfammenpängenbeS Wer! ju üerfaffen, ju fetneni 
ppantaftifepen ©poS „Xie gürftin" (1847) üeranlaßte Jte 
einzelnen Xpeile ber ©efdjicpte, bie Xennpfon S eigene ©rfin- 
bung ift, werben nadjeinanber üon einer patjl üon Süngltngeit 
unb PCäbhen erjäplt, bie er unS im prologe üorführt 

hätten wir ipn bodj juritd, ber baS »Wtntermärcpen« fdjuf 
äußert fidj einer auS ber Sdjar. Snt 'Sctil üon Spafefpeaie s 
Wintermärdjen bewegt fidj ber Snpalt, ein romantifdje» 
Ptärhen, baS unS in’S PCittelalter füprt, aber in ben 2in- 
fdjauungen burhaitS mobern ift, „ganj englifh, aber baS ©ngtanb 
Piharb SöwenperjenS mit bem ber Königin Piftoria ju einem 
entuidenben ©emälbe üereinenb". Sn baS ©anje fepattete er 
in ben fpäteren Auflagen einige feiner präcptigften Sieber ein, 
barunter „Sweet and low, sweet and low“, „Ask me no 
more“, bie — ganj Ptufif, gang SDCelobie — uttüberfeßbar 
finb. Obfdjon baS ©ebidjt in ben ©ingelpeiten alle Porige 
feiner PCufe aufweift, war baS ©anje bem Snpalt unb 
ber Anlage nadj bodj perglicf) unbebeutenb. Seine Soeunbe 
patten PeffereS üon ipm erwartet, unb X. PC. SOCoir, einer 
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beranlängli^ften £erolbe feines SRupmeS, fpracp bieS offen 
ut 83Iadmoob S ÜRaga^tne ans. 
1D 3", me^rfacfjer §infidjt üon SBebeutung foIXie baS Sapr 
18oO fnr Sennpfon werben. ©r pciratpete, üeröffentlicpte bie 
Sidptung „In Mernomn“ unb würbe SXacpfotger 2Borbtoortp’S 
als Poeta laureatus. ©eine ©pe mit ©milt) ©ellwoob ber 
~°cl)ter eines angefepenen Anwalts, wnrbe für ifin bie Quelle 
ungetrübten gamitiengliidS. 3«ei ©öpne gebar ipm bie ©attin 
öauam — nadj bern Sugenbfreunbe fo gepeipen — unb 
*t?nel, bie beibe un fpäteren Seben fid) titerarifcp betätigten 
®je lieber, bte ber Siebter unter bem Sitet „In Memorian“ 
gefainmett unb fiinftferifcp angeorbnet Verausgab, finb ein 
eutSflup ber Stauer um ben friipOerlorenen greunb. Slber 
wenn fid) auep ber ©djmerg über Jmllam’S Sob als ©runb- 
ftiiniming burdp bie Sidjtung §ief)t, pat man bocp mit Unrecpt 
baS ©anje atS ein rein elegifdpeS ©ebic^t bexeiebnet. «Rur 
cm 4.1)eil ber ©efänge ift elegifdper Statur, in ben anberen 
Oerfolgt ber Sicpter ein anbereS, pöpereS ^iel, bie ©erperr* 
hd)ung ber ewigen, ben Stob überbauernben Siebe unb bie 
Söefefttgung beS SewuptfeinS bon ber gortbauer ber ©eele 
uad) bem Sobe. SieffinnigeS SSerfenfen in Sbeen, benen nur 
eine gut gegrünbete Sitbung §u folgen oermag, pinberte ein 
©inbringen ber Sicptung in bie breiteren ©epiepten beS Zolles- 
bod) pat fte m engerem Greife eine nachhaltigere Sßirfung 
auSgeiibt, als irgenb eine onbere SSerSbicptung ber »ictorianifcpen 
©podje. ©in paar ber nampafteften englifepn Autoren, bie 
man aufforberte, bie prüorragenbften brei biditerifdben 
©djöpf ungen beS SaprpunbertS anjugeben, festen „In Me¬ 
morian“ fämmtlicp an bie erfte ober bocp an bie jweite ©teile 

urtpilen füpler über baS 2ßerf, wennfepon barin alle 
®orjuge ber Sennpfon’fdjen SRufe im pellften Sicpt erfepeinen- 
ber rptpnfd)e Sßoplflang ber SBie^eiler, ber offene ©inn für 
bie ©cpönpett ber SRatur, warme, obgleich nicht leibenfdjaft- 
Itd) tiefe ©mpfinbung, ppilofoppifcp tieffinnige fReffe^ionen, 
bte aus ber jeweiligen Itjrifcpn Stimmung organifdj unb wie 
uotpwenbig emporfpriepen. Ser ©rfolg oon „In Memorian“ 
war bei bem Itterarifcp gebilbeten ^ublifnm ein gewaltiger; 
nod) tut vsapre beS erften ©rfcpinenS erlebte eS mehrere Slitf- 
lagen, unb als im 5lpril SB. SBorbSwortp ftarb, erfor man 
Senntjfon p feinem Nachfolger. 

®ie Söürbe eines Poeta laureatus bringt in ©nglanb 
Ijeutjutage feinerlei binbenbe Qbliegenpiten mit fiep, feine baS 
föniglicp §auS anfingenbe unb beweipäudjernbe ©elegen- 
peitSfweterei, wennfdjon ftillfdjWeigenb Oon ipm üorauSgefetjt 
wirb, bap ber Sicpter pie unb ba feine Seper im Sienfte beS 
«aterlanbeS unb ber Ärone erfcpallen läpt. Sludj Sennpfon 
Saplte mit feiner Obe auf ben Sob beS .'perjogS Wellington 
itrib in fpäterer 3eit wit einem ©ebiept pm fünfgigjäprigen 
pegierungSjubiläum ber Königin ben Sribut, ben ipm feine 
Söürbe auferlegt, ©in paar fleinere patriotifepe Sieber, in 
benen er oft fretmütpig feine SReiuung fagt, maepen ben ©in- 
bntd, als ob fie ntepr auS ber inneren Uebergeuguitg unb 
Söegeifterung, beim aus pofpoetlicpen Nücfficpteu peroorqe- 
gangen finb. 

Nacp feiner ^oepjeit wecpfelte Sennpfon meprntals feinen 
Slsopttplap, bis er fiep fcplieplicp in garringforb bei grefpwater 
auf ber Snfel Wigpt ein bauernbeS §eim grünbete. Sort 
lebte er feitbem feiner äRufe unb feiner gamilie, einfieblerifdj 
priiefgepgen, im 35erfepr mit wenigen greunben. Sn garring- 
[oib entftanb bte ntetrifcf)e «Dtoincntje „Maudaf bie gitfantrrten 
mit ber Söellingtonobe, ber Sbplle „®er 33adj" unb anberen 
©ebtdjten 1855 erfdjien. Stennpfon pat fein gweiteS 2Berf ge- 
feprieben, baS fo peftige Slnfeinbung üon ber 5?ritif erfapren 
pat wie „Maud“. ©ie erflärte mit Nedpt bie SDicptung in ber 
Anlage unb Sompofition für oerfeplt unb fap mit Unrecpt 
barm eine gürfpraepe unb Sertpeibigung beS Krieges. Sn I 
fpdtereit Auflagen pat ^etmpfou baS ©ebidjt ein äRono- 
brama genannt, beim bie £>anblung mirb oon bem Selben 
felbft erpplt, ber — baS ift furj bie f^abel — ben ®ruber 
ber ©eltebten im $uell tobtet unb barüber pm Söapnfinu 
getrieben wirb. 

©epon früppitig patte ben ®idjter bie fRomantif ber 

mittelalterlichen $oefie mit iprer bunten SRärcpenpradjt ange- 
pgeit. ©epon bie SDame oon ©palott, Morte d’Arthur, @ir 
©alapab unb Sauncelot waren f^rüchte feiner ©tubien ber 
fritpenglif^en ®id)tung. SluS bemfelben ttnüerfieglidjen Quell 
fdjöpfte er bie Vorwürfe p ben „SföntgSibpllen". ®en ge¬ 
gebenen Stoff, bie ©efdjicfe tönig Slrtpnr'S unb feiner un¬ 
getreuen ©entaplin, bie pelbenmütpigen SluSfaprten ber ^Ritter 
oon ber Xafelrunbe unb ipre romantifepen SiebeSaoentiitreit 
wupte er auf eine pöpere Sbee p beppeit, fie 311 fünftlerifdjem 
©benmap p erpeben unb mit blenbenbem ©lanj, nadj bem 
Urtpetl ber ©nglänber „im reiuften ©nglifd), baS feit ber Sibel- 
uberfe|ung gefeprieben," in teepnifeper Sodenbung bar^uftellen. 
®ie oier Sbpllen, bie er juerft üeröffentlicpte — fie finb im 
©efammtcpfluS unb ber ©pronologie nadj niept bie erften — 
„©ntbe"^ eine zweite ©rifelbiS fcpilbernb, welche bie üon iprem 
©emapl ipr auferlegten Prüfungen mit SammeSgebulb erträgt, 
„Blüten", bie liftige, bie ben tauberer 9Rerlin pinter’S Sidjt 
führt — in ber ffabel feder als fonft bei SXenntjfon — ©laiite, 
bie liebenSwertpe, unb fdjlieplicp bte feelifepen Seibeu ber treu- 
lofen ©attin beS töttigS ber „©uineoere", fie jeigen Xennpfon 
in einem Stoffe, ber gang feiner ©igenart entfprad), auf ber 
|)öpe feiner epifdjen Shmft. ®ie ^peile, welcpe fpäter erfepienen, 
„The Corning of Arthur“, „The Holy Grail“, „Pelleas and 
Ettarre“ unb „The Passing of Arthur“, in baS bie ältere Morte 
d’Arthur üerwoben würbe, erreiepte ipre Vorgänger Weber ber 
gorm noep bem Supalt naep. 

9Son ber erften WuSgabe ber ^önigSibpllen würben in 
fecpS SBo^en ^epntaufenb ©jemplare abgefept. ®iefer ©rfolg 
fonnte felbft burd) „@nocp Slrben", bas'oolfStpümlicpfte unter 
feinen eptfepen ©ebiepteu, übertroffen werben. Sn ©nod) Slrben 
wanbte fiep ber SDidjter wieber bem börfliepen Seben ©uglanbs 
31t, baS er fepon in ber SRüHerStocpter unb in SDora in engerem 
9tapmen anmutpig unb üod ©emütp gefepilbert patte. 

$ie ©ef^idjte beS pelbenmütpigen Seemanns, welcper 
fiep opfert für baS ©lüd ber ©attin, bie ipn tobt glaubt, ift 
in 'Qeutfcptanb wopl bie befanntefte ©cpöpfung Xenmjfoit’S 
unb in ^aplreidjen Ueberfepungen oerbreitet. Sn ber gäbet 
ber ©r^äplung wirb bem Sefer ber naioe ©taube an manepertei 
Umoaprfdpeinlicpfeit jugemutpet, unb wären nidjt bie treue 
ödjilberung beS SocaleS unb bie frifcp lebenbigen ©enrebilber, 
man oermeinte faft, fiep niept im ©nglanb ber fpäteren Xage, 
fonbern in bem 2Rärcpenlanbe ju befinbeit, in baS ltnS bie kö* 
nigSibptlen Oerfepen. 

Sm Sprifcpen unb Sprifcp-©pifcpen liegt ber ©cpmerpunft 
oon Sennpfon’S biepterifepem ©epaffen. ®ie ®arftellung ftür- 
mifcp bewegter bramatifeper S<w1>1ungen, erfdjütternber Situa¬ 
tionen, ungeftümer Seibenfcpaften unb in bie Siefen ber ©eele 
pinabfteigenbe ©parafteriftif waren nie feine ©aepe gewefeu. @r 
ftanb poep in ben ©ed^igern, als er fein erfteS Srama „Königin 
9Rarie" (1875) auf bie Süpne brachte, ©djon in ber SBapl 
beS ©toffeS bejeiepnete eS einen SRipgriff. SaS Seben ber 
9Narie Subor in feiner troftlofen ©införmigfeit wiberftrebt 
ber bramatifepen ©eftaltung unb fann eine tragifdje 2öirfung 
uidjt peroorbringen. SBenn fiep baS ©tüd in oerfürjter gönn 
längere 3ett auf ber ©üpne bepauptete, fo banfte eS ber Sicpter 
mepr als bem inneren SBertp beS ©tüdeS bem allgemeinen 
Sntereffe, baS ©nglanb ipm entgegentrug. Nidjt einmal in 
fpracptidj-formaler ^infidjt bewäprte er bie alte äReifterfdjaft. 
©tüdlicper war ber ©toff in ben folgenben Sragöbien gemäplt, 
m „Sarolb" (1874) unb „SpomaS äSedet" (1884), bie bem 
®id)ter, auep opne bap er ber piftorifdjen Ueberfieferung allju 
graufam ©ewalt antput, einen fepönen ©toff für ein Srama 
barbieten. 2Ber eS bisper niept glauben wollte, pätte aus ber 
^epanblung biefer ©toffe fepen lönnen, bap in Sennpfon’S 
2lbern bramatifcpeS S3lut nidjt flop. Seibe geboren 311 bem 
bleicpfücptigen ©efeptedpt ber 33ucpbramen. 9Son feinen ißewunbe- 
rern gepriefen, oon feiner ©eriugeren als ber ©eorge ©liot mit 
©pafefpeare oerglidjen, paben fie auf ber 33üpue nidjt gup 
faffen fönnen. Sen gröptcu ©rfolg auf ben Brettern eniette 
ein fteinereS ©tüd „Ser ®ed)er (1884), baS in ber Siftion 
unb auep an bramatifdpem Seben feine Vorgänger übertraf, 
aber feine SBirfuug im SBefeutti^en bodj ber glängenbeu s2luS- 
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ftattung, ber ntalerifpen Scenerie unb ber trefflichen ®at* 
fteUung Sröing’S üerbanfte. 5Rop unbebeutenber finb feine 
übrigen Süpnenftüde „The Falcon“, „The Promise of May“ 
unb baS jüngft aufgeführte „The Forester“. 

©egen ©nbe ber fepziger Sapre hatte fich Xennpfon oon 
$refpmater, baS, in ben «Sommermonaten immer mehr bon 
Sabegäften überfüllt, ihm fcfjOe^Iicf) unerträglich marb, nach 
Albmortp in Surret) jurücfgejogen. Saron oon Albmortp unb 
Xrefpmater, unter biefem Xitel erhob ihn bie Königin 1883 
in ben fßairSftanb. 2BaS er in feinem neuen fESopnfip neben 
feinen bramatifpen 2öerfen fchuf, hat man als ben „fRapglanz 
eine§ noch ftraplenben ©eniuS" begeid^net. ©inigeS auS ben 
„Ballads and other poems“ (1880), „X)ie fRape", „X)ie Ser* 
theibigung SudnoroS" unb ein paar bialeftifche ©ebipte ftehen 
ben trefflipften ©rjeugniffen in feinen früheren Sammlungen 
menig ltad). „fRizpap", baS hefte Stiid, bie Seiben einer 
Säueritt beS oorigeit SaprpunbertS fchdbernb, ber ber Sopu 
gepenft marb, ift oon padenber ©ematt unb betoegt bie Seele 
beS SeferS ju tiefem äRitgefüpl. X)ie folgenben ©aben „Tiresias 
and other poems“ (1885), „Locksley Hall Sixty Years After“ 
unb „Demeter“ eine gried;ifd)e SRptpe mit allegorifchem AuS* 
blid auf baS moberne "Sehen, fanben nicht mehr ben allgemeinen 
Seifall, mit bem Sung unb Alt ehemals jebe neue X)iptung' 
Xennpfon’S begrüßte. X>er dichter mar alt gemorben, älter 
als feine 9Reifterfpöpfungen, feine ÄönigSibpden, fein ©noch 
Arben, fein „In Memoriam“ unb bie SaÜaben unb Sieber aus 
ber grüplingS* unb Sommerszeit feines SebenS, bie nop immer 
frifp unb jung, mit ©ntjüden gelefen mürben. 

Söäprenb Alfreb Xennpfon in ©nglanb oon feinen 93e= 
munberern oielfad) überfpäpt, Spenfer, Spafefpeare, 3Rilton 
an bie «Seite gefegt marb, pat man in Xeutfplanb feine Se= 
beittung faft immer ju gering angefcplagen unb in ipm mopl 
gar ben ©olbfpnittlprifer unb $infferlinfepifer in feiner pöcpften 
AuSbilbung erfennen moffen. $mar mirb feine Sebeutung in 
ber ©efpicpte ber englifd^en Siteratur einftmalS mepr in ber 
formalen Seite feiner Xiptung gefunben merben, in ber mt* 
oerglekplidjen SoHenbung feiner Xepnif, auS ber ber bipte* 
rifpe ÜRapmudjS feines SanbeS lernen fann unb gelernt pat, 
aber mir brauchen faum pinzujufügen, bah er nipt bloh ein 
großer Zünftler, fonbern aucp ein epter X>ipter mar, ber ba 
fang, maS fein Herz bemegte. fEBer ber fogenannten mobernen 
fRidpung ber fßoefie pulbigt, mirb freilip feiner ibealiftifcpen 
fRomantif, bie bem ©etriebe beS mobernen SebenS mie fremb 
gegenüberftanb, feinem romantifpen Optimismus mit bem un* 
erfcpiitterlidjen ©lauben, bah bie fEßelt fd)öner merbe mit febem 
Xag, feinen ©efcpmad abgeminnen, mer aber mit Sacob ©rimrn 
meint, bie fßoefie fei baS Sehen felbft „gefaxt in fReinpeit" 
unb „gepalten im Rauher ber Sprape", ber mirb gern za 
ben fEBerfen beS XipterS greifen, bem nun ber Xob bie geber 
auS berl|)anb genommen pat. 

(Erkennen uni» (Erkenntnis 
Seit $ant pat baS Xenfen eine ganz neue Siptung bes 

fommen. ÜEBäprenb man Oorper ftetS nur auf baS Object fein 
Augenmerf riptete, ift man burcp ben groben ^önigSberger 
fßpilofoppen and) auf baS erfennenbe Subject pingemiefen 
morben. 23Sir finb nid)t mepr fo parmloS, baff mir beftänbig 
mit unferen Sinnesorganen operiren, opne zu fragen, ob nid)t 
etma biefe Söerfgeuge irgenbmie bie Silber oon ber Auhenmelt 
beeinfluffen miiffen. SEBir finb im ©egentpeil peilte fcpon feft 
überzeugt, bah mir eS nie mit ben Xingen an fiep, fonbern 
ftetS nur mit ©rfpeinungen zu tpun paben. Unfere Silber, 
unfere fEBaprnepmitngen finb, mie griebrip Albert Sange fo 
treffenb fagt, baS fßrobuct beS X)ingeS an fiep unb unferer 
Drganifation, unb bah mir baper baS X)ing an fidp nie er* 
fennen fönnen, leudpet Oon felbft ein. X)amit ift aber bem 
©rfennen eine eigenartige Sapn gemiefen. X)er Urgrunb aller 
©rfepeinungen fann natürlich nimmermepr aufgebedt merben. 

Denn er erfplöffe fiep im X)inge an fiep. fEBaS bebeutet aber 
bann noch ©rfennen? 

fEBenn mir biefe flpage etmaS grünblidjer bepanbeln rcollen, 
fo müffen mir uns notpmenbiger SEßeife guerft eine Sorftellung 
oon unferen geiftigen gunctionen maepen. SP pabe nur fürg* 
üdjft in fRr. 34 biefer geitfprift baS ©epirnfhema, baS 
3. ®. Sogt in feinen Sd)riften barfteöt, in fnappen 3ügen 
entmideft. Aud) für bie oorliegenbe grage liefert unS biefeS 
Siib oon ber ©eifteStpätigfeit bie trefflidjften Xüenfte. Sch 
lepne mich hierbei inpaltlip üollftänbig an bie Ausführungen 
SogfS in feinem ^auptmerfe „SBefen ber ©leftricität unb beS 
9RagnetiSmuS" *) an. 

Sßir paben gefepen, Sogt nimmt im ©egenfap zu.ben 
heutigen fpppfiologen punftuelle SemuhtfeinSfipe an, bie er 
naep ben mittleren Partien beS ©epirnS, ben fuDcorticalen 
©anglien, Seppügel, Sierpügel ic. oerlegt. Son ben Setouht* 
feinSfipen gepen SeitungSfafern in bie gellen ber §irnrinbe, 
meldp leptere ebenfalls burcp SerbinbungSfafern mit einanber 
oerfnüpft finb. 2Bir paben meiter gefepen, bah bei ber An* 
fepauung ober allgemeiner: SSaprnepmung eines ©egenftanbeS 
ein fReiz burcp bie Sinnesorgane nad) bem SemuhtfeinSfipe 
unb oon pier nacp ben Hirnzellen gept, um pier fijirt §it 
merben. AnbererfeitS fann auep ein dteiz aus ben Hirnzellen 
naep bem Semufjtfein zurüdgepen unb fo pier ein ©ebäcptnih* 
ober ©rinnerungSbilb maeprufen. 

SBaS unS bei biefem Scpema ber ©eifteStpätigfeit zunäepft 
iutereffiren muh, ift bie ^ragCf mie jene AnfdpauungSbilber, 
jene SBaprnepmungen zu Stanbe fommen. fiepen mir ein 
Seifpiel peran. Scp erblide eine SBanbfläcpe. 2öir itepmen 
peute an, bah unfere Sicptempfinbungen burcp beftimmte Aetper* 
fepmingungen auSgelöft merben. Sepen mir nun ben galt, 
bah oon ber Söanbfläcpe etma 20,000 Sicpftraplen auSgepen. 
Xiefe 20,000 Sicptftraplen gepen in unfer Auge unb oon pier 
burcp ben Sepnerü in baS Semuhtfein. 32SaS fepen mir nun 
pier? ©tma 20,000 oibrirenbe Aetperpunfte? ober üielmepr 
bie entfpreepenben fReroenreize? fRein, mir fepen etmaS ganz 
AnbereS: eine farbige gfäcpe. Unb merfmürbiger SBeife fepen 
mir biefe gläepe niept in unferem ^opfe, mo fie mirflicp erft 
entftept, fonbern aufjen. 

fRepmen mir nun einmal an, bah unS bie burcp bie eiu* 
Zeinen Aetperoibrationen auSgelöften fReroenreize bemüht miir* 
ben. ®ann märe unS bie ganze ÜEBelt nur ein 3Reer fepmin* 
genber Aetpertpeilcpen. Seber ©egenftanb märe bom anberen 
nur burd) bie SRaffe ber oon ipm reflectirten Sicptftraplen zu 
unterfepeiben. ®ie notpmenbige $olge märe, bah mir unS in 
ber Auhenmelt nur fepr fepmer ober überhaupt niept zureept* 
Zufinben oermöcpten. ®er Drientirung palber mirb alfo in 
unferem Semuhtfein für bie Sicptftraplenmaffe ein einziges 
Spmbol gefept, baS biefe üertritt. Unfere Silber finb bem* 
naep nur geipen, Spmbole zum ^mede unferer Drientirung, 
unb unfer ©epirn ift nur ein DrientirungS *, niept ein ©r* 
fenntnifjorgan. fESir paben aber baS ftarfe Sebürfnih unb 
baS Streben, über biefe gegebenen Spmbole pinauSzugepen. 
UnS genügt burcpauS niept bie blohe ^'enntnip ber ^eipeu. 
SEBir mollen oor Adern einen ©inblid in ben 3ufammen* 
pang ber ©rfpeinungen geminnen, unb gerabe biefeS Se* 
ftreben belegen mir mit bem fRamen „©rfennen". 

2ßir müffen unS nun bor Allem barüber flar merben, 
maS baS peipt, ben ßufammenpang zmifpen ©rfpeinungen 
aufzubeden. 3U biefem 3mede greifen mir am heften bie 
9Ratpematif perauS, ba fie megen ber auherorbentlipen ©in* 
fappeit ipreS SRateriatS baS SBefen beS ©rfenntnihprogeffeS 
am fiperften burpfpauen läpt. Aup ber ÜRatpematif finb 
eine unenblipe SDRenge oon Silbern, unb zmar oon fRaum* 
bilbern, gegeben, unb fie pat niptS AnbereS zu tpun, als ben 
gufammenpang zmifpen biefen Silbern perauSzufinben. ®iefen 
3ufammenpang liefert fie ftetS burp ipren „SemeiS", unb 
zmar immer für bie Silber, bie in ber Setraptung mit ein* 
anber oerfnüpft finb. 

ÜRepmen mir z* S. ben Sap: im gleipfd)enfligen ®reied 

*) yeipä% ßiaft SBteff. 



Nr. 46. 
$ie töegettwiut. 

313 

Jnb bte Saftgmtnfel gletcft. 3n biefer Sehauptung finb gmei 
Silber mit einanber berfnupft, näntlidf; bag Sttb ber gleichen 
SFW "J* bem ber gleichen Safilminfet. ßmifdjcn' biefen 
oitbern fod nun burdt) ben Semeig ber «gufammenfiana er* 
6iad;t merben. Um biefes tpun gu tonnen, fäCfe idi'oom 
Ci^eitet beg bon ben gleichen ©epenfetn eingefcptoffetien SBin* 
M§ eine ©enfred&te auf bie Safig. ©g entfielen Ituei ©53* 

~c' bjf. lgenbe ^er?mate gemeinfdpaftlicp haben: bie 
&eufi edjte, bte rechten Söinfel uub bie biefen gegenüber tieqenben 
nad) ®orou§fe|ung gteiepen ©eiten. fcaraug, baff bie beiben 
®retede biefe SSerfntate gemeinfam paben, fofqt bah fie 
alte anberen gtetdjfadg gemeinfam haben (©ongrueng). gotq* 
ttch and), bah bie an ber Saftg antiegenben SBinfel gteid) finb 

$er gange Semetg befielt atfo tebiglich barin, baff 
f^en bte betben gu berfnüpfenben Silber' eine Seihe gemein* 
i^airo*rt?Cr §^^fen0^eber eingefepoben merben. ßier in 
lll ? s1? -*c Stoif^engKeber SSerfmale ber Sil* 
™ 51' “nb ba& I(*? e§ Skicft genauer begeidpne, metrifdbe 
Sierfmate, Sinten*, glädpen* unb tdörpergröhen. gn anberen 
pgetphnen finb eg nicht Stafmate, fonbern felbftänbiqe Sd 
ber. Sehmen mir g. S. bie Sogif, unb gmar in ihm mo= 

b^nJ^Ä"b(l 5ute unbefanntenVtgebra 
ber_ Sogif. Slucp hier haben mtr Sttber mit einanber gu oer* 
fnupfen. SBtr tonnen ja ade Segriffe oermittetft ber Wer’* 

»MnbilblicPen. Statt mir nun bie 
togtfehen Safte in Silber auftöfen, fo ift ber Semeig ba = 

ÄlUtn-tt§ri?n^rfsaI§oe '&eran^ebl>ng einer neuen gigur. 
1 ^mdjt ber Drt füt eine Me $arftedunq fo 

intereffaiit bte Sache and) ift. £eute bebient fid, aber bie 
Sogtf nicht mehr ber Silber, ©ie braucht bietmehr Such* 
daben unb legt ben öerfeptebenen ©ebilben aug ihnen Beftimmte 
Sebeutungen bet. @o hat bie Sogif jeftt bie Aufgabe ml 
chen ben Sucpftabenbttbern bte ^ufammenpänge gu fdjaffen. 

ÄSqSbef^ *“** bun* 9 emeirtf cp a f tlidpe 

..nr£ jd *ron Seifpfel ber ©aft gu bemeifen: Statt a ein* 
geoibnet b ift, bann tft ac emgeorbnet bc. 2U§ erdeg ae- 
memfameg £mtfcpengtieb mähte ich a fetbft. Son ihm metö 
ich, ba^a c emgeorbnet a ift. .Qmifcpen bem ©ubiect biefe! 

fetuna Vitt U"b bem• fräbica£. be§ Meg ber Soraug* 
)egung b tft atfo ein gemetnfameg Sitb. gotqlicb ift ac ein- 

tTcfi ff« ^ dn SWdte§ WWengüeb, mim* 
?^ aber ac em9eorbnet c. gn bem gutem an* 

geführten Safte unb ber borpergepenben gotgerunq ift mieber 
ein ©heb gememfchafttich, nämtichac. 'Äftln iftVch einem 
Sehrfahe ac emgeorbnet bc. ' J 

A ber aSathematif unb Soqif ift ift eg 
atich uberad. Sur bah bei ben genannten SHgcinlinen bie 
Bfuifchengtteber auherft einfach finb unb ber Sufammenhang 
leidjt uherfi^ttt^ mirb. ©ang anberg ift bieg bei ber ung 
umgebenben JBett ber (Meinungen, ßier haben mir äufterft 

Saff?CK v Öalll’.'rr,beu ^nfammenhang megen ber 
Sogen not^enbl9en ^Mengtieber nicht gn Überfdjaueu 

®ag ©rfenntnihftreben geht atfo, mie gefagt, nur bahin 
imfere Sttber burch gemeinfd^afttid^e ^^tfchengtieber gu ber* 

»f» Ä“Uä f°W-J‘8 W>I»Wie aa uf @w, 
thefe beg ©efefieheng atte Sttber burch gemeiufchaftficbe Siube* 
gtteber gu berfnupfen hat. Offenbar erfdjtöffe fid) ein adeg 
berfnupfenbeg Sanb im SBefen ber ©ubftang VSer big gu 

bÄ mtr ^ öorbr^8en* fli&t febod) gmifdjen 
hSfpa3 n” reI ?uÜtaitä. ut‘b nnferen ©tjmboten noch ein 
Shnf lhcfj btC 2trbeit' bie 2bätigfeit ber ©ubftang jene 
m f ® ober mit anberen ^Sorten, ber funba* 
mentate Strbeitgmobug ber ©ubftang. §aben mir biefen ge* 

lÄbiTlTenTeme.n burc^> mehr unterbreche* 
Slb“Äfful5*5Icn' ade Sttber mit einanber berfnfipfen 
ri] n ?lÄefatl°c?§er^Tngen begreifen. @g bräugt 
dg nun natürlich bte grage auf: 233ie fommen mir gu biefer 
©rfdjemunggform ber ©ubftang? Sach nnferen heutigen Se* 
gnffen mürben mtr unmittelbar gu ihr fommen, meint eg ge* 
lange, ung ein SItom bor bie Singen gu gaubent. SJir benfett 

mtb jebeg Sttom mit enter gemiffen unbertierbareu ^raft attg* 
geruftet bte ftd) für ung in einer beftimmten Söeife äuhertt 

ber^©ubftang ^ m ]VäU eÖ6U bcr ^unbnmentate Slrbeitgmobug 

S(>r J^un I‘es9t ab^“nb m*rb. moht immer ein Sttom jenfeitg 
Wnf^renäe rr @t(^t6arfe!! Il.e.9en* ®urdh bie unmittetbare 
Stnfdhauung fonnen mtr at)o bie funbamentate Sßirfintggform 
ber ©ubftang mit erfaffen. 2Bir finb bietmehr barauf an 
gemtefen gu fhecuttreu. ®en 2Beg, ben babei bie phdofophifche 
©hecutatton emgufchtagen hat, ift fein anberer atg ber ben 
jeber ©rftnber betritt. „®er ©rdnber aber fitcfit bie Ser* 
fnupfitttg gmtfdhert gmei aSögtichfeiten baburd) fyevmftetten bah 
er berfuchgmetfe eine Seihe bon ^mifd)engtiebern einfeftiebt 

'Ä8Stocjfc augrbem anad)tifd)en Siateriat feiner ©e* 
baddmhbttber gufammenftedt. ©fliehen fid) biefe ^mifcheu* 
alteber ben Stnfangg* unb ©nbfmnften miberfprud)gft?i an ift 
ferne ©rfmbung gegffieft. ®ie ©infd)iebung ber dtuifdien* 
gtteber beruht auf entern fortmährenben ©ud)eu unb Srobieren- 
bte Snufd)engtteber föitnen bietfeitig abgeänbert merben, ihre 
.Srauchbarfett mtrb burch bie unmittetbare Stnfchauung ober 
burch ©ombtnatton bon ©ebächtnihmateriat erprobt. — ©enau 
P,üer a!,e\H bem miffenfchafttichen ©rfinben, nur 
bah eg ftd) hier nicht btoh um bie Serfnüpfung bon gmei 
fonbern bon etner Ungapt bon 3Sögtid)feiten panbett. kud) 
pter fommt ent etotgeg probieren, ©rübetn unb berfudfgmeifeg 
Sufammenfteden tn Setradpt, burd) bie unmittetbare Slnfcpau* 
J!n9V«aJlm,1-rn|d)artarf)e ®?*>eriment, mie burd) ©ombination 
bort ©ebacptmhmatertat, eine ©ombination, bie halb in fbn* 
tpettfdien, batb tn anatpüfehen ©prüngen bie Smifcpengtieber 
gu erbringen fud)t." (Sietpobotogifcpe ©inteitung, @. 60) 

• 51. bencr a^Mvten ^Sorten Sogt’g ergibt fid) fiipott 
eine mutige gorberung bie ber Segriff bon 'ber funbamen* 
taten SBtrfunggform tu ber ©ubftang gu erfüden pat. ©g ift 
bte gorberung, _ bah ber ©ubftangbegriff mit ben ^patfaepett 
ber ©bfaprung m Ueberemfttmmung ftepen muh. ©in ©ub* 
ftangbegrtff, ber btefeg niept fann, ift natürtid) mertptog, ba 
t ja fernen 3medf, bte ©rftnbunggbitber mit einanber gu ber* 
SeA mt ^öaroögen atfo auf biefetn ©tanb* 
punfte ben Söertp etneg ©ubftangbegriffeg pofitib abgufcfiäfeen. 
^e gaptmeper bie ©ebiete finb, auf benen er erprobt ift befto 
mepr Sertrauen berbient er. 1 

Stnbererfeitg ift fetbftberftänbticp, bah bie ©ubftaugbeqriffe 
mit ben Setten medpfetn muffen. @g änbert fiep ja beftänbig 
ba~ ©rfapruttggUtatertat, bon bem fie abpängett, unb mettn aud) 
ettt ©ubdattgbegnff heute noch fieft mit ber ©rfaprung beeftj 
1 r,ufIrb er M btedetdpt morgen fepon mit neu gefunbenen 
2ha fad)eu cpdtbtren. ©tue abfotute ©rfenntnih ift' bat)er eilt 
Unbtrtg. SBtr Bähen eg ftetg nur mit einer retatiben gu tpun. 
®e»megett berttert aber ettt ©ubftangbegriff bttrd)aug nieptg 
bon feinem SSertpe . Seher ©ubftangbegriff, ber für bie ©r* 
fepetnungen feiner 3ett ptnreiept, befriebigt bodfommen bag ©r= 
tennntnthftreben feiner 3ett, unb mepr fann unb barf niept bon 
tpm bertangt merben'. 1 1 

fftr.lbieLe ®^LbM ein treffenbeg Seifpiet, 
wlhr hu? ld] Ä..at'r be” ®ubdangbegriff, fonbern adge* 

£ hl LCZ ®srf a^nlU5.rlau^. be^L @eit uralten 
iro !<^. bte ^enfd)pett bamit befaht, bie gtängenbe 
Sionbfcpetbe mit anbern Körpern in Serbinbung gu bringen. 
®te erftett Serfudpe napmen bon ben bunkeren Speiten ber 
tSonbfcpetbe tpren Sluggang. ®a biefe in ihrer ©tedunq 
etma ber: Stellung bon »lugen, Safe unb SSunb entfpredjen 
w Ü em 9fmetnfameg 9Jcerfmat gmifdpen 9Sonb unb 
r^ni<«r>lUnbeÜ1' unb ber ^ünb baPer atg ein menfepenäpn* 
ttepeto Stöefen gebeutet. 2(tg fpäter bie Seobadptungen fiep ber* 
meprten, fanh man in ber Semeguttg bag Stadtnah bag biefen 
mit ber ©onne berbanb. 3Rit ber ©rpnbung beg gernropreg 
murbett bte Jugelgeftatt, bie Serge unb später beg 9Sonbeg 
betannt unb fo mar bte enbgüttige Deutung gegeben: ber 
aSonb tft etn erbenäpnticper SBeltförper. Sott biefen $eu= 
tungen tft aber eine jebe für ipre £eit gteiep mertpbod, ba 

lntrr Jcebec c0oil. l^nen ba§ ©btatntnihftreben beg äden epen 
bodauf befriebigt hat, ober ttoep befriebigt. Unb menn 
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Wer eine ©rHärung (unb ebenfo tft eS beim ©ubftanjbe- 
griffe) wertMoä wirb f meil fie ftd) mit ber @rfaf)rung md)t 
niefjr bedt, fo ift fie bieS aud) nur oom ©tanbpunfte ber 

fpäterett^et^ie^r reaIen gorj>erung f bafs ein ©nbftanj&eariff 

fidi mit ben ©rfahrungSthatfachen beden muffe, erbebt Sogt 
itocb bie fubjectioe ber Sorftedbarfeit. Sogt täfct feine ©r- 
flärung gelten, bie nicht oorftedbar ift Stof biefe ^orberung 
legt er mit Secht großes Vernicht. Sille üRetajM tft btS 
beute nod) ftets in nid)tS verfallen, meil fte ^.ie^ Pr.l^l?e 
feine Sedmung getragen hat. Unb umgefefjrt, bie Sötffenfajaft, 
oor SUIem bie äTCatf)ematif, hat einzig unb adetn ifjre ©rfolge 
bem Umftanbe ju oerbanfen, ba£ fie ftets nur oorftedbare 

<°lUU§)iefe|Ut^rinjip ber Sorftedbarfeit läfjt fid) übrigens auS 
unferen ^rämiffen ftreng ableiten. A3ir haben gefeiert, bah 
unfer ganzes ©rfennen barauf fjinauSläuft gememfd)aftltd)e 
dmifdienglieber §tüifcf)en bie §u oerfnüpfenben Silber emp 
fdjieben. Diefe ^mifdjenglieber muffen aber felbft mieber 
Silber fein. Unoorftedbare Segriffe fönnen aber nie unb 
nimmermehr in uns Silber ober Sorftedungen ermeden. 
®ie ASorte ©eele, ©eift, AbfoluteS ic. haben nod) in letnem 
Sirn irgenb roelche Silber fjeröorrufen fönnen. @ie fmb 
bloffe afuftifche fRei§e unb bebeuten in unferer ©rfenntnifj 
eben fo üiele Süden. Sie finb baper für eine mirflidje ©r- 
fenntnijj unbrauchbar, unb jeber Serfud), fie mirflid) als 
Sinbeglieber m öermenben, liefert nur eine ©d)em=©rfetmtmB. 

®er ©intoanb, baff eS aber hoch folcfje unoorftedbare 
Momente mirflich geben fönnte, mie eine unoermittelte $ertte- 
roirfung, ift auf biefem ©tanbpunfte oodftänbig hinfällig, rar 
fpefuliren ganj unb gar nicht auf eine fogenannte Skf)rf)ett. 
®S ift uns lebiglid) um eine Sefriebigung unfereS ©rfennt- 
nifjftrebenS ju thun, roelcheS nur unb nur auf ber Serfnupfung 
oder Silber burch ^mifchenglieber beruht. 0b biefe 
fenntnip bie „2öaf)rheit/y fei ober nicht, biefe grage ift für 
uns oodftänbig gegenftanbSloS, einfach beSfjalb, meil bie 
„ABafjrheit" gar nicht ein Kriterium für eine ©rfenntnifj ab- 
geben fann. _ t , . ...... 

©erabe biefe beiben $orberungen fmb aber, fo natürlich 
fie eigentlich auch erfcheinen, oon einfehneibeufter Sebeutung. 
D)enn burch fie faden eine SJlenge naturmiffenfchaftlicher An- 
fdjauungen. DaS Kriterium ber Sorftedbarfeit räumt bei- 
fpielsmeife mit jeber Slrt ton uuoermittelter fernemirfung auf, 
mag biefe nun ben ASeltförpern ober ben Atomen ^getrie¬ 
ben merben. ASenn mir jroei getrennte Körper mit AnjiehungS- 
fraft begaben unb fich nähern laffen, fo merben uns nur bie 
©nbrefultate in biefem Srojeffe oorftedbar, nimmermehr aber 
ber fßrojeB felbft unb bie Slrt unb Aöeife, in ber er einge¬ 
leitet mürbe. Unb bie anbere ^orberung oernichtet *um Sei- 
fpiel unfere moberne tinetil mit einem Schlage. Denn bte- 
felbe hat fich nicht einmal auf bem ganzen gelbe ber Shhfd, 
tiel meniger erft auf ben anberen (Gebieten bemährt. ABir 
finb baljer gelungen einen neuen ©ubftanjbegriff heraus ju 
arbeiten. , , . .. „ . 

Sogt oerfucht nun felbft einen folgen aufjufteden, unb 
bamit berühren mir ben ft'ern feiner Shdofoppie, an ben ftd) 
ade anberen Ausführungen anlrpftadifirt haben. Sogt beitft 
fid eine contractile unb continuirliche ©ubftanj, bie baS ein¬ 
ige Seftreben hat fid) §u oerbid)ten. AuS biefem Ser- 
bidjtungSbeftreben leitet bann Sogt in ber Dpat ade anberen 
®raftm'obalitäten ab (in bem erften Sanbe beS „ABefenS ber 
©leftricität unb beS äÄagnetiSmuS" ade phhfifaltfchen bis auf 
bie eleltrifdjen unb magnetifchen, bie im §meiten, heute nod) 
nicht erfd)ienenen, behanbelt merben foden). ®erabe biefe 2heite 
finb ood oon genialen ©ebanfen unb fie fönnen nicht genug 
jebem Sefer empfohlen merben, befonberS auch beSfjalb, meil 
fie troh einiger mathematifdfer fyormeln, bie jeber ohne Sdfaben 
iiberfdjtagen fann, auperorbentlich populär finb. Sine fold)e 
confequente Durchführung beS moniftifdjen Programms ift 
einiiq in ihrer Art. Selbft Srfcheinungen, mie bie ©raoitation, 
bie nod) uor turjem ber SZathematifer fßaul DuSoiS-Sepmonb 
für ein ftets unlösbares Säthfel erflärt hat, finbeu hier eine 

überrafdjenbe Deutung. Unb um feine eigene Sorberung ju 
erfüden, hat fich Sogt nicht bamit begnügt, feinen ©ubftana* 
begriff nur auf bem ©ebiete ber ^hhftf §u erproben, fonbern 
er hat ihn oielmel)r aud) auf bie Siologie angemanbt unb nach- 
gemiefen, baff er felbft für bie fdpoierigften fragen auperft 
fruchtbar ift. 3a biefer ©ubftansbegnff hat Sogt fogar ben 
ASeg m einer ganj eigenartigen ^3t)üofophie eröffnet, jum ab- 
foluten SealiSmuS, mie er fie nennt. 3h« ®runb§uge beutet 
er in ber ©inleitung beS fefjon mehrfad) ermahnten. AßerfeS 
an. ©ie gehen übrigens aud) aus beu obigen Slnfuhrungen 
heroor, bie überhaupt ber eigentliche Stern ber ©mleitung 
finb unb burch bie adein biefe richtig oerftanben merben 
fann. w< 

Jtuftli uttb (Gcfattg. 
5ßon £jeiurtdj Köcftter. 

(Sc^Iufe.) 

SluS ber oorliegenben Unterfudjung über baS Serhältnife 
oon ©efang ju SJlufif ergibt fid) nun eine Seihe oon ©uuib- 
fäüen, melche bem ©efangScomponiften ^Pflicht fein 1 outen, bie 
aber troübem oielen unferer bebeutenbften ©omponiften ber 
©egenmart mie ber Sergangenheit mahrfefjeinlid) unbefannt ge¬ 
blieben finb, bie oon ihnen jebenfadS ignonrt morben fmb. 
Son Sach bis auf bie neuefte Seit hm haben bie ©ompomften 
fich mnächft hunbert unb aberhunbert SSal arg oergriffen tu 
ber Aßahl ber Dejte, bie fie ihrer ©efangSmufif ju ©runbe 
legten. Sicht ber'poetifche ASerth eines DepteS entfdjeibet feine 
Sraudfbarfeit für ben ©efang, fonbern fern ©ef uh (Sinh alt. 
©omplicirte, gebanfenreiche ober fachlich erjählenbe -ßoefte tft 
für ben ©efang unoermenbbar. 3eber @a| muf bem ©anger 
bie Slöglichfeit gemähren, ein beftimmteS ©efufil 5Jtm AuS- 
brud tu bringen, ba mir oon ber fingenben fSenfi^enftimme 
ftets eine ©efüfpäuferung ermarten. Sejeichnenbe Setfpiele, 
mie ©efangStejte ni§t fein müffen, finbert mir junadfft bet 
Öänbel unb Sach- ASenn uns ber Saffolift in einer Sach - 
fchen ©antate mittheilt: „an irbifche ©d)ä|e baS §erje ju 
hängen, ift eine Serfiihrung ber tbjöricfjten A3elt , ober „bei 
©laube fchafft ber ©eele glüget, baf fie fich in ben tarnet 
fchmingt, bie Daufe ift baS ©nabenfiegel, baS uns ben ©egen 
©otteS bringt", fo ift baS recht fromm, aber fo profatfdj^roden 
baf] felbft bie fd)önfte SSelobie eS nicht fangbar mad)t. Doppelt 
fcfelimm merben berartige Dejcte, mie fte faft ade Arten Seid) § 
unb oielen öänbel'S ju ©runbe liegen, burd) bte ettblofen 
ASortmieberholungen, bie hmr um fo itachthedtger mtrten, ba 
berDert an fich troden unb oerftanbeSgernäf tft. Unfere beutfehe 
Sieberliteratur enthält Ijunberte oon Siebern , bte fdjott tpieS 
DerteS megen oödig unmöglich finb, meil ihnen einfacher, be- 
ftimmter ©efül)t§erguh abgeht. @d)ubert, ©d)umanu, Seen- 
belSfohn unb oiele neuere ©omponiften haben an eine Scettge 
©ebichte ihre SSufil oerfchmenbet, bie aus bem oben angeführ¬ 
ten ©runbe mm ©efang abfolut ungeeignet fmb. Son ben 
Dpernterten gilt natürlich baffelbe, uttb eS bürfte ja auch be- 
fannt fein, mie manches roahrpaft bebeutenbe Dpernmerf lebtg- 
üch bem Dejtbuch jurn Opfer gefaden tft .. 

ßat ber ©omponift nun auch einen für ©efang gunfttgeu 
Dert gemäldt, fo barf er fid) nicht bamit begnügen, bem langer 
eine Donreihe §u geben, bie fich mit.ber rtd)ttgeit Dedaination 
beS DerteS bedt, bie ^öhepunlte ber SKuftl mit ben tae* 
punlten ber Dichtung gufammenfaden läpt. ©r mu| bem 
Sänger eine gaitj felbftänbige Donreipe jur Serfugung 
[teilen menn baS Sieb ober bie Arie bie oott bem ©omponiften 
beabfichtigte ABirfung erreichen fod. Das tonn er auf oer- 
fdjiebene Art thun. einmal, mbem er bte SSuftl — rote e§ 
©lud unb Sidjarb ASagner in ihren theoretifd)en griffen 
geforbert haben — jur Dienerin beS ASorteS macht ®te em- 
fachfte, befanntefte $orm hierfür ift baS Secitatio. §ter herrfcht 
ber ©ättger oodlonttnen frei, bie ÜSufil macht gar iticfjt ben 
Serfud), fid) felbftänbig ju geftalten. ferner fatut ber ©ont- 
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pomft ft cf) ben Sänger mit feinem reifen SSJateriat an 3lu§- 
brudgunttetn bienftbar mad)en, inbem er itjm miebernm eine 
gan,5 fetbftänbige ©onreibe gibt, bie aber im ©egenfaf) in bcm 
Becitatto bte auggeprägtefte mufifatifdje ©eftatt geigt ©r 
compomrt eine freie SMobie. ®ag SüBefen ber SMobie beftebt 
bann bafe fte ein burd) ficf) fetbft üerftänblidjeg SJätfifftüd 
tft. ®te Begleitung fann arm ober reid) fein, fie tarnt and) 
gattj festen, mie bei bem einfadjen Bolfglieb, immer erhält ber 
Sänger eine Aufgabe, bie feinen Mitteln entfpredjenb ift ®a- 
bet üerftefit eg fid) Pott fetbft, ba£ fotoobt bie SMobie, atg 
and) bte barmonifd) füttenbe Begleitung bem bidjterifd)en Sn* 
fiatt beg ©efanggftücfeg angepa^t fein muh. Hauptfad)e bleibt 
cg, bap bte ©efanggmetobie ben Bebingungen ber menfdttidien 
Stimme unb ifjrer Slugbrudgmittet Bed)nung trägt, ©egen 
bieg te^te ©ebot mirb gar oft Pott ©omponiften oerftohen bie 
gerabe ben Slugbrud fet)r gut treffen motten. Renten mir an 
bte Stttegrofäbe ber Strien ber Seonore unb beg $toreftan aug 
Beetfjooen’g unfterbtidjem gibetio. Smr bie binreihenbe, teibett- 
fcpaftttd)e ©ttergie in ber erften, bie Pifiottäre Bergüdtt)eit in 
ber gmeiten Slrie tarnt taum eine angemeffenere SKufif gebadit 
merben, atg fie Beetbooen ^ier gefdjrieben bat. Jobbern ift 
bte Sßtrfung bem nicht gang entfpred)enb, meit bie rafcb ba- 
btnetleuben Boten ber erfteren, mie bie unruhigen, furg unter- 
brodjenen ©onreiben ber testeten Slrie bem Sänger gu menig 
©etegenbeit geben, beftimmte energifdje ©mpfinbung auggu- 
brüden. Slnftatt bah fid) tmtfifatifd)er unb gefangtid)er Slug- 
brud gu Pereinter Söirfung gufammentl)un, fteben fie t)ier im 
Kampf mit einanber. ©enn bie Sleuherung einer fo ftarfen 
teibenfcbaftticben ©mpfinbung, mie fie in biefen Strien ber ©ept 
erforbert, Pertangt eine bebeutenbe ©onfraft; biefe aber ift nun, 
ber Statur beg menfd)tid)en Drgang gemäfi, nur auf längeren 
^önen gu errieten, ©egen bie Statur ber menfcbtid)en Stimme 
btetbeu biefe Stüde immer, menu auch ein ober ber anbere 
länger mit gang auhergemöbntid)en Sftittetn bie ermartete 
Sötrfung erreicht. ©er gebter, ben hier ber genialfte ©onbidjter 
begangen bat, hegt barin, bah ber ©omponift fid) auf bag 
Sleuherfte bemüht bat, bie ©efanggnoten fo gu feigen, bah bie 
©ectamation ber menfd)tid)en Sprache mögtidjft nabe fommt. 
Stefeg ©rängen beg ©efangeg nad) ber Spraye bin, metebeg 
Por allen anberen ©omponiften ber Beugeit Bid)arb Söagner, 
namentticb nt feinen Späteren großen ÜBufifbramen erftrebt, 
beruht auf einem Berfennen ber gang Perfd)iebenen SBirfung 
beg gefungenen unb beg gefprodjenen Söorteg. Bei erfterem 
tft ber ©on £auptfacbe, bag Sßort atg fotdfeg mirft erft in 
groeiter Beibe, mäbrenb umgefebrt bei ber Spraye ber ©ort, 
bag beij3t ber Stimmftang, oon untergeorbneter Bebeutung ift. 
©er ©omponift, ber ben Berfucb macht, mit ber SJtufif ben 
©onfaH ber Sprache nacbgubitben, fc^tägt feine mufifatifdje 
©rftttbung in Ueffeln, gmingt bem Sänger eine Stufgabe auf, 
bte beffen Snftrument unbeguem ift unb erreicht bamit bod) 
nur ein ßerrbitb ber mirftictien Siebe. 

2öir haben in bem Borbergebenben atg Perfdbiebene @e- 
fanggforrnen brei gefunben. ©ag Becitatio ohne felbftäubige 
SBuftf, bie bectamatorifdje, bem SBortaccent fid) eng aitfdjtie- 
pettbe SOtufif, unb bie frei erfunbene ©efanggmetobie. Bei bel¬ 
iebteren ift eg Hauptaufgabe beg ©omponiften, bie SMobie an 
fid) fdjön gu fdjaffen, feine SBuftf in mögtidjften ©inftang mit 
ber Stimmung beg ©egteg gu fe^en unb bie ©efanggnoten fo 
3U bebanbeht, bah fie bem Sänger eine oerftänbige ©ectama- j 
tioit ermögticben, ohne bah bie teigtere ntajsgebenb auf bie ©e- 
ftattung ber SSietobie einmirft. Sttte brei Strten merben oott 
ben bebeutenbett ©efanggcomponiften oon ©tud big auf bie 
neuefte ^ett bin benubt, je nad) S°rnt unb Snbatt beg ©ejteg 
bte ettte ober bie anbere. ©en böd)ften Bang mirb immer bie i 
tebtgenannte gornt, bie frei erfunbene SO^etobie entnehmen, betttt 
pter attein oereinigett ficb SBufit unb ©idbtung berartig, bab 
fte ftd) med)fetfeitig ftüben unb Perftärfen, inbeut bie SSiufif | 
beit ©efübtginbatt beg ©ejteg ju ungleich mädjtigerer 2Kirfung I 
bringt, atg eg bie fßoefie oermöd)te, mäbrenb bie ©idjtmtg bie 
mtad)t ber SSiufif baburd) Pergröbert, bab fie gu bereu eigenen 
Beigen einen neuen, ber SJiufif attein unerreichbaren, IpKgufügt: 
etnett beftimmten, begrifflichen Snbatt. — Siutt gibt eg nod) 

eine anbere gorm oon ©efanggmufif, in metcber bie ©icbtung 
oott)tänbig in eine bieiteitbe Botte gebrängt mirb (anatog bem 
umgefehrten Berbättnifs oon SSiufif' unb ®id)tfunft, mie mir eg 
tm einfachen Becitatio fanben), unb bie ©onfunft bem ent- 
fprecbenb gur oötligen Sltteinberrfcberin ficb emporfd)mingt. 3(it 
fid) märe biefe Strt oon Bocatmufif genau fo bered)tigt, mie 
ihr ©egenftüd, bag Siecitatio, in metd)em bie SSiufif mir Sfta- 
oin beg ©e^leg ift. ©rohbent merben mir finbett, bab biefe 
Berbtnbunggform ber Sd)roefterfiinfte äftbetifcf) unbattbar 
tft, mett fie in ficb fetbft mtberfprud)güotI ift. SBitt bie ©on¬ 
funft ben ©ept einer SXrie, eineg Siebeg gang gum Sftaoen 
mad)en, fo fann fie eg in ber ©Seife, bab fte ben textlichen 
Inhalt oottftänbig ignorirt, bie menfcblicbe Sprad)e nur ge¬ 
braucht, meit bag augfübrettbe Snftrument, bie SJienfcbenftimme, 
fie nicht gut entbehren fann. ©iefe Spielart unferer neuge- 
funbenen ©efanggform begegnet man namenttid) oft unter ben 
itatienifd)en Dpern älterer mie neuerer ^eit. ©iitgetne Stüde 
aug benfetben, ja — namentlich im üorigett Sabrbunbert — 
gange Dpern, oerratben aud) nicht ben teifefteu Bufammenbang 
grotfthen SSiufif unb ®id)tung. ®a finben mir gu ben eru- 
fteften, traurigften ©extmorten heitere, oergnügte ©oureibett, gu 
bem geringfügigsten, gteid)güttigften ©ejt bie gefü()tooaen ©an- 
titenen. ©er innere SBiberfprud) in berartigen Kunftergeug- 
niffett liegt auf ber cpanb, beim bie Bereinigung ber Sd)toefter- 
fünjte ift hier eine fotcbe, bab tüedfjfetfeitig ihrer eigenen 
SBirfung Stbbruch tt)un, inbem ber ©eg-t ung ben rein tnttfi- 
fatifdjen ©ittbrucf trübt; — mir fuchen oergebeng nach einem 
ßufammenbang gmifd)en Söort unb ©on; bie SBufif anberer- 
)eitg binbert ben ©efüt)tginbatt beg ©egteg an feiner richtigen 
pirfung, ba ihre gornteu fid) ohne Söeitereg in birecten SBiber- 
fprucb_ gu ihm fetsen. ®ie te^te ©onfequeng biefer ©efangg¬ 
form ift ber ©efattg ohne Söorte, mie mir ihn in bem reinen 
©otoraturgefang aud) mirftid) finben. Bei bem ©otoratur- 
gefang ift ber oben gebachte äBiberfprud) Oerfchmunben. SBenn 
mtr ihm tro^bem nur bebingte Berechtigung gitgefteben — atg 
getegenthd)e Bergierung ber SSietobie — fo liegt bag barin, 
baf? eg uttferem äftbetifd)en ©mpfinbett unangenehm unb ftö- 
renb ift, ein menfdjlid)eg Organ mie ein tobteg Snftrument gu 
oeruebmen. Sobatb ein SSienfd) fingt, öertangen mir unbemufü, 
bap er fich aud) Perftänbtid) macht. 

®ie tangbaiternbe SBirfung, metd)e bie tehtbefprocbene 
Berbinbitnggform oon ©onfunft unb Boefie, unb mit ihr ber 
reine ©otoraturgefang tu ber ®efd)id)te ber Dper gehabt bat 
tft um fo merfmürbiger, meit fdjon ©tud oor 130 Sabren mit 
atter ©ntfcbiebenbeit gegen bie ©oncertoper in’g gelb gog. ®ie 
Söiberftanbgfraft ber tehteren — ihre lebten Slugtäufer finben 
mtr in SReberbeer'fdjen unb Berbi’fdjen ©otoraturarieu — ift 
nur baraug gu erftären, bah biefe Bid)tung bem Sänger bie 
unumfd)ränftefte Herrfcbaft einräumte. 

@g bteibt nod) eine fünfte gornt ber Bermäl)tung oott 
®td)tung unb ©onfunft übrig, metcbe mit ber eben befprod)etten 
tm fcbärfften Söieberfprud) ftebt unb trobbem bebeutfame Be- 
rubrunggpunfte mit berfetben geigt. Biete bebeutenbe ©ompo¬ 
niften haben ben Berfucb gentad)t, ber fingeitbeu SBenfcben- 
fttmme eine Stellung angutoeifen, in ber fie — meit entfernt 
baoon, berrfcbenb gu fein — ben übrigen ©oitreiben ber ©ompo- 
fition coorbinirt, getegenttid) aud) fuborbinirt ift. ®em Sänger 
faüt hier meber eine in ficb gefcbtoffene SMobie gu, noch ein 
Becttatto ober ber Sprad)e uad)gebitbete beftamatorifd)e Bbrafen. 
©er ©ompouift fd)afft ein formal reicbeg, mannigfach contra- 
punftifcbeg ©onftüd, metdjeg in feiner gefammteit Gattung mit 
bett SBittetn mufifatifcber ©barafteriftif bem ©egl fotgt, ber 
Stngftimme babei feine mefenttid) anbere Stettung gumeift, atg 
ben inftrumentaten Begteitftimmen, betten fie batb iuttergeorbnet 
halb übergeorbnet ift. ©iefe Strt oon potppbouer *) ©efaugg- 
muftf bat gunäcbft Sebaftian Bach in faft alt feinen Strien 
(tn ©antaten, Bafftonen u. f. m.) angemanbt. Bott neuen unb 

) ®tr redmen su öicfcr ©titort nidjt nur goUjptjone ©tiiclc, fon- 
ocrit and) fjomopfjone @äpe, in bcnen öetn ©änger jticbev fctbflänbiqe 
yjcelobte, nod) eine djarotteriftifctje ®ec(amationäftimme *ufäflt, in benen 
ferne yloten lebigltclj bte Dbeiftinune einer Stccorbfotge finb, bie mit ihren 
mobnlotorifcljcn SSenbungm bcm Se^t geredjt gu Werben fudjt. 
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neueften ©omponiften f cp lagen benfetben dBeg ©cpumann unb 
oor allen (BrapmS in ipren ©ologefängen ein. @d)on biefe 
kanten bürgen bafür, bap biefe (Ridptng un§ gepaltoode, ge- 
bieqene gRufif bringt. Snfofern ftept fie in feparfeni ©egen- 
iafe p ber, ber ©ängermidfür oöllig bienftbaren ©oncertoper 
Italiens nnb oertoanbten (Begebungen. ©ang üerfcpieben i[t 
auch in biefen beiben (Richtungen bie _ Stellung, melcpe bem 
auSfüprenben ©änger angemiefen ift: pier fouoeräner §errj(per, 
bort abhängiger Üntertpan. Sropbem finben mir gmifdfen 
biefen (Rid)tungeo and) eine enge parallele: ber ©änger bat 
in beiben gälten bie Aufgabe, feinem £ept gerecht gu merben 
mit einer Roteufolge, bie non bem 2ejt felbft nicht im mm- 
beftenbeftimmt ift, bie nach oöllig anberen (ßringipien entftanben 
ift gür ben ©ingenben änbert eS auch menig au feinem 
Eünftlerifdfen ©rfolg, ob er eS baS eine gRal mit einer geift- 
lofen oberflächlichen, baS anbere gRal mit einer ernften, ge- 
banlenreinen gRufif gu thun hat. ©eine Aufgabe ift m beiben 
Men gleid) auSficptSloS. Sa, mit ber freien, ungebundenen 
gRelobie, mag fie nocp fo elenb unb bem Snpalt mieber- 
fprecpenb fein/fann er noch eher einen füuftterifd)en ©inbrud 
peroorrufen, als mit einer (Rotenreipe, bie — an fid) ohne 
fdiarfen luSbrud — oöllig an baS gefammte gRufifftüd ge- 
bunben ift. ©eine Aufgabe mirb babitrcp um fo unbantbarer, 
bah bie polppponen ©efangScomponiften faft burcpmeg un¬ 
fangbare, ber gRenfcpenftimme unangemeffene (Rotenfolgen fe|en. 
®ie Sprannei beS (Bacp’fcpen ©efangSfapeS ift g. 33. gerabegu 
fpridpörtlid) geloorben. ©rflärlicper (Beife begegnet man m 
jolcpen polpppönen ©efangSftüden auch *>üufig 9™ben Fehlern 
gegen bie ©efepe ber ©eclamation; bie mufifalifche (ßprafe unb 
ber bicpterifcpe @ap beden fich nicht. (Die ©omponiften biefer 
©tilart machen ben (Berfucp ben Hept oöllig in ber 3Rufif 
aufgehen gu laffen. ®ie gefungenen ©timmen foden fiep Iper 
— analog ben einzelnen ©timmen eines SnftrumentalfapeS — 
(eine§ Quartetts, £rio ober eines ©infoniefa^es) in baS gange 
©tüd als ein (Dpeil einreipen. ^unäepft ift bie Aufgabe beS 
©ängerS in biefem Salle, roie fepon gefagt, fepr unbanfbar. 
Iber fei eS brum. (Der Snftrumentalmufifer, ber ©eiger, ber 
SHaüierfpieler, feber Qrdjefterfpieler muh fiep oft genug einer 
unbantbaren, ferneren lufgabe untergiepen, fein Sicpt oodftän- 
big unter ben ©cpeffel ftellen, um ber ©efammtloirfung emeS 
qropen SfunftmerfeS gu bienen. (Da mag benn amp ber ©änger 
auf feinen perfönlicpen ©rfolg, auf ben ©ffect feines föftlicpen 
gRaterialS einmal üergiepten unb baffelbe befepeiben in ben 
(£)ienft einer eblen Ä'unftfcpöpfung geben. _ föiag er, mie eS 
ber berüpmte Siebercomponift (Robert Srcmg in bem (Bormort gu 
feinen öortreffliepen IrraugementS (Bad/fcper Irien forbert, 
fid) ben Snftrumentalftimmen gleicpfteden ober gelegentlich) 
unterorbnen. Seiber pat (Robert Srans niept angegeben, loie 
ber ©änger bieS maepen foll. ©r tonnte bieS auep niept an¬ 
geben, ba eS einmal ber Ratur ber ©aepe naep unmöglich ift. 
(£>er ©änger tann feine ©timme bämpfen fo oiel er toill, auf 
allen ©ffect, ja auf allen felbftänbigen (Bortrag Oergicpten, 
feine (Roten ftreng im (RpptpmuS bem ©efammtroerf einreipen, 
er bleibt boep immer unb etoig gang im (Borbergrunb. < (Den 
einzelnen, (Borte fingenben ©änger pören mir nie unb nimmer 
als Snftrumentalftimme, als (Dpeil eines ©an^en, fonbern mir 
pören aus ipm immer eine beftimmte, inbiüibuede ©efüplS- 
äuherung. ©eine gurüdpaltung unb Unterorbnung gegenüber 
bem ganzen SBert hilft gar nitptS, fie bemirtt nur, baff mir 
bie unbepaglicpe ©mpfinbung feiner (Referoe paben. _©e|t er 
aber bie gan^e traft beS ftimmlitpen tönnenS, bie ganje 
©nergie feines geiftigen, gemiitpoollen (BortragS juni 33eften 
eines polppponen ©efangSftiideS ein, fo oerbirbt er bie par- 
monif^e Söirtung beS äöerfeS erft reept, benn er ftettt einen 
Spei! beffeiben ganj in ben (Borbergrunb, bem biefer (}31ap 
niept gebüprt, er oerpinbert ben §örer gerabeju auf ebeufo 
mieptige unb roidptigere Speile genau 511 aepten unb baS ©efamnit- 
mert einpeitlicp auf fid) mirten §u laffen. dßir fiuben baper, 
bap bie polpppone ©efangSmufif — fo gropartige mufitalifepe 
©ebanfen in ipr aui^ niebergelegt fein mögen — eine in fiep 
felbft miberfpuupSüolIe tunfitform ift, gerabe fo mie mir eS 
bei ber ©oncertoper unb oermanbten 23eftrebungen im ©ebiete 

beS SiebergefangeS fanben. ®ie (ßrajiS jeigt uns benn auep, 
bap 23. bie Irien 93acp'S, mie auep oiele, in biefe tategone 
fallenben Sieber oon ©cpumanu, 93rapmS unb anberen ©ompo- 
niften im (fSublifum, mie bei ben ©ängern gar tein Sntereffe 
ermeden. ®ie mapren f^reunbe berartiger ©efangSmufif finb 
tpeoretifepe dRufifer ober tlaüierfpieler, benen eS beim Sefen 
ober SDurcpfpielen biefer Söerfe niept auffällt, bap pier ein 
grobes dRipoerpältnip ber einzelnen Speile burd) bie JRepro- 
buction perbeigefüprt mirb. ©0 beftept benn and) für ben 
mufifalifcp gebilbeten ©änger ber mapre ©enup folcper SLRufiE 
niept barin, fie ^u fingen, fonbern fie auf bem tlaoier p 
fpielen unb als Anregung bap bie ®icptung p lefen. 

dRorip gRoSjfomSfi mieS tätlich fepr ridpttg auf ben Un- 
terfepieb pin, ber pifepen einer (JRuftf für baS Qpr unb einer 
für baS luge beftept. ®ie polpppone ©efangSmufif ift ein 
treffenber (Beleg für eine (JRufif, bie gelefen, aber niept gepört 
roerben mup. . t _ . . 

Sn unferer Unterfucpung paben mir alfo brei Sonnen beS 
©ologefangftilS gefunben, bie äftpetifcp bereeptigt finb: baS 
(Recitatio, bie beclamatoriftpe (pprafe unb bie freie, felbftän- 
bige dRelobie. (Bei einem Ueberblid über bie gefammte neuere 
dRufifgefepiepte (Oor bem Sapre 1600 gibt eS feine ©ologe- 
fangSmufif in unferent ©inne) pnben mir, bap alle ©efangS- 
merfe, bie einen tiefen, nacppaltigen ©rfolg gepabt paben, unter 
eine ber genannten brei ©attungen p rubriciren finb. ®abei 
tann ein unb baffelbe ©tüd (ein Sieb ober eine Irie) m 
feinen oerfdpiebenen Speilen ade brei Sormen anmenben. 

luS ber ©onberftedung, bie mir bem ©ologefang als 
einem felbftänbigen tnnftpeig neben ber übrigen gRufif an- 
meifen, ergibt fid) ein groper (Bortpeil, (ffiir pnben fo leicpt 
ben ©runb bafür, bap fo unb fo oiele grope döerfe, bie als 
gRufif betrachtet, ebenfo funftood als origined finb, gefungen 
gar feine lebenbige (Birfung auf bie S^mtbe ber Xonfunft 
enielt paben, unb' umgefeprt, bap oiele ©ompofitionen, bie als 
reine gRufif prnlicp biirftig auSfepeu, als ©efaugSftüde grope, 
bebeuteube ©rfolge erreicht paben. ®er ©ruub ift baS erfte 
gRal barin p fuepen, bap bie ©ompofition ben (Bebingungen 
beS ©ologefangeS gar niept, baS peite gRal bagegen in popem 
©rabe entfprüpt. ©S ift niept fepmer, in jebem S«? 
meifen, meltpe ©igentpümlicpfeiten oon (£ept ober gRufif ober 
auep Oon beiben pgleicp, ein ©efangftiid braudpbar ober un¬ 
brauchbar maepen. $>iefe Unterfucpung fädt naturgemüp aus 
bem (Rapmen unferer Ibpanblung perauS; fie p fiipren, i)t 
©aepe ber Sacpfritif, nur mup biefelbe ben einfettig mufifa- 
lifdpen ©tanbpunft oerlaffen unb ein ©ologefangSftud nad) 
gaiu anberen (ßriu^ipien beurtpeilen lernen, als iebe anbere 
©ompofition. (Bepglicp ber bramatifd)en gRufif paben )id) 
oiele oerftänbige tritifer unb leftpetifer fepon längft auf 
biefen ©tanbpunft geftedt, ba pier baS Uebergemicpt beS 
©ängerS über bie gRufif burd) feine (}3erfönlid)feit unb bie 
fcpaufpielerifcpe Seiftung uoep meit gröper mirb, als im Steber- 
unb Dratoriengefang. . 

©emip ift ein ©oncertgefang eine reicpere unb betadirtere 
(Begleitung ber gRufif möglich als in ber Dper, ba ber §orer 
feine lufmerffamfeit auf bie mufifalifcpeu Sormen burep nicptS 
anbereS gepemmt fiept. Sür ben öffentlichen (Bortrag finb aber 
auep pier nur bie ©tiide anmenbbar, m benen ber ©anger 
eine oodftänbig freie, perrfepenbe ©tedung ber (Begleitung 
gegenüber einnimmt. „ . f. , 

Sft unfere Innapme „üRufif unb ©ologefang finb pei 
getrennte tunftpeige" einmal pr adgememen ©eltung ge- 
fommen fo mirb auch bie gemaltige Äluft überbrüdt merben 
fönnen, bie fiep peute pif^en Jtritif unb (ßublifunt m ber 
(Beurtpeilung oon ©efangSmufif geigt. r . 

Unfer oben augefüprteS (Beifpiel auS bem Xroubabour 
mirb auep naep unferer Infcpauung fein gutes ©efangSftüd 
fein, ba bie gRufif an fid) barin gemöpnlicp triüial ift. Iber 
eS ift immerhin ein ©efangSftüd, mäprenb oiele poepgepriefene 
Irien oon (Bad) unb (pänbel, Sieber oon ©dpbert, gRenbelS- 
fopn, ©(pumann, (BrapmS unb Inbereu überhaupt gar feine 
©efaugSftüde, fonbern Snftrumentalcompofitionen mit gefungenem 
Xejt finb. 
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gfeuMTefon. 

iftadjbrud Derboten. 

jDaranja. 
SSon Sptfpebrin. 

«uS bcm 9iuffifd,en. 

„l$pe id, in'S ©efängniß fam, lebte id, in unb mit meiner Familie 
unb tonnte über mein mir befpiebeneS SooS nipt flogen. Untre ©eqenb 
tft Von buftcren, fumpßgen Sälbern umgeben; ringsum niptS als Salb 
Gaffer unb unburpDimgltpc Sümpfe; troßbem aber möptc id; fic mit 
fernem anberen DertaufPen. SaS mir in ber Sugenb gemöpnt inb ae 
faüt uns immer beffer als aßeS anberc. «öfeS tarn mir aup niemals 
in ien ©mn _ unb boi^ bin ict) nun im ©efängniß. ©einem ©d,id= 
)al eufgcpt 34> toar ll,eber ein ®ieb noch ein ©äufer unb habe 
bod) ein fpmereS öerbrepcn auf bem ©eroiffcn q 
w 3“ fun>“cm ®orf? lebte einjffictb, 4'aranja, an einen ©olbaten 
Detpetratpet. Sie mar iung, ^ubjdt), blonb unb runb unb id) oerliebte 

-?od) lTn, ®orfe ift eS nidjt roie in ber ©tabt. Sir tonnten 
unS tagltd) )ebeti: auf bcm ^elb, im Salb, am «runnen. 6icr roedjfelten 
m.r einige Sorte Port einen «lief. Senn id, fie f0p, überlief mipftetS 
mi ©djauer, am hebften batte id, fie in meine Slrme gefdjloffen unb bie 
ganje JSJelt oergef)en. ^umeilen ftanb id, ben ganzen Slbenb unter 
uniercm^enffcr um fte borubergeben gu feben, unb menn fte fam. bann 

“Iö ,maxe bie fonne aufgegangen. Unb bod, muff id, qe= 
fleben, baß eS nur Pasumal nipt fröhlich in SRutpe mar. Sie Arbeit 
m mtr n}$l Slect unb nichts intereffirte mid, meiter als SBaranja. 

jfirunn™"10 FT “ULbem %bc 1Dar' tVQfen wir unS am 

S; suvä ”e 5t“,e; f,e “t6 «•» - 
f/SBohl fdjmer, ißaranja?" fragte id). 
„Stecht fptoer," antmortete fie. ®aS loar aßeS, maS mir mitein= 

w w PÄ?* ^cß ™oüle. M nä[lern- fürchtete mich jebop, benu 
ber Sunfd, mar ba, aber bie SÜraft fehlte. 

Sie hatte meine Erregung bemerft unb tarn aud, amnächften ®aqe 
toieber jum SBrunnen. 3p mar ebenfalls ba unb ftanb mie ein Stieß 

SÄtSS“? 3« Stele am «en 

®u.ab.er füafüg!'' fagte fie. „§at Sich jemanb geprügelt 
,jd) fprateg noch immer. „Senn ®u ©pmersen haft, fo faq’ eS 
td) fann ein btSchen pejen." Sei biefen Porten büctte fie fip, um ben 
Eimer m heben. 3p fab eine runbe, milptoeiße «ruft, ftünte penu 
entnfe i|r ben Eimer unb bebeefte fie mit Äüffen; menn fte fich nicht qemehrt 
hatte td, mürbe fic, glaub’ ich, ermürgt haben. 9tie roerbe id) biefen ®aq 
oergeffen. ©ott meiß, maS ihr an mir mißfaßen mochte. «ießeipt mar fic 
oon paus aus eine faffpe tfJerfon - fürs, feit jenem Sage mid) fic mir 
aus. Sie jungen Snrfd)en im ®orfe machten fich fpon über mid) luftiq 
unb ging td) bte Sorfftrafec entlang, fo fidjerten meine Äameraben hinter 
mn her. „Setßt ®u fdjon ©aranjta, bie ©olbatenfrau miß fid) beineü 
megen aufhängen!" fpotteten fie. 
» e>'tlliÖ alles, ohne mid) barunt ju fütnmem. 9tur einmal traf 

eS ftcü, baß ich bie Saranja übcrrafd)te, unb ba fragte ich fie: „2Üa= 

foU1fe£)r?"m t 2)11 nid)t mel}t pm 5011111116119 3)tifjfaüe ich ®ir mirllid. 

Sie lehnte ihren Stopf an meine Sruft unb fcplofe bie Slugen, als 
tooute fie fterben. 
.... ^aranja, fo fpricb, liebft Su mid)! 3d) nahm fie beim Stopf unb 
•If Jl! bie ®urn- "Stebe mid) b°d), Sjjaranja, id, fann ohne ®id, 

ntept leben." 
„2BaS faßt ®ir ein!" rief fic unb riß fid) loS. „©laubft ®u mit 

,nix machen $u fönnen, maS ®u miflft? ©cpelm ®u! Unb meinft ®u 
otcßeicht, ®u fönnteft mein perr merben? 9tur ben liebe id), ben ich maq?" 
Unb mit biefen Sorten entfernte fie fiep. 

^ «IS i(h nach Paufc fam, fdjimpften SSater unb Butter, ich fei faul 
unb bie mbeit gelje nidjt öorn?ärt^. roujite, ^aranja mar fefaulb 
•Ar^n' lr nic^t lm ©lanbe, bagegen anäufämpfen. Enblid, faßte 
td, ben Entfcpluß, baS ®orf ju Oerlaffen unb ^u ben Stählern in ben Salb 
Sn gehen. 

2US id, bon ^aranja getrennt mar, fühlte id, mich glüdtidjer. 3d, 
arbeitete fobtel td, nur fonnte. ©aß id, 2lbenbS Dor bem SKeiler, bann 
fdjten mir, als ob auS jebem blauen Slämmihcn fie emporftiege, unb bann 
Ipudtc td, auS, fcplug ein Streuj, unb bie Erfcpeinung berfdjmanb. 

• <. ' ~ ^er Sampling fam, feprten bie Stöpler in baS ®orf jurüd, um 
bet beit p-elbarbciten mit gu helfen. 9lud) id, mußte heimfehren. Unb 
mer mir suerft begegnete, mar rßaraitja. Säcpeltib trat fie nöper. §d) 
moßte umfepren, bradjte eS aber nid,t fertig, benn eine teuflifcpe fDfadjt 
Sog mid, 3U ipr. „®uten ®ag, ißaranja," grüßte icp. 

„©Uten Jtag, mie gept eS? paft ®u braußen Diel ©elb üerbient?" 
„Sarum fpotteft ®u über mich, ^arartiaV"' 
„SeSpalb benn niept? Sißft ®u mir etma baS Sachen Derbictcni’ 

Ei, maS für ein Sprann ®u bift!" 
„pör7 auf su fpaßen, i|5aranja, unb fagc mir fürs unb flar: mißft 

®n mtep lieb paben?" ©ie j'eßte fid, auf eine SSanf unb antmortete nidjt; 
aber menn aud, ipr ©efidjt mit bem Sfopftucp Derpüllt mar, fo merfte 
id, bod), baß fie noep immer lacpte. Qdf feßte mid, su ipr. „pörc auf, 
-paranja," fagte icp; „bie Siebe läßt fiep nidjt oerbieten; id, moßte miep 
gegen fte roepreu, aber, mie ®u fiepft, bin icp btep roieber bei ®ir." 

„9lIfo um miep S« bergeffen, bift ®u in ben Salb qeqanqen?" 
„3a, paranja." 
„@o oergiß miep bod)!" ©ie moßte aufftepen, icp pielt fie aber iu= 

rud, umjcplang fie unb feßte fie mit ©emalt auf bie Sanf nieber. 

nidjt fort!"0* ^bCtin Ui<^,t eitlC tCd)tC «nt,Dort g^f*- laffe icp ®icp 

„SaS mißft ®u üon mir? ®u roeißt boep, baß icp einen ßßann 
^abe. n 

„®aS raeiß icp, aber er ift ©olbat unb racit fort." 
„Slber roenn er mieber fommt, forbert er Dicdjenfdjaft Don unS, 

unb bann fannft ®u auf eine gehörige ®rncpt iprügel rcdjnen." 
S3ei biefen Sorten raarf fie mir stoeibeutige iölide su. 3d, mar 

mutpenb unb pätte fie serreißen mögen, aßein icp fürchtete, burd, UitDor= 
fnpttgfett afleS su Derberben. 

„®u liebft miep alfo mirflidj?" fragte fie mid) nad, einer Seile. 
Jcodp einmal fdjuttete icp mein ganseS pers auS, — fie aber finq immer 
mieber Don ipremjüfann an . . . ®a säplte icp ihr bie ffiatnen aß ihrer 
Siebpaber auf: 2«ipacl ber Sftotpe, ber Sartar, ber paufirer, ber Salb= 
puter .. . ,/Jiitn," rief icp mütpenb, „bin icp etma roeniger als biefe?" 
s. r S^ue bie geringfte jßerlcgenpeit erroibertc fie: „ßfirnm ®icp in Sldjt 
baß ®u feinen Dergißt!" unb mit biefen Sorten eilte fie fort 

®iefeS Seib pat miep Diele Spränen gefoftet. ®aß fie mit anberen 
mentger Umftänbe machte, mußte ip; raeber ©elb, nod, bie ®ropunq id, 
mürbe fte umbringen, paff etraaS; fic moßte nicptS Don mir miffen. Ru= 
meilen fpottete fte gar über mi^: „®a fept, maS für ein fpöneS ®üd,lein 
nur ber Salbpüter gefepenft pat!" Unb babei lacpte fie aus Doßer 93ruft 

c*a n^nmaI^Ör™ !ie 111 ben 28,110 gegQligeu, i5«se SU fuepen. 
üfP Üecur, meine 8ljt tu ben ©urtel unb ging ipr naep. Eine Derbrecpe^ 
rtfepe dbftcpt patte icp niept. Sir Säuern tragen ja faft immer unfere 
^ üet, unS. 3cp fanb $aranja unb fie begann miep mieber su neden: 

o--af.' ,„rte' ^te' "f°gar ln öen Salb läufft ®u mir naep, ®einer 
getnbtn!" 

-ld) in iel:er ©tuube tpat, meiß id) niipt, ©ott ift 
mciu üeiige! Slucp jeßt begreife icp nicptS baDon. Qd, erinnere ntiep nur 
ttoep bunfel, baß id, bie 2ljt in bie panb napm unb redjtS unb linfS 
brauf loS feplug, bis id) su «oben fanf. Einen palbcn ®ag lag icp be-- 
mußtloS ba. 2US tep ermaepte, fap idp paranja neben mir liegen; fie mar 
tobt, ^m erjten Slugcnblid fünptete icp miep unb moßte entfliehen; 
bann aber marb mir baS Sehen gleichgültig, icp fteßte miep bem ©eriefat. 
©o marb tep ein SJiörber. 
.,4 “m Reiften peinigt," fügte ber Ersäpler leife pinsu, „ift 

ntept bte SluSftpt auf baS ^uptpauS unb bie ^tuangSarbeit. ®ie Seit 
ift groß, unb uberaß fann man leben. ®aS fplimmftc ift, baß aße Seit 
nuefy etnen Sltörber nennt. * . Sogar ®iebe, bte Sebiag anbre Seute ge- 
plunbert, aup btefe bliden mip Don ber ©eite an, als raolltcn fie faqen* 
3p bin nur ein ®ieb, aber bu bift ein äßörber!" 

JIuö ber ^aupf|tabt. 

Der Homct uon Carntaur. 
cin gutcf SSeinjapr geroorben, baS heurige. SDlein unbefannter 

Stfcpnacpbar Don geftern Ülbenb, ber gebberroeißen tranf mie icp unb fid, 
gar ntept genug tpun fonnte mit f3ungenfd)nalsen unö eutsüdtem 2luqen= 
Derbrepen, fagte eS mir gegen ein Upr, naepbem mir unS, mie baS beS 
SanbeS fo ber «raup ift, Drei ©tunben lang ftumm geqenüber qefeffen 
patten unb icp juft heim gepen moßte. „Ein fepr gutes Seinjahr Unb 
iDtßen tote, rooran baS liegt? ES liegt an bent Stometen. Sentt mir beit 
ytometen tjaben, gtbtr^ allemal^ ein gute# Sßcinja^r/' Qd) ertoiberte ibm, 
baß mir peuer Don ©djmansfternen gar nicptS bemußt gemorben märe, 
troßbem tep als Abonnent ber „greifinnigen Leitung" fieper fein fonnte, 
über aße polttifpcn unb naturlidjcn Eretgniffe in ber ?ind)tauSqabe redjüeitiq 
mformtrt su merben. ES patte aber fein Sort Don Äometen brin qeftanben. 

„©m muffen baS mdpt fo mörtlicp neprnen," bcfcpmidjttqte ber 9iacp^ 
bar. ffometen, fepen ©ie, menn bie früher, als eS nod) feine ©efeflfepaft 

Eultur gab, am Fimmel auftaupten, bann galten fie abcr= 
glaubtfpen Seuten immer als bebroplidje «orboten eines nahen Selt= 
branbcS, unb nun fagen ©ie felber, pat eS in biefem .'perbft baran qe= 
feplt? Sofur palten ©ie Sarmauf fonft? — SaS mip anbclanqt," 
eßte er naeß etner ^>aufe pinsu unb goß ben 9icft beS 9JfofteS hinter bie 

«tnbe „mip freut’S, baß eS ein Earmauj gegeben pat. ßfidjt auS parteü 
poltti|d,en ©runben, fonbern einfap beS SetucS palber. Earmaur mar 
ber Äomet Don 1892; er fünbete Unpeil, fodjte aber aup bie irauben; 
opne tpn pätte ber gebbermeiße nipt fo gut geratpen fönnen." 

★ * 
* 

ES mettcrleuptet überaß in ber Seit, in ber alten mie ber neuen 
unb bte üeipett mepren fip. SaS jcnfeitS ber großen Sape ber Äornet 
•Üomefteab anseigte, baS proppeseit bieSfeitS Earmauf. ®ie braDen 
Seute unb Printer freilip, bie ipren ungegoprenen ©eiftermein für fßif 5 75 

Dierteljaprltd) äßorgenS unb SlbenbS frei in’S .^auS geliefert betommen 
bte ftp mit aftrologifpen Siffcnfdjaften ber aßgemcinen Slufflärung meqen 
lupt befaffen, benen gelten bie fpiminelSscipeu für ra eilig mepr als ßliofd 
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Derbcfferer, bie fehen in ben fpaltenlangen (Beruhten über bie gcrodtige 
ülrbeiterfchlacht auf franzöfifcpem Poben nur cm angenehm pncfclnbey 
unb bic Perbauung beförbernbcS Sefefutier. Xie: fcpelmifcben Partfer (Boule* 
Darbblätter, Don ben gebanfentiefcn beutfehen Kodegumen gar oft »oegcn 
ihrer Sertplofigfcit unb glacppeit roader gc|d)malt, Derftepcn fid)bteSmal weit 
beffer auf geicpenbeuterei alS bie mit (natürlich nur innerlich) höherem 
©epalt auSqeftatteten geitungSfcpreiber (Berlins. Xer Sieg beS Pl'oIe_ta= 
riate in ©armauj ift ein welthiftorifcpeS (Sreignife;: eS berührt Xeutfd)* 
ianb fa nape wie grantreid), unb eS bebcutet eine fcpwcre Nieberlage beS 
internationalen Kapitalismus, wenn auch jwanztg ©pegtalcorrefponbenten 
nichts alS eine ®riDat*PIamage beS Ntonfieur Soubet bann crbltden motten. 
$afe bie Proletarier aller gonen ©armau£ mitfeiern unb mitfeiern fotten, 
beweifen bie 600 Nlarf ber beutfehen ©ojialbemofraten, bemeift -faire 
©aDiqnacS gerührtes Xantfcpreibcn an ben „Vorwärts". Unb bic intern 
nationale Pörfenpreffe bliclt fchärfer alS bie gar nicht übernächtigen gebber* 
weifefüfer ber Xante Soft, unb treifd)enb »erlangt fte einenJöictator für 
grantreid), ber mit ciferner gauft bie Pegeprlicpen nieberfdpnettere unb 
bem gequälten Kapiial ben Schuh Derleihe, welcpcn bic Nepublif ihm offen* 
bai nicht zu qewähren »ermag. . 

Xer Komet fiept bropenb am £immel; ba wir aber »on über* 
mäßigem (Dioftgenufe noch Dertatert finb unb unS, wie bemertt, auf vlftro* 
lo^te nid)t öcrftdjen, entfd)letett er für unfere .lugen ntcf)t bei 3ufunft 

gm freien 2lmerita, wo bie Prutalität ber Stlaüenhalter zehnmal 
gröber nod) alS bei unS ju Sanb ift unb bic ©timmchinefen fid) für einen 
dShiStn unb einen Xodar per Potum 2ldeS bieten laffen, in 9e 
cS ben Streif »on öomefteab unfd)äblich ju machen, unb ein W orbDerfucp 
auf ben Xirector ber ©arnegiewerfe würbe mit 21 fahren ©efangnife unb 
1 gapr Zwangsarbeit £)inlängli<^ beftraft. Sn ber öftlicpen Schwefter* 
republif aber, ju ©armauj mufete man ben SluSftanbigen all ihre gor* 
bedungen anftaubSloS bewidigen unb bie Streif = Perbrecpet anftanbSloS 
beqnabigen. So haben fich bie Seiten geänbert. 

Xtefer ©rfolg, »erbunben mit bem moralifchen ©tnbrud bet au* 
bauernb fiegreichen Kämpfe englifcper ©cwerfDereine unb ben Jojia ifttffn 
ÜBapIficgen in Xeutfcplanb, in Stalen, wirb bie Scgeprlidjteit ber Arbeiter* 
maffen aller Sänber auf’S ^eftigfte anftacpeln. Xie moberne ©efedfepaft fiept 
ja mit ihren ©labiatoren unb Sflaoen in einem Kriege, bei bem lebe 
Nicberlnge ber Nufftänbifcpen nur ihren öerbiffenen Sngrtmm unb ihren 
Nadjeburft erhöht, ber fleinfte Sieg aber ju ungeheuren •‘pclbcnthaten unb 
Opfern beqeiftert. Xie beutfepe Obrigfeit wirb, meitauSfcpaueUbWte immer 
unb in ber ©ternlejefunft trefflid) bewanbert, zum ©cpufe tprer Selbftbefla* 
ranten bei Zeiten bie nötigen Schritte tfimx; in ber ©rpopung ber gne* 
benSpräfciuftärfe bürfen wir ben erfien (Berfud) zur Sicherung ber be* 
ftehenben gefedfdjaftlicpen Perpältniffe erblicfen. Jperr Don SapriDt rettet 
bie Pourqeoifie, nöthigenfadS fogar gegen ihren SBiden. Xabtefe sperren 
nämlid) an Scpweiffterne nicht glauben, fürchten fte fte auch nicht unb 
haben ihren NeicpStagSDertretern Reifung gegeben, fernen ftann unb 
feinen ©rofepen iur Nbmepr ber Kometengefahr ju bewidigen. ©reif 
SapriPi — er ift nicht umfonft ©raf geworben — argumentirt mit Uvccht, 
bafe an bem Xaqc bie fozialiftifcpe Bewegung in ber jüngeren ©eneration 
erftidt ift, wo ieber Neunzehnjährige baS (Bajonett }d)Wingt, unb er wtrb 
bie Sölung ber fojialen grage auf biefem SBege butepfefeen, coute que 
coüte. ®ie Sourgeoifie, baS ift fid)er, weife e§ ihm noch mal Xanf, 
»nie bie iöörfc unb XaPib §anfemann eS dp heute pon wtffen. 

®ie $8ötfc unb ®Qt)ib ^)Qufciuouu, bic triufeu rciucn ttuben JJtoft, 
fonbern nur ältere unb abgeflärtere (Jahrgänge, unb beSfealb haben fic 
fid) auch ben Haren S3Iid bewahrt, gener blutigrothe Komet am gnmmel 
Don ©armauj, ihnen ift er ein (Diene tefel upfearfin, bünft er eine §erauS= 
forberunq »on Seiten beS übermiithigen, burd) ben gehnftunbentag Derwöhn* 
ten PöbelS. linb wenn irgenb etwas bie Negierung in ihren Krenen 
populär machen fann, fo ift eS ber Umftanb, bafe fie fid) anfchidt, nun 
and) offisied oon ber »erfahrenen Sozialreformbahn abjumeuhen, Die fte 
inSqeheitn fd)on lange perlaffen hat. (Brächte unS baS ©reignxfe Don 
Sarmauf ein 2lrbeitgebcr=Sd)ufegefefe unb bie Einnahme jener @runb)afee, 
luelchc XaDi ■ £>anfcmann neulich jwifchen Nebhuhnjagb unb Nrgentinter* 
emiffion einem gigarogelehrten entwidelte, bann würbe baburd) für 'Baron 
Neide ber UnglüdSfomet zwar fein freunblid)ereS Nitfehen gewinnen, für 
feine beutfehen Kaftengenoffen aber ein fcgenSreidjeS ©eftirn werben. 

König Xabib zeigte ben 38eg, ber gegangen werben mufe, unb p 
habe nicht oerfehlt, anerfennenb auf feine Norfchlägc hinzuweifen. ©§ ift 
baS Polt bem Xeufel unb ben heirath§Iuftigen SBeibern barm gleich, bafe 
eS, reicht man ihm ben fleinett ginger, gleich bie ganze §anb »erlangt, 
unb mehr noch ähnelt eS in einer anberen Beziehung bem graucnztmmer: 
©ehorfam wirb i|m nur bann beigebracht, wenn ber §crr feine iimfe 
auf bem Nitden »erbirgt unb fo ben ©tauben erwedt, er trüge bahmten 
bie f^eitfehe. NicoIauS Senau entwidelt in feinem epifefjen gauft ein 
paar fefer hiibfche NegierungSmajimen, unb wenn unfere »on fünfttgen 
PortefeuideS träumenben Slffefforen in Pertegenljeit um eine gute üecture 
finb , fo empfehd ich ihnen biefen gewiffen üenau auf’S Pefte. Unfere 
Siffefforen le en ja an unb für fid) genug, meift aber gcrabc baS md)t waS 
zur SKinifterlaufbahn Dorbereitet; fie lefen z« »iel mit bem Nothftift m 
ber Sanb, m Diel in ihrer ©igenfdjaft alS beförbcrungSlufttgc Staats* 
anwaltSfubftitute. güt biefe gewife berechtigte Strebfamfeit hat ©ott 
nun cigentlid) bic Siteratur unb baS freie SBoct nicht gefepaffen; unb eS 
fodte mich Don fperzen freuen, wenn ein ober ber anbere junge Staats* 
anwalt ben tobten, nid)t mehr zu belangcnben Senau in bie tpanb nähme 
unb auS feinem gauft nid)t für einen (ßrefeprozefe, fonbern für bie eigene 
(Saniere Kapital fcplüge. — Xer^err Don Niembfdj^Strehlenau läfet&a* 
tan einer roirtlicpen ©jeedenz Porträge haften über reDotutionäre Nei* 
gungeu ber rnisera pleba unb über Derbäd)tige ^immelSzeicpenj er tommt 

zu bem Sd)Iuffe, bafe nur in zwei gäden baS Polt fein ©itter brache, 
einmal, wenn Shr'§ geplagt Z« hitter, fobann aber, wenn man eS Der* 
Zärtclt unb ipm Dodc PewegungSfreiheit lafet. 

©o weniq PcrührungSpunttc fonft and) bie ge|d)aftigfte pha»tafie 
zwijdien ben beiben ©eifteSperocn, zwifdjen ^mnfemann unb Senau, cn - 
beden tonnte, hier treffen fie zusammen. XaS beutjehe ©armau? tft nur 
bann zu Dermeibcn, wenn einerfcitS bie (ßettfefee tnadt unb langeie Ui- 
bcitSzeit ben Leuten baS ohnehin Diel phhfefche Kraft »erzehtenbe Xenten 
unmöglid) macht, wenn anbererfeitS Sublmer ffidbenbrudI rtnb ihre 
Goncurrenten aus ber prajciS fortfahren , bie 
PerföhnungSfomöbien zu befd)wid)tigen, gegen adcrpochpS Sob unb z«h« 

^ gür baS Dom gefammten Perfonal beS neuen KurfeS auf geführte 
©ozialbrama aber bebeutet ©arniauj einen prdd)tigen Pctplufe. jQiex 
hart ber Popang faden, unb bem hingenffenen guhörer mufe eS geftattet 
fein, nun 'mal erft baS bisljer ©efchaute unb ©chorte gebantltd) m Dei* 
arbeiten. ÜSarb ipm bod) Don adebem fo bumm, alS ging ihm ein Ptuljl* 
rab im Kopfe herum. 2118 Dor nicht zu langer Seit, bei Peginn bei 
Porftedung, bie Söfung ber fozialen grage feinen Sag langer Derfchoben 
merben foUte unb baS 23ort Dom 21rbciterfatfcr auffam, burefebraufte ein 
Subelfturm bie germanifd)e 2Selt, ein Schrei beS ©ntzudenS unb ber Pc* 
wunberunq, wie er lauter taum Pacpnide auf XiDoIt Zu empfangen Pflegt- 
Xic Nüprung unter benen, bic befchenft werben fodten, unter ben Jr ei¬ 
tern fclbft war zwar äufeerft mäfeig, unb Don ben Dilationen, welche fie 
laut NuSfage fämmtlicher (Dforgenzeitungen Unter ben Stnben „ihrem JJco* 
narepen bar brachten, hatte nur ber cbenfo phantafieDode wie honorur* 
bebiirftige Herausgeber einer fiocalcorrefponbau etwa* bemertt. Xie 
Arbeiter, uiel zu gut gebridt, warteten ab, was Siebtnccht Z« ber ©cj<hid)te 
faqen würbe. 2tber in aden anberen Kreiien ber PeDolferung, wo cS 
moülmeinenbe unb et)rlid)e SKänner gab, flacferte ^eüe 33egct|lcrung auf 
unb eineS tnclancpolifchen £äd)e(nS fann fiep niept erwepren, wer pmit 
bie bantaliqen ©Doerufe feiner Seele gebrudt Dor fiep liegen fiept, pa, 
mir pafften aden ©rnfteS, bafe ©rnft gemacht werben fodte. SBir Oergafeeii 
qanz, wo wir un§ befanben. SBieber einmal, erzählten wir itnj hinter nt 
Schoppen Pfälzer, marfepirt Xeutfcplanb an ber Spifee ber ©ultur ; wiebei 
einmal gept Don hier bie (Dtorgenröthe einer neuen geu auS; wir patten 
unfer ©armauj, unferen Kometen, wäprenb granfreich feine Arbeiter 
gerabe in gourmieS zufammenfepiefeen liefe- - ®er 
21cteS bradjte ein ungemein ftimmungSDodeS Ptlb: eprwurbige ©reife adei 
Sänber unb Nationen traten auf, Don Pengalfeuer beleuchtet unb ftedten 
fiep alS Niitglieber beS Sntcrnationalen 2lrbeitcrfd)uti*©oiigrejfeS Dor. Xie 
gapnen flatterten, bie Nafeten fliegen unb btefNufif blieS Xttfdp. X)er 
©rfolq war unerhört, ©in alter Nörgler tn gnebrtcpSruh lacpte, bafe 
man’S biS Hamburg hörte — er lacpte Dor ffiutp unb Sn9rimm, na- 
türlid). 

Xer zweite 2lct fing gteicpfadS fepr fdjön an. ©in §ufbigungSzug 
betrat bie Pretter, geftedt Don ben bfezantinifepften , ich, meine oentwr* 
nehmen beutfd)=freifinnigen geitungen, unb fd)wenfte mtt,porbarem Nua, 
wie bie Unteroffiziere, Dom Nlandiefterthum ab zur Urb eite i f reu nb 1 ichfe i . 
©ie bufteten qar niept mepr nad) Xrudcrfcpwärze, biefe etniaprig * grei* 
midiqen ber ©ozialreform, fonbern nur nad) parfumirter ÜKenfcpcnltebc. 
Xen ©ozialbemofraten warb'S fepier unpcimtid) zu SJNuthe bei ad ben 
gärtlicpfeiten für ipre Pflegebefohlenen; ganz Subbeutfdjlanb btopte mit 
bem Nbfad »on ber Partei, unb nod) heute pat Siebfnecht bte 2lngft 
Dor bem ©taatSfuzialiSmuS niept Derwunben, Don iwdmar mag ö 
bezeugen. Xen Scplufe beS SlcteS machte baS 2trbeiterfcpufegc}efe, welcpeS 
fid) eineS unbeftrittenen SacperfolgeS zu erfreuen patte. 

Sn ben elften ©eenen beS folgenben NufzugS erfdjienen anbere, 
wicptiqere Xinge am Horizont. 2Bar eS eine neue Scpiefeorbnung ober 
war cS bie Uniformirung ber Xelepponiftinnen, genug, man mufete bie 
foziale graqe einftweilen zurüdlegen. Xic SBeifen auS bem 2N orgenlanbe, 
welche bcnStern gefepen patten unb getommen waren, tpn anzubeten, erfann* 
ten plötjlicp, bafe cS ein ganz orbinärcr Komet zwölfter ©rofee war unb zogen 
fid) in" guter Drbnung mancpefterwärtS zurüd- ©ine tpungerSnotp tarn 
hinzu unb fo unqcberbig erwieS fid) bie Peoölterung, fo rudfidjtSloS unb 
jebeS SeingefühleS bar fepimpfte fie auf ftornjBde, ©etreibewucher unb 
PäderDerbicnft, bafe bem unentwegteren Slrmenrreunbe ade Suft an ber 
©ozialreform Dcrgepen mufete. Nian fap ein, auf Xanf war ntipt zu 
rechnen. Unb fo würben bie Sitten benn regiftrirt unb neben bie anberen 
NeformfaScilel geftedt, gleich hinter bic, welche fiep mit bem Sa em ber 
©pmnafien befafeten, unb fein Sapr Dergtng, ba war 6ereitS bewiefei, 
bafe bie fianblungSgepülfen licberltcp werben unb Zu ©affenunterfcpleifeii 
qeneiqt, wenn man ipnen ade Sonntagnacpmittage frei gibt; bewiefen wai 
ferner, bafe bie ©polera nur Xant ber SonntagSrupe fo grofee Ximenfioneu 
hatte annehmen fönnen. Unb ba ber NteplfpeiSmacper beS StpodotpeaterS bic 
Perliner mit feiner trüöfeligen Komit nicht erqmden tonnte, trat eine 
Pantautorität für ipn ein, unb gleich barauf erfcpien ber grofee, blutrotpe 
franzöfif^c Komet am £>immet. 

SBie id) fcpweren ScpritteS Dom gebberweifeen burd) bie Negennadjt 
bapinging, traten mir zwei ©entlemen entgegen, bie offenbar auS ben 
„mit raffinirt eleganter ©infad)pcit auSgeftatteten" oberen NeftaurationS* 
älen ber trauernben Nonacper tarnen. Sie fapen fepr menfdienfcpeu unb 

Dcreinfamt auS, waS miep niept SSunber nepmen tonnte. 
„(Dian mufe ctwaS tpun; bie Sacpe gibt zu beiden, ertlarte ber 

©ine fepr energtfep. „(Nan mufe ipnen entgegentommen, bamtt e§ niept 
auch bei unS loSgept. ©armauj gibt ein zu |d)IecpteS Peifptel. Nun 
weife id) noep niept, beantrage id) im NeicpStage einen Drben fitr treue 
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«Arbeiter bie 25 gaßre lang oßnc SohitcrljiJhung in einer ©teile qemirft 
paben, ober —" a 

„Ober?" 
„Ober fit mm’ itfj für bie ÜRilitärPorlage?" 

Cali ban. 

Dramatifdje ^uffiiljrumjcti. 

«lei ft er Salzer. ©cßaufpiel in Pier Aufzügen oon (Srnft d. 33 üben = 
brueß. (Königl. ©djaufpielßauS.) j 

-c*3118 3a$ren ba§ ab9etÖane gungbeutfcßlanb ber 
-öleibtrext, Arent, Alberti, Sonrab unb ©onrabi auftrat ba erregte eS 
allgemeine Sermunberung, baß aud) ber moßlbeftaHte Affeffor p '©Alben* 
brud) al§ ein Anhänger Pon ber neuen «Richtung in Anfprud) genommen 
mürbe ohne bafe ber Sichter ber „Karolinger" fid) für bie zweifelhafte ©tue 
bebantt hQtte- @r lieferte fogar in bie üppig blüßcnben Anthologien ber 
Seut|d))unglinge poetijehe Beiträge, bie mit heimlichem ©pott unb lautem 
i-ob ber Propheten abgebruett mürben, benn bem „Sumbumbicßter" 
mie ber alte Saube ihn nannte, bünften fie fid) hoch überlegen. «Ratür* 
lid) hatten bie Serfe biefeS ®rünbcutfchen mit ber neuen fRicßtitnq nicht 
ba« töctnbefte gemein, maS iu ihrem Sobe gefagt fei, unb erft als talent* 
bollere Saßnbrecher ben ©eg üorjeid)neten, betätigte ©ilbenbrudt) 
je™ baßm forgfam Perheimlichten teaüftifeßen Neigungen. Ohne 
® er halb ©auptmann hätte eS nie eine „Percßenßaube" gegeben.' UebriqenS 
trug noch ein äußerer Umftanb baju bei, baß ber Sichter fein natura* 
Itfttfdh = fojialeg §erj entbeefte. ©ein h°her tperr, als beffen f. & f 
priD ®oft|eaterbichter er fid) präbefiinirt fühlte, hatte mittlermcile feine 
fojialpolitifchen unb arbeiterfreunblichcn ©rlaffe Pcröffentlid)t unb ba 
tonnte baS loßale Sicßterßerz nid)t länger fd)roeigen. ©rft feierte er noch 
pathetifd) ben neuen Kurs unb gab bem gefrästen «»öroen SiSmard ben be* 
rannten tragifcßen Sntt, unb bann fam ber fojiale UnglüdSfaE in Pier 
Acten, ileiber gelang eS ihm nad) unten nid)t fo gut mie nad) oben 
Sie „^aubeulerdje" fanb feine begeifterte Aufnahme, am menigften bei ben 
Arbeitern, unb foeben noch macht fid) baS geiftooEe Sud) beS Wiener 
Socenten ©mil 9teicf): Sie bürgerliche Kunft unb bie befifelofen SolfS* 
Höllen" (Seipjig , 2B.^ gfricörid)) über ben ®icf)ter luftig, ber mit feinem 
©tuet gar nichts bemeife, als „bie loyalen ©efinnungen, an beneu ofmebieS 
niemanb zweifelt." ©Icidjmoßl fommt ber Serfannte hier fchon mit bem 
zweiten ©ojialbrama. 

Sie jpanblung ift in einem ©aß erjählt. Uhrmacher Salier in 
«Jiatbenoro wirb burd) bie ©oncurrenz ber benachbarten gabrit ru ©runbe 
gerichtet, benft in feinem ^3orti an ©elbftmorb unb nur bie ©ntbedung 
bafe lerne Sochter eine Siebe im £>erzen trägt, bemegt ihn zur efjrenooEen 
©apitulatton, roonad) er als ©erfmeifter in bie gabrif eintritt. Au biefem 
©uiacterftoff braucht SSilbenbrud) Pier Acte. ©S liegt alfo auf ber 6anb 
bah er Pornchmlich mit ©eelen* unb Kleinmalerei operirt, allein er mar 
nie ber «Kann pfhchologifcher Kunft, unb feinem greSfoftU miberftrebt bie 
©tncßelmanier emcS fpauprmann ober §olz unb ©d)laf. Sen gar nicht 
neuen Stoff Pom Untergänge beS Kleinbetriebes hatten ihm fchon bret Siebter 
munbgered)t gemacht: §ippolpt ©cßauffert in feinem — mie mir heute 
fagen mürben - cßriftIid)*fozialen Srama: „Sater Sraßm", Äola im 
„Bonheur des Dantes“ unb Kreßer im „SReifter Simpe", ein jeber in 
feiner Art unb jum Sheil ganz ausgezeichnet. Aber ftatt barauS zu 
lernen, mie ber «Riebergang beS freien |>anbroer!S in ber gamilte beS 
«©eberS Sraßm, beS SuchhänblerS Saubu unb ©cpirmmacherS SourraS 
unb enbltd) beS Serliner «KeifterS Simpe ©djritt für Schritt innerlid) unb 
äußerlich Por fid) geht, umnebelt ©ilbenbrud) ben ganzen «Prozeß burch 
einen Kanonabenbampf Pon «ßßrafen. Salzer ßanbelt nicht, jonbern 
jd)impft , Perfludjt unb poltert nur, unb feine Seclamationen gegen bie 
pabrif im &efonberen unb bie ^roeibeinex" unb bie 3eit im Slllgemcinen 
fmb eben|o ermübenb al§ oerte^rt. Söir fielen feinen Slugenblicf auf 
jemer unb beS SichterS ©eite. Sie Kathenomer haben «Recht, bah fie bie 
btüigen &abriluhren feinen §anberzcugniffen norziehen, benn bah jene 
Sfufcherarbeit feien, glaubt ihm nicht einmal fein eigener ©efeüe. Unb 
btc «Rofengartner ©emeinbe ift hoppelt im «Recht, menn fie feine Shurm* 
uhr nicht roitt, benn fie hatte fie gar nicht befteüt. SBilbenbrud) fühlt bie 
©mnlofigteit btefer Seremiaben unb dapucinaben feines fd)led)tmeg eigen* 
finnigen «pelben offenbar fclbfi, benn Damit mix biefen nicf)t für einen 
oouenbeten Srottel beiten, ma§ ber tragifchen SBitfung fc^aben fönnte 
)ud)t er ihn baburd) zu erheben, bah er ihn zu einem fozufageit Künftlcr 

, b ™le tcb umfitalifd) bin, meil mein Sruber bie giöte bläft, 
fo ift Salzer ein Künftler, meil fchon feine Sorfahren unb Sorgängcr 
gute Uhren Perfertigten unb einer Pon ihnen fogar bie „.^emmung" er* 
fanb. AIS märe ein Uhrmacher überhaupt aud) nur ben Äunfthanb* 
roertern beizuzählen ober ein tcchnifdjer (Srfinber barum gleich ein Künftlcr. 
®o |d)lägt benn auch bieS SRotio, baS Salzer abein unb bebauernSmertt) 
tnadjen fotlte, gegen ben Sid)ter auS. Ser «JJieifter ift nicht nur ein Srottel, 
fonbern auch nod) ein blöber IReuommift. 

liefen ©nbrurf Perftärft ber ©til, in bem baS ©er! gefd)rieben ift. 
JRait berltnert in fRathcnom, unb alle geflügelten 58orte unb SRebcnS* 
“r*elt bff ,/Sichtigen SerlinerS" finb l)wt fleihig zufammeiigetragen. 
Allem hbi'eu mir nur etmaS fdjärfer zu, fo Pernehmen mir fidjer bie 
Sauchrcbnerei beS SichterS. @S finb mobernfte (Smpfinbungen eines 
©tubirten in Sialectfprache. Sie Seclamationen Salzer’S gegen bie 
0,-abrit unb bie falfdje neue ^eit haben mir fd)on in ben „OuinoroS" ge* 
ttoffen; eS ift berfelbe ©til unb SonfaE, biefclbe theatralifdje «Aufgeregt* 
l)eit unb baS gleiche harolbifcfje Ungeftüm. Sarüber täufd)t feine Srofa 

unb «Kunbart hiutoeg, unb mie ber finbifd) poltcrnbe Salzer, fo benfen 
unb reben fie aEe. ©ilbenbruch’S §anbraer!er |fcl)en aus, als ob fie 
eben ganzer unb -fieEebarbe abgelegt hätten. 
_ t ®er SRummenfchanz toirb namentlich im'ijlehten Act offenfunbig. 
^a faßen bie Farben unD Serfleibungen, nnb eine ganj nene ßanblunq 
beginnt. 3)er unbeugfame SSaljcr befommt ploflict) fein biädjen SSerftanb 
mteber, mirb meid) unb gefügig unb enbet, toomit er hätte anfanqcn 
foEen, alS unfreier Sohnarbeiter, als „orbinärer «Kafd)inenmopS". Aber 
auch bafiir hat SBilbenbrud) fein munberfd)öneS «JWotio in feinem loPalen 
§erjen. 3)a8 fjabrifleben ift nöm(td) im ©runbe ein parabiefifeber ^uftanD 
benn mir haben ja befanntlid) burd) AEerijöcbfte ©nabe bie grofeartigften 
©ozialreformen, bie ArbeitSorbnungen, bie Arbeiterfchufeaefehgebunq, unb 
mtt bem gemahnten militärfrommen: ^urrah! |d)lieht aud) bcefeS hoffähige 
ArmeIeut=Srama. 

2Benn ein gutes ©chaufpiel einem ejacten Uhrmerf qieichen muh 
bann ift bieS neue jebenfaES eine Sfufdjerarbeit, mie fie Salzer ber böfen 
g-abxtf nachfagt. 3n einem früheren ©tiiefe: „Opfer um Opfer" faft ich 
m ber erften Auffahrung neben einem glübenben Screhrer ©ilbenbruch’S 
bem nachmals unftcrblicpen Sidjter ber grau ©ilhelmine Sud)holz unb 
id) erinnere mich noch, «nie ber Segeifterte feine «Rachbarn mit halblauten 
Semerfungen in Stimmung zu Perfegen fudjte: „Kanu paffen ©ie auf 
nu fteigert ftch’S großartig!" Unb mir roarteten Pcrgeblicb bis zuleht' 
unb baS einzig ©roßartige an biefem Abenb mar ber SurcbfaE beS neuen 
Saupad). ©o märtet ber gufchauer aud) hier bis zuleftt auf eine ©tei* 
gerung, einen feffelnben feelifcpen ober feenifdjen Sorgang, aber ba ift 
afleS eine einzige „Hemmung", unb nicht baS geringfte gefcbicht zu unferer 
Anregung ober Aufregung. SaS ungeftüme, ftartc Salent ift zahm qe* 
morben! Sie fehlenbe ©rfahrung, ber mangelnbe Süd in bie Siefen beS 
SebenS ftnb unPeränbert, unb bazu gefeilt fid) je|t ein PorlauteS ©djroafien 
über Singe, bie er nur auS ben Seitartifeln ber Kreuzzeitunq fennt ©p ift 
ber bunte ftoffüdie Sciz, bie bewährten feenifeßen ©irfungen, bie überhaftete 
Actton, bte KnaEeffecte, bie ^ugenb, bie ©luth? 2ßir lächelten bamalS 
alS mir in ber Sorrebe ber „Karolinger" lafen, baß er baS geuer beS 
Prometheus m feiner ^anb empßnbe. geßt, mo mir feßen, mie aud) 
nicht ein Srama «©ilbenbruch’S fid) auf ber Sühne halten tonnte mie 
nur feine ipohenzoEernftüde burd) aEerhöchfte |mlb am Swftheater 
Por greibergern ihr Sebeu friften, ba lachen mir über bie «Renommaqc 
unb benten an Karl «Koor: „Ser loße Sicßtfunfc «Prometheus ift aus* 
gebrannt, bafür nimmt man izt bie glamtne Pon Serlappenmcel — 
^heaterfeuer, baS feine Sßfeiß'e Sabaf anzünbet." 

Sie «Aufführung mar gut. §err Klein fdßanfpielcrte bieSmal mit 
Aiaß; bte Samen Schramm unb Kaßle, «KatfomSfi unb ber ihm eben* 
S96 S°“mer «f^ten bje. ^Reifterfdjaft, bie unS Salzer unb fein 
Sichter fdjulbtg blieben. Sei bem Subifer ©chmicbede bauten mir an 
^elmerbtng S traurigen AuSruf: „«©aS ift auS Slende im ©cßaufpielhauS 
gemorbenl' Auch mit grau ©onrab geßt eS rafcß bergab. SaS Sad* 
ftjehgethue unb bie ©oubrettenmanieren glaubte man ihr noch por zehn 
3a.hren, ie|t füngt eS geziert unb unecht, ginbet fie nicht balb ben An* 
|d)luß an § altere gaä), fo ermattet fie baS i'ooS ber cmiqen «Raiben 

bie .nur* bui'^ ben Don •&bmcn perfüßten :Rüdzug in’S 
priPatleben ihrem KunftPcrfaE unb ber fchminbeitben Seliebtßeit entginq 
SaS unbantbare «Publifum ift nun einmal oßne «Dbitleib. 

Kinber* unb ßauSmärchen gefammclt burd) bie Srüber 
©rtmm. IperauSgegebcn Pon §crmann ©rimm. (Serün Seffer) 

\ bie ln ber @ammlung ber Srüber 
©rimm |ctt 80 Saßren ©tgentßum ber beutfeßen gamilie unb liebfter 
Sefiß ber beutfeßen gugenb finb, erfeßeinen hier in biEiger SolfSauS* 
gäbe , gelcßmudt mit «JRoßn S AquareEen, bie namentlich baS Sanbfcßaft* 
ließe ftimmungsooE farbig miebergeben, unb in jener gefcßmadPoüen unb 
gebtegetten AuSftattung, an bie unS ber Serleger «©ilßclm ,£erß bureß aEe 
feine Seroffentlicßungen gemößnt ßat. 

■ u ’S?°n C>chne'S Seutfcßem «©örterbueß ift bei ©. Sirzel 
unb" pon ^,lbbanb .“'f^'enen, ber ben zweiten Sanb beginnt 
St ms Quittung reid)t. SaS ausgezeichnete ©erf, baS tiefer 
hnffpUI^ ra^eic .öem 8^ S.uftrebt als ©rimm, mirb 
hoffentlich tm gletdjen Sempo metter unb balb zum guten ©nbe gefüßrt. 

Sat irfc6U6^c'ä)-9efä)id)te non Sice=Abmiral 
S a | d). ^ (Serltit, ©ebr. «Jketel.) Unter unferen «Karine = ©chriftfteEern 
nimmt Satjcß unftreitig ben erften «Rang ein, benn er Perfiiqt nicht allein 
Eil T* UmfMnb' Sa4lfenntniß, fonbern aud) über afle «IRittel einer 
auSbrudS* unb funfinoflen SarfteEung. SicS zeigt aud) mieber fo recht 
bof . l^ie9e”be „®ucb mit bem munberließen Sütel. ©S ift für ein 
patriotifchcS ©emutß nid)t eben erßebenb, bie ©efeßießte unferer fchmäßlidi 
nerfra^ten erften flotte zu lefen, troßbem fie zum Sroft baS fchöne aber 
nußlofe Kapitel: ©dernförbc entßält. Siel SntereffanteS bietet bie aEqe- 
5*3'«“ e!tu"9 öfet unfere Seemacht unb bie glottenfrage £türS 
i\t Satph fern Preis zu ßod), um unfere Kriegsmarine *u ftärfen Sen 

bel®ene)'aP^beS zum Sroß ift er ber «Anfidjt, baß ber beuüd,=hun 
Zoftfd)e gelang 1870/71 nid)t fo lange gebauert hätte, menn mir ben 
granzofen bie greißeit beS «JReereS hätten abfeßneiben fönnen. 
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n seinen. 
Bei BeßEHungEn berufe man ftdj auf biE 

„ß&Egembarf“. 

Die 

Qmimh® 

' SIMioftak 
bringt in ihrem eben beginnenden neuen 
Jahrgang neben dem fesselnd geschriebe¬ 
nen Roman: „Dem Irrlicht nach“ von 
Alexander Römer den grossen Sensa¬ 
tion erregenden Roman „Die Million“ 
von Theophil Zolling. 

Wie Freitags „Soll und Haben“ das 
Geschäftsleben der Fünfziger Jahre, so 
stellt „Die Million“ den ungleich 
grössartigeren Handel und Wandel von 
heute dar. Die Schilderung einer Panik 
der Berliner Börse leitet das Kultur¬ 
gemälde stimmungsvoll ein und daran 
schliessen sich Bilder aus dem Leben der 
Bankhäuser und Fabriken, aus Comptoir 
und Spinnsaal. Helle Schlaglichter fällen 
auf die wild erregten Klassenkämpfe un¬ 
serer Tage, aber mitten im Treiben von 
Arbeitgebern und Arbeitern, Strike und 
Boykott, Sozialistenversammlung, Falli¬ 
ment und Aufruhr verfällt der Verfasser 
niemals einer unkünstlerischen Tendenz, 
sondern schreibt immer streng sachlich, 
keinem zu lieb und keinem zu leid. Die 
Kreise des Hochadels, Turf und Zirkus 
bringen bunte und heitere Szenen in die 
spannende Handlung und die nüchterne 
Zahlenwelt schliesst auch die zarten und 
leidenschaftlichen Regungen des Menschen¬ 
herzens nicht aus. 

Preis vierteljährlich M. 2. (für 13 Wochen-Nrn.) oder 
35 Pfg. für das 14 tägige Heft. 
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^)as Uolk unb bte Ültlttänutrlage. 

Bon einem Sibiliften. 

bie nur ein3eIne Greife beg 
53oife§ tnterefftren unb bte ättaffe beffelöen ööCtiq fall läßt 
unb tutebec anbei-e, bte im »olle lebhafter befprochen »erben 
alt tn &en Parlamenten. Qu beu Borfagen fester 2trt gebärt 
of)tte ätoetfel bte neue Mtäruorfage. An fagt nun freilich 
btefe fet tu ihren ©runbfagen überhaupt nicht bigeutabef; tuerben 
2 bfom, Jfeidjftage nicht angenommen, fo foll ber BeiAgtaq 
betmgefattbt tuerben. Jag Hingt nun freilich einfach, aber 
bte^$igterung mirb ftch boch bie grage uorgufegen haben, tote 
bag Boff entett SIppetI an baffelbe beantmortet, ob bei 9ieu= 
tualjlen etn fRetch^tag gufamntenfommt, ber gefügiger ift. SBenn 
"'t' i° fn?te Jnan fretlid^ beit neugetoäfjften ^Reichstag tuieber 
naa) §au)e fenben, befänte bann aber immer einen eben fol- 
cken tuteber. äTCan mürbe fdj tief tief) uor bie 2® afft geftefft, 
entmeber bte föetchäregterung gibt naeö — unb bat märe in 
unfeien Jagen bebenJIidj, mo nur eine fefte ©entralgetuaft 
vteptung gentegt — ober man fiege eg auf einen ©onffict an-' 
ommen bte Regierung nähme, meif fie bie Gewalt in fiänben 

bat, mag fte für notötoenbig hält — unb eine ©onffictggeit 
nntrbe gu ben mancherlei 2S irren heutiger Jage noch mehr 
htngubrtngen. ^ebenfalls ntufj eg ber Regierung angenehm 
fein, bte Stimmung beg Boffeg fennen gu fernen. 9 

Jag beutfdje Soff trägt eine ftattficöe SWilitärtafi unb bie 
neue porfage tutrb btefefbe um ein Slnfe^nficfeg vermehren. 

V'nrf 6raUaltA ba^ bte f^e9ierung ntdf)t bie ©runbgüge ber 
Bor tage Iattqft befannt gegeben hat. Jag Boff hätte Belegen-' 
hett gehabt, bte Sache tn Buhe unter fid) unb mit feinen 2fb= 
georbneten 3u befprec^en, benn menn auch bie «bgeorbneten 
Ä notfü9 Jaben, ftch an bie 2lnfic$t ber 9)iehrf)eit ihrer 
Raffer gu btnben, fte t^un eg boch aug leicht begreiflichen 
©runben gern unb mögen, mie affe Seute, gern ben Bücfen 
gebeeft faben. Bun tft freifidf) ber Snfaft ber Borlage auf 
«ne _ bisher unerffärte Strt befannt gemorben, früher afg bie 
Regierung eg münzte, unb aug bem offigiöfen 2(erger erfah 
matt halb baf bte Eingaben ber „Höfnifdjen Leitung" richtig 
toaren. Sfber fange öorfer maren über ben Umfang' ber Beu* 
imrberungen an SBannfdjaften unb ©efb bie abenteuerfichften 
©ernste tn Umfattf. ©etoiffe Seute haben an fofehett 2fug? 
’^re3n9nngen, um bag Soff aufguregen, ein SBoffgefalfen. Jag 

iatt-e bem *oIfe erfaart lueröen ^nnen, menn bie offi* 
hängen e ermäC^tt9t 11501:0611 loäre' an^entifefe 53erid)te ju 

Jie Stimmung beg Soffeg mar nun big^er feine ber ätfifö 

täruorfage ungünftige, abgefefjen natürlich hon ben Seoöö 
ferttnggfretfen bte unter bem ©inffuf ber Sogiafbemofratie 
ftefen. gur koeefe ber fianbegoert^eibigung trägt ber gemeine 
JJtann mtfftg Saften, menn man ifpt uon ber 9fothmenbigfeit 

Snen Ärte9 f)at man in öiefen beutfdfen 
©atttn mefjt erlebt. Jte mit naef granfreid) maren, miffett 

ffpfft e¥äf)ten unb ber gemeine SKann 
J1^ ferne Sckrecfntffe no^ gröfer uor, afg fte in Sßirh 

ftdjfetf ftnb. ©erabe beg^afb aber ift eg fein lebhafter SBunfdi 

v en> btefem Söunfche begegnet er bem SButtfch ber 

ber ^beafe^ber1 JpntM'nC ^Ia9fatige Sfrmee ift eing 
o ® utl$en'. unb lüenn nun ber ffteichgbürger 

Wn JeKfh ^eitunf} lüei^'. 'lne ^tarf Sranfreich burdj Sefeftigung 
feiner pftgrenge einem etnbrtngenben beutfehen ßeere aeaenüber 
gemorben tft; menn er ferner meif, mie feffr 9iuffanb' an ber 

+flern^e^ [etcne ^ruWett gufamntengief)t, um im ©rnftfad 
Jeu chfanh fofort mit ^eeregmaffen überfchmemmen gu fönnen* 
fo metf er auef) bte Arbeit beg beutfdjen ^eereg tm Se 
gtt fefahen unb metf, baf nur ein ftarfeg unb tüdüigeg fteer 
einer berostigen Arbeit gemaeffen ift. Unb menn r bie bZ 
ttgen §eereg= unb Söölitärfaften mit bem oergfeidit mag^ein 
uerforener ^rteg au ßrieggfoftenentfdjäbigung unb ©ntfd)ä= 
btgung für bte eigenen Snoafiben unb bie §interbfiebeneu ber 
©efaffenen unb nebenbei an Oerforen gegangenem ©iaeitthum 
unb uermuftetern ©efifbe foften mirb — unb btefe Hoffet? müffeu 
beim hoch auch uotn beutfdien SJoIfe getragen tuerben — fo 
bemtffigt er lieber bie Sfuggaben für ßeereggtueefe itt bem 
ruhtgen ®etouftfetn, nun bag Seine gethan gu haben Jaü 
m**1 UntcrHegung ber Unterliegml 
gteff bermafen fahmgefegt mirb, bag er in aWeSarer Reit ie= 
bem ©ebattfen an ffteuandfe entfagen muf meif ber SÖZaun 
aug bem «offe Mi* nicht, aber9bie ^ gn fo. 

©o ftnb mir feft übergeugt bauott, bie Regierung hätte 
bai^Snffm6 ber ^eich^ta9 renitent gemefen, einen Slppeff an 
sÖf 1° ^.a9en fottnen. ?ffferbingg ein ©egettgefdieitf hätte 
bag Soff btegmaf mohf geforbert: bie gmettähriae Jienföeit 
ber_ guffofbaten Jie Söhne beg SSoffeg bienen m ber fRectel 
breI ?ft]Ie0®öl1'e b« Vornehmen fommen, menn fte nicht 
fr'ei1" JienKrU *Än' hl ber^gef mit einem Sahre 
!16L. ,Äle SJcittef, feinen Htnbern bte Berechtigung ntm ©tn= 
^hngbtetten mttgugeben, hat itt ber Begef ber genteine SOlatttt 
ntd)t. ®r ftnbet ftch nt biefer ^infidjt bem Bornehmen gegen' 

SÄ ®“6 «Wn ®9„mafia?bX§g9- 
man toetg tm Botte gut genug, tote hergfich toenig bag mand)> 
mal gu bebeuten hot — feinen Beft^er uon gtuei fangen Jien^= 
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iafirett befreit empfinbet bag »olf als eine UngeredbtigWt, afö 
tnotiöirte »eoorgugratg. ber befifcenben ftfaffa. 

Wan muh batu nod) bebenfen, wie tue! bte bret ®tenft 
iatve km ©obn be« Solle« ©traben bringen. Mit 15 isnljren 
Ä „au« ber ©(bitte entlaffen. SBill er nun ein «mttbroerf 
ober ein (bewerbe lernen, fo ift er eben bamit fertig, toenn ae 
WUüärpflidjt an ihn herantritt. 9ftan weth nun ober füllte 
bo* 2Sn§ raiffen, bah mit ber »eenbtgung ber Sefegeü 
ber junge »lenfdj fein ©efcfjäft nod) '.lange md)t ooüfommen 
oerfteht 2llg ©el)ülfe ober ©efelle muh er noch SJlandje» 
birnu lernen. SBätJrenb er aber feine brei 9Jhlttarjal)re abretfd, 
oeraiht er oon feinem ©efcf)äft in ber Siegel ntd)t wenig, 
©omtnt er mieber fo ift gumetft ber im lebten Bal)re fteljenbe 
Sr Za tiSttaer im kW alg er. Um fold)e eben oom 
WUitar ©ntlaffene ift in ber Siegel fein ^elfter fern ®jfchaftg* 
inbaber »erlegen unb fxe oerbtenen lange nfet bag, wag ihre 
ateidialtriaen ©enoffen oerbtenen, bie mtlüarfrei biteben. Bur 
Dienftftied)te unb Sanbarbeiter, aud) gabrtfarbetter liegen bte 
»erMltniffe atlerbings günfttger, aber bod) bebeutet bte »ult- 
tärgeü aud) für fie eine Beil unangenehmer Storung tn ben 
Bahren, mo ber SSerbienft groh gu raerben beginnt. . 

®aju weih matt im »olfe gang gut, bafs man_tn■ mtlt- 
tärifdien Greifen über ben Söertf) beg brüten Dienftjafeeg gang 
oerfeiebener Weinung ift unb man fte blof) ntc&t aufgeben 
ntaa meil man bie graeijäljrtge Dienftgett noch nfet praftifd) 
erprobt bat. Die oom Militär entlaffenen gufffolbaten aber 
befugen in ber Siegel, baf; fie im britten ^al)re utd)tg mefenü 

lieb Sieueg mehr gelernt haben. nun £iele ^eutea-fU + 
SDcilitärg oom gad) feine Autorität fönnen fte tn her Dfjat 
alg foldje nicht betrachtet raerben, für ben gemeinen SJtamt 
gelten fie hoch alg Sacfeerftänbige unb ihre Slugfagen helfe» 

1CtUe ^untolf ja'freitldTin61ber £$at bie gro ei jährige ©tenftgeit 
eingeführt raerben, allerbingg nfet unter beuttaen• ®te 
metften Wnnfeaften joden nach gmet Bahren mit Dtgpofüiong- 
Urlaub entlaffen raerben. Die Sad)e ift gut, aber nicht gerat* 
aenb Die Heute müffen alg ©rfapreferoen entlaffen raerben, 
berat ber Digpofitiongurlauber fann jebergeü rateber etnberufen 
raerben ber Steferüift nicht. ®er Unterfchteb fann einmal ein 
febr großer raerben, bag SBott aber will Sicherheit. SKetnt 
bie SDülitärOerraaltung mit graet ©tenftiahrett augre^en äu 
fönnen, raarunt fid) bann noch über äBorte ftreden? ®ann 
führe man bod) bie graeijährtge Dienftgett einfach gefefefe 
»efonbere Slugnahmett fönnen ja nod) immer gugelaffen unb 
aefefelid) geregelt raerben. 28er in graei Bahren wegen forpei* 
Ud)er Ungefeufigfeit ober geiftiger 58efd)ränftf,eit ben ®tenft 
nfet begriffen hat, fann nun fretlfe gern entlaffen »erbe^ 
er rairb auch im brüten Bahre fein feer Solbat. & J 
aber raiberfpenftig unb ungehorfam geigt, fann etn brüte» ^apr 
alg Strafe abbienen. . ,, * 

SOian weih ja übrigeng noch gar nicht, ob nfet über tun 
unb lang unfere ©egner ung bod) nicht mteber überflügeln unb 
ob mir nicht babrafe bod) raieber gegraungen raerben fönnen, 
mehr »lannfeaften auf bie »eine gu bringen, ^sn bte em 
Balle fann nur eing helfen: Slugbtlbung aller ^iannfehaften 
nad) SJlafigabe ihrer Dauglfefeü unter mogtfefter »eferan* 
funq ber Dienftgeit. »tan rairb bann nod) unter gmet ^al)re 
hinab gehen müffen, unb man thäte gut, mit einer foldjen JJtog= 
lidjfeit fchon heute gu red)tten. .. ... 

©ine weitere Borberung beg »olfeg aber tft bie »erlju* 
tung unb oorfomntenben Baüeg ftrengfte »eftrafung aller unb 
jeber Solbatenmi|haubIungen, auch beg ehrenrührigen Schutt* 
pfeng ®aüon aber muh auch bag »olf Ä'unbe erhalten, fonft 
glaubt eg überhaupt nicht, bah in ber fcinfidjt etraag gefd)teht 
»tit Sd)meicheleien fommt man nid)t aug unb ein tud)ttge» 
Donnerwetter ju feiner »eit mag auch feine 2Btrfungtf)un. 
Slber jene fleinlichen Quälereien, beg Defteren auggeubt an 
Seilten, bie ihr äKenfd)entnöglid)eg thuu unb nur nicht fo gut 
fönnett Wie ihre Iffanteraben; bag Drillen ber »tannfdjaften 
auf ben Stuben, wie eg trof) aller »erböte noch immer oon 
eituelnen Unteroffizieren geübt rairb; bie Schimpfereien, bte 
ber fedjtenbe Strolü) fich nicht würbe gefaüen taffen: bag ftnb 

Dittae bie unbebingt in 2Begfall fommen müffen. Bn biefem 
SBunidie begegnet fid) übrigeng bag Sßolf mit ben hDheu unb 

rffideren Slber biefe befommen letber ntd)t SlUeg gu 
Än un?&etae lolba« f«at. au« guten Mtata 
Sraerberaeg. @g ift in biefer fflegiehuna - wag Siedü tft 
n uü and) anerfannt werben - oieleg beffer geworben unb 
S halt geraih gang auherorbentlid, ferner, Sllleg gu befeüigen 
si(ber ber »erfud) muh immer ernftlidjer gemafet raerben unb 
oon bev ©enugthuuttg, bie ber gemihhanbelte Solbat erfahrt, 

“6Ä\te®unb tote &!„ben Sünden be« 
»olfeg Sied)nung getragen worben: biefelegterung l)atte_ ge- 
h oft einen Slppell an bag »olf wagen bürfen, f)citte_ berJRetdfe 
tag bie »cilitäroortage abgelehnt. Seiber hat aber ^emaub, 
um (Stimmung für bie »orlage gu machen, eine Xffe gewagt, 
bie bag »olf alg einen Schlag in’g ©efid)t empfunben hat. 
2Bir bfttfett uatürlid) an bieWtif ber beutfdjen 2lrmee burd) 
bte berühmten brei Strtifel im Wilitärrao^enbtatt ®g fonnte 
natürlid) S augbleiben, bah biefe Slrttfel tn ben loeiteften 
©reifen beg »olfeg befannt würben, »on berglefeen Sadjen 
bringen and) bie fleinften Socalbtätfeen ber Xantorejje «uj- 
... ® ßtp.pn s;efe sirtifel braudjte matt nun ntd)t trat fünft- 

d n I«tdn © mmun 8u m%eu. ®e« Me« «ntoort 
tTntriiftuug. Man jagt fid): märe betarttge« m einet frei- 
Lig betVäialbcmofratijd,en 3eit,m9 «filtenen, ^ 
non Hanbe«Dercatt) unb reet weil roa« nod) fonft getebet. Unb 
nun bringt e« eine Beitung, bie mit gutem fRedft für Ijdbainttid) 
" u SV nid,t im amtlidjen Xf)eit, aber was betf^tog eine 
Wd)e ©bitäfinbigteit im SJoHe. @8 tjat aber bod, tm Militär- 
»4Ätt geftanben! ®a« ift immer be« gementen Manne« 

Ie6,e8ÄHne8eau®°tm gemeinen Manne »erbenfen menn 
er fagt* menn benn unfere Slrmee ratrflfe fo fd)le^t lfh janu 
mul mtraeber bie Wilitäroerraaltung ihrer Slufgabe nfet ge* 
warfen Tein ober fie hat mit bem theuren ®eIbe mefeeg ftO- 
ia&rlidi für »lilitärgraede auggegeben rairb, fd)lecht geratith- 
!durftet 28enn bigher oon ben enormen Slüftungen ber Bran* 

ofen unb Äen bie Siebe war, fo hatte bag »olf bem 
gegenüber nur ein mitleibigeg Sadjeln: Saft bte 
intfere Slrutee ntad)en fte ung bod) ntd)t nad)! leote eien 
im »olfe eine felfenfefte Uebergeuguug oon ber unbebtngen 
Düchtiafeit unb Ueberlegenheit ber beutfdjen ®a| 
Men aber unfere Slrmee beiten ttnferer muthmahffeen Betnbe 
gegenüber in möglidjft ungiinftige« Sid,t Su «den bat 
Se« sSrtrouen ftart trfdjiittert. ®aB an ber ©ad,e bod 
Sa« labte« feil. mu6, )« baff unfere Sage eine na« me, 
trübere ift alg bie SXrtifel funbgeben, lafe bag »olf jtd) nun 
einmal nicht abftreiten. Slun ift freilich nfetg gefal)rltd)er a » 
lmfipfnrate Sicherheit bag hat bie auf ben Sorbeereit ^rtebrtd)» 
be« tSn eTnge&mmerte „reufnfebe ärmee 1806 erfahren, 
«ber adjtfamteit »b Mamfed 

Xütge'bUlugcn äu öffnen. lumal ba fie tfiatfadltid) tarntt fo 
fchlimm liegen3 wie ber »erfaffer jener Slrttfel anrammt, bah 

ift aber ift int »olfe barüber ent* 
f+mthpn haü bie Sanbraehr fo arg heruntergemacht würbe. Dag 

Bmeifel, bafi ber SinienfoOgt tm 
Belbutae ben »Ifeen unb Strapagen beffer geroadjiett tft al» 
berSanbraehrmann, er ift eben in bergletchen Sad)en geübter, 
raährenb ber Sanbraehrmann fchon längere Bett aupet ^ebitng 
ift Drüdeberger gibt eg attenthalben, wenn aufe bte beutfd)e 
Jfrntee nad) Slugraetg ber lebten Befbgüge oon biefer ftategortt 
mdü üiele @remplare hat. 2Barum nun aber ber Sanbraehr* 
mann befonberg alg Drüdeberger hingeftellt wirb, begreift man 
ni^t recht Bn Branfreid) hflt er feine fßflfet unb Sdiulbtg* 
feit aenrai fo gut gethan wie ber Sinienfolbat. Der %tanv>Z 
hat big auf ben heutigen Dag einen hetlfamen Jxefpect oot 
bent beutfdjen Sanbraehrmann, unb raährenb be» Belbgugeg 
hakn nid,t einmal b.e'franäofif(fen SBitBIStter, bte fonft bod, 
iebe roirtlicöe ober uermeintlidje ©djmädje ber Sßrufften« auf- 
jugabeln mußten, ben Sanbme^rmann al« ®rudeberger t,m. 
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jjcfo£- HebriQe?g ^aBeit imb £öcpftcommanbirenbe ber 
beutfepen Vlrniee barnal? über beit Sanbmeprmann ein aitbere? 
UrttjetI gehabt at? ber ®emäpr?manu be? £D?ititäriDodben= 
blatte?. ’ 

©eroih gegen feine Hbfidjt pat biefer übrigen? ben fogiat* 
bemofrattfepen Slpoftetn nnb anberen ®oIf?öerfjefeeru einen 
großen (Befallen getpan. ©? fteeft nocp ein gut ©tüd tücfi* 
tigen ©otbatengeifte? im beutfdjen Sanbmeprmann. 9hm fommt 
natiirtid) ber Agitator unb ruft mit pöpnenber äfhene ben 
Sanbraeprteuten be? lebten Kriege? nnb benen oon beute gu- 
ba fönnt Spr ja nun fe^en, mie man e? (Sud) Oon oben ber 
lotjut! Uebrtgen? märe e? für bie ©rpattung unb pflege be? 
fotbatifrfjen ©eifte? gut, menu man niept Sinie unb Sanbmepr 
in ein gekannte? Söerbjättni^ gu einanber brächte. 2®er rueifi 
mte ba!b bie ©tunbe feptagen fann, mo beibe ©diulter an 
©djidter be? Satertanbe? Sertpeibigung merben übernehmen 
müfieu? 2Bie mürbe e? aber bann, menn ber Sanbmeprmann 
fageu mottte: Sdp bin in ben 9tugen meiner Sorgefepten ja 
bod) nur ein SDrüdeberger, id) merbe mich hüten, ntidf) ber 
©efapr gu fepr au?gufepen! 9)tan fängt übrigen? im Sotfe 
tjeute fdgott an, ©efdjicpten gu ergäben, mie fid) in biefer ober 
jener ©eblaebt, bei biefer ober jener ©etegenpeit ber fdmeibige 
Offt^ter, ber ftramme Sinienfolbat benommen bat- Sollte 
bar über etma? in bie treffe bringen, ma? nicht gu münfdien 
rnare, fefjon be? 5tu?tanbe? megen nicht, aber fid) bodi faitm 
mtrb oermeiben taffen, fo finb biefe 2tn?taffnngen Stntmorten 
auf bie Sefcputbigungen be? 9Jhtitärmocpenbtatte?. 

9h<pt ber fdmeibige Offizier unb ber gut gebridte Dffigier 
allem bat ba? Satertanb gerettet, bergteicben ©djneibigfeit unb 
JDrilt tft auf bem ©djtadjtfetbe manebmat pergtiep menig mertb 
fonbern bie Sntettigeng be? Sott? in äBaffen, ba? fidi nun 
aufbäumt gegen berartige Angriffe. ®ie ÜDhtitärüermattung 
ftedt freittd) nicht hinter biefen, aber e? märe für bie ©tim* 
mittig be? Sötte? in einer $eit, mo man mehr ©etb unb mehr 
yJcanitfdjaften oon ihm forbert, ermiinfept, menn bem Sötte ba? 
ungmetbeuüg befannt gegeben mürbe. Uebrigen? hätten bie 
«Lrtifel gu feiner ungelegeneren geit fommen fönneit. ®ie 2tb* 
ftd)t mar, ba? fann man moht gugeben, eine gute. ®a? Sott 
£1Ite, ?JJ ber ©tnfiept gebracht merben, bah unfere Slrtnee im 
Sergtetch gu benen nuferer mutpmafjlicpen geinbe nicht ffarf 
genug fet. Slber ba? äKittel mar ein Oerfehtte?. 90?an hätte 
bte ©tärfe be? geinbe?, bie ©tärfe feiner Armeen unb Heftungen 
betonen müffen unb bem gegenüber bie ©dpmierigfeiten unferer* 
feit?, ben ßrieg oon oorn^erein in geinbe?tanb hinüber gu 
fpieten unb in mögtichft furger griff gu beenbigen. 9Äan hätte 
aber nicht unfere 2trmee peruntermadjen müffen, gang abgefefien 
baoon, bah man bem 2tu?tanbe baburch eine nicht gu unter* 
fcpäpenbe Südenftärfung in moratifcher ^infiept gibt. ®er 
frembtänbifepe Dffigier fott feine SJiannfcpaften jept fepon baüott 
unterrichten, bah e§ mit ber ©tärfe ber beutfdjen Slrmee gar 
fo tuett nicht her fei. Sa e? märe benfbar, bah neue Shiea?* 
tretbereten erfotgen. 

®ie Seicp?regierung aber hat atte Urfacpe, fiep mit bem 
gegenwärtigen Setcp?tage über bie MtärOortage gu einigen. 
Sei einet 9tuftöfung be? 9teicp?tage? merben bie ©egner ber 
Sortage ein prächtige? 2tgitation?mittet in bem §inmei? baranf 
haben, bah man erft einmal mit ben oorhanbenen «Kitteln bie 
Oorpanbene Jlrmee mirftich fchtagfertig machen müffe, beüor 
matt oom Sotfe neue Saften üertangen fönne. Unb e? ift 
nod) fehr bie grage, ob nicht attd) bie 2Bäpter ber ÜKeiitung 
fein merben. @? bebarf nur einige fotcher Slrtifet in amt* 
heben ober halbamtlichen Slättern mehr, um ba? Sott gegen 
bte Sortage gu ftimmen. Sie anfänglich güuftigere ©timmung 
be? Sötte? tft gar nicht mehr fo gmeifet?ohne. 

Der ttotljflanb ber beittftpett 2erjte. 
®on einem 9trgtc. 

9Jtan mirb faitm ein mebiginifdje? Sorrefponbengbtatt 
gur £anb nehmen tonnen, ohne ein ober mehrere Snferate fot= 

genben Snhatte? gu finbett: „®ie 2Bittme eine? 2trgte?, bie 
allein ober mit mehreren tinbern in ben traurigften Serhätt* 
niffen gurüdgebtiebeit ift, bittet beffer fituirte Bottegen ihre? 
Oerftorbenen 99tattue? um Unterftü|ung ober ^umenbung irgenb 
einer Sefdiäftigung." @in berartiger Sothfdjrei ift ein Reichen 
bet 3eit, bettn man tonnte ihn bi? oor etma gehn Sahrett gang 
feiten ober faft nicmat? hören. Unb ma? ba? ütterfmürbigfte 
ift, jene ©chreie bringen im (Sangen fetten au? ben ©roh* 
ftäbten in bie Deffenttidjfeit, fonbern übermiegenb häufig oom 

I platten Sanbe her. ®ah ber ärgttid)e ©taub in ber ©rohftabt 
gu bem materiett am ©d)ted)teften ftehenben gehört, ift feit 
tauge öffentliche? ©eheimnih. $ah e? überhaupt ©eheimnih 
bleiben tonnte, hegt au ber ©igenthümtichfeit ber 5(ttfchaititngen 
bte in gemiffen Greifen über bie fogenannte ©tanbe?ebre 

| herrfchen. ©etbftoerftänbtid) benfen bie Sertpeibiger biefe? 
: Sanfte? nur an fid), bie fie fidi ben Sup? berartiger ©efübte 

teiften tonnen, nicht aber an bie grope ^atit oon „Bottegen", 
bte ftd) tn einer Sage befittben, metdie an atte? aitbere guerft 
benfen läßt, at? an ©tanbe?ehre. 9J?eiue? Söiffen? ift bie 
9cott)tage ber Stergte in ber ©rohftabt bi? jept erft einmal in 
mirftidjer, b. t). nidjt ärgttidjer Deffenttichfeit oon einer Sertiner 
Xage?geitung behanbett morben, aber teiber in einem fo unfadp* 
gemähen unb gepäffigen Xone, befonber? gegen bie jüngeren 
9Jfebtgtner, bah e? beffer gemefen märe, auch' jene Leitung hätte 
gefdjmtegen. ©? mürbe bort au?geführt, bah ein Strgt in 
Sertin eine ait?fömmtiche Seaji? gu ermerben oor oier bi? 
fünf Sapren nad) feiner 9Uebertaffung niept 21u?ficpt pabe. ®er 
Serfaffer be? genannten SIrtifet? patte noep im ©angen recht 
optimiftifepe Stnficpteii, unb menn mirftich her Strgt nach fünf 
fahren eine au?fömmtiche Sraji? pat, fo fann er noch oon 
©tudt fpredien. 

®er 9totpftanb ber beutfdjen Slergte beginnt fiep immer 
mehr oon einer ©atamität biefer fetbft gu einer fotdieit ber Se* 
oötferung perau? gu bitben. ®a? ift augenblidtid) noch niept 
fo füplbar, mie e? mit ber ^eit merben rnii’b. SDenit bie Stergte 
mühten niept 9^enfd)en, fonbern Uebermenfcpen fein, menn fte 
tn brudenben Serpäftniffen gepalten, niept iprem Serttf mit 
memger grenbigfeit fiep mibmeten, at? e? gefepäpe, menn fie 
lopitenben ©rtrag, ober überhaupt einen ©rtrag iprer Arbeit 
fepen mürben. SBenn peute oon mandjer ©eite geftagt mirb 
bie Slergte geben fiep niept mepr bie rechte 9J?üpe, fo mögen 
fiep bie Stnfläger nur gunäepft fragen, ob fie fetbft ben rechten 
Sohn gegeben paben. ädir fetbft pat einStrgt einmal gang birect 
gefugt, bah er bie geburt?pülfticpe Operation ber Uattgenan* 
legung fetbft bort macht, mo e? niept unbebingt nötpig ift, 
mett erften? baburch 3eit gefpart merbe unb gmeiten? bie Seide 
bafur mepr begaptten. ©etbftoerftänbticp ift ein fotch birect 
gefäprtidje? §anbetn itocp nidjt bie ÜD7apime ber 2tergte gemorben 
jn.be? merben Slnficpten mie bie, bap ber Patient gu fepähen 
fei naep oem Honorare, fiep halb meitere ©ettung oerfdiaffen 
als» fie fdjon befipen, unb ba? Subtifitm mirb at?bann au? 
©etbfttiebe feine ©etbftfucpt befiegen. ®enn mie einftcpt?oofX 
bte mcenfdpen merben, menn bie @inficpt?tofigfeit fie fetbft gu 
oernkpten bropt, baüoit fann man fiep faurn einen Segriff 
madjert. Siegt nun ein 2peit ber ©cpulb an bem 9iotpftanbe 
Ler bentfepen Stergte beim Snbtifum, fo liegt auch ein grober 
Xpett auf ©eiten ber Stergte fetbft, foferrt man fie für eine 
Ueberprobuction Oerantmortlicp maepen fann. ®? gibt äugen* 
btidticp oiet mepr 2tergte at? uotpmenbig finb, unb menn ba 
ober bort e? nod) eine Drtfcpaft gibt, bie ärgttieper Jpiitfe be* 
notptgt, fo pat ba? feinen ©ruttb meiften? barin, bah fie nicht 
tm ötanbe ift einen 2(rgt gu erpatten. 
_ Ueberprobuction ber Stergte ift ein «ßunft, ber einer 
©rftarung bebarf. @? entftept bie Srage: SBarutit ftubiren 
footet 9JJenfd;en SRebigin? hierauf bie Stntmort gu geben: 
eilt? _ Siebe gur Äunft, ift teiber niept am Sla^e, oietmepr fpiett 
habet etn anbere? Sftoment mit, ba? bi? jept noep niept ge* 
nügenb gemürbigt ift, meil man fid) immer gefd)eut pat, 'e? 
reept fräftig gu betonen. Scp rnitt aber bie ©etegenpeit nicht 
oortiber gepen taffen, e? gu tpun unb bamit auf einen ber 
munbeften Sänfte ber gangen ©aepe ben ginger legen. ©? 
ftubirt eine fepr grofje Ängapt 9J?ebigin au? gang gemöpn* 
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firftfter Berechnung, btefe§ Sßort in feinem engften ©mite ge- 
nommu wirb gelodt burd) bie SluSftcpt auf eine 
reiche fceirath ©iefeS Biet, auf baS Snmgfte zu routtfchen, 
Äal unÄ gt erreicht angefepert, f obalb 
ins ein DlebicuS qeworben ift, unb bte genannte Dtaomor- 
Lbofe mirb nun größten Steile nur baburd) befcpleuntgt »eil 
opne fie ber SBeg §ur guten Partie auf ^er »er ^offen 
ift Dtan peiratpet heute mcpt reich, weil man {' 
beru mau mirb Slrjt, um retd) ju peiratpen. (DaS tft einer 
ber Sternpunfte bei ber Beantwortung ber $rage, »oper bte 
Ueberprobuction an «ersten fonnnt. ©tüdlichermeife aber tft 
aud) ifiet ber SKipraucf) bereit« ?»| 9“»H®®f “i,“” i' 
sßonettnn in erieuaen: man fcpaht heute ben Slrzt nta)t mepr 
imr nad) feiner feteüung, fonbern pauptfädjlich nad) feinem @tn- 
fomtnen fo bah ©pefulationen ber Slrt, wie ich fte eben b- 
jeidjnet 'tjabe, anfangen ju ben Perfekten ju japlen. ©teS nur 

nebenbei ^ meinem ©pema juriicf, unb uacp Weiteren 
Urfacben für ben fKotpftanb ber Sterjte prfdjenb finbe icp, 
bab and) ber ©taat ein oollgerüttelt 2Kafc Pott ©d)ulb pat 
2Bie barf er z 33. eS gefdjepen taffen, baff bie Jerjte nad) 
dner la/curirm, bie §u einer Bett aufgeftellt morben tft 
ba baS (Selb ungefähr ben hoppelten SBertp fjatte als 
beute’ ©en Barbier, ben ©cpufter, ben ©cpnetber bejaht 
man nad) bem tjeutigen Söertpe beS ©elbeS, man mürbe 
aitSgeIad)t merben, mottte matt if)m ben betrag anbteten, bett 
er für bie gleiche Arbeit Por etma pnnbert Sauren juforbern 
berechtigt gemefen märe. ®em Strjte gegenüber gemrt eine 
foidje Stleinigfeit meiter nicpt. 2öer Porter nicpt ftirbt, erlebt 

aUd) ®a§n©d)ünunfte aber, waS ben «ersten Su9efügt »erben 

SS 
gung ein, fonbern and) eine ftarf ibeette. 
hat fiep nicpt bajn bemegen tonnen, bte Bepanblung bei 
.STaffenfraufen nur ben Siebten anjunertrauen, fonbern bie 
SeiLnbeuter, ©cpriftgeleprten nnb Surpfufcper ftnb in gemtffer 
Beziehung ben gebilbeten SD7ebijinern gletdjgefteüt morben_, ba 
matt U)re Benutzungen gleichfalls alparptdje ^u e an eZen 
mitf. Dian fotlte meinen, eS mare nicpt fo {epr fcpwer etnzu- 
feben, baff man barunter bie öütfe oerftetjt, bte ber «rjt 
leiftet, aber in biefer 93egiet)iing fcfjeint man ftd) bod) zu tuen, 
unb nach ben gemachten ©rfaprungen tft es nur zu Permunbern, 
baff nicht aud) ben orbentlidjen unb unorbentltcpen Dittgltebern 
ber ©amariteroereine bie Berechtigung mgeWett worben tft 

fetlicpe £ülfe" §u leiften. ®aS gefennzetcpnete Borgten 
ber BolfSPertretung itluftrirt beffer, aüf!, an,berergeV.SjpatJ 
ber Sichtung, ben man Por bem ärztlichen ©taube al§ foldjem 
bat ©er materielle ©djabett, ben bte Jerztefchaft ®eutf(h' 
lanbS burch baS neue Srantentaffengefep erleibet, betragt fetjr 
niete Mionen, benn nur burch bte gerabezu jämmerliche Be- 
Zahlung ber ärztlichen ©inzelleiftungen tft es möglich, Mel 
unt im (Sangehalten beS großen, complicirten Apparates<jn 

geroinnen. Sin feinem anberen fünfte fann gefpart merben, 
ttranfeugelber, Diebicamente unb roa§ fonft nothtg tft, tonn 
man nicht fürzen; bie Bezahlung ber Slerzte aber tarnt aufent 
Diinimum Jjerabgebrücft merben, fo bah fie emen Entgelt haben, 
ben ein audh nur mittelmäpiger St fd) (er gef eile mit berechtigter 
©ntrüftung pou ber §anb meifen mürbe. ,riY. 

®a§ ^affenmefen, baS augenbltdluh bte ftaatuche 
©anction erhalten hot, ift überhaupt baSjenige Dloment, raeldjeS 
am meiften zum Buine be§ ärztlichen ©taubes betgetragen hat. 

ift nicht nur bie Urfadje, fonbern aud) m gemiffem pinne 
bie rlolge be§ DothftanbeS. Safe ftd) eine Slnzahl Seute z«s 
fantmen thun, unt mit einem Slrzte einen 6ontract zu mapen, 
bagegen ift nichts eimumenben,,. unb e§ tft aud) nicht unpaffenb, 
ba? au§ biefem, bem SlrSte eine beftimmte ©tnnahme gemahren- 
ben Berhättniffe fid) für baS anbere BertragSnutglieb Borthetle 
ergeben. ®as Berhältnif) fann fogar fehr fegenSretd) merben, 
menn ber Slnt fid) in einem beftimmten «tetfe bemegt, ber »n 
unb ben er felbft genau fennt, menn zweitens ber Butrttt z« bem 
Bereitte ein ©rgebnih freier 253at) 1 ber Sßottenten tft. ®tefe 

beiben öauptpunfte aber finb in bem heutigen Slraitfenfaffen- 
mefeu in einer SBeife anher Sld)t gelaffen bah e§, PteHetd)t 
qtücflicherroeife, bereits anfängt, zu einer ®eihel ber fpatienten 
?u merben, wie eS fd)on fängft bte ma. ber ®ebiztner . 
®te Berbänbe zwingen eine Slnzahl ^nbtPibnen fuh atö^Dttt-- 
glieber einer Kaffe anzufehen, b. h- einem beftimmten Stizte th_r 
Bertrauen zu fchenfen, unb bah auch ber ©taat für eine gemtff 
Kategorie feiner Staatsbürger eine gletcfje §°^berung ftellt, tft 
befannt. §ierauS refultiren bie groben Uebelftanbe, beren 21 * 
fteßunq eine Borberttng beS ganz einfachen gefunben Dlenfpet _ 
perftanbeS ift. ©enn erftenS merben burch_ ben Bmoug btt 
©affen überfüttt, bie Dlitglieberzahl nimmt in einer SBetfe juf 
bah ber Slnt fid) nidjt mel)r in einem beftimmten Ätcife be^ 
meqt fonbern mit ganz fremben, zum £f)eil f°9ar lb"’ 
läftigen fßatienten oerfehren muh, er fu^etue Setftungp 
fid) mit einem ftellenroeife gerabezu ffanbalofert ßonoraie 
cS gibt Soffen, bei betten ber Slrzt für einen Befud) tm ^aitft 
28 Bfa für eine ßon ultation noch weniger erhalt — be¬ 
gnügen muh, unb er in f^olge beffen bie Saffenmitglieber als 
Badenten zweiten ober britten fftangeS betrachtet, maS mtebetum 
J»r ^olae hat, bah er ihr Bertrauen etnbu|t. ^d) fann auS 
eigener (ärfahritttg fagen, bah ÖDr ‘3em Staffenarzte fieHeU' 
roeife ein ©rauen herrfcht, wie Por einem gentbe, unb bah bte 
©nftpnmitalieber bie fich zut’ ©rhaltuug ber ganzen ^uftt- 
tution Slbzüge Pon ihrem Solpt gefallen laffett muffen, lieber 
baS Opfer, Slrzt unb Dieben zu bezahlen, noch anherbem 
bringen als fid) §ättben anzuPertrauen, Pon betten fte eine 
irgenbmie liebePoUe Behanblung fid) mit Perfprechen. tonnen 
SKan fieht, bah in biefen bitrd)aitS md)t feltenen Rollen bte 
Stoffe ihrem eigentlichen Bmede, ttämltd) bem Bottcntei 
eine ©rfparnih zu bringen, birect jumtber lauft 

®ah eS zu fold)en Berljältniffen fommen tonnte, ift fo 
recht ber SluSbrud bafür, welcher Dotl)ftanb unter ben Jerzten 
herrfd)t. (Denn eS ift felbftoerftänbliC, bah, wenn alle guS- 
reicbenb befcfiäftigt merben, feinem nad) ben |>itngerlohnen bei 
Stranfenfaffen getüften mürbe, ©tatt beffen hQt jebe neue aitS- 
qefchriebene taffenarztftede mehrere huubert Bewerber, pou 

beneu ein feber ben, wenn and) noch fo geringen, aber bod) 
nötbiqen Berbienft für fid) erwerben will. Unb habet fommt 
eS bann zuweilen Ji (Dingen, bie als Bemetfe für eine tu ber 
Stentefchaft porhanbene ©orruptton fehr wohl bteneu founen. 
©S ift eine befannte (Dhatfache, bah einzelne Bewerber, baritnter 
fogar UnioerfitätSprofefforen bei §tnz unb Sunz ü°rfhre^n, 
Barbieren unb ef)rfamen ©d)uftermeiftern % 
Stuf Wartung machen, unt bie „mahgebenben peMlidjf eiten 
für fid) eiltzunehmen. Sa, menn man behauptet hat, bah pw 
unb ba fogar „^änbebrüde“ pou nod) „befteCenberer Datui 
zu ntepr ober minber erfolgreicher Stnroenbung gelaugt ftnb,Jo 
Sirb baS nur ein eingefleifd)ter 3bealift für unmogltd) hotten 
©uh bei ben Unterfucpungen, bte m biefen 
©hrenriditern auf Bequtfitton einzelner, zum (Dhetl in 
ihres eigenen SJäherfotgeS auf Slnftanb unb gute ©itte brangen- 
ber zum ©heil wirtlich anftänbiger ^erfönlicpfeiten geführt 
morben finb, „fiep nichts DacptpeiligeS ergeben pat, mttb 
feinen mit ben Berpäftniffen Bertrauten SBunber nepnten. Stber 
nicht nur bie Sluguren ladpen barüber. . 

©o pat fiep baS ftaffenmefen immer mepr zum Saffen- 
unmefen perauSgebilbet, unb wie eS non anomalen Bemalt- 
niffett geboren ift, fo mirb eS auch tmn anomalen Berpalt- 
SK Salten Unter fotzen Umftänben ift eS nur Per- 

mLeriidä, m mo«, W »“ “tÄ1“ 
©patfadjen, auf mattd)er ©ette immer noep Pcrfudjt, c» 111 
@d)uft zu nepmen, um fo mepr, als einige anftanbtge Staffen- 
fee felbft bie fehler unb Mängel beS ganzen ©pftemS ein- 
ae tehen unb ihre ©teilen nur bespatb nicht meberlegen, weit 
baburd) niept beit DUhberhältniffen, fonbern nur ba 
ihrer eigenen ©innapme ein ©nbe gemacht wirb. Slnbere aber 
pertheibtgen ipre Bofition auf baS Sleuperfte, unb eS Perlopnt 
fid) bie ©rünbe z« betrachten, mit betten fie ipre fhaifonuementS 
[tüüett. ©ie ©inen fagen, bie Staffen finb uü|ltd),_ med fte 
billige Bepanblung unb Slrznei Permitteln, gur wele gaUe 
mag baS zu treffen, für piele trifft eS fteper mept zu, eben beS- 
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falb, wett luxe fdjon oben ermähnt, eine ganze Rnzahl Ä'affen= 
nutgtieber zu bem Haffenarzte fein Vertrauen haben. Rber 
felblt wenn waS angeführt wirb, zuträfe, fo ift eS auffadenb, 
baB jene Herren nur für baS ihnen entfernter ftetjenbe «ubti- 
cum it)r £erz offen haben unb nicht für ihre unter bem ganzen 
©hftem auf baS Schtimmfte leibenben „Bottegen". SaS fcBeinen 
fie fetbft empfttnben $u haben, benn ju guter £eit erinnerten 
fie baran, bah bie Haffe eine fe^r nügliche (Einrichtung be§= 
halb ift, weit ba§ mit ihr berbunbene gijum ben jüngeren 
Geräten eine SafiS gibt, auf ber fie eine auSfömmtidje weitere 
«raj-is errichten fönnten. 3Ran fiept hier mit einem 9Rate bie 
Kollegialität, bie in§wifd)en — wie ich »ach fpäter auSju- 
führen gebenfe — etwas ftarf btinb geworben war, in ihrem 
erhabenften ©tanze leuchten. SaS ift nicht unbebenftich, unb 
bet näherem gufehen ftettt fid) benn auch Hipp unb Har heraus, 
baß bie meiften Haffenarztfteden, wenigftenS bie befferen, fid) 
noch immer in §änben älterer „Bodegen" befinben, bie fie 
aus ben Sagen ber tocfigen gugettb in bie fpäteren feiten 
ihres dRifwergnügenS mit hinübergenommen haben. Safe fie 
fie nicht aufgeben, tro^bem fie fidj bereits fett tanger $eit bel¬ 
auf ber «afis ber Haffenarztftede errichteten auSfömmtichen 
^rayis erfreuen, ift eine ausgezeichnete Sduftration zu 
biefen Strafen, aber eS fann noch irgenbwie bemäntelt Werben, 
etwa bttrch bie Betonung beS Schmerzes, ben baS Rufgebett 
einer lieb geworbenen Shätigfeit zweifellos berurfacht. Rts 
ber ©ipfet fchmierigfter, fdfatu&igfter Unfottegiatität aber ift 
eS zu bezeichnen, wenn ältere Herzte, bie fid) auSfömmtidjer 
«rajiS erfreuen, ihre gierige £anb and; noch »ach ben Haffen¬ 
arztfteden auSftreden. gd) fetbft fentte bem Rauten nad) einen 
SanitätSrath, bem baS SRacebonien feiner fich auf bie gmatt- 
Zigtaitfenber oon SDZarf' betaufenben «rajis immer ttod) zu 
Hein war, unb ber fich beShatb noch baS „anbere Königreid)" 
einer mit taufenb äRarf botirteu Haffenarztftede zuzutegen für 
nöthig fanb. RicfjtSbeftoweniger wirb and) jener witrbige fjerr 
bie Meinung Pertreten, bah berartige gija „borzugSweife" 
jüngeren Herzten zuzuwenben finb, eine Reget, bon ber nur in 
befonberen gälten, zu betten felbftberftänbtid) ber feinige and) 
gehört, Ausnahmen zu machen feien. — Reben ben Waffen 
fommen atS urfädjtidje SRomente für ben Rothftanb ber Herzte 
noch manche anbere in «etradjt. geh nenne hier nur bie Un¬ 
menge bon fßotiftinifen, jenen gnftituten, in benen unentgelt¬ 
iche «ehaitbtung gewährt wirb, unb bie in gotge beffett 'eine 
gro§e SRenge oon fjSatienten bon ben Herzten abzieljen. So 
tauge fotdje gnftitute wirftidjen Stubiettzwedeit bienen, fo 
tauge fie unter ber Seitung tüchtiger Kräfte flehen, bereu Rmt 
es ift, für ben RuSbatt ber Söiffenfdjaft zu forgen, ift gegen 
fie nichts einjuwenben. ©in reiner Unfug aber ift eS, wenn 
jeher beliebige, gänztid) untergeorbnete Rrzt, ber fid) ben Rainen 
Speziatift nadj fed)Swöd)entlid)em Stubium beS betreffenben 
gadjeS zuzutegen für angebracht finbet, berartige ©inridjtungen 
trifft, nur um auch, wenn eS einmal att ber «eit ift, bon 
feinem „äRateriate" reben $u fönnen. ©S ift z« hoffen, 
bah berartige „äRaterialiften" in ber gotge ber «eit bem gtudhe 
ber 2äd)erttd)feit anheimfatten, unb bah nur fotdje Spezia- 
tiften eine «otiftinif hotten werben, bereu Rauten unb «er- 
bienft eine «ürgföaft für fachgemähe RuSnufcung ber gälte 
bieten. 

Sah bem Staate baS Stöoht ber Rerzte wenig am •'perzett 
tiegt, ift fchon oben gejagt worben; bah er ihre Autorität nic&t 
anerfennt, bemeift er Weiter babitrd), bah er ihren Klagen nicht 
baS geringfte ®et)ör fdjenft. SRatt fottte nun meinen, bah 
unter fotefjen Umftänben biejeitigcn Rerzte, bie fid) einer ge- 
wiffett Rutorität bei ben § er reu am grünen Sifdje erfreuen, 
für ihre mittber beborzugten Bottegen eine Sauze bredjen werben. 
9Ratt fottte attnehmeit, bah bie fßrofefforen unb ©onfutenten, 
bie nicht „gewöhnliche" Rerzte, bafür aber fet)r oft auf bereu 
©mpfehtung angewiesen finb, ein Sßort mitreben werben, baS 
um fo gröbere SBirfung haben bürfte, als i(jr ©infommen unb 
gefieberte SebenSftedung bie Rnnahme, eS werbe pro domo ge- 
fprodjen, anSfchtiehen. Rber babon ift nichts zu werfen. Ruhig 
fi^en jene ©öfter auf ihren erhabenen Sprotten, im ©efiiljt ber 
eigenen Sättigung fehen fie berachtungSoott herab auf bie fjfyg* 

mäen ba unten unb finb fo recht bie Vertreter ber fogenannten 
Kodegiatität, ber ber Untergang beS ärztlichen StanbeS in per- 
borragenber «Seife zu banfen {ein wirb. Dptte jebe Spur bon 
dRitgefüpt für bie dRifüre ihrer «erufSgenoffen, in bem H%t 
beS eigenen Setbft, ziehen fie fich in ben Schatten ihres Ruh¬ 
mes ober, beffer gefügt, ihres SitetS zurüd unb freuen fid) in 
ihrem «ßhartfäerthum, bah fie nicht finb wie jette ba. SRatt 
fottte aber ben betreffenben Herren nur einmal jagen, bah fie 
unfottegiat, ja, bah fie inhuman tjanbetit, weit fie nicht nur 
bem Stanbe fchaben, bem fie angehören, fonbern auch ber Rlt- 
gemeinheit, was würbe man ba wohl zu hören befommen! 
£>öd)ft bezeichnet ift in biefer Beziehung ein «orfommnih, beffen 
Opfer etn junger Rrzt geworben ift, ber fich in «erlitt W. 
ntebergetaffen hatte. @r machte ben „umtiegenben" Bottegen 
feinen RntrittSbefuch, einer alten Sitte genüget, bie immer 
mehr auher Rnfehen fommt, unb gab auch feine Starte bei 
einem atteingefeffeuen Rrzte beS «ezirfeS ab, ber ihn mit ben 
Porten empfing: „SaS aber fann ich Sfaen fagen, if3rajiS 
werben Sie nicht befommen." Ser RuSbrud biefeS tröfttidjen 
©ebanfenS, beffen «ater natürlich auch Pier ber SBitnfch war, 
machte auf ben jungen ÜRenfhen einen fotdjett ©inbruef, bah 
er bon weiteren «efuchen abfah- 

Sie Singe bewegen fich in einem circulus vitiosus. Ser 
Rothftanb hat zur gotge einen SRanget an Stottegiatität, biefer 
wieber berhinbert, bah man Sorfehrungen wiber ben Roth¬ 
ftanb treffe, ber baburch fclbftüerftänbltch nicht Heiner wirb 
unb in gotge beffen bie Stottegiatität noch mehr fdjäbigt, als 
Zubor. SaS primäre, ber Rothftanb, würbe atterbingS er- 
trägtich werben, wenn mehr tottegiatität geübt würbe,'teiber 
aber fann man baS nicht befehlen. @S ift baher auch atS 
eine ganz oerfehtte 3Rahreget anzufehen, wenn bie Regierung, 
bte fich im ©anzen um baS 2öoht unb 5öet)e ber Rerzte, w'ie 
wir gefehen haben, faum fümmert, jefct mit einem tRate für 
fie tn ber 2Beife forgen wiH, bah fie bie «efugniffe ber fo¬ 
genannten Rerztefammern erweitert unb ihnen eine gewiffe 
Strafgewatt für Heinere «ergehen einräumen will. SaS Ein¬ 
zige, was baburd) erreichbar gemadjt wirb, bürfte eine grofje 
(Erbitterung unter ben Renten fein, bie bis je|t wenigftenS 
frei waren, jefct aber unter ber «ormunbfd)aft bon «ehörben 
ftehen werben, beren Shätigfeit für ihr materielles 2Bof)t bis 
je|t auch nicht bon bem geringften (Erfotge begleitet war, bie 
in gotge beffen aud) noch nicht ben geriügften «eweiS haben 
liefern fönnen, bah fie für bie Sage ber ihnen unterteilten 
«erfonen baS nötige «erftänbnih haben. 9Ran wid baS §erz 
ftärfen, inbem mau bem Rüden bie ßuehtruthe aufbinbet unb 
ohne bah man bem dRagen etwas anbietet, ©in weifer Rich¬ 
ter, ein zweiter Saniet! 

9Rit fotchen «otizeimahregetn aber ift nichts getfjan, unb 
ber ©rfotg wirb Rud fein, benn fie richten fich 'im Söefent- 
tichen gegen bie gotge, ohne ihrer Urfad)e zu nahe zu treten. 
SBenn ber Staat für bie Hebung beS ärztlichen StanbeS etwas 
ttjun wid, fo mache er ■zunädjft feinen ©inftuh ba^in gettenb, 
bah baS ^affenunwefen aufhöre. @r führe bie freie Rrztwaht 
ein, bamit bient er Patienten unb Herzten zu gleicher 3eit. 
Sie ©rüttbe, bie früher gegen bie Rbfcfjaffung ber Waffen "get¬ 
tenb gemad)t worben finb, bürfen heute, nad)bem bereits eine 
grofje Saffe in «ertin eS ihren 9Ritgtiebern freigeftedt fjat, 
fid) ben Rrzt ihres «ertrauenS auSzuwähten, atS nicht mehr 
ftichhattig angefehen werben. Ser «ertrag, ben bie Haffe ber 
ÜRafdjinenbaiter in «ertin mit bem «ereine freigewählter 
Haffenärzte abgefd)toffen hat, ift erneuert worben, ein «eweiS 
bafür, bah baS Prinzip ber freien Rrztwaht fefjr woht burch- 
führbar ift, uttb bah eS nicht ber befte «Sitte fein fann, ber 
in gleichem ©etetfe fid) bewegenbett «eftrebnngeit Riegel bor- 
fd)iebt. Sah bie wirtljfdjafttid) Schwachen bei Hranfheiten 
befottbere «ortheite geniehen fodett, bagegen wirb fein ©in- 
fid)tiger etwas einzuwenben haben, ba| aber biefe «ergtttt- 
ftigungen gerabe in ber gornt gewährt werben joden, bie 
ohne ©nabe unb ©rbarmen ben Ruin beS ärztlichen Stan¬ 
beS nach fid) , ift fo ohne RöeitereS nicht einzufehett! 
Ser Staat trete nicht ber «3ürbe ber Rerzte in ber Söeife zu 
nat)e, bah er fie mit ben SBunberboctoren, ben SSaffergiehern 
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®rautfiampfern auf eine Stufe ftellt, bah er fie gleich* 
fam näscpäferit erfter Drbnung macht, wie eg nach ben neue» 
Itcu aefefelidjeit Beftimmungen, bie oon ganj befcmberem.Betje 
linb ' aefcpepen ift. SBan gebe, bag ift bocp bag ©enngfte, 
vrinV man »erlangen fann, ben Staaten eine Xaje, bie ben heu* 
tigen SSerJjältniffen entfpricpt unb md)t fotcpen oon ooi 
S;°Sbert Satiren. Xie Siebte muffen aber aud) felbft 
utfammettftepen unb in einmütpigem Borgepen bem Staate bie 
geftigfeit jeigett, ohne bie nun einmal ntcptg augjurtcpten tf. 

Literatur unb Jum|t. 

Cöoetije’fdte Hpctorik. 
SSon JDolfgaug Ktrd}bad}. 

®er Xitel biefer Betrachtungen wirb manchen ßefet ftu^ig 
machen. Bad) einer jietnlid) allgemein gültigen Slnficpt fd)emt 
bas kort „Bpetorit" in Berbtnbung mit bem Barnen ©oetpe § 
nicht benfbar. Xer Xicpter, welcher am remften ben Sinn 
iebe§ «Borteg burcpempfatib, bag er nteberfcprteb, ber öint 
Boetifcpen ftet§ ben unniittetbarften «lugbrud ju geben fuepte 
unb in ber oollften «nfepauung fein« ©egenftanbeg lebte ift 
un§ ia, nad) |>omer unb ben ©rted)en, ber ebelfte ^»trtieter 
einer rein poet&en XarfteUung geworben. «Bo mochte »an 

beiVchöpfer kg Ä", ,,®ert& Aau[t"' 
ber fünften Sprit, weld)e Xeutfcplanb Perüorgebradt hat, 
mif einem fchiefen Bilbe ertappen ober ihm überhaupt nach* 
ai en bäh er nad) rPetorifd,ein BilberfcPmud jage? 8Bo tonnte 

man ihm oorwerfen, feine ©eftalten üerloren fiep aug ber 
pfpdwlogifdjen Batürlicpteit unb «Baprpafttgteit . iprer: Stimmung, 
iker Seibenfcpaft, i^reg (S^arafterg in rebnertfd)e Xeclamatton 
unb leeren Bebefcpmud? Sft nicht ©oetpe berjenige, ber unS 
tior 31 tlem wieber lehrte, poetifepe XarfteUung oon lebueufcher 
©unft m unterfd)eiben unb haben bie tenner ihn nicht non jeper 
Ä Watt L »Dem seotiefen, oft auf Soften Stabet« 
l B. Sdp liier’g, in bem man mancherlei Bpetortf ftnben 
wollte?! Sg fd)eint oermeffen genug bie BWgltcpfett beg 
Bpetorifcpen in ©oethe burd) eine Ueherfdjnft: „©oetpe fd)e 
Bpetorit" überhaupt in «lugfiept ju ftellen. 

Unb boef) finbet fid) in einigen «Serien ©oetpe § etne 
mertroürbige geiftige Berfaffung unb eine im ©runbe fo ah* 
fonberliche Behanblung ber Sprache, bah e8 ftep mtnbeftenS 
lohnt bie grage aufjuwerfen, wie weit btefe Sprache innerlich 
berechtigt ift, wie weit fie fid) Dom St)aralter «atoer Boefte 
unb unmittelbarer Slnfcpauung entfernt unb fiep bem Bpetorif Jen 
nähert, ©inem Bebeprunte, ben wir, um ein «Bort aug bem 
»origen Saprpunbert §u brauchen, gleich non uornperetn ein* 
mal'bie „Bpetorit ber fdjönen Seele" nennen machten Wan 
wirb babei einigermahen ahnen, wohinaug biefolgenben Betrad)* 

tungen^ielen. ber jogenanttten „tlaffifd)en fßeriobe" in 

©oetpe’g Schriften, gegen weld)e ein Berbadjt üerftedter Bpetorit 
auftaucht unb unfere Unterfuchungen werben fich baper im, 
©amen nur mit einem Xpeile beg „©gmont", mit „^5phl9^te 
mit „Xaffo" öefcpäftigen. Betrachtet man fid) btefe «Serie 
rein ppilologifd) — unb warum füllte man nicht aud) einmal 
bei ©oetpe fprad)lid)e Statiftit üben — fo unterfepetben fte 
fid) oon ©öp, ©laoigo, Sauft burd) einen fortmäprenben 
©ehrauep beg fogenannten fd)ittüdenben Beiworteg, beg epitheton 
ornans. Xie einfach realiftifcpe unb d)araftenftifd)e Sprache 
beg ©öp oon Berlidjingeit, bie ganj nato nur bag «Befen 
ieber ©mpfinbung, jebeg ©ebanteng gibt, ift äu|erft fparfam 
in ber «Inwenbung oon ©igenfd)aftgworten. SSo btefelben 
auftreten, tragen fie nid)t ben ©paratter einer gewiffen äftpe* 
tifdhen Setbftünbigfeit, fonbern finb nur buKpauS notpwenbtge 
©rgänjungen oon'Begriff unb 3lnfd)auung, unmittelbarer Slug* 

tatet eines StffecteS. 3t)ve SBoM mtfMi*t ftetmu j>™ »«Wj- 
lidiett Äraftaufwanb, ber Xpnamtt beg ©efuplg. ^sm „garnt , 
wo burepweg ein gleicher Baturftil ber Seibenfcpaft hcrrfjt, 
wirb ebeitfallg fepr fparfam mit ben abiecttoifd) a^Ö^uctten 
©ebantentpeilen unb Slnfchauunggparthien aerfahren Biemalg 
hat man bie ©mpfinbung, alg fet bag d)araftenftifd)e mit 
auf einem Umweg gefunbett; wo an patpetifcpen jber tua ertfehen 
Stellen bag Beiwort abjectiotfd) ober aboerbal auftutt, tft e» 
immer bag Ueugnih tlarer Söirfung einer beftimmt beobad)* 
tenben fßpctntafie unb Slnfdjauung. 2öir bewunbern alle Berfe 

wie beit: 
®od) ift e§ Sebcm eingeboren, 
®ap fein ©efiifil pinnuf unb öorwärtS bringt, 
Senn über un§ im blauen Kaum Derlorcu 
gpr fd)mettcrnb Uieb bie Sercfje fingt, 
Senn über feproffen gieptenpöpen 
®er aibler auSgebreitet feproebt . . . 

BMr bewunbern bie eparafteriftifepe SJlalerei unb bie fiepere 
Stimmunggempfinbuttg in bem Berfe: „Unb ftetgt oor meinem 
Blide ber reine 2Ronb befänftigenb herüber" unb wir f aawm 
über bie ungefud)te Bteifterfchaft, mit weiter ba» abjecttotfdfe 
Stunftmittel in bem berühmten «Sorte angewenbet Wirb, „dbie 
traurig fteigt bie unootlfonimne Scheibe beg rotpett 
Btoiibg init fpäter ©lutp peran." Xer ftepere fKealigmug, 
bie unbefcpoltene Baturbeobacptung, welche bie ^araftertfttfdjen 
Spmptome eineg Borgangeg im ©igenfepaftgworte bejetd)itettb 
feftpält unb ber richtige Xact, mit bem bie StRaleret hier eben 
abiectioifd) gefepiept, machen ©oetpe gerabe jum Bteifter einer 
reinen, unmittelbaren poetifepen Xarjtellung. 

3m ©amen wirb man fmben, bah "jjauft , „@op unD 
bie «Serie beg unbefangenen ©oetpe’fcpen S^aturftilg fepr fpar* 
fam finb mit Beiworten; ber Xicpter lebt fo oodftanbtg m 
Slffect unb in ber Xarftellung, bah ipm etn foldfeg 
nur unwilllürlid) entwifept unb bann immer fepr eparalteriftifd 
ift, ebenfo wie bie Btetapper unb bie Btlber, bie er ;a feiten 

genug^bra^d) ^ Q^er j,e^ünfen( Qf§ fönne man eine gleije 

Unwidfürlicpteit im „©gmont", „Sppigetiie^ unb ,,Xa fo iiicpt 
immer rühmen. @g tritt eine fettfame Betgung auf gtiabt 
bie abjectioildien ®ot[teHun9Sfotmett, im SBiberftitud) mit bem 
Baturlaute ber unbefangenen Bebe, ju paufeu unb etwas, wa» 
für ben epifcp malenben Xid)ter im Stile fomer g btfö natür¬ 
liche Slunfttnittel wäre, fälfd)lid)er 2Betfe für brama ifcpe u 
lorifdie Stimmung jn benupen. Unb wenn bte ftepenbe unb 
niept ganj jutreffenbe Slttwenbung eineg äuherlid) uadjgeapm* 
äen Ätmittelg überad acabemifch heiht, fo ift eg nicht un* 
möglich, bah in einigen fßartpien beg „©gmont boip ein ©ran 

oft i„ bjelen 

oorlomnien. ©g ift gewih ein pöcpft auherltcpeg ©efjaft 
mfammemmäplen, wie oft ein Xid)ter ein unb baffelbe 
«Bort braucht, benn ber gufammenpang beg «Sutneg wirb ja 
immer ergeben, bah ein fold)eg fffiort in Berbtnbuug mit einem 
anberen üttenblicp oiele ©ebanlcnfcpatttrungen augbruden tann. 
©in Xidüer wie ©oetpe wirb auep, beffett tonnen wir oon 
oornherein gewih fein, jebeg berart bejeijuenbe Beiwort nur 
aug einer ganj beftimmten ©mpfinbung feiner Seele ober ber 
Seele beg Bebeitben wäplen. Unb bod) mochten mopl oiele 
Sefer mit ung geftufet paben über bie eigentpumlidie Slrt, mit 
welcher ©oetpe biefen «Sorten ein beftimmteg Beben einju* 
hauepen oerfuept, bag wir niept fo optte «Settereg mtllebcn, 
mie ung bag „fepmetterube Sieb" feiner Sercpe fetbftoer* 
ftäublid) unb felbfterlebt erfd)etnt. Sft eg niept wuttberfam, 
wenn öreft in feiner «Bapitfinngoifiott, wenn ipm tm ©elfte 
bie Slpuperren feineg ^aufeg erfepeinen, bag «Bort fprid)t ju 
ben „ewigen Bebeltt": 

„©efällig lafet in eurer $Ruf)e fiel) 
Sen umgetriebuen ©ol)n ber ©vbc laben. 
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Unb wag ift in ber Sprache SHärdjeng nicht gang unmittel» 
bar, menn fie in iljrer Ungft itnt ©amont jagt: „«feer würfe 
jid) in biefer bangen SRadjt, ehe er fein unrufjüolleS Sette 
befteigt, nid^t auf bie $niee, i§n mit ernftlicljem ©ebet öom 
tpinttnel gu erringen?!" 2Bag berührt ung in ©gmont’g «Reben 
feltfam, menn er g. S. beim ©elbftgefpräd) im ©efängnif; jagt: 
„©eit mann begegnet ber Stob bir fürdjterlid), mit beffen 
mcd)feinben Silbern, mie mit ben übrigen ©eftalten ber 
gewohnten ©rbe bu gelaffen lebteft? — Süudj ift er’g nidjt, 
ber rafdje geinb, bein bie gefunbe Sruft metteifernb fid) 
entgegen fefint; ber Werfer ift'g, beg ©rabeg Sorbilb, bent 
tpefben mie bem geigen miberlid)?" Unb mag erfdjeint nng 
fdjier fünftlidj, menn ©gmont furg oorfjer jagt: „gdj füfjfg, 
eg ift ber 5Uang ber SRorbapt, bie an meiner SEBurgel nafdjt?" 

233ir bemerfen gunädf)ft, baB bie eigentümliche Neigung 
beftetjt burd) Häufung non fdjmüdenben Seimorten, ben ©in* 
bruef einer gemiffen güde ber ©mpfinbung gu erzeugen unb 
mir füllen, baB biefe Steigung beg Sidjterg fid) nid)t oofI= 
ftänbig mit bem Uffect bedt, in bem feine ©eftalten fid) be* 
finbett. 

©lärdjen ift in ftarfem Uffect, ift ein SBeib, ein jnngeg 
«IRäbd)en fogar, fie mid bie Sürger an ben «Ramen ©gniont’g 
erinnern, ©ie fragt: „2öer mürfe fid^ in biefer bangen «Radjt, 
ehe er fein unrufjöodeg Säger befteigt, nidjt auf'g Ünie, it)n 
mit ernftlidjem ©ebet twm £)immel gu erringen!" Shmberltcf), 
biefeg „ernftlidje" ©ebet! Srüdt biefeg Seiwort irgenb etmag 
ooit ber ©timmnng aug, in ber ft'Iärd)en fief) befindet? «feenn 
fie bag 2Bort brandet: feinen «Rauten öom Fimmel gu „er* 
ringen", fo liegt in Se^terem bod) eine meit bringenbere, beneid)* 
itenbere Seibenfdjaft, bie eg gang überflüffig macf)t, ein ©ebet, 
mit welchem man etmag „erringen" mid, alg „ernftlid)" 311 be- 
geidjnen. Sag SBort mirb burd) feine «Roth, feine SeibenfcOaft 
beg §ergeng eingegeben; im ©egentljeil eg fc^mäc£)t biefelbe ab, 
hat überbieg einen fdfjulmäfjigen Seigefdjmad, ber im SRunbe 
eiiteg jungen 9Räbd)eng gum minbeften nicht gang frifd) erfdjeint. 
©§ madjt ben ©inbrud, alg Ijabe bag aufBerlidtje, rljetorifdje 
SebitrfniB ber ©leidjmäBigfeit einer Seihe bon Seimorten Ijier 
bie unmittelbare, djarafteriftifdje ©timmnng ber Sidjtung ge* 
ftürt. Unb menn ©gmont beflagt, baB ihm nicht ber fdtjttede 
Sob auf bem ©djladjtfelb befdjieben ift, fo fragt man billig 
auch, °b bie inbirecte Senfweife unb Slugbrudgmeife: „Sludj 
ift er’g nidjt, ber rafdje geinb, bem bie gefunbe Sruft mett* 
eifentb fid) entgegen fefjnt" ein Slugbrucf ber feelifdjen Ser* 
faffung ift, in Welcher ©gmont fief) befinbet. ©ine berartige 
«ßarapfjrafe mag man wohl brauchen im gugefpipten gmie* 
gefprädje, wo man öodftänbig objectiü unb ohne letbenfdjaftlidje 
Seflemmung bie Singe betrautet; aber ©gmont, ber fid) eben 
fragt, warum ihm ber Sob fo „fürchterlich" fei, ift nicht in 
ber ©eelenoerfaffung, in Welcher ber ©eift, bag, mag iljm un* 
mittelbar öorf^mebi, burdj eine berartige Umfdjreibttttg benfen 
ober augfpredjen mürbe, gn ber Sljat, bie «ßaraPhl'afe ift 
nidjt poetifd) unmittelbar, fie ift rljetorifch mittelbar öom 
Sid)ter in bie ©eelenftimmung feineg gelben hineingefünftelt. 

@g ift ein feineg ©efep ber bidjterifchen ®unft, weldjeg 
einem natürlidhen ©efe£e ber ©djaufpielfunft entfpricfjt, baB 
ade «JRetapIjer, ade Tropen unb giguren ber Sebefurtft nur 
bann poetifd) mirfen unb ihren gmed erfüden, menn fie, mie 
man bag augbrüeft, ä l’improviste erfefjeinen; improüifatorifd); 
unmidfürlid). 3Ran oerlangt oom ©djaufpieler, er müffe fo 
fpredjen unb reben, alg. habe er feine SSorte nidjt augmenbig 
gelernt, fonbern erfinbe fie, mie ber im mirflidjen Seben «Sebenbe, 
erft in ber augenblicflichen ©rregung feineg ©emütf)e§. 9Ran 
oerlangt aud) öom Siebter, bap ade feine Sergleidje, feine 
ÜRetapher, feine ^tjperbeltt, baf) bie gormeu feineg ©apüor* 
trageg improöifatorifch alg 2Iugbrud ber ©emütl)§erregung 
erfreuten. ©ie haben ja in ber Sljat nur ben „S^ed, pje 
aleidhe ©rregung, ober roenigfteug bag SemuBtfein, bag Ser* 
ftänbniB berfelben in bie Sruft, in ben ©eift beg Scferg gu 
übertragen, geber Sropug, jebe gigur entfpringt einer pftjdjo* 
logifdhett «Rothmenbigfeit, nad) meldtjer ber ©eift, feiner ©tim* 
mung, feiner Seibenfdjaft entfpredjenb, bie angefdjauten Sdber 
ber SBirUiddeit unter gemiffen ©efidjtgpunften anfieljt, bie tb 

gur «dtetapher, balb gur 9Retomjmie ober einer anberen Slugbritcfg* 
form führen, ©inegoruige, eine reibenfdjaftlidje, eine prahlerifdje 
ober eine erhaben geftimmte ©eiftegöerfaffnng mirb g. S. mit 
Sorliebe bie fogenannte |)ijperbel, bie Uebertreihung alg Slugbrud 
djrer ©rregung braudjen. Unb eg ift ein weitereg ©efe£, baB 
biefe gormeit beg Slnfdjaueitg unb ®enfeitg nng nur bann in 
eine fidjere dRitempfinbnng ber leibenfdjaftlidjen Söirtlidjfeit 
üerfepen, baB fie nur bann poetifd)*reaIiftifdj finb, menn bag 
Silb, ber Sergleidj, bie Uufchauunggübertreibung in einem natiir* 
lidjen SerhältniB gum ^raftaufmanb beg ©efüfjlg, ber ©mpfin* 
bung ober Seibenfdjaft ftehen, beren Slugbrud fie finb. ®ag 
ift bie ®pnamif ber ©eelenbemegungen, bag ß'raftöerhältuiB 
öon 3Bide unb «ßhantafie. ®ag pfp^ologifche SerhältniB öon 
fpradjlii^er Slugbrudgform gum ©eelenguftanbe, ber gefdjilbert 
werben fod. Unb ade biefe fpradjlidhen gormen werben immer 
poetifch bann erscheinen, fie werben fünftlerifche Sebengwaljr* 
Ijeit fein, menn jene ®pnamif ber Tropen unb giguren öom 
Sichter mit innerer «Rotfjmenbigfeit auggeübt ift. ©hafefpeare, 
fo auBerorbentlidh reich er an rhetorifdh-poetifdhen Söenbungeu 
ift, geigt hoch überad in feinen reifen SSerfen einen auBerorbent* 
liehen naturalifttfehen Sact für bie Ülnmenbung feiner Silber, 
^hperbeln, feiner giguren; fie entfprecheit immer bem Seiben* 
fdhaftggrabe, in bern feine gelben leben unb finb bag richtige 
SBetterglag für bie ©tärfe unb bie 3Irt ber inneren ©pannung, 
in ber fit^ bie ©emüther befinben. 

fRhetorifch im ©inne einer unwahren ©djönrebnerei mirb 
bagegen bie Sprache berjenigen werben, bie nicht fo unmittelbar 
jeneg naturaliftifdhe Äunftgefe| ber fpradjlidjen Slugbrudgformen 
empfinben. 3Bemt ber beutfepe ©chulmeifter ober ber Seitartüel* 
fchreiber einen „fchmungüoden" Sortrag ober Seitartifel üerfaBt, 
mirb man g. S. faft immer biefe falfdbje fRhetorif entftehen 
fepen unb eg ift ttjpifdj für biefelbe, baB ben Slugbrnd ihreg 
©djraungeg, ihrer gefteigerten, feftlidhen ©timmnng faft immer 
in ber Häufung öon fdjmüdenben ©igenfdhaftgmorten fudjt, 
bie jebem Hauptwort beigegeben werben, eine Häufung, ber man 
anmerft, baB bie ©igenfdjaftgroorte nidjt organifdhmothmenbig 
finb, fonbern äuBerlidj gufammengefucht werben. ghre ©itben* 
befdjaffenheit bringt eg mit fidj, baB fie einen gemiffen 9Üjtf)= 
mug in bie ©praepe tragen; unb biefer an fid) öodftänbig leere, 
djarafterlofe fRijthmng fällt Sielen bodj mit ber ©mpfinbitng 
einer gemiffen geftlidjfeit gufammen, weil man gemeinhin ja 
bod) nicht fo fpridjt. 

2öir finb meit entfernt, ©oetlje mit berartigen Seitartüel* 
fchreibern öergleidjen gu modelt. Uber wer getptffe ©teilen im 
„©gmont" lieft, auch einige Heine ^üge im „Saffo" unb 
„gphigenie" beadjtet, mirb mit ung botj m'oljl fagen, baB Wenn 
man griebrich ©djider öon öielen ©eiten ber Sihetorif befdjul* 
^9^ — gum gröBten Sf)eile übrigeng im ©inne ber obigen 
Äunftgefepe mit Unrecht —, bie ©eredjtigfeit erforbert audj bei 
©oetpe bag, mag rljetorifdj ift, bei feinem «Rainen gu nennen. 
Söährenb aber Unbere meifteng ben gehler begehen, baB fie 
bag Sh-aftmaB ber aufgeroenbeten Silber, Sergleidje, ber «Rebe* 
formen gu hoch nehmen im SerhältniB gur natürlichen ©emüthg- 
ftimmung, moraug ber fogenannte „©djmulft" entfteht, mö^te 
man bei ©oethe fagen, er nähme bag ÄraftmaB eher gu itiebrig, 
moraug bie feltfame SBeichlidjfeit ber ©pradje entfteht, bie mir 
in ben fdjonrebnerifdhen ©teden beg „©gmont" g. S. finbeit. 
©oethe neigt überhaupt bagu, um fein Sieblinggmort „gelaffen" 
gu braudjen, aut^ mit einer gemiffen ©elaffenheit groBe, mäch= 
tige SSirfungen gu ergieleit, er mirb immer fudjeit mit ntöglidjfi 
geringem ^raftaufmanb gu arbeiten unb wo er biefe ©eiaffen* 
beit beg Unfcfjaueng epifdf) ober Itjrifd) übt, mirb er auch bie 
herrljdjften Sirfuitgen ergielen. äRait fann bie «IRadjt, bie 
©röBe nnb_©rl)abenl)eit beg Sater ^eug auf biefe fraftfparenbe, 
negatiö öerfahrenbe UBeife nidjt impoitireuber fdjilbent alg g. S. 
in ber Ijerrlidjeu §bmne: 

„28enn ber uralte 
^»eilige SSater 
SJtit getaffener Ipanb 
^uS roUcnben Söolfcu 
©egnenbe 33Iipe 
Heber bie 6rbe fät," 
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M Reu! biefe 93ti^e, biefe furchtbaren Baturerfd&et- 
nmtaen nur „fät", wie ber Sanbmann „mit gelaffener ßanb , 
ift in ber Dl)at eine Malerei in ba! ©rofje nad) bem Brtnztp 
bei fleinftcn Hraftmahe!. 

sjftan wirb aber nicht oerfeunen, bah ©oethe ba, wo nun 
ein roirfticher Hraftaufwanb pofitioer 2trt geforbert Wirb 
leicht bal ©efühl für bal fixere Berhältmh oon Bilt> unb 
Seibenfchaft oertiert; er fdjwädjt bie ©neigte bei «ffcctcÄ 
fünftlid) ab unb eben b araul entfteht tmeberum Bhetorif, 
bie ben fieberen Hunftgefdjmad jum Ztyii unangenehm an* 

niUt^SanUfänn fo weit gehen unb behaupten, bah Z- S3. ber 
aame Monolog ©gmont! im ©efängnih: „Elter greimb! immer 
aetreuer Schlaf n. f. w." meber aul einer bramatifdjen, nod) 
einer gefunb tpnfdjcn Wahrheit entfpringt, fonbern wefentlieh 
rbctorifdi ift. Rieht man Edel ab, mortn fich ber leichtlebige 
unb aud) innerlich gefahte ©Ijarafter ©gmont’! d)araftertfiren 
fod fo bleibt nod) fo mel überflüffiger Bebefchmucc, fo tuet 
bem natürlichen ©eelenjuftanbe SBiberfpredjenbel, bah e*> nur 
all fubjectiüe «Rhctorif ©oet^e’l erflärt werben fann, bie fid) 
über ben ©emütfjlzuftanb feinel gelben legt, ja, biefen berai't 
umfpinnt, bah man fogar bal fixere ©efutjl bafiir nicht hat, 
in welchem Ruftanb ©gmont lebt. SBenn er ficf) fragt: „SBa! 
fchüttelt bid) nun? SBa! erfdjüttert ben feften, treuen «Sinn?, 
wenn er meint, „ein innerer (Schauer bur cf) fährt und) , fo 
meint man, er müffe in einer ftarf erregten Stimmung fein, 
mo man nicht Buhe hat zur objectioen Betrachtung ber Dinge. 
2Xber in folcher Stimmung hat man fdjwerlich bie Steigung, 
ben Schlaf, ber nicht lommen witt, all „alten Sreunb, «ntner 
getreuen Schlaf" anjureben. Unb menn auch ein ©emütf)!- 
proieh oon einer wehmüthig refignirteren Stimmung, mit wel- 
dier ber SRonolog anhebt, zu einer ftärferen Engft gezeichnet 
ift, gemiffe formen ber Bebe, gemiffe Bilber, bie mehr einem 
rebnerifdjen Schönheitlbebürfnih, all einer pfpdjologifdjeu 
Bothwenbigfeit entfpringen, jerftören ben rein poetifdjen ©in= 
bruef einer fpracplidjen ©efunbnatur. ©I ift rhetorifd), nicpt 
poetifd) unmittelbar, menn ©gmont ben Sd^Iaf fo aulfiihrlid) 
apoftrophirt, ihn fragt, ob er ihn aud) fliehe Wie bie übrigen 
ftreunbe, ihn anrebet unb fich baran erinnert, wie er einft 
gleich einem „fd)önen SRprthenfranz ber Siebe il)m bie Schlafe 
fühlte!" Sticht bie Epoftrophe an fich zwar ift bal Un- 
poetifdhe, beim in ber Dfjat, bie Stimmung, aul ber ©gmont 
fpridit, ift fehr wohl Zur Epoftrophe geneigt. Eber rhetonfeh 
wirb bie allzulange Einführung berfelben; ber Effect ber Statur 
unb fein apoftrophifdjer Eulbrud wirb zum Bormanb, etne 
rebnerifd) „fcfjöne" SB ir hing zu erzielen, inbem bie Epoftrophe 
nunmehr eigenmädjtig bal f^elb behauptet unb ber Dichter 
fortfährt: „SRitten unter SBaffen, auf ber SBoge bei Sebenl 
ruht’ idj, leife athmenb, wie ein aufquedenber Hnabe in beinen 
Sinnen." ©in gemiffer perfönlicfjer ©pifuräilmul ®oethe’l, 
ber ihn auch zu bem nicht ganz fidjeren Bilbe ü°n ^em "a^= 
quedenben Knaben" führt, unterbricht bie beftimmte ©mpfin- 
bung einel Effecte!; el ift eine gemiffe äftf)etifd)-rebnerifd)e 
Schwelgerei unb Selbftgenügf amfeit barin, bie nicht recht auf 
bie Stimmung o orb er eitet, aul ber ©gmont fich bann fragt: 
„SBa! fdjüttelt bid) nun?!" 9Ran f)at in feiner Sage nicht bie 
geiftige SRufe zu einem fo behaglichen Büdfdjauen, welche! fid) 
baran erinnert, bah man „leicht athmenb" fcfjlief unb gar wie 
ein „aufquedenber Hnabe." Bielmehr erinnert fich ©oetlje für 
feinen gelben baran, bah er leidet atmete unb fd)lief, ba man 
felbft nienial! miffen ober fich erinnern fann, ob man leicht 
ober fdjmer athmenb zu fdqlafen pflegt. Unb biefe ©rinnerung 
bei Dieter! wirb rhetorifdj bem gelben in ben SRunb gelegt. 
SBeiter ift bie Durchführung bei ganzen Bergleiche!: „SBenn 
Stürme burch bie Rmeige unb Blätter fauften, Eft unb SBipfel 
fich fnirrenb bewegten, blieb innerft bod) ber Hern bei 
§e«en! ungeregt" bi! zum Sdjluh, wo ©gmont meint, inbem 
er fid) felbft mit bem Baume oergleidjt, bah „fradjenb unb 
Zerfdjniettert feine Hrone" ftürzeu werbe, weit mehr rhetorifeh, 
all poetifd). SBenn er fo weit gel)t unb ben Bergleich bi! 
bal)in aulfpimtt, bah er fagt: ,,Sd) füljl’3, e! ift ber Hlang 
ber SRorbajrt, bie an meiner SBurzel nafdjt", fo ift biel eine 

Benutzung bei Bergleich!, zu ber ein beftimmter Effect nie¬ 
mal! fommen würbe. SBohl würbe ba! Setbftbewuhtfem eine! 
groben SRanne! im SUIgemeinen feinen 2ob mit bem ©toje 
eine! Baume! oergleidjen, aber er würbe bod) nur einen SRo- 
ment bei bem Bilbe oerweilen. $ie faubere, peinliche unb m 
bem SBort oom „Hlang ber SRorbajt" fogar etwa! gefchraubte 
Durchführung, bie ©gmont beliebt, ift bagegen nicht au! bem 
natürlichen, pfhdjologifdjen Hunftgefe^e bei Selbftöergleidt)!, 
fonbern rhetorifeh oom Dichter hineingetragen, ©twal ganz 
Slnbere! ift el, wenn §omer all epifcher ©rzähler fid) ju be» 
ftimmten objectioen Darftedunglzweden ein aulgeführte! Ber- 
gleidblbilb, eben zur Berbeutlid)ung einer §anblung geftattet. 
Um eine fotdje Berbeutlichung hanbelt e! fid) aber nicht, im 
®eqentheil, ber ©emüthlzuftanb ©gmont! wirb eher oerunbeut- 
lid)t, unb fein Selbftgenügen, mit bem er fich ®ilb m 
aden ©inzeltjeiten aulmalt, ift in ber Dljat fchönrebnerifche! • 
(Selbftgenügen be! Dichter!. 

So weit geht biefe üerfteefte fRljetorif, ^ f« fogar befonbere 
©igenthümlid)!eiten ber ®oethe’fchen fRatur in bie @prai|e bei 
Selben trägt, ©ewih ift ber Slulbrud: „wenn Stft unb SBipfel 
tnirrenb fid) bewegten, blieb innerft bodh ber Hern be! Ker¬ 
zen! ungeregt" an fidh tpunberfdjön. El! treffenbe Bezeid)- 
nunq für ba! innere be! Baume! ift ba! 2Bort „ungeregt" 
ein SReifterftüd. SRancher geringere Dichter würbe oiedeicht 
ein Sßort wie „unerfdjüttert", „unbewegt", „feft" ober „un¬ 
beweglich" gewählt haben, ©oethe, ber bie SBorte auf ihre 
feinfte Bebeutung abwägt unb e! in feiner Jtaffifdjen ffße- 
riobe ängftlich meibet, ba! rebnerifdje Hraftmah be! ©efühl! 
ZU hoch Zu nehmen, begnügt fid) mit bem SBorte „ungeregt". 
@! ift bie paffioe SBenbung, bie negatioe SBenbung. Sie ift 
au fich äfthetifd) intereffant burch bie Reinheit, mit welcher bie 
Bbantafie fidh *n ba! Sehen be! Baume! zu Oerfefcen fucht. 
3n einem lorifd)en Staturgebid)t wäre fie aulgezeichnet. Stber 
in bem SRonologe ©gmont’!? 2öie wirft fie ba? Slbermat! 
tobtet fie bie ©mpfinbung einel fieberen Effecte! im gelben; 
fie nimmt bie Dpnamif ber Bebeform um einen ©rab zu nie- 
briq im Berhältnih zu ber Stimmung, in welcher ber SRanu 
lebt; er bid)tet oiel zu fehr, bientet oiel zu objcctio, währenb 
ber Effect, bie Engft einer fchweren Sebenlftimmung natürlich 
niemal! zu einer folgen Dbjectioität bie SRöglidhfeit hat. SRan 
fann fagen, bah ©oethe üor lauter ängftlidjer Sorge in eine 
übertreibenbe Bitberfprad)e zu oerfaden zu einer fR^etorif ber 
Sintertreibung be! unmittelbar $oetifd)en fommt. 

Dah e! fidh bei ihm um ein ganz bemühte! Streben ge- 
hanbelt hat, mit möglicher Sparfamfeit bie SOSortftimmung 
iu erreid)en, fann man über jeben Rweifel fid) flar machen, 
wenn man z- B. bie urfpriinglid)e Brofaform ber Spfjigenie 
auf Dauri! mit ber rhhthmifdjen oergleicht. ^ Bur ein Beifpiel. 
Sn ben herrlichen Söorten be! Dreftel, am Sd)luffe be! britten 
Eufzuge!, wo er bie ©enefung unb innere ^Reinigung feine! 
©emütf)!zuftanbe! in ba! ©ebet an bie ©ötter legt: „Shr 
©ötter, bie mit flammenber ©ewalt ihr fd)Were SBolfen auf- 
zuzehren wanbeit", hieh el urfprünglid) in Brofaform: bie ihr 
'euren fruchtbaren Begen mit fürd)terlid)en Donnerfchlägen 
auf bie ©rbe fchmettert." Sn ber rhpthmifchen Sorm machte 
©oethe baran!: „ben langerflehten Begen re. tn wilben Strömen 
auf bie ©rbe fd)üttet." ©r wählt alfo in ber enbgülttgeu 
Saffung mit Bebad)t ba! fcheinbar fchwächere SBort unb ein 
weit weniger gewattfame! Bitb. Beibe finb burchau! bezeichn 
nenb. Da! Bieberfaden eine! ©ewitterpla|regen! fann wohl 
bie Borftedung erweden, bah ber Begen niebergefdpnettert 
Wirb; aber bie Beigung ©cctpe’! zur getaffenen Buhe 
läht ihn fpäter aud) nur ein „Schütten" all bie Urfadje ber 
Baturerfdjeinung bezeichnen. Diefe! SBort ift fogar natura* 
liftifdjer; ba! Bolflbewuhtfein hat bie feinere Beobachtung 
be! Baturoorgange! felbft aufbewahrt, inbem man noch heute 
fagt: „el fdjüttet." Eud) hat ©oethe in biefem bie ge- 
nefenbe Stimmung in Dreft, ba! Bodgefüfjl ber ©rquidlichfeit 
be! Baturoorgange! burd) ba! fchwächere SBort weit beffer 
getroffen. „ . . , .. 

Sn anberen Süden aber oerwifcht er gerabe burep bie 
Beigung ber feinften Baturbeobad)tung bie Unbefangenheit be! 
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Stimmen öcr Jtaffe 
über 

6te cx'ffe «it 6 zweite u f C a g e 

iur «tfdjirijle öcr nrnlten Jeit min JIniftffor Dr. C. JSullc. 

„Unbefangenheit bet SBa^rne^mung, ©el&ftucrleugnung ber 
Perfönlichfeit, Unbeftochenljeit beS Urteils" t;at einft ©eroinuS in 
ber SÖibmung feiner ©efchidjte beS neunzehnten SaljrhunbertS an 
©djloffer als erfte Sebingungen f)«uorgef)oBeu, bie ber gefdüebt' 
tidje Beobachter jüngfter ober jiingft rergangener Grcigniffe in fid) 
erfüllen ntiiffe. Diefe Unbefangenheit, ©elbftoerteugnung unb Um 
beftocfienbeit, bie gegenüber einem roeiter jurücttiegenbcn ©cgem 
ftanbe »iet leister 51t Behaupten finb, roerben Bei Gonftantin Butte 
tn oergleicfiSroeife feiten erreichtem ©rabe angetroffen. —- 

©ein mahuotter greifinn brängt ihn nicht baju, bureb 
Bcleibigenbe 2luSfätte propaganba in einer Beftimmten Pich-- 
tung machen ober, fomeit bie neuefte pijafe oaterlänbifcher 
©efcljichte in betracht fontmt, jeben 2lft ber Politiken Partei, 
melchcr er angel)ört, nachträglich oertl)eibigen 511 motten. ©eine 
Begeiferung für beutfcheS BolfSthum unb beutfcEjc 3J?ad)t fchlägt 
nicht um in GhauoiniSmuS, ber in ber Stuffjcfjung ber na= 
tionalen Seibenfdjaften feine Beftiebigung finbet. Gr hütet 
fiel) baoor, non ber Bergangenheit ju forbern, bah fie Ben 
Ptahftab ber ©egenreart an bie ©rfcheinungen beS öffentlichen 
2eBen§ §ätte legen follen. Gr geht ber Berfudjutig aus beut 
Sßcge, fort unb fort aus nodh nicht aBgefchtoffcnen Gntroidrungcn 
Schlüffe für bie Sulunft ziehen ju motten. — — — _ _ 

Son nicht geringerer 2ßicf)tigfeit für ben ttBerth unb Grfolg feines 
33udhe§ aI3 bie Diftion ift bie DiSpofition. Buße fchreiBt für Deutfdie. 
^Billiger ffieife nimmt baher bie Grjählung ber ©efcljicfe be§ beutfcljen 
SoIfeS feit bem 8af)i'e 1815 bie §auptftctte ein, mcnigftenS infofern 
man nach Ber 3ahl Ber ©eiten rechnen mottte, bie iljr geroibmet finb. 
®er 2l6jcf)uitt, in bem „bie Begriinbung ber preuhifdjen Hegemonie 
in Deutfdjlanb" bargeftettt mirb, ift einer Ber rängften be§ SEßcrfeS. 
2lBer man Braudht nur einen BlicE auf bie JEapitelüberfchriftcn ju 
merfen, um 311 ertenneu, bah Bie ©efchiditc ber übrigen jtultur= 
oöller in bem angegcBenen Zeiträume nicht 311 furz fommt. Pur 
Bah fich hier nicht immer eine möglidjft lüdenlofe, dirouologifd) 
fortfdjreitenbe Beridjterftnttung empfehlen fonnte, fonbern vielmehr 
häufig bie ©ruppirung ber Spatfachcn um irgenb ein tief eins 
fdmeiöenbeS Greignih. Dabei BlicB cS bem Safte beS SjMftorifcrS 
iiBerlaffen, Balb einleitenb auf frühere 2(ngelegeuheiten juriiefjm 
greifen, balb oorfepauenb bie BerbinbungSfäben ju fpätcren Bor= 
gangen hinüberjufpinnen. Gin foldjcS Greignih tifBct für bie ©e= 
fdhidjte ©riccüenlanbS ber langjährige BefreiungSfampf, für bie 
®efd)id)tc ©panienS bie erfte Grljebung ber Garliften, für bie ©c= 
jct)id)le PuhlanbS ber Ärimfrieg, für bie ©efd)id)tc 2tmerifaS ber 
SonberBunbSfrieg. Die innere ©efclpchtc ftranfreichS in ihren 
2lbmanblungen lieh fid) im ganzen unb groben an bie roechfelnben 
Grfdjiitterungen unb Peubilbungen ber PegieruttgSgeroalt, biejenige 
GnglanbS an bie golge grober Peformen, bie bie§ Sahrljunbert 
gefehen hat, anfnüpfen. $n ber neueren ©efchidjte StalienS trat 
ber paratteliSmuS mit betjenigen DeutfdfanbS 311 fichtlid) hcroor, 
«18 bah nicht bie fiegreiche Durchführung beS PationalitätSprinjipS 

j h"«r roie bort baS ©runbthema ber Grjählung hätte Bilben fotten. 
2Bie eben bieg «ßrinjip auch auf bie Gntroicflung ber flaoifdjen 
Beoölferung an Donau unb Baifan einrcirfte, mirb fcharf unb am 
fdjaulid) burdjgeführt. Qe mehr fich ber Berfaffer ber unmittcl-- 
Baren ©egenroart näherte, befto fdjrcicriger mar c§, bie richtigen 
Webergänge oon einem ©egenftanbe 311m anbern 311 finben, auS ber 
Sülle ber Stjatfa^cn baS BBcfcntlichc auSsuroählen unb bod) baS 
Bunte ©cme&e jeitgenöffifdjer GrlcBniffe alS ein ©anjed oor bem 
Stiege bc§ Befd;aucrS au§3ubrciten. — — 

2llfrcb ©tern. 
(„Die Station".) 

Die nette 2tuftage ift oiclfad; oerbeffert morben, fo bah ich 
jettt fehr geneigt Bin, bicfcS h««Btitf)c SBcrf über bie neuefte ®c= 
fchidjte al§ ba§ Befte unb BrauchBarfte 31t erflären, maS non bcr= 
artigen Gompenbien, an benen fein SJtangel ift, überhaupt beftel)t. 

D. Sorenz. 
(„Dcutfchc Sitteratur=3«itung.") 

/ 

®aS 2Berf hat Bereits in feiner erften 2luftage eine burchauS 
günftige Seurtheilung erfahren. Da mirb beut Serfaffer gleifj unb 
©rünblidjfeit nad;gerül)int, eS mirb feine genaue Äenntnifc ber ein» 
fchlägigen 23erf)ä[tniffe h«roorg?ho6en, nidjt minber bie Sicherheit 
feines Urtfjeilg über fßerfÖnlidjfeiten unb 5ThatfcicB)cn, SSerfuchcn 
mir nun im ffjolgenbcn üBcr bie norliegenbe gjvcitc 2luflage, fo 
tpcit fie Bisher erfchienen ift, ein Urtheif abjugcBen. 

Die midjtigftc {fjorberung, roclche man an ein @efd)id)tSroerf 
Zu «'«dien Berechtigt ift, fdjeint unS bie ©achlidjfeit ber Darftellung. 
Diefc Aorberung, baS glauben mir in oottctn Umfange, ohne jebe 
Ginfchränfung fagen 31t ntüffen, ift oom SSerfaffcr burchauS erfüllt. 
Die einfache Darftellung beS rein Sachlichen hat etroaS fehr ^-cffelubeS: 
mir gcftchen eS gern, baf; mir unS in biefem Sinne oom -öerfaffer, 
mo mir auch fein 2Berf auffchlagen modjtcn, gefeffett fühlten unb 
gern feffeln liehen, ©orocit mir einen Ginblicf in bie 2luSfüf)rungen 
bcffelben gemonnett haben, haben mir nirgenbS eine Parteinahme 
für irgenb eine beftimmte ©eite finben fönnen. GS liegt ja nahe, 
baraufhin bie roichtigeren SBenöepunlte in ber ©cfdjidite unfercS 
eigenen SaterlanbcS 31t prüfen. DaS haben mir auch norjugSmeife 
gethan, unb mir fönnen oerficljern, bah 23u(lc, meint er and) alles 
mit einer gemiffen §reintüthigfcit ber 2lnfchauung Betradjtct unb 
Befpricht, bie mitunter fogar oiellcicht nicht galt', nach Bern ©cfdpnacfe 
eines Scben ift, nirgenbS einer Partei 311 ©unften gcfdjricbcn, fonbern 
einfach fachlich bargeftettt hat, roie fich Bie Dinge bem flaren 2lugc 
beS 93eobachterS barboten. hierfür Beftimmte SBeifpicle anjuftihren, 
barauf fönnen mir roohl oerjidjtcn. Sttan finbet fie giemlid) auf 
jeber ©eite. SEBenn einerfcitS ftrengfte ©acf)lichfeit Pflicht beS ©e^ 
fd;ichtSfchreiberS ift, fo biirfte anbererfeitS nicht geringer bie £lar= 
heit unb Ueberfid)tfid)fcit ber Darftellung an3ttfd)Iagen fein. 2lud) 
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in bieier fcinftcftt oerbient ba« oorlicgenbc ©er! bie unumfdjränf. 
tefte 2tner!cnnung. ©er Sßerfaffer bcfiftt bie für ben ©efdjtdjtS- 
barftetler roirftidj unfdjäfcbare ©abe, baS eine auS bem anbcrn in 
Hatee Sßeife abjuteiten; ber Sufammenfjang ber ©reigmffc tritt m 

jebem Stbf^nitt bcutticfj ju ©age. — — — — — “ 7 

Die biötjer erwähnten Vorzüge gereidjen bem Vutte’fcfjcn ©erfe 
unreife«,aft jur Sterbe, aber fie finb burchauS nidjt bie einigen. 
©a§ unS fo tnof)ltt)uenb berührt, ift bie marine SBegeifterung für 
ba§ beutfdje Vaterlanb, bie unS überall entgegentritt. ®me ®e= 
fc^ictjte ber neueften Seit non einem ©eutfdjen gefcfjrieben — mir 
fönnen fie unS ja eigentlich nid)t anberS benfen, alS in bem Sinne 

oerfaftt, baft ber Schreiber non Anfang an baS 3ieI m bat, 
rceld)e§ un§ bie jüngftc ruhmreiche Vergangenheit unter ©ottcS 

SBeiftanb erreichen lieft. ©>aS ^ «* n«* auch, roaS mir bei bem 
Verfaffer non Anfang an roafjmehmen. — — — — — — 

(„Sßofetier ißrooinjial.Vtätter"). 

Sn nicr mäftigen Vänben rottt ber Verfaffer bie ©efdjidjte non 
1815—1SS5 crjäfjlcn, unb jtoar nicht nur bie beutfdje, fonbern bie 
allgemeine ©efdjidjte. ®aS fd)eint nun notfjmenbig ju einer Kürje 
führen ju müffen, roie fie roofjt bei einem Sjanbbucfje für Scrncnbe, 
aber nidjt bei einem Vudje angemeffen ift, baS fidj an reife Sefer 
roenbet. ©er Verfaffer tjat aber biefe ©cfatjr mit einem ©efdjid 
nerntieben, mic eS nic^t oft angetroffen roirb, mit einem nidjt 
auf bie äuftere ttlebaftion, fonbern auf bie innerliche Verarbeitung 
be§ Stoff§ gegrünbeten ®efcfjid. ©r Ijat fidj in feltenem ©aftc 
jum iperrn beS ineitfdjict)tigen aJlatcrialS gemacht, er tjat feinen 
eßlan umfidjtig entroorfen unb mit nie nadjtaffenbcr Sorgfalt 
burdjgefütjrt. ©r oerjidjtet auf feben gelehrten Slpparat Vadj 
bem äitfteren Sdjcin tonnte man meinen, man fjabe eS mit einem 
ber nieten Vüdjer ju tfjun, welche rafefj auS roenigen anberen ju. 
fammcngcfdjrieben roerben. ©er Äcnner fiefjt aber fofort, baft 
biefe ©arftettung auf grünbtidjem Stubium oft ber erften Duetten 
rutjt, unb baft itjre ßnappfjeit nur burch bie emfigftc ©itrdjarbei* 
tung unb eine gtüdlidje ißrägnanj beS VuSbrudS möglich geroorbcu 
ift. ©o man ba§ Vudj auffdjtägt, überall finbet man non alter 
ifKjrafe, non altem leeren SpattjoS, non aller aufbringtidjen ©enbenj 
freie, ftreng facfjtidje unb bodj tebenbige, anjietjenbe ©rjätjlung. 
Das’ ift gefunbe ßoft für Sefer, roetdje fidj nidjt mit ben Sdjtag= 
Wörtern ber Parteien unb patriotifdjen ifjtjrafen begnügen, fonbern 
ben gingen auf ben ®runb fefjen möchten. — — — — — 

§. Vaumgarten. 

(„Allgemeine geitung"). 

ffiir ftetjen nidjt an, 511 fagen, baft eS in unfercr Sitteratur 
fein ©er! über bie gleiche Seit giebt, roetdjeS burdjroeg fo juoer. 
läffig märe, roie baS nortiegenbe, rocIdjcS mit gleicher Sdjärfe unb 
Sidjerfjeit beS potitifdjen UrttjcilS Urfadjen unb ©idungen ber 
®reigniffc jur Anfdjauung brächte. — — — — — — — 

(HfRationaI=3e'tlin8u)- 

®tnen befonberS gtiidtidjen ©urf fjat Jfonftantin Suite mit 
feiner „©efdjidjte ber neueften Seit" gettjan. — — — — — 

Der Sßerfaffer läftt faft burdjroeg bie ®rcigniffe fefbft reben 
unb tritt mit feinem fubjeftinen lirtfjeit nöttig in ben ßintergrunb. 
Daß Urttjeit beß ScfcrS roirb ganj fidj fclbft überlaffen unb burdj 
feine .ftteflesion bc§ 3tutor§ nadj ber einen ober ber anbern Seite 
tjin eingenommen. Um fo energifcfjer fommt bei ber fdjtictjten unb 
Haren ®r}äfjtung bie Sogif ber SCtjatfadjen fclbft jur ©ettung. Dfjnc 
bafs irgenbroo ein beftimmter potitifdjer fjjarteiftanbpunft fjeroor= 
gdetjrt roirb, ift bodj bie ganje ©arftettung burdjtjauc^t non einer 
rootjlttjuenb warmen bentjdjnationalen ©efinnung; ein maftootter 

unb befonnencr SiberatiSmuS fpricfjt auS ber «uffaffung ber potitifdjen 
(Streitfragen, betagt fictj aber niemals fjeroor, um fßropaganba »u 
madjen unb Vnfjänger ju gewinnen, fonbern läftt audj ben gegnertfdjen 
2tnfid)ten itjr 3tedjt ju Stjeit roerben, inbem er, roaS ifjnen an Vc= 
redjtigung einrootjnt, unparteüfdj jur ©ettung bringt. 3tucft ber 
formalen Seite ift grofte Sorgfalt jugeroenbet worben: frei non 
iegtidjer ®ffc!tfjafdjerei, otjne bie fonft in bergleidjen ©arftettungen 
fo oft angeroanbten Sßointen unb tünfttidjen ffteijmittet empfietjtt 
fitft bie Vuttc’fdje Strbeit burtft bie Startjeit unb Ueberfidjttidjtcit, 
mit wettet ber faft überreiche Stoff gegliebert unb georbnet tft, 
burdj eine rootjtttjucnbe tjarmonifdje Ütbrunbung jebeS einjetnen 816. 
fdjnittS, bureft ftteinfteit unb Stbct ber Spradje, burdj bie ben Sefer 
alte Seit teidjt mit fidj fortfütjrenbe ©arme unb Sebenbigteit ber 

Stuffaffung. — — — — — — — ~ . 
©0 fönnen mir unS non bem nerbienfttidjen ©erfe, baS eine 

tängft empfünbene Sücfe in unfercr tjiftorifdjcn Siteratur in ber nor= 
trefftidjften ©eife auSfüttt, nur trennen mit bem roärmftcn Dante 
an ben nerbienten Sßerfaffer unb bem ©unfdje, baft baffetbe ben 
groften SeferfreiS finbe, ben eS nerbient, unb mit ber Jfenntnift ber 
Dhatfadjcn audj bie ebte patriotifdjc ©efinnung unb baS tüdjtige 
potitifdjc Sßcrftänbnift nerbreiten ^clfc, bie uns auf jeber Seite 
biefeS VudjeS fo erfrifdjcnb unb fräftigenb anroetjen. — ~ 

(„Vtätter für titerarifcEjc Unterhaltung''.) 

Unter ben jafjtreidjen ©arftettungen ber neueften ©efdndjtc, 
roetchc in teftter Seit erfdjienen finb, nimmt baS nortiegenbe ©er! 
einen roiirbigen iptaft ein. 3Jtit einer in unferen Sagen leiber nur 
ju fettenen StnfprudjStofigfeit unb Unparteilichfeit erjäfjlt ber Vcr= 
faffer in bem nortiegenben Vanbe bie ©efdjidjte ber erften breiftig 

3atjrc nadj bem ©iencr Äongreft. ®ine geroiffe 3UE«lcf^nItlln0 
tf,ut um fo mehr rooht, aß Dr. Vutte barauf rcr3id)tct hat, bie 
©efdjidjte ber Sßötfcr nadj ihrer SBcöeutung für bie ©ntroidetung 
ber ©initifation ju fcfjrei&en, fonbern feine ©arftettung fo angelegt 
hat, baft ©eutfdjtanb geroiffermaften ben ©ittetpunft bilbet unb 
bie anberen Staaten um biefeS gruppirt roerben. ©enn eS fdjon 
roatjr ift, baft bie ©efdjidjte unfereS eigenen SanbeS un§ am 
meiften intereffirt, fo ift eS bodj nidjt minber richtig, baft ein Be. 
fonbereS §eruortjeben beS nationaten ©efidjtSpunfteS burdjaus 
fatfdjc Sßorfteßungen über bie Vebeutung ber einjetnen 3-aftoren 
unferer ©initifation erroeden fann. fRidjt atS ob wir ben Verfaffer 
befdjulbigen wollten ober fönnten, fotcbjc falfcfje Sßorftettnngen ju 
erroeden, uietmefjr müffen mir anerfennen, baft er mit beachten«, 
roertljer Dbjeftioität biefen 3-cljter, foroeit er burch bie ©arftettung 
unb nidjt burch ben ganjen Vlan beS ©erfeS ftetoorgerufen wirb, 
nermieben hat. ©er Sßerfaffer oerfügt babei über eine fo fltcftenbe 
unb fdjönc Spradje, baft feine ©efchidjte fidj nicht nur jum 5Rach= 
febtaaen, fonbern audj als anrcgenbeS Scfcbudj empfiehlt. 

(„3-ranffurter 3eitung"). 

Selten ift ein ©er? non ber beutfefjen ffritif mit fo ctn= 
ftimmigem Sobe begrüftt worben, roie baS norliegenbe. ©a§ will 
um fo mehr fagen, wenn eS fidj um eine ©arftettung ber neueften 
©efdjidjte fjanbelt, in bie nur gar 511 leicht Sßarteiftanbpunfte hin. 
eingetragen roerben fönnen. 3«««® einfttmmige Sob ift bagegen 
ein Seichen, baft mir e§ hier mit einer ftreng objeftinen, mit einer 
roiffenfchaftticljcn ©arftettung ju tftun haben, ©abei liefert baS 
Such ben VeroeiS, baft man grünblich fein fann otjne Schau, 
ftettung eines gelehrten StpparatS, objeftio, ohne fidj feines Ur. 
ttjeitS ju begeben, roiffenfdjafttidj, ohne langweilig ju fein. Äurj: 
mir roiffen ein beffereS Vudj für bas Stubium ber neueften ®e. 

fdjidjte nitht ju empfehlen.-- — — “ _ “ _ 
(„Sßäbagogtfdher Jahresbericht ). 

®tucf Don ?eonharb eimion in «itHn. 
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feeltfdjen ©parafterg ferner gtguren; ber leibenfcpaftlicpe 9J?enfcfi 
ntemojg ein fo feiner Seobadjter, unb fo wirb bie 

fcponfte ©tgenfcpaft beg ©oetpe’fdjen ©eniitg bod) roiebernm 

feTbftgefäm ^CIt Unöm^cit; fie er^eint Sefucf/t, pretfög, 

hfth ®er fe* b? ®9niont ift überhaupt merfwürbtg 
habt rd) , baß ©oetpe bag uaiüe, unfehlbare Stilqefüfil beg 
fReaüöiitug ferner Sugenbgett, welcpeg im ©öß fo mäcptiq ift 
gan^ .etn3ubu|en föetnt @r üerfädt in bie aderrpetorifräften 
Raineren be» dtebnerbramag, wenn er j. S. ©omont ber 
üoni ©c^tafe auffährt, gewedt burcp Scplüffelgeraffel, m ben 
Ueberbrmgern beg £obegurtt|eilg fagen läßt: „Ser feib ihr 

fireUHm (sic!) ben @(^Iaf bon ben Wen fdjntteht? 2Bag funben eure troßtgen, unficheren S3ricfe mir 
an? Sarum btefen furd)terlid)en Aufzug? Selchen Schredeng* 
träum fommt ihr ber palberwad)ten Seele üonulüqen?!" 

2)te Sieberpolung ber gragefornt nadh ben Sanieren 
etceromanifcher Serebtfamfeit ift hier fo unpoetifd), unwahr 
arg möglich. ®er Sdpreden beclamirt nicht in biefer Seife- 
er fragt ämar aber er fragt nid)t üier ÜRal. $er dichter oer* 
R* ltc9 nicht ftarf genug m bie gdufion beg Mtanbeg feineg 
Rethen, folgern Mft ftdj mit einem conüentioneden Mittel 
si i‘ber e”te fdjlagenbere ®arfteditnq 
?'*1 ll$e^eg hmweg. ,^n a^nhdjem Sinne ift and) bie Me 
heg barchen» bie m ben üier erften Stufigen ja wunberfcfcön 

b?nllfrntmf+nb ift, im fünften Stet mit 
ben froftigften rfjetonfc^en Senbungen burepfeßt. Mt einen 
Uebergang üom „naturaliftifchen" zum „Hafftfchen" Stil fehen 

fcölcÄ«mc SetDiffe »equemlichfeit unb 
Trägheit ber fäaffenben ©tnbilbunggfraft, toerche fief) mit reb* 
nerifchen Äunftleiftungen tm Stile beg „vipr^ov yevoc“ ba 

SIwa ?/bt' x V-? ’i1?. iine energifd)e Slnfpannnng ber 
Seihenfdhaft unb fetbenfdjaftltd) djarafterifirenben föünftfraft 
gepanbeit patte, ©leid), lueitn Märchen 311 Sradenbitrg, inbem 
le Die Bürger aufwtegeln toitt, beginnt: „geber fühlt, idi 

r«Kl. !?' m- ^ bte brennenbe Segier ihn zu retten, bie 
©efapr üon etnent foftbaren «eben abgumenben unb bem 
^reieften bie Freiheit luieberpgeben", führt man bag Um 
natudidje unb Unpoettfche biefer ^etorif. ©g ift woM eine 
üon geffrebnern gebrauchte gigur in biefer fünftlic^ objectiüen 
SBeife üon einem foftbaren «eben" zu reben, bag Unbeftimmte 
?em, Jur ba» Beftimmtere üon „feinem «eben" m fehen unb 
bnreh ben 3n a| foMr", ber fid) für Märchen ja b?d, gan^ 
üon fclbft vergeht, bte Sad)e noch etwag prnnfhafter ju machen* 
eg ift auch geftrebnerart, ftatt ben Stfann beim kamen zu 
nennen, ihn nmfchreibenber Seife alg „greieften" p bezeichnen. 

nforümn'lfM flmrb ,b^e rebnerifche Dbjectiüität zur 
pfhchologtfchen Unwahrheit; eg fmb falfd) üerroenbete rhetorifdie 
formen m benenfiefpricht; bie Sprache ber Siebe, ber Slnqft, 
Der perfonltchen Änthetlnahme mürbe zu anberen Tropen 
unb Figuren greifen, bte nicht aug ber «Rebnermerfftatt, fon^ 

wrLQUlbeJ ®l<?terlDerf?aü fommen* ^re ©Pradje, ihre 
Silber werben fogar qefdjraubt im Stile ber khetorif beg 
„Sturm unb SDrangeg", wenn fie nach ber Sc&ilberunq wie 
man ©gntontg Schaffot errichtet hat, fagt: „Sah biefe ßüfle 

bl! s* • ®erKrunben ^inb bie ©efpenfter, unb 
bu, hotbe %lad)t, Uit) betnen Hantel ber ©rbe, bie in fidi gährt; 

rei^ ^re tiefen 
Spalten graufenb auf unb htirfd^t bag äKorbgerüft hinunter." 
SpÄi g ll ^nrr. reiferen ßeit in eine 9ihetorif 

ÜS Ü/f!etI; Kbel\? rbci lbm ftetg ein beftimmteg, I 
b § S?^°^rbte ^emer ftarfen Slugbrüde unb 

gewartfamen «hantafien; in Märchen aber ift bte Slnfaqe beg j 
m, bem JterJe^' opn üornherein üerzeichnet unb fo I 

fommt fte bazu ba£b wie eine geftrebnerin fid) zu geberbett, | 
ba b bte gewählten öpradjmanteren einer ^ofbame zu brauchen, 
barb wteber wie tm Jetten gade, in hWerboIifd&en ^hnntafien ! 
Zu reben, bte hoch feinen naturwahren unb fieberen Seelen* 
^ujtaut augbrüden unb auherbem über ben ganzen qeiftiqen 

£!ftä*?t$ne^a?db^S hinaugzielen. Sie' fdjönrebnerifch 
nerfucht Sradenburg fte bann zu tröffen: „Sir wodett un* ! 
Zertrennltdh btr zu beibeit Seiten ftehn, unb immer adp j 

fani fod. bie Siebe ben fdjönften Xroft itt ihren febenbiqeit 
2trmen Dir bereiten. Sei nufer! Uttfer! 3d, barf nicht fagen 
ntetu • ®er arme Sradenburg fdjeint eine Schulaufgabe über 
ben richtigen ©ebraitd) beg Slbjectiüumg löfett zu föden unb 
au» lauter ©efuf)t für 9ff)hthnmg wtd er mit ber Butter bem 
Märchen fogar zu „betben" Seiten ftehen. ©in Sleonagmug 
per gar ferner gefunben ©emüthgbewegunq zum Slugbrud hilft 
lonbern nur pebantifdje dthetorif ift. Unb wenn ©qmont faqt! 
„uh gerbe für bte fpreipeit, für bie ich lebte unb fodit unb 
Der tj mtd)je|t feibenb opfre", fo ift ber «ßfeonagmug, baü 
eo ^ „"reibenb 0ebe§ öpfer ift an fid) fchon ein 
„Setben etn pafftüer guftanb), fogar ein arger d)arafteriftifcher 
gehler 5eg 9?hetprtferg, ber fich mit biefent Sorte „reibenb" 
Die ftcfjere ©mpfmbung ber bramatifchen Situation üerbirbt 
~.enn mbem ©gmont burd) ben peonagmug bag ©ufbenbe in 
fetnem Opfer befonberg betont, üerbirbt er gerabe bie ©ntpfim 
bimg für bte ßelbenthat, für bag Stctiüe biefeg Dpferg; fein 

lU ^nb 1?® f*c9^aft fein, bentt eine Siegegfümphonie 
befchhegt bagi ©aiue. liefern fieghaften ©efiihf wiberfprid)t 
ha» preonafüfehe Jetbenb opfern"; augenfcheinlii^ ift eg nur 
um beit Jchpthmug üod zu madjen hinein gefegt, erweift aber 

fd)affenheit ^ re<^^ ^ne ullf,Deüfc^e^ feine feftrebnermähige Se* 

ff^cint, alg habe fein Sinberer alg Offian bie ßaupt* 
ld)ulb, bap bag naiü * poetifdfe ©enie ©oethe’g eine Reit lang 
auf rhetorifdie Slbwege fatn. Ser bie „Sphigenie" in Srofä 
ftubtr graubt nicht ©rted&ifd^Maffifcheg zu fefett, fonbern fiept 
eper offtantfehe thhetorif. Sie aug biefer hinterbreitt ein Mmft- 
werf wirb, bag für „Uaffifd)" gilt unb gewiß in ber öaupU 
fache retn poettfeh Oerfährt, eine romantifd)e, fa, eine reb= 
nertfme dbfnnft aber nicht üerleugnen fauu, bag wäre Sache 
einer befonberen Unterfud)ung. Sin „©gmont" aber läßt fiep 
wunberfam üerfolgen, wie ein üon §aug aug rein poetifepeg 
Serf burd) ctcerotttatttfd)e Äünfte, bie am faffepen Orte auf* 
treten, um fein befteg a«arf unb feine befte Maft qefcpä* 
btgt Wtrb. J 

iXiiolf jDithler’s illemoiren. 
2)on JZuboIf ^eirirtd; (Sreitij. 

®er Sortnärz pat in !Jiror eine f^üde geiftiqen Sebeng 
gezeittgt, üon bem bamafg wopl faum eine Mtttbe über bie 
Xirofer Serge pinaugbrang unb aud) gegenwärtig nur wenig 
in Weiteren Meifen befannt fein bürfte. Sirol war bamatg 
”td?JQ^lte heule bem grembenüerfepr erfchfoffen, barg im ©egeu= 
tpeu Sldeg tu fid), Stuglänber üon einem Sefuche abzujepreden 
®te befannten ^ladereien beg aJietternich’fcpen «Regimeg hatten 
gerabe tu unferen Sergen fepr unangenepme gönnen ange¬ 
nommen. sdptüffelnbe ^lufficptgorgane, bie ultramotttaue 
©errf^aft, bag „Spipertpurn", welcpeg alg bie fieperfte «Regie* 
ritnggform gaft, waren in ilirol wie int übrigen Oefterreicp 
unb aud) „braußen" üppig genug emporgefepoffeu. gür eine 
getjttge ©ntwidelung war baper in jenen feiten ber benfbar 
ungünftigfte Soben. ^emtod) wedten gerabe bie Sage beg 
Sortnärzeg in Sirol eine dfeipe perüorragenber «Üiänner, üon 
Denen wenig fnnb würbe unb bie peute fogar in ihrem engeren 
^etmatpranbe faft üerfepoden fiub. «dianeper pätte üiedeidpt 
unter güttftigeren Serpäduiffen unb an einem ber großen ©entren 
unferer Siteratur aufwaepfenb, eine üiel höhere Sebeutuna 
erlangt. •' 

Son bem oormärzlicpen ©eiftegleben in Sind entwirft 
ttitg ber befannte tiroler Scpriftfteder STbolf s$id)rer, 
Welcper feiner jugenbrid)cn ©ntwidelung naep ebenfadg jener 
^ett angepört, in feinen «Dtemoiren: ,,^u meiner Reit. 
Scpattenbilber aug ber Sergangenpeit." *) lebenbige 
unb anfchaulidpe Silber. «Dtancpeg längft Sergeffene tritt pier 

*) Seipjig, St. ©. tiiebegtinb. 
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ÜOU feuern in ben «men ber (Erinnerung, frifcf) unb farbig, 
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S&sr-Wiae - ,«= 
iabrcn welche burd) U]re Sebenbigleit, itjren urfprungli^en 
lnjlt ?eVn- anuebenb wirft — zwei auS alten Wappen müge= 
lelite'tSle W,tun9« unb einen bei ®,tem ben 9«| <:n 
Tbcil beS VanbeS fütlenben Vnefwed)fet. Wxt ^em ~ttel 
Ipmoiren" faun man eigentlid) nur bie erfte Sßartie be- 
idS % Ä offen geftetjen, bajj Wert autofu». 
araplnfdjeS SBert, wenn eS in biefem gahrwaffer georjmeter 
Xarftellung geblieben wäre, entstehen gewonnen hatte mb 
auf einen weitaus größeren SefertreiS regnen. fonnte. Xer 
gj/auael ber ©ompofition im golgenben, bte m lofer Ved)e 
nur mit wenigen oerbinbenben Sßorten mitgetl)eilten ®rtefe J “ 

L D el Schönes fie bem geinfchmeder and) bieten 
len' bennod) and) ein engeres fublilum. ©f ift nicht 

gebermannS Sadje, einen gaben felbft wieber §u fwben, ben 
er in ben erften Partien ber SebenSbefdjreibung fo tietflid) 
fortaeführt fab Xod) barüber lä^t ficb eigentlich mit iem 
Sr St rechten. ©§ ift feine Sache, ob er ein abge* 
runbeteS ©anzeS ober oielfad) nur lofe Vlatter bieten will. 
Sffiir miiffen nnS eben mit bem (gebotenen begnügen. 

Slbolf Vidjler’S gugeub war oielfad) getrübt unb eS muffte 
fidi namentlich ber Stubent burd) mancherlei Sorgen burjR 
fämpfen lud) feelifd)e Kämpfe unb äöanblungen waren bem 
günqliuq nid)t erfpart geblieben. fReligiöfe Sborftellungen 
Freden fdwn mädüig in bie £nabenjaf)re herein, unb nod) ber 
Sffing mach* eine «iobe £erä unb ©emütl) erfudenber 

reIt9t&?g?nlscmnbmaft Sichler aus feiner®hmnafialjeit 
unb zeichnet namentlid) feine Sefjrer mit f° fcharfen Bugen, 
bah biefe ©haralterlöpfe unbebingte ^orträtahntijjd bdihen 
miiffen Viel SSeiSheit war bamalS an ben ofteratd)ifdien ©pm- 
Haften freilich nid)t zu holen. 9Ran lernte Salem unb ein wenig 
ffli d. leographie, ©efd)id)te unb SWathonatit lauten ju 
fnri Vaturaefdiichte unb beutfche Spradje würben ttaheju ganz 
S,1S “ Tat U «er i» W, Seit burd, regel 
31 eX fftr bie Siflenldjaft unb ©etbfttabmm attgtetgnet 
Serienreifen erweiterten ben Viid unb brachten auch manches 
mter eff ante ©rlebmh, wie bie Bufammenfunft beS Stubenten 
mit Sg Subwig I. in München, ©rft tu jui wenig b j 
hagenbe juribifche Stubien eingejWängt, wibmete ftd) «lei 
fobann in SCSieu bem Stubium ber fDlebijin. f j-DT1 

®ie ©eftalten bebeutenber Xiroler, wie beS ungludltdjen 
Sohatin Senn, Slbolf fßurtfäer’S, glir’§, « 3* 
aus biefeu gugenberinnerungen beuthch uub 'uarfant herooi. 
@S würbe über beu fRahmeit memeS VeferateS hmauSgehen, 
wenn id) an biefer Stelle alle ©eifteSftrömuugen beS Xttoltfdjen 
Vormärzes für bie wenige SOSorte nicht genügen, behanbeln 
wollte. gef) oerweife geben, ber ftd) über ein holutereffante» 
©tüd ber @efd}id)te beutfdjen ©eifteS, aber and) ber Setben 
unb Verfolgungen, bie fein luftaujeu feinen Xragern in Xtrol 

Von Vebeutung finb in bte ©«lung etttgefjobeue 
VaifonnementS über baS Sßefett ber Sleufchhett unb j' 
in betten fich Stbolf fRtd)ler nahem auf ben Stanbpunft 
Xolftoi’S ftellt, wenn er fid) auch auf benfetben ntemalS be 
Sieht, m bte Xolftoi’fdje SBeltmoral foaar einmal tn einem 
einfamen hochgelegenen Xiroler ©ebirgSborf eine prafttfd),'Ver= 
wirflichung gefnuben hot, baoon erjahlt Mler ein tu ferner 
Slrt erl)ebenbeS Veifpiel. gn bem Xorfe ©urgl tm ßefethal 
war burch beu Butoad)S ber Veoölferung unb ber bami.nach 
©rbredht unb Väterfitte oerbunbenen ©utenerfplitterung ©lenb 
unb «Roth entftanben, bie mit feber neuen ©eburt ftd) fteigerten. 
®a traten an einem Sonntag güngünge unb Jungfrauen an ben 
Stltar unb legten baS feierliche ©eliibbe ab, nicht met)f Jtt 
heiratl)eu. Sie hielten es hod) unb heilig uub brachten ba= 

burd) Silles wieber in baS ®leid)gewid)t. X)er ffjaiTer hatte 
aber auch nicht ein einziges unehelidjeS ttttb ju taufen. 

©ines hat mir in «ler’S gugenberinnerungeu enj 
fchieben mihfaHen, nämlich bie ^tttere gprut, ^ ^ 
über feine aUerbingS mifettd)en haujltehen > ' b 
namentlich über feine f utter auSfaßL 
mib wenn fie nod) fo mel Sdjulb an Jcoth uno .ttiitem 

gamilienteben auf fich gelaben hat ^iSeffentüchfeV 
wenigftenS meinem ©efühle nad), nicht an bte Oeffentlichfeit. 
geh mag mich üielleid)t täufdjen, unb manfanu nttrbie gorbe- 
ntng ber unbebingten Wahrheit entgegen halten 9Retn ®eW 
haben aber biefe Partien beS fßidjter’fchen ®uche§ am Uuan= • 
geuehmften berührt. Sieber fdjweigen, als über feine eigenen 

S St-eT'bie beiben bmm.tifd,» W 
ftüdefÄ »T §utten" unb „®cr ftubeut" faflen. ©,e 
wären beffer ungebrudt geblieben, ba fte bebeutungSloS ftnb 
unb bie (Einheit beS S3ud)eS beträchtlich ftorert. ^epr als 
eine SOSibmunq für gugenbfreunbe", als weldje fie juhj1' 
einführt fönnen fie nid)t bezeichnet werben, daraus refultirt 
Xr noch uid,t baS Ä oergilbte Vlätter, bie leinen höheren 
SOSerth als ben ber ©rinnerung in fich tragen, entern grofseu 

VelciHinHfdjaflmit' Dr. gohantteS Scpuler einem ber 
qeiftig bebeutenbften unb freifinnigften Männer XirolS »urbc für 
Ibolf Vichler ber SlnfnüpfungSpunlt ju einer reinen 9.eifttgen 
Xreitnbfdiaft mit beffen beiben Sd)Weftern (Eornelie unb 
Wathilbe Xer Vriefwechfel mit ©ornelie Schüler füllt einen 
beStlidien Xheil beS VanbeS. Xazwifdjen oerftreut ftnb 
Vriefe an unb oon SKännern, bie im Xirolifdiett ©eiftejeben, 
geber mehr ober weniger eine fftoüe gefpielt haben. Bf1 bem 
fteroorraqenbfteit, ©igenartigften unb Sdjoijten, was ie ettte 
grau aefchriebeit hat, gehören febod) bie Vrtefe ©orneltenS. 
Ine Se ooi! ©emütl)! ©eift , SBih Meriett unb.fehr 
fcharfer UrtheilSfraft finbet fich in btefen Vlattern oereintgt. 
Qubem fdireibt biefe grau einen Stil, ber ju bein ftlarften uub 
Vollenbetften gehört, was je in beutfeher Spraye geletfi 
würbe. SSünfd)enswertl) wäre eS gewefen, 'oentt|id)lerbeu 
Vriefwedifel mit ©ornelte tn etnem eigenen Vaitbe geboten 
hätte liefe Vriefe finb ju oornehm, um nur tn einem lofen 
©efüge zu ftquriren, wäljrenb SJiamheS, was ben Bufammen- 
hangÖoon ©olelienS Vriefen unterbricht unb oft ganze Seiten 
füll? nur einer auSjugSweifen Slnmerlung werth gewefen wäre. 
©ie'brüte fßartie beS fßichler’fcheu VucheS weld)e beu Vrw = 
wechfel enthält, ift überhaupt ^entlieh nad)lafftg, man mochte 

wt iXm 
gebrudt finben, geben neben fdjühenSmerthen autobtographtfd)en 
Sn i en Leber fehr werthooüe XetailS über bantaltge B«toer= 
m& ^ gu ben oerbtnbenben fJMjen wirb Manches abge= 
S imb auf eine objeettoe gorm gebracht. „©^ jteibe 
frifdjer Unmittelbarleit unb fpäterer Ueberlegung, too eS^jtoed= 
I S alciches Vedtt!" darafteri irt ber Slutor felbft biefe 
Verbinbung beS og überfprubelnben ©nthnfiaSmuS ferner 
Uimcnhlirkre uub be§ iöätereu ouSgerciftelt Urt[]i’i(s. 9iur 
übet 1tiS moto Tobten fdjieu “eS Slbolf »fa n.C^t 
„ZWedbienlichX einer „fpäteren Ueberlegung" baS SBort ju 

^©iefer ©rohe ift ber „munbeffSunlt" in Richter’Sgugenb^ 
tirtpfpu uitb fdieint es bis in baS Sllter geblieben m fein. Sr 
wirb in ben Vriefen mit ber leibenfdjaftlichften Wiglett anj 
aeariffeu ohne bah auch nur eine einzige mtlbernb Bede 
9foäterer' Ueberlegung" hiuzugetreten wäre.^ Seme erfte Ve- 
aeauuna mit ihut thut dßtd)ler mit ben wenigen herablaffenben 
unb nonchalanten Lorten aus Spätererer Ueberlegung ab: 

gd) intereffirte mich and) für ben Xidjter unb traf .halb ba-- 
rauf mit ihm in Vruncd zitfamnten. Von hier lntfd)irte er 

mich in einer ftalefche na* Sorenjen, er froh war 
skalier an unb hätte halb umgeworfen, fo bah ^ troh joat 
als wir beim Lirtf)§hauS abfteigen tonnten. Xa^ ift baS 
©injige unb Sidjtigfte, toaä abolf »ta 8» 
feine erfte Vegegnung mit — ^ermann oon ©dm, Xu ob uu 
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fterMidjem unb größtem $idjter! 3m Weiteren taffen ficfi 
fßtdjter'g Suqeitbbrtefe mit einer fotzen ,£)efttgfeit gegen ©itm 
an§, baf? biefe loopt einer objectiben 23erid)ttgmiq bebnrft batte 
®a fie eine fotdje nidjt gefnnben pat, fann' fid) ber Sefer be§ 
©ebanlenS nidjt ermebren, baff fßidjter feine bamatigen feiten 
and) beide noch nnterfd)reiben mürbe, mag fepr gu Bebauern 
ift- ®er „f. f. fßraftifattt" ^ermann b. ©ihn, ben Richter atg 
einen Seifetreter, „ber jeben bringen, jeben ©ouberticitr an* 
jubett, ber auf einer ©priptour feiner ^an§Iei itapefoiitiiit," 
barftefft, ift berjenige äftann gemefen, meteber bie berrtidbften 
Sfreipettglteber gefungeit bot, uubetümmert um feine ftaattid)e 
Karriere. ®aff ©itm gerabe burd) feine ®id)tungen Sabre 
btnburcb ein „einiger fßraftifant" gemefen ift, mirb ^iemanb 
leugnen tonnen. Richter bat bainatg in freipeitlidjer ®id)tunq 
motjl meitig „berbrodjeu." ©eine eigenen 93eiträge gu ben non 
if)m perauggegebeneit „^rüpliebent aug Sirol" finb biel* 
teidjt bte gapmften. Seiter erbitterte 2tugbrucp fßicpter’g gegen 
©itm: „Sa, perrtidje ©ebiepte! 53ott ben nieten berufenen' ift 
nur (Sr einer ber Stugerroäptten; eine ed^te Stfyentercpe, metd)e 
bte ©papen braunen »eit überfingt; mag braucht er ad bie 
butumen 9fiafdjen unb Söudetn gum Stufpup, ber £eufelgfert!" 
erinnert tu feiner gangen Raffung boeb adgu febr au bie Sor* 
beeren etneg Stnberen, bie ben ©inen nicht feptafen taffen, atg 
baff eg nicht febon burd) Itugpettg^üdficptett geboten gemefen 
wäre, fotdje ©tetten gu ftreid)en. ®ie feinfte 33erurtpeitunq 
ftnben biefe Angriffe gegen ©itm übrigeng in fßicpter’g 23ud)'e 
fetbft, auerbingg ftidfcpmeigenb unb inter lineas burd) ©orne* 
tteng Snefe, beren berrticbeg ©emütp eg nie ber äRüpe mertb 
faitb, auf biefe ©tetten gu antmorten, fonbern fie übergebenb, 
fajetnbar unbeabficf)tigt, ben monumentalen Stugfprud) über bie 
„gruplteber" mad)t: „©itm frappirt burd) Originalität, Seiben* 
fd)aft,_ 23itberpradpt. ®en aitbereit begegnet man gern, ohne 
ftd) bei ihnen aufgupatten." 

W an biefer ©tette nid)t bag erfte äRal, bap id) 
ißtdjler g ißernetnerung ©itm'g entgegen getreten bin Sd) 
batte eg für meine fßflicpt, bag entfliehen ungeredjte Urtt)eit 
bag fiep jeber Sefer aug fßicpter'g Memoiren über ©itm bitben 

rtdbtig gu ftedem ®ie Slugfäde ber Sugenbbriefe finb ja 
fd)ttcg(td) nodb gu entfdjittbigen. Sd) muff aber pier nodimatg 
gu meinem »ebauern feftftetten, bap fßiepter mit feinen Stngriffen 
gegen ben tobten $icpter and) fpäterpin niept innegebatten unb 
bte oerfdbtebenartigften ßeitunggfepben beraufbefebmoren bat. 
©tlnt g ©röfje ift baburep ltnberäitbert gebtieben. fßidjter bat 
fiep in ben Singen alter objectiü ®enfenben entfepieben gefdjabet 
Unb mag fod and) peute Semanb, ber bie ©itm’fcpen £)id)* 
tungen, jene epernen ©tanbbitber ber greipeit, tennt, bei ben 
unbendjttgten 2tugbrüd)en jugenbtid) peftigen Urtpeitg in ben 
-örtcfcn 5$id)fer § benfen! Sieber finb fo unöerqänq(icfi 
mte bie £iroler 95erge, fie tragen etmag ©toigeg in fiep, fie 
finb ein speit beg beutfepen SSotfggeifteg. 233er bogegen an* 
rennt, rennt fiep eben Leuten in ben ®opf. Sm ©rititbe ge* 
nontmen ift eg jeboep eine bittere Sronie, menn ein fo qropeg 
Patent mte Stbotf ^3icpter feinen ©cpmerg, bap nod) ein meit 
©roperer atg er tm eigenen £eimatptanbe erftanben ift, fo 
ltnoerrennbar in bag ©epaufenfter päitgt unb tioit bem ©röpereit 
reine midjtigere ©rinnentng mepr pabeit mid, atg bap er ein 
intgefcptater ißferbetettfer mar. Sdtan püte fiep oor unfreimidigem 

©in tprifeper ©ptug „@mma", ber poetifdje 9>tieberfd)taq 
t?!:rAor^ Ift ®rft.ftn gefipitberten §ergenggefdjid)te ißicpter’g 
bttbet beit Äcptup fetneg 53udjeg. SDie ©ebiepte finb bon eigen* 
artigei ^djönpeit, ©tntp unb S'arbeitpracpt unb tragen big auf 
eingelne Sbitber unb Söenbuttgeit perab unoerfennbar ben ©in* 
Pup ber poetifdjen ©iction — Hermann bon ©itm’g au fidp. 
©g Ware eine mtereffante SIrbeit für fiep, biefe, jebenfadg itn* 
bemupte vtntepitung an ©itm big in bag ®etait nad)gitmeifen. 

^e.nner .©ftm'fcper Stöeife ftingt fie aber fofort im 0pr. 
©g fod bieg fein Stabet, fonbern nur ein Sob feilt. 

öon ^em ®or^er9epenben ©erügten, fönuen 
ytcpler g yJcemotrett atg eine ber bebeutfamften neuefteu iBubti= 
fattonen betrachtet merben, fepon ber peden ©treiftid)ter megen, 
metepe fte auf unferetn mobenten ©mpfiitben entrüefte Xage ber 

9tomantif, beg greipeitgburfteg, einpeimifeper religiöfer Se* 
megungen, bormärgtid)cn ©ciftegtebeug merfen. ®ie ©rinne* 
rungen gepen big gu bem beginn ber neuen ^eit für bie «ötfer 

.®er £efer ^g 53iidjeg mirb jebenfadg mit mir ben 
Sbitnfd) tpetten, bap Stbotf ^ßiepter halb eine SoUfepitug feiner 
©rtitneruiigen big gur ©egeutuart bieten möge. Sftandjer tpeitt 
aber aud) btedeiept ben SBunfd) mit mir, bap biefe gortfepung 
®ag unb Senes corrtgtren, über ®ag unb Seneg ein enbgüttiqeg 
Urtpeit bringen unb „fpätere Ueberteguug" für „gmedb'ieutid)" 
eraepten möge. 

gfeuilTefou. 

ludj ettt Duell. 
9tad)brucf üerboten. 

18on 5omctitco Ciampoli. 
2lutorifirte Uebcrfepung bon 30t. 92oItc. 

(£r patte feeben ben Icpten geberftriep getpan; fehl erpob er fiep 
orbnete berfeptebene Sepriftftüde auf bem ;£tfcpc, fteette eine§ in bie Söruft' 

oüeo einen ?Iugenb(ict mit gefenftem Raupte mie in erinnernna 
bertteft ftepen, trat bann an’3 genfter nnb öffnete e§ meit. ©§ fcplief 
Mc§ rtng§ umper. pm Cftcn jeiepneten fiep bie feproffen Sergabpänqe 
mtt tpren fcparfnmriffenen jaefigen Reifen unb einzelnen Saumqrubben 
an einem opalpetten ^orijont ab. $urcp bie näd)tlicpe StiQe Porte man 
nur ba§ ferne Ütaufctjen beä 2SafferfaII§ mie ©agelfcplag auf biepteu 
iiaubroatb; pter unter ben Sepjopfenftern im ^art perrfcijte STobtenftüIe. 

r, o(,trat m § otmmer priief unb napm beim flacfernben Sdiein ber 
alten Dellambe eine präeptige Sagbbücpfe neuefter Sonftructiou bon ber 
SSanb, lub fte unb fteHte fie in einen SBinfel. Sann polte er einen 5Re* 
bolber unb bie fpatrontafepe perbei unb begann feinen 3<mban;suq an^ 
SUgiepen: eng anltegenbe Suöpbctndeiber, ©amafdpen bom felbeit Stoff 
eine bunfie ©ammetjacte unb ein fpiper giljPut, an bem ein paar 2tbler= 
feberrt ftedEten. ©r mar ein fepöner SJtann, grof?, gut gemaepfen, bla§, 
mtt fepmarjen Stugen, fepmarjem ©cpnurrbart unb feinem, ariftofratifepem 
^mefen. ©terin gltcp er ganjunb gar feinem SS ater, betn alten ©rafen 
Jttccarbom, per bor Sur^em l)ier auf feinem ^anbfifte qefiorbett mar unb 
n°d) über bie ©rennen feinet meitreirf)enben ©runbbefifee§ fiinaug aufs 
rieptig betrauert mürbe. Sic gamilie mar fepon feit SaprPunbcrten in 
bem Söergborfcpeu SKontaSpro anfäffig. 
... .,®er iu"9c ^loe3tc W beputfam unb leifc im IJimmcr, al§ 
fureptete er Semanb tm Saufe gu merfen. er fertig mar, fdmattte er 
bte t)8atronta)cpe um, ping ba§ ©emebr über ben ärm, ftedte ben 3te= 
bolber tn ben ©urtel unb löfepte bie Sampe au§. ^ept merfte er erft 
bap bet ~ag fepon graute. 9?ocp leifer unb beputfamer mie borper ber= 
lief! er ba§ Zimmer, burcpfdjritt sroei roeitcre, ging auf bie Srcppe m 

Än»a s plöpUp unentfcpioffen unb Pordjenb ftepen. 3m Saufe 
)d)ltef MeS; e3 fcpien ein meite§, berlaffene§ Slofter. Ser ©raf qinq 
ein paar ©cpritte jutöd, öffnete geräufeplog eine Spür unb mar im 
Äinbcrgimmer, bad mit feiner gierlicpcn, meipeit 3lu§ftattunq ein mapreS 
iparabteg genannt gu merben berbiente. Sie Sinberfrau fepiief im Webern 
«ft!fter;. ^‘e ^ei!3en deinen in ipren meiepen, mcipen 
Settdpm: Sclendjen lacpelnb bie fepmargen Saare in milber Unorbnung 
auf bem Stopfftffen, ©uibo bie biden 2lermcpen unb bie qebaßten 3äuft= 
epen auP^n auf ber Jöettbecfe. Sie Wacptlampe roarf einen leifen bläu= 
ItiPen ©cPimmer auf bag liebliche 93ilb. ©in SBeiicPen fcPaute er feine 
^tnber an bann fupte er fie beputfam unb fcplicp leifc auf HepenfpiPen 
pinaug mit Spränen in ben 2tugen. IV - 
. u 9II§ iv dämmerigen Sofplap betrat, fräpte ein £apn; bann 
peulte etn 3agbpunb, aber c§ etfepien feine SJfenfcpenfcele. 3m Stalle 
Porte man beutlicp bag Stampfen ber befcplagenen Suf« in ber ©treu- 
an ber Sacprmne entlang flatterten unb jmitfeperten bie ©papen. ©r 
öffnete neben bem fcprocren §oftpor ein flcineg Sßförtcpen unb mar 
tm '45an. 

iu aldmete tief auf, alg ob ipm bie feparfe, füple Wforgenluft mopl= 
r • e‘. , lt,crltt9en 9rofeen ©d)ritten mar er am eifernen ©attertpor. 
Ster blieb er ftepen unb bliefte nod) einmal juritc! auf fein bag 
Saug feiner «ater,_ bag fo roopnlicp pgleicp unb fo ftattlicp breinfepaute 
ftftr ,0 “IeIen Sepien eing ber eprenfefteften unb ft0heften ®e= 
tcplecptcr ut ben Wbru^en beperbergte. Sann aber glaubte er plöplicp 

?enfter eine meipe ©eftalt erfdjeinen ju fepen. ©eine 3rau 
oicuetcpt i Saftig luanbte er fiep mieber unb mar halb braupen auf offe= 
ner.Sanbftrape. 1 " 

®r fdplug ben fcpmalen ©teig ein, ber tpeilg ^mifepen bipten Sorn= 
beeten, tpeilg jmtfpen grauen Wlauern nap bem Wlontagprer SSalb füprt. 
Stefer, gum gropen Speil Urmalb, bepnt fip tncilenmeit aug in abmep= 
felnbcm biptcn ©eftrüpp uub geregelten Sorftcn, pellen «iptunqen nnb 
bunflen ©ipenbeftänben. Sßom Spal big jn ben Wbftürjen beg ©ipfelg 
fleibet er ben ftoljen Serg in ein milbroupernbeg, üppigeg ©rün. — Ser 
©raf ging mit gebanfenbotl gefenftem Saupte unb ftolperte oft über Steine 
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unb Baun,murmln im Soge. SUS am ©orijont bic erften matten Swfeg 

buTd, bte So%e?nhtft"inba9aeu§ SSnTnb I^lSbten Vüten unb miber» 
Ä 'n aS Uem ®d,o bic klänge ber SrüPglode rote.audjber 
Sbenalocten emjor Sin einem kreujroege blieb er bot etner Ja* 
nette ft'ePen in ber fid, ein alted, murmfticptgedkreuj befanb. 
weite ein hmed ©ebet unb fetjte bann feinen ©eg fort. 2lm roolfenlod 
ftaren Dftpimmel funfeltc nod, matt ber crbleicpenbe 9J?orgcnftern. Die 

r imti r im A-riif)tinqs|d)tummer oerfunten, mar ticblid) unb 
iS S?Se ffialbSte fliegen auf mie leifc küffe bon unftjtbaren 
(Meiitem. ®em ©rafen mürbe meid) unb wepmutptg um§ to, t)ier 

. . mn-a <,)( f(ca sjf berebte Spracpe ber ©rinnerung unb trug tpn ju= 
ffjfi ioraeufciitSSebenö. Dort nor ber kapede Patte er ctneS 
gibenbg bei Sonnenuntergang ibr, bie fpäter feine Sebendgefdprtm ge- 
morben mar «terft qeftanben, bafe er fic liebe. Sie mar eine ©atfe aud 
: al 'aber öerarmtem ©cfcplecpt. ©r £)atte Pon tpt ©er* unb ©anb 
Är Xten, er Patte fie dom ©lenb bewahrt: «nblje jur 
©räfin aemad)t . . . 3u jenem Stern, ber jept admapltcp bteid) unb 
bleicher mürbe batten fic oft pfammen empor gefepaut tn bem fu|>meb= 
Sütbiqen Hufammenfein monier Perliebten Dämmerftunbe üluf JKonb= 
iieinfPadcrqJnqen mit ber gamitie in tauen Sommernaditcn batten fte, 
nlg Berlobte auf biefen fetbigen Stegen fo Pielc fjeiltqe Berlobntffe un 
,avtc ©orte audgetaufept. Unter jenen ©edett batten fte jufammen ^ctk 
ien unb Primeln gepflüdt . . . Später batten fte bann bic betben 
Siinbcr an bic liebgemorbenen Stätten geführt, patten fte bort ftd) ergeben 
unb fpiclen , Schmetterlingen unb Seucptfäfcrn nadjftctten taffen. ®or 
bitten fic auch ifammen ben Dob bed britteu beroetnt, emeMubfcben 
Knaben ben ber ©nget bed Dobed gefnidt batte rate cm Kad)tfroft btc 
jeirte Bofcnfnodpe. . . Saft *epn iyaprc eined emfad)en, ItebePoden, burd) 
einen ©aud) qefunber Boefie bertlärten 3ufammcnkbcnd patten bie ■Selben 
in ber’ abgelegenen ©epirgdgegenb jugebradjt, mo ihr ^«mc ^ cuie"1 
Scaenämorte qemorben mar. Sür feine (Battin patte ber ©raf Slfle» auf- 
qegeben ben Sujud unb bie «nregungen bed grofeftabttfepen Seben. 
kitte weiten Keifen, fogar bie S°rfcpungen fetned regen, frctfmntgen 
©eifteS. ©r lebte mit ganzem ©erjen unb galtet Seele nur noj ber 
Arbeit ber Siebe, bem ©tauben, furj, feiner Sanultc . . . Unb nun cf 
«tun mar «ded aud, ald fei ed nur ein fepöner jtraum geme)en. ©t 
ftaub allein in ber meiten, meiten ©eit, mie ein ©id)baunt, ben ttt ferner 

böcbften tBracpt ber Blip getroffen pat . . - 3epn 3^rc an^L”!!arJ??£ 
gan]e Seben jener galfcpen eine Süge gemefen unb btd äum Dobe patte 

fte tno^1 m bei ^9C ^ltg[^d)t ‘b*§ ^(bed erreicht. «uftnerffam por* 

d,e„b büdker por fid)W; b?nn nabt., er bie Büdffe Pont Brm, fpamrte 
ben ©aptt unb fteUte fidj mit bem SRücten gegen einen Saum auf b e 
Sauer. SDurcp baS IBämmerticpt be§ ©atbeS pbrte man nur caS ktfe 
Saufdien beä Saube§. ©§ mar Siemanb in ber Sape, er tonnte Por= 
bringen, ©r tpat e3 immer beputfam, mit gefpanntem Dpr, at» feter 
einem ©ilb auf ber Spur, ba§ fidj int ®icf,d)t Perborgen Pak $ao 
StuHticq ipm in petfeen ©eden ju .köpfe, ©r fdmmte fiep, auf fo peun= 
licpe ©etfe feine ©pre nertpeibigen ^u miiffen, fepamte ftd), tpren ©e- 
tiebten fo im ‘Bidicpt ju fuepen, mäprenb er roteber P°« tenem gefuept 
mürbe bamit fic fid) ba Perborgen töbteten mte etn paar fDtorber unb fo 
beit feit Saprpunberten fkdentofen Samen feponten. ©tn m ber üblichen 
©eifc au§gcfodptene§ ®ued mürbe in ber ganzen ©egenb Suffepen erregt 
haben SSerbacpt unb ktatfcp mären laut geroorben; pter tm bupten Ut- 
matb mürbe fic nur ba§ Stage ©otte« fepen. Slm nädiften Xage tourben 
bie Sörfter ober ©albmärter einen lobten ttn Urroatb ftttben, mentt btc 
©ölfe ipnen nid)t juborgefommen fein mürben . . . Unb ber Ueberlcbcnbe, 
mürbe er gtüdtid) )‘ein? Dp, ma« ipn betraf er rourbe e§jteper ntd)t 
feilt1 SD er SSerratp feiner Stau mar ipm taufenbmat fepmerer atS eine 
ffiuqet in’8 ©er))! ©a§ lag ipm benn nod) am Sehen? ©r mar brauf 
unb bran, bie ©affe pinjumerfen unb fo fcpuplo§ ben crlofenbcn Job ^u 
ermatten, «ber plöplicp fttpr ipm ein finfterer ©ebanfe burd) ben Stnn, 
mie etn fapler SÖIib burcp finfler t gebadte ©ölten amJftacptptmmel. Stc 
mürben fid) roeiter lieben unb feine kinber mürben ber wenig ä°rtf!d)eti 
Sorge Srember ober boep lieblofer Sdenfcpen anpetm faden . . . -’cetn, 

”em' grnmarf ben fd)önen köpf mit ber ©eberbc bc§ freien »ergbemop* 
ner§ ftolj) in ben fffaden unb ging feften Schrittes weiter. ge|t begann 
ein niebriqeS Sudicpt, ein Sabprintp Pon ©tnfkr, popen SDtfkln unb 
®otnbüfcpen, bie man oft überfpringen mufete, unter ben Supen roaren 
bemoofte Seifen, Por ben «ugen punbertjäprige Stämme unb rings um¬ 
her perrfepte bic feierliche Stide, meltpe ben Sonnenaufgang antunbtgt. 
Sein ©eg füprte burcp eine Sicptung. Scue grurte orgenfeud)t,gtett, 
burebbrungen Pon bem ®uft be§ SDppmianS, ber ^fuitje unb traftigem 
©atgqetuci) benahm ipm ben «tbem unb ocr|chk,erte ,pm ben SSltcf. Unb 
boep tonnte in biefem «ugcnblide jener «nbere pter tn ber fßape Per* 
borgen fein im ®idid)t, auf einer ©icbe hinter einer ©etbe, wie^ et ne 
Schlange bereit jebett «ugenblid peroorpfeptepen unb tpm ba«! Seben p 

. nehmen. @r befd)kunigte ben Schritt unb erreichte halb etttc «npope ntt 
©albe, Pon mo att§ man in meiter, meiter Sernc einen lichtblauen ©tnkp 
grunb burcp bie Söaumftämme fdiimiiie’ tt fap , mte pede Streifen, ©in 
©aper flatterte Por ihm auf mit burcpbnngenbem metadtfepem ©topftet, 
% mar ber einjige Saut in ber meiten, ftiden ©albemfamfeit. Seht be= 
gantt bie DQRorgenrötpe bie ©ipfel ber 3roergtiefern unb Steineichen lang* 
fatn p färben unb fid) pon $flanje p ^Sflanse beä ©albcS auöpbreiten 
mie ein aolbencr Staubregen; mäbvenb burd) ba§ bid)te olatterbad) nur 
Pier unb ba ein Stiidcpcn blauer ©immel burtpfcpimmerte. Selbft bem 
gequälten, einfamen ©anberer mürbe e§ kiepter um s ©er*. Lr arbciietc 
fid) burd) meprere Suntadjbidicpte unb blidte bann aufwärts. jDer oalo 

fidl tioeb immer bergan er mar jept fpärlidpcr, aber roilber. 
häuften fid) bic grauen mooS* unb fkeptenberoa^fenen Sekfietne, jrotfden 
betten fiep fepfank kaftanien erpoben. ©icr unb ba ftdertc etn ©afferepen 
burcp bie Steine unb Pertor fiep bann in wirrem ©Urheimat unter 
bürren SSlättern ®a§ kniftern be§ loderen 6rbreid)S baS ©efaufel beä 
& bifSenb !«um pto, b.ä ®«l. 
be§ erregten feine gefPannten fUcrPen auf § «eujjcrfte. Son beit Ulatkiu 

unb »lixtpentrauben tropften grope Jpautropfen l” jmSoib ritteunb 
Mniitpn beren ieber einzelne bem ©rafen burcp btc -oruJt otbrtite unu 
ÄSrSÄ. - 3ej}t Patte er müpePod einen fe.kn 

mit ®oritgebüfcp unb Steinen befäten «bpang erftommen, ^ luudte Po 
ihm ein PalbPerfadener ®purm ber aßen Burgruine auf. . (SnbliJ! Ja, 
bort oben roodtc er märten mit bem Diüden gegen eine jenerJDfauern. 
©§ mar nufeloS, fo blinblingS umper*uftreifen. ßtedetept würbe er bort 
oben aud, hören. So Piel ftaub feft, ihm mar e§ Ptel lieber, jenem «n* 
bereu im Poden laqeälidjt entgegcn*utreten. Seid)tfitptg tote eine ©J-mfe 
eXmm er bk Raffen Seifen, maepfatnen 2Utge§, btc ©affe fd,uP= 

9CKU Oben anqelangt, überfepritt er ben ehemaligen Surggraben, ber jept 
pon ©rbc unb Scputt palb gefüdt mar, auf roeldjen etn ©etmrr Pon 
®orn unb Untraut mueperte. Sw Scpupe einer SRauer liefe er ftep nteber 
unb überblidte Pon picr eine grofee Strcde ffialbcS unb bte gan*e etn- 
famc Jiuine. ©r Icgie bie Süntc nieber, ftupte ba§ ©aupt tn ben©anben 
unb überbadte faft* gegen feinen ©iden noch einmal bie ©retgrttffe ber 
pcrfloffenen Kadit. — ©r patte noep *u fpäter Stunbe tn ber alten JBt- 
bUotpet be§ ScpIoffeS gelefen, ba patte er plöptid) unten twJBart pafUge 
Sdirittc gehört, al8 mürbe bort Srawnb nerfolgt. ©r Potte fdjncd ba8 
Senfter geöffnet unb im jarten Sidjt be§ untcrgepenbeit üdlonbeS *roei 
bunflc ©eftalten mit eittanöer ringen fepen. S« ber einen ctfann e t 
fofort ben alten Sorftroärter Siagto, ber jept perPorteudjtc. nein 
bi Smat euttommt SPr mir bei ©ott nicht!" - ®er ©raf glaubte ibafe 
e8 fid« um einen Dieb panbte unb ging pinab, um ipn au§ ben nerötgen 
Säuftcn beb treuen ®iener§ *u befreien, palb aus fOlitlctb mit betn armen 
Deufel palb bamit feine Srau unb kinber niept Pon bem ttaipltcpen Dar 
aufgemedt unb beunruhigt mürben . . . Unb men feept er, ftd oon bem 
feften ©riff be§ ©ärters befreien? — Den Saron ©arpanetto. 

©näbiger ©err/' fagt ber ©albmärter, „tep pab bem ba |cpon 
öfter aufgelauert, aber er entfeplüpfte mir immer. _ ^eftt tft er nur tnj 
©arn qeqangen. -aod id) ipm mein 3Reffcr tn § ©a* f afecn, ©ett. 
33ei unjerer peiligen SRutter ®otte8, er oerbtent e§ um @ud) 

„Safe un§ einen «ugenblid, Siagio," antwortete er, „up roerbc mit 

bem iT'fofgkn-nur noch eine paar furje ©orte: „borgen früh im 
11 I ^ 

Sm Urroatb!" Unb ber ©err 33aron mar perfeprounben. 
®ann fing «iagio *u crjäplen an. ©r Patte ben ©errn einmal mit 

ber gnäbigen Srau jufgmmen im |arf getroffen unb f LaQ9tte 
eserr tebrt mir niept ro eber, ober td) bringe ©ud) um! — Darauf patte 
fr fid, lange Seit nicht mehr: bitten taffen. Unb nun - mar er mteber 
hat ’S mär' bod) beffa gemefen, ipn falt *u mad)cn. „SfP bab nidt§ 
aef’agt ©err wegen ber unfcpulbigen ©ürmec; jept Perftpafft ©u^ felber 
©crechtigfeit" ®ie Stimme beö treuen «Iten erftidte tm öcplucpjen, er 
pennoepte nur noep müpfam peroorjuftofecn: „Sept ©uep Por, ©err, 

benn er ift arg pinterliftig, ber Serrätpcr!" 
So einfach , fo alltäglich, fo gerobpnltcp mar bie Dragobte ,etne§ 

ScbenS — eine Pon benen, bic etn gan*e§ Sebenju ®runbe ruhten... 
©r ftaub auf unb iblidte um fiel), als ob ipn bort Semanb fepen 

förntte. Sa fein ©crjeleib mar fo gewaltig unb fo traurig rote öte 'üutttc 
por ihm SSerfadette Dpürme, geborftene iDfauern, bte oft tpren kranj 
pon Sinnen noep unPerfeprt truqen, Säle, beren ©änbe emgefturjt, unb 

bereu ©ftriep Perfcpüttet mar, Bogengänge, §aC.c”'.f^annrt.®'^1 f J*' 
bunflc Berfenfungen in bie gepcimntfeooden unterirbtfipen ©emolbe, ba, 
neben Pope Schutthaufen: ba^ ©anje ein roepmutpigeö Btlb bed 3afadj 
unb ber Scrftörunq, Pon Gppeu, Dkffelti unb iDtauerfraut ubergrunt. 
®aö ftraplenbe Sönuenlicpt fepien bic trofttofe Dcbc btdeä krummer* 
häufend bi§ in ben lebten ©infei *u erpeden unb bte ©tnfamfett unb 
Iraurigfeit baburep noep ju erpöpen. Unb meid, etn freubepoüed Seben 
ber Siebe, be§ Srkbcnd unb ber kämpfe patte hot 3«:ten i^Jclen 
snjnueru pulfirt' Seht mar Pon adebem nur etn Pcrhebted Salknpaar 
übrig baS poep oben am flaren Sirmament m weitem Sl»ge lang am 
fr elfte’ mie beraufcht oon ber flaren ©immclsblätte unb bem neuen Stdjt. 
Sn iena feiertiSen, frieblid,en Stide mie eined Perlaffenm klofterd über, 
?d)(id) ben ©rafen eine unbefcpreiblicpe, bange Surcpt.. ^eben .lugcnbltd 
war ef ipm, als fäpe er aud ben Krümmern bett fdjtauen köpf fetned 
©egnerd unb ben Sauf einer Slwte auffteigen; aber ftatt bepett fdptupf= 
ten nur bic flinfen ©ibeepfen peroor unb pufepten über btc fonntgen 
«dauern hin unb mieber nur ben ungewohnten ©aft mit flugem llcud= 
lein anbhtuelnb. «uf einer Senfterbanf fonnte fiep bepagltd) eine bunte 
Schlange Piedeicpt an berfelben Stcde, mo epemald bie fepone Scplofefiau 
bad bionbe ©aupt auf ben «rm geftüpt, wenn fte tn fternflaren Kaditen 

&tU "'©er ©rafblidk fenVbpang^pinab: SRiemattb gu fepen. ®er ©alb 
ermaepte nach unb nad) beim Ba^tigadengefang unb «mfclfdffag. Sernc 
auf ben «ttpöpen unb tief im ®pal ladjtcn weife unb |terltcp Bauernpofe 
Perpor kircptein unb Dörfer; ber Slnfe qlt&ertc. ald ob ferne ©eilen 
eitel ®opad unb Diamanten forttrügen; picr unb bort Porte man einen 
©aPnenfcprci ben abgeriffenett ©efana einer Sennerin . . . Druutui auf 
hen ®jeien qaloppirten ood Sebendübcrmutp bie jungen fßferbc umher, 
unb meibcteii graoitätifcp bic Büffelperben . . . «adp ber anberen feette 
lag fDtontadpv'o mit bem fepönen, alten ©lodentpurm, in bepen Sugen 
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bet ©olblacf wurzelte, unb niept roeit babon fein Sdjlofe, baS büfter auS 
bem umrtngcnben $arf aufftrebte . . . Weid)’ freunblid) heiteres Scben 
überall! . . . Unb aud) fie fcplief bietleid)t bort unten frieblid), bon bci= 

fk tedUmen um9autcIt' °^ne ©ett»iffen firf) regte, ofjne bafe 

5uLfeLnen, ©cbanfen fcprecfte ifjn ein furjer, frfjarfcr Vfiff auf, er 
.ötc SBaffe fefter unb fpäpte auS. SaS £>erz fcplug ipm, als motte 

e§ bte Vruft zerfprengen: er fab nod) immer nüptS. tun barauf er* 
tonte mieberum ber Vfiff unb fofort antmortete ein zweiter. Sann fni* 
ftcrte baS dürre Saub toic unter einem eiligen gufe unb bon fern näberte 
ftd) ein ähnlicher Saut. 

„Sr fommt/' fnirfd)te er zwifepen ben zufammengeprefeten Mimen 
berbor, bte tflmte angelegt zum fielen bereit. — Unb tuenn er eS nun 
uidjt tudre? Wenn ein unglüdlicber gäger ... — Er trad) auS bem 
Snntcrbaltc petOor, beugte borfiebtig baS beliebe £>aupt unb froep 
einige Schritte ben 2lbpang hinab, bebutfam, toie eine Schlange am »oben 
fneepend, mic ein fRaubtpier fcbleicbenb, bie ganze Seele in bem qefpann* 
ten Vlicf. Etwa in fünfzig Schritt Entfernung hörte er nochmals baS 
Mub fmftern, bann wieder ben fßfiff; etwas weiter bin bufchte über eine 
belle Stelle im Walde ein buntlcr Schatten . . . Sann mar 2ltteS ftitt 
Ser falte Sdjroeife perlte ihm bon ber Stirn, in ber furchtbaren ?luf= 
regung beS Erwartens bebte ihm jebe fleinfte giber beS Körpers. 

Vlöfelid) fiel ein Schüfe — noch einer — ein Schrei . . . SaS Echo 
ballte fte bunbertfad) mieber, hier unb ba fanf ein Vlatt bom 2(ft. Ser 
®raf ftanb ba, blafe, regungSloS, mic erftarrt. Sann ftürjte er wie oom 
Wapnftnn gepadt auf bie Stelle, woher jener Scferei erflungen mar . 

Ipart an einem Sidicht, auf ©eftrüpp gebettet, lag Varon Earpa* 
netto tobt; unb in ber Entfernung enteilte burdj bie bieptgebrängten 
Enpenftämme in Sprüngen wie ein fliefeeitber 2öoIf bie gebrunqenc @e* 
ftalt beS WalbpüterS. 

JUis ber ^auptflrtbf. 

Das kranke Meltborf. 
3d) glaube^ nicht, bafe er eine roeipebolle tttebc hielt, ber damalige 

§err Vürgcrmeifter $ctte, als man il)n zur fRonadjerfeier gelabcn batte 
unb er an ber Spifee feiner ©etreuett erfdiienen mar. gep glaube nicht, 
bafe er ftd) begeiftert bapiu auSliefe, mit ber Eröffnung biefeS Etubliffe* 
tiicntS habe bte gebeiplidje Wciterentroicfelung VerlinS in einer §infid)t 
ihren unübertiefflkpcn Slbfcfelufe gefunben. gd) roeife nur , bafe er fein 
SectglaS gegen öaS Sicht hob unb glüdroiinfdjenb lächelte unb eS auS* 
tranf, bis auf bie iReige. Unb baS ©olb ringsum unb bie prunfenbeu 
Sedcngemälbe unb bie fchmeren feibenen Seppicpe unb bie märchenhafte 
Schöne beS fRaumeS, fie ladjten mit ihm. 2lllcS lacpte, roie in ber 
£>emc’fd)en gäbet bom fRampfinituS fRcj, unb nur zwei ÜRänner ftanben 
ernft im ©eroithl, Sorge in ben §erzen unb in ber Vrufttafcpc bie 
äSucßercoutrafte, lüelrfje man ifynen eben aufge^mungen tjattc. 3)a# 
prächtige, beglitcfwünfcpte §auS trug ben Warnen ber beiden "IRänner. 

ifjofaunen bröbnten durchs Sand, ißofaunen ber greunbe roie ber 
geinbe, unb baS VergnügungStpeater Unter ben Sinben — mit einer 
Sprad)bummpeit in ber girma begann eS feine dornenbotte Sauföapn — 
ftanb wochenlang im SRittelpunftc beS mütbenbften gebcrfampfeS. SaS 
Sbcater Unter ben Sinben folltc bie fepönfte Vlütpe hauptftöbtifdicn, cle* 
ganten unb finnenfröblichen SebenS fein, aber aud) ein Sempel2lftarothS, 
eine Verförperung frecher ©enufefuept warb eS gebeifeen. Saro: f^munjelten 
bie Vaumeifter beS SempelS, denn bei bent ohnehin niebrigen Stand ihrer 
21ctien waren fie greunbe billiger fReflame unb wenn jfic ihre 9Rei= 
nung fagen füllten, jogen fie fogar bie ©egner beS goldenen §aufeS 
bor , weil bie pifanter ju fepreiben unb feine berfüprerifdjen fReije mit 
gamerlingfarben ju malen berftanben. — Seide ^Parteien jebcnfattS, bie 
^yreibilletnehmer en gros unb die Qppofition, führten bem Sempel bidjtc 
sdjaren bon ©läubigen ju , unb wenn man für feine jwei SRarf aufecr 
dem ,vornehmen ©efellfchaftSIeben", baS fid) nicht entfaltete, aud) nod) 
ein paar Stäbchenbcine in SricotS hätte fefeen fönnen, wer weife, ob bann 
heute fünfzig geprellte Sieferanten baS Slnbenfen beS waghalfigen 2Bicner 
ÄaffeeroirtheS oerflucptcn . . . 

fRecpt behaglich gefüllt, wenn aud) nicht bon einem gbealpublifum, 
waren die herrlichen fRäunte, unb beS SobeS über Saffee unb wienerifche 
Sebienung in den billigeren unteren Socalitätcn nun gar war 2tttcS bott. 
feilte freilich, too man in jedem 5Rad)bar ben ©eriditSbottjieher bermuthen 
mufe unb die feenhaften Secorationcn mit bem Opernglas auf blaue 
(Siegel unterfudR, heute flattern bie tiebeljungrigen düeiber bergcbenS — 
faft hätt' ich gefdjrieben „umfonft" — in ber fRonacfeerftrafee umher, harren 
die Srofchtenführer erfter Slaffe bcrgebcnS auf Söörfengröfeen ^weiter unb 
fleine Sd)aufpiclertnnen dritter Klaffe, und in sJRenetefeI=Settern prangt 
^aconS Spruch über ber Eingangspforte: „Wliosoever is delighted in 
solitude, is either a wild beast or a god.“ Unb weil bie Seme, die eS 
fiep teiften fönnen, gerade jefet nidjt in ben fRuf uonwild beasts fommen 
möchten (für ©ötter hält fie ohnehin feit bem debacle bon 1890 iRiemanb 
mefer), fo wirb eS ftttter mit jedem Sag in ben feftlicpeu Sälen, unb 

der Sinben = 23au = SBerein mufe feine 91ctien jufammen legen ober 50 °/„ 
tRachjahlung fordern, wenn baS den Inhabern lieber ift. 

* * 

Eine fo fcfjöne Gelegenheit rote ber fRonadjcrfracl) fommt für den 
uRoraliften gewife fo balb nicht wieder. Weitläufig liefec fid) nachweifen, bafe 
bie (t)rifc^en vlnt^otogien ber jüngflbeutfcfyen ^ßoeten ben ^ufammenbrud) 
langtt DorauSgefagt unb in 33au)cf) unb Sogen bic gefammte ©efeUfd)aft^^ 
orbnung einfdRiefelid) ber fRottacherei, für morfd) und faul crtlärt hätten. 
Gehörig imponiren fönnte man allen guten Seuteu im Sanbc bureb torn* 
flammende Siatriben wiber Schwelgerei unb ©ewiffenlofigfeit, über welche 
betben ©egenftänbe man um fo beffer fepreiben würbe, ais eS beinahe bic 
etttätgen ftnb, in denen man fid) ausgedehnter Sadjfunbe rühmen darf, 
©an^ entjücfenb nähme fid) aud) eine Schilderung beS SlnbrangeS ber 
©läubtger auS , ber betrogenen fleincn Sieferanten'und Ipanbwcrfer, bie 
nun maffenpaft gclbheifcpenb in baS (o gronie beS SanferottS!) „Em* 
pfangS^ßimmcr getaufte Sltterheiligfte ber fRonacper ftürmen. ÜRandjer 
junge Scpriftftetter, ber bisher aufeer bem OffenbarungSeib nodp nidjtS 
geleiftet pat, fönnte jefet mit einem ÜReifterfeuitleton auf ben ißlan treten 
unb bte Sünder berflucpen, bie fiep Diel beffer auf Soltcfcplageu berftepen 
als er, bem faum feine Wäfcperin unb fein Scpuftcr befdjeibenften Erebit 
etnräumen wollen. 

Slber ber fRonacper Ende pat nichts mit SRoral ober Unmoral tu 
tpun. Sie beiden jungen Seute gepen als Scttler auS ihrem fßalaft fort, 
und biefe Opfer beS fRaubbaubereinS üerbienen im fd)limmftcn gatte baS 
öffentliche 3Ritleib. ÜRan fottte bei bem beoorftepenben SirectionSwecpfel 
im berliner Speatcr iprer gebenfen, paben fie bod) mit wieberholtcn ®or= 
(cpufeforberungen fdjöne tproben fcpaufpielerifcpcn SalenteS abgelegt. — 

Eine in gutem ©tauben, aber bon urtpeilSlofen Seuten unter* 
nommene Spefulation ift böttig feplgefdplagen. SaS paffirt alle Sage, 
pafftrt fogar in 3Rinifterien, unb eS berlopnte fiep der tlRüpe niept, ein 
Wort darüber ju berlieren. 2lber die befonbere 2lrt gerade biefer Spcfu* 
lation bringt eS mit fiep, bafe man fid) über ihren 2luSgang freut. 93et 
allem fRefpect bor bem Unglücf motten wir unS boep fcpmunjelnb bic §änbe 
reiben unb unS bic Hoffnung juflüftern, baß fiep hindere bietteiept ein 
warnendes 23eifpiel an ben in biefer Saifon Scplag auf Scplag folgenden 
Kracpcn nehmen werben — unb bie Saifon ift noch lange niept auf ihrem 
■yöpepunfte! — bafe man allmählich babon abfomnteit wirb, bie fReid)S* 
panptftabt als ein ©olbbergwerf ^u betradjten, wo baS rotpc ÜRetatt in 
tnüplofem Sage*, na, fagen wir sJ?acht*23au gewonnen werben fann. D, 
reebt fo, hinter einander müffen fie faßen, wie bie tpcrbftfliegen, fie, bie 
da glauben unb auep hindere glauben mad)en wollen, Sßerlin tönne gar 
ntd)t genug SujuS unb Scptecfereien hinunterfcplingen. Sie mitfcpulbig 
baratt ftnb, bafe beS beufepen fReicpcS ttRetropole einen gewaltigen Käufer* 
complep und napeju jtoei SRillionen StRenfcpcn umfcpliefet, aber weiter als 
box’ jweiunbjwanäig gapren babon entfernt ift, Epratter ju gewinnen 

minc föniglidje Stabt ju werben. SreibpauSpifee pat picr 
alle Vegetation, nur niept bie Kunft, fünftlid) befcpleunigt; aber bie Sreib* 
pauSblutpen weiten borfdjnell unb fallen frühzeitig ab, aber bie grud)t 
bleibt ewig unreif. 

_ Woran Vcrlin tcantt unb woraus fid) ungezwungen alle gäulnife* 
Äfemptome erflären, mit deren Scutung und Vefeitigung bie 2lftroIogen 
ber ^ugcnb unb bie 5ßolijei fict) abmüljeri, ba$ ift allein jein übermäßige#, 
ungefunbeS WacpStpum. Eine europäifepe, eine beutfdje Stabt, bie'fid) 
ui zwanzig gapren fepier meilenweit auSrecft unb eine üRitttou Einwopner 
gewinnt, mufe notpwenbig feelifcp bcrfrüppeln. Sie pat alle Säfte an 
ben Selb abzugeben , für baS ©epirn bleibt ipr nichts übrig, gn ütmerifa 
auf tropifcp fruchtbarem, jungfräulichem Vobett fönnen über tRacpt fräf* 
t|ge ^nbuftriecentren, §unberttaufenb*EottagcS emporfteigen; in ben reiepen 
Staaten beS alten EontinentS fönnen grofee Städte gett anfefecn, forptt* 
lent werben unb fid) bod) wopl dabei befinden — in ber fattbiqen ttRarf 
ift alles fcpnctle WacpStpum pilzhaft. 

gnbcffen, die Stabt nimmt zu, iRiemanb fragt, wie; üRittionen 
drängen ftd) in ipre )Repiere, und ber Kaufmann wäre fein Speculant, 
öeut e§ uid)t beifiele, biefe ÜRitttonen fiep tributpflichtig zu madjen. Wo 
fo tuet urbeit ift, fagen fid) mit dem Wiener Kaffecroirtp hundert hindere, 
ba mufe auip üiel VcrgnügenSburft fein. Und fo fd)iefeen denn SlftarotpS 
und VaalS Spürme am Strande der fibonitifepen Spree auf. ES wäre 
tpöriept, bie Verantwortung hierfür bem ©rafen Eapribt ober bem VeicpStage 
f’öfw Sar der treffe aufbürben zu wollen. Sic ©eilpeit beS überfütterten, 
frupreifett KinbeS ift fo ganz natürlich. Sie gournale geporepen nur 
den Vefcplen iprer brotfpenbenben Slbonnentcn, wenn fie die Spnaftie 
fRonacper berperrlicpen unb Dpferqualm auffteigen laffen. Späten fie eS 

— fw tpun eS ja gerne —, fiele eS ipnen ein, niept im @efd)ntacf 
der SefeplcbS, fonbern im Sinn einer pöperen Sittenanfcpauung m 
fipretben, fo fepnitten fie fiep felber die SebenSbebingttngcn ab. Unb 
einer poperen Sittenanfdjauutig zu Siebe zu oerpungern, baS wirb im 
Ernfte fein woplgenäprter ilRaitn .öerni 9Roffe zumutpen. Sie Rettungen 
geben fid) mit fRecpt als Kaufpäufer; für mein gutes ©elb flieg' icp bei 
ipnen die Waare, die id) oerlange, genau ben Stoff, ber jefet ÜRobe ift. 
■vSf* ©elbfacpen pört die etpifepe Eultur auf. Wie heute bie Singe liegen, 
wurde felbft Sou öuijote fiep befinnen, epe er gegen Verlincr Eorruption 
auf feine fRofinante fliege, unb bie jetzigen pauptflädtifcpen Sittcnprcbiger 
erinnern mich fepr an jenen feltfamen ©efetten, der in gröfeter Kälte 
barhaupt,.mit offener Vruft, die aSfetifcpen ^üge Don bieptem Vart um* 
rahmt,, die griebriepftrafee auf* unb abwanbelt mtb burd) weltfremdes, 
bettelmöncpifd)eS ©ebapren Käufer für feine Vrofdjitrcn anzuloefen pofft. 

Ser Slepfelcpen beaeprt gpr fepr, unb fepon Oom iJJarnbiefe per. Sa 
ift ‘'Jaemanb, der fie mifeaeptet, fRiemanb, ber niept gerne bie £>änbe zum 
leider bereiteten IRale pöbe und fiep auf bie referoirten $läfee drängte, 
loenn eS nur bie Sd)ugmaunS*fPoftcufette erlaubte. Ein grofeeS ©efdjrei 
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bricht bei Öen Don ber Xafel Verbannten auS, erft baS beS Kette» unb 
ber qierigen ©uth, bann, nad) ©rfdlaffung her ßRagenmuSfcln unb ©tnfcn 
SoS cSiiTtnerncfühleS baS ©cfdirei ber entfealtfamen SEugcnö. ?lber tote I «U 6i«v JuggS» «M» Uf W»«rt. 
lafterhaft tu fein. Sf)r guten Meute, bte gpr ®ud il.eu^' ba| lII 
idmx'fctqlänjenbcn ©ontorrlja nod fo Diel toadere Stncinatuffe lud§- 
ii aia babersieben unb einem geheimen ßRännerbunb zur VeEampfung 
ber^Ünfittlidifcit anzugef)ören febeiuen, id) fage (Sud), traut ötefen fal|d)en 
IBroDbcten nicht. ©irft ihnen baS ©liid ein paar ©oppelfronen m befj 
lal§ fo fcbtoclgen fie bei fRonader unb Sreffel lufterner nod unb 
mihäditiaer alS bie auSqepidtcn gobberleljlen. 

g§ toar einmal ein Sauer?mann, beffen ©adthunö bte ®tebc gerne 
aemäbren liefe, fobalb fie ibm einen ftnocfcn hmmarfen, unb ber nur 
Sn unruhig würbe, wenn er Don ihnen ungefpcifblieb; aber nicht 
{ein ©ewiffen tnurrte bann, fein ßRaqcn war eS. Unb td fage Lud) 
abermals gpr guten Meute, grau Warthe ©djwertlem (®«the jwar 
SK eS erft gar nicht) fdjilt am Vntnnen barum fo heftig über 
©retdenS gaß, weil fie fclbft ber ©iinöe blofe ift, ja arger funbtgt, ab 

^©erabf1 bie6ldrmenbften Vortämpfer ber Wahrheit finb bie Dcr= 
(noeniteu gd) weife nicht gleid), welcher fluge Vifdjof eS war, ber Radi* 
oSunqcii anfteüen liefe in ber ©nfieblerjeBc beS WöndjcS ©uftaduuS 

beS grimmigften ©eiberßafferS, ©olbfetnbcS unb iSeinberadjterS fe ner 
«eit 9 Unb ich erzähle ©ud nicht, gpr guten Meute, wa§ ber S fdjof m 
Ser »eüe fanb. ®enn id) möchte ©ud gern ben Aberglauben be* 
wahren unb bie UeberZeugung, öafe c§ gunggejeßett Wohnungen unb 
WöndjStlöfter ohne feibene grauenpantoffcln unb ©hantpagnerforfe gtbt. 

Slm Maqcr ber tränten Verolina fteht ba§ Kollegium ber SRebtjin* 
männer unb Seher tljut, al@ befäfee er bie grofee Xinltur, bte ald)t)mtfttfd)e 
Vanacec be§ MebenS, welche ganz gewife hülfe/ wenn man ftc nur an* 
Werden wollte. ©o fo Diele 2leräte finb unb fo Diele ßurpfufder gibt 
eS auch ber $iagnofen biele. Unb weil ein trauter me gerne h*J, baj 
all fein ttd unb ©et) au§ einem fünfte ju tunren feg bafe er ftd tn 
«utunft nur Dor Derborbenem Wagen zu hüten brauche, fo hat ge¬ 
wonnen im Spiel, wer Dornchmere Krantheitcn mit gelehrteren tarnen 

herauSbmgnofUs ^ ^ ^Qgen überlaben, weiter ift eS nichts; aber weil 

fie ba§ nid)t red)tjeitig bemertten, flogen bie fRonader auf. Serltn ift mehr 
al§ fatt• neue ©iifeigteiten wiberfteljen ihm, eS nimmt nichts mehr an. 
$ic ipauptftaöt befinbet fidj jefet ganz. offenbar Dor einer Ärtfe ui ihrem 
SranfheitSDroiefe, unb ob ihr Wagen je wteöer einer gauj gefunben 33er* 
bauung fähig* fein wirb, baS hängt aöem ab Don bem ASgang btefer 
6>riit§ ®ie Hoffnung auf burdjgreifenbe Teilung braucht ja uicht auf* 
gegeben ju werben; im ©egentheil, bie Vorboten bafür finb heute gunfttger 
alS je Dorbem. gm rothen §aufe unb tn ber Vurgerfdaft eirftarft macht* 
Doß bie Cfapofittou wiber baS bisher beliebte laissez aller-3tegiment, 
welchem Dor lauter grofeen ©efidtSpunftenunb gortfdrlühurrahS f#iefe* 
lief) Sehen unb §ören ganz Derging; unb wenn unS Wtquel ju ©eip- 
nachten ein hübfdjcS neues ©alßgefefe aud) für ©tabtharlamente fd)entt, 
bürfen wir auf erquieftidje Ueberrafd,ungen gefafet fein ©o eifern# 
ber IRinq nicht, bafe er im geucr einer gerechten ©ahloibnung ©tanb 
hielte. ®er gractionSfiihrer unb Runjetöbter SUejanber Wcljer fann ftd) 
bann unqcftört ben Arbeiten cincS 9luffid)tSrath=WitgliebeS ber hieftgen 
©lettticitätötüerfe tüibmeu unb braucht ni^tme^r ju befurchten, ba^ etnes 
XaqeS bie iwei ©eelen, ad), in feiner Vruft, bie communalc unb bte auf* 
ficfetSröthlidje ingmicfhalt miteinanber gerätsen, ©m tieferer, ein gotbener 
©inn wirb bann bem neugebadenen ©liil) 1 ampett=©Iettrotcd)ni(er auS 
bem fcfeöncn fRunbreim entgegen laden: „greut ©ud) beS MebenS, weil 
nod) baS Mämpdien glüht!" - Dr. Wefeer übt neben ntandp einträglichen 
VerufSarbeiten auch nod baS Wanbat cineS einfluferetden ©tabtberorbneten 
au§. Öerr Dr. ©iemen§ Don ber 2)eutfd}en S3anf, ber iduftre ©runber 
ber gurfürftenbamm=©e|etlfdaft, war — nun, feien wir milöe — war 
offenherzig genug, bie ©ahl beS 2luffidtSrath*©anbibaten Weper barum 
in empfehlen, weil er als gühret einer grofeen graction im ©tabtparla* 
ment beträd)tlid)en ©influfe auf bie ©ommunalbehörben auSuben tonne. 
Velanntlid ift Verlin nicht unwefentlid am gahreSgewtttn ber ©efeu* 
fdaft betheiligt, fann dr aud bie Venufeung Don ©trafecn unb Jßlafeen 
nad ©utbünfen erlauben unb Derbieten, hat fernerhin baS fRedt, Don 
1895 ab bie ©erfe für eigene fRedjnung ju übernehmen, unb §crr 
Dr. Weder ift Don feinen ©ählern ja auSbrüdlid beauftragt worben, we= 
niger für baS ©of)I ber ©tabt, alS für ben hohen ©ourSftanb ber ©lei* 
truitätS=2lcticn zu forgen ... r 

©in nid)t geringer Vruddetl unferer Vebolferung erfennt ben 
fdledten ©efunbheitS=8uftanb ber Vaterftabt redt gut, unb abgefchen Don 
ben nädftbetheiligten gntereffenten rührt ftd feine §anb mehr für fßrojecte, 
bereit 2luSfiibrung bie Ucbelftänbe Derfd)limmern mufete. StlangloS ift tue 
©eltauSfteßunqS*gbec begraben worben, beren Urheber eS nur auf einige 
wenige, nod) öaju bürftig befudjte VolfS*Verfammlungcn brachten. ®ie 
®reSbner Vanf hat, wie man hört, bebcutenbe SerramS bei ffiilmerSborf, 
bem „präbeftinirten ©eltauSftcEungSgebiet" Derfauft unb fleht im Vegrip, 
nod) weitere abjuftofeen; alfo aud ber geniale Ipotlaenöer fdeint ben halben 
Xraum nidt weiter träumen ju wollen. — ®ie gneommunahfirung ber 
Vorfiäbte fdeint immer nod eine rein afaöemifde grage, Don bereit ©ror* 
tertinq fid bie Einwohner VerlinS ängftlid fern halten. Unb freilid, baS 
ift ein berber Viffen; unb fRiemanb will für feine Vcrbaulid)fcit ©arantie 
übernehmen ... „ t a \ 

©S würbe neulid behauptet, ber ©harafter beS VerltnerthutnS be* 
ftütibc auS einem ©emifd Don innerlid Derlogener Siebhaberei für ba§ 
©entimcntal--fpeeti|de unb nüd)tcrnergrcube am bourgcoifeti ©ohlleben, mit 

hauSbadener VerftanbeSjdärfe gepaart. 3d weife # 
gennt) ®reibcl ihr cbangelifde§ Vefcnntnife mit bemfelben Dfcdt betonen bar 
wie bieS iefet Don anberer ©eite gefdieht; id) weife nur, bafe bie braten 
©didten beS gebilbeten Verlincr VürgerthumS ben Kretfcn ber SRaH 
unb Henriette ©erj nidt in bem Wafec gleichen, wie eS enchHopab fit d 
aebilbete aber fonft unerfahrene junge ©dretber annehmen. 2lbet tuettti 
unS hauSbadenc VerftanbSfdärfe wirflid eignet, bann werben wir aud) 
einfeljeit bafe bem grofeen ©eltborf für’S ©rfte atlcS Slnbere eher noth 
thut alS bie Irätenfion, $ariS unb Sonbon p übertrumpfen unb bafe 
unfere ©tabt nur gefunben fann, wenn man fie eine ©eile tu ;’ ^ aHt 
mit fRonadjereien unb wurntftidigen fhiefenplattcn. caiiDan. 

Der streit im Dereitt Berliner tiinfller. 
©incS HagcS fafe id mit einer «Injaht Verlincr 

fammen. ©in foldjeS Vorfommnife prägt ftd) meinem ©ebadtnifei da 
ein beim eS ift ein feltencS. ©ie baS fo gadjgenoffen tpun, hedelt 
wir' bie Ülbmefenöcn grünblid burd- «m ©dlimmften erging eS Ubwtg 
Vietfd. Hwei qrofee gehler waren auf feinem Äerbholj tief emgefdn ttm . 
«unädft ber, bafe er allein unter ben ©enoffen wirflid) cm |5ubltfutn 
hat, baS an ihn glaubt unb ihm willig folgt, unb zwar ent fehr gtofeeo 
Vublifum fo weit bie „Voffifcpc 8e>tung/; reid)t. Unb bann zweiten*, 
bafe er „unenergifd" fei, ein ©dwanfenber, ber baS ©d)ted)te md)t beim 

redten fRamett zu nennen rniffe. ___ ., . . a 
geh erzähle öicS nidjt nur tn ber 2lbfid)t, mtd iet S. V- ' 

nttiren , fonbern eS ift mein reölider ©rnft: gd habe th« hama!^ auS 
Ueberzeugung lebhaft Dertheibigt. gd weife zwar fefer wohl,:wie er fed 
ben fRudcn bedt. ©teilt ein talentlofer Sunftler ein talentlofeS Vilb au , 
fo faqt er quttnütljig: ,/©dulze hat fid bieSmal felbft ubertroffen. Dbc 
wenn er qanz unzufrleben ift, bann helfet eS wohl, nur für wenige heim* 
lid) fid Vcluftigenbe Derftänblid: „Ein beffereS Vilb Ijctt aRüßer nod me 
gemalt/' Vom „crfreuliden gortfdntt" fann man lobenb reben, ohne _ 
bafe baS ©rreidte wirflid) wcrthDoll zu fein braudt uub Don bem gu- 
halte beS VilbeS eine anmuthige Vefdreibung aud bann geben, wenn 
Dom fiinftlerifden ©erde eben gar nidtS greunblidjcS zu fagen tfe. , 

petfd erfüßt feine Aufgabe in ber „Voffifdjen 3#nng" nad met* 
ner Slnfidt — unb zwar fage id) öieS hier ohne jeben ^^ntgebanfeu 
ganz meifterhaft. ©r fteht mir als XageSfritifer über Wttort. fflo fl m 
ißariS unb ©alter Slrmftrong in Monbon, foWie über a.^en, ®5U '$' ’ 
felbft Vcdt in SRündcn nidt ausgenommen. Unb zwar: nt# blofe wegen 
ber aufecrorbcntliden Vicgfamfeit feines ©ttleS unb ,öeq 
©prade, fonbern gerabe wegen feines als mattherzig Derfdrtecnen ©oh - 
woßettS ®cnn er bat feljr Wohl erfannt, bafe ferne Mefer feiten ftd) att 
baS Don ihm auSgefprodene Mob, meift an ben Xabel halten, bJ btcfer 
an ber boshaften ©eit haften bleibt, fefter alS beabfedtigt, bafe eS aufeer- 
orbentlid Diel fdwerer ift, gcinanöcn baDon zu überzeugen, ein ©cif 1- 

fdön, alS ihn glauben z« maden eS fei jjäfeUd. ®et«‘”er 
feilte lunftfreunblide ©efinnung haben ihn Scl,et)rt.' , 
Sritif baS helfet ein Urtheil, weldeS belehrt, nidt rid)tet, ber Sunft n h 
nüfee' dr mehr greunöc zuführe, alS öaS geiftDoßfte Verrafeen. 

' Um fo erftaunter war id unlängft betmJSiorgentarfee, JwtfdenS 
Yip«fipn onm nebrudt ru lefen. ©in norweqtfder Via ler, SRund. hatte 
ffl S^JwÄl mit im SocqI tei Snftrö Berlin«/ Siinfiler ml. 
qefteßten Vilbern fidtlid in tieffter $tefe beledigt. Unb beShalb zeigte 
Vietfd ber unbefangen lefenben, wie ber feine Erfolge benetbenben ftitt- 
firenben ©eit, bafe-cS ihm aud in ber Stbwehr beS dm alS berwerflid) 
©rfdjciticnbcn nid)t an ©d)ärfe fehle, gd habe ntid über feinen 6 ß 
unb Don0 feittem ©tanbpunfte zutreffenben «rttW <aufeeroriömt d 
aefreut. ®cnn biefer gab mir nadträglid m meinem Urtheil über Victfd) 
fRedt ®cr Viattn ift fo zahm niept, als ghr ihn berfdreten woflt. Li 
ift eS nur auS trefflider 2lbfid)t unb wohlwoßenber SRtlöe gegen bte 

©dwäden unferer bilbenöen ßRitmenfden, weide “u^bccJ1e".f.^eu^^ 
tere aber twedloferc 2lufqabe ift, alS wie fie anmutötg p DeihuUeu. 

nISbdb in bi« 3luä(t«aun9 M Bcmns Setlmn 
tünftier aecilt Mänqere Reit war id) nidt öort gewefen, obgleich «t) mit 
aufridtiae9 greube qelefeu hatte, bafe bie neue ©efdäftSleitung beS Un* 
ternchmenS fid aIS9eine frifde, bem Viobertten gegenüber unbefangene 
®raft erwicS. 21bec waS bort an treffliden Arbeiten gerabe m beit lefeten 
©öden Dorqeführt würbe, war mir perförtltd) nicht neu, eS ftammte ztmteift 
auS ber ®reSbtter 2lquareßauSftcßung, bie id grünbltd att Drt unb e> 
aefeficn batte. fRad) fo rcidßiden unb Dornehmen Sarbictungen unb nad 
einem foldien ®rompetenftofe Don M. V- glaubte td feder, eine giofee 
ßRenfdenmenge int 2lrditettenf)aufe zu finben. ©S war aber bie gcmutl)* 
lidfte ©tifle in ben fdönen fRäumen, heute wie gefterm ©elbft bet ©tan- 
bnl brinat ben Sunftfinn ber Verliner nidt auf bie Verne. 

1 ©ine gewiffe Erregung madte fid aber bod ^itwedtg geftenb. ©in 
Vaar RionSwäd)tcr ber (&dönt)eit protcftirten gegen bte DRund) (den Vtlbet. 
©S wSbflaut barüber gefproden, bafe bie „fRotunbe", m weld« bwe 
binaett aefdiloffen werben müffe. ©ie fet entweiht, mnn habe bum l tr- 
einSDorftanb 2lnton Don ©erner beantragt, gegen bie ßRalpcft Viiutd)* 
bcstnfectorifd Dorzugchen. gm ©eift fah id fdon ben Sunftlcrzuq bunt) 
bie gereinigten ©äle ruanbern, in geftgewänbern, ein hporifdeS ®oftumbilb, 
Raffael in SricotS unb ©ammetmüfee, unb ®urcr mit falfdcit loden ubc 
bie Öhren unb langer Velzfdaube an ber ©pifee, mit grofeen Renaiffauce* 
auaften an ben langen Vialfteden, bie ©anbe mit Silber* unb Vegti'b' 
waffer befprifeenb unb ©ebetc zu Meffing unb ©intclmann alS gurbittern 
bei ber ©öttin ©djönheit murntelnb, bis enblid) bie neue ©cd)e mit einem 
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ßJebicfit aud SSilbenßrucß’d ,^eiligem Sad)en" bodgogen werben !ann. 
ltnb nun fommt eine neue, beffere, weißebodere Sudffeduitg: Slocfßorft 
unb feine ©djulc! 

3d) mar bod) neugierig, enblicß Wundj'd Silber felbft gu feßen. 
Sieifd) bat bie Seute, bie fic gu loben wagen würben, bon bornßcrein 
in Scßt unb Sann gefteeft. $d) werbe mid) woßl ßüten, bicfeit Straß! 
auf mid) gu lenfen! Weine alfo nid)t gang unbeeinflußte Weinung ift, baß 
ber junge Norweger ein außerorbentlidjer „Saßer" ift. ©r ‘ fießt bie 
9fatur wie ein §olgfnecßt, nur in groben Waffen. ©d fdjeint ald 
habe er, eßc er an’d Walen ging, anbere Silber nie gefeßen. .^ermann 
.^elferid) ßat unlättgft bie feßr gutreffenbe Semerfung gemacht, bie Sor 
lucger haben bor ben Siinfflern aller Sölfer bad boraud, baß fie faum 
bie ©pur einer ®rabition befißen. Qeber bon ißnen fängt bie Sunft 
beim Snfang an unb baßer ßaben fie anfänglich eine erftaunlid) reße 
Sunft. Sber eine foldfe, bie ebenfo empfänglich für ©inbrüde wie un 
mittetbar aud ber ©mpfinbung herauf bilbeiib ift, bie baßer fid) feßon 
miebcrßolt ald ein waßred ^ugenbbab für aiternbe Saturanffßauung cr= 
mied. _ ©d erfeßeint bad Schaffen ber Norweger wie bad cined aufgemecf= 
ten Sinbed: ber correcte 3eid)enfcßüicr, ber mit ber gerabeit Sinie unb 
ber ifialmette beginnt unb nicht weiter fd)reitet, bid er einige fnubere 
Slütter fertig hat, fommt feiten bormärtd, bringt aber fteßer bie Sunft 
nid)t weiter. 21ber bad Siub, bem gwei Srcife unb Hier ©trid)e Stopf, 
Stumpf unb ©lieber eined Wenfdjcn, ja fogar eined gang beftimmten 
Wenfdtcn fittb — bad ift eine unberechenbare Wöglicßfeit für bie Sunft. 

Wumß'd Silber finb eigentlid) nur große ©figgen; aber foldßc, welcbc 
nicht gut weiter bureßgefüßrt werben fönnen, füllen fie nicht an ltrfprünq= 
licßfeit berlicren. ©erabe in ißrer Sreite liegt ein Sßeil ißred herben 
SSefcnd. Wan tßat woßl Unrecßt, alle aud bem Stetier in ©ßriftiania 
nad) Serlin an bad Sicßt ber Sudftedung gu gießen. Wan tßat biedekßt 
noeß größered Unrecßt, fie ben Serlinern gu geigen, ©o weit finb wir 
nod) nießt in ber Seicßdßauptftabt! Ober man hätte wenigftend Opern= 
gläfer neben bie Silber legen foden mit ber SlnWeifung: ,pleitere Herren 
üon feßwaeßen Serben werben gebeten, bie Silber bureß bad cingebreßte, 
berfleinernbe ©lad angufeßen!" Qu mandjen ©figgen, namentlich in ben 
®arftedungen bämmernben £>a!btoned ift eine grifeße ber Seobacßtung, bon 
ber man hätte hoffen bürfen, baß fie fßietfcß boeß berfößnt, bie an SBßiftlcr 
maßut — an jenen Sßßiftler, ber in iffarid , Sonbon, SeW = ?)orf unb 
Wiindjen jeßt für einen ber erffen Iebenben Waler gilt, wäßrenb er in bem 
„gebilbeteren" Serlin fießer audgeladff Würbe, fäme er ald Neuling gu und. 
Slu^ Sednarb’d SBege finb ähnlich jenen Wuncß'd, jened Sednarb, beffen 
unlängft in Serlin gefeßene Slquarede äßnlicß beurtßeilt würben, wie bie 
Arbeiten bed jungen Sorwegerd unb ben bie Wüncßner Sunft = Sfabemie 
gu ißrem ©ßrcnmitglieb erßob, naeßbem er in Sarid ade erbcnflicßen offff 
gieden ©ßren erßielt. 3a, ja — biefe Seute genügen woßl ber übrigen 
SBelt, aber ißre Sunft reießt nid)t aud, Serlin, bie |)auptftcibt ber 3ntedi= 
geng, gu beliebigen. 

©d ßat eben bie Sritif, befoitberd bie Subwig Sietfcß'd, eine wunber=: 
bare ßigcnfdjaft: ©ie ift feßr naeßfießtig gegen bie geßler, rnclcße ber 
Salentlofigfeit unb bem Wangel an ©elbftänbigfeit entfpringen, fic ßat 
aber ben ßeftigften Sßiöerwiden gegen uttgeberbige Steußerungen bed ®a- 
lented! Walt in ©ottednamen, ruft fie ben Sünftlern gu, taufenb gleicß= 
gültige Silber — fie ftören und nießt in unterer Süße —, aber malt 
nießt etmad, wad unfer Slut in Sßadung bringt! S3ir finb Serliner! 
SJir moden rußig feßlafen fönnen! 

®ie foloffale Secfßeit in Wuncß'd Arbeiten, bie Waßrßaft erfeßreef- 
lid)e ©leießgültigfeit gegen bie ftorm, bie bödige Sicßtacßtung aded beffen, 
wad gefällig wirft, ja gegen bie Wöglicßfeit, baß aueß nur eine ©figge 
bon ißm berfauft werbe, ad biefed füßne §inmegfcßen über jene Weinung 
ber meiffen „Sunftgenoffen", baß 3wecf ber Sunffübung bad ©djaffen 
berfäufließer, alfo „feßöner'' Silber fei — bad fießt man ungern in Serlin, 
baran regt man fieß feinbfelig auf. ®aß aber in ben Silbern ein junged, loenn 
aueß bößig unaudgegoßrened ®alent ftedt, baß an biefen Silbern bem, ber 
in ber Äunft nicht bloß eine ©onntag dfacßmittagdiSefcßäfttiriung fießt, 
meßr gu lernen, meßr abguleßnen, aber aud) nteßr anguneßmen ift, ald 
etwa in taufenb „Weiftermerfen" ber leßten Serliner Sludftedung, baß ßici 
einmal ein grober, aber naiber Wenfdi feine 'iSaßrßeit fagte, inmitten 
unferer woßlergogcnen Seit — bad gu müröigen berfteßt Serlin nießt. 
©d glaubt bie reeßte SBaßrßcit adein für fieß gu ßaben unb nimmt ben 
©treit gwifeßen bem Sbealiften ©arl Sedcr unb bem dtealiften «nton bon 
SSerncr für feßr ernft, ba ed einen gu engen ©eficßtdfreid ßat, um gu 
erfennen, baß_ beibe nur auf gwei berfeßiebenen gmeigen eined Slfted 
fißen, bießt beifammen unb baß man außerhalb Serlind faum noeß ben 
Unterfcßieb gwifeßen ißnen erfennt. 

®ie Unterfcßiebe in ber fonftigen Kunfiübung finb eben feit geßn 3aßren 
fo groß geworben, baß außer in Serlin unb 2Bien faum in einer $nnft= 
ftabt fieß bie Sitten mit ben jungen meßr bertragen. 3cß möcßte ßierin 
nidjt oßne Söcitered ein $eugniß ^iir SSoßlberßalten ber beiben beutfeßen 
Widionenftäbte feßen. fyriebe ift ein feßöned ®ing , aber Sunft ift Slud* 
gcftaltung ber fßerföniießfeit, bie Serfönlicßfeit muß fieß in ißr geltcnb 
mad)en. ®aßer fönnen Sfiinftlerftreite nie „faeßlid)" fein, fie bringen 
immer ben gangen Wann in ben Sorbergrunb. Wan ßat ßorneliud, 
©arftend unb ©enedi ben 3om gegen ißre bamaligen ffunftgenoffen nidjt 
übel genommen, ©elbft ber milbe Subwig dfießter ift bod heftigen ©iferd 
gegen feine Seßrer, weldje alt, erfahren unb in tünftlerifcßen ©ßren waren, 
ald er fid; bem 9?euen gufeßwor. ©d ift aueß fein SSunbcr, baß bie 
Sbealiften alter ©cßufe, bamald wie ßeute, mit ganger Straft gegen bad 
neue Slunftwefen lodeifertt, baß man Dbcrbed gur Slfabemic ßinaud warf, 
weil er fieß beren erprobtem 3jöealidmud nießt beugen wodtc. ®enn wenn 
bad S?eue fiegt, fo berfcßwinbeit bie Sllten in bie Serfenfung ber ©e= 
feßießte, loirb bie fommenöe 3eit nur §oßn für fie ßaben, etwa wie bie | 

3eit bed ©orneliud nur £wßn für bie ®unft ber furg borßer ßodß^ 
gefeierten Weiftcr befaß. Wan wirb ißren kanten nießt oßne mitleibiged 
Säcßeln nennen, wie bor gwangig Saßrcn jene ber einft berühmten 
Defcr, ©eßenau, ©afanoba, Wattßäi, gegen Wclcße bicd?agareiter rebolutionär 
borgingen; ober mit $aß unb Seracßtung, wie jene ber Sarodmaler bon 
®iepolo bid auf ®anicl ©rau. ©olcßer ©efaßr gegenüber ßat 3eber bad 
bodfte iRecßt fieß gu weßren, ed ßilft feine gutmiitßige $«itßelei über fie 
ßintoeg, ed gilt ein Singen um Samen unb ©rwerb, alfo um ©ßre mib 
Scben. ®ied Singen ßat iiberad feßarfen Sludbrud erhalten, wo bie Äunft 
im gortfeßreiten ift. 3n Sonbon fteßt ber ßoyal Academy bie New 
Galery mit immer erneutem SBettfampf gegenüber, in ijJarid ßat fid) bem 
offigieden ©alon bie Societe nationale des beaux arts entgegengeftedt, in 
Wüncßen unb ®üffe!borf ßaben fid) bie „jungen" aud) gefedfeßaftlid) 
bon ben Sllten getrennt. 3ßre Äunft ift eine gu anbere — bie beiben 
Parteien bermögen faum nod) fid) ald mirflidi naeß bem ©Uten ringeube 
Siinftler gegenfeitig angufeßen. ©ie halten fid) gegeitfeitig für ®utnm= 
föpfe ober |>eucß(er. Wan braueßt nur ißietfcß'd Slrtifcl gu lefen, um 
biefe Slntwort in SBorten bertreten gu feßen, bie fo berb unb fo frei finb, 
wie bie Silber Wund)'d! 

@d fcheint, ald ob bie Spaltung unter ben Zünftlern bureß bie Situ 
gelegenßeit Wund) nun aueß' nad) Serlin fode übertragen Werben. ®ad 
ßeißt: Sorßanben ift biefe Spaltung feßon (ängft, ed fragt fid) nur, ob 
fic offen gum Sludbrucf fommen wirb. @d wirb fid) eben fragen, ob bad 
Socal ber Stünftler nur bafür ba fein fod, ßübfcße Silbcßeit audgufteden, 
ober ob nießt gerabe bort ber reeßte Slaß ift, um bie in ben Stelierd üer= 
borgenen Slrbeiten ber naeß ©igenart Singenben ßecborgußolen, nicE)t bem 
Sublifum ©efädiged, fonbern ben Äünftlcrn bie, wenn aud) noeß fo 
frembartigen, ©rgebniffe bed gunftringend Snberer barguftedeu. 

®iefe Sbficßt fdjeint mir aud ber Sorfüßrung ber SSerfe bed jungen 
Sorwegerd ßertorgugeßen: bad ©omite wid eine' .ffunftaueftedung für 
Zünftler ßaben, n;cßt für ©ommergienrätße. ®ie Zünftler aber, bie eine 
Sludftedung für Säufer woden, werben ed ißm nie öergeißen, burd) 
Wuncß'd Silber biedeießt einige bon biefen aud bem Socal oerfdjcudjt gu 
ßaben! Unb gerabe bor SSeißnacßten-®ad finb bie 3bealiften! 

Cornelius ©urlitt. 

Sari ©erof. ©in Sebendbilb aud feinen Sricfcn unb 2lufgeicß= 
nungen, gufammengeftedt bon ©. ©erof. (Stuttgart, ©arl Srabbe.) 
©ine 5-ortfetiung ber ^ugenberinnerungeu bed im Januar 1890 berftor» 
benen Stuttgarter Sfarrerd unb ®id)terd, bon pietätooder ©oßnedßanb 
gefeßrieben; barum läßt ed, auf jebe frembe 3utßat abfießtlid) bergidjtenb, 
nur ißn felber gu 2Borte fommen. 2Bie ber Seratßer in fo mandjen re- 
ligiöfen , tßeologifdien unb Urcßlicßen fragen geurtßeilt, load ber Senner 
bon Sunft unb SBiffenfcßaft an ©eiftedberwanbte gefeßrieben, wie ber 
®icßter gu feinen Siebern gefommen ift unb über fie gebaeßt ßat, wad ber 
Saterlanbdfreunb empfunben unb miterlcbt unb wad ber gemütß= unb 
ßumorbode Wenfcß tm 5amilicn= unb greiutbedfrcid gefproeßeu ober ge= 
fungen ßat, babon gibt bie Siudwaßl aud feinen Sriefen unb Sttfgeicß = 
nungen Seugttife. ©erof war ein ibealer Wenfd), rein, fromm unb ftarf. 
Slucß wer nießt auf feinent religiöfen ©tanbpunfte fteßt, wirb unb muß 
ißn ald Wenfcßen unb ®icßter bereßren. Son feinen leßten ©tunben, 
wo er feiner gamilie noeß einen benfwürbigen ©ottedbienft ßiclt, wirb 
Seiner oßne Süßrung lefen. 3m Sorben ift ber ®id)ter ber „fßalm= 
blätter" biel Weniger gefannt, ald im proteftantifeßen ©üben unfered 
Saterlanbed, unb bod) ift er nießt adein einer unferer beffen Sirdjen= 
lieberpocteit, fonbern aud) in ber reinen fiergendlßrif bon großer Sebeu= 
tung. Socß furg bor feinem ©nbe ßat er ber ßeintgegangenen Saiferin 
einen ergreifenben poetifeßen Sacßruf gewibmet. 

ltnterwüßlter ©runb, Soman bon Slnton 3rc'ßei'rb bon 
ffferfall. (Stuttgart, ®eutfdjc Serlagdanffalt.) ©in reicher Satter ßat 
feinen Sefiß bem ©oßn übergeben unb beßält fieß nießtd ald einen abge= 
ßolgten ÜBalb. Unb wäßrenb ber ©oßn ald ^äuferfpefulant in ber ©tabt 
21ded bergeubet, pflangt ber 2llte auf feinem ©rbflecf Saum um Saum. 
®er @oßn wirb guleßt Soßlenarbeitcr unb feßrt ald Settier ßeim , wo er 
wieber Sauer Werben fann, beim bie rafflofe Slrbeit bed Saterd würbe 
beloßnt unb bie ©djode, ber er immer treu war, ßielt aueß tßm bie ®reue. 
®cr Stoff ift paefenb, ber Sauer gut cßarafterifirt, bie anberen fßerfonen 
Icibcr Sbffßeb- ®iefcr fteßt: ©tarfe bergen, Somatt bon 3öa bon 
Srun = Sarnow. (Stuttgart, ®eutfcße Serlagdanffalt.) ®ad beliebte 
®ßema bom armen ©beimann, ber bie reieße Sanfiertocßter ßeiratßet, bon 
ißr betrogen wirb, fid) feßeiben läßt unb bann bie bewußte arme Ser- 
wanbte mit ben „rätßfelßaften" 2lugen ßeiratßet. Sein Soman, aber eine 
feßliäffe, waßrßeitgetreue ©rgäßlung mit guten ejotifdjen ©ittenfeßifberungen 
finb bte „Sriegdfaßrten eined alten ©olbaten im fernen Offen" 
bon ©. b. Sarfud, nad) ben Sufgcicßnungen eined ehemaligen Dffigicrd 
ber nteberläubifd)=oftinbifd)eu Srntce. 
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bringt in ihrem eben beginnenden neuen 
Jahrgang neben dem fesselnd geschriebe¬ 
nen Boman: „Dem Irrlicht nach" von 
Alexander Römer den grossen_Sensa¬ 
tion erregenden Roman „Die Million, 
von Theophil Zolling. 

Wie Freytags „Soll und Haben“ das 
Geschäftslehen der Fünfziger Jahre, so 
stellt „Die Million“ den ungleich 
grossartigeren Handel und Wandel von 
heute dar. Die Schilderung einer Panik 
der Berliner Börse leitet das Kultur¬ 
gemälde stimmungsvoll ein und daran 
schliessen sich Bilder aus dem Leben der 
Bankhäuser und Fabriken, aus Comptoir 
und Spinnsaal. Helle Schlaglichter fällen 
auf die wild erregten Klassenkämpte un¬ 
serer Tage, aber mitten im Treiben von 
Arbeitgebern und Arbeitern, Strike und 
Boykott, Sozialistenversammlung, Falli¬ 
ment und Aufruhr verfällt der Verfasser 
niemals einer unkünstlerischen Tendenz, 
sondern schreibt immer streng sachlich, 
keinem zu lieh und keinem zu leid. Die 
Kreise des Hochadels, Turf und Zirkus 
bringen bunte und heitere Szenen in die 
spannende Handlung und die nüchterne 
Zahlenwelt schliesst auch die zarten und 
leidenschaftlichen Regungen des Menschen¬ 
herzens nicht aus. 
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^ermöcjen^eucr okr (Erb|fpaftslkner? 
SSon Karl IPalcfer-Seippg. 

Zeitungsnachrichten oon poper innerer Sßaprfcpeinlicpfeit 
befagen, bap ftatt ber SBermögenfteuer in üerfepiebenen fjractio- 
nen beS preupifepen SanbtageS, feineStoegS allein in ber national 
liberalen, ein anbermeitiger ©rfap, bie ©rbfcpaftSfteuer ober bie 
befonbere SBefteuerung beS funbirten ©infommenS im D^afinten 
ber allgemeinen ©infommenbefteuerung, zur ©rmäqunq qe* 
fommen fe*- ®er festere SSorfcfjtag merbe namentlich non 
conferoaitoer ©eite befürwortet. @s bleibt afaumarten, mie 
bie Vertreter biefer Jbeen ihre Sßorfcpläge im ©inzelnen formu- 
Itren unb begrünben »erben; aber fepon heute fann unb mup 
man jagen, bap bie in Siebe ftepenben Jbeen im allgemeinen 
ben iieprett ber bebeutenbften finan§tuiffenfcf>aftlicf;en ©eprift- 
jteuer, mepi ober minber and) ben ©efeügebunqen ber übrigen 
©ulturftaaten befonberS ©nglanbS entfpreepen. 

3ebe§ ©emembefteuer*©Aftern, melcpeS einfach Sufcbläge 
ja ben fogen. birecten ©taatsfteuern, ben ©epafeungen, enthält, 
ijt unjttedmäpig. 2tu§ fteuertedjnifcpen, pier nicht naher zu 
erorternben ©rünben brauepen bie ©emeinben fomopl ©runb- 
fteuern roie ©infommenfteuern, mährenb ber ©taat in qemöljn* 
liehen feiten oon birecten ©teuern nur bie ©infommenfteuer 
unb bie ©rbfcpaftSfteuer braucht, ©ogar eine befonbere 58erq= 
merfgjteuer ift mept nothluenbig, benn man fann baS bepq- 
liehe ©tnfommen burch bie ©infommenfteuer treffen ©ine 
rationeüe ©infommenfteuer trifft baS ©infommen aus bem 
tan blichen ©runbeigenthum, auS Söergtoerfen, ftäbtifepen ©e* 
bauben, ben ©emerben unb aus berliehenen Kapitalien ber 
großen unb fleinen SientierS, ber SSefiper oon ©parfaffengut- 

®lne ,e^lDa‘9e ^ouponfteuer auf Slctienbioibenbeu 
bas gemerblicpe ©infommen, mährenb eine ©ouponfteuer 

“HL ©loDlspapiere baS^'apitafeinfommen, baS ^inSeinfommen, 
‘cm. !e“rige .ZwSfüpe für ©taatSanleihen höben eine äpn= 

liehe SBirfung mie bie Auflegung einer ©ouponfteuer. äöenn 
oer lanbeSübltche Z*u3fup j. 23. oier iprocent ift, fo mirft bie 

.uSgabe 3 /2 procentiger ©taatspapiere ähnlich, mie menn man 
öterprocentige ©taatspapiere mit einer ©ouponfteuer oon 1L 
ihres Zinsbetrages, b. p. oon 121/2 iJSrocent, belegt, ©ine 
aUju mebrtge Sßerzmfung ber ©taatSanleihen bringt bem Staate 
mepr ©djaben als Stupen, meil fie oiele fleine, mopl and) 
mittlere unb grope Kapitaliften gum ©rmerbe fauler in= unb 
auSlänbifcper, angeblich Pope Sioibeubeu unb Zinfen gebenber 
Rapiere brängt. 

Siationalöconomen unb ^olitifer aller ober faft aller 

^arteten einfcplieplicp ber ©ojialbemofratie überfepäpten oor 
einigen Jahrzehnten bie SeiftungSfähigfeit einer noch fo guten 
©infommenfteuer in einer an baS Säcperlid;e ftreifenben äöeife* 
unb folcpe Jbeologien fpufen noch jefet manchmal. 2öenn bie 
©infommenfteuer nicht burch eine ©rbfcffaftSfteuer ergänzt mirb, 
bie auch &ie $)efcenbenten unb Slfcenbenten trifft, fo fönneit noch 
fo tüchtige ©infchäpungScommiffionen unb Steuerbehörden oiele 
unb relatio beträdjtlidje Steuerhinterziehungen nicht oerhüten. 
®tan beufe j. SB. an folgenben galt A, ein groffftäbtifdier 
SiechtSamoalt, Beamter, Slrzt, Sehrer ober Ingenieur, hat ein 
gutes SöerufSeinfommeit, Oon melchem er bequem leben fann 
darauf erbt er im alter oon 35 Japren oon feinem SJater 
ober ©d;miegerüater ein gropeS Vermögen unb unterläßt es 
fepon aus 53equemlidjfeit auf einem größeren Jupe zu leben, 
mie bisher. Jft A nun ein ftreng gemiffenhafter-fjftann, fo 
mirb er fein neu erhaltenes Stenteneinfommen beclarireit unb 
oerfteuern. §at er aber, bei fonftiger Stechtlichfeit ober Un= 
reblichfeit, lape ©runbfäpe in ©teuerfachen, fo fann er fein 
Stenteneinfommen einfad) oerfchmeigen. ©S märe hödjft un= 
mahrfdjeinlid), bap bie ©infdjäpungScommiffion unb bie Steuer^ 
bepörben baoon etmaS erführen. Sie luSbrüde ©infcpäpungS^ 
commiffion unb ©teuerbepörbe enffpreepen niept genau ben 
preupifepen ©inrieptungen unb SBezeidpnungen. Jene 2luS= 
brüde finb gebraudjt, meil eS fiep um eine allgemeine Jrage 
panbelt, unb meil fie mepr ober minber auf alle Sulturftaaten 
paffen, in melcpen eine ©infommenfteuer beftept. Jn ©rop= 
ftäbten fennt man faum bie Stanien, gefepmeige benn bie Sßer= 
niögenSoerpältniffe oon ^auSgenoffen, Stad)barn unb anberen 
Seuten. _ ©elbft menn A ein ©efdjäftSmann, ein itanbroirtp, 
Jnbuftrieller, Kaufmann ober Sanfier ift, fo ift es feineSroegS 
fieper, bap er baS neu ererbte Kapital in fein ©efepäft ftedt. 
©in Sanbgut fann bereits genügenb ent- unb bemäffert, überd 
paupt meliorirt fein, unb ein ftäbtifcpeS ©efepäft fann feines* 
megS immer beliebig auSgebepnt merben. ©efd)äftSlente fönnen 
alfo jene ©teuerpinterziepung ebenfalls oornepmen. ©in gutes 
SJtittel bagegen märe bie SluSbepnung ber @rbfd)aftsftenerp"flicht 
auf bie Sefcenbenten unb Slfcenbenten. Jn ben übrigen ©rop= 
floaten unb in ©lfap=Sotpringen beftept fie bereits. Jn ißreupen 
unb in ben anberen recptSrpeinifdfen Staaten beS Seutfdpen 
SteicpeS bürfte ipre ©infüprung eine blope Jrage ber Zeit fein, 
ätian müpte babei auf ben Zeitraum zuüfcpen z»ei ©rbfäüen 
Stiidficpt nepmen. 2Bäre er j. SB. im Surcpfcpnitt 40 Japre, 
fo müpten ©rbfepaften, bie na cp 41, 42, 43 . . . 39, 38, 37 . . . 
Japren einträten, entfpredjenb pöper, beziepungSmeife niebriger 
oon ber ©teuer getroffen merben. Kleine ©rbfepaften unb 
fleine Legate müpten fteuerfrei fein, ©epenfungen unter Seben* 
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ben, bie Sobte £anb unb anbere juriftifdje «Perfonen mühten 

^^e“wri»tortflÄn’®tflnbc Kr Me ®enn5fla>Pe«« 
fiitb ber Stnweig auf bie «Rotbmenbigfeit enter höheren 33e- 
fteuerung be« fog. funbirten ©intommen« unb ber £>um>et§ 
auf etwaige ginangnöthe in einem großen Kriege. 33eibe 

©rüube finb nidft M Unter b?- funiirten ®Ä?ne? 
öerftebt man bas ©intommen aus ©rutibetgenthum unb ®apttal, 
unter bem unfunbirten ©intommen bas ©tnfommen au« btt 
qeiftiqen unb !örperlid)en Arbeit. ®as untunbade iSintommen 
ertifc&t mit bem 2obe bes 33etreffenben, aber «ehnlt*e« ftnbet 
and) bei maudien Wirten beg tjalbfuubirten ober funbirten ©tu= 
tonuueus ftatt. 2Ran beute g. 33. an einen gewerbsmäßigen 
aSermietfjer non SReitpferben unb an 
ber 00m fdjeinbarctt «Reinerträge bie «offen für btt Reparatur 
unb ben bereinftigen «Reubau bes §aufe§ abjtetjen mu^. 3tel)ii- 
ticlj fann man bei ber «Befteuerung ^§pu^uP^irtenaSjiTjf°{”J 
meit§ 3lbgüge für bie Stmortifatton beg ®r5jet)ung§ta|ntatt» 
be§ Steuerpflichtigen machen. Unttergtngluhe äjermogenythetle, 
, 93 $arfanlagen, 33ibliothefen, ©emälbegallerten reifer Seute, 
öfleqett bei ben heutigen ©infommenfteuern fm gu fein, nur 
oon«Bermögenfteuern getroffen 51t werben. ®as liegt tnbefs 
an einer gu engen, unrichtigen, oon ber neueren «Rattonal- 
öfonomie tängft wibertegten Raffung beS ©infommenSbegrtffeS. 
2Bentt A fein §au§ fetbft bewohnt, fo beg_iet)t et ein gtet<f)= 
qrofte§ ©infommen wie B, ber @igentt)ümer etneg gang gtetdjen, 
oermietheten $aufe«. Slehnlid) bereit e§ ft* mit jenen Ser, 
mögenSftütfen. Nehmen wir g. 33. an, bah ber fanbegübt dje 
»in«fuh öier «Procent ift, unb bah eine «pnüatb^tiottjet 
100 000 9Rarf wertb) ift, fo muh bem Eigentümer bie «Ru|ung 
ber Sibtiotbet minbefteng 4000 9Rarf wert!) fein; benn fonft 
würbe er bie «8ibtiotf»ef oertaufen unb ben ©rtög gmgtragenb, 
i S8. in Staatgpapieren, antegen. ®ag ©intommen au« fol* 
dien unb ähnlichen Sermögengttjeiten fann unb fott atfojur 
©infommenfteuer herangegogen werben. 3lug militari)eben 
©rünben Iäfet fid) ferner bie Sermögenfteuer weber heute, ttod} 
in «riegggeiten rechtfertigen; benn bas ®eutfd)e|vctd) unb bie 
©inwlftaaten beffelben haben einen üorgugli*en Strebit. Selbft 
wenn bie beutfdjen £>eere oon Suffen unb J^ranjofen flerne 
©cblappen erlitten, fo tonnte bag ©eutfehe fRetd) gu 4/, big 
5 «Brocent oon engtifc^en, ^otXänbifdt)en, belgtfdgen, fdjwetge* 
rifchen, amerifanifd)eit «apitaliften beliebig grofee Summen er* 
halten, Sogar beutfdje tapitaliften tonnten unb würben grofce 
Summen seidenen, weit bie weiften ©efd)äfte wahrenb beg 
trieqeg ftoden. «Rad) bem griebengfd)luffe, ber frangoftfdje 
unb ruffifdie «rieggeontributionen, ©ntfd)übtgnngen für bte 
beutfehen «riegSfoften, bringen würbe, tonnten bte «rtegg* 
anleihen auf öier «procent conoertirt werben, ©egen bte Ser» 
mö genfteuer fpredjen auch ihre Soften, ihre. Unbequemli*feit 
für bag «Publifum unb ihre großen, oon fRofcher unb Oberen 
treffenb auggeführten tedjtüfchen Sd)Wiertgfeiten 

Sei ber ©infommenfteuer unb bet ber ©rbfcf)aftv>fteuer 
bebürfen bie Steuerpflichtigen übrigeng eineg ftricten yted)tg= 
fdiufeeg, ber heutzutage fautn irgenbwo in ber SBelt inge* 
nüqeitbem ÜRafje gewährt ift. tiefer berWidette ©egenftanb 
fann fiier nicht erfdjöpft werben, aber einige Setfptele tonnen 
eine ungefähre Sorfteüung oon ber Sache geben. ®ie ©tu- 
fdiäfennqgcommiffionen mühten, g. 33. in Sacfjfeit, gefc^ltd) oer* 
pflichtet werben, nie eine höhere ©infdjäfcung borgunehmen, 
beoor fie ben Seflaranten gehört ober feine Erläuterungen 
unb ©ntgegnungen gelefeit haben. ®aburch würben bte für 
alle SShetle unangenehmen gälte möglichft oermieben werben, 
bah bie höhere gnftang bie ©iitfd)äl3ung ber unteren ■omftang 
urnftöht, beridbtigt, ober bah ber ©eflarant mehr Steuern be* 
gahleu muh, wie bag ©efeh will. Söenn eine ©infd)ähung»= 
commiffion ober eine Steuerbe£)örbe in g Slaue hinein_, auf 
©runb qang oager Einnahmen, ein ©infommen höher fdjä|t 
alg ber ©eflarant, fo tonnten bie «Betreffeuben fehr wohl auf 
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©ommunaB, ^riöatbefoömiißen, Sapitalghifen fchriftftellerPe 
Honorare. Ueber bie 3lbgüge für Schreibmaterialien unb 
nothwenbige Süd)er fann tn ber JRegel tan grober streit 
fein Segweifelt man ohne ©ntnb bte «Rid)tigfeit einer ®e= 
flaration über foldb»e ©infünfte, fo mag man ftd) immer einer 
fdimeren Seleibiguug beg ©eflaranten fchulbtg: man fteUt it)n 
eiitweber alg einfältigen, ungebildeten DJienfgn hui, öer lent 
©infommen nicht richtig angugeben oerfteht, ober alg einen 
Süqner, alg einen Steuerbefraubanten hm. Seantte, |rentiei» 
unb anbere «ßerfonen mit feftem ober leidet gu bered)ttenbem 
©infommen mühten fidh bürg ©ibe gegen gu hjje, J9re 
flarationen überfteigenbe ©infd)ä|uugett ftdjern Ruinen, abg - 
fehen natürlich uon bem ^alle, bah man bem ©eflaranteu 
mit fdilaqenben, ben ©eridjten genügenbeit ©ruttben eine Un- 
richtigfeit, ober eine Unwahrheit nagweifen tonnte. ®aun 
wäre er gar nicht gum ©ibe gugufaffen. ^wtertger^fteUt 
fidi bie Sedjtgfdjidifrage bei ©efd)äftgleuten, bet Sanbwtrt^n, 
Snbuftriellen, Uaufleuten, Sanfter«. SKan fann h^r tnman*en 
fällen wirtlich ober angeblich, über bte ©runbfahe bei 33e- 
red)nung beg «Rol)= unb «Reineinfommeng ftreiten. ©ewtffe 
bud)halterifd)e ©runbfäpe, Sdjemata mühten baher 
feftqeftellt werben; unb ber Marant burfte nur m eine höhere 
Steuerflaffe oerfept werben, wenn gwolf, gur §alfte üon bei 
Steuerbehörbe, gur ©älfte 00m ©eflaranten gewählte Sag 
oerftänbige bie höhere ©tnfchäijung billigen. ®urg bte eö 
wähnte Aufamtnenfeijung ber Sachoerftänbigencommiffion, )o= 
gufagen Steuerjurp, wäre ber ©efahr üorgebeugt, bah Aemaub 
001t ftäbtifchen ©oncurrenten gu hod) ^ ober üon laubtichen 
©utgnachbarn unb greunben gu ntebng emgefchapt würbe 
Ueberbieg gibt eg in ben Stäbten unb auf bem Saube üwlt 
unbefangene Sachoerftänbige, g. S. Sentterg, bie fruhet 
buftrielle, taufleutc, 2anbwirtf)e waren, Seprer an 
öanbelg*, 3lderbaufd)ulen, ftäbttfge unb lanbltd)e ©ioil- 
inaenienre u. f. w. ®ie Sitbung fotcher Stenerphg lugt 
auch im wohtoerftanbenen Sntereffe ber ©infchäjungscom* 
miffionen unb Steuerbehörben; benn begrunbete Maptn ber 
öffentlichen «Meinung unb ber «ßreffe über gu hohe ^ 
fchähunqen würben baburd) faft unmöglich werben, unb um 
unbegrünbete «lagen würbe fich fein «ßerftanbiger fummern. 

«nrg, eg hmtbeft fid) in «Preuhen barum, bte Sermogeiw 
fteuer abgulehnen, bie ©infommenfteuer unb bte ©rbfchaftgfteuer 
In reformiren, unter Unberem auch bürg ©eWahrung eine* 
genügenbeit Sedpfdpeg gegen gu hohe ©tnfjungen. 
Sheil ber heutigen preuhifchen Steuerfragen begteht ft* auf 
fpegififch preuhifche Serhältniffe, aber ein anberer Shell bei 
preuhifchen Steuerprobleme betrifft hogmdfttge ftnang= um 
fogialpolitifche Slufgaben ber gangen gebtlbeten SBelt. 

i)om fonboner Congreh für crperintentcUe $)fijd)ologte. 
25on Cbuai'b Sofal. 

Uli? ULI | v lUlUUvH viv vll } ) - i- f _ 

©runb ber «Paragraphen 185 unb 186 beg StrafgefepucheS 
oerurtheitt werben. ®er Sd)up beg iparagraph§ 168 fäme tu 
_L ..L Wmi hpnfe x. S. an 
Dernngeiu meiueu. ui» r i v m 
gewiffen gälten gar nicht in grage. 2Ran benfe g S. an 
fefte ober leicht gu bered)nenbe ©infommenarten, Staat«», 

Som 1. big 4. 3tuguft bg. S«. tagte ber gwette ©ottgreh 
für experimentelle «pft)cf)ologie in Bonbon. Sie ml ber 
Sfieilnehmer betrug mehr alg bretfiunbert, barunter über 
hunbert Sluglänber aug aßen SBetttheilen beg ßonttnenteg um 
wir finben weltberühmte tarnen unter ihnen, wie £elmhol|, Jübot 
unb gasreiche 3tnbere. 3lngefid)tg biefeg glangenben ©rfolge» 
mag eg nicht unintereffant fein, baratt gu erinnern, bah, alg »or 
nicht gar gu langer Beit an bie Revue phüosophique ber erfte 
Sorfddag eineg «Pfpchologencongrelfeg gelangte, berfelbe alg ein 
unburchführbareg ©uriofum galt unb man ftdi faurn gu einem 
33erfud)e entfc^loh- berjentgen, welche bte SBtffen» 
fchaft ber Bufunft (mit sJM)t fo benannt, weil fte m ber 
©egenwart noch nicht Befteht) gum ©egenftanb ihrer Stubten 
erforen haben, wäd)ft alfo fichtlich immer mehr unb — immer 
mehr nimmt bag gntereffe ab, weicheg bag gebtlbete «publtfum 
ben pfpchologifchen Stubien entgegenbrachte. 

®ie unbefangene, nid)t gunftmähige 33e 
lv* ^ 

Setrachtung muh in 
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feJS? .gfl*8«*? g^ren, baß bie oermuthticßen 
Vefuttate p^djoloßtidjer gorfcßung üom großen fßublifunt 
etnersett ftarf uberfdjaßt mürben. Man mar bereit, fiel) er* 

japttern au taffen, man erwartete epochemacßenbe ©ntbedungen, 
W ©eltanfcßauuna üom ©runb aus änbern 

mmben — unb ftatt aflebem ftnb bloß einzelne fetbftgefnüpfte 
ftnoten unb Änotcßen aufgetoft morben, bie ebenfo gut hätten 
^er^aut merben fönnen. ' B J 

SBir motten ein concreteg Veifpiet ßeranaießen, um unfere 
attgemeuie Setjauptung . ju unterftüßen: ®ie Set)re bon ben 
©mpftnbungen. Mtt etner Uuaaßl bon fogen. VemegungS-, 
f u§ etempftnbung ic. openrt bie neuere sßftjcßotogie unb eg 

jf* °-ft tolc cT^icirt ber H^aßparat ift, ber 
ßerbetgefcßafft mirb, um bte einfachen ®inge bon ber SBett 
31t erftaren. ^eber ©eftdftSempfinbnng geßeti Vemegungg- 
empftnbungen jeher Vemegunggempfinbung oiedeießt „Snner- 
battongempfrnbungen; OorauS, mie im SöettaCt in fortmäßren- 
bem Sßedpet jeben Stugenbtid unaäßtige Drganignten bernidbtet 
merben unb neue entfielen, gteid)ermaßen ergebt eg ben ffirn* 
pftnbungen unferer Seele, unb bie £aßt berfetben, bie in 
t;‘ne,mrf ?«««« Viertelftunbcßen, fagen mir: mäßrenb eineg 
©abetfrußftudg grätig nutconfumirt mirb, ift Segoin 

eine $rage brängt fid) ^ier auf, bie nur fetten bigeutirt 
mirb unb uns bod) nidjt ohne SBicßtigfeit fdjeiut. ©efeßt, ad' 
biefe ©mpftnbungen ber berfdjiebenften ©orten eriftirten mirf- 
lieb (moran ftd) nocß manche jeßtimmen Seute ju ameifetn er¬ 
tauben) tnmtefmt tragen fie gegenfeitig 3u ißrem Verftänbniß 
bet* orSaiinoUber^°upt eme ®nipfinbung bie aubere erftärcu ? 
™ bef Qentare Verfaffer ber „@efcßid)te beg 
Matertati»mug fc^etnt ung m feinem befannten unb häufig 
mtßüerftanbenen Veifpiet bom „Kaufmann, ber ein Selegranun 
er9? ™ teiber bis jeßt ad5u üerfeßtoffenen £ßor 
gerüttelt 511 haben. ,,©tn Kaufmann, ber beßagtid) in 
feinem ©omptotr fißt, ein unermarteteg Telegramm erhält, er- 
fdjroden unb im ßöcßften ©rabe beftürjt nad) ber Vörfe 
rennt, um na* einer halben ©tunbe in alter ©emütßgruße 
mieber feine fßfetfe p feßmaueßen", mie erftärt man bie Stuf- 
emanberfotge ber feetifdjen äufiänbe biefeg Manneg nad) 
yMotogifc&ctt ©efeßen, nach ©efeßen, bie etma ben pßofifa- 
ttfe^en an Ätarßett unb ^räcifion gteicßfämen? 

SH.««*»«* auf biefe Srage muß tauten: „Sgnoramug". 
43er ©eficßtgpunft, bon meinem betrautet, eine ©mpfinbung 
bte anbere, ein pfi)d)ifd)er ^uftanb ben anberen erftaren 
tonnte, ift bislang ntc^t gefunben morben. Sft eg barum, 
meit bte pfpdjtfdje äöett ung bloß als „Fragment" in nuferem 
eigenen ^d) bortiegt ober barum, meit ung hier bag @efeb 
bon. ber ©rfioltung ber Straft bertäft, fei eg ^ufad, fei ei 
ytot|menbigfett, tu btefem §aupt= unb ©runbprobtem ber 
s-Pft)cgotogte muffen mir mit ®oetfje fagen: 

,,3Sa§ man niept mei^, ba§ e6en brauchte man 
Uno mag man meifj, fann man nid)t braunen." 

. ^^,abert aU(^ Hauptfrage nic^t getöft, fo märe eg 
bod) unftug, begmegen bie Unterfud)ungen unb ©rgebniffe ber 
eppertmenteden fßfpc^otogie für mertfjtog p Ratten, ©ie finb 
nicf)t mertptog unb and) nidjt unintereffant. Sft eg boeb febon 
bon nicpt geringem Sntereffe p beobachten, mie berfchieben 

r j-ei^eT?en ^ntmnen hier bie ©acfje angegriffen, mie bie 
pfbdjotogifche Unterfuchung bei ben SDeutfchen bem Sorftettungg* 
[.•e mr s Statienern bem Verbrecher fidfj pmenbet, mie 
bte -pfpdhotogie in bem ©eifte ©pencer’S unb Vaittg p einem 

•m-en ,®hftein fid) augfpinnt, um bei ben fjranpfen in fteinen 
geiftfpruhenben Monographien p ergti^ern. 

©etbftberftänbtid) muffen bie Verfjanbtungen eineg ßon= 
areffeg für epperimentede fßfgchologie unter fothanen Itmftänben 
bem erften Vttcf ein ungeorbneteg ^haog barbieten. Stdmäfi* 
lieh erft ternt man bie einzelnen Themen fchärfer in’g Stuge 
faffeit unb ftelft ftar, mag eine flüchtige fRnitbfdjau fautn ahnen 
Ited, mte ad' bie berfcfjiebenartigften Methobeu unb äöege 
einem unb bemfelbett $iete pfteueru. 

©in aitbereg Vitb! 
g3m Stnfang mar bag 2Bort./; Schafft fich ber ©ebanfe 

bag äßort ober ift er mit feinem äußeren ^eidjen ibentifdj? 

3?, toaf§ tft überhaupt ein abftrafter ©ebanfe, loSgetöft Oott 
feinem fpradjttdhen, oott feinem mimifcheit Stugbrmf? Diefer 
grage ^u ber »ergangene ®ecenttien oftmatg fühlte Söfnngen 
gebracht, fud)t nun dtibot näher p fommen unb bie Vefuttate 
ferner mitfjfetigen Unterfudjungen hat er bem Songreffe oor= 
getegt. ©r hat in großem Mapftabe eine ©nguete üeranftattet 
m ber bie betreffenben Verfotten anpgebett hatten, metebe 
Vorftedungen m ihnen beim kennen eineg abftraften Stngbrucfg 
«fauchten Sreitid) feptt Ütibot’g mit großem S^ei^e burd)- 
gefuhrter Slrbett bte ©onctufion. 

2öir motten eine tauge, fange fdeihe oon Uttterfuchungeu 
ubergehen, beren Sangmeitigfeit nicf)t immer in gerabent Ver= 
fjattniffe ju ihrer miffenfchafttichen Vebeutuug fkht unb ung 
bet]lJochmtereffanten ©ebiete ber epperimentedpfpdiotogifchen 
gefthetif pmenben, metcheg auf bem ©ottgrefj bur* einen 
Vortrag SBttmer’g oertreten mar. 233etd)eg ift ber ©rttttb 
mebheg bte notbmettbigen Vebingungen bafür, baf) ung ©egen- 
ftanbe fchon er ehernen? $ie «rt unb SBeife, mie bie moberne 
Vfpchotogte mit ^uhutfenahme beg ©jperimenteg biefe Srage 
au tofen fucht, ift für ihre Metfjobe fo charafteriftif*, baft 
mir ung etmag tänger babei au oermeiten ertauben 

©g fdjemt auf ben erften Stugenbticf fditechterbingg un- 
möglich, hier efperimented einaugreifen. 2Birb mir bie Vfocbo^ 
logte bag ©ntauefen erftäreu, bag ich beim Sefen oon ©bafe= 
peareg gramen empfinbe? Äann fie mir fagen, marum bag 

©Ptet biefeg ©ehaufptefers mich begeiftert unb Senen faft Iäfct? 
P fte aderbtngg nicht unb mirb eg mof)t nod) 
tange ntd)t fonnen Stber oor 2tdem ergibt fich bei einer fri- 
ttfdjen Sichtung, ba§ maiu^e ©efüljte beg ©d)önen mit ein- 
aitber ntdjt tuet mehr atg beit tarnen gemein haben. 2)er 
©enmthgauftanb bei ber Seetüre Solftoi’g unb beim Stnbticf 
bei Venug üon Mdo ftnb hnnmetmeit oon einanber oerfefiieben* 
bas fubjeetto ©rregte bprt, bag objectiü 2tnfdjauenbe hier finb 
©rab= unb 2trtunterfd)tebe augteich- ’ 

Vicht mit bem „©djönen" im SIdgemeinen, mie in ber 
fpecufattoen ^hüofophte früherer ^ecenniett, fottbern mit bem 
kunp ober Va urfchpnen einer gatta beftimmten ©attung be= 
ginnt atfo bte Unterfuchung. Unb ba ift eg aderbingg ge- 

’ufiubeit manrfjer et neUe ltnb frudÜbare ©efichtgpunfte auf* 

, f üem bie befannte Veget, bie Reifing in ber Mitte 
unfereg ^ahrhunbertg aufgeftedt unb metchc befagt, bafi äuftere 
©egenftanbe unfecem «uge bann fchön erlernen, metttt fie 
nad) bem „gotbenen ©djmtt" gebitbet finb, b. t;. in amei Zheite 
aerfadett, oott beiten fich ^er ffeinere aum größeren mie ber 
größere aum ©anaen oerhätt. biefeg ©efefe, bag and) in ber 
perfpeettotfehen Setcfinuttg Stnmenbung finbet, ftedt in feiner 
©mfachheit eine unferer größten ©rrungenfehaften auf biefem 
©ebiete Oor. Von einer phpftofogifchen Vegrünbung beffetben 
farttt frettidh, fp munfd)en§merth fte aud) märe, in bem gegeit- 
marttgen Stabmm ber SBiffenf^aft feine Vebe fein 9 9 

©g ift überhaupt faum möglich — ber teßte ©ongreß hat 
e? miebll rftnm^ mtt großer ©euttießfeit geaeigt — gegenmärtig 
“ %etnmte* uBev bie Phhfmtogifdjen Steguiüalente pfo? 
ditfcßer ©rfchetnnngen au fagen. 2Bie oerhätt fid) ber Heroen« 
järom äußeren ©tnmirfungen gegenüber? SBädjft er, mie bie 
©mpftttbung, tn aritt)metifd)em Verhättniß, mettn ber Veh in 
geometrtfdhem pmmmt, ober ift er bem teßteren proportional? 

PfittfIa?n}-iaerbJ?98r^aflClt' ba^ baS Iefetere begmegen un- 
mahrfdjetnltd), meit nufer Drganigmug, ber feßon auf minimate 
SReqe «dflirt, babureß fortmäßrenb gefäßrbet märe. 

©aita üerfchiebett oon betn oben ©rmäbnten ift ber 2öea 
beit ber ortgtnede©h. Henn) in feinen äfthetifd)=pfpchotogifd)eu 
Jrbetteit betreten, ©r fließt bie bpnantogette, b. f). fräftigenbe 
ober fd)ioachenbe SSirfung einer jeben einaetnen ©innegempfin- 
biiug p befttmmen unb hofft bamit ber SBiffenfcßaft oom 

1° ‘?ef ®“tnbf“9e i,“ fteben. Sft aber mirflid) 
adeg fräftigenbe tuftbnngenb. Sft bag Suftbringenbe fdjön? 

e ^.ler nü<^ e*n meiter Untmeg oorfidjtig taftenb 
au burchfcßretten ift. ' 

Sntereffant mären aud) bie ©ifcungen ber ©ection für 
Hhhnottgntug. „0b ber Hhpnotigmug tßerapeutifd) anmenbbar, 
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ob er nicht oieüeicßt felbft eine gorm ber ©^fteric?" bie» 
waren bie fragen, bie lebhaft bigcuttrt würben. Jelboeuf 
ipracb ficß gegen beit |>t)pnotigmug aug, 93ertlIon wollte burdj 
©uggeftion ©elbftmorbmanie geteilt haben, eine enbguttige 
fRefolution würbe mißt gefaßt. 

Schüchtern nur unb leife geigte bte amerdantfcße „Vlßcpo- 
toqie" ben fpferbefuß: SRr. ©igbwid hielt einen 93ortrag über 
©ebanfenübertragung. SDie mächtige fPirttiftifdöc Bewegung 
(wobt eher eine etfjifdje alg eine wiffenfcßaftttche Strömung gu 
nennen) bat ben erwarteten Slnfturm unterlaffen; im entfcßet- 
benben Moment blieben, wie gewößnlid), bie entfcßeibenben 

©in mächtiges, impofanteS ©djanfpiel ift eg, bas ficß |eßt 
oor unteren Slugen abfpielt: ®ag Streben beg ÜRenfäengeifteS 
uadi ©elbfterfenntniß, nad) ber ©rtenntniß feiner eigenem ©e- 
febe unb 93ebingungen. SBirb eg getingen? SBirb eg fReful- 
late m Stage förbern, bie ber Seit, bem 3ahrßunbert ihren 
Stempel aufbritden werben? 9Bir wiffen eg nid)t, bod) mochten 
wir gerne oor früßgeitigeni großloden warnen. 

Das europäifdjc lamilicnrctljt. 
ä)ort (Ertift Ql^cinert Utidlcv. 

®ag ©uropäifeße gamitienredjt ljat, wie attbetannt, feinen 
Urfprung in attrömifeßen Slnfißauungen. Sn feinem otet 
genannten, aber nur allgu wenig getefenen „©hftern ber er¬ 
worbenen fRecßte" hat gerbinanb ßaffatte bie ©ntwidetung beg 
altrömifcßen gamilienrecßtg aug beftimmten religiöfen Vor- 
ftettungen beg attbjeibnifdjen Sarencuftug in gerabegu rnufter- 
güttiger Söeife bargeftettt. Obgleich nun bie 9lnfcßaunngen 
altrömifcßen ©ötterbienfteg nid)t nur gefd)id)tlid), fonbern, wag 
bei Söeitem wichtiger erfdjeint, auch rein fittlicß weit hinter ung 
liegen, finb bodE) merfwürbiger SGöeife bie baraul ßergeleiteten 
fRecßtgbegriffe bei ben fRedjtggeleßrteti big auf ben heutigen 
Stag beinahe unoerfeßrt beftefjen geblieben. 

©inen gerabegu oerblüffetiben 93eweig bafür bieten bie- 
jenigen s2lbfcßnitte beg ©ntwurfeg eineg neuen bürgerlichen ©e- 
feßbueßeg für bag $)eutfcße fReicß, tnetdEje bie gamiltengefeß- 
gebung beßanbeln. „ ., 

©g läßt fiel) nicht oerfennen, baß bie fitttichen 9lnfdiau- 
ungen gerabe über baS Verßättniß oon ©Itern unb Äinbern 
fid) wäßrenb beg testen halben Saßrßunbertg außerorbentlicß 
geänbert haben. ®en 9lnlaß bagu gab theitweife bie allgemeine 
©ntwidetung ber 93erfeßrgoerf)ättniffe, theitweife aber auch eine 
Steiße nad) gang anberer fRicßtung gielenber gefeßheßer unb 
ftaatticher SRaßregeln. ©o tjat in ®eutfcßlanb beifpielgweife 
bag ©efeß ber fdjranlentofen greigügigfeit nidjt wenig gur 
Soderung ber Samitienbanbe aud) in ben wenig bemittelten 
unb minber gebitbeten ©cßidjten beg SSotfeS beigetragen. Sn 
früheren Beiten war, befonberg auf bem Sanbe, bag materielle 
Sntereffe febeg eingelnen Samiüengliebeg auf bag ©ngfte mit 
ben Sntereffen ber ©efammtfamilie oertoppett. SDer Vater ehrte 
im ©ohne ben äRitarbeiter, ber ©ohn im Vater ben ©igen- 
thümer unb ©rhatter beg gamilienguteg. ©ang anberg heute, 
wo nicht nur bie materiellen Sntereffen feßr häufig örtlich 
weit augeinanber liegen, fonbern mit ber örtlichen Trennung 
ber gamitienglieber faft immer eine Veräußerung beg gangen 
©eficßtgfreifeg unb aller fittlicfjen Slnfcßauungen bei bem oon 
feiner engeren £>eimatlj entfernt Sebenben eintritt. 

fRod) auffälliger ift bie SSeränberung in ben Streifen ber 
großftäbtifeßen Seüötferung, weit eg hier einer befonberen ört¬ 
lichen ©ntfernung ober auch uur eines getrennten §augftanb_es 
gwifdjen ©Itern unb ^inbern nid)t einmal bebarf, um bie weit- 
gehenbften £Berfcf)iebenheiten in ber gangen Sebeng- unb 2Belt- 
anfehauung heroorgurufen. fRein praftifd) unb materiell ge¬ 
nommen muß man fagen: bie alte fffamitiengucht, fowie bie 
gange fitttiche Sluffaffung über bag Serhältnife üon ©Itern unb 
Stiubern beruhte in früheren ßeiten auf ber guuftuerfaffung 

unb auf ber perfönlicheu ©ebunbenljeit an bie eigene unb engfte 
fteimath; wo lebtere burch Slugwanberung burdjbrochen würbe, 
weix fie faft iiuntcr t)OU dticm in cinbcrc ^yaniiltcu- 
oerhättniffe begleitet ober gefolgt; fo g. 93. burch §etratl)en 
ber oon ber öeimath auggewanberten jungen fUianner m an- 
bere melir ober weniger weit entfernt wohuenbe S'amdlSU. 
S3on alt’ biefen Soraugfehungen ift heute faum nod) eine etn- 
^iqe in früherer 99ebeutung oorhanben. S)te ^unftoerfaffung 
bat in allen mitteteuropäifdfen Staaten aufgehört unb bte 
Seidrtiqfeit ber Drtgoeränberung hat ux SSerbinbung mit bem 
Ruftrömen großer 9lrbeitermaffen gu ben SRittelpuuften cei 
©roßinbuftrie gerabe in ben weniger gebitbeten unb wenig be¬ 
mittelten Greifen ber europäifdien 93eüölferung ißergletdje mtt 
ben engeren ßeimath«oerhältniffen möglich gemacht, welche bte 
©Itern um fo mehr au ©influß auf ißre ftmber embußen 
ließen, atg bie Minber an materieller ©elbftänbigfeit gewannen. 
Sind) in ben beffer geftedten unb höher gebtlbeten SSolfgfchuhten 
jteiat fidi ber gleiche Uebetftanb; meiftentheitg atterbtugg nach 
einer gang anberen Dichtung hin. §ier ift e8 bte burch Um* 
aebung ©dmte unb Seben fräftiger unb felbftanbtger entwidette 
qeiftig -fitttiche Snbioibualität ber Slinber, unb befonberg ber 
©ohne, welche - in Sßiberfpruch geratbenb mit elterlichen 
Slnfdmuungen unb SZBünfcijen — oft unüberbrudbare ©egen- 
fäfee in ber Familie heroorruft, unb gwar ©egenfaße, bte m 
Ihren weiteren folgen nicht feiten für bie ©efammtheit unb 
für bie in ber ©efeßgebung gum Slugbrud gebrachten sJved)tS- 
anfehauungen gefährlich werben, befonberg ttn wohlhabenberen 
9Rittelftanbe ift auf biefen Umftanb bie größere Slngaßl aller 
gefeßeiterten ©piftengen gurüdgufüßren. . 

Rwang ber ©ohne gu einem ihnen wiberftrebenben Berufe 
unb Rmattg ber S5Töd)ter gu einer ißrer innerften Steigung gu- 
wiberlaufenben |)eirath ßabeu gerabe wäßrenb ber le|ten ^aßr- 
tehnte febr üiet Unheil über eine große Slngaßt wohlhabender 
unb ehrenoofler gamitien gebracht, «ei bem in ben metften 
europäifdjen Staaten herrfeßenben Xeftatrecßt, weteßeg bem ©rb- 
laffer einen oiel gu weitgeßenben Spielraum für SDurcßfeßung 
beg eigenen SSiUeng unb «eoorgitguuq eingetner ©rben gu Um 
qunften anberer gleichberechtigter SRiterben laßt, waltet noch 
immer bewußt ober unbewußt, ber ©ebanfe oor, erfteng, baß 
bie Äinber bem elterlichen SBillen gu folgen felbft bort oer- 
pflicßtet finb, wo burd) folcßen ©eßorfam ber mnerfte feeltfche 
Sern ber eigenen fßerfönlicßfeit beg tinbeg oerleßt wirb unb 
gweiteng wirb, wie gang felbftoerftänbti4 bag elterliche Ver¬ 
mögen, wenn eg nid)t gerabe bureß befonbere «eftimmungen 
alg ©onbereigentßum beg SÜnbeg gefießert ift alg unum- 
feßränfteg perfönlicßeg Vermögen beg Vaterg, begugltcß ber 
©Itern, angefeßett. , , , 

©ine folcße Sluffaffung erfeßeiut aber nach ben heutigen 
fittlidjen 9lnfdßauungen weber üom ©tanbpunfte beg ©tngelnen, 
beg fBrioatmenfcßen, gerechtfertigt, noeß ift fie oom ^tanbr 
punfte allgemeiner oolföwirtßfcßaftlicher unb |taathd)er «soßl- 
fahrt irgenbwie gu oertßeibigen. ®enn weidfeg anbere \5Uter- 
effe tann ber ©taat unb bie ©efeßgebung am gamiltenre*te 
unb bem bamit eng oerbunbenen ©rbreeßte gaben, als btefeg, 
baß burd) bie einfcßlägigen qefeßlicßen «eftimmungen ein mog- 
licßft großer unb freier gortfeßritt jeber eingetnen gatnihe oon 
©efd)led)t gu ©efcßlecßt erreicht unb bem ©ingelnen innerhalb 
ber burd) bie ftaatlicße Drbnung geforberten ©rengen eine 
mögtidjft reieße ©ntfaltnng feiner «erföntißfeit gewaßrletftet 
werbe? 

Seiner oon biefen beiben «weden wirb bureß bie be- 
fteßenbe ©efeßgebung irgenbwie erfüllt. 

Dbgleid) in aUeti europäifeßen ©efeßgebungen forper- 
licße SDUßßanblungen ber Minber burd) bie ©Itern oerboten 
unb beftraft werben, finb boeß moralifcße 9Rtßßanblungen tu 
bemfetben näßen gamilienoerßältniffe erlaubt; ja, eg ift fogar 
eine §lrt Prämie auf foldje moralifcße üRißßanbluugen ber 
Slinber burd) bie ©Itern infofern gefeßt, alg ben ©Itern fret- 
fteßt, folcße Minber, bie fid) gegen ißneti angetßane moralifcße 
SRißhanbluttgen aufbäunten, für alle Brunft an unb 
©ut gu fcßäbigen. . _' , 

So geftattet g. 93. bas ®eutfcße fRecßt eine ©nterbung 
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non Sinbern ohne SIngabe eilte« jeben ©runbeg tion «Seiten 
beg ©rblafferg. greifidj bebeutet eine Enterbung nicht fjort» 
nannte beg gangen ©rbtljeileg, fonbern nur non' V2 be« bem 
©nterbten gufte|enben Vermöaengtheileg. StOein, “abgefeben 
non ben gatten, in benen eg fidj um fefjr grofje ptterlaffen* 
fdEjaften ober um bie Verheilung unter einer nur fefjr fteiueu 
Stngaljl non erben tjanbelt, tommt biefe ^uertljeilung beg 
feftgefe|ten ^flictjttfjeiteg einer nottfommenen enterbung bei¬ 
nahe gang gleich- 

9)tan muh immer bebenten, bah Sinber oon ihren eitern 
nidEjt nur bag naefte ßeben befommen, fonbern burdj ©ewöf)* 
nitng, SeBenSfü^rung unb gefettfdjaftlihe Stellung bergamilie 
audj eine Veifje non SBebiirfniffen mit auf ben SiebengWeg er- 
batten, für beren SSefriebigung, auch nach erlangter Selb- 
ftänbigfeit beg Sinbeg, bie eitern borguforgen unbebingt ber» 
pflichtet finb. 2)ag fann auf gmeierlei SBegen gegeben, 
entmeber burdj Slugbilbung non gäbjigfeiten, weldje bem Stube 
einen augreidbenben ©rmerb für bie ^Befriedigung ber if)m im 
elterlidjen §aufe anergogenen Vebiirfniffe fiebern, ober burcf) 
^interlaffnng eineg binreidienben Vermögeng. Sn ben weiften 
gatten tnirb befonberg bag gamilienhaupt beg gebilbeten «Mittel* 
ftanbeg auf beibe SIrten für bie gufunft ber ©einigen gu 
forgen haben. Schon baraug ergibt fid}: bag Vermögen gehört 
nicht bem SSater ober ben eitern allein, eg gehört ebenfo fefjr, 
tnie biefen felbft, ihren Umbern, unb gtnar ben Seüteren fc^on 
non ihrer erften Sebenggeit an. Schon aug biefem ©runbe 
finb eitern über ihre gefammte Sebenshaltung ben Sinbern 
noüe Vedjenfhaft fchulbig. Sittlich finb feit bem beginne 
chriftlicher Sluffaffung, befonberg in Deittfdjlanb, bie Slnfdjau- 
ungen im S5oIfe faum femalg anbere getuefen; bennod) fteht 
unfere aug altrömifdjen Vedjtganfdjauungen herborgewadjfene 
©efepebung mit biefen fittlidjen SInfdjauungen im fdjärfften 
SBiberfprudje; nach ihnen ift bag Sinb, felbft alg ermachfener, 
ben eitern nidjt gleid^beredbjtigt, fonbern gerabegu untergeben; 
ja, gang altrömifchen Stedjtganfhauungen entfpredjenb, finb 
Söhne unb Töchter, befonberg fo lange fte minberjährig, bie 
Sflanen beg näterlic^en SBitteng. 

®ie hier gelenngeidjnete, allgemein gültige gamiliengefep 
gebung hat befonberg in SDeutfdjIanb rcährenb beg lebten Safjr- • 
gehnteg fe^r oiele, höchft unerquidlidje ^Srogeffe gmifc|en eitern 
unb Sinbern gur golge gehabt. Mittjt nur oermögengrcchtliche 
Streitigfeiten waren bie Urfadje eineg für immer geftörten 
gamilienfriebeng; faft noch öfter hatte an ben Sinbern ber- 
übter ©emiffenggtoang ben atterfdjlimmften öffentlichen Sfanbal 
ur golge. galten mir eg bocf) erlebt, bah Väter ihre ermatt)* 
enen Söhne in bag Srrenljaug fperren liefen, meil te^tere 

eine anberg geartete religiöfe Uebergeugung ihrem innerften 
©emiffen nach glaubten gum fichtbaren Slugbrud bringen gu 
müffen. Sa, roer bie Statiftif ber europäifdjen ©efängniffe 
etngeljenber ftubirt, muff gerabegu ftaunen, welch’ eine grofie 
3ahl öon Vergehen unb Verbrechen in einer Unterbrüdung beg 
prfönlid) * fittlidjen Vettjteg ober ber befonberen Snbioibua- 
lität ber Sinber burdh bie ©Itern ihre erfte Urfache haben. 

£rot5 ber 2Bid)tigfeit biefer bebauerlidjen ©rfdjeinung für 
bag gortfommen ber gamilien unb bag öffentliche SftedjtS- 
bemüht fein finbet man in bem ©ntWurfe beg neuen bürger- 
liehen ©efepudjeg für bag jDeutfdje Veid) aud) nicht ben lei- 
feften Slnfa§ für eine neue, uttferen fittlihen Slnfhauuttgen 
aud) nur einigermahen entfpredjenbe ©eftaltung beg neu gu 
fdjaffenben öffentlichen Vecfjtg. Südjt einmal ber fdjon im 

beutfdjen Strafgefepudje üermihte Paragraph, burh Weihen 
nahtt>eiglitt)er ©emiffenggmang geahnbet mürbe, ift torbanben, 
obgleid) ein folttjer gefepidjer Sdptjj oiel wichtiger märe, alg 
fo mand)e in unferen neueren ©efepüdjern mit befoitberer 
Vorliebe behanbelte geinheit ber Vedjtguntorfdjeibung, bie ge- 
roöljnlid) bem einfachen «Manne gänglid) unöerftänblid) bleibt 
unb in ben fittlihen SInfdjauungen beg Saienftanbeg nidjt ben 
geringften Vüdljalt finbet. 

Sotten bie fdjmeren, hier namhaft gemadjten Uebelftänbe 
für bag europäifhe gamilienleben unb bie fidj baraug er- 
gebenben gefettfdjaftlidjen Sdjäben beg öffentlichen Sebeng ein- 
gefdjränft unb nadj üMöglidjfeit für bie gufunft oermieben 

werben, fo finb nah unferer Uebergeugung flare unb beutlihe 
©efefeegbeftimmungen nöthig 1) für bie Nahrung ber fittlihen 
Selbftänbigfeit gum «Minbeften ber grohjäfjriqen Sinber gegen¬ 
über ben eigenen ©Itern, unb 2) für bie Nahrung ber aug 
bem natürlichen Verfjältniffe ber tinber entfpringenben Ver- 
mögengrehte. 

©inen Sohn gu einem Verufe, eine Stodjter gu einer ihr 
mibermärtigen ©he, tinber gu einem ihrer innerften lieber- 
geugung unb ©ntpfinbung miberfpredjcnben religiöfen Vefennt- 
niffe gu gmingen, muh einfach gefepid) öerboten werben, unb 
gwar gegen eine giemlidj fh^ere Strafe. Vielleicht wäre in 
foldjen gälten eine ©ntmünbigung ber ©Itern alg ©rgieljer 
in ber Steife angegeigt, bah man ihnen jeglichen ©inftuf) auf 
bie ©rgiehung ihrer ^inber nimmt, fie aber tropem gur gal)* 
tung ber ©rgiehungg- unb Stugbilbunggfoften für bie ^inber 
in einer £öf)e oerhflidjtet, weihe ihrer fonftigen Sebenghaltung 
unb ben big gum 3eitpunfte ber ©ntmünbigitng aufgemanbten 
©rgiehungggelbern entfpriht- 

©benfo mühten lejjtwittige Veftimmungen ber ©Itern ohne 
guftimmung ihrer großjährigen tinber nur' bann geftattet fein, 

wenn bie ßinber nahweiglid) ungurehnuuggfähig finb, ober 
fih haöen ^anblungen gu Shulben fotnmen taffen, bie eine 
uneingefhränfte Verfügung ber ©Itern ohne jebe ^Befragung 
biefer ©rben rechtfertigen. Solche ober ähnliche Veftimmungen 
würben ben gegenwärtig herrfdjenben fittlihen SInfhauungen 
burdjaug nur entfpredjen unb ein fhwereg fogialeg Hebel an ber 
Söurgel treffen, meldjeg allen anberen fogialholitifdjen ©efe|en 
ftetg unerreihbar bleiben muh- 

Literatur unb /utntt. 

fleifl’s (hrab. 
3um 21. 9toöember. 

©g liegt ein ©rab im finftern göhrenwalbe, 
gern oon ber Strahe, wo bie Menge brängt; 
Sittein im ®reig ber ernfteren ©efdjwifter, 
2öirft eine ©ihe brüber ihren Schatten 
Unb bedt eg gu, wenn Söetterftürme wehen, 
Vät ihrer Vlätter buntgefärbtem 0eib. 
©in niebrig ©itter gäunt ben engen Vaum, 
SBo einfam ruht, wag fterblih ü>ar an steift, 
Unb eine gnfhnft fpridjt gunt Sefenben, 
®ah Iüer eia ®ihter fhläft ben em’gen Shlaf. 

®em ©rab gu güfjen glängt ber ^aoelfee, 
®eh SSetten ftolg bie fegelfhtaeren ^ahten 
Sm freubeljctten ©lang beg Xageg tragen. 
SDer frohe Stäbter gieht mit luffgent ßiebe 
Slidjtgahnenb an beg Sängerg ©ruft oorbei, 
Unb aug bem nahen ®rug bringt wirrer Särm, 
Situ fit unb Xang, big gu ber füllen Stätte, 

2Bo einfam ruht, wag fterblih toar an Steift. 
--Vorüber brauft bie V3elt in wilber gagb — 
„Sld), wag ift Sftenfdjengröhe, SD'tenfdjenruhm! " 

„@r litt in fdjwerer ^eit" — fo heißt ber Sprüh- 

$odj wag tfjat biefer SOtenfd), bah f«heu gemieben 
Unb faft oeroehmt bie Stelle, wo er ftarb? 
Söag hat er, bah ber fdjwerfte aller glüdje, 
Stihtachtung, noh ben Xobten fo oerfolgt, 

311g fei er Werth, ll)ie eia ©eridjteter, 
SIbfeitg, oerbammt, beg jüngften 2ag’g gu Ijarren? 
SBer benft fo Hein ton Steift, bah er ihn table, 
SBeil er mit eigner £)anb ein Seben fhloh, 
®ag hm bie fhönfte grudjt — ©rfolg — oerfagt? 
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Unb tfiat er’S barum nur? dliemanb, afS ©ott, 
SSermag ber 9Renfpenfeefe tiefften ©runb, 
®en fie fid) fefber fpeu oerßüdt, crlennen. 
@r wollte fterben — mußte eS üiettetc^t — — 
Dop eines DipterS §ers unfe ^euerfeefe 
Verlangt ein anbreS §orum als bie SBelt, 
Die put’ oerwirft, was geftern ew’geS diept, 
Unwürb’ge frönt unb ebfe Regung fneptet. 
@in tleift oerlangt gereptereS ©eript — 
Unb ber Sldraäpt’ge ßat eS ißm gewäßrt. 

äßeiß’ooder, als ber präptigfte Sfftar, 
ßenft jenes ©rab ben ©inn sum SenfeitS ßin. 
2Ber in ber regten ©tunbe bort geweift, 
Der aßnt ber ©wigfeiten fpgelfpfag, 
Unb bis in’S tieffte 2ftarf bitrd^fcfjauert ip 
DaS ßeif’ge Sßeßen ber Unfterblipfeit. — 
Die ©daraufe ftürjt; bis ju ben SBoffen ragt 
©igantifp auf beS ©ängerS fplipteS 9Raf, 
Unb eine ©traßlenfrone wetterfeueßtet 
Sn majeftät’fper $rapt um £einrip pfeift! 

„Der Diptung Sdamm’ ift aUejeit ein $lup." 
Sie war eS ißm. Dop giemt’S ben Sebenben, 

Die feiner SBerfe ©eniuS erwärmt, 
SfptfoS oorbei an feinem ©rab ju geßn? 
SBie fange fod’S ein arges ©paufpief fein, 
Daß öb’ unb wüft bie ©ruft oon £einrip Äleift, 
Dafj ob beS beutfepn DipterS Sftußeftätte 
Der Unbanf feine fpwarse $lagge pp? 
«Reißt fie ßerab! $ffanst auf ber ©ßre flnpen 
Unb gebt bem Dichter, was beS DipterS ift! 

üMy Diecfmami. 

Das mu|tkaltfd)e Jung-Italien. 
SSon Paul ITtarfop. 

I. Sßietro SDtaScagni. 

©onjogno pt einen ungepuren Driumpß baoongetragen. 
SOBien ift über. Die SCRogart- unb ©pubertftabt, in wefepr bie 
©affenbuben mufifafifper finb als anberwärtS bie £ofpianiften, 
pt bem ©ropteifter ber IReffame oereßrungSüod gepfbigt 
unb feinem ©püping unb ©efpäftSfüßrer, bem SDfufenfiebftng 
mit bem berüdenben Säpefn unb ber betprenben Daide, ein 
UnfterbfidjfeitS = Sntermesso üon oier^ep Dagen gewäßrfeiftet. 
Die ©roßen ber ©rbe ftreuten bem jungen Darren beS ©füdeS 
Söeißraup, ebfe grauen, bie oorneßmfip wiffen, waS fid) 
Siemt, jaud)§ten ißm mit bem ©djrei ber |pßfierifpen unb ber 
©eberbe ber $ajaberen üor 2lder Sfugen im Dpater 3U, unb 
eine ©paar sum ©pmpgner * grüßftüd befopener Stritifer 
burfte in ade SEBeft fjinauS oerfiinben, baß ber SJftaeftro, mit 
purpurnem ©ewanbe angetpn, ip bie „dfanpu" oorgetragen 
pbe. ©S fei bieS eine üieractige Dper, in wefepr üerfpiebene 
«ßerfonen aufträten. 2lfSbafb wiberpdte gan§ SQBien oom 
Sobe ber dtan|au. Der epenwertp ©oitjogno burfte mit 
«ftept fpmunsefn. 3Jlan naßm ip afS Süiäcen ernft — waS 
er fid) nie ptte träumen faffen. Sa man fdjien in ipn ben 
^ranjöSfing oon pute, ben beutfpfrefferifpen ©igentpmer 
beS „©ecofo", ben wifben Dreibunbtöbter gar nidjt ju fepn, 
fonbern fid) nur mep nop mit Vergnügen beS biebereit, gut 
ßabsburgifp gefinnten Agenten aus ben feiten ber öfter* 
reipifpen fperrfpaft in ber Sombarbei 31t erinnern. SSaS 
pt benn aup bie Sttufif mit ber Nofitif ju tpn! 

©ojufagen nichts. Söenn in Deutfpfanb nop einige wenige be- 
bäptige Seurtpifer — in Statten unb granfreip gibt eS ißrer 
mepere —ben ©rftfingSwerfen dJeaScagiti’S gegenüber eine füpe 
Haftung einneßmen, fo faffen fie fid) 31t berfefben feineSwegS burp 
bie widerwärtigen pofitifc^en Nreßtreibereien ©onsogno’S be* 

ftimmen. ©benfo wenig fönnte ißnen bie in ben todften ©prüngen 
fidj überfpfagenbe dteffame bie greube an einem Söerfe oon 
unbestreitbarer Sebeutung trüben, ©odte SttaScagni früpr ober 
fpäter eine Partitur üon originaler ©rfinbung, oon wenigftenS 
refatioer SfuSgegfpenpit ber ©c^reibweife üeröffentfidjen, fo 
werben ber SBertpdjäpung berfefben üon ©eiten ber urtpilS* 
fäpgen unb perfönfper Seeinffuffung unsugängfipen Äritil 
bie Sfbgefd)madtpiteni ©onjogno’S unb feiner titerarifd)en 
©ar^onS nicf)t ben geringften ©intrag tfjun. 

Snbeffen ift eS nid)t fep wapfd)einfid), bafj bie Döeft 
eines DageS mit einem fofcpn „capolavoro“ überrafd)t werben 
biirfte. Unb üiedeid)t pt SdiaScagni fefbft baS SBefte feiner 
Üfnempfittbungen fd)on in ber „Cavalleria“ auSgegeben. 

SJiag ein ©omponift auf bem ©ebiete beS Siebes, beS Sn= 
ftrumentafwerfeS, ber Dper fid) proorjutpn beftrebt fein, 
mag er bequem fjergeriepete 2Bege wanbefn ober ben Drang 
in fid) füfjfen, fid) neue ^Bfabe ju bapen: in aden gäden 
wirb iljm nur auf ©runb eines DitefS bauernber fRubjm ju 
Dpif werben, ber Originalität ber ©rfinbung. SSod 
quedenb wirb fid) biefelbe in ben Sapen beS SBerbenS ader= 
bingS fetten offenbaren; jebweber, ber fip fpäter Sdieifter 
nennen barf, ift ben großen ©ntwidefungSprinjipien ju golge 
barauf angewiefen, fid) afS Süngfing mit ber $ormen= wie mit 
ber ©efüpsfprape feiner Vorgänger ju bepffen. Sfber in ben 
unfefbftänbigen, unauSgegopenen Sfnfängerarbeiten berer, benen 
bie große 3u^un^ befdjieben ift, pflegen fid) ©teden 31t finben, 
an benen wie burd) wadenbe diebef ein fernes, gfüpnbeS Sicßt 
pnburd)3udt, Sfugenbfide, in wefdjen fid) baS ©eferntpben 
bereits sum tonnen oerbidjtet. SBenn burd) ben piter gefäl* 
figen Zeigen ber erften ©ingfpiefe 2D?03art’S pföpid) 
©roica * ©ebanfe ptfd)t, wenn in SSagner'S „f^een" uns trf= 
mitten troftfofer ©emeiuptäp unüermutpt bie ©djauer geifter= 
pft preintönenber fyrembprmonien überfdjfeid)en, bann er= 
öffnen fid) fuiy, aber oerpißungSüode Stusbfide auf dieidanb. 
@0 3Üngefn aueß in ben ©rfttingSpartituren SSerbi’S über baS 
bidige gfoSfefgefcßiebe, über baS brutale Särmgetön fcpn 95Iip 
eines inbioibued romantifdjen ^atpS pnauS. 2Ber üermag 
fofpe ©teden in ben feitpr oeröffentfießten Slrbeiten dJJaScagni’S 

naößsuweifen? 
Diefe liegen eben in einer anberen ©ppre afS bie Sugenb= 

werfe ber wappften 9J?eifter. dfoeß mepereS fpriep ba= 

für. 3e^9en er^en 33erfudje beS ftarf SSegabten mitunter 
aueß ein gfeicßseitigeS Sfnfeßnen an üerfdjiebene dJJufter, wie 
biejenigen $D?03art’S ein fofdjeS an §_apbn unb an bie Staüener 
ber ©podje, wie biejenigen ^ßerbi’S ein fofcpS an S3edini, an 
ben fefbftänbigen Donisetti unb an bie iprifer große Dper, 
fo ergibt fiep ßier aus bem 3ufammenwirfen ber oerfepeben 

gearteten n0(^ ^ne neue' wenngfeid) untergeorbnete 
©inßeit; bie be§ügfid)e ^eroorbringung fpiegeft bie |pge beS 
Unfertigen wieber — wefcp bann weiterpn fid) 31t bem 
fdprfgefepittenen profil beS ©enieS auSwapfen. hingegen 
tragen bie „Cavalleria“ unb ber „Amico Fritz“ bereits bie 
SDlerfmalebeS bebingtenSeUigfeinS, beS ©flefticiSmuS an fid). 
Die ißerfpmef3ung ift bereits oodsogen, baS 9ftefuftat ftedt 
fid) afS gefädigeS, boeß nießt bebeutenbeS — unb in gewiffem 
©inne als ein für ademaf abgefcßfoffeneS bar. Denn für ben 
offenfunbig afS ©ffeftifer ©rfannten ift ein gortfeßritt sum 
probusirenben ©enie naturgemäß aitSgefcßfoffen; baS ßätte oor= 
erft bie an fip unmögfipe Sfüdbifbung sum ©tabium ber nod) 
gänsfieß naioen Slufnaßmefäßigfeit sur SSorauSfeptng. 93i§et 
mit feinen 9Sor^ unb Nebenmännern ©ounob, Dffenbad) unb 
DefibeS, üerquidt mit bem fpäteren, feinerfeitS burd) SBagner 
beeinflußten SSerbi, bann in ^weiter Sinie baS neuere italienifcße 
SSoffSfieb, oorneßmtip baS neapolitanifpe in feinen weniger 
erfreufidjen 00m tfettgeift ber SaScioität etwas angefränfeften 
§eroorbringungen: biefe ©femente ßaben fid) in bem mufifa* 
fifd)en Sp DJiaScagni’S 3U einem siemfip auSgerunbeten ©an= 
Sen oon mäßiger ©igenart oereinigt. Saoater würbe feine 
Sreube an ^ßietro SRaScagni geßabt ßaben, fo oödig entfpript 
fein Üfntfiß feiner tunft. Die DurpfpnittSmaSfe beS ßübfpen 
romanifpen dKimen: weipe gefädige Sinien, bie ber DBide eines 
gewaltig mit Söeft unb tunft fRingenben fpwerfip je oerßärten 
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bürfte, etmaS bom finnlicp metancpoüfcpen Stntinous, um bte 
SRintbminfcl ein leiste«, mepr gallifcpeS $uden, bte Singen 
lebfjaft, aber opne Xiefe. Sepr oiel für bte »rauen, melcpe 
ja bon Saufe aus ben (Sflcftifern gugetpan finb itnb tnenig 
für bie ÜRänuer, melcpe auf ben ©eift fcpmören. SKit macpfen* 
beut ©efdfid, mit gunepmenber Verfeinerung ber VeUnngen, 
bte für bie §örnerben eines japrpunbertSmüben ^ublifumS 
prtdetnb finb, bürften fid) feine Erfolge, ber mepr ober minber 
glüdltcpen Stbrettomapl entfprecpenb, mehr ober minber qeräufcfi* 
boll gehalten. 

®enn nid)t ber ftarfe 3nftinft beS©enieS, nicpt ein überlegen 
prüfenber tnnftberftanb, fonbern ber launige Zufall füprt ipn 
3» feinen Stoffen. (Sr gehört gu ben Sptifern unter ben (Sfleftifern, 
unb nod) mepr gu ben (Sarlo Xolei al§ 31t ben Xomenicpino. 
(Sr ift Virtuos im Slufnepmen ttttb Verarbeiten 001t ©efüplS* 
äufjerungen ber Slnberen; in ipre ©ebanfenfreife eiitgubringen 
mirb ipnt fuft fo fd)tt>er, toie aff’ benen, melcpe felbft leinen 
überaus meiten ©ebanfenfreiS paben unb eS einem poetifcpen 
Vormurfe nicpt anfepen, ob in bem SSalten ber barin regen 
Seibenfcpaften fiep eine im borgüglidpen Sinne bramatifcpe 
Spann = unb ßünbfraft luttbgibt. So taftet er fid) an ber 
fdpmanfenben Äette nur patb geläuterter SinneSeinbrüde unb 
meid) in einanber überfliepenber (Smpfinbungen öon einem Vucp, 
bon einem SRotib gum fotgenben. Sßie anberS Verbi, melier 
mit naiber, faft tollbreifter Sidjerpeit Scplag auf Sdjlag tragifc^e 
Probleme anpadt ttttb fiep bie Vorlage auf gut italienifdp gu* 
riepten läfjt, gleicpbiel ob fie bon Victor £>ugo, XumaS, 
ScpiUer ober Spalefpeare perrüprt. £0?aScagni pingegen, bem 
ein erfter ©liidStag baS ficilifcpe VotfSftüd Verga'S mit feinem 
über bie Scene fegenben Ungemitter bon Seibenfcpaften in bie 
$änbe fpielte, berliert fiep alsbalb in ben breiten Süeberungen 
einer epifdp = Iprifdpen ©enrefunft. X>ie $abel beS „greunb 

mie biefenige ber „fRanpau" fenngeiepnen fid) als 
SlobeHenftoffe bom reinften SBaffer, ber eine mit licptem, ber 
anbere mit bunflem ©ntnbton. X)er bequeme Scplemnter, 
melcpen nidjts auf ber Söelt als feine eigene Unfcplüffigfeit 
babon abpält, bie reife grud)t einer ipm entgegen getragenen 
Neigung gu pflüden, maept, fo liebenSmürbig er fiep in ber 
fein pumoriftifcp _ abtönenben epifepen XarfteÜung anSnimmt, 
auf ber Vüpne eine färnmerlicpe $ignr — felbft bie bortreff- 
licpe SBiebergabe ber bermöge ber mannigfaep bermittelnben 
Sdpattirungen beS gefprod)enett Dialoges nod) erträglicheren 
„Comedie“ im Xpdatre frattcais burep ©ot, gebbre unb bie 
fReicpemberg atpmet eine flaffifcpe Sangemeile aus. (Sbenfo 
mirb baS ÜRotib beS fiep über Sfoprgepnte trag pinfcpleppen* 
ben VefipftreiteS ber bäuerlichen #artföpfe Vanpau mit* 
fammt bem burep leine ernfttiepe ÜRebenbuplerfdpaft gefäprbeten 
SiebeSberpältniffe iprer Sinber nur bei einer in ber Slnmenbung 
beS anSfcpmüdenben VeimerlS meniger befdpränltett ergäplenben 
Vepanblung gu einem äftpetifcp annepmbaren. 2BaS für ben 
feinfühligen Sefer ben eigentlichen fReig ber beiben (Srfmann* 
(Spatrian'fepen Vücper auSmaept: pier bie Scpilberung beS 9Ri= 
lieuS beS breit gemäcpliepett SunggefellenlebenS in ber lleinen 
Sanbftabt — mie gut brad)ten baS bie parmlofett altfrän* 
fifepen Verfaffer opne jebe natnraliftifepe SMnftelei fertig! — 
bort bie naio gemütplicpen Vetracptungen beS bie (Spronif ber 
gatnilie fRanpait bepaglid) nieberfepreibenben ScpulmeifterS: 
gerabe baS gept in ben notpmenbiger SSeife luapp gugefdpnit* 
tenen Sibretti gänglid) üerloren. Sin Stelle ber in befepeibenem 
SRapmen gang ergöptidpen pfpcpologifdpen ftleinmalerei tritt bie 
oott einer pergebraepten Vüpnenfituation gur näcpften überlei- 
tenbe Opernpprafe. 9RaScagni pat eS fid), fo öerlünbete Sott* 
gogno, nad) bett Stürmen ber „Cavalleria“ bei einem Qbpll 
mopl fein taffen. X>er (Somponift panbelte bamit gegen feinen 
Vortpeil; im anempfunbeneit Xranta oerntag bie ftarfe äufjere 
Vemeguttg über baS Spärlicpe ber (Srfinbung leidpter pittmeg* 
gutäufdpen; in ber attempfunbenett Sbplle pat attep ber nur 
mäpig aufmerlfante #örer ^eit genug, bie freug unb quer tau* 
fenben iRäpte ber f^lidarbeit beutlid) gu erlennen. SftaScagiti 
felbft gibt einen anberen ©runb bafür an, meSpatb er bie 
Sppäre ber Santu^ja unb Sllfio oerlaffen: er pabe be* 
fürdptet, beim fjortfdpreiten auf berfelben Vapn allju tief in , 

beit VeatiSmuS fid) 51t berftriden. ®aS madpt feiner tpeo* 
retifepen ^unftanfdpanung alle @pre; bei Sicpte betradptet ift 
jubem in biefern StuSfprndp ein fd)äpenSmertper Veitrag gur 
Selbfterlenntnip entpalten. ®er VealiSmuS iit ber „Cavalleria“ 
ift nur ber beS patben ®ramatiferS, ber QbeatiSmuS im „Atnico 
Fritz“ ber beS ganzen SpriferS. (Sin muftfalifeper SDramatifer, 
bem mirflicper „genio“ innemopnte, mürbe baS Stänbdpen an 
Sofa nidpt in ber SRitte beS VorfpieleS, fonbern ^u Veginn 
beS SlufgugeS gebradpt, baS ficilifd)e Volt aus dporfingenben 
Statiften jn einem fräftig in bie fpanblung eingreifenbett galtor 
gemaept, nad) bem guprmannSliebe ober überpaupt an Stelle 
beffelben eine Scene gmifepen Sllfio unb Sofa eingefdpobeit, bie 
an fiep ja fepr ftimmungSooKen Vitornelfe mepr jufammen* 
gebrängt unb baS tpematifdp ebenfo läppifcpe mie bie gemalt* 
fam oorftürmenbe ©ntmidetung unnüp aufpaltenbe Snterme^o 
ungefeprieben gelaffen paben — oon Unmefentlidperem ganj §u 
fd)meigeit. (Sin meniger auSgefprodpen IprifcpeS Talent pätte 
bem Amico Fritz feinen ^reunb, ben Zigeuner Veppe, als 9Rit* 
bemerber um bie £>anb Sufel’S entgcgengefteUt: ber ©ebanle 
lag bodp gar ju nape. Unb marum finb bie brei Siete biefer 
Slpofogie ber $affioität nidpt in jmei jufammengejogen? Sau* 
tete ber Vertrag mit Songogno auf ein breiartiges SSerl mit 
jmei abenbfüUenben Raufen? 

Slepnli^e für einen rupmgelrönten SJdaeftro unberjeiplidpen 
VegepungS* unb UnterlaffungSfünben merben mir an ben 
„Vanpait" erleben. Sobalb bann biefe baS Sidft ber Sampen 
erblidt paben merben, mill SftaScagni bie Partitur beS „Vat* 
cliff" oollenben. 2öaS ift uns Vatcliff? ®aS tobtgeborene 
^inb einer übermunbenen Vomantil. @S ift mepr als un= 
maprfdpeinlidp, bap bie iprem Söefen naep eper nod) entmate* 
rialiftrenbe SRufit biefe tprifepen Scpemen, meldpe bie Saune 
eines Spradp* unb VerSlünftlerS opne ©leidpen in ber ®äm= 
merung nad) ©efatten pin unb per fdjmeben läpt, gu ©eftalten 
oon plaftifcp == tragifdpem Velief oerbitpten lönne. ®em „Vat* 
cliff" foll fdplieplid) „ÜRero" folgen, ein Slero, mie er SlRaScagni 
in §amerling’S @poS: „SlpaSoer in Vorn" entgegentrat. SBie* 
herum ber Srrtpum eines unllaren §albtalenteS, baS einen 
Stoff f^on beSpalb für büpnengereept pält, meil er bie Sinne 
in gefteigerte (Srregung üerfept unb bie ©inbitbungSlraft fd)il* 
fernbe Vlafeit treiben fäpt. fRero als £>elb in ben SRittet* 
punft eines VüpnenmerleS gu ftellen ift nnftattpaft, meil ber 
©röpenmapn auf bem Xpeater nur tragifdp mirlt, menn er, 
mie bei Spalefpeare'S „Sear", aus ber Ueberfpannung einer 
tpatfädjticp üorpanben gemefenen ©rope perauSmäcpft. 9Run 
gar ein S^ero nad) bem an fid) ja ppantafieftropenben ©ebidpte 
§amerling’S, baS nidpt eine planmäpige Slbmanbefung eines 
Seelenlebens, nidpt bie fpannenb gebrängte golge in einanber 
eingreifenber Scenen, fonbern nur einen unerf^öpflicpen SSecpfel 
ber garbenftimmungen bietet. SSenn Vubinftein fitp ben ge* 
fpreigten Unmenfdpen als einen beim Vranbe 9lomS etuben* 
fingenben „^roppeten" gureept legt, fo barf baS Säemanb 
Söunber nepmen; menn Voito mit bem ©egenftüd gu feinem 
„SRepftofele" oermutplidp bie ©ötterbämmernng ber Sßpilofo* 
ppie pereinbreepen läpt, fo pat er aden ©runb, bie aus Xe* 
cabenten*Xrübfal perauS geborene SXrbeit mipmutpig im Rillte 
gu bemapren. 2öenn jebotp ein SRaScaqni fiep ber (Saricatur 
beS (SäfarentpumS bemädptigt, mo bleibt ba fein oielgepriefener 
Xragöben*Sdparfblid? 3ft baS ber geborene bramatifepe (Som* 
ponift? 

_ Stein, baS ift ein Sprifer. SlderbingS ein italienifd)er 
Sprifer, bem als (Srgängung felbft beS fubjectioften ©efüpls* 
erguffeS ftetS bie Pantomime oorfdpmebt. Schreibt ein foieper 
baS unbebeutenbfte ^ergenSerlebnip nieber, fo pat er bie Vor* 
ftellung eines XoppelgängerS, ber auf einem ibealen Xpeater 
mit Slugenfpiel unb §anbbemegung einen SRonolog oorträgt. 
XaS beutfdpe, goetpifd)e in fich ^ineinträumen, bie Üagenbe 
lOlelobie, meldpe aus tiefumfdpattetem Söalbfee auffteigeub fiep 
mie ein gerftiebenbeS SBölfcpen im Sletper berliert, er fennt 
fie nidpt. Von ^etrarca bis gu Seoparbi unb ©iitfti pat bie 
gefammte italienifdpe Sprif entmeber einen bibactifdpen, and) 
rnopl fatirifdpen Veigefcpmad — ber Xidpter im ^oftüm beS 
pöpfcpen SBeltmeifen, beS VolfStribunen — ober fie geigt einen 
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©tief) in'* üKRelobramatifdpe — ber Siebter alg glupenber, 
fcpmadjtenbcr, oerpteifelnber Ülmorofo in ben ^oftümen aller 
Seiten unb Völfer. Vei ben italienifcpen (Spifern, bet Daffo, 
noi ntepr bei Ülrioft finb bie Siebegfcenen üollenbg magfirte 
©epaubüpne. @g entfpric£)t fomit nur ber eigenartig nationalen 
mimifepen Veranlagung, baß felbft bie auggefproepenen Sprtfer 
unter ben itaüenifcfjen Dperncontponiften, wenn auep nichts 
bramatifdp ©cplagfräftigeg, jo bod) immer etmag tEjeatralijct) 
(Sinnfälliges jdjaffen. 3m ebenmäßig rpßtpmifcpen Stuf unb 
lieber ber „Sofia Dioa", in mannen äRelobien ber „©onam* 
bula" finb, auep menn man üon ben Dejtmorten ganj abfiefjt, 
bie ©eberben unb ipr Becpfet gemiffermaßen fd)on oorgejetepnet. 
2BaS biefen ©ebilben naep beutfeper Sluffaffung an Snner* 
tiepfeit beS Slugbrucfg abgept, jofl in ber 9Riene unb ©efte 
beS ©ängerg feine ©rgänpng finben. Faßt man nun 9Rag* 
cagni alg einen Vetlini jmeiter big britter Drbuung auf, fo 
ergibt fid) für bie ©rpplung ber ©antujja an SRutter Sucia, 
für bie Denorarie beg „Amico Fritz“, für ©in^efabfdjnittc beg 
burcpcomponirten Dialogg bie entfpredpenbe fritijepe Bürbigung. 
2Ran barf fid) burd) bag mobern ungepmngene ©epaben in 
ber Formgebung, burd) ben mit finbfidj füblänbifd)er Freut)e 
in'g Vunte ber neueren parmonifeßen unb inftrumentafen ©r* 
rungenfeßaften ßineintappenben ©ifer nid)t beirren faffen: 
3Ragcagni ift Sqrifer, ber fiep in Deutfcplanb, mo man bei 
gefteigerter äftl)etifcf)er Vilbung bie begriffe beg bramatifd)* 
unb beg tßeatralifd)*@inbruefgoollen gern oerroecpfelt, für einen 
Votlblut=Dramatifer anfeßen läßt. 

Die festen gmeifel an fe^ner oormiegenb tprifcfjen Ver* 
anfagung p befeitigen ift feine Drcßefterleitung geeignet. Ber 
©elegenbjeit ^atte, üor jmeiunbeinempalben 3aßre ben ©rftauf* 
füfjrungen ber „Cavalleria“ unter bem temperamentüoHen 
3Jhtgnone in Vom beipmoßnen, unb bann in biefem £erbft 
etliche groben unb Verkeilungen im Biener Stugftellungg* 
tpeater unter ber Direction beg ©omponiften p pören, moeßte 
mit Vecßt barüber erftaunt fein, um mie oief fangfamer ber 
Seßtere bie Dempi p greifen pflegte unb mie er febmebe ©e* 
füplgnuance mit Umftänblid)feit unb befonberem Vepagen per* 
ausarbeitete. 2öag baburd) mitunter bie ©in^elßeiten an Deut* 
ließfeit unb ©inbringlicßfeit gewannen, ging für ben Fluß unb 
bie fortreifeenbe Birfung beg ©angen oerloren. SJRagcagni 
fdijmelgte förmücf) in ben ©ounobigmen, an mefd)en jene f)3ar* 
titur jo überreif ift. ©epr pnt Vacptpeil berfefben. Dag ; 
Bort, baß ber ßomponift fein Berf am oortßeilßafteften pr 
©ettung p bringen toiffe, gebärt aud) in bie Vumpelfammer 
ber Viertelgmaprßeiten. 3m ©egentpeil: ber Donfünftler mirb 
nur augnapmgmeife fein befter 3nterpret fein, ©r fann bem 
©anjen nid)t in ber nötßigen ©ntfernung frei mürbigenber 
Objectioität gegenübertreten; er mirb mandjmal, mie bieg lie* 
benbe Väter p tbun pflegen, fid) feinen minbermertpigen @r* 
geugniffen mit befonberer Siebe pmenben, mäprenb er bie moßt* 
geratßeneren nur mit bem fßflicßttpeil an Veiguug augftattet. 
Da§ gilt non ber Bertpabfcßäßung oerfd)iebener jjperüorbrin* 
gungen unter einanber (SRagcagni gießt feinen „Friß" feiner 
„Cavalleria“ Oor: eg fei mepr Sftufif barin) unb tmn ber Für* 
forge, mit ber einzelne Veftanbtßeile beffelben Berfeg oor an* 
beren bebad)t merben. ©o bitrfte eg benn bie ßalbmegg ©in* 
gemeinten nidjt überrafdßen, p oernepmen, bafs SCRugnone unb 
SDlagcagni bepgtid) ber 5luffaffung ber „Cavalleria“ tjart an* 
einanber qeratßen mären unb fiep beinaße für’S Seben entpieit 
pätten. Den Unparteiifcßen bebünft eg, bap ÜRugnone, raeld)er 
fid) aitgcnfcpeinlid) an bag gute Steptbucp pielt, im Ved)t unb 
flRagcagni, meldjer an ber mittelmäßigen 2Rufit feftflebte, im 
Unred)t mar. 

Bomit feinegmegg gejagt fein foll, baß SRagcagni ein 
fd)mäd)tidper Dirigent fei. Vidjtg meniger alg bag; er füprt 
feine Struppen oortrefflicp unb mürbe, menn er ©elegenpeit 
bap pätte, feinerfeitg fogar bie fd)led)te Vlufil beg §errn 
ÜRugnone ju mittelmäßiger Birlung pinauffteigern. Slber er 
unterftreiäpt jit oiel in feinen eigenen Opern, fo oiel, baß man 
gelegentlid) nur nod) bie uuterftridjene Sinie unb gar nid)tg 
mepr oon ben bariiberftepenben Voten bemerft. SDaoon abgefepen 
ift er ein Kapellmeifter oon oielen ©raben: er leitet ben meit* 

fd)id)tigen Apparat fid)er, präcig, fcpmungooll, mit mept über* 
reid)lid)en, grajiöfen Vemegungen. ©r nimmt ben gefepraubten 
Fortfd)reitungen, ben in ber 3nftrumentation überlabenen 
©teilen burep abbämpfenbe Slugfüprung etmag oon iprer Un* 
erquidlid)!eit. ©r fuggerirt bem ©änger, baß er fid) auf eigene 
§anb perOortpun fönne, mäprenb berfelbe tpatfäcplid) nur einen 
Trumpf für ben ©omponiften augfpielt. ©r pat bie ©abe, 
bem acptloferen §örer auep bag Unbebeutenbe mit gefälliger 
Ueberrebung einpfcpmeicpeln. ©r ift fein ©enie, aber ein per* 
oorragenber Virtuofe ber Veprobuction, mie er ja auep mepr 
ein ©ompofitiong*Virtuofe in pöperem ©inne alg ein fepöpfe* 
rifd)er ©eift ift. ©r fönnte ein „disciple^f fpaul Vourgefg 
fein; er fpielt auf ben fRerüen feineg fdubitoriumg mie auf 
feinem Drd)efter — unb bie Frauett unb bie Dilettanten 
glauben, fie feien erfdpttert. Snbeffen fann berartige Sei* 
ftungen immerpin nur ein guter füiufifer oollbringen; alg foldjen 
miiffen ipu fortan felbft biejenigen gelten laffen, melcpe burep 
bie Dafcpenfpielereien ber Veclame niept p oerblüffen finb unb 
fiep aud) fernerpin nidpt geneigt geigen merben, annepmbare 
Stalentproben für mufifalifdje ©roßtpaten pinpnepmen. Verbt 
fi|t am ©aftmaple ber ©ötter unb ÜJiagcagni fammelt bie 
Vrofamen, bie oon ipren Stifcpen fallen. 9Van palte einmal 
ben „Amico Fritz“ gegen ben britten Slct ber „Sliba"; mer 
niept merft, mie flägticp ber oon Sioorno in fold)er 
Vad)barfepaft jufammeufeprumpft, bem ift nidjt p pelfeit. 

Das ppilofoppifcpe DDerk ^tbolpp StcuPel’s. 
S8on ITtaj SdjneibetPtn. 

Dag oierbänbige ppilofoppifepe Vud) unb Sebengmerf beg 
oor fünf 3apren in ©tuttgart in tiefer ©infamfeit geftorbenen 
mürttembergifepen Obertribunalg * fßrocurator a. D. Slbolpp 
©teubel aug faft oötliger Vicptbeacptung unb napep Vergeffen* 
peit p reißen, fann icp mir nun mopl burep meinen oorjäprigen, 
unter bemDitel: „Dag gotbeneSIV© ber fßpilofoppie"*) peraug* 
gegebenen Bieberabbrud ber ©inleitung feiner „fppilofoppie im 
Umriß" gelungen anfepen. 3n ungefäpr breißig Leitungen unb 
^eitfepriften ift biefe meine Veröffentlicpung befproepen roorben, 
menn au^ meift fur^, fo bodp faft immer mit ber augbrüdliepen 
§eroorpebung, baß bamit ein überfepeneg Berf an bag Sicpt 
gepgen, unb meift mit bem mepr ober meniger lebhaften $u* 
geftäubniß, baß bieg naep ©ebüpr gefepepen fei. 3cp mag 
babei bie SRittpeitung einer ©rfaprung niept unterbriid'en, meldie 
auf bag traurige Soog ber 93üd)er in unferen Dagen ein grelles 
Sicpt mirft. ©iner Anfrage bei bem Verleger**) pfolge ift oon 
ben unjmeifelpaft oielen taufenb Sefern, bie auf biefe Beife 
oon ber ©piftenj unb bem Bertpe eineg Berfeg, gegen melcpeg 
alfo fd)on ein Unredjt p füpnen mar, erfapren paben, auep 
nid)t eine einzige fRacpfrage naep bem Berfe felbft ergangen. 
Die Deutfd)en ber ©egenmart fepeinen mirfliep für ernfte Vüd)er, 
fomeit fie nid)t aug ^ berufliepen ©rünben für ben ober jenen 
notpmenbig finb, niept £eit unb ©elb p paben, unb menn 
man in ©ebanfen ber Frage naepgept, roofür benn ©elb unb 
3eit fo oiel notpmenbiger fein mögen, gerätp man nun erft 
gar auf traurige Vetrad)tungen ... 

Die Ülufnapme ber 1j3robe ©teubeFfcper ©ebanfen* unb 
Sebengarbeit ift ©eiteng ber freieren fßreffe faft burepaug eine 
fepr freunblicpe, ©eiteng ber Fad)pitfcpriften meift füpl unb 
gleicpgültig gemefen. Dag muß für miep pnäcpft nieber* 
brüdenb fein, meil ben Fad)pitfd)riften eine größere ©aepfennt* 
niß innepmopnen fd)eint. ©g ift aber aud) ©epopenpauer 
lange 3eit ebenfo ergangen, unb gerabe bie ofopf)ic 
oorn Faöp pat fiep nod) immer nidpt genügenb oon bem Vor* 
murf gereinigt, baß fie ben außer ber ©ilbe entfprungenen 
|)eröorbringungen eine unbefangene unb geredpte Bürbigung 

*) Serlin, fjv. ©tolfn. 
**) ©tuttgart, 91. 99oni & (Somp. 
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mf entacgcnjuBringcn toeiß. Unb in ber £ßat oermaq tcfi 
au£9 tn biefem gade bei ruhiger Prüfung, ber non biefer Seite 
gegen Steubel *ur Sc6au getragenen ©eringfcßäßunq eine innere 
«eredjtmung ißrer ©rünbe ntd)t zujuerfennen. miß hier 
etnrnar bte ßauptfädjlicßften abfprecßenben Urtßeile Der ftacß* 
pßtlofopßte einer furzen 93eleucßtung unterbieten, in bem 
£>range, einem eblen unb mürbigen lobten ©ereditiqfeit miber* 
fabren jii raffen. ®ie Seleucßtung gefc^ie^t üorneßmlicß and) 
auf üteeßnung berer, bie eg anaefjt; auf tarnen fommt egnicht 
an, bie Herren merben tuo^r ißre 21breffe ßeraugfüßlen ' 

She «orrebe ju bem erften 93anbe ber „Pßilofopßie im 
Umriß" ftammt aug bem Suni 1870: bag fod mnäcbft bie 
Mtbea^tung ber ßeiftung bei ber ftacßpßilofopßie rechtfertigen. 
Allein für bie; Pßilofopßie erHärte feßon ©icero, ber bodi 
fern 23erufgpßtlofopß toar unb maßrlicß in feiten ber fcßmerften 
!.nnferen“nbf äuBeren ©türme lebte, immer innere Freiheit unb 
äußere ä^uße p beftßen, unb mer bie nießt befißt, ben fiat bie 
gacurtat im Scßlaf. zum Profeffor ber Pßilofopßie erforen. 
W tarn ja ber ®neg nießt in bag Sanb, aueß ftumpfte fidi 
jeber gegen feine ununterbrochenen Siegegnacßricßten mit ber 
§ei* um Jtl?a\a6 ~ ^urbe bo^ bag größte ©eigniß beg 
3^ftbertJt' ba§. ®rei9m& öom 18. Qanuar 1871, mit taum 
glaubhcter fRuße m ®eutf^(anb aufgenommen —, aueß mar 
bag Steubel fcße SBerf femegmegg für ben SfugenbficE berechnet 
mie eg fieß ja in ber «orrebe alg bie grueßt eineg langen 
Sebeng ber $)enfarbett barbot. ' 

$ag Sßerf fod fobann nießt ben «orpg einer qlängen» 
ben ©arfteHung befißen. ©anz reeßt, mo ßätte' idj auch 
biefen tßm naeßgerüßmt? «EBerfe oon glämenber Sarfteduna 
Sl|enrf,lI ie^iiBer Sßiffeufcßaften unb Sßeiiftücfe oder 

a§ md)tg ®efonbereg. 2lber ein abfofut 
jadßltcßer Söaßrßeitgfinn, mie ber bag Steubel’ fcße 2®erf bureß* 
brtngenhe, ber ba ade Stnreijungen ftiliftifeßer ©efadfueßt ber* 

B3ÄU*f-^fcunSel,,®Jfl*cCfnfa^ P°ffenbe fpracßlicße 
^leib für bte ®ebanfen feßafft, ber ßat etmag feßr anmutßen* 
beg unb feßr befonbereg. _®a ift einmal nießtg, mag ben Sefer 

B55Pu^en ba ßerrfcßt eine einfältige, aller 
Sucßt ber Sitelfeit entrüdte 9?uße beg ©eifteg, ein feufdjeg 
2ldetnfein mit bem Probleme. 9Ran glaube aber nicht, baß 
bte ©teuberfcße ©odenßeit fteril ift. Sie ift eg fo rnenig, mie 
bie Mriftotelifcße. Sßo immerfort ber ©ebanfe bei unb in 

^ t-'c böt ber be§ ^eferg fo anregenb 
befcßaftigt, fo befruditenb erfüllt, baß ber «Rußen unb ©emtß 
ein ganz anberer ift, alg maneßer „glängenben ^arftedung" gegen* 
über, tu beren SBortßrunf oft nur ein fcßmadßer ober gefuditer 
©ebanfengeßalt aufgebaufeßt mirb. 

^ ori9ineIi fein, hinter biefem «ßor* 
murf ftedt fogletcß bag gan^e «orurtßeil beg «ßßilofooßie* 
profefforentßumg melcßeg eben fieß p borneßm gebünft hat, 
um aug bem fcßltcßten „©olbenen m®" ju lernen Originell 
p fein ift nießt STufgabe ber ^ßilofopßie, fonbern bie fadilidie 
2£aßrßett p ergrünben. f^üßrt biefeg Semüßen p originellen 
fyegen unb ©rgebnißeit, fo geminnt eg noeß einen befonberen 
ytebenreta, füßrt eg auf «ßfabe, bie gang ober pm £ßeil fdion 
betreten gemefen ftnb, fo barf eg fieß babureß nießt abfeßreefen 
laffen, fadg nur alg ^tel jenem $fabe bie faeßließe Söaßrßeit 
leud)tet. ®emr ®ußler unb Zünftler ift eg freigegeben, ja 

L°9,ar P *^n'. ba^ eine 2öeltanfd)auuitg 
ßabe, ote ftarf öon ber fubjectioen Seite einer gatu eigenartigen 
Snbimbualität getränft ift: ber «ßßilofopß bagegen fueßt eben 
bie ©ne 2Beltanfd)auung, bie ganj unb gar'burdi bag faeß* 
ließe Sofern beg ©egenftanbeg beftimmt ift. Sie mid nidit 
für bie^utunft ade fubjectiben (fünftlerifcßen)2Beltanfcßaiiungen 
berbrangen, fonbern nur in beren unbeftimmter «ielßeit erftraßlen 
alg bte ©ine, bie pgleicß bie faeßließe SBaßrßeit entßält: ißr 
fubjettoeg ©orrelat ift ber ©ine, Überad fieß felber gleicße Ser* 
ftanb, bagjerttge ber fünftlerifdjen Söeltanfdjauungen bag ©e* 
mut|^ ote fßantafie, bag itnaugfped)ltd)e befoubere SBefen 
großer JfSerfönlicßfeiten. Söenn bie ^ßßilofopßie ßodjßenia 
genug ift, bie fünftlerifcßen Söeltanfcßauungen für beren fub* 
jeettoen ©äger freipgeben, fo barf fie bod) anbererfeitg felbft* 
öerftanbltcß oerlangen, baß aueß bag ©ine SBeltbilb, meldjeg 

oon ber Sacße felbft bictirt mirb, in ber 9Renfcßßeit ßeraug* 
geftedt merbe, pgleicß alg ein emiger SRaßftab beg «Recßten, 
menn bie lünftlerifdjen SBeltanfcßauungen ißre Subjectioität 
bergeffen unb fieß üermeffen fodten, pgleicß bie faeßließe dtießtig* 
feit für fieß in Slnfprucß p neßmen. — Uebrigeng mid bie 
Steubet'fcße «ßßilofopßie nur ißrem Streben natß fieß üor 
Driginalitätgfucßt ßüten, ißren ©rgebniffen naeß mirb fie §um 
£ßeil / luenn aueß im ©anjett ftarf mit bem Spino^igmug 
pfammenfommenb, feßr origined, fo befonberg in ißrem ©en* 
trunt, ber Slitalßfe beg menfeßließen 3cß, oßne baß fie freiließ 
aueß bort etmag anbereg erftrebt alg bie oodftänbige unb bem 
mirfließ gegebenen entfpreeßenbe Slnalßfe p liefern. 

Steubel'g «ßßilofopßie fod rabical fein (unb bag fod frei* 
ließ nießt genügen, ißr eeßte Originalität p oerleißen, p melcßer 
eben dtabicaligmug ber dtefnltate nießt augreieße). ^unäößft ift 
biefer Sormurf bem „©olbenen 5133©" gegenüber gar nießt 
angebraeßt. ®enn biefeg bringt nur bie ©in lei tun g beg 
feteubel'fdjen Söerfeg pm Slbbrud (unb üerfießt fie mit betätigen* 
ben, ergän^enben unb beurtßeilenben 93emerfungen beg (peraug* 
geberg), jene (Einleitung aber entßält noeß gar feine fRefultate, 
fonbern nur eine Selbftoffenbarung ber eeßten pßilofoßßifißen 
©efinnnng unb eine 33efcßreibmtg ber richtigen lpßilofopßifd)en 
^•orfeßunggart. 9Rag man Stenbel in biefen Präliminarien 
ober „Prolegomena'^ p jeber fünftigen Pßilofopßie noeß fo 
feßr pftimmen —, in ber ©rarbeitung ber ©rgebniffe bleibt 
man boeß frei, b. ß. an bie perfönlicß p erlebeabe Ueber* 
j$eugunggfraft ber ©rünbe gebunben, unb mit nießten braudßen 
benjenigen, melcßer im 2193© oder Pßilofopßie mit Steubel leb* 
ßaft übereinftimmt, überad gerabe bie fpäter gemadjten 
Steubel'fcßen 93orfcßläge, bie ^ieroglßpßen beg ®afeing p lefen, 
p überzeugen. Sobann aber ift jmifißen Steubel’g ©eifte 
unb bem beg. dtabicaligmug troß ader feßeinbaren 21eßnlicßfeit 
ein ßimmelmeiter Unterfdßieb. ®er britte ber üier Steubel’fcßen 
23änbe entßält eine Sfritif ber cßriftlicßen Religion. ®ag ©r* 
gebniß ift, baß bie ißr p ©runbe liegenben bogmatifdßen 93or* 
ftedungen überad unrichtig unb unßaltbar feien, unb baran 
mirb oon Steubel fogar Die erbarmungglofe Folgerung gefnüpft, 
baß bag ©ßriftentßum abgefeßafft merben müffe. ©ine anßßeinenb 
ubermältigenbe 21eßnlicßfeit mit bem „dtabicaligmug". 21dein nun 
fommt ber riefengroße Unterfcßieb. SDer „^abicale" ift üor 
ber rußigen Unterfucßung ber Sadße fdßon in fieß felber fertig 
mit ißr, er ßat fieß in ben großen fragen beg Sebeng in bureß* 
aug praftifeßer ©nbenz fetuer «Ratur feßon entfdßieben 
nad) unbemußten Snftinften, gu benen freiließ auöß ein fubjec* 
ttoeg 9Baßrßeitggefüßl geßört, unb namentlich uaeß Neigungen 
unb Seibenfcßaften, melcße ißn präbeftiniren, ftetg bie 933aßr* 
ßeit bort p finben, moßin fie bie SBünfcße feiner ^nbioibuali* 
tat oerlegen. Steubel aber mag mit einem gefüßlgmäßigen 
23oranfd)(ag au iß feßon oor ber Unterfucßung mit fieß im 
reinen über beren maßrfcßeinlicßeg Stefultat fein, aber er gibt 
fid)_ bie größte unb bemußtefte 9Rüße, ber geßlerßaftigfeit be* 
mußt, melcße bag §erz fo leid)t ber gorfeßung aufbrängt, bie 
Unterfucßung ganz unbefangen unb rein oon gemütßlicßen 21n* 
trieben burd)zufüßren. ©r bleibt bureß ©rünbe beftimmbar 
unb befeßrbar, ber „91abicale" ift ein midenlofer «Raub feiner 
perfonlteßen ©genart. Steubel ift bureßaug tßeoretifcßer Genfer, 
ber Utabicale ift Praftifer unb mirb oon einer fRage ber Um* 
geftaltunggluft fortgeriffen, folcß’ ungeßeure Unterfcßiebe fodte 
bod) ein Profeffor ber Pßilofopßie nid)t überfeßen. 

Steubel’g 9Berl fod fogleicß bei feinem ©rfißeinen „oer* 
altet ’ gemefen fein. ®ie Probleme ber Pßilofopßie finb bie 
©runbprobleme beg Sebeng, fie finb zugleich uralt unb emiq 
ra* ®e.rf ©toff ber Pßilofopßie ift nießt ber aitgenblidlicße 
taleiboffopifdße Stanb ber fragen, mie er in ben pßiiofopßifcßen 
33ücßern beg^ (Jagegmarfteg gerabe zurecßtgefeßiittelt erfeßeint: 
bag ift ber Stoff ber Pßilofopßieprofefforen, melcße bie philo* 
fopßie zur 2Ießnlicßfeit mit ben ©inzelroiffenfcßaften ßerabbriicfen, 
aber bag ift nießt ber Stoff ber 2Beltmeigßeit. 9öenn ein 9Rann 
mie Steubel, oon biefem inbrünftigen 93eruf für pßilofopßifcßeg 
®enfertßum, oon biefem Karen, nüdjternen unb einbringfidjen 
93ei ftanbe unb biefer augbanernben Sebengarbeit in ©iner großen 
Aufgabe, an ber Sd;mede beg ©reifenalterg bie ^rud)t‘feineg 
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SebettS öortoeift, fo ift eine Seiftwtg foldfoer 21rt nie »er- 
eiltet unb fo ift es eine lädjerlidje «ölmb^ett, fte an ber 2tctuati= 
tat ber ftaeßteiftungen, bie gerabe en vogue ftnb, me)len ju 
wollen. ftlaffifer neralten niept, unb Ätaffifer fjaöen unter 
Stnberem ba§ StRerfmal, niept für ben Sag mfepretben. 

©teubel fori in feinen unjäpltgen §crangte|ungen ber »or- 
aänaer an biefen „perum nörgeln". ®te 21rt unb -Seife, 
nuc9|teubel frembe Slnfidjten anfü^rt unb beurtpeilt, pat tpre 
©dnoäcpen, wie bie ©emerhtngen be§ Herausgebers im 

©olbenen 2193®" au§brüdlicp eingeftepen unb be§ naperen 
begrünben. Stber „nörgeln" ift ein tierbrte|hc^eS dritteln, 
aul einem im (Reimen nerwunbeten, ja fdjwurtgen PMtftöen 
Unterqrunbe heraus, beffen (Slenb ein felbftöerfcpulbeteg ift, felbft* 
oerfdiulbet burep ben Mangel ber fittlicpen gäptgtett, frembe 
SSonüge unb SSerbienfte freubig anjuerfennen unb ben triften 
unb üerqredenben (SgoiSmuS, baff man niefjt felbft überall 
babei qetoefen fein unb überall ben SSogel abgefd^offen yaoen 
fann, xu überwinben. 2luf ben ©ebanfen, baff ©teubel nörgelte, 
famt man nur verfallen, wenn man fid) in bie gange faep* 
liebenbe ©cplicptpeit biefeS ©enfercparafterS nod) gar megt ein* 

0ClcB®nblid) füllen bie feiten für ©teubel'S ^eubelebung beS 
©pinojiSmuS nicht günftig fein. SrftenS wid ba§ ,,@olbene 
2193S" für Snpalt unb Srgebniß ber ©teubel fdjen fjsptlofoppte 
nur etientuell, grunbfäplid) aber für bie oorbtlbltcpe 21rt feines 
^bilofopbirenS intereffiren. Zweitens wäre baS bodp aber fegt 
bieftrage, ob bie feiten für einen neu belebten unb ber ®ent* 
weife ber gegenwärtigen SD^enfeben angenäperten ©pinojiSmu» 
nicht günftig finb. drittens lann eS einem echten fßptlofoppen 
gar nichts berfcplagen, naep welker fftieptung gerabe bie ©unft 
ber Reiten gebt, ©ein ©ang ift unauStoeicpltd) gerichtet auf 
ben ewigen fßol, unb biefem ©ange pat Neigung unb 21bnet= 
gung ber Reiten nichts §u gebieten, bietmepr beugen auch bie 
Reiten fid), fobalb fie jur Vernunft lommen, m 2Baprpett§* 
facpenbem9Ka<ptfprud) ber $inge anftatt bem eigenen ©efepmad 
unb Söunfcpe. 

gfemlTetott. 

Kacpbrud berboten. 

Ibenbfonne. 
SSoit 2XIfreb bott ©ebenftjerna (Sigurb).*) 

Butorifirte lleberfeßung bon SK. Sangfelbt. 

©g gab eine geit, ba er ftolj auf ihre eblc, fcplanfe ©eftalt war; 
eine Reit 'wo er innerlich über ihr wunberbar fcpöneS Bntliß jubelte, baS 
fo fcpnefl ben BuSbrud wecpfeln tonnte unb in einigen flüchtigen Kitnuten 
gern, greube, Bewunberung, Siebe, g-urept unb felige Eingebung wiber* 
fbicqelte. 

®a§ war in jener geit gewefen, wo er glaubte, ba§ aßeS ba§ nach 
einigen Sapren ber Strebfamfeit unb ber ©ntbeprung fein werben würbe. 

$ann tarn eine anbere Seit, ba er in langen Secembernäd)ten tn 
feinem lleinen gimmer im britten Stod, wo er unb feine Ktutter ht bret 
Heilten Stuben wohnten, auf unb ab ging. ©§ war immer fo bufter in 
bem flcinen gimmer au§ Klüngel an Sonncnfdhein unb fo talt, weil 
Brennpolj fo theuer war, unb er rang bie ©önbe, berwünfepte unb be= 
meinte biefe Scpönpeit, bie jegt an einen Bnberen bertauft würbe, bet fte 
mit flingenbem ©olb bezahlte. Sa, er Weinte. @8 geht bie Sage unter 
unferen männlichen g-reunben unb ben unberheiratheten grauen, baß wir 
Klänner niept weinen tonnen, weil eS Kiemanb gefehen hat. Sod) wenn 
bie erften Kacptfröftc auf beS SebcnS güufionen fallen; wenn unS au§ 

*) $ie neueftc Arbeit bon Sigurb (Söntöping) recte Baron 
bott ©ebenftjerna, bon bem wir wicberholt fehr beifällig aufgenom= 
mene Kobeßetten jum Bbbrud brachten. SüjWifcpen hat auch «ne beutle 
Bearbeitung unb Sammlung feiner älteren Stigmen unter bem Sütel: 
„Allerlei Seute, Silber au§ bem fchwebifchen BolfSIebcn", bon «lest* 
bon Srufenftjerna trefflich überfeßt (Seipig, 6. ©aeffel), auf bem 
Büdjermarft einen fo großen Bntlang gefunben, baß binnen wenig Blochen 
jtoei Auflagen bergriffen würben. Sie „©egenwart" ift ftolj barauf, 
biefen gemutpboflen unb putnorreiepett ßr^ähler, beffen Schöpfungen ben 
befielt 9Kontag§ = @cfchicbten bon üllphonfe Saubet ebenbürtig ftnb, nt 
beutfepen Sefertreifen eingeführt ju haben. 

einem Schreibtifcpfach ein alter, liebeboßet Brief mit unftcheren Schrift* 
tügen entgegenfäflt, ber un§ bom Bater ober ber fKutter grufet, bte fepon 
nn ©rabc fd)tummern; wenn wir ur.fereS ©rftgeborenen ©efdjrct poren, 
unb oft auch au§ anbeten ©rünben Pieren bte warmen Omeüen ber 
Bugen auch bei un§. Slber, weil wir nicht wie bie grauen un§ für bie 
glihernben Sropfen ettoaS taufen tonnen, waS wir für unfer Sehen gern 
hätten, fo berbergen Wir fie unb erröthen, wenn wir habet uberrafept 

©r war ein armer Siterat, ber Unterricht in ber Buchführung gab, 
ein „^anbelSIeprer", wenn man fiep fein auSbrücfen Wtß, unb ber alte 

Baron^hatte^ihUoüberboten.em gj)C^tanb§marfte f auf bem Satterfaß, wo 

unb 
eprenwertpe ©Itern. Sabellofcr Stuf unb gefunbegdhn^ Schone Bugen 
unb langes, eigenes £>aar. fjJenfionSbilbung unb ©rubepen tn ben lan¬ 
gen. gromm unb fittfam unb wirb fiep niept gegen ipren fierrn auf- 

‘e^nen^c^fungfgrebritfon bot fiep felbft unb fein ganzes Sehen, fein 
junges ©en unb feine warme Siebe. Sic foßte ipm BßeS fein uttb er 
moflte fie auf ©änben tragen. — Buna mar mit bem Bngebot jufrieben 
unb woßte fepon juftplagen. gpr HetneS wartticS 
„Rum erften - jum gweiten - Kiemanb mepr? ' - Bber Japa• unb 
SKama fanben ©errn grcbritfon’S Bkrtp ungenugenb un.^ L]i 
iu fchwer etwas barauS su maepen. So liefen fte tpre Socpter ttod) 
einmal auSbieten unb führten fie auf Bäße, Bbenbge|eüf4aften unb Steb= 
pabertpeater. Sie war ja fprimawaare, ba mupte.bocp etn neues an- 

^ Sa patte benn ber alte Baron mepr geboten; er bot SSoßmarSpoIm 
mit ber ganzen ©inrieptung; feine alten, guten Betten unb ferne giwpen, 
ließen mit Äunftmerfen gefüßten Käumc. Ste foßte ferne pracpttgftc 
Büfte, fein feinftcr Stubienlopf fein, unb er woßte fte tm feibengepoU 
fterten Sanbauer mit bunlelbrauncn ©anuoberanern batoor fapren. SaS 
Heine, wacpSgelbe Sfelett in ber Unten SSagenecfe mußte fte wtt w »auf 
nepmen; fie brauchte eS ja weiter niept ju tajciren, wenn fte niept Woßte, 
bie Ä'auffumme würbe ja boep reiepen. „ . , , . .... 

Unb fie reichte. — Natürlich fagte Bnna: „Kein! aber freunbltcp 
unb milb würbe ipr gefagt, bap fie niept wiffe, waS gu ihrem Beften^fei. 
SaS palf niept. — Kun 'würbe fie gefragt, ob fte tpre Itebeboßen ©Itern 
burd) Summer in ein früpeS ©rab bringen woßte. — Bnna fragte, ob 
fie fie in’S ©rab bringen woßten. 

Bber Bapa fei ruinirt. „ ... ... ._ 
So müffe er ©oncurS maepen. Sie tonnte, fte woßte ftep ntept ber= 

taufen laffen, nid)t einmal gegen Baarjaplung bei Borjetgung bon Sranj 

Unb ^Bber Bapa tönne niept ©oncurS machen, ©r pabe einen ÜBecpfel 
in ber Bant mit Saufmann ©t'S unb Sirector Bobaß S Kamen. 

Unb waS mad)t baS? ., m 
Bber ©t unb Bobaß hätten - hätten niept- tpre Kamen - bar* 

auf felbft - gefeprieben. Sn feiner großen Kotp patte fßapa — « 
pütte _ ©err ©ott! woßte benn Bnna tpren eigenen Bater tm 3ucpt= 

häufe gen? ^ unb fo ber ©ammer nieber. SaS 

BuctionSprototoß würben aufgefegt unb fie würbe Do."berJia"^ 
aufgebotert. Bber in ber Strcpe würbe ber ©anbei eine „djriftltcpe ©pe- 

fcpliefjung^aj^ Wanberte ber junge grebriffon broben in bem Heilten 
ojntmer mit ber fparfamen Sonne unb ber tnappen geuerung umper 
unb berblutete beinahe innerlid) bor Summer batuber baß Bnna nicht 
cbenfo päßlicp war wie er. ©r würbe fte boep cbenfo pei| unb mn g 
aelicbt haben baS fühlte er jeßt, unb bann patte ber alte Baron gewiß 
nicht geboten.' ©r würbe fiep weniger gegrämt paben, patte er gewußt, 
roie BßeS jufammenping; aber er glaubte, Bnna patte felbft geprüft um 
baS waS er ipr bieten fonnte, ju leicht befunben. 

©inmal trafen fie fid) gufäßig auf bem deinen ©tdjenpugel bor ber 
(Stabt, unb Bnna roanfte auf ipn ju, um an feinem treuen, wuitben 
©etjen ipm BßcS gu jagen. Socp er pielt fte gurud unb feine Stimme 
bebte bor Scpmeri unb Bitterteit. , . ,,, 

„Kicpt fo, Bnna. ©r pat SiCp gelauft, tote Su gepft unb ftepft. 
SRetriiae if)ti nicht ciud)!^ — ©o fd^teben fte. , , 0 .« 

©S ift niept fo fcpwcr, wie man glaubt, einanber m greub unb Leib 
ju lieben. Sommt auep bie äußere Kotp mit fnapperKaprungunbbem 
Sammer beS SranfeulagerS, mit ben Semutpigungen ber ©clt unb b anf- 
aefebeuerten Kodärnieln, fo ift fie eben nur außerltd). Bber bte Suft gc= 
hört bem Snnercn unb bie greube barüber, baß bie ©erjen m warmem 
&ÄÄ“ gegen «inanbee «lagen, tann bal Seib n<«t Jet. 

f,8raW liegt unfere Sebenäfreube in äuEevlirlieii ©ütetn unb un|er 
Seib in ber unbefriebigten Sepnfucpt beS ©erjenS, ba wirb ber Sraufcpem 

jttr Sü|e unb bie ,„urbe immer fränllicper unb gelber; ber 

jungen Baronin erfepien jeber Klonat wie ein Sapr. Ste feponen Bügen 
faulen immer tiefer unter ber popen, finfter jufammengejogenen Stirn 
ein unb ipr trodener, anpaltenber ©uften madjtc bem ©auSarjtc Sorge. 
°lhr Sehen war fo leer, fo inpaltloS unb berftemert, baß fte oft baepte, 
fie würbe eine bittere SBoßuft, eine Brt fcpmerjlicpe gerftreuung barau 
fittben, wenn ipr SKann fie gerabeju fcplecpt behanbclte. Ober er war 
bicl ju lümmerlicp, um fie orbentlid) ju gualen, er war äu f^aep, um 
etwas BnbereS als ©pniSmuS unb ©goiSmuS ju geigen, unb als er auch 
bam nicht länger im Staube War, flieg er gelb unb ftumm, tn boßer 



Nr. 48. 
347 Sie töegettwnrt. 

M°tmsÄ ftS.bci1ü§ .m bic gnmiliengruft, nachbem er borget bcftimmt 
2 bfn }WnJfef,cn nuf »onmars^olm be= balteit folle, fo lange fie feinen kanten trüge. - SaS mar eine prächtiae 

***mimmm «fWU 
3c„d ®r fAK f£r;„b*s Iä.“ ®rs 
Iprad) bon ber 5Dlittelmecr!üfte. Aber bic greißerrin reifte nicht, fie fcßwanb 
mehr unb meßr baßin unb bcrfanl beinahe in Seicßenftarre. SBäac bcr 
©ebanfe nubt fo berrudt gcwefen, fo hätte man glauben tonnen, baß Re 
fid) in ©ram um ben »aron bergehre. ' 1 

©ne« Sage« ließ fie anfpannen unb fuhr gur Stabt. »icßt nach 
einem Wobebagar, benn fie trug noch Srauer, nicht gu »apa unb Mama 
betm bte maren tobt; nein,, nad) einem alten, berfaßenen, biiftcreii 5rci= 
ftödtgen ©aiife in einer Scitcnftraße, tno bic freiherrliche ©quipaqc unter 
ber neugierigen barfüßigen gugenb großes Auffeßen erregte. Rmci 
Sieben herauf! D tote cS in ber tränten »ruft brannte unb find,' 
aSartchmal ftanb fie ftiß, legte bie £mnb auf'S Herg unb trocfnctc fieß 
^:rr;[eud5tc,,®tirn mit beitt ©Pi&entmße ab. Schließlich laS fie an einer 
riffigen Sßiir: 

Johann grebriffon, 

©r 
HonbelSleßrer. 

war in biefen fahren nicht im SBoßlftanbc aufqeftieaen unb 
unb nicht mit berJESohnung heruntergegogen. »ießeießt würbe ?r eS nie 
baßm gebracht haben, bteHeidft hatte ihm nur ein S^cd gefehlt für ben 

„niU&tC 'c un£ TOaiHieI ihn nun hier feftgeßalten hatte. 
_te ^ßur ging auf unb ba faß er am Scßreibtifcß, ein wenig qebeugt 
f*bf,-®rnlfAnn be” ^äliäfen. »un in feinen greiftunben trug er eine 
fchabtge, fchwarge Sommer) opbe. ©r wanbte fieß Baftiq um unb hielt fidi 
am M*; ®ie Schläfe Hopften unb bie »ulfe flogen. »ötl)c 
unb »laffe wecßfelten auf feinem Antliß. Schließlich erhob er fid) 

„grau »aronin, WaS . . ." ’ ’’ 

„goßann!" 

r •, • e^^rc er be?n enbIi(h eitles, erfuhr, um Welchen »reis ihr 
beiberfetttgeS Sehen gerftort war; unb bemüthig, reueboß, niebergefchmct= 
tert bat er ihr leben bitteren ©ebanfen bcr leinen gaßre ab. Surcß bie 
abgebrochenen SSorte brad) bie nie crlofcßene Siebe herüor wie ber gluß 
nn Mat wenn bie Sonne lacht unb bie ©iSbecfe bridß. Unb fie ergähltc 
ihm, baß fie unheilbar tränt fei unb nicht mehr lange leben fönnc wenn 
fte nicht auf immer fort gehe bon unferen falten Sintern unb fühlen 
.Sagen, unferem »orbwuib unb unferem ©iSgang. Aber fie wolle nidn 

ÄÄl?aeJlC °5* V" ^rrembe a"fan8en' fie ‘uoße hier fterben. 
»Idßltch büßte eS in ben buntlen Augen, fie richtete fid) auf unb bie ©e= 
FH cr.Wlen lmef2em ©eBatten i^irer früheren Weichheit unb Anmutß. Sie 
bltctte ihn an, als Wolle fie ihm gerabe in'S Herg fehen 

„goßann, laß mich ®ein SSeib fein für bte furge Seit, bic i* nod) 
gu leben habe. Seine Anna bittet Sich barum!" ; 

©r Wanfte unb fuhr mit beiben §änben über baS ©efießt. „Su 
rebeft irre, mein Sieb. Su, an ein reiches, bequemes «eben gewöhnt, 
habet tränt unb ber forgfältigften »flege bebitrftig! Unb id) - fo arm, 
^ra2“L- 2äna’/CI barmßergig, gerftöre bie graufame, bethörenbe 
©luth, bie Sem SBort in meiner Seele wedte!" 

~ „ ?°Me fc,Ia”9 blc ^rine feinen ®alS, % braunes, feuchtes 
|>aar ßel über feine gefurchte Stirn, ißr heißer Atßem liebfoftc feine 
SBange unb fie nannte ißn ,Bräutigam!" —_ 
<t\ p v®ir S'?lJr^cltiußboben in SßottmarSholiit brannte unter ihren güßen, 
SaS bide, fchwarge Setbenfleiö fdjien fie tobt gu briiden. 9Kit fdineücn 
Sdjittten unb blißenben Slugen fuchte fie in ber ©arberobe umher, bis 
fte bic einfacheren, alten Äleiber fanb, bie fie als junges SJfäbcßen qctraqen 

®° ift noch em herlgraueS mit »lüfeh, unb im öalSauSfdmitt fiftt 
nod) bte Traufe. Ste Srauer wirb abgelegt! SaS Srauerjaljr ift gu ©nbe. 
Sie §errtn auf SSoHmarSholm „nur fo lange fie feinen Dfamcn trüge" 
wollte mcßt erneu Sag länger aud; nur einen gaben tragen, ben ber ba 
unten m ber tfamtliengruft ißr gegeben hatte. 9?id)tS, waS an baS tauf= 
gelb erinnerte, füllte ißr in baS tlcine |>eim gwei Sreßhen hod) in ber 
Stabt folgen. Sie SletbertaiKc mußte biel enger qenäht werben. Sie 
War nicht meßr biefelbe, bie bolle, blüljenbc Slnna, wie auf bem »alle 
ben fte gum erften 3Kale befueßte unb wo fie mit ihm tätigte. 21ber baS 
ntadjte nichts. ®r würbe eS nicht feßen! — Sie Haushälterin wodte ißr 
helfen. „Vdcm, banfe, eS ift ein »ergniigen, eS felbft gu tßun." 

„Slerben grau »aronin berreifen?" 
„ga, in einer Stunbe." 
„Sarf man fragen, ob grau »aronin lange fort bleiben?" 
„ga, ich fomme nie, nie micber." 
„Herr ©ott, fo wäre eS ja wahr, waS ber gnfßector fagte, baß 

ol'au oarontn nad) ben warmen Sänbern gießen würben?" 
„ga in ein feßr warmcS, fonnigeS Sanb, SKamfett Siefe!" 

^ t ^°^.ann 'n einem in ber Stabt gemietßetcn ©infbänttcr 
unb gölte fte ab. eue fodte wäßrenb beS Aufgebotes bei ißnt unb feiner 
JJcutter tüo^nen. ^ ©te fjatten fo lange auf einanber gewartet, fie tonnten 
fid) auch nicht für eine eingige Stunbe trennen. Ä1S fie unten in ben 
Hausflur famen, umfaßte er bie garte, überfdjlanlc ©eftalt mit beiben 
Armen. „So nun halte Sich an meinem Hälfe feft, Anna, bic Srebben 
ftnb gu btel für Seine »ruft!" 

.. Oben in ber offenen Sljür ftanb feine alte fWutter in einer frifd) 
geglätteten, weißen Haube. Sie Heine »raut ging aus einem Arm in 
ben anöeren unb burfte fautn ihren guß auf bie bürftigen Schpicßc feßen, 
bie ben unebenen gitßboben bebedten. ©S rod) nad) Scheuerluft unb 
frifd) gebranntem ffaffee, beibeS nicht gut für »ruftfranfe; aber 2lnna 
ßuftete weniger als feit langer $eit- Sie umarmte bie beiben Sieben auf 

einmal unb flufierte; „D, wie herrlich), hierher gu fommett unb bei ©udf 
m grieben gu fterben!" goßann fußr gufammen: „21nna, mein Sieb, 
fprid) nicht fo! ©S geht gum grüßling unb Sehen fprießt auS jebent 
Halm; foHte ©ott ba fo graufam fein unb uns auScinanber reißen! gcß 
laffe Sid) nießt, id) werbe felbft mit ©ott um Sid) fämpfen!" — Sie 
Alte legte bic Hanb milb auf feine Schulter: „Still, gol)ann. Stürme 
nießt fo! Aber banfe bem Himmel für jebe Stunbe, bic Su fie befißeft 
unb laß itnS gu ©ott beten, baß cS beren meßr fein möqen, als wir gu 
ßoffen wagen!" 

2luf bem polirten Sanncntifcß prangte grau grebriffon'S hefte 
gelbe Äaffeefannc, baS geucr fladcrte IcbenSluftig in ben bünnen »irfen= 
reifem, fo baß bie budeligen ©ifentßürcn beS ÄacßclofenS ffapperten; 
frtfeße, im Ofen gebadene Sringel tßronten in bem ftattlicßen bemalten 
Korbe bon ©ifettblecß, unb eS begann um bie Srei, bie bießt aneinetnber 
gefcßloffen bafaßen, gu hämmern. Anna würbe mübe unb auf feinen 
ftarfen Armen trug goßann fie in bic Sopßaede. Sort lag fie ftid unb 
blidte ißn mit großen, bunflen, glängenben Augen an, bis fte in einen 
leidjten Sd)lummer ßel, ben liebcbolle »lide bewachten, gm S^lafc 
geießneten fieß bie mageren »adenfnoeßen fo feßarf ab, bie ftarfc, ab* 
gegrengte »ötße, womit bie Sdjminbfucßt fo oft ißre Opfer feßmüdt, trat 
fo erfeßredenb beutlicß ßerbor; bie Abcrn lagen fo blau unb abgegeießnet 
auf ber «einen Hanb, unb man faß, wie fid) bie »ruft unter bem perl= 
grauen Äleiöe hob unb fenfte. 

grebriffon wanbte fid) gu feiner alten dftutter; eine ftumme graqe 
lag in feinem Antliß. Sie Butter feßwieg unb beugte fieß tiefer auf 
ißren Stridftrumpf, bamit er nid)t feßen foßte, baß Sßräucn ißre Auqcn 
fußten. 

„csiauoit 14m nießt, Mutter, baß fie jeßt ein wenig ftärfer auSfießt? 
©S fdjemt fo, Mutter, meinft Su eS nießt aud)?" 

„ga, lieber goßann!" 
„Man ßört fo oft, baß bie Aergte fieß irren unb bie gcrinqftc »ruft* 

affeetton gleicß für Scßwinbfucht halten." 
//ga, goßann, baS ßört man oft." 
„2?cin, fieß nur Mutter, wie ißr liebeS ©efießt ftraßlt! Aun fieht 

fte nießt auS, als fei fie feßr Iran!." 
„SaS madjt bie Abenbfonne, goßann!" 

$us ber ^aupt^abt. 

Die ßörfcit-Ueform. 
Ort: SißungSfaal ber »örfen=©nquete=©ommiffion in @roß=Muß. 

Seit: »ießt bie näcßfte Suhmft. 

»orfißenber. 

Meine H«ren, naeßbem nun bic gerien üorbei 
©in furgeS 2Bort mir berftattet fei 
— Mon dieu, wir haben ja Seit genttnq — 
©in furgeS 28ort ber ©rinnerung! 
Hent' finb cS g'rabc fünfgig gaßr', 
Saß id) guerft ßier tßätig war; 
Sie wiffen, id) trat in gßre 3teiß’n 
AIS acßtgeßnjäßriger güngling ein. 
©in ßalbeS Säculum unbergagt 
Hab’ id), baS ßeißt mit »auien, getagt, 
Unb mancher greunb, ben icß ßier erworben, 
gft alS »örfencommiffionS=3tatß geftorben. 
^ftarb geber — ©ott fegne bie alten Snaben! — 
Mit bem 3tufe: ©ut Sing wiß SBeilc haben ‘ 
Aucß 9tom, baS fo ftolg bom H«3el feßaut, 
SBarb nidjt an einem Sag erbaut; 
©ile mit 23ei(c; wer rennt, brießt baS »ein; 
©in Sropfen ßößlt ettblicß ben ßärteften Stein» — 
So wünfeß' id) benn, baß noeß lange bie »ornt 
2Sir fud)en ber neuen »örfenreform, 
Saß »laß einft nod) finbe mein ©nlclfoßn 
gn bcr »örfen=©nquete=©ontmiffion! 

(»rabo!) 
28ir feßreiten nun in ber »eratßung fort: 
Unfer neues Mitglicb, Herr grifd), ßat baS SBort! 

Stimmen bur^cinanber: 

Ser SinbSfopf! — Sdjon wieber? — 28aS fäßt ißm ein? 
Ser mit feinen ewigen Svängelei’n! — 
SSaS wiß beim ber Saffe? gcß bin gefpannt! — 

Herr grifeß. 

Meine Herren, wie gßiten aßen befanut, 
Sritt Morgen Siebfnedjt’S ©efeß in Straft, 
Wonach bie »örfc gang abgefeßafft! (Unrußc.) 
Meine Herren, befremblicß feßeint cS boeß — (Samt.) 
Unb id) frage Sie: SSogu tagen wir nod)? (©roßer Särm.) 

I, 
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Sorfipcnber. 
Scfremblicp fcpcint nur FP« paft’ge Sanier! (©epr gut!) 
'Ingen ©ie 'mal erft fo lange mie mir! 
junger £err, ein Witglicb Don punbert Socpen, 
Dag' faum in bic grage pineingeroeben, 
Ung nidjt -jutn ©ilmarfcp treiben !ann — 
Fmtner ruhig Slut, immer langjam Doran! 

(Sebpafte guftimmung.) 
«Uug bem Fragebogen befpreepen mir nu 
Frage 23, s2tbfa^ Ö. . 
fmtner nad) ber SReifje, Drbnung tnufj fein. 
§augfnecpt, bring’ Er bic Sieten t)erein! 

Sanjlcibiener. 

$err fßräfeg, ber Sagen fiept auf bem lamm; 
Siebzig ©entner unb neunen Kilogramm 
©nquötenpapier, big jurn 9tanbe befeprieben; 
Die fiälfte ift nocp jutüdgebliebcn, 
Fd) fliegt’ eg nid)t SlHe§ in’g Sureau — 

Sorfipenber. 

lann taff’ (Sr nur — eg gebt aud) fo. — 
Fd) proponirc bem popen §aufc, 
«Sir madjen erft ’mat ’ne Früpftüdgpaufe; 
Dag ero’ge Seratpen ift fein ©enup; (©epr mabr!) 
«Sir fommen nod) jeitig genug jum ©djlufj. 

(Der Antrag mirb in namentlicher Slbfiimmung angenommen. — 
«ßriDatunterpaltung ber «Witgliebcr.) 

Sommer jienratp üupug. 
«Dun, Fürflbifdjof, mie gept’g 3b«r lieben Frau? 

Fiirftbif djof. 

©ab’ fie lang’ nidjt gefcb’n — meijj nicht genau! 
Unb FP1«^? 

Supug. 

Siel Slergcr ju £>au§ eg gibt, 
Dag Stinb ift fepon mieber 'mal berliebt! 

Fürftbifcbof. 
Unb mieber ’n Safai? 9lu§ bem Seprlinqggcltdjter 
Sieber Einer? 

Supug. 
Sieb, bicSmal nur ’n lichter! 

Fürftbifcbof. 

©eftatten ©ie — bag finb’ id) rop! 

Supug. 
Unter ung bin icb immer fo. 
Sei mabren Sünftlern, ba fag’ id): Bon, 
Slber fo’n fmngcrfünftler bom Feu<aet£,n' 
«Kein £>augfned)t — opne baff icp’g berufe — 
©tept ja bei Wiquel auf t)ö^crcr Stufe! 

Fürftbifcbof. 
«Wancpe berftep’n’g bod): ber Subor *umal, 
Der ?Reform=Sublincr unb Slumentpal 
Unb Icnnbfon — 

Supug. 
Fa, ber fing’g anber§ an, 

Fa lenmjfon, feb’n ©ie, bag mar’ mein Wann! 

Für ftbifdjof. 

©ie hoben ©noch Slrben gelefen? 

Supug. 
Sin leiber nie recht bei Saune geroefen! 
Dod) bat ihn «Rcbeffd)en tmr fur^er geit 
Uni’rcr 9tcnommir=Sibliotpef eingeieibt. 
Feh fep’ mir ben ©irtbanb läglidi an, 
©o bah id) ihn DöHtg augmenbig fann. 
Docp mehr imponirt alg bag Iprifdje §eft 
©ein tiefeg «Siffen mir öorn ©cfdjäft! 
Fd) lag im Sörfcnnefrotog, 
Der lichter märe mitlionenpocp. 
Sag feinem 8t)rifer nod) paffirt, 
Fn Sonbon Wortgage Sonbg engagirt, 
Unb meit’g bie ju realifiren nicht gtüdte, 
lennpfon’g lob bie ft'urfc brüefte. 
©eh’n ©ie, bag ift ein Seelenleben! 
Quartaliter feine 3infcn erbeben; 
Für Settclbriefc beliebte Stbreffe; 
Seim lobe tiefe Sörfen=Saiffe, 
Unb nad) beg Dafcing Saft unb Wüp’ 
Serberrlicht ftcb’n in ’ner ®urg=«Reoue! (©ie geben tmruber.) 

Semin & ©o. 
Sllfo abgemadjt, §err Doctor — ©ie fchmeigen! 
Sir merben ung aud) pöchft nobel geigen! 

Slnajimanbcr ©d)inber, £>anbetgrebacteur. 

Combien? 

Semin & ©o. 
Star! bretbunbert, mie ufueH! 

©d)inber. 
©ut, ich t)att’§ Waul, aber japten ©ie fdjnett! 

Semin & ©o. 
Softrocnbenb! Srefi beteiligen fann 
Unf’re Firma f.o gut mie ber £anfemann! — 

«ßrofeffor ©cpöpg. 
Seldjer gnfatl! §crr ©d)inbcx! ©ie finb eg, ©ie, 
Dem id) fünfzig Warf oor §mei Fap™« Iteb? 

© d) i n b e r. 
©anj recht — unb menn ©ie mir nocp fünfzig lei’bn, 
Dann mi'trben’g g’rabe punbert fein! 

Srofeffor ©cpöpg. 

©ie hier ä« treffen, melcpeg ©lüd! 
©ie geben mir roobl mein ©elb jurudr 

©diinber. 
.£ierr ^f5xofeffor, ©ie feb’n mid) Oor ©djred üerftummt 
©ie haben mir bod) cor jroci Fah«« gepumpt, 
Sttg id) noch ein lumpiger ©efcü 
Unb in feiner Sejiepung mar ofpjtea! 
Sllg ber ©ommiffion publijiftifd)eg ©Iteb 
Serlang’ id) hoppelten ©rebit! — 
©ie tocigern fid)? Sla, märten ©te man. 

(®rot)enb:) 5B!em öten I«n9 ^ id. Sie «•< M,über.) 

Semin & So. 

.'perr ©ommerjienratb, Don ’nein ejotifdien Sänbchen 
Öa’n mir nod) mehrere fiebenproccnt’gen, 
SoE’n ©ie fie nehmen? ©inb faule ©aepen, 
?lber mir benfen — ©ie merbcn’g machen! 

Supug. 

Dag gebt mir über bic $utfd)nur halb! 
galten ©ie mid) für ’nen «ftccptganmalt? 
Dag gebt mir Dötlig roiber ben ©trieb, 
Dag ift ’ne ©emeinbeit, Dcrfteb’n ©ie mich? 
Wein §err, mie fommen ©ie mir Dor? — — 
Scfucpen ©ie mid) im «ßriDatcomptoir \ 

«Deumann I., ©acpDerftänbiger unb Witglieb beg ?lelteften-6oHegium*. 

.öeifa! F«^eia! ®ttbelbumbei! 
Dag gebt ja pod) per! Sin auep habet! 
©g lebe ©aprioi’g «Reformerei! 
«Rieht nur bie «Urmeercformen, nein, 
?lucf) bie ©cputreform mit unb opne Satetn, 
Der «Reicpgtag mit ®ip8 unb buntem «}5up, 
Unb bito ber ©tud am 3lrbeiteri(pup, 
Die ©ojiütreform ber Faßrifarbeit, 
Die augglcidjenbe ©ereebtigfeit. 
Die fReform in DcutfcfcDftafrifa — 
«Röeg fott leben! §ip pip ^Drrnf>!, 
©ooe ©nptiDi, bag ift mein Wann! 
«Uber taftet er ung bie Sörfen an, 
«öfeine Herren, bann fepaaren «ir ung *u tpauf — 
Fn ©elbfacpen hört bie ©emütbltcpfett auf. 
©r mag reformiren, mag er roift; 
@o lang’g ung nieptg foftet, palten mir fttfl 
«Uber padt er bie Sörfc troö uni’reS ©efnurrg. 
Dann DiDat Sigmard! «Riebcr ber neue Surg! 
9ine «Wann auf bie ©cpan^cn! La VLe ou la bourss. 

(©türmifepeg Scifattsflatfcpen.) 

SSorfipenber. 

Weine §err’n, nad) gcnitqenber FüEung beg ©aalg 
©röffn’ ich bie ©ipunq aberntalg. — 
Der Sopgerbcr 3oct)en und ju Sieb 
©in Sud) über ,,3ufunft her Sorte" fcprteb, 
Dag er Doü unb ganj unb unentroegt 
«Uuf ben Difd) beg .fjaufeg nicbcrlegt. 
Semcrft fei, bafe ber tüpne Sroppet 
Son ber «Wateric jmar abfolut mditg cerftept. 
Um fo lieber mirb ung bag Urtpcil, i.p mein, 
ffctrtöS itxifw'frttinprtpn (Steifte# feilt* 
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ßewin & So. 
Stuf bieJSefc^r bin, bn& eS Herrn Scumann berletd, 
Unf're Steumng ift gerab' cmgegcnqefeftt 
Sie ©örfe bcrmiiftet, '8 ift 'ne ©djanb’, 
SSie ein hungriges Saubtpier rings baS ßanb (Unruhe) 
Unb wenn man ihr freien Spielraum Iäfer 
SBirft fie berroüftenber als bie ©eft. 
©tbifeper ©ultur bietet Srop unb Hopn, 
SWeine Herren, bie ©örfcnfpcculation, (Bifchen, Särm) 
3uS wert!), bafj man aus bem ßanbe fic fegt 
Stit ©rohilitib=©tcuern fie belegt. 
$ie ©efapr ift gu grofj — behütet brunt 
®a8 leicht betbörte ©ublifum! 
Am beflen mär' cS, Kenn allen ©enfiten 
Siffereng* unb Äaffa*©efd)äft mir Verbieten, 
Unb nur ein einzig ©apier fei bem ©tpadjer 
hinfort erlaubt: Su£=©obenbad)er! 
Sie gu berbannen, bätt' feinen ©inn! 
(©ie muffen mifjen, mir madjen barin!) 

©rofeffor ©cpöpS, Stitglicb beS ©oltSwirtpfdiaftSberratbeS. 
Aber, ©creprter, mie barf man wagen, 
Sen Vertrieb beutfdjer Actien gu unterlagen? 
©eim Acticnergeugen pülfreicbe £>anb 
Sructer leiftcn unb fpapierlieferant, 
llnb mie man Icicfjt beredmen fann. 
Sie ßeute berbienen biel ©elb baran! 
Steine Herren, id) geftatte nie 
©ine ©ebäbigung beutfd)er gnbuftric! 
®a8 öffnet bem Umfiurg Spor unb Spür! 
Sagegen mär' id) febr bafür, 
SSenn mir binfort ben §anbel fiftiren 
Sn fremben, auSlänbifcpen ©taatSpapieren! 

SupuS. 
Slieine Herr'n, biefer ©orfdjlag ift in ber Spat 
Slntimonaicbifd) unb unbeutfd) im pödftcn ©rab, 
Steine Herren, betreten ©ie bicS ©eleiS, 
®ann fdjäb'gen ©ie rüdfidploS beutfepen gleife, 
SRuiniren — id) fag'S mit erbob'nem Son — 
©emütb unb Seele ber beutfepen Station! 

©o lang ibm fein ©elb im Saften Hingt, 
$er ©eter fleißig bie Arme fdjmingt, 
©part mie bie AgneS, fdiafft früh unb fpat, 
2Birb im Sehen fein Sogiaibemofrat, 
Unb menn man am SBapltag bie Stimmen gäljlt 
3n feinem Greife, heifct'S: „Siebter gewählt!" 

Surt aber, menn’S gpnen auch uicbt gefällt, 
too ift'8 bod) möglid): ber Stann fommt gu ©eib. 
9Ba8 ift bie golge? ß geminc, 
Ser Stann mirb bequem, nennt fid) Sentier, 
Srinft SBeifjbier, fnobclt auch, fpielt ©fat, 
Vermehrt fo bie @d)aar bei Sropnen im Staat! 
©d)on Seffing meint — ober irr' id) mir,’ 
Steim’8 ©oetpe? — bafj Arbeit be8 ©ürgerS Bier. 

SSenn nun ber ©iirger fein ©elb berpupt, 
Sen gaullcnger^Gurjum burd)fd)marupt 
Unb bient bem ßanbe, nehmen mir'8 an, 
Sid)t 'mal al8 freifinn'ger ©ertrauenSmanti, 
©a8 mirb au8 ihm? Sie Antwort prompt 
AuS gprem Stunbe tönt: ©r berfomint! 

Sie „greifinn’ge", bie er ftet8 fo geliebt,! 
©eine tpanb nun oerädjtlid) bei ©eite fepiebt, 
Seim näcpften ©rften mit Glan 
©erroeigert er ba8 Abonnement, 
Unb ©ugen Sidjtcr mit feinem Sarfa8mu8 
©ebirnjebrounb eonftatirt unb Stara8mu8. 

Steine Herr’n, ©ie erfennen unbeöingt, 
S5a8 Sid)t8tbun für großen ©d)aben bringt, 
SSenn fid) niept nur ber ©örfenbpnaft, 
Sein, auch ber ©öbel bamit befaßt! — 
©8 ift bie grage mid)tig enorm 
gür ©örfen* bcSpalb unb ©ogial=9teform, 
SSie man bie inneren ©ölen berföpnt 
Unb mieber an ebrlid)e Arbeit gemöbnt. 

Sa8 Heilmittel, Herrfipoftctt, fetmen ©ie febon: 
©ine Argentinier*©miffion! 
Aufgehoben ber ©ürger ift unb beforgt, 
SSenn er nach Argentinien borgt, 
Unb fei ba8 Vermögen aud) noep fo grop, 
©r fauft Argentinier: bum8, ift er'8 loS 
Unb mu^ nun gurüd gur Arbeitspflicht — 
©r mufj, meine Herr'n — ob er roill ober nicht. 

SSer hat nun bem Staat, bem politifcfjen Sebett 
©inen fleifjigen Sürger surücfgeqeben? 
SSer fd)eod)te ben Sräqen au8 fauler Suh’? 
Argentinier maren'8! SSa8 fagen ©ie nu? 

(ßärmerber unb anhaltenber SöeifaD.) 

Sorfi|enber. 
8u miffen roär'8 gut für bie Hanbe(8roelt, 
AJie fid) bie Sfgierung ^ur grage ftellt; 
Unb fdicint Sbnen bie8 hier ber rechte ßrt, 
Herr Stiniftcrialrath, f° nehmen ©ie’S SSort! 

St inifterialrath. 
©eine gehöret’ id) ber freunblichen Stafjnung, 
Ater, Per^cih'n ©ie: id) hab' feine Ahnung! 
Unö follt' e8 bie Herren nicht geniren. 
Stocht’ id) mich f)ier felber erft informiren! 

Sorfi^cnber. 
Bum ©djluffe nod) über bie Sörienprobleme 
Sen Herrn Hnnbel8rebactcur id) üernchme. 

©epinber, HonbelSrcbacteur. 
Herr Satt), e8 brädjt' SÜnen roenig ©eminn, 
Sa ich heut’ nid)t nernehmuugefäh'ig bin. 
AH meine Sörfen=SSei8heit bezieh’ 
3<h Pon ;nem befreunbeten 93anfeommi8, 
©ebaure nun fehr unb fann nicht bienen: 
Ser Scrl ift heute nicht erfd)ienen. 

SSorfir enber. 
Aud) gut — mer moHte mit ©rillen fid) plagen V 
’S ©efie inirb fein, baff mir un8 Oertagen! 
©o ’maS ift nicht übet’S Knie ju brechen, 
Safe niuh man befdjlafen, bebenfen, bcfpredien; 
Saffen ©ie unS in bie gerien geh'n (SSraüo!) 
Unb im nächften gahrhunbert auf AMcberfeh'n! 

Calibaii. 

©per« unb Conmte. 
„©enefiuS". ßper in brei Aeten bon gelij SB eingartner. 

(Sfgl. DpernhauS.) 

©o herrlich e8 ift, eine grojjc Beit miterlebt ju haben, fo fatal fann 
e8 merben, ein ©pigone ju fein. Sie gegenmartige mufifalifchc ßunft 
lieht unter bem Beidjen SBagner'S. ©ein ©influfe reidjt roeit, er toirft auf 
ben ©harafter feiner Anhänger; unb ba SSagner, trog feiner meufcblichen 
©djmächcn, ein ganger Stann mar, unb ein beutfeher Stann t>or Allem, 
fo ift fein SSirfcn in oieler Hinfid)t fegenSreid) gemefen unb mirb e8 fein 
Stuffen nun beShalb bie jungen Äünftler bi8 in ba8 flcinfte in feinen 
©ahnen manbeln? SSenn fie ihn recht Derftehcn, alleröingS. Aber ber 
grohe Steifter mirb felbft in erfier ßinie bon jebem ffünftler ©elbftänbig= 
feit berlangen, greibeit ber ©ntroicfelung unb Originalität. Statt beffen 
binbet fic£» bie jüngere ©eneration an ba8, ma8 man SBagner'fdje Srabi= 
tiou nennen fönnte, obmohl biel babon auch >n ben ©djriften ftct)t. Stan 
tonnte mirflicl) beinahe fagen, bie grünbliche ©ertrautljeit, ba8 tiefe ©in= 
bringen in be8 SteifterS SBerfe unb Anfdiauungen, mit einem Sorte 
biefer Sheil ihrer mufifalifdjen „©ilbung" madjt feine jünger unfrei, 
geüf Seingartner, ber auSgegeidjnete ÄapeHmeifter ber jf8g(. Oper, boeu- 
mentirt fid) in feinem Serf auf Schritt unb Stritt als Anhänger biefer 
Srabition, ift babei aber aud) nicht frei bon ©inflüffen anberer Art. SeS= 
wegen roirft feine ßper menig befriebigenb, fo gefepieft aud) aüeS 2heatra= 
lifcpe behanbelt ift, unb fo fehr man überall bie ©eherrfdjung beS Stuft* 
falifcpen unb gnftrumentalen anerfennen mufe. Sie Aufnahme ber Oper 
bon ©eiten beS ©ublitumS mar baper eine höfliche, aber entfdjiebene Ab= 
lepnung. Sa8 mia umfomehr bebeuten, als SSeingartner nicht blofj 
Somponift ber Oper, fonbern bis gu einem beftimmten ©rabe aud) ©er= 
faffer beS SibrettoS — parbon, ber Si^tung ift. 

ße|tere enthält eine Seihe bon ©eenen, bie fid) mufifalifcp pöchfl 
mirfungSooH auSgeftalten laffen unb bei ber prächtigen Ausftattung aud) 
aufecrorbentlid) malerifcp waren, ©in ©otteSbienft in einer gelfengrotte, 
ber Sriuinphgug eines römifdjen ÄaiferS burch bie Hauptftabt beS SBelt-- 
aüS, eine berüdenbe ©arfjccnerie in ben faifcrlichcn ©ärten, ein üppiges 
©allet — man braud)i wirtlich faum über SBagner'S ©podje hiwauSgu* 
gepen unb hot Alles baS fepon irgenbmo gefepen unb gum gröhten Sprü 
bei SBagner gehört. Socp icp wiH bem jungen ©omponiften nid)t Unrecht 
tpun unb gleich conftatircu, bajj bei ber mobernen Art beS Stufifbramac- 
ein folcper ©orraurf biel leichter gu erheben ift, als baS früher ber gall 
mar. Um fo fcplimmer freilich ift bie ftrenge gcffelung an bie Sormen, 
bei beren ©eobaeptung bie jüngeren Stufitcr beinahe an bie tlaffifcpe 
©eriobe beS frangöfifepen SramaS mit ipren brei ©inbeiten gemahnen, 
gm borliegenben gall ertlärt fiep baS bamit, bafj biefer Stärtprertragöbien* 
ftoff aderbtngS gmeimal bon Sebenbuplern öe-j ©orneiüc bramatifcp be* 
panbclt mürbe, namlid) bon SeS gontaineS unb ^totrou. SSeingartner 
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leimt biefe Sorqänger fcpwerticp, um fo genauer aber bie Opernbiditung 
£5” önalt Dcrftorbcnen San? sperrig: ©emtntanu?. ©apvenb ui ben 
Anfilnbiqunqen unb in bem bor längerer Reit im Srud et'fd)ienenen Sf;j:G 
bud)' nur Weingartner at? Siebter genannt ift, geftanb ber ebrirebere 
Sroarammgettel ber erften Aufführung berfipämt em, bafe $>emg »/benu|t 
ein miii hieier fannte ben „Saint-Genest“ bon Siotrou gattg augenfepem* 
lieb Reben fall? batte e? bem titerarifepen Anftanb rnepr entfprodjen, 
tuenn ber öerr Sfapettmeiftcr gleid) offen garbe befannt batte, beim baj 
Sefte in feiner „Sid)tung" ift ohne Rmeifet bon ©errig übernommen. 
9Jfan tann e? nur bebauern, bafe ©eingattner niept ben gangen Sogt 
jjean wiih v fet.t v)nt benn ber „©emtitiauus" ftebt 
iHfd, unb bramatifd, über bem ^©eneftuS", unb über ©eingartner’ä 
eigner Reimerei breitet man am Seften ben SKantel ber Sjebe. ©m 
quter ©omponift ift fepon ber ©pre genug, warum auch nod)em td,tc<ptcr 
Sidjter fein motten? Sie reIigiö?=potitifcpe §anblung btefer bramati|d)cn 

äeflen©nt\unge?fcbönf Sifiin, ifktagia, wirb burd, bie großartigen 
fünftlerifdjen Stiftungen be? römifepen ©cpaufpiefcr? ©cneftu? bon Siebe 
,u mjn entflammt. Sie empfinbet biefe Siebe gu einem §etben ata ©urtbe 
unb offenbart fiel) bem greifen Sifdtof ßpprtanuS, tprem gciftttipen Sater. 
©cnefiu3 ben bie Seibenfcpaft ebenfo erfaßt bat, folgt ipr unb Witt, um 
fie ju qeminnen, G£)rift merben, mirb aber bon ©pprtanu? guntdgcroie|en. 
sjiu§ ttvadie berrätp er Icpteren bem taifer Sioflttttan, bergerabe tmoe= 
nriff m ftä) bei einem fcftlidjen 3ugc burd) ^ic ©tragen 9vom§ ab ©ott 
obfent xu taffen. Sic Semüpungcn fßelagia?, ©pprtanu? gu retten, 
ntadien ben ©äfaren auf ifjre ©d,önpeit aufmertfam. ©r befteptt, fee_ m 
ben tpataft gu füpren. ©eine Serfucpe, tpre ©unft erft bur^ JOfilbe, 
bann burd) ©ematt gu geminnen, fd)citern an ber ffitrhmg emc8 gotbenen 
$rcugtein? ba? fie itjni gu ipretn ©djup entgegenpätt, unb etne§ fte ptop» 
Iii umftraptenben SidfteS, ba? ben Imperator mit geifhger SünbPeit 
fcpläqt. Ru feiner ©ntfcpäbigung folgt bann ba? üppige oeft, »uo ©cneftu? 
inmitten einer ©ebaar bon SRpntpPen, Srpaben, Saunen unb ©rasten als 
^tbott auftreten fofl. Rn bem Augenblid, al? er bie ©priften gu fcpmapen 
int begriff ift, mhb er megen be? fdpnacpboüeu Serratp? an ©pprtanu§ 
unb Setaqia bon SRcue erfafet. ©o befennt er bor km ©afar = ^upitei 
feinen ©priftengtauben unb fott ebenfo mie bie übrigen ©efangenen auf bem 
ISrbaüfen enben. ©onberbarer ©eife bat er erft nod, b.e Aufgabe gu 
erfüllen, bie fittenreine unb gtaubensfWrfe JMagta , bte ben SRutp befef en 
batte fid, bor bem bcvfanimelteu romtfepen Solfc unb feinem ©afar 
burd,' Umfiurg be§ DpfergefäfeeS a!8 ©priftin 8u befenrten wenige 
©tunben bor iprem ©nbe bon ber Untreue an ipren ©runbfapert jtuuet- 
xubatten- fie möcpte Ieibenfd)aftlicp gern an ber ©eite beS ©enefiuS nod, 
bei SebenS »eij auSfoften unb ben 2Scg jur ^reipeit benupen, metepen 
eine heitere fBprpne 9knien3 ©taubia tpnen baburd) geöffnet pat, bafi fie 
bem ©efängniBmärter ipre Siebeögunft gu Speit merben liefe. ©8 geling 
ihm erft naep fepmeren Kämpfen. Sie ©cplufefccne geigt bie ©priften auf 
bem SSege jum ©cpciterpaufen. 

33alb nun ift bie gaprt bottenbet, 
Sie mid) trennt bom §immel8tpron. 
Subetnb apnet meine ©eele 
©otte§ peil’ge fRäpe fepon. 
3rb'fd)e§ finft in fylauimengtutpen 
Sang jurüd in tiefe 9iacpt, 
Unb ben ©eift ju ero'gem Sieben 
8iept pinan bes ©tauben? fDiacpt. 

Sie ÜOiufif felbft ift nun ganj unb gar bon fßagner'? Sriftan be= 
einflufet. Ser ©omponift bermcibet fidjtlid) jebe ©elegenpeit, beit ©angern 
ober ©änqerinnen etma§ gefanglid) 2lbgerunbete§ gu bteten. dud) öa 
mo ber ftrengfte trititer naep be§ föieifterS fßrmgipien ntd)t§ bagegen 
einmenben tönnte, mie in bem ©efang ber ©taubia: 

„Sem ©türm gteüpenb, 
g-rei unb fröptiep 
glieg’ id) bapin burd) bte SSelt." 

(ba§ Silb ift übrigen? nitpt fepr glüdtid) gemäptt), ober in bem Srinftieb 
ber ©olbaten „Ru feptagen fiep in ©d)Iad)ten" gept SBetngartncr fauber= 
liep aller melobifd,en Sitrdjfüpruitg unb 9lbrunbung auS bcnr &ege. Ser 
Rupörer tann bas nur bebauern, benn bie föiuftt entpalt bte retgbotten 
infäpe bagu; unb äftpetifcp mürben bie ©eenen ungemein gemmnen. 
Ser qefanqlidje Speit ift faft burdjmeg rccitatori|cp bepanbelt, ber ©djmer^ 
bunft liegt überall im Drcpeftcr. Sa§ Seitmotin bermittelt bte ©inpeit 
beS SßertcS. 5lbcr ift niept bagu erforberlid), bafe bie fDiotiüe mept btofe 
ber ©ituation unb bem ©parafter angemeffen, foitbern au^ plafttfd), neu 
unb originell finb? 9iun ruft aber ba§ §auptleitmotiü — man tann e§ 
baS SDlotiü be? ©priftengtauben? nennen - fofort bie ©rinncrung an 
9Jienbet?fopn? 9ltpalie=Dubertüre rnaep, unb ber ©tnbrud ber Unfelbftan= 
biqteit öerftärtt fiep öon ©eene gu ©eene. SBenn eine folcpe tticmimsceng 
nacpSlrt ber fDicifter üor ©agner organifcp oerarbeitet mirb, fo tann ftd, 
ein neue? Sunftmcrf barau? geftalten. ©? fommt bann ntd,t etnrnai 
barauf an, ob ber ©omponift, wie jener berbe Reitgcnoffe üon Scctpoöen 
faqtc, feine «IJiotiüe auf ber ©affe pürte. ©in Seitmotiö aber, ba? fiep bei 
atten wicptiqen Slnläffen in einer breiftiinbigen Oper m benfetben melo= 
bifd)cn ©epritten micberpolt, mufe neu unb paefenb fein, bor eitlem barf 
e§ nidjt an aitbcre ©ituationen, anbere ©omponiften gemapnen. ©enn 
©aquer im „Sarfifal" ein gregorianifdje? fttiotio benutit, fo liegt ba ber 
gatt qang anber?. ©S finb aber niept nur bie Seitmotibe, bte Originale 
tät bermiffen laffen, au^ bie gnftrumentirung ift gang tm Sanne ber 
©aqner’fcpen ©ertc. Opite 9temini?cengenjäger gu fein, wirb man balb 
an tfiarfifal, balb an Sanupäufer, unb bann wiebet an bie anberen 

Opern qemapnt. ©ir finb übergeuqt, bafe ber begabte ©omponift bet ber 
meifterlidien Sepcrrfcpung aßer teepnifdjen öiilf«mittel originett erfmben 
tönnte, wenn er fid) bon ber gar gu ausgeprägten 9fari)apmung be? 
qrofecn SOieifter? lo?mad)en wollte. , _ . D . 

grau ©ud)cr at? $elagia unb TOcifter Scp al? ©pprtanu? fangen 
unb fpiclten unberglcictjlicf); |err ©plba (©enefiu?) unb grau ©bpe 
(Slaubia) blieben nid)t gurüd, bie fdjaufpielcrtfcp unbantba« Sötte be? 
Saifcr? würbe gefanglid) bon öerrn Sutfe borgüglid) rotebergegeben. 
Sie SolfSfccnen, ber ©por ber 9tofeitntäbd)cn, ba? rctgenbe Sergett ber 
©ragien, ba? Saßet, 9tttc§ war bi? in’? geinfte auSgearbeitet unb au?= 
qefüprt. Sa? Drd)efter fpiclte fo borgügtiep, at? wenn bie ©pro lebe? 
©ingetnen auf bem ©piele ftänbe. Siefe Eingabe aller DJtitwirtenben if 
für ben ©omponiften fo eprenbott uub fo bertrattenerroedenb, bafe mir 
troh biefe? SDtifecrfotge? bie Hoffnung auf bie Rufuuft fepen unb $crru 
©eingartner gurufen: „greipeit ber fünftlerifdjen ©litmidetung fei bie 
Sofung." K K> 

^lottjen. 

©efd)icpte ber ©iener gournatiftit wäprcnb be? gopre? 
1848 Son ©. S. Bcnter. (©icn, ©. Sraumüttcr.) Ser Serfaf,er¬ 
bat im borigen gapr eine treffliepe ©efepidfte ber ©iener gournaltftif bon 
ipren 2lnfäitgen bi? gum gapr 1848 beröffenttidjt, bie mir an bie|er totelte 
qemürbiqt paben. Sa? borliegcnbc Sud, ift gemiffermafeen bie gort|epung, 
aber bieSmal mepr cutturpiftorifcp , at? djronologifd) unb bibltograppi,d). 
Ser Scrfaffer geigt überall, wie bie 9tebolution?journale au? bem Sc= 
bürfnife ber Reit perau? mudifcn unb niept nur Ittunbftücfe, foitbern auep 
©epaffer unb Scnter ber öffenttidjen iKcinung waren unb gugtcicp tni 
©Uten unb ©djliminen bie ©ntwidetung ber öfterrcicpiidjcn gournatiftif 
bon peute mit beftimmten. ©? mar mit feinen brei 9iebolutionen ein 
tolle?, aber aud) ein grofee? gapr, notter Eingebung unb Segeifterung, 
unb Reuter pat fid) mit fRccpt niept ben ^iftortfern gugefettt, bic mie 
Saron bon öelfert in ber ©iener gournaliftif bon bamalS nur bie 2lu?^ 
roüepfe unb Slifegriffe feben. ©r bleibt bei alter unbrennbaren 
©bmpatpie bod, fein blinber Sobrebner. Ülttgemeiner mtereffant ift bte 
©efd,icpte ber ©rünbung ber heutigen (alten) „Sreffe" burd, ben jPan,er 
.©ipfelbädcr Rang, ber babei ©irarbin unb feine „Presse“ naepapmte. 
köqe ber ©eptufebanb be? ©crfeS, bie neuere unb ncuftc ©teuer gourncu 
liftit betreffenb, ben Serfaffer auf gcfäprlicperem Sobeit ebenfo unparteilich 
unb gereept finbert! 

fRötntfcpe Sagebücper. Son gerbinanb ©regorobiu?. 
(Stuttgart, ©otta %acpf.) Sa? Sagebucp betrifft bte gapre 1852-1874 
unb bepanbelt niept nur ben Aufenthalt be? Sicptcr? unb ©eteprten in 
Italien, fonbent aud) feine Steifen in 3)cutfd)Ianb unb längeren vlufent- 
Patte in Slüncpen. Sa? gntereffanteftc finb bie 
titfjen Aufgeld,nungett, gum Speit Don piftorifcpem ©ertp 
bie nationale ©inigung gtalten? erfahren mir maiicpc? 5Reue Aud) ©re- 
qoroDiuS perföntid) lernen wir pier lieben unb aepten Seiber paben bte 
Aufgeicpnunqen guineift einen apporiftt)d)en Son, bod, merben Sclannte 
unb greunbe in biefer turg angebunbenen ©ei,e mit einigen 3ugcn feparf 
eparafterifirt, fo Sifcper, Eintel, Öiüftoro, ©otta, Äotb unb ber §erau?= 
geber, gr. Altpau?, felbft. Son attgememerem gntereffe ift bte bittere 
Aufgeidjnung: „Scommfen tarn nad, Som, wo er ftd, D°d) ©l 
ift offenbar, wie Sidjarb ©agner, an ©röfeenmapn franf «atpcbei* 
profefforen laffen miep niept gelten, weil tep in freier Spatigtcit fipafie, 
feine Seamtenftette einnepme unb fogar liombile dictu etntge? ®IC*)ki= 
talent befiüe. SReinen Sinn für fdjöne gorm Dergeipt man mir niept. 
9Rit ©djmeiqett unb Ad)fetguden ift Don ben Sebanten SeutfcpIanbS metne 
©efdjidjte ber ©tabt 9tom aufgenommen worben. ©? 
©iffen? nod, feine Altgeige Don tpr m ben offtgtetten Organen ber Sfrttif. 
Socp fie mirb nod) ntand)e? 9Renfcpen ©init flaren unb erfreuen. Äße 
Singe merben mit ber Reit, fo Diel man fie auep Derrude, an ipten rcdjten 
Slap geftettt." 

Au? bänifeper Reit. Silber unb ©figgen Don ©parlotte 
wiefe (SeiPxiq ©runom.) Anmutpige Sinbc?erinnerungen au? einem 
tponoratiorenpaufe in einer polfteinifcpen Rdeuiftabt unter öänt|d)cr tperr= 
fepaft. teilte Solitif ift ba gu ftnben, feilt tpafe uub Streit, aber wopt- 
Puenbe ©emütpticpfeit unb ibptttfcper grteben. Srad,tige Originale, atter= 

liebfte ©enrebitber, tatentDotte tleinmalerci, unb über Allem feproebt eilt 
.'pauep üon ©emütp unb ©cclc. 

tatecpi?mu? ber allgemeinen üiteraturgefepiepte pon 
Abolf ©tern (Seipgig, ©eher) ift ein fepr gefepidter AuSgug au? bem 
qröfeeren ©erfe be? Serfaffer? unb für taufenbe Don Siteratur reunben 
ein unentbcprlüpeS ^anbbuep. Sic neueften gorfepungen über altere ^ 
riobeu ber Siteraturgefcpkpte finb bcrüdficptigt , boep mirb bet ben neuen 
©rfepeinungen unfere? ©eprifttputn? etwa? roitlfurlicp abgebrochen. 

gtalienifcper ©alat. Atterfei .^eitere? bom Sanbe ber ©itronen 
Don OScar guftinu?. (Serfin, ©ilpetmi.) Slaubcreien eine? lieben?; 
mürbiqen Seobacpter? über moberne? Sebcn uub Sreiben m gtalien, gu= 
mat (Rom unb fReapcl, immer gut gelaunt unb mit freunbltd)em ©ingepen 
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auf frernbe 2trt 2Ranrf)cS Sntereffante über S&eater, «hgantaggio, 
©trafcenlepcn, «aber., ©ften unb Srinfen, eingeborene unb £ourifien er= 
fahren wir ba. ©£ ift ein berliner, ber mit fid) reben läfjt unb nidjt nur 
|etn ©pree--2ttpen öerftept. 

h be* ®Ite« SefiamentS. £erauSgegebcn 
& ß- »• ^r)- liefet elfte «albbnnb 

nnee ©erfeS, baS fteft aunaepft an ben gaepmamt roenbet, beroeift ben pöcpften 
®rab ppilologtfcper ©orrectpeit unb Sorgfalt, unb aud) bic tnboqra&pifcpe 
2IuSftattung Derbient alles Bob. ^ufenoten, §intneife, JcjtbaraHelen Ur= 
qucUen, alles finbet fid) für ben Speoloqen beraeiepnet. 216er aud)'bem 
üaien wirb btefc SluSgabe bort gute Sienfte leiften, mo Butpcr buntel unb 
ötelbcutig iff. 3p1 Ue6rigen miß biefe trefflidjc ©prarf)forfcf)erarbeit nicf)t 
mit ber unberg(eid)lid)en Butpcr’icüen Ueberfefung berqlicben roerben unb 
tann eS auep niept. 2fo ftüHe, ©optftang, Kraft, ©rpabenpeit unb ©cpön= 
9Ctt ift ba$ i*utfyerbeutfd) unerreichbar. 

Suigi ©ettemhrini. erinnerungen au£ meinem Seben. 
Jeut|dj bon e. KtrAner .(»erlin, ©ronPad).) 3m itafienifeben 
JJtartiroIogto, bem po!iti)c^cn SRärtprertpum für ba£ nationale ©iniquuqS-- 
»er*, gibt e€ größere unb genialere gelben, als ben gutmütbiqen ünb 
naiben «Jteapolitaner, aPet_ feinen ehrlicheren unb braberen Staun. 3m 
erfien «anb bat er unS feine lange SribcnSgcfcpicpte eraäfilt, bic intcr= 
effanter unb fcbredlicber ift, als ©ilbio «ßeHico^ Wafftfdpe „©cfänqniffe" 
«etber ift bte Slrbeit unbottenbet geblieben unb bereite «anb auS feinen 
«riefen unb feinem Sachlafj ergäbt, waS bie bolle ©irfung beeinträchtigt, 
aber auch fo ift e£ ein »ichtiger «eitrag aur ©efepiepte be£ mobernen 
3talten§ unb totrb aud) oon Seutfcpen in ber forgfältigen Ueberfefeunq 
Kirchner £ mit waepfenbem 2lntpeil gelefen werben. 

. .. ^Ü1L uni5 9c^cn öie 3efuiten. gettgenöffifepe 0rigina(=2(uS* 
fpruepe. §erauSgegePen bon 9Raj OPerbreper. (Süffelborf «aqcl) 
©djon toiebcr eine Enquete! Unter ben 40 Urteilen finb etwa bic $ä(fte 
bon aiemlid) unbefannten Beuten unb bon ultramontanen Obfcuranten bie 
in ber beregten ftrage Partei finb unb gar nicht hälfen befraqt werben 
foüen. ©eichen ©ertp hat j. 8. baS Urteil be£ ©jener Sombecftanten 
©teftnger, beS «ßfaffenbicpterS Beo 2epe genannt öemfteebe, beS ©entrum= 
dürften Sfenburg, beS päpftlicpen .öaueprälaten unb Klopffechters 
Äcbafttan «runncr, ber betanntlich ©djiller, ©oetpc unb Seffing „geftünt" 
hat unb fid) rühmt, mepr ein Stömling als ein Seutfcper an fein! 2)ie we= 
nigen Slutoritäten unb «erüpmtbeiten ftimmen gegen bie gulaffung ber 3e= 
fuiten, anbere (wie Binbau) brücten fid) um bic g-rage herum unb ber- 
fichern, bafe bie paar 3efuitcn, bie fie tennen, pöcpft Praoe Beute finb, unb 
Wtebcr anbere tpun bie ©acf)e mit einigen «erfen ab. ©o ber immer 
luftige ©chmibt=6abani£, ber tölnifdie ©panier 3opanne£ gaftenratp unb 
ber unbermeibliche 3uliu£ ©tettenpeim. Kleinpaul, S. «üepner, ®apn 
finb gegen, ©aeper = Stafod) unb SRubolf «aumbaep für bie ^ulaffunq 
Slmpntor unb |>eiberg fcpwärmen für religiöfe 3ufunft£mufif, ber ßifto* 
riter ßnfen urtpeilt fategorifcp: ber für ben ©laubenSfricg gefchaffenc 
unb im ®lauben§frieg grofe geworbene Drben ift für ben ©laubenSfrieben 
unferer Nation einfach unerträglich. 3ntereffant fepreibt auch ber ge)d)id)t£= 
tunbtge ©onrab gerbinanb Steper: $Sr ©iebereintritt ber 3efuiten ift 
logifd) unmöglich, weil Seufcplanb paritätifcp unb monarepifep ift, wäp= 
renb bie Sefuiten geflirtet würben aur «emieptung ber «Reformation unb 
biefelben 3efmten bte «ereeptigung be§ gürftenmorbeS wiffenfcpaftlicp be= 
grunbet paben. 

au§ Sprol. «on ©arl ©olf. (3nn£bvud< 
©blmger.) @tn fepr begabter ©cpüler «Rofegger’S, aber natürlicher unb 
gefurtber unb wenn auep nicht als «oet, fo boep als ^Beobachter unb 
©cpilberer poep über ipm ftepenb. ©ie prächtig finb niept bie ©parafter^ 
topfe bon ber Sanbftrafje aufgenommen unb micbergegeben: ber bie ©ifen= 
bapn berflucpenbe «oftwirtp, ber ©egwart mit feiner Sllten, ber ©eiler 
mit letnem «aterfepmera, ber ©tromer unb feine geepterfniffe, unb wie 
origmeü unb wirtlicp ift baS niept SllleS! 3ludp bie ©efdpi^te bom S3ettel= 
Kubent wirb niemanb opne «Rüprung lefen, unb nur ber gar au clericale 
fecpluß tönnte berftimmen, wenn er niept fo eept tprolifcp wäre. Seiber 
erfepweren bie bielen unb immer unertlärten «BrobinaialiSmen äufterpalb 
ber rotpweifeen ©renapfäple baS «erftänbnife. 

«Dturillo bon Sari 3ufti. (Seipaig, 6. 21. Seemann.) $ie geift* 
baue unb mit ©ärme gefepriebene ©tubie, bie auS einem geitungSauffafc 
entjtanb, rühntfichft befartnte Verleger mit einem fo reichen 
©cpmuct bon «Rabirungen unb -fpolafcpnitten auSgeftattet, bap faft ein 
«raeptmerf barauS geworben ift. ©ir empfeplen baS «uep niept nur 
bem engeren Kreife ber Kunftfrcunbe, fonbern auep bem qropen qebilbeten 
fJSublifum. ' 3 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Xunimer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin Vf, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redactiou der „Gegenwart“ in Berlin Vf, Cnlmstrasse 7. 
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Die dkgemuatt 
Itr. 40. 

SDiefe ßefdjfußnagmte Kummer, 

entfyaltenb u. a.: 

Caliban: 
ga——■—b 

i[t com %l. Sanbgeridft I foeben fret- 
<je<jdieu worben unb fann burd) alle 
©u^anblungen, fowie bei $oreinfen* 
bung non 53 fßf. in Warfen birect 
non un§ roieber bezogen werben. 

Verlag ber @cgnnoart 

in Berlin W, 57. 
rrwr 

Neuer Verlag von E. A. Seemann 
in Leipzig. 

MÜRILLO 
von 

Carl Justi. 

Mit Abbildungen im Text und 

3 Kupferlichtbildern 

geb. 6 Ji. 

y?eue Erfcbeinungen and bem SSerlage oon: 

g$il0e(i!t $«4 35ucfit)anbfuntt), 
Berlin W. 

Sfecobot tfontanc’S Söanbcvungen butcb 
bie 3)tarf iöranbenburg. 38ot)lfeile Sludgabe. 
1. 33anb. Sie ©raffcbaft fRuppin. 2. Süanb. 
Sad Dberlanb, 33arnint = Sebud. 3. 23anb. 
^aDellanb, bie Sanbfcbaft um ©panbau, fßotd* 
bam, SBranbenburg. 4. 33anb. ©prcclanb, 
!Öecdfom=©totfom unb i8arnim=Seltow. $eber 
S3anb geheftet 5 Ji, eieg. gebb. 6 Ji. 

©enfnmrbiflfcitcn au« bem fieben Ueo* 
polb oon ©erladjd, ©encrald ber Snfantetie 
unb ©cncral*31bjutantcn König griebricb Sil* 
beimd IV. üfad) feinen 9tufjeid)nungen tjn= 
audgegeben Don feinet 2od)ter. 3roe'ter 
(©d3lufe=) 93anb. SJitt einem SBitbnife. ©cbeftet 
11 Ji, in feinem Imlbfrangbanb 13 Ji 50 Sfji. 

fßaut&etyfe, @in ünbefebriebene« SBlatt. 
Suflfpiel in Dier Sitten, ©ebeftet 2 Jt 60 3}\ 

'JliimrDa &ucf), @»oe! ®va»tatifrf)cö 
©piel in 5 Sluf^ügen. ©ebeftet 2 Ji, eleg. 
gebb. 3 Ji. 

Scfftngö Ucberfe^ungen aus bcni 
^tanjöftfcben griebriebd bed ©rofsen unb Siol= 
taited. 3nt Sluftrag ber ©efellfctjaft für 
beutfcf)e Sitteratur in SScrlin, lierauägogeocn 
Don ©riet) @d)mibt. ©ebeftet 4 Ji, gebb. in 
Stob. 5 Ji. 

spaul «cbfclbt, i*utl)e*3 Ser^altni# ju 
Sunft unb Künfilern. ©ebeftet 2 Ji, gebb. 
in Smb. 3 Ji. 

Jricbrid) f^attlfcn, (Siuleitung in bie 
ipt)itofopt)ie. ©cbeftet 4 Ji 50 3jg, in Swb. 
gebb. 5 50 3%, in fmlbfrans gebb. 6 Ji. 

9tctni)0lb Steig, @oeti)e unb bie sBtübet? 
©rimm. ©ebeftet 5 Jt, in Srob. geb. 6 Ji. 

;pa$ tntercffantefte ^ e t Ij nculjtdßud). 

3m SSerlage Don f£rou>üjfd) & Sohn in $ranffurt ©• erWien l'ocben: 

ft bfs >a(ur=$ufffanbts in dfbjlfriRA 
Don 

gjreiS elegant gebunben fSJIarf. 

®er feerr SSerfaffer, feit 7 fahren in Dfi=Sifrifn, bat ald »ejitttdjef, bann ald militaU 
rifdier SSeiratb bed öerrn Don ©oben, einen roefentlidjen 2lnt£»eil an ber fflteberwcifung be3 
91ufftanbed. fftüdbaltdlod offen fdjitbert er bie einzelnen Vorgänge unb giebt bannt oerbun* 
ben ohne ©cbroarjfeberei unb Schönfärberei eine eingetjcnbe ©d)ilbcrung unferer fiolonie. 
iöor allem fritifirt er febarf bie gegenmärtige Sage unb weift mit überieugcnber Sercbfamtett 
unb großer DbjectiDität bie 2Sege, bie man emfdüagen mufs, wenn ®cut)cb= Dftafnta nad) 
unb nad) werben fott, wa§ e§ werben fann: eine Quelle be§ wirtschaftlichen ©egend für 

®eutfd)knb.^^ rec£»tcr Heit" nennt bie gefammte treffe ohne Sludnabme ba§ s28ctf3Rod)ud 
©djmibtd — Diele bcr größeren Hutungen wibmeten bem 3ubaltc be§ 33ucbe§ längere Seitartifcl. 

Verlag von WILHELM BRAUMÜLLER, Wien und Leipzig. 

Soeben erschien: 

GESCHICHTE 
DEB 

WIENER JOURNALISTIK 

während, des Jahres 1848. 
Ein Beitrag zur deutschen Oulturgeschichte 

von E. V. Zenker. 

8. (XU. 195 S.) 1893. 2 fl. 40 kr. = 4 Mk. 

»et 

| Derein 
ber S)frmniit| 

I liefert feinen mitglleliern 
I jatirlid) 8 teuffebe ©tiginal. I 
I roetfe (feine Ubetfeönngen): 
I Komane, ttooellen, allge. 
I meinDet(14nM..n>i(Tenf*aftI. 

lCltletotnr, jnf. mlnbeflen* 
X50 Dtntfbogen flarf, fät 

Dierteljälitllctl 01. S.75; für 
I gebnnbene Sänbe Ut. 4.60. 

I Satjnngen unb ansffltirt 
I profpefte butd) jebe Sudj* | 
| tjanblnng nnb bntd) bie ©e. 
| fdfäftsfleae 

■J?«r«B##niflO«nbfung 
I triebt, ^feifflücftet, I 
I Berlin W., 8aYteutt|rtjlr. (. | 

ißorrätbig in aßen 23ud)banblungen ift bie 
neutfic ®id)tung: 

Don 

X W. IDHiex:, 

SSerfaffer ber 2)reijebnlinben. 

5.-12. 3lujlngr. 
3n Driginalbanb mit ©olbfcbnitt Jt 4. 

„©oliatb", «tu norwegifebed Siebedibßß, 
ftebt bem bebeutenben ©rftlingSrocrfe an poeti= 
feben Dieiä unb gormenf^önbeit nicht nach. 

®ie 1.—4. Sluflage waren fogleid) bei 
©rfdjeinen Dergriffen. 

Hering nun ^Fcrb. Sihöntngh in $>abcrborn. 

Soeben erfebienen: 

KaiT ^taupr- 

^grit 

Heben, Briefe unb ©ebiebte. 
Pargefteüt non ©. iBraljttt. 

Bit! BUtrnia. 
m. 4.—, rornehm geb. Bl. 5.50. 

(5. 3. ®öfä)cn, Stuttgart. 

©oeben crfd)ien: 

Der tSauenijörg. Qbcrfchwaben 
Don @b. ©ggert. 12°. brofeh. Jt 3.50, 
in ©alonbanb Jb 4.80. 

ißorliegenbe Sichtung, in welcher ber '-Bauern* 
frieg in feinen fpannenbften ©pifoben, bie aujjer* 
orbcntlicbe iperfönlicbfcit be§ ®rud)fcffen ©corg 
Don Üöalbburg, genannt bcr Säuernjörg, bad 
bäuSlidjc Seb'en auf ber berübwten ©albburg 
dot Ülugen geführt wirb, ift ba§ 9Serf etneö 
bicf)terifd)en ®alented, bad fouDerän gebictenb 
über alle ®öne bed menfdjlidjen Jperjcnd in fei* 
nem Sieben — Raffen, ©eenen unb ©cftalten 
djilbert, bie ben Sefer in gleicher SSeife erfreuen 

unb erfebreden, erbeben unb erfd)üttern. ©§ ift 
ein ©pod Don bcrDorragenbftem fflerte in form* 
gewanbtefter ©pradje. 

^Of. ^ot^’fche ^erfagsf)anblüng, Stuttgart. 

Kürjliih erfdjien: 

löearisutus 
Don 

ProMbr Dr. Biuff. 
gweite Auflage. 

4 Ji, in ©efdjettfbanb 5 Ji. 

R. ^Elüljimnnn’d Hering (4®l. ®«fe), flnUe. 

§icrjtt jwei Sctlageu: ©. 3. ©ijf^tn’fthc SSerlagdhanbluttg in ©tnttgart unb SBelhngtu & Kiaftng in iBtelcfclb unb ScihJig. 

SU&actton unb Expedition: 9«rCin IV., eulmftrafie 7. llnitt SSetantlDortltdifeÜ be« S«an8ge6«#. oon »rtaer & »iUig ln «Ertpiifl. 
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Band XLIT. 

I>ic fejrmonrt. 
2Sochenfdmft für Siteratur, fünft unb öffentliche^ Sehen. 

filialt: 

§erau§geber: f Sortttfl in Berlin. 

®iKttI]%Et& 4 ||t. 50 $f. ©ne Hummer 50 ff. 

_—_Snfetate jeder 9lrt pro 3ge(paltene ^etitjeite 80 Sßf. 

*■* 
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Die fojiali)nnoliratt|'d)e fBourgeotfte. 
Son Paul Defyn. 

in b.er briden S'iobetnbenuodje ben groben prunf= 
boüen ßoncorbiafaal, angeblich ben fepönften ©aal ^Berlins 
befudgte, wag gegen M>lung oon 50 Pfennigen jebem qeftattet 
^ai, fat) fi* nt etne phireiche Serfammlung oon wohlqefleibeten 
Herren unb Tanten oerfept. Sn ber oorberen Hälfte beS ©aaleS 
lafeen an langen Tifd&en bie actiben Theilnebmer, Sftattn für 
JJcannetn anfefjnlid)eS Häuflein bon papieren unb ©Triften 
ö°rJtc9- ^renb bie Untere Hälfte wie bie ©aderien bon ben 
M°rern in bunter «eihe angefüdt würben. Hoch über ber 
»erfammjung auf ber Sdpne beS ©aaleS, thronten bie Sübrer 
unb Sorftanbe, ood ©rnft unb SBürbe baS ©anje leitenb unb 
orbnenb AdeS war auf« Sefte arrangirt, breit unb ruhig 
floffen bte .Reben bapm. @in beS Teutfcpen unfunbiqer Ame= 
rtfaner würbe geglaubt haben, fich inmitten eines 9RäbiqfeitS= 
congreffeS p befmben. 9 

3it ber Tffat trug ber bieSjäprige fogialbemofratifcpe «Bar* 
etcÄeB aufjerltcp baS ©epräge ruhiger 23epäbigfeit. Seute 

bte dctcptS p berlteren haben unb baper AdeS p wagen bereit 
ltnö'cÄen unb benehmen fich anberS, oon bem eitlen tonangebend 
ben wadtonär unter ihnen nicht p reben. SRan fpra* oon bem 
Untergang ber beftepenben ©efedfcpaftSorbnung, wie man an= 
berwärtS oon bem Untergange ber SBelt fpriept. Seibe ©r- 
etgmffe werben unzweifelhaft einmal eintreten, aber wann’ 
itfer barauf wartet, muh fich gebulben. SiS babin bleibt ber 

^lIIIonär' ber reüolutionäre Sournalift 
mf ^apreSetnfommen, ber gufunftSftaatSrecitator 
mit 10 Unart Tagegelbern. 33effer fann es biefen Herren nie* 
malS Öehen, tm ©runbe ihres HerpnS bürfen fie mit ben be* 
ftepenben SSer^ältniffen pfrieben fein, fie oertreten in ber 
foäialbemofrattfdjen ©efedfehaft baS ©lement ber Ariftofratie 
unb fßlutofratte. 
r .. Jiejer ^eren Greife ber ©o5ialbemofratie finb, wenngleich 
fte jich beftänbig erweitern, itocp Hein unb überbieS unruhig 
unb abentcuerlutfig. Son ihnen ift ©utes nicht ^u erwar= 
ten tjr ©rjtarfen wäre oielmeljr als eine ©efa^r für bie be= 
itegenbe ©efedfehaft anjufe^ett, wenn ifjnen nid)t feit einigen 
wahren eine anbere au§ ben fo^ialbemofratifc^en Waffen ber= 
auSfrpftadtfirte ©ruppe gur ©eite getreten wäre, weldje immer 
beutltcper als baS erfdjeint, was bie ©ojialbemofrateit bisher 
außerhalb t^rer ©efedfehaft als Sourgeoifie oerfpottet haben 
Tiefer behäbige Kleinbürger, ber fid; lebiglich um fein wirth* 
fchaftlicheS äöo^lerge^en fümmert unb oon ber ^ßolitif nicht 
Oiel Wiffen wid, weil fie feine Greife burc^freu^en fönnte, biefeS 

w er^ebt iui fo^ialbemofratifchen Säger 
e jufammen, confolibirt fich unb beginnt bereits 

naep oben wie nad) unten ^in feinen mäüigenben' ©influft m 

fomnien?^16 ^ie C ^a^bemo^ra^^e ®ourgeofie emporge^ 

m w bie Arbeiter fich organifirten unb 3u SluSftänben unb 
..o^ottS fcprttten, um tf)re Sage ju üerbeffern unb oor Sldem 

gunfttgere «oline ju erzwingen, jubelten fie auf Seranlaffung 
unb im ©tune ihrer güfirer, weldie ^ierburd) ihre rein poli= 
tifc^en ^wede geförbert fa^en. SluSftänbe unb 53opcottS waren 
ben Agitatoren nicht als wirtf)fd)aftlic^e, fonbern als politifebe 

fie fich bewährten, erhöhten fie 
s ^“cfatbewujtfein, wo fie oerfagten, bie Unsufriebenheit 
ber Arbeiter. AIS mbeffen unter ber ungünftigen @rWerbS= 
läge bie Mißerfolge immer häufiger würben unb barunter bie 
Arbeiter immer empfinblidjer litten, oerfiel ein finbiqer ^opf 
tn ytorbamerifa auf ein neues, minber wirfenbeS Kampfmittel 
auf bie fogenannte Arbeitercontrolmarfe. äRan finbet biefe 
Heine unfdjetnbare ©c^u|marfe in Teutfd^lanb immer häufiger 
{unod&ft tn Hüten, ©c^u^en unb SBirfwaaren, oorauSficbtlicb 
balb au* an Zigarren, ©ie geigt ein oerfdilungeneS Hänbe= 
paar als ©tnnbilb ber ©olibarität ber Arbeiter, fie Oerfünbet 
b°P,baS läufige ©rjeugnifj aus einer SBerfftatt berrübrt, in 
welg^ ben ädmbeftforberungen ber organifirten Arbeiter (®e= 
werffepaften ic.) namentlich in 93e^ug auf Sohnböbe unb Ar= 
beitSjeit genügt wirb unb fie fod bie Arbeiter mit Hinweis 
auf ihre ©olibarität oeranlaffen, nur SBaaren mit biefer ©on= 
rolmarte §u laufen. H«rburcb wirb eS ben Arbeitern möq= 

lieh, alten gewiffen ©influh auf bie ©onfumtioti, auf bie A6= 
fa|gebiete ber gabrifanten unb fchüeülich auch auf bie «Bro= 
buction ju gewinnen. Tenn tritt bie Nachfrage na* ©neug, 
ntffen mit ber Arbeitercontrolmarfe immer maffenhafter heroor 
fo werben bte gabrifanten, um ihren Abfap nidjt eimubüfien! 
fich genothtgt fehen, baS «echt pr Rührung ber Arbeitercon' 
tro Int arte p erwerben unb bei biefer ©elegenpeit oon ben 
©ewerff^aften ic., welche biefeS fRecht ertheilen, geswungen 
werben fonnen, beren 2Rinbeftforberungen hiufi*tli* ber Ar= 
bettSbebmgungen $u erfüden. Trifft biefe ©rwartung ein, fo 
erfdjemt bte Arbeitercontrolmarfe als ein ©rfafe für bie AuS= 
^anbe^Ö^n acnnä^rnb gleicher SBirfung, aber opne Opfer unb 
ohne «tfifo für bte Arbeiter. 

Sn ber That hat bie Arbeitercontrolmarfe ©rfolge ge= 
ai4 nur in befchränftem ©inne. 3Rit Hülfe ber 

JJtarfe ftnb pnächft bte fojtalbemofratifchen genoffenfchaftlichen 
Unternehmungen rafch in bie Höhe gefommen, fo bie ©enoffew 
fcpaftShutmacherei in iöerliu mit 170 Arbeitern, bie ©enoffen= 



fdmftSmirferei in epemntfc, bte S^föbnf m @rfuit ®te e 
Unternehmungen mit ipren Settern ltnb Urbettern, ferner bte 
Arbeiter aller jener gabrifanten, meldje bte ©ontrolmarfe 
ermorben unb bte gemünzten günftigeren «rbettöbebingungen 
jugeftanben paben, enblicp bie Setter unb Arbeiter ber an* 
bereit immer 5at)I= unb fapitalSreicper merbenben fogtalbemofra* 
tiidien probuftiügenoffenjcpaften, Sucpbruderein (barunter bte* 
jenigen in Hamburg mit annäpernb 500,000 Marf Anlage« 
fapital) «öädereien, Sabad* unb ^tgarrenfabrifen — fte 
gestalten fid) aßmäpüd gu engeren Sntereffentengruppen, gu 
einem fogialbemofratifden Opportunismus tm ©egenfafc ginn 
Sntranfigententpum, gu einer fogialbemofrattfdjen Pouigeotfte^ 
metdje in behäbige aSert)äItniffe gelangt unb oor bem Sprung tn « 
fünfte ebenfo gurüdfepredt mie bie gange bürgerliche.©efeßfepaft. 

®ieie ©efapr ift oon ben Sntranftgenten rüstig ertannt 
worben unb mit großer ©ntfepiebenpeit haben-fte begonnen, 
Urbeitercontrolmarfe unb probuftiogenoffenfepaften gu be* 
fämpfen. Bebe Selbftpülfe beS Arbeiters erf epeint tpne»i j 
nüfe unb gefährlich, bie Urbeitercontrolmarfe als eine poepft 
fraqluürbige Sndje, als eine geringfügige Spielerei, als ein 
ungeeignetes Paßiatiomittel, als eine §armontebufelet, ja al» 
moberner «Bauernfang ber intereffirten Urbetteroeretutgung; 
pierburd mürben bie Arbeiter eingefepläfert unb oon tprern 
mabren Biel, oon bem Umfturg ber ©efeßfepaft abgeleitet, ©tue 
Ungapl tücptiger Kräfte gehe baburep für bte polittfdje dgt* 
tatton oerloren. ^ort mit all’ ben egotfttfd)*prtoattaptta* 
liftifdeu Unternehmungen, mit ben ©enoffenfepaften, mtt ber 
©ontrolmarfe! Sn biefetn Sinne haßen fiel) namentlich #am* 
burger Vertreter auf bem Parteitage geäußert 

Mein ber ©influfj ber fogialbemofratifden Pourgeotfte 
geigte fid) bereits fo grop, bafc bie Parteileitung ^enötptgt 
mürbe, gu oermittelu, um neuen offenen Slbfall ju oerntetben. 
5ll§ Söeridterftatter über ©enoffenfcpaftStoefen unb Urbetter* 
controlmarfe pat ber Ubg. Uuer aßeS petoorgepoben, ma» 
oom Stanbpunft ber politifepen Agitation bagegen fprtcpt, 
allein bei SBeitem niept fo feparf mie eS baS Sntranft geilten* 
tftuitt qetfiait, unb bci§ ÖGtttcrcn bc§ 33orftctnbc§ fommt beut- 
lieft in ben gtefolutionen jum ffl»8brucff welche jene unpou* 
tifepe, rein mirtpftpaftlifcpe Kampfmittel nidjt gu oermerfen 
magen, fonbern ihnen nur bebingt entgegentreten «Man fud)t 
gmtäcpft baS roeitere Uuffommen ber ©enoffenfepaften unb ber 
Urbeitercontrolmarfe gu üerpittbern, oor Ußem ba, mo bie 
Meinung beftept, eS laffe fid) baburep bie Sage ber Urbeiter 
heben unb ipr ßlaffenfampf befeitigen. Siefe Meinung tft 
aber gerabe ba oorpanbert, mo ©enoffenfepaften gegrünbet 
morben finb unb gegrünbet merben füllen, mo bie Urbeiter^ 
controlmarfe ipre SBirfung übt. Man mirb baper btefe Met* 
nung, meit fie, mie bie ©rfolge §eigen, feineSmegS unbegrunbet 
tft auf bie Sauer nitpt unterbrüden fönnen. Unb menn bte 
offizielle «Refolution üon ber ©ontrolnrarfe behauptet, fie führe 
jur po!itifd)en ipeudjelei um augenblidlicper Portpeile mißen, 
utr moralifepen unb materießen Pergemaltigung ©ingelner unb 
fdrlieplid) gur oößigen Semoralifation unb Uuflöfung ber ge* 
fammten Drganifation, aßerbirtgS unter ber einfepränfenben 
SBorauSfepung, baf fie jungen ober fepmaepen prganifationen 
Mitglieber gufüpren ober erpalten foll, fo zeigt ber partet* 
Porftanb, mie er bie ©ontrolmarfe füreptet, gletdjgeitig aber 
feine bebenflicpe Soppelgüngigfeit. ©r läfjt bie ©ontrolmarfe 
au§ 31üdfid)t auf ipre einfluprekpen Sntereffenten gelten, mo 
fte beftept, oerbammt aber aufs Scpärffte ipre meitere ©in* 
füpntng. Scpmädjlicper mürbe oießeiept nod) niemals ein 
Sntereffengegenfafc überfleiftert. Man pat jene «Refolution 
angenommen. Ußein bie ©äprung innerhalb ber fojialbemofra* 
tifdjen Partei bauert fort, feinblicper als äuoor fiepen bie 
mirtpfcpaftlidpen 3ntereffentert unb politifepen Ugttatoren etn* 
anber gegenüber, bie reinlicpe Scpeibung ift nur eine ffrage 
ber Beit, ©rlangt baS fojialbemofratifcpe Sntranfigententpum 
im parteitmrftanbe bie Dberpanb, maS tmrauSfidjtlid) ber 
§aß fein bürfte, fo mirb bie fosialbemofratifcpe Pourgeoifie 
mopl ober übel ber beftepenben ©efeßfcpaftSorbnung näperge* 
füprt, an bereit Uufrecpterpaltung fie fepon jept unmittelbares 
Ssntereffe pat. __ 

Bte fepre uou Iplumrbt’s Ulapl. 

SSott Karl Jammer. 

3n aßen Plättern mären foeben biept bei einanber gmet 
Mittbeilunaen m lefen. ®ie erfte lautete: ®cr progep gegen 
Uptmarbt mirb eine auf$erorbentlid)e UuSbepnung annepmen. 
©S finb gegen 60 Beugen gefaben tt. f. m. ®te gmette Mtt* 
tpeilung melbet: UrnSmalbe, 26. Ptotiember. ®er 3fattonal' 
liberale erpielt 406 Stimmen, ber Sogialbemofrat 942 bei 
©onferoatiüe 2815, ber gretftnmge 2915 — Uptmarbt (mtlb) 
6001. Uplmarbt’S SBapl ift bemttaep fteper, oießcimt fogai 
fdron int erften Söaplgange, minbeftenS ober m ber Sttcpmapl. 

®er beutfdje Pauer ift oorfieptig, mljjtrautfcp jurud* 
paltenb, er neigt gum Ulten, ©emopnten, er metbet ba» Un* 
gemopnte, Unbefannte. ®ie ©eraopnpert nennt er feine Umnte, 
unb er miß oon Sebent, beüor er ipm näper tritt, erft muffen, 
mer er ift, unb maS er miß. 

USer ift Uplmarbt? Unb maS miß Uptmarbt? SB r 
moßen uns einmal reept milbe auSbrüden ltnb fagen: dpi* 
marbt ift ein bunfter ©prenmann, über beffen Bwetfelloftgfut 
man fid) bisper noep niept pat einigen fönnen Unb maS 
miß Uplmarbt? Sicperlid) etmaS, maS er — btS peute feibft 

n°dj sito er^oerfidjert: Söäplt miep nur erft einmal in ben 
gfleicpstag. SSenrt ich bort bin, merbet tpr fepen, mer tdt tun 
unb mal id> miß. Sollte biefe Unraetfung genügen ? Man 
weift, mie ferner fid) ber beutfepe Micpel entfcplteBt. ®er 
31ame eines PiStnard fepien bem 31eid)StagSroäptet non fo 
fepmaeper PemeiSfraft, bap in ber gmuptraapl ntept etnntal ein 
Piertel aßer etngefcprtebenen SSäpIer für tpn an bte Urne trat, 
unb felbft in ber Stid)mapl fautn etn drittel oon aßen, ob* 
gleicp eS galt, einen fogialbemofrattfcpen ©tgarrettma^er gu 

oerbrwtgen.^ ^arbt7g gga^ in ben iReicpStaa irgenbmte gu 
benfen gibt, foßte aud) bem Pefcpränfteften emleucpten. ©ang 
abgefepen oou UpimarbfS «ßerfönlicpfett, bte feiner 2Bal) bet. 
benfbar fepärfft gepfefferten Peigefcpmad oerletpt ftept etn 
folcper ©rfolg ttt ber ©efepiepte ber 31etd)StagSmaplen gerabegtt 
beispiellos ba. ©ine neue Partei fam, fap unb ftegte, opne 
bap ipr ©anbibat etmaS PeffereS gu bieten patte al» bte Spat* 
fade, bafs er — nicptS mepr gu oerlteren patte, Weber ©elb 
nod ©ut nod) 91ante, ja niept einmal — Perftanb, ftd)erltd) 
itid)t peroorragenb oiel baoott. Uuf ben erften Stretcp ftel btt 
©ide eines altconferüatioen USaplfretfeS. Uber man fann 
niept fagen, ba^ bieS burep einen „§anbftretcp gefepepen Jet, 
eine beliebte UuSrebe für befiegte ©anbibaten, benen bte Srattben 
gu fauer maren. Senn bie SSaplbetpetltgung raar etue bei 
aßerlebpafteften, bie jener SBaplfretS oon faum 20,000 2öaM= 
beredtigten überhaupt btS peute gefepen pat. ®er benfbar 
fdledtefte Sr oft ift eS baper, menn bte grope fapitaliftifd)e 
«ßreffe jept behauptet, bie „Sdpulb" Iwge an ben Saufenbeu 
oon SSäplern, bie fid) niept bet ber döapl betpetligt patten. 
Senn eS ift erfaprungSmäptg me anberS trt ber: Söelt^ßetoefen, 
jebeSmal blieben 10 btS 20, oft fogar 50 btS 60 Procent bei 
USäpler im £intergrunbe. 

Sie Partei Uplmarbt erntete, mo fte mept gefat patte. 
Kontifd ift eS baper, menn bie freifinnige unb bte conferoattoe 
Preffe mechfelfeitig fid bie Späterfepaft gufepteben an ber 
UuSfaat, beren gruept Uplmarbt tft. Sage bte Scpu'tb n# 
an beiben gugleicp, fo mürbe bod) jept ber ®anf bei 2Bap a 
niept fo gänglid) auSgeblieben fern, unb ber Sopn ber Unfcpulb 
hätte ein gtängenber USapifieg ber einen Partei fein muffen 
anftatt einer unerpörten gemetnfamen «Rteberlage. Uber ba 
fommen mir gerabe auf ben Kernpunft ber gangen grage: ber 
15" ” nnfd,en bem „mobilen“ ©«««Vital beä gte.fmn* 
unb bem befeftigten ©ropgrunbbefip ber ©onferoattoeu tft bet 
SBeitem niept mepr fo groß, als es bem Unemgeroetpten er* 
fdeinen möcpte. Senn ber ©ropfapttaltft pat gar halb etn 
paar «Rittergüter gufammengefauft, unb ber etma md)t fapttal* 
fräftige ©runbbefiper ift nod) gefcpmtnber fein lepteS Jutter* 
m’itffilit foSaemorben auf «Rimmermieberfepett, unb als befd)etbe* 
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iter SHittergutlBefite a. ®. lernt er fönell, baji feine Sntereffen 
nunmehr gan^ anbere geroorbeu finb 11 

, ia9™ & laut unb beutlicf,: nur finb eure 
grofefapt ojifitfd) = großgrunbbefigerlid)en Ammenmärchen fatt 

föntCsr!a,a' 1 fbta 3um ®fet* 2ßir lt,o(Ien eud) los fein um 
jebeu PretS, e» fofte, roaS es motte — unb menn eudi bettn 
mdjtS mehr heilig ift, menn iljr auf nufer heißes gieren nach 

InnnpfT "“r Ö‘C"": re“4'" m‘“' bam fei VroatM >mf« 

Unb fofort reicht ©ugen ber eble Stidjter ben Ultrarear- 
t.otmren" brüberlidj bte fianb jum SBunbe: Saffet uns grünben 
um |arlet ber — anftänbigen SRenfdjen. ®aS he'ißt auf 
peutfd). 3£>r ßonferbattoen )etb gtoar an allem ©djulb, ihr 
feib nur bie «orfrudjt beS AljlroarbtiSmuS, aber fegt — 

liehen! ^ Wtnni^ ®r“Mer$, unb alles fei oer* 

Anbere Sörfenblätter brechen in ohnmächtiger Wuth auS 
m em pljarifäidjeS. Wegefd^rei, inbem fie mit f^einbarer 
Dffenhe rjtgfett fdjreiben. ©S ift nidjt mehr jn leugnen meiten 

«n% $>“?* ift bas legte Heftchen oon Anftanb unb 
®e[uhl für ©ittlichfeit unb ©eredjtigfeit oerloren gegangen. - 
Reiber mtll eS baSUnglüd, baB biegt babei ju lefert ftefit* 
baS SBahlgehetmtuB muB beffer gefehlt merben gegen b e 

mlreZT SebrMun«en' e§ Ie6e ba§ allgemeine gleite 

man aber ben ©reigntffen tiefer auf ben ©runb 
fehen rottt, muß man tu baS preußifdie Abgeordnetenhaus 
bilden, mo bte Herren jegt mit Rittern unb ^agen einem fo 
genialen ginanjmmtfter roie Sftiquel gegenüberftehen. Unb bie 
? atter öie AuSfichten ber äRiquel'fd)en «ermöqen* 
[teuer oerfchlechtern ftch immer mehr. Aber jebeS Kinb lieft 
jeBt, baB ber amtlich beglaubigte «ermögenbefig in Preußen 

Ä^rfipr^ino TO'n-aiten tn ganj ^eutfchlanb meit über 100 SRtttiarben. Unb ba jammern bie ©roßmögen^ 
ben, menn fte ein halbes Saufenbftel jährlich bluten fallen! 
Wer aber erbarmt fid) ber «ermögenSlofen, bie mit 
§anb unb Kopf bte riefige ginfenfumme oon oier 
SRtlliarben, fcgreibe 4,000,000,000 SRarf (ju oier 
Eft'T"^ereehn^ atl^hrtich aufbringen müffen, alfo 
faft baS £unbertfadje Oon bem, maS bie neue 9J?ili= 
taroorlage foften foll, unb faft baS Zehnfache oon 
bem, maS unfer ganzes Militär foftet. 

s ?a*Jat u£! $err ;^ter auSgeredjnet, baB bei fojial- 
bemofrattfdjer SEgeilem" nur 200 äRarf jährlich für jebeu 
herauSfommen fönne. SRit berfelben ©enauigfeit, hoch meit 
§T?l-rer fö^t fidj herausrechnen, baB öon ben sehn 
«Mionen StetchStagSroäfjleru ein jeber einzelne burch „Meilerei/y 
?nnnnnet ÜSer ^rben ein Kapital oon meit über 
10,000 DJ?arf erhalten tonnte, unb folglich ein fixeres, lebenS* 
langltdjeS Stentenetnfommen oon 400 bis 500 SRarf, ohne 
alle Arbeit. Unb ba tarnt man fidj noch munbern, menn 
benßar^enrbir ^unb mäffrig roirb? Seuten, bie im ©dimeiBe 
ihres AngeftdhtS bei täglich 13 bis 17 ftünbiger Arbeit mit 
»rau unb fttnb faum fo oiel erfchmingen tonnen, als fie 
haben tonnten, ohne einen ginger gu rühren? SBenn man 
jahrelang immer nur ^infen unb Diethe unb «JSacht befahlen 
muBte, fo tann nichts natürlidjer unb menfdjfidjer fein als 

^aE.man^bewt?blt,^^unß M6er -Sin« unb Diethe unb 
felbft etnmal beziehen möchte. Unb menn man 

jahrltd) mehrere hunbert a«arf befahlen muB für aRietfien 
unb qsachtjmfen, fo müBte man baS ©inmaleinS fdiledit im 
Stopfe haben, menn man fief) aufregen moüte über 1 3Rarf 
oO JSfenntge ftornjottfteuer ober 1 9Rart 25 «Pfennige neuer 
yjalttarfteuer. 

9J?an hat gefügt, menn heute alles „getfjeilt" mürbe, fo 
ntuBte ober tonnte hoch bie alte Ungleichheit halb mieber er= 
chetuen. Offenbar tft bieS nur möglich, »enn bie Kapitalien 

!e.lbft oertheilt merben, unmöglidj aber, menn nur bie Riitfen 
jährlich auSgejahlt merben, ähnlich mie eS heute beim 9tieB= 
brauchre^t gefdieht. 2Ber jährlich ein paar hunbert 2Rarf 
ficherer ©tnfüufte hflt, ohne einen ginger barum tu rühren, 
ber faun unb mirb niemals ein Proletarier fein. «Bon niemanb 

mirb er fidj auSbeuten ober burdj ©oncurrent befiegen taffen 

WA Jrf,1 b ?rrU |¥tlm' J101^ i)urc^ ©öufirgemerbe, meber 
burC^ uodh burdh greihanbel. 

©letchmohl finb mir meit entfernt, einen fo rabicalen 

E°fS ? “sTO-tf rrtC^ff'-c hier mie überall, bie 
golbene JRdtelftraBe bleibt bie _faefte unb fidjerfte «Richtung 
meil fte aud) gegen 5Rüdfchfäge ©idjerheit bietet. 

TO1 mit Stecht bie Kinber oon «Berfdjmenbern 
üor JBerluft tfireS @rbtheilS. 3Ran fchüfet mit einem merf^ 
^“rbl§en, e”I^ttl9e.n 3ted)t bie SRajoratSherren in ihrem 
UeberfluB- SRtt meit höherem Stecht, mit unbebingtem Pflicht 
gebot gebührt jebent ehrlichen äRenfchen eine flehte penfiott 
moju unfere Alters^ unb gnoalibengefet3e einen erfreulicbei/ 

«og.feör fdjmädjlichen Anfang machen! Sfo 
gebührt jeber ^tttme unb jeber Söaife eine Heine £>ülfe, benit 

bti?T^n arbeiten für bie ©efammtheit, fonbern 
bte ©efammtbett felbft arbeitet für fiefj unb für bie «Beamten 

SJtiquel IjeiBt heute unfere golbene SRittelftraBe. Stifter 
uebft allen feinen heimlichen unb offenen greifiunigen unb 
reactionaren »nibern tft abgetan! ®te Wahlparole lautet 
baher: Ahltoarbt ober SJtiquef, ÜRiquel ober Ahlmarbt. 

€inc neue (Öp^ofttion im tUtener iteidjsratlj. 

■ift "4«^ bJe ^^filiou!" ruft bie beutfdje Sinfe beS 
ofterretchifdjen «SteichgrathS. @ie mirb bie Wiener Stegieruna 
bamtt nicht eben feljr erfdjreden. ^ ^ 

@S haben fid) in ben legten Stagen fehr merfmürbige 
iS- m ereignet. ®raf 2aaffe hat einen groben 
gehlei gemacht: 3)enn etn politifer muB fidj ju überminben 
5>l as Unb ba? ni^ bie €>errf^aft über fid) felbft oerlieren 
E^bei? fefr a£er bie ^e.öe beg 9r°Ben »olfSmanneS SRenger 
gehört halte, begegnete iljm etmaS SRenfchlidjeS. ®r bat fid) 
üor Sachen nicht mehr halten fönnen. ®ie politifchen ßampeU 
manner ber Smfen haben es ihm angethan: @S mußte heraus' 

^ tr ™ 
ifAoAU'A 9nÄ ®treit[rage mar, ob eS tpodjüerratf) fei üom 
ÄWen.®?at unb ^tföechifchen @taatSred,t äu fpredjen. 
Srnfte^ ßeute fonnen fdhmerltch barüber ftreiten: ®er ®ua= 
Jl.§^!Uy OefterretdljS tft ein Vertrag gmifc^en beibeit Steidb§= 

er auL^eil abgefdjloffett ift. Kommt biefer «ertrag 
nicht mieber 3u ©taube, fo mürbe gunächft bie alte öfterreichifdje 
«erfaffung an feine ©teile treten. Kommt er in anberer gorni 
iü f'^nbcf fo iat «Riemanb baS Sted)t, feine ©ültigfeit m be= 
Koetfeln. Stau tann ohne |>od)Oerrath aus bem SDualiSmuS 
in menigen wahren einen ®reialiSmuS, «ieraliSmuS ober günf= 
altSmuS machen — trog beS |>errn SRenger. ®S roirb über 
hir^ ober lang auch jmeifelloS fo etmaS gemacht merben, bie 
®eutfchen merben bie Koften zahlen, unb bann mirb fierr 

E sbesm CaT?rben ®^roert feiner Serebtfamfeit ben 
”fU+fA@tCSbr*bf ®erfa5un9 als bie ernftefte ^erjenSfache beS 
ueut chen «BolfeS gegen bte regierungsfeinblichen Senbenjen ber 
Stegterung oerthetbigen unb bie Wacht auf ber $inne ber 
Oppofttion halten, um burch biefe öppofition baS beftefienbe 

-VF ben ?in9riffen Öurch feine SRinifter 511 fdjüBett. 
(Snbltch Uurbbte beutfdje Dppofition „mannhaft" ben SteidStag 
Oerlaffen, metl fte mit biefem am ©turj feiner eigenen Stegie= 

Sn änbsan bcl ^rbrbcfefun9 OefterreidjS arbeitenben Uaaffe 
nicht §anb m ^anb gehen tann! 11 

^ie °^ren D0It bem fingen ©erebe ber 
„Steuen freien Preffe , als bie gungtfdjedjen bem öfterreidjifchen 
S!“akJ° .m{ene,v lh einen Fußtritt nach bem anbern oerfegten 

Uaat J°Jte el>eu nach i§rer Anficgt anbere ©eftalt be* 
Hert f^en ihnen ber berbfte Puff bie für ihn 

Jf^uetfte Öarthhabung. _ @o ein bischen an ben ßanbeSüer= 
ratlj heranftreifen, baS gehört unbebingt in ihre beroeljrte STattif 
feie fagen ftch eben: Wäre ©raf Anbraffij nicht 1850 gehängt 
toorben, fo mare er 1867 nicht SRinifter beS ungarif^en 
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Staats aeworben Rum ©lücf für ben «magfearen feenlte man 
bm% and) „in efflgfe“. STCod) («eint fid, tan WW 
entfcfeliefeen ju formen, eS barouf anfommen ju taffen, ob m 
aleidjer Sage biefe fcfeöne Sitte ttneber aufgenommen tmrb. ®ie 

sjjeue freieiBreffe" unb ifere Hintermänner, bie «ernften StaatJ- 
männer" waren bamalg glücflidE) barüber, bafe bie Xfc^ec^en 
fid) in Defterreicfe „unmöglich gemalt feattenÄion b« 
«Weiter bafe feine Beit gefommen fei: bre Cppofttion Der 
Deutfdjen würbe gebremft, in «Rorbböfemen unb Steiermarf 
würben bie „23efd)Wicfetigunggfeofrätfee" auf Ütebereifen gts 
tpnhpt ioüaloolitifche" fragen angeregt, bre nationale 93e= 
geifterung ber Deutfcfeen gut ^trocfnet unb in 
für fommenbe Beiten m ein ©cfeubfacfe gelegt. ©raf ^aaffe 
tiefe ben ©rafen Menburg alg 23efefewtcfetiger ber Stufen auf 
bei- 23ilbfläcfee erfcfeeinen unb bafür ben tfcfeecfeifcfeen Sanbg- 

mannSt'b ÄÄ weit, ba6 »»n ta «en mit ber 
Dooofitioit aebrofet wirb. 23ielleicfet feat aber bie Drofeung ©rfotg. 
Daran würbe aber nur baS Bwercfefed beg ©rafen Daaffe 
haben, bag ifen oor ber Beit 3U *ac*)en äWang. 0b fjtute em 
SJiinifter oon fealblinfg ober tjalbred^tS m bie alte Regierung 
änfefemenlt, ob nocfe ein ©raf Menburg ober ein J>err non 
©felumecfi an bem grünen Difcfe mSöten ftfct, ba§ tft unb 
bleibt feerjlicfe gleichgültig weil ja bie ^rrenjiUe mit eim 
anber nicht wiffen, wag fte wollen. Söenn ©raf?aat[Lß? 
„burcfef rettet", fo ift'g äiemlid) gleichgültig, ob ber oftgretdttfdje 
Beamte, welcher fein „grett" mit tfem tfeeilt Jtolta ober 
SBonbrafcfeel feeifet. liefet gleichgültig 
Seute, welcfee mit §änben unb ^ufeen naefe bem bofemifefeen 
(StaatSredfet ftrampeln, eben niefet non ber ^Regierung für §ocfe- 
oerratfeer angefefeen werben, bafe man m ber ©ofbürg ftefe 
bewufet ju werben anfängt, mit ber «nerfennung biefeg Staate 
reebteg werbe man redfnen müffen, ob nun §err oon ^ferner 
bieg für unbenfbar feält ober nid)t. Unb man fangt auefe m 
ber Hofburg an, bie Sad)e langfam fo> oorjubereiten, bafe bie 
Mone möglid)ft wenig ©inbufee an SRacfet bei einer Umwäl¬ 
zung erleibe. 2öenn aber jwei Kontrahenten m beftefeenben 
feerhältniffen fid) eine erweiterte 9DZac$ fufeern wollen,mufe 
Bemanb ba fein, oon bem man bag notfeige jßluS an SRacfet 
nimmt, üierju finb wieber einmal bie Deutfdjen au»erfefeen. 
Sür biefe Beit referüirt man fid) tperrn oon Wiener, ben 
0ppofitiongfeelben mit ber glüfeenben jöegetfterung für le 
jeweilige 23erfaffung, mag fie fo nacfetfeeihg !ur bte jpeutfdjei 
fein wie fie will: Ir ift ber reefete 9Rann, bie beutfefee Jaüon 
mit ihrer Sage alg ben §ang im ©lüd bei ben ofterretcfeifcfeen 
Staatgumwäljungen immer auf's «EReue oe^aut ju matfeeu 

®er Felder beg beutfefeen ©efammtootleg, beffen fefewerfte 
Dolgen 23igmard oon ung nafem, ber beg sfßartifutarigmug laftet 
eben fefewer auf ben Deutfcfeöfterreicfeern. SJenn ber StabU 
ratfe in «Reicfeenbacfe feinen «|3oltjiften bie fßidelfeaube auffefet 
- roetl nun einmal bie «ßidetfeaube fo beutfefe tft wie ba» 
Stäppi franjöfifdj, fo finb alle „ernften" Seute In dien ent* 
oört hierüber. Unb wenn man begwegen ben Stabtratfe auf* 
löft, fo fagen fie aefefetjudenb: „Sa, fo gefet§! 2Benn bie 
«Bolaclen aber ifere tappen unb bie Dfcfeecfeen ifere Rauben 
tragen, fo finbet man bag prächtig üoltgtfeümlicfe, etfenograpfeifefe 
intereffant. SBefee bem fßolijeiftaat, ber ifere fBolijei antaftetc! 
$er Sd)Wall beutfefeer ^reifeeitgliebe würbe ihn meberreben. 
®en fReidjenbergern aber fagt man, eg fei uidlug, ben Un^ 
fcfeeiu ber 3une'9unS ®eulf^e ^eiefe ju erwedeu. 

„Die offiziellen Blätter feaben fRecfet," fagte ein braoer 
23oltgmann, „wenn fie argwöfenen, bafe unfere SoUggenoffen 
eine tiefe Sefenfudjt naefe nationaler ©mfeeit mit iferen Brubern 
jenfeitg ber ©renjen feaben. 23on ber ®urcfe üferung biefeg 
SBunfdbeg feält ung nur bie Ueberlegung ab, ob bw 23^9^ 
niffe fie geftatten ober niefet. Sefet wäre em 23erfucfe ber Ber¬ 
einigung mit unferen 23rübern gleicfebebeutenb mit nationalem 
©elbftmorb. Uber eg ift gut, einmal offen ju fagen: ©» 
wirb bie Beit tommen unb bann werben wir feanbeln. lüig 
aber tanu man für bag niefet oerurtfeeilen, wag unfere tinber 
tfeun werben!" . . m 

fprad) ein 23oltgmann, ber tem nationaler ^artitu* 

larift war - leiber fein beutfefeer, fonbern ber fRu.näne Sla- 
üiä. Unb jwar fagte er bieg oor etwa aefet ^afeien Unb )d)ou 
regen fid) in Ungarn jene jur Xfeat geneigten „tmber gauj 

Derne®iel|umänen werben ifer ßiet fi^er erreiefeen trofebem 
fie fcfewadfe unb bie ÜRagparen ftarf finb. ®ie ®eut)cfeen abei, 
ftärfer alg bie Sfcfeecfeen, werben, felbft wenn oonjßleuer 
fiefe wieber bie tedfeeit feeraugiuefemen foüte bo i u 
©rafen utaaffe ju werben, mefetg erreicfeen. fe^ !„^nen 
bag Biel, eg fefelt ifenen ber 33lid für bag, wag Unbrafft) jur 
öerrfefeaft brachte! Unb babei foUen fie ta gar mefet einmal über 
bie fReicfeggrenje ju ben 23rübern flauen. Seiletbe niefet. ©ie 
füllen nur erfennen, bafe ber Staat Defterreid) bie $orm fei m 
welcher fie ju leben feaben. Unb bafe em 23olf oon 10 JRiI* 
lionen bie Iflicfet feat, bie gorm feinen Beburfui|fen gemafe 
m geftalten, niefet fiefe naefe ber f^orni emjundi en. ®afe enb- 
tiefe9 bie im fReicfegratfe oertretenen tronlänber niefet jufam* 
men eine 23erfaffung feaben, um bie fiefe ^>err «ienger aufju* 

9 ©g fiiW noefe ein paar Safere fein, big ber neue „Uug- 
aleid)" mit Ungarn gemad)t werben mufe. 23ig bafem wäre 
eg Beit, fiefe bei ©rafen Xaaffe’g fefer trefflicfeeg 2Bort ju @e= 
mütfe ju nefemen unb fiefe enblidfe einmal au beutfefeer Seite 
ju überlegen, wag nun eigentlich werben foCL ©r meint e, 
mirtlicfe gut mit ben $eutfcfeen, biefer ©raf Saaffe! 

3* ratfee ifenen, gleich ben «Rumänen „bie Sefenfucfet nad) 
intionaler ©infeeit mit ben Srüberu über ber ©renje ju er= 
iD’den " — Selbftoerftänblicfe ift, wie fefeon gejagt, feierbet 
nitt bie ©renje bei «ßaffau, 23obenbacfe unb Sroppau^ ge- 
meint - wer fönnte an fo etwas beulen, ofene ben Str d 
am öalg ju fpüren — fonbern bie jwifcfeen 23ofemen, Deftei 
reich? Saljburg, SCiroI, Steiermarf, Mrnten mb Ungarn. 
®enn felbft ein bürgerlicfeeg Familienleben ift 
wenn ein fealbeg ®ufeenb grember Stfcfe unb Bett tfeeilen; unb 
eine „nationale ©infeeit" ftelten bie tm SBiener «Ret^gratfe oer- 
bliebenen Monlänber boefe waferlid) utdfet bar. _ ©m Staat, 
welcfeer oon 23regenj big ©jernoiotJ retefet unb m ber Btttte 
bei Stralau, etwa jwei Xagemarfcfee breit ift - für einen 
folcfeen Staat ift eg felbft um bie 93egetfterung beg ^errn 
Jenaer fdiabe. SBäre er lein 2ßartifularift, ber an ber alten 
Staatgform Hebt, fo fefer er weife, ba| ^ bie bej!bar ® 
tefte ift, wäre er lein «mann beg „gortfefentteg , alfo em 
fotefeer ber unter aüen Umftänben ftiU ftefeen will fo feielte 
er eg fiefeer fefeon längft niefet mit 5^en unb |otafen 
©looenen unb Stalienern an etnem Xtfcfe aug. Sieber em 

»0. i4 i»*r. f bet ,®e£ 
wart" gefeferieben, wenn eg auefe oon ben beutfcfeliberalen 
Blättern tobtgefd)Wiegen unb nur oon ben „oerfaffungSfemb* 
liefeen" Organen befproefeen würbe, unb icfe bleibe öab^- 
lebe bag Königreich Xeutfcfe^Oefterreicfe! bax0’ 

Literatur unb $unff. 

Jlar ltorktt’5 „®ntartu»9.a 
®on Cornelius (Surlitt. 

War «Rorbau feat eine grofee ©ntbedung gemaefet, näm* 
lieh bafe bag gefammte geiftige Seben unferer Bed em frattf- 
bafteg 93ilb bag 23ilb ber Degeneration ober ©ntartung unb 
Der öfefterk ober boefe ber «Reuraftfeenie jeige. ©r gefet ^erbei 

,M7enf«t(id)en" aud; Zw» 
ber geiftigen ©ntartung finb bie Iranlfeafte @übftfud)t, bie 
Smpulfioität, bie leiefet burefe geiftige, namentlich ^ddrijcfee 
©inbrüde erwedte ©rregung (©mooität), bie allgemeine 
lofigleit unb bag Unoermögen jum £anbetn, wie bas Unüer* 
mögen fiefe über ftetg erneute Bweifel femweg ju fefeen unb 
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enblicp ber Sfßfticismus, ba§ Reifet bie Sefepäftigung mit 
logndb ntcpt^erffärbaren, meift reCtgiöfen fragen. 

^ie)e Xßpen fommen, nacp Vorbau, in unterer Zeit mehr 
Dor als jonjt. Sun ift er ber SSeinung, baß jeber, in beiten 
2Be)en )tcft spuren folcper Gntartungsformen geigen, aucp un* 
roetgerli^ ein burcproeg (Entarteter fei'. 2Ber atfo eine ftarf aus* 
geiprocpene Selbftfucpt befißt, roem es faft ben Sücfen beim 21n* 
boren ber 9Äu|if perunterläuft, roer eine peffimiftifc^e ober guie* 
titftldje SBeltanfcpauung pat, roer träumenden ©ebanfen fiep 
tjmgtbt, roer an ber fanbläufigen SBeispeit ber SSiffenfc^aft 
mietfelnb fiep mit ber Grforfcpung bes Vorbau unerforfcplicp Gr* 
demenben einläfet unb roer gar an bem ginben ber SBaprpeit 
oerjroetrelnb an eine ©renje bes Grforfcpbaren glaubt — fie alle 
Unb Xegenerirte, Gntartete. Sie fönnen groar nebenbei ©enies 
lein, bte glän^enbften Gigenfepaften paben — es pilft ipnen 
bodj nichts — fte finb eben boc^ Gntartete, benn bas ©enie 
ift nur ju oft bas eigentliche Sjerfmal ber ©eiftesfranfpeit. 

'Lann fommen noep bie ^jpfterifer jum Silbe mobemen 
©eiiteslebens pinju. 3pre Gigenart ift bie Senfitiüität. Xiefe 
äußert fich in bem Gifer, mit bem ber ftranfe auf alle Gin* 
gebungen Don Scpriftftellern unb &ünftlern eingeht, in ber 
srelbftDerliebtpeit unb ber baraus entfpringenben Sorliebe für 
glän^enbe Umgebung: baper ber Ginfaufsroapnftnn. 2Ber 
al)o bte gäpigfeit pat, Don einem ßunftroerfe fiep beeinfluffen 
3“ taffen, roer 21ltertpümer, Silber fauft, ift fcpon Derbäcptiq 
iitebt er bie grauen Xöne, roie ber ©eümaler, fo leibet er an 
Ppftertfcpem Rittern bes Slugapfels, dtoelgt er in Sotp, roie 
Subens ober iSafart, io ift er für bpnamogene Ginbrücfe in 
einer SBetfe jugängltcp, bie bem aufmerfiamen Slr^t don recbt 
bebeitfltcp erdeinen roirb. Scpließt fd jemanb einer „Sanbe 
ober <sefte" an, b. p. folgt er nicht lebiglich feinen eigenen Sin* 
»dten, io ift bies auf bie „folie ä deux“ äurüchufüpren; bilbet 
ein 2Rei|ter Schule, fo pat bas feinen ©runb barin, baß „Ser* 
Dofe emanber an*iepen"; $romgt ein peroorragenber ©eift 
Slnbere, feine Slnficpten für richtig an^unepmen,' fo ift bas 
Äuggeftion, ein Delirium, roelcpes nur baburcp jn heilen ift, 
baß man ben Suggerirten Don feinem Xgrannen trennt. „Gin 
^egenenrter" fagt Sorbau, „Derfünbet unter berSBirfung einer 
SnmngsDorftellung irgenb ein Xogma, anbere Xegenerirte, 
.ppfterifer, Seuraftpenifer daaren fd um ipn, empfangen 
bas neue Xogma aus feinem 3flunb unb leben Don nun an 
nur für beffen Slusbreitung." Zunäcpft nennt Vorbau als 
Settptel mr bieie feine 2epre nur bie Stifter unb jünger 
äftpetifcper ©lauöensfäße: 2Bo*u aber biefe Sedränfung 
bei einem fo mutpigen „^orfcper"? 

Gin großer Xpeil Don Sorbau’s Sucp ift bem fSgfticis* 
mus gerotbmet, jenem ©eiftespftanbe, „in roelcpem man un* 
erflarlicpe Sejtepungen gtoifcpen ben Grfcpeinungen roaprjunepmen 
ober 3U apnen glaubt, in ben Xmgen einen IpinroeiS auf ©e* 

1 peimniffe erfennt unb fte als Sinnbilber betrachtet." SB er 
oon biefem ©eiftesjuftanbe befangen ift, ift nacp Sorbau nicht 
gefunb, er ift geiftesfcproacp. Xas roirb gar nicht erft be* 
roiefen, fonbem ift für Vorbau eine felbftoerftänblicpe, unbe* 
ftreitbare Xpatfacpe. Gs ift ber fD?pfticismus lebiglicp eine unge* 
bügelte 3beenaffociation, rnitpin ein ficperer Seroeis ber |)pfterie. 
©leicp biefer äußert er fiep namentlich ™ tein äußerlichen ©e* 
banfenreipungen, S. foldpen, roelcpe nur aus ber Klangfarbe 
bes SBortes fiep ergeben. SUfo ift ber SBortroiß, ja felbft ber 
Seim ein Dom 2Tr§te roopl ,^u beobaeptenbes Sioment. Xer 
Slague"^ ober Souleoarb*2Biß" roie bas Xicpten finb unoer* 

fennbar folgen biefer mpftifepen |>pfterie. fDtan adpte roopl: 
SBerJiber bie Xmge naepbenft, bie er nidpt opne roeiteres aus 
ben Sinneneinbrücfen Derftept unb roer niept über fie naepbenft, 
fonbem fiep mit ben oberfläcplicpften ©ebanfenoerbinbungen 
genügt, roer über fie 2Bi|e unb roer Serfe maept — fte Me 
finb entartet, ppfterifcp, geiftesfcproacp — nacp Sorbau. 

Um feine Xpeorie ju beroeifen gept Sorbau „ftreng roiffen* 
daftlicp" auf bie oeriepiebenen Stifter äftpetiieper Secten ein, 
roelcpe ipre mpftiiep geiftesfeproaepen Slnficpten Slnberen fugge* 
rinen unb ^roar ftnb 3opn Susfin unb ben englifepen $rä* 
rafraeliten, ben fran^öfifepen Spmboliften, Xolftoi unb Sicparb 
SBagner eigene Kapitel geroibmet. 

Slnberen bie literarifcpen unb mufifalifcpen ©roßen 
^ur Segutacptung überlaffenb, roill icp pier miep mit bin 
Sräraffaeliten bedäftigen, um ju geigen, roie pracptooll roiffen* 
icpartltcp ber ungarifepe fjßarifer ©eleprte feine geiftoollen Sin* 
fiepten im Gin^elneit pertpeibigt. 

Xie präraffaelitifcpe Seroegung in Gnglanb füprt Sorbau 
für ben ©eift an, roelcpen er mit „Fm de siede“ am beften bc* 
^eicpnen ju müffen glaubt. Xenn fie begann 1843 mit 3opn 
Susfin’s Sucp: Modern Paimers. So roenigftens fagt Sorbau. 
Slber feine Serlegung bes Gnbes bes 3aprpunberts in beffen 
erfte Hälfte ift noep ba*u tpatfäcplicp ungenau. Xap ging 
fie niept eigentlicp oon Susfin aus, benn fie roar urfprünglicp 
niept eine literarifcpe, fonbem eine Dorroiegenb fünftterifdpe. 
c\e äußerte fiep in Silbern. 3cp erlaube mir nun ganj ent* 
fcpjeben bie Sepauptung aufjuftellen, baß Sorbau nie ein prä* 
raffaelitifcpes Silb_ gefepen pabe ober boep, baß er, als er 
feprieb, an feines fiep beutlicp erinnert pabe. Gr fannte, roie 
ju__betoeifen icp miep anpeifepig maepe, Don bem ganzen fßrä* 
raffaelismus niepts als bie SÖuftration ju einem Srtifel Don 
G. So_b in ber Gazette des beaux arts. Gr fanb nun leiber 
in biefen Silbern niepts, roa§ ^u feiner Xpeorie paßte, alfo 
hielt er fiep an Sob’s Silberbedreibungen. Xas einzige Silb, 
roelcpes er erroäpnt, fepilbert Sorbau falfcp — er pat'es ent* 
fepieben niept einmal in ber Sacpbilbung gefepen. 

__ Sicht minber fepief ift SlÜes, röas er über bie Srä* 
raffaeliten als 3Saler oorbringt. Siemals pat einer oon 
ipnen getagt „Saffael fei ber Xiefftanb ber SSalerei", roie 
ipnen Sorbau als Seroeis iprer „Scproacpfinnigfeit" Dorpält, 

fonbem fie fügten ftets, um Saffael äpnlicp 31t roerben, 
müßte man__bei jenen ÜJieiftem fein Stubium beginnen, bei 
nfelcpen Saffaef begann, niept mit Saffael's Gnbe; niemals 
ptiben bie jungen Sjäraffaeliten ©iotto unb Gimabue nacp* 
g&pmt, bie fte einfach nicht fannten, fonbern fie paben 
nur jo realiftifcp fein rooüen, als bie Seprer Saffaels roaren, 
um fo felbftänbig ibealiftifcp toerben ju fönnen, als es Saffael 
felbft roürbe; niemals paben fte bem Scpematifiren jugeftrebt, 
fonbern fie paben, roie alle eepte Äunft, bie Satur eifrig ftubirt 
unb bie reine, im Snbioibuum ber Sflattje, bes SÖcenfcpen 
feiten mafellos, erfepeinenbe Sbealform roieber^ugeben getraeptet. 
Xabei finb fie niept, roie Sorbau glaubt, ber Suggeftion bes 
21eftpetifer§ 3opn Susfin gefolgt. ’ öolman §unt pat aus* 
brücflicp erflärt, er pabe beffen „Modem painters“ erft gelefen, 
als er feine Slnftcpten fiep jelbft gebilbet unb feine erften Silber 
gemalt patte. Slußerbem finb bie 3J?obem Sainters feinesroegs 
bas Programm ber fßräraffaeliten. 

Öörenjnir nun Sorbau’s funftäftpetide 21nficpten: 
„Xie iepeibung bes SBefentlicpen Dom Zufälligen in ber 

Grfcpeinung ift Slbftraction, ift Arbeit bes Serftanbes, niept 
bes Sluges unb bes ftunftgefüples. Xie fSalerei pat aber 
iprem ÜBefen nacp bas Sicptbare, niept bas Sermutpete, bas 
ÜBirflicpe, niept bas fSöglidpe unb SBaprfcpeinlicpe, bas Gon* 
crete, niept bas Slbftrafte jum ©egenftanbe." Sun paben — 
nacp Sorbau — bie Stäraffaeliten ben großen ffjepler begangen 
„Slrbeit bes Serftanbes" ^u reiften. ’Gs roirb Siele geben, 
roelcpe biefe ipre fünftlerifcpe Xpätigfeit für niept bie richtige 
palten, ipr Ziel für ein Derfeprtes. gür Sorbau ift ipr 
ÜBtrfen aber alsbalb ein ficperer Seroeis iprer Serrücftpeit. 
Sie paben oerfuept, bie meniepliipe ©eftalt ju ibealifiren 
ober ju fepematiftren — roer jroeifelt noep an iprer ©eiftes* 
fcproäcpel greilicp i|t bie Derroerfli(pe Xpeorie, roelcpe Sorbau 
als franfpaftes Gigentpum ber pgfterifcpen fSaler Gnglanbs 
barftellt, niept erft eine Grfinbung Susfins. Xer ©ebanfe, 
bap man Dom Zufälligen in ber Grfcpeinung ^um allgemein* 
gültigen übergepen müffe, ift bis in bie Xage bes jünqften 
Sealtsmus J)ie allgemein gültige, ja faft bie allein gültige 
geroefen. Soroeit meine 2ogi! reicht, müßte Sorbau baraus 
fcpließen, baß bie ^»pfterie in ber 2Belt hn Serfdproinben fei. 
Sur 9Sutp! möcpte tep nämli^ öerrn Sorbau jumfen, roarum 
bleiben Sie bei 3pren Unterfu^ungen bei ben Stäraffaeliten 
Gnglanbs ftepen? Xie eepte 2Biffenfcpaft barf Dor feiner 2Bapr* 
peit ^urücffcprecfen: 21ucp Gomelius, auep Xporroalbfen roaren 
geiftesfeproaepe öpfterifer. Sie malten unb bilbeten mit Ser* 
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ftanb, mit ber Stbficßt auf Slbftrafteg, alfo auf «Möglich«* unb 
Waßrfcßeinticßeg, nidjt auf Wirftidßeg. ®a§ Wirfticße 
erfcßien ißnen fogar oermerfticß. ©djon bie enatffartcejett 
mar begeuerirt: ©agt boc^ g. 93. feßon äRantegna, eg gäbe 
fetten eine SWenföengeftatt, melße in fid) alle ©djönßett »er- | 
eine, baßer müffc man bie feßönften Sßeite Dieter Snbiötbuen 
^u einem ©angen Dcrfcßmetgen — bag ift 9tbftraction unb 
Sftantegna mar ficßtlid) ein armer ßpfterifeßer Xropf! ©rft mit 
iaine unb mit ben füngften 9^eatiften beginnt bie geiftegftarte 
SBafjrbjeit »oben gu faßen. .... 

9ltfo meit bie «ßräraffaeltten angeblich tbeattfiren — in i 
Wirftidjfeit ift nicf)t bieg, fonbern ißr Snbioibualifiren bag 
eigenartige an ißnen — finb fie „geiftegfeßmaeß." Sie ftnb 
eg aber auch nad) Morbau’g Slnficßt, meit fie realtfttfdj ftnb, j 
meit fie „bie ©eqenftänbe mit ber qrößten ©enauiqfeit maten." | 
„®iefe gleichmäßig beuttidje Wiebergabe aller ©rfeßeinungen 
eineg ©eßfelbeg ift ber materifc^e 9tugbrud ber Unfäßigfeit gur 
Stuf merlf amfett . . . ®er Später muß betrachten, menn er ung 
beuttidi machen miH, metche ©rfdjeinung ihn gefeffett hat unb 
mag fein 93itb ung geigen fott. Wenn er nicht bei einem be- 
ftimmten fünfte beg ©eßfetbeg betracf)tenb Derroeitt, fonbern 
bag gange ©eßfetb gteidjmäßig Dorträgt, fo fönnen mir nidjt 
errathen, mag er ung eigentlich fagen motlte unb morauf er 
unfere 9tufmerffamfeit gu teufen münfeßte. ©ine fotefje äftalerei 
ift ber ungufammenhängenben fRebe beg ©eiftegfßmacßen gleich^ 
guftetlen, ber nad) bem©ange ber Sbeen-9tffogiation fchmetgt... 
eg ift gemalte gafetei, ©djotatie mit bem ißinfet." 

®ie ^rage ift meineg ©rmeffeng eine offene: ©in Sftater 
matt fein 93itb fo, baß ber concentrirte 33tid auf eine ©teile 
gelenft mirb, baß bag 93itb einen ©inbrud feßaffe. ®ie große 
SJteßrgaßt anberer StRater aber Dertangeu Dom 93tid beg 93e- 
feßauerg, baß er auf ihrem 93itbe ßinfeßmeife unb feßaffen bern- 
gemäß. Raffael beim SJtaten feiner ©langen nicht auf 
einem beftimmten fünfte beg ©ehfetbeg betraßtenb Dermeitt, 
fonbern bag gange, Diete SDteter breite ©eßfetb gleichmäßig Dor- 
getragen — er ift alfo auch einer feer Sfafder, &er ©ebanfen- 
ftammter, entartet, ßwfterifcß. Stußer ben ÜJtobernen, benen 
Vorbau hier mieber eine tjalb Derftanbene Theorie naeßrebet, 
ift oietteidjt nad) feiner 9lnficßt nur Stembranbt nicht geifteg- 
fßmaeß gemefen — menn er nur leiber nicht SRpftifcßeg ge- 
matt unb fomit ben fieberen 93emeig geliefert hätte, baß er bod) 
auch unter bie „ÜDiattoiben" gehört. Wunberbar erfefjeint mir 
nur, baß Vorbau, ber bod) bemeifen rnitt, baß bie Wett immer 
ßßfterifdjer merbe, fid) auf bie attermobernfte 9leftßetif einge- 
jeßmoren hat. Sßm gilt jeber nicht impreffioniftifcf)e nicht bloß 
einen ©inbrud, einen 93tid gufammenfaffenbe ÜDtater, mie 
jeber Sbeatift alter ©diute atg franfßaft. Smmer mieber‘muß 
id) mir fagen: §at Vorbau mit feinen funftäftßetifcßen 9tit- 
fidßten Stecßt, bann beginnt bod) erft mit ben SRobernften bie 
©efunbung naß taufenbjäßriger tpßfterie! 

freilich ben^eßter, üRpftifßeg gu maten, begingen aud) bie 
^räraffaetiten. Unb gmar gehörten fie nicht gu ben „SJtßftifern 
aug Unmiffenßeit" fonbern „aug orqanifßer ©eiftegfßmäße". 
,'perr Vorbau ift nämlicß ber Slnfißt, bie mittelatterticßen 
iütater hätten an 9tuferfteßung, tpimmetfaßrt, fßarabieg unb 
jpötte geglaubt, bie ®arftettung biefer ®inge fei ißnen atg eine 
maßre erfcßieneit, fie feien Steatiften gemefen, menn fie Ueber- 
finntießeg bitbeten. Wenn g. 93. f^iefote bie SCRutter ©otteg 
auf teidjten Wotfen fißenb matte, fo fei er ber miffenfßaft- 
tteßen Uebergeugitng gemefen, baß eg genau fo im §inimet gu- 
gehe, unb menn Staffaet geflügelte ^öpfßen atg ©nget matte, 
ßabe er feinen groeifet baran gehabt, baß fid) folße £ebe= 
mefeit gootogifdj ober antßropotogifß naeßroeifen ließen. ®aß 
aber ßeutgutage nur nod) ein ©djmaßfopf im cßrifttid)en 
©inne glauben fann, ift für ÜRorbau, ben SJtann ber Wiffen- 
feßaft, eine faum eineg 93emeifeg mürbige 2ßatfaße. Seber 
Offenbarungggtäubige ift ißm SRßftifer, jeber Sötßftifer gei= 
ftegfranf: bag fteßt bei .fperrn Vorbau fo feft, baß gar nießt 
mit ißm barüber gu fpreßen ift. — 9Ran fott ißm alfo and) 
bittiger SBeife mit ber 93egmeiftung biefer ©runbßfeiter feineg 
Denfeng nießt in ben 9Beg fonimen. 

9(bcr mieber ßnbe id), baß ÜRorbau ber Dotte 'Uhitß 

feiner Uebergeugung noeß feßlt: 2Bogu Dergangenen fetten eine 
SUarßeit anbkßten, bie fie entfeßieben nidßt befaßen! ®ante 
ßat boeß moßt nießt bie miffenfcßafttidie Uebergeugung geßabt, 
bie §öHe geograpßifcß gang genau gu fcßilbern; man fann bod) 
nießt annehmen, baß feine ®arftettung roirftieß auf finntießer 
Wahrnehmung berußt, baß er rairftid) — mie er groetfeltog 
fätfdjtidß angibt — mit ffreunb 93ergit eine gorfeßunggretfe in 
bie Untermelt gemacht ßabe. 3cß menigfteng bin ber feften 
Uebergeugung, baß $ante nießt „unten" mar, baß alte feine 
©cßilberungen „gafeteien" eineg überreizten ©eßirneg, nießt 
ed)t geiftegftarfe ©rfenntniß, fetbft nid)t fotdße aug ber Un= 
miffenßeit ßeraug, finb. ©eine ©cßitberungen finb eben boeß 
moßt traumßaft erfunbene, feine berühmten £ßiere, bie fid) bem 
SBanberer entgegenftetten, boeß moßt nießt gang aug miffen* 
fcßafttidßer Uebergeugung Don ißrem realen SDafein ßeraug ge= 
bitbet, bag ©rfißeinen ber 93eatrice in ber Yeta nuova boeß 
abfießttid) umfeßteiert. 9Jür miü menigfteng bebünfen, baß, 
menn iRorbau’g 9tnficßt Don bem Urfprung atteg SRßfti* 
cigmug rießtig ift, ®ante unbebingt in eine §ei(anftatt geßört 
ßätte. ®ort mürbe id) ißn mit ©oetße gufammengetßan ßabeit, 
ber in gauft bod) ftarfe 93emeife Don 9Rßfticigmug unb ©cßotatie 
gab. Unb roetd)er unter jenen SRännern, meteße bie begene= 
firte 3Bett ißre größten ©eifter nennt, mußte nießt aud) 
bortßin! ? , „ . t ^ ., 

Sn einer ©eiftegridjtung fießt üftorbau altem bag §ett 
ber äRenfdjßeit, fießt er bie Hoffnung ber enbtteßen ©efun= 
bung Don ber ßpfterifeßen ©eud)e, nämtieß in ber 9ßiffenfcßaft 

! unb gmar allein in jener, bie 93eobacßtungen maeßt, fie befeßreibt, 
fonbert, einreißt, ©toff für fommenbe gufammenfaffenbe feiten 
anfammett. ©cßon baß Herbert ©pencer Don einem „Unfenn- 
baren" unb ®u 93oßg*ffteßmonb Don einem „Sgnorabimug" 
fpreeßen, erregt feinen 3orn. @r ift ber Meinung, ber ©pe- 
giatigmug merbe fo Diel 93eobad)tung gufammentragen, baß 
enbtidj alte SBunber ber Wett getöft roerben, er gibt Sebem 
ben freunbtießen 9fatß, bloß einige Saßrtaufenbe gu märten, 
big 9tlteg aufgeftärt fei, nießt aber in geiftegfeßmaeßer Un« 
gebutb bie ©pßßn): gu befragen: benn fie beißt! @r feßt ber 
ioiffenfcßafttichen ©rfenntniß feine ©renge, er fagt, eg fei nießt 
einmal ißr 9Imt gu erqrünben, mag fie einft miffen merbe. 
taut beging atfo eine tßorßeit, atg er eg Derfucßte. Vorbau 
füßrt hierbei einen miffenfd)afttid)en ®iatog auf, ben feßon oor 
ißm ein 9tnberer bießtete, nämtieß ©oetße! Unb er ftettt fid) im 
Wortftreit gmifeßen gauft unb 9Bagner mit ber ^'üßnßeit beg 
maßrl)aft ©eiftootten auf 9Bagner’g ©eite, atg auf bie gefunber 
§orfd)ung. 9Ran tefe bie feßmungootte Stnpreifung maßrer 
Wiffenfcßaft auf ©eite 178 Don ^orbau'g 93ucß unb leugne, 
baß bieg meiter nidjtg atg etn begenerirteg 9?acßftammetn ber 
ftaffifdßen SBorte beg allein geiftegftarfen f^amutug fei, maßre 
©ropßomanie, mie fie nur bei einem Don unfertigem ©cßreib- 
gmang 93efeffenen fid) äußert. Vorbau meift fRicßarb 933ag- 
ner’g Srrfinn babureß naeß, baß er in feinen 93ücßern fieß 
fetbft mieberßote, baß er ©efagteg noeß einmal fage. ©r über- 
btidte hierbei moßt Don ber ßoßen 933arte ber Wiffenfcßaft ben 
armen geiftegfdjmacßen SJiufifer. 9tber — mie eg fo bei ©)e= 
genirten ßergeßt — fid) fetbft überbtidte er nießt, inbem er bag 
Dom ©oetße'fdjen Wagner furg unb bünbig ©efagte in mort- 
reießer ©ropßomanie mieberfäute. 

©inen 2ßpug aber ßat Vorbau mit feßeinbarer ©e- 
ftiffenßeit, ja mit Derbäd)tiger 93erfd)mi|tßeit gang unermäßnt 
getaffen. @g ift bag ber ber ÜtRonomanie, jene 9trt Waßn- 
finn, meld)e fid) auf eine eingige ober menige ©ebanfenreißen 
befeßränft, mäßrenb fonft alte geiftigen gunftionen gefunb er- 
fd)einen. Sn Dieten hätten füßrt fie befannttieß gur franf- 
ßaften 9tugbitbung beg Witteng, ber fid) bann im 93erüben 
gleichartiger 93erbred)en äußert. ®ie 93orftufe ßiergu ift bie 
franfßafte Stnfßauung alter ®inge unter einem ©eficßtg- 
punft. §err Vorbau ift in feinem 93ud) üon einer ßöcßft töb- 
tießen ©ßrtießfeit: ©ine gange Steiße noeß tebenber, Pon93ieten — 
naeß feiner 9tnfißt freitid) augnaßmgtog Don ^ßfterifeßen — 
oereßrter SOtänner ßat er bie Sreunbticßfeit, ftipp unb ftar naeß- 
gumeifen, baß fie geiftegfeßmaeß feien. ®ag ift für jene Seute nidßt 
eben angeneßm — aber üat Justitia et pereat mundus! §err 
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Vorbau tft Arzt unb hätte bag Wed)t, für fein t)öd)ft mertf)* 
Dottee ©onciliunt beit Patienten auch noch feine Siquibation 
ZU überreichen. 

®r mag eg mir batjer aber and) nicht übetnehmen, bah 
ich» obgteid) nidjt Arzt, mich für feinen©eiftelguftanb intereffire; 
bag ich ihn bitte, im Sntereffe ber SBiffenfdjaft genaue Unter* 
fudjungen über bie ©ehirntf)ätigfeit feiner Vorfahren anju* 
[teilen. @r bebauert ja fetbft, bah ber Arzt fo fetten bag 
Wichtige über ben ßuftanb ber Borfahren ber ©egenerirten er* 
fährt. Sch möchte ihn namentlich bitten, baranf zu achten, 
ob feine Borfahren etrca einfeitig ber Anhäufung Don ihnen 
merthoott erfdjeinenben Gingen fid) hingaben, ob fie ©etb unb 
gelehrte Beobachtung ohne eigene Brobuctioität anfammetten. 
'JÄir ift nämlich, atg ob [ich hier ein neuer Ä'ranfheitgtppuS 
offenbare, bie Berborrung ber Bhontafie bei ben Wachtommen 
burd) getbgierigen Raubet unb autoritätsgierigen Spezialiften* 
fram geiftig perabgefommenen Borfahren. Sd) möchte miffen, 
ob Worbau'g fdjarf heroortretenbe 2Biffenfcf)aftg=3Wonomanie 
eine ererbte fei. ©enn mer, mie Worbau, alte bie beften Stopfe 
bemegenben geiftigen Strömungen nur Don einem Sdjtüffet* 
loch, bem ber Bftchiatrifer, aug betrachtet, mer fi<h ganz un* 
fähig erroeift, bie Borgänge in ber Söett anberg atg non einer an 
fid) befdjränften, aber um foDerbofjrter feftgehattenen Anfidjt aug 
SU betrachten, namentlich tuer bag höd)ft beben!tid)e Sümptom 
aufmeift, in alten nicht feiner Anficht guftimmenben Srre ju 
feheit — ein fotdjer Wlann gehört fd)on ber miffenfehafttidhen 
Betehrung megen gmeifeltog in eine Anftatt, in meteper man 
ihn fd)arf beobachtet. Suggerirt Don ©efare Sombrofo, bem 
er atg Säuger unb Berbreiter Don beffen hqfterifdjen Sehren 
bient, muh er gänzlich Don beffen ©inftufj getrennt unb barf 
erft bann ang ftrenger Sfotirung befreit merben, raenn er er* 
famit hat, bah er ber Trante unb bie Don ihm atg geifteg* 
fdjmadj Bejeichneten ihrer SWehrzatjl nach bie ©efunbeti fiitb. 
©g ftetjt fchtimm, [ehr fchtimm um §errn Worbau! — 

S<h frag beShatb meinen Derehrten Ipaugfreunb, ben ©e* 
tjeimen ÜDiebijinalratf), um feine Anfid)t. ©er aber flopfte mir 
beruhigenb auf bie Schulter unb gab fein rciffenfd)afttid)eg 
©utadjten: 

„CSiiicn ©Uarv’n tjat Set>ev frei! 
'■löci’g md)t glaubt, bat itjvcr groci/' 

Das nut|tkaltfche 3ung-3talictt. 
SSon paul DTarfop. 

II. Die ®eriften be§ Jperrn ©un^ogno. 

Atg Sonzogno mit feinem Heerbann Dorrüdte, um SBien 
ZU nehmen, mürbe oerfünbet, bah anjept ber mufifatifefje 
Berigmo feinen ©iujug in bie $aiferftabt hotten mürbe, ©er 
Berigmo! Sn bie ©rmartung ber mehr perfönlicpen Wlageagni* 
Sreubeu mifchte fidt) ein angenehmeg ©rufetn: hütlentog, mit 
aßen fteinen Sd)önheitgfehtern merbe [ich Statia auf bem 
©heater geigen, ©inige ^unftfreunbe eigneten fid) nod) in 
alter ©ile bie Anfangggriinbe ber Sprache Aretino'g unb 
©afanooa’g an, um fid) beffen auf gut üenetianifd) zu erfreuen, 
mag in ber trauten 9Wutterjprad)e gu geniehen ihnen burd) bie 
Dätertiche Dbforge beg !aifertid)en unb fönigtidjen ©enfur*|)of* 
ratheg raot)t für immer oerfagt bteiben mühte. fragte man 
nun ganz unfehutbig: mer finb bie Beriften ber ©efanggbüljne? 
fo mürbe geantmortet: bie $Wagcagni*Sd)ute. Wad) unb nad) 
[teilten fid) ber SWeifter ber „Cavalleria“ unb bag Bierbtatt 
[einer fetbfttofen grennbe, bie sperren Seoncaoatto, SWugnone, 
©itea unb ©iorbano mit ihren Söerfen Dor. ©g begab fid) 
aud) in ber ©tjat faft einigeg Ungemöhntidje bei aufgezogenem 
Bortjang: aug einem bigeret erleuchteten £mufe trat ein 9Wäbd)en 
heraug unb machte in etraag jmangtofer Sorm bie Befannt* 
fchaft eineg jungen SWanneg, ober eine Somöbiauten=©efelIfchaft 
Zog bei ©rompetenftängen auf, metche Don einem nidjt unab* 
fid)ttid) üerftimmten Suftrumente herrührten, ober man hörte 

im £)intergrunbe ber Scene, mo über Boppfetfen gruei natiir* 
tiche ©etegraphenftangen ftotg in bie Stifte ragten, einen ©ifen* 
bahnjug unter Drd)efterbegteitung Dorbeiraffetn. Sonft gefdjat) 
!aum etmag, auf bag man nicht burch &ie ältere Dperuliteratur 
Ziemlich Dorbereitet gemefen märe, ©ag Bubtifum fchien ein 
menig enttäufefjt, fonnte fid) aber um fo eher bareiu ftitben, 
gute ÜWiene zum guten Spiet zu machen, atg ihm nad) mie 
oor Derfidjert mürbe, eg habe nun bag leibhafte italienijdjc 
„Theätre libre“ fennen gelernt, hingegen ergab eg fid) für 
Semanb, ber [«härfer zufehen mottte unb tonnte, recht beuttid), 
bah Wtagcaqni nidjt nur fein Waturatift, fonbern Sprifer, bah 
feine Srcunbe, Don ettidjen Aeuherlidjfeiten abgefefjen, nicht 
feine Schüler unb auch feine Beriften maren. Snfofent fie 
ihrer Antage gemäh ftärfer auf bag ©ramatifdje gehen unb 
unleugbar ein bemuhteg Streben nach bem Berigmo an ben 
©ag fegen,, ftehen fie fogar im ©egenfap zu ihreot [cfjon be* 
rühmt gemorbenen, fo gefällig unb ber ÜWenge munbgered)t 
fhreibenben ©enoffen, nur bah ifjt Streben fid) erhebtid) 
ftärfer ermeift, atg ihr naturatiftifcheg können. 

©ag munbertiche SBotten zeigte fid) Dornet)mtid) in ber 
SSahl ber fraffen Bormürfe. ©ie ©efdjichte beg ©tomn, ber 
Don ©iferfucht iibermannt unb ben Scherz beg hedömm* 
liehen SWagfenfpieteg in blutigen ©ruft Derfeprenb, fein nnge* 
treueg Söeib nebft beren Siebf)aber auf offener Bühne nieber* 
fticht — bag Sdjidfal ber ©irne ©riftina, metd)e ein 
riidenmardteibenber SchtDächling zu feinem ehelichen SBetbe 
machen mit!, hinterher jeboch einem erneuerten älteren et)e* 
brecherifchen Berhättniffe zu Siebe mieber falten täjjt — bag 
jammerDotte Soog ber Don einem albernen Warren mit gühen 
getretenen Strahenfängerin ©itba — bie Slnefbote Dom Der* 
lumpten ©affenbuben, ber in einer mit fnapper Wott) ber 
Socomotioe entriffenen Setbftmorbfüdjtigen feine Wiutter mieber* 
erfennen muh: alt’ bag fteCtt ein recf)t erftecfticheg Sümmchen 
menfchtichen ©tenbg bar. 2Iudj ber ben Schlagmorteu ber 
Wlobe Unzugängliche mirb eg nicht für einen Zufall erachten, 
bah öier junge ©omponiften, ungefähr Sttterggenoffen unb atte 
an ber Don Sonne unb ^eiterfeit burchftrahtten Bai Don 
Weapel, an ber beoorzugten ^Sflegeftätte ber opera buffa ge* 
boren, fich burch eiu Ipineinarbeiten in Dormiegenb mehr über* 
traurige atg tragifdje Wlotioe zu einer ©oitfd)öpfung zu be* 
geiftern oorgeben. 2öie fonnte fich eine berartige ©efdjmad* 
richtung heraugbilben? 

©g hot nicht an Stimmen gefehlt, metche ihre Bermunbe* 
rung barüber taut merben liehen, bah ber Waturatigmug fich 
gerabe zuerft an bie italienifche, ehebern in ber Aufrechter* 
haltung geregelter ©rabitionen fo beftänbige Dp er gemagt habe. 
Wiftete er fid) benn bort in ber ©hat zuDörberft ein? 

SBunberticher Söeife hot man fich barait gemöbnt, in ber 
itatienifchen Oper ber testen hunbert Saljre ein fich leiblich 
gteichbteibenbeg ©anzeg zu erbtiden, ein ©anzeg, bag auf ben 
©anon eineg ftadjen Sbeatigmug in ber gormenfprache, eine in 
[ich Dottbefriebigte oocate SUangfcfpDetgerei geftimmt fei. Wichtg 
fatfeher atg bag. Atg bie atte opera seria altgemach in leerem 
Sormetfram zu erftarren beginnt, leitet Bergotefi, ber eigent* 
liehe Begründer ber opera buffa, mit feiner „Serva padrona“ 
Don bem tppifchen Sigurenfpiet ber commedia dell’ arte zu 
einer heiter realiftifcfjen Behanbtung bem Atttaggteben ent* 
nommener Bormürfe über. Sein Wachfolger Bkcini gräbt bie 
Sinien einer ber SBirftidjfeit itachgeljenben, tuftfpietmähigen 
©harafteriftif noch tiefer ein, bei Boefieffo merben fie mitunter, 
mie beifpietgmeife in feiner prädjtigen „Scuffiara“ fchon faft 
Zur ©aricatur. SWonfignp, ©uni, ©’Ataprac, bie Ahnherren 
ber franzöfifchen opera comique, übernehmen Don ben genann* 
ten itatienifchen SWeiftern zugteid) mit ber beherzten SBeitbung 
Zur bürgertidjeu Stoffmett bie reatiftifdje Betjaubtunggart; nur 
bah biefer Wealigmug nid)t einfeitig übertreibenb bag Äomifche 
an ber Berfon unb an ber Situation zeichnet, fonbern, burd) 
eine gemiffe Sentimentalität gemitbert, in einer auffälligen An* 
tetjnung an bag gamitienftüd in ber Art beg ©iberot feine 
Hauptaufgabe in einer getreuen Sd)ilöerung beg SWitieug ber 
Hanbtung finbet. ©retrp, Boietbieu unb ber junge Aubcr btei* 
ben, bei allmählicher Berfeinerung ber Augbrncfgmittet, auf bem 
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gleichen 2öege. 3itgroifchen oerebett jenfettg ber Sllpcn fRofftnr 
int „«arbier" bag «urlegfe beinahe §u bem bag ©tOTfltd)* 
Sinnliche aufgel)renben Junior 2Rogart’g um barauf mteber in 
ben «erigmo beg fid) an ber eigenen ©efcf)tdltd)fett beg Jcacb* 
äffeng ergöfeenben fßoffenreifeerg gurüdgufaden. ®onuetti, oi« 
«uffocomponift feinem Söefen nadj ben «orbilbertt be» ad)tgcl)nteu 
3abrbunbert§ oerroanbt, geigt fid) in ber @d)Ubernng ber 
©oquette ÜRorina feineg „Don Pasquale“ btg gur §erbf)ett map- 
SU8 ber ernften 2Rufe gugeroanbter ®ramatifer oerpflangt er 
ben neuartigen 9tcaü3nut§ ber mit „9\obcrt bem Xeufel un* 
länqft entftanbenen großen fßarifer Oper _ in ferne öa- 
inatb. 2Rit bem roofjtgeregelten Sd)ad)fptel ber ©efuple 
aug ber ßeit ber opera seria ift eg untoiberruflid) oorbet; 
eine echte Seibenfd)aften augftrafjlenbe recitirenbe ttaltemfcfte 
jfragöbie ift nidjt oortjanben; fo ftiirgt fid) benn ber Sompornft, 
mehr burd) bie entgünblidjen Sinne alg burd) Sftmpatf)te beg 
Meneng geleitet, in ben 93ereidE) ber bluttriefenben fRomantif «ictor 
ßuqo'g.' ©in traffer, bie fernen ber 3ufd)auer fotternber Stoff 
mirb in ber „Sucregia «orgia" ergriffen; bie ©reuet treten, 
ofjne burd) eine eingefjenbe pft)c£)otogifd;e «efjanblung etntger* 
maften motioirt raerben su fönnen, in arger 2?adtf)eit tjeraug; 
benfe man fid) ®egen unb £ergoggmantel meg, fo fteftt matt nicht 
gar su roeit oor ben jCfjorert beg iRaturaligmug. 'Oen Sdjrttt 
oon bem manngtollen «enaiffance* Sdjeufal auf bem Sffjrone 
gur mobernen, fättflicben £>etäre mad)t SSerbi; faum ^at ®umag 
feine „©amelienbame" bramatifirt, alg fie and) fdjon, itjr 
fdjminbfüdjtigeg Safterleben in fRoulaben oerljauchenb, auf ben 
Brettern «enebigg erfcfteint. 3u betonen ift inbeffen, baft ber 
tjödjft gemagte «Realismus ber textlichen Unterlage mit einem 
fdjier gemütlichen gehalten an conoentionetten Opernformen 
§anb in §anb ge^t; ein SSerfuct), im «efonberen bie gemeine 
SDeutlidjfeit beg oon ®umag gefdjaffenen ££)eaterS nacfp 
gubilben, ift barum oon oorntjerein auSgefcftloffen, toeil, Oon 
einzelnen braftifcf) * überrafdjenben SlugenblidSgügen abgefetjen, 
bag ftarf ©ramatifdje «erbi’S J)auptfäc^IicJ> im $ug unb 
Sdpoung ber ©ingelmelobie unb ber auf ©eneralroirfungen su* 
gefpiftten ©nfembleg, aber faft nie im tebengootten Dialoge 
liegt. 2)1 it fßondpedi’S „Gioconda“, bem lefcten nennengtoertl)en 
(Spigonenroerf beg echten «erbi*StftleS, fd)lieftt bie «eriobe beg 
naioen italienifdjen «RaturaligmuS ab._ 

SDie beg bemühten toirb burd) bie oon ©eorgeg Sßiget, 
bem begabteften «Racftfolger Sluber’g, auSgeljenben Söirfuttgen 
heraufgefülpt. «on ben SBIütfjetagen beg Seftteren, oom ©r= 
fdjeinen beg „2Raurer unb Sdjloffer" ab, oollgietjt fid) ber 
3erfeftunggprogeft ber fformgebilbe unb ber inneren SebenS* 
traft ber opera comique. ®er «iebergang ber gadifdjen ©uttur 
fünbigt fid) an. ®ie ©efellfdjaft begenerirt: ©ragie unb Sin* 
rnutl) oerfchminben; ber CSgprit madjt ficE) gum 5XUeinf)errfc^er 
unb brängt bie Sfunft gufefjenbg in bie ßriüolität t)inein. 
Scribe, alg Suftfpielbicftter meift noch ber «ertreter einer 
billigen, aber achtbaren SDurdjfdpittgmoral, beginnt alg £ibret= 
tift, anfangg bem SBunfd) einiger Stuftraggeber folgenb, bann 
ber bequemen, einbringlidjen ©etoofjnEjeit nad)gebenb, mit 3,ÜC^ 
beutigfeiten p Ijantiren; ber ältere Sluber fdjafft Quabrillen= 
mufit für ©ullier,' ben ©rljolunggrainfel ber 2laturatiften. 
Dffenbad) giefit mit ber mobernen Operette bie ©onfequenjen 
beg SSerfaÜg; bie 2Jiufif toirb pr feilen, aUp gefd)i<ften §anb= 
langeriit ber im Sdjmufje müljtenben ifSagquillcomöbie. ©in 
Stüd üerfaulenbeg Seben, buri^ ein ctjnifcf) geniateg Xempera* 
ment angefdjaut, — ganj nac^ ber SSorfcbrift 3ofa’g: füer ^ 
bie naturaliftifdje ©efanggbüljne. Siniqe Ordjeftertoifelinge unb 
Salletcomponiften, „Sl)er^eurg'; unb „©fjarmeurg", l)alten nod) 
2tad)lefe nad) ben Späljnen, toeld)e bei ber Slrbeit ber testen 
Sa^etjnte, oon 93erliog big Sluber, p SSoben gefallen toaren. 
5Die ©rfinbenben fdjeinen auggeftorben p fein. ®a begibt fid) 
cttoag Unermarteteg: 93iget in feinen ©rfttinggmerfen nur ein 
träumerifdjer Grrotiter, boublirt ted bie Operette mit ber Iprifd)5 
tragifdjen Oper unb fenbet in feiner „©armen" ein nid)t nur 
ber Einlage, fonbern aud) bem bcflemmenb naturmatjren ®ia= 
löge nad) unbeftreitbar ed)teg ®irnenftüd in bie SEßett, beffen 
.V'clbin uid)t burd) itjren Süfjnentob, fonbern burc^ bag ftarte 
Talent beg ©omponiften ^albtoegg entfütjnt toirb. ®ie Sonne 

beg Siibeng flammt am ^oripnte unb faugt bie fünfte auf, 
toelc^e bem «oben entfteigen. Unb ber arme 2tie£fd)e propl)e= 
•^eit, feine im froftig pf)ilofopf)irenbeu ®eutf^lanb fteif getoor* 
betten ©lieber an biefer Sonne toärmenb, ba§ ber 3U9 öer 
3eit je^t gen Süben gericfjtet fei. ©armen fommt nad) Staüen; 
au ©armen rauten fic^ bie «erfud)e 3ung=3talieng empor. ®er 
«oben toar gut oorbereitet. 2Bäl)renb eine opportumfttfd)c 
«olitit, um ben neubegrünbeten ©inf)eitgftaat gegen innere unb 
äußere fffeinbe beffer ju fd)irmen, fid) an ‘Seutfdjlanb leljnte, 
oerfjarrte man auf tünftlerifdjem ©ebiete bei ber natürlid)ett 
Sltliang ber romanifc^en «lutgüertoanbten. ®ag «anner3ota'g, 
beg £alb=3tatienerg, tourbe entrollt unb bie Spitalmaleret, 
ber (Slenbg = unb Unjuc^tgroman, bie Sumpenbramattf über= 
fdpoemmten bag 2teic§ oon «iemont big Sicilien. Slber ber 
^reigtauf ber ©rfdjöpfung aller 2Röglid)feiten beg ^äfflidjen 
toirb fdineller burdpneffen, alg in anberen Öänbern, toeil ber 
italienifd)e §immel 6artnädig blau bleibt unb bie 2J?ettfd)en 
unter biefem £immet bag Sad)en unb bie grettbe am lebhaften 
^ufammentlaitg ber färben nun einmal nid)t oerlernen fönnen. 
Sd)on mit «erjid)t auf feine ej-trernften ©elüfte pod)t ber 
iftaturatigmug jum Schluffe feiner 2tunbtoanberung an bte 
Pforten ber italienifc^en Oper, inbem er fid) auf ben «ealtg» 
tnug beg «erbi ber erften unb gtoeiten ißeriobe beruft. 3u= 
quterle|t Rotten noc^ bie neapotitanifdjen Dperettencompagnien, 
mit fd)tec6tem Slbflatfd) ber frangöfifcfjen SBaare bie ^rootnsen 
burd)gie6enb, ben ^>ang ju ben naturalia turpia aufgeftadjelt: 
fo muffte benn ©armen, bie an bie Sinnlichkeit beg Statienerg 
unb an feine «orliebe für grob tfjeatralifd) Slbenteuertidieg 
mit blutigem Sluggang, gugleid) aber auc^ an feine lanbfd>afb 
tid)e Stimmunggpljantafie appedirte, mit offenen Strmen 
empfangen toerben. r, r , . 

®ag burd) ben befonberen gaü faft fieberhaft erregte 
2lad)af)munggbebürfnifs geitigte nun alg erftegrudjt 2Ragcagni’g 
„Cavalleria“. ^)ier fehlte eg toeber an bem unfauberen Unter* 
qrunbe, nod) an ber «ermengung oon Dperetttnton unb breift 
realiftifcfjem «at^og; bag ©ouplet unb ein burd) ejotifd) ge*^ 
pfefferte §armonif, toie burd) gefudjte rhptl)tnifd)e «erfchtebungen 
getoürjter Striofo = Stt)l reichen ficf) bie §änbe. ®och. 
«erigmo lä^t fid) bag nicht auggeben; benn 2Ragcagni beft^t 
ein oiet p Iprifdjeg, tiebengmürbig harmtofeg ftünftlernatureU, 
um einem oon bramatifthent ßeben erfüllten Stoff eine echt* 
bürtige, oon heifeer Seibenfchaft überftrömenbe DJhtfif nach Slrt 
berienigen «iget'g üermäf)ten gtt tonnen. Sllgbalb gogen bie 
Herren Seoncaoado, ©iorbano unb bie anbere junge ©arbe 
auf ben «tan; fie mürben nicht, toie 2Ragcagni, burd) ben 
Snftinft, melier auch minberbegabte ^ntelligenjen jemeilig tn 
bie üeitftrömung hineinführt, fonbern burch ben bemühten 
Sßilten jum «erigmo geleitet. §infichtlid) ber mufifahfd)en 
3eugunggfraft oon ber iRatur noch ftiefmütterlidjer bebad)t, 
aber mehr gielbetüitfete ®ramatifer, benn jener, gingen fie an 
ihr SBerf. 2Rit ©riftina, bem 2Räbchen aug öffentlichem §aufe, 
mar ja nod) mehr „gernagt" alg mit ber ihre Siebe nach Saune 
unb ©elegenfjeit auf ber Strafte üerfcftenfenben ©armen — oon 
ber eleganten Xraüiata gar nicht p reben. 

Seboch troft oder SBagniffe raodte fich ber «erigmo fetbft 
bei ben §ortfd)rittlern aug «rinjip fd)techterbmgg nicht ein* 
fteden. 9licf)tg oon jenem maftlofen, burd) gange Slufguge fort* 
qefefeten Stugfpinnen kläglicher Sammerfcenen, rote man eg an 
ben ©alatagen ber «arifer unb «erliner „SRoberne" fchaubernb 

i erlebt hatte, nichtg oon körperlich ober geiftig Siechen, mache 
gu «eginn beg erften Stcteg bereitg für ben fünften reif ftnb; 
nidjtg oon jenem gemattfam sei'hadten fRebeton, oon jener 

! finbifchen Slnftäufung oon ©ebanfenftricften unb Snterjectionen, 
! mittelft bereit 2Rand)e bie Sprecfjroeifc ber SBirüidjfeit nächst 

malen fich befleißigen, ja nicht einmal ein «erfud), bie neu* 
fransöfifd)=flaffifd)e „sale bete“ in ben Sargon oon Santa Sucta 
ober eineg apulifdjen «aubnefteg gu übertragen! 3m ©egen* 
theil: bie an fick) ja bebentlid)en Stoffe maren gemäft ber 
alten, beroäljrten ©onüentionen gmedbienlid) abgefchidjtet, bie 
Siete meift nidjt unoerftänbig nad) ben ©efeftett ber brama* 
tifdjen Steigerung entroidelt, bag Slbftoftenbe nicht um feiner 
elbft miden brettgetreten, ber Dialog, fomeit eg überhaupt 
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jdn ©har öfter alg Dpernbialog guließ, leiblich ftraff unb 
Sind; befam man meßr mie einmal abge= 

Idjtofjene^ufifftucfe an Steden gu ßören, an melden nidt 
mir bte Uneibittlicßen ber freien Sühnen, fonbent audi ein 
r!f^ ^ctoiiptei ibealtftifdjer ©onbießter ein Pormärtgeilen in be- 
fcßleunigtem Zeitmaß öerlangt haben mürbe. Sn Summa- 
bte .jperren, melcße bie ättitlebenben mit bem realifti dien ®unft= 
merf ber .Qnfunft befannt machen modten, mürben in ber 
prajg mtber tfjren Söidett gu gemäßigten Peruanern 

Slucß Pnngtpiettreiter fönnen mcßt über ißren Schatten 
fprtngen. Ptlbete ftcf) ba tmr ungefähr einem ©upenb Sabre 
tm geleßrteu Pologna eine ©nippe öon componirenben &eiß= 
fpornen, meld)e geßarnifcßte Stedeutragöbien na<ß Sagenmotiöen 
gufammenbrecßfetten, füßnlicß mit Seitmotiüen Sangbad föielten 
bte ©nßarmomf ÜKeifter ®Iinggor’g mit italienifcßem Sdmefel 
öerfeßteii — unb tm beften ©rauben rnaren, fie hätten bas 
2öerf Ptcßarb SBagner’g meiter geförbert. Natürlich tauchten 
gmtfcßen ben ßocßtrabenbften ©eclamationen breimeicfie ßanti= 
lenen auf, natürlich ftanben bie brauen primi uomini mit bem 
©enorgeßirn öerbupt öor biefen aug ©riftan unb ©roüatore 
gufammengefltdten Dpernpringen. 9?acß unriebfameu @rfab= 
rangen mit ber Deffentlicßfeit gogen fieß bie Herren in ißr 
^nnereg ftid gurüd — unb gegenmärtig liefert nur noch ber 
^aron Srandjetti mit feiner ättidionärmufif ßerrbilber beg 
beutfdjen äKufifbramag. 3©ie eg baguntaf ben Gittern bon ber 
£orogne er ©ralSrunbe, fo ergebt eg heute bem neapolitanifd)en 
2Bahrheit§bunb. fSJlan mag bie italienifcße 9latur mit bem 
überftnnlicßen beutfchen Sbealigtnug ober mit ber Variier 
SorettemSleftßetif augtreiben moden: fie fehrt bocß ftetg tu fid 
felbft gurüd. 0 1 ' 

Porläufig fchreiben bie perren Seottcaüado unb ©iorbano 
ihre Partituren ja in italienifcher Sprache - in einem oocaP 
gefüttigten, man fönnte fagen farbig melobifcßen Sbiont, bag 

et^e STÖteberfpiegelung ber herben, aber ßarmonifcßen 
^agd Sßafefpeare'g ungeeignet ift — Salbini beleihe ung bie 
yjcetnung — unb bodenbg bor harten, naturaliftifcßen Slccenten 
jo aurudmetcht, wie bie gart bioletten Sufttöne in ber fabinifcßen 
Perglanbfcßaft ftcß bem borftigen Pinfel beg pieinairiften ent= 
gießen. Unb btefe Sprache ßeifcßt, mie jebe anbere, ben ibr 
angemeffenen, aug ihrem Sferü unb £erg erblühenben ©efanqg* 
jtpt. ©arum, o Seoncabado, fonnteft ®u felbft für Sänger 
ohne Schule auf bie ©auer nicht ftimmmibrig fchreiben! 
Staltenifcher ©efang ohne meit unb dar gefpannte SUmthmif 
glidje einem Schiff auf uttüberfeßbarent Slebelmeere. ©arum, 
o ©torbano, ftanb in ©einem Sttnern bag rontanifde Sorm= 
gefühl gegen ©ein emancipationgluftigeg SBoden auf unb ®u 
glieberteft ©eine Siete unb Stuftritte mit anerfennengmertßer 
Ueberfichtlichfeit. Septere behütete ©ich mieberum ba bor, ©ich 
in einer fleinfrämertfdjen äKilieuftricßelei gu bergetteln. ©ang 
abgesehen babon, baß Männer, melcße fieß an bergleicßen bileP 
tantifcßer Spielerei ergöpen, nur auf einem ©ßeater PefcßäftP 
gung fntbeit, bag fieß bureß Sfflöbel * unb ©obelinbramatif 
fammt ßiftorifeßer ßoftümfeyerei für bie naturaliftifcße ©ape- 
^erarbeit borbereitet ßat, mag für bie italienifcße Püßne, bereu 
ytegtffeure big auf ben heutigen ®ag adein bie gute ßomöbien= 
laune, bie greube an bemegtem ©efange unb bag Podgefüßl 
in ber fießeren Peßerrfchung ber Pantomine finb, feinegmegg gu= 
trifft 233er für biefe Püßne feßreibt, ber muß begßalb fdließlidj 
moßl ober übel mit ißren Scßaufpielern rechnen, bie fid) in 
ferner Situation beg angeborenen Slbelg ber paftung entäußern 
fönnen, mit gelegentlich kerb gufaßrenben, aber unberbilbeteit 
yJamen, bie gemoßnt finb, einen ßßarafter oon einer manng^ 
fräftigen 233urgel aug gn erfaßen unb benen man fomit feine 
tn bte fleinften SBidensfafern augeinanbergegupfte Puppe, 
fonbern eben einen ßßarafter gnr Perförperung ßinfteden muß. 

Pei einem Kampfe, in bem mittlere unb ffeine ©alente 
einer unfruchtbaren ©octrin Schritt für Schritt ben Poben 
abgutroßen hatten, fonnte bag pofitiOe ©rgebniß nur gering 
[etn; biefe Seiftungen haben ben fießeren Pefiß ber ßunft nießt 
bereichert, ©eitnocß barf man ben dleuerern oßne 2leuerungen 
©auf miffen; fie ßaben ben ßomponiften ber anberen Slationen 
gegeigt, baß fid) bureß Slnnäherunggoerfucße ber 0per an ben 

Waturaltgmug nießt einmal ettiefje ted)nifcße ßrrungenfehaftett 
ergeben. Peabffcßtigen bie ©onbießter auf breitem äRarfte oor 
ben Schattbuben ber 9?ealiften um ben Preig ber ©reiftigfeit 
mitguringen, fo ift bie erfte Poraugfepung hierfür, baß fie 
feilte dftufif ma<ßen; beim biefe tunft mirft, in roeteße Perbin* 
bung man fie aueß bringen mag, ißrer Slatur nad) ftetg fänf» 
ttgenb. 2J?an gefede ber grimmigften Permünfcßung bag 
mtlbefte ©tffonangengefüge bei: fie mirb algbalb um einen ©rab 
mtlber erfeßeinen. 

P'lan finbet hierfür treffenbe Peifpiele in ben „Pagliacci“ 
SeoncaOado'g, beg Perftänbigften unter ben Songognini. ®ie 
Sluffüßrung beg tßeatralifcß frifeßen 2öerfeg mirb bereits öon 
einigen Püßnen torbereitet.*) ®ie Pepertoirenotß ift groß 
unb ber Slbonnent feufgt naeß feuern. 233enn nur etmel^e 
Slugficßt beftänbe, ißm bureß einßeimifcße Kräfte ton ber 
Slrt Sung = StalienS eine Porftedung gu üerfcßaffen! ®ag 
Drdjefter mirb lärmen, bie Sänger merben feßreien, bie 
Singen roden, mit ben pßen ftampfen — unb bag Publifum 
biefen Speftafel für edßt italienifcß eraeßten. ®ie Sluffüß= 
rangen tm SBiener Slugftednnggtßeater ßaben auch etliche 
berer, melcße öon einem adgemeinen internationalen Sluggleicß 
auf bem 2Bege cogmopolitifcßer Dpernbarftedungen träumen, 
barüber beleßrt, baß, mie überhaupt bie öerfueßte ßinbürgerung 
etneg Stüd Sübeng in bag norbifeße 2lebellanb ein hebend 
ließeg Unternehmen, fo befonberg bie Perpflangung einer ßöcßft 
fnbjectiöen Ueberganggfunft ein Unbing fei. üfrian bemitße fieß 
nur einmal, einem beutfeßen Püßnenfünftler, ber üor feinem 
ununterbrochenen ÜDUenen * unb ©eberbenmedffel nießt gum 
^djaufpielern fommt, augeinanber gu fepen, baß er mit menigeit 
berebten ©eften bei rußiger ©efammtßaltung Slußerorbentlicßeg 
gu Staube bringen fönne! So ift eg and) ebenfo unmöglich, 
baß er fid) recht in ben tüdifcß üerfcßloffenen, ftolgen 3palb= 
ortentalen, ben Sicilianer ßineinlebe, alg baß einer feiner 
traitgalpinifcßen ßodegen im Staube märe, bag 233efen eineg 
pontmmerfeßen ober emglänbifcßen Pauern öödig gu be¬ 
greifen. ©arüber fann feine fftegie ßinaug. ©iejenigen Sänger, 
melcße bie Songogno=©ruppe in 2Bien faßen, merben eg öieU 
letcßt fomeit bringen, ißre fdoden in ber Pagabunbentragöbie 
naöß einem gemiffen gleichartigen äußeren ^uftßnitt gu ge= 
ftalten — fo mie einige beutfd)e Santugga'g fept bie Scßeiteff 
frtfur ber öortrefflicßen Pedincioni für fieß naeßarbeiten laffen. 
Db bann aueß unfere ßapedmeifter naeß bem Porbilb ber 
„Pagliacci“ bie ©regbener Pogelmiefe ober bag äffüneßener 
Dctoberfeft in SRufif fepen ober fieß anbermeitig öeriftifcß öer- 
gnügen merben? ®a bie SJZobe biegmal augnaßmgmeife nießt 
öon Parig fommt, fönnte man beinahe bie Hoffnung hegen, 
baß fie fieß mieber baöonmacßen mirb, oßne beträchtlichen 
Scßaben angeridftet gu ßaben. 2Benn nur ber beutffße Zünftler 
nießt ber Perfucßung unterliegt, mieber ein ©i-periment anfteden 
gu fönnen! 

®ie Staliener finb ißrerfeitg nießt bie Seute bagu, um 
über ßalb= unb gang mißglüdte ©pperimente lange gu brüten. 
Sie merben auf bie Grifft ber ©ßatfadjen, melcße für fie meßr 
SBertß ßat, alg bie $ritif ber ^ritifer, mit neuen Partituren 
antmorten. @g fönnte fieß ereignen, baß auf bem frifcß gube= 
redeten italienifdjffrangöfifcßen Pfifcßboben, in ber ©iagonale 
gmifeßen Perbi unb Piget, früßer ober fpäter ein ©afent feimen 
unb ftd) entfalten mirb, melcßeg bte Perfprecßungen hielte, bie 
uitg Songogno öon SJfagcagni gemacht ßat. 2öirb erft auf 
beit jept in eifrigerer ©ßätigfeit benn feit geraumen Saßren be- 
griffenen ©onferöatorien beg Sanbeg bag Stubium ber alten 
ättetfter maßrßaft fruchtbar, fügt eg ein günftigeg ©efeßid, baß 
bie arg barnieberliegenbe fircßlicße SJtufif burd) eine energifeße 
meform, melcße ein ^urüdgeßen auf bie unermeßlidjen Scßäpe 
beg alten a capella=©efangeg gnr Poraugfepung hätte, mieber 
gu Sftacßt unb Slnfeßen gelangte, bann mirb ber ftetg rege 
Piißnenfinn ber italienifd)en ©onbießter inmitten öon Slit= 
regungen tßätig fein, bie ißnen neben ber ftarfeit tßeatralifcßen 
gugletcß eine etßifcße SBirfung gemäßrleiften. Pon ber frangö- 

*) $a§ fföniql. 
Vluffiißrung gebracht. 

Döernfmuö in Berlin ^at bie „Saja^i" foeben 
98tr berichten in näcfjfter ytummev barüber. 

Äur 
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fifcfien, über t^re eigene (Sreifenljafttgfett »tfeelttben Äunfi ijt 
io halb nichts jn eriuarten; $eutfd)lcutb ftefyt ® 
meifterlicben iReprobuction — ein faft untrügltdjer 23eroet§ für bte 
finfenbe fBrobuction. DfjnebteS biirfte bet bem tmmer uner= 
quidlidjer fid) anlaffenben ®uo jmiidjen bem fänflm »arla* 
mentanfdjen ®iScant unb bem potternben SorporalSbafe bte 
gRufe nädjftenS mit motftöerftopften öjren über bte ©reitje 
fließen: öieUeidjt bietet itjr Stätten ein »fol. 

^euUTeton. 

Aadbrucf ücrbotcti. 

(Eine Denrnnftyeiratl). 
58on p. fjann. 

Fräulein 9to|e ©erolb faf? an ihrem ranfenumfponnenengenfter 
unb büefte mit Derroeinten Augen unb juefenben Sippen auf bte blupenben 

„nun bin id, ,„«9 mit — 

^ebCrt Unau8fiebIitbe 'ülenfcften, öie ofleä am '-öeften iriffen, behaupten, nuf 
berartiqe Aeugerungen fei nicht Diel ©eroidt p legen, benn junge Leute, 
bie für alle Gongten mit ihrem Safetn abgefdloffen haben sollen , et- 
madien eines fchönen SageS mit einem neuen Fruplutg m ber Vruft unb 
leben bie Rufunft, bie im büfteren ©chatten Dor ihnen gelegen, mit einem 
E im golbenen ©onnenglanj. - ©o aber ftanb eS niept mit Faulem 
Gerolb baS muhte fie ganz genau; ihr ©tüd mar unroteberbringltd) ba- 
bm, unb feine Acht ber Seit hätte eS zur Auferftegung bringen tonnen 
Ru einem Stiäul tufammengebaüt lag ein '-Brief Dor tgr auf ber Grbc. 
icr ihn abgefenbet, roirb nie eine Antroort befommen, aber bem tauberen 
Vuriden märe eS recht roohl *u gönnen, menn er mit eigenen Augen bte 
fdmäplide Vepanblung, bie feiner Votfdaft roiberfupr, fegenunb auS 
ihr entnehmen tonnte, bah Verachtung felbft baS legte Wehen einer 
Zuneigung auSgeWfdt, baS in Vofe’S »ruft etma noch für ihren unge* 

tWUSeUdfie" fdn Sebm genau nach ben ^n 0°a™bej 

SWJ Ä[ IBÄiÄ 
ihre Schönheit unb Anmutp angetpan- '-über bie Dateilofe SScufe befug 
nicht einmal Familienbeziepungen, bte ben jungen lieber ?,uforbern Der- 
macht hätten, unb fo mar bie Verbmbung mit ihr, ö0^rftanb£5ül^ 
Aritgtnetgtf betrachtet, ein grober ein unDewetWtdjet Fehler. 
Seife einer, ber noch gut gemacht merben tonnte. Ser. fdrone Herbert 
muftte fidi redtzeitiq ntrücfitujiehen. Aber Keifter Siettttcfe mar etn* 
mal mieber zu fchlau qemefen, unb ber ^roeite Stechenfehler fteüte ftd ein. 

Vermögen ihrer alten grilligen Sante niemals Hoffnung gemacht, penn 
btefe mibmetc fid) unb ihre Kittel auSfdlieglicp SpierfdugDeretnen, Reiben* 
nüffionen unb bergleicfacn, feit Stofe’S'Btutter fidj eS einmal ertaubt hatte 
einen Sr'ath ihrer exhroägcrin betreffs beS SmbeS Grziepung in ben Su.b 

U mlagen, ©eit fahren hatte jeber Verfcgr jmifchen ben German en 
aufgehört, unb grau unb Fräulein ©erolb mären m.e a«S ben Soll n 
aefaüen, als fie erfuhren, bie alte Same fei gefiorben unb habe Jtofe zu 
Ui rer Aflcinerbtn eingefegt (nicht ohne nod) in ihrem (egten®iücn ihrem 
©rod gegen beren Kutter AuSbrucf zu Derlethen unb bicfelbe Don bei 
Verroaitünq beS VermöqenS auSruidiliefjenj. . 

Unb nun rougte baS junge Käbdjen bie Grfagrung machen, bag ihr 
Vräutigam fid) nicht entblöbete, fd)rift(id) eine Annäherung zu Derfuden, 
auf KigDerftänbniffe anjufpielen, unb um eine Untertebung Zu bitten, 
um biefelben uufzuflären. . „„ 

Sie ©rbärmlicpfeit beS KanneS, an bem ftc mit ber Snntgfeit einer 
erften Siebe gehangen, erfüllte fie mit einem Gfel, ber ihr bte ganze Seit 
in qrauc Sölten eiitjuhüHen unb jeben SSertehr mit ihren beben -teben- 
menfdjen unmöglich *u machen brohte. förmlich erleichtert athmete fie 
bei bem ©ebanten auf, bafe eS ihr bie Srauer um bte Derftorbcne «cr= 
manbte geftattetc, fid) auS ihrem gefetligen greife änrudju|iehen. Senn 
fie feinen Dienfchcn bei fich faf), bann blteb ihr hoffentlich baS bemuthtgenbe 
Gefühl erjpart, jum Gegenftanb ber niebriqften ©pefulatton gemacht p 
merben ^n ihre bittern, menfdienfcinblichen ©ebanten hinein fdiallte ber Son 
ber Shürflinqel. SaS Sienftmäbchen öffnete, grau ©erolb^S Stimme crflana 
beqrünenb, aber Stofe rührte fid) nicht, ©ie mar nicht m ber Stimmung 
mit fremben Scuten über gleichgültige Singe p fprechen; ba| thre Der- 
meinten 'iluqen nicht auf bie Sauer über bie Grbtante pruapfuhren 
feien, hätten ihre Sefannten mit fpöttifdjen Sianbbcmertungen einanber &U* 
qeflüftert, unb bem trefflichen Stechenmeifter mochte fie nnftt bte ©cnug= 
thunq gönnen, bafi er erführe, fie habe um feinetroitlen Spranen Dergoffen. 
Sa mürbe an Stofe’S Shüre gepod)t, Soctor Submig »reumnfl munfdje 
f’e in einer briitgenben 'Angelegenheit ju fprechen unb märte im Sopn- 
ümmec auf ihr Grichcinen. 'JDiit einem Seufzer erhob fid) baS junge 
l'idbchen. 3u ©unfien cineS tUianncS niugte bie neugeprägte JJtanner= 

feinbin eine Ausnahme machen, nicht etma weil ftc ihn beD^pgte on- 
bern me» bie alte Gebtante ipr mit ihrem ®ermogen bie Verpachtung 
auferlcqt qeroiffe langathmiqe »erpanblungcn mit bem öenn ©adjroatter 
Vreuning p pflegen, feine StechenfdjaftSbcricbtc anphpren, ferne »ocfAla» 
betreffs ber Vermattung ihres GrbeS - out p hetfeen. Senn anbercS 
blieb ihr niemals übrig, menn er itjr mit feiner rupigen ftaren Stimm 
feine Abfid)ten auSeinanberfegte. Submig Vrcuning er|d)ten trog feiner 
Cent - « ftanb in ber 'Kitte ber Sreifeig - mie geraffen für ben 
Vertrauensmann reicher Glienten, befonberS folcper metbliehen ©e d, edjiö. 
©elbft bie Derfchrobene alte Sante gütete fid), tgm gegenüber ih^ Saunen; 
finftiateit adtubeutlich gerDortrcten p lagen. Seme burd) nichts p er- 
fegütternbe Jaltblütigfeit imponirte, feine Umficht unb ©emiffengaftigteit 

et,)ma’iSjh^j-g0ejntra^' etfj05 fid) ber Heine unfeheinbare Kamt, in beffen 

®cfid)t nichts als baS geiftDolle Auge Anfpruch auf 
tonnte Don feinem Sigc am Sifdje, ben er pr fpalfte bereits m t 
Vapieren pqcbedt gatte. Aofe reichte igm btc^anb; er Jelt fie langer 
feit brüdtc fie märmer, als er eS feiner Seit mit ben ©anben Don Fräu¬ 
lein öclena ©erolb, gottfeligen AngcbcnfcnS, gepalten gaben mochte, unb 
ba er trog feiner gur^fiegtigfeit bemerfen muhte, roomit fte Dor feinem 
Stammen bie Reit auSgefüüt, trat ber AuSbrud aufrichtiger Sgeilnagme 
inTeSe Rüge ©eine fdjöne Glientin befragte ihn , maS ign p ihr ge* 
führt — eiqcntlid) mar eS mertmürbig, mie päuftg unauflcptebbare dnge- 
legenpeiten^ben Viclbefcgäftigten in baS ©crolb’fcpe Sopniimmer fuprten, 

Um ,^b5SteVrabra uSbaÄÄith Vermahrlofung halbentmertge^ 
ten Kaufes oorfcglagen unb bie Vläne ertlären motten. „Aber «tI fege, 
mein Fräulein, ©ie finb heute niegt in ber ©tunmung für gefcpaftttdjc 
Gonfercniien/( fprad) er unb ftodenb Hang feine Stimme, als er fortfupr, 
„ich gäbe* Diel, roetmjd) baS Vecpt hätte, ©ie opne Anmapung p fragen, 

?I8 Submig Vreuning an biefem Sage 3tofe Derlieg, mugte fie, bag 
er fie liebe unb p feiner ©attin begepre. Unb mertmürbig , trog igrer 
Verbitterung unb ipreS KigtrauenS tarn ipr niept ber ©ebantc, bag ihn 
ciqcmtügige9Vcmcggrünbe beeinflugt gaben tonnten; aueg menn er nitgt 

Iber in qläiuenben Vergältniffen gelebt, auch menn er arm unb am An= 
fnrm fetner Saufbahn gemefen marc", hätte fie feine ©etunbe lang bem 
Verbachte ©epör gegeben, er ftrebc nach iprem Vermögen, mteroopl gerabc 
er fo genau mie Memanb fonft Über ben Umfang beffelben unternehmt 
mar SaS geftanb fie ihrer Kutter opne Gmfcpranlung p. Frau ©erolb, 
Sc in SobeSangft fchmebte , ihr Söcgterlcin roerbe bent ungetreuen Vet-- 
lobtcn fo lange nadjtrauern, bis fie eine poffnungSlofe alte Fungjcr ge- 
morben fei, mar hocherfreut über bie Werbung beS angefepei en, eparafte * 
nottcit KanneS. Vofe tonnte feinen Ginmanb gegen ipn ergeben. Ober 
bodr ©ie liebte ihn niegt, fie mar überzeugt, ftc tonnte überhaupt ntcjt 
mehr lieben, ©enn fie Vreuning niept fogleid) abgemtefen, menn fte ft* 
eine Vcbenheit auSgcbeten, io gcfchap eS nur, roeil cS tpr unertragltd) 
qemefen märe, in feinem ©efiept ben AuSbrud ber Lnttaufcpung um 
Vcfdlämung p Iefen, bie mit einem Storbc nun einmal unzertrennlich 
Dcrbunben ift ©ie mottte igm fegreiben. Kama zitterte: 

,,©aS roillft Su igm mittgeilen? ©eldjen ©runb mirft Su btclcn| 
Ggrcnmann, ber in ben ältcftcn, Dornegmften Käufern um_ ferne Vraut 
anüochen barf für Seilte Abmeifung angeben? fragte ftc angftlid). 

P ,Sie ©aprgeit, Kama. 3di roerbe igm fegreiben, bag ich oeilobt 
mar unb mie Deräcgtlid) fid) mein Vräutigam benommen gat. Unb lernet, 
Sag Ä bie göd,fte Achtung baS unerfch&tcrlidjfte Vertrauen, aber eine 
Siebe für ipn empfinbe, unb bag ein Kann Don feiner ©cbiegenheit cs 
mopl Derbient, eine SebcnSgefägrtin ju befigen, bie tgm tgre Dolle, un= 

be,'^ra^ou^ero^UiäVttc,fci"n. r/®u "ürft ign nodi heute Abenb in un- 
fere" öaufe fegen/' fprad fie, „menn er Sid mirtlid liebt — unb baran 
iu imeifeln, giege ipn nad feiner ffierbung beledigen — roirb ipm md .S 
auf ber ©eit bie lleberzeugung rauben, bag eS tgm gelingen mug^, |r 
idiönc ©efiiglc, mie Adtung unb Vertrauen, in Siebe umzuroanbclu. 

Sie alte Same fottte 'Jtedjt begatten. Subtrng Vreuning zog mirf- 
lirb nodi am felben Abenb zum zmeiten Kaie bte SgurUtngel am©etolb - 
trfu'ii sSmiic unb Derlieg es alS Vofe’S Vräutigam. Sie patte FQ gefagt._ 
Kama'S ©orte Hangen gar fo überzeugenb: Gine Vetbiitbitng, bte auf 
aeaenfeitiger Adtung unb gegenfeitigem Vertrauen beruht, bietet roett 
aröhere Vürgfdaft für ein bauernbeS ©liid, alS eilte m urtpetlSlofcr 
üeibenfdüft qefcbloffcne. Fa, menn man Kama glauben burftc — aber 
leiber thaten bUS in biefem /yafle roeber igr Södterlein nod» t£)r funftiger 
©droieaerfohn - bann gab eS nidtS VeffereS unb ©donercS m btefer 
uSommenen ©eit, als eine muftergafte, fugte, rug.ge Vernunft* 

heiratp. ®lüd entgegen," fagte fid »ofe oft 
oor "Aber9fdtt ?an\bar unb pfrieben Hangen igre ©orte mdt ogne 
Vitterfeit. „GS mirb berrlid) fein. Statt für einanber merben mir neben 
einanber leben, Vreuning roirb feine morgen mit fid) fclbet abmaden, tcp 
bie meinen mit mir. ober Dielmepr, id merbe feine gaben, benn an Vlu* 
men ©pigen unb Siamanten roirb eS mir mdt fcglen. Somme td mir 
bod' gerate mie eine öcilige in einem fatpolifden ©attfaprtSort doi , |o 
Diele ©efdenfe ftrömen auf mid) ein." 

Vreuning hatte am VerlobungSabenb Derltdcrt, er roerbe AtteS auf- 
bieten um ipre Acigung zu geminnen. Unb bei ber unbeugsamen Energie 
biefeS’KanneS, betn fo leidt fein .öinbernifi zu mderftegen ücrmod)tc, 
fonnte man fid) mopl beuten, bag cS igm gelingen muffe. Aber hielt et 
Vofc für fo oberflädüd, bag er fie mittels ©d)mud unb V umen zu cr- 
obern aebadte ? SaS Käbden fühlte fid getväntt. 3n bie Verftimmung 
gegen ’igren Vräutigam fiel bei ber ef)r!id)cn unb roagegaften Jupe cet 
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HAblaJi!h^ f’e uub nur fte bte@d)utb trug, menn fic fid) inner: 
hin^Lt, r,!frr?Cn ^ «enmjtfein, jura jraeiten Wal «raut ju 
rl tx’fi ^ *H0 ^ne? nuf bnä uberfefjäumenbe ©lüd unb bie furchtbare 
©nttäufepung ihrer erfPm bie neue Verlobung habe folgen laffen, hatte 
fte befangen unb unlieber gemacht. Sa mar er benn ein aufmerffamer 
aber äufteift jurudhaltenber Bräutigam geblieben. Sa« c« ipu foftetc' 
|o anfepemenb gelaffen unb gleidpmütpig neben ihr Ju fifeen unb mit ihr 
au plaubern, ihre |>anb nach flüchtiger «erüprung mit ben Sippen freU 
augeben maprenb ihn fein ganzes innere ftürmifcp unb (eibenfcpaftlict) m 

I,e& « P* errathen. gür einen Wann ber fid 
"ijt fleI,ebt' geachtet metfe , mar fein beinahe förmliche« Scnepmen 

«SäsWbTTää Bit ** M mit ,in,m **« *» 
fw'Ä"' r™ »»«'S™ ®ef,4tS0u8taä beobachtet, ottflent» mdtc 
ihre Wtfegunft berrmgert morben. 
. ■* ^rnünftig_ unb fühl unb leibenfchaft«lo« neben einanber pinauleben 
ba« mufete nur ntr Wmfcpen erträglich fein, benen fein marine« «lut 
nL?J*ie ,rf’IofURü|’c feufcienb eine ©eban fen fette, „ich 
aber bin nicht gemacht für eine Vernunftehe, beffer, fo lange c§ noch Reit 
j? ~ “berJe brncbte bc» nicht 3n ©nbe; erfchrocfen fuhr fte in 
bie ßope. Wit einem Wale mar ipr e« flar gemorben, bap fie fid) nie 
unb nimmer bon Submig loöaufagen bermöcptr, bafe nad) biefer Nennung 
ein SRifiI burd) tpr Sebcn ginge, ber fid) nie roicber fcpliefeen mürbe Unb 

tobe “Kt tf,eit ?e, U"b -*9 e^ötbenb bor P“» &»>«• ©ine «ernunfichc 
b F b ttIe ,DUrblß f'e ftch für btcfelbe borbereitetc' 

r »f £,er^en ^orcf)te fie-' ob ffcf> berm nod) nicht ber 
frafligc SRife an ber Spurflingel bernepmen liefe. Submig fam heute 
hater al« gemoPnltcp. ^eife ftieg bie Slngft in ihr auf, er meibe gar 

sHvf fomme.n' ™ c§ mubc, mit ftummer, aber boep fo berebtfamer 
wi'nLT ÜrÜ, r^orid,tc!' nerhlenbeteS H^a au »erben. Sa fcplug ber 
Hlang ber ©cheüe an tpr Opr, unb SRofe flog ihrem «räutigam entgegen 

mL/W »nK*t8\ Qb£r em ®IfcE0in «$r O^üpenbe« ©eftcht berrietp ipm 
.UUe« unb ftumm breitete er ferne Sinne au«. Sie matf fid) an fein Her* 

nitf "f ^Urüb[icf) ?/l fQ9tft er' //feit eublofen SSochen habe ich bar* 
auf gemartet, bafe fiep ber fchene Vogel an meine «ruft flüchten mürbe “ 

Warna trat tn biefem Singenblief in bie Spür be« Sefucpäaimmer« 
!nibs1?!* |IC bQ§ ^Qar ‘5, äärtlidjer Umarmung fap, rooßte fic fcpleunigft 
ben Dfudaug antreten. Stber: ba bie« bei iprer ©orpuleng leiber nicht mit 

^re” ®”auW°ff.9feit gefehap, ronrbe fie bemerft, unb 9fofe 
fupr mit fcpailacprothem ©eficpt aurücf. 

heit e„2S!1Sl f“»m"n,m ei"e,ftaunl,<I,c si4"' 
sifntn«"!!!111110! ^rQm ef. i^enh, „Sic paben a»ar fepon einmal 3a unb 

4 nuferer «erbtnbung gejagt, aber id) bitte Sie nochmal« um 
^pun Segen. ®amal« mären mir nod) nicht fo genügenb mie heute für 
eine mufterpaft fuplc unb ruhige «ernunftheirath'oorbereitet/' 

Jluö ber ^aupffltabf. 

Der Zauberlehrling. 
„.f, "Unb tt)aö id> 010 ißforrer gepflegt unb getpan, nidjt miß id)'« al« 
«tfcpof entbehren." ©ana ähnliche Sorte feprieb in feiner mentg cultur= 
tampferifdjen «aüabe bom Habsburger ©rafen ein gemiffer Schiller • aber 
me obigen «erfc finb beim Sdjeine einer fünfaepnferaigeu ©lüpfampc 
Herrn Slle^anber Weper’« ®enferpirn entfprnngen nnb bon ipm al«balb 
bem gar nicht ftaunenben Slbgeorbnetenpau« borgetragen morben. ©3 ift 
eini «eichen mepr für bie mochfenbe «egierungSfäpigfcit be« greifinn« 
bafe unfer SfeidjSfanalcr bem Sprud) te« poepbegabten ®laffifer=«erbe fe= 
rer« folgt unb Sag für Sag, mie er e« al« einfacher ßommanbeur gc= 
pflegt unb getpan, im meifeen Salbe fpaaoren gept. Qcp begegne ihm 
hauftg in entlegenen fßartien be« Spiergartcn«, unb neulich tafetc id) mir 
an «i«mnrd’« ©efpräcpigfeit benfenb, ba« Hera, aur Slbmecpfelung and) 
mal bei feinem Sfacpfolger ein Snterbiem au berfnepen. Ser ©raf mar 

feprauborfommenb; bie Unterhaltung brepte fid) auSfcpliefelicp um Slleratu 
ber Weber« neue ScpißerauSgabe, melcper ber fReid)«!analer noch bie be= 
rannte Hiftorte bom 3auberlcprling nnb bem «efen eingefügt münfdjte. 
_ //®Qg fiept boep eigentlich nid)t, ©rlaucpt," roanbte id) befepeiben ein. 

„©fcellena ötaatSminifter a. S. ©oetpc möchten barin eine Herrfurth’fche 
Ungcfcpidlicpfeit erbliden —" 1 

,,Sld) ma«," unterbrad) mid) ©raf ©apribi. „Herrn Weper fommt • ' <’ vuyubi. j/'yiuu JJltl/Ll IUI 

e« auf einen ©cpmupper mepr ober roeniger nicht an, unb id) liebe 
«anberleprling fo fepr. ©r fdjeint mir fo ungemein bebcutungöboll. 

ben 

SU« ber alte Weifter nod) im Haufe tuar, gehörte e« au feinen ©e= 
pflogenpeiten , befonber« grofee 3Qubertpatcn beften« au präpartren, fid) 
bie guten ©elfter mit ^urferbrot günftig au ftimmen, bie Wörgler aber 
burd) bie ©ernalt feiner SRebc, burd) Sropungen, and) mopl burd) gufe= 

tritte einaufchüchterii, bafe fie eS mit ber Slngft au tputr betamen unb bie 
gemöpnlicpe Hetuitiide ber «efengeifter öergafeen. Ser Seprling glaubt 
foldie Vorbereitungen nicht nötpig au haben. 3ft ein «efen‘befähigt, 
Sapcr au tragen, fo mufe e« genügen, ihn baau aufauforbern; berScpr= 
ling ermartet oon feinem «atriotiSmu« mit «eept, bafe er fid) ipm fo gut 
mic bem Weifter füge. Sen ©eiftern gegenüber lange llmftänbc machen 
piefec ba« ©efäprlicbc be« Äunftftütfe« berratpen. ©raf ©aprioi pat mit 

erflärt, auf alle ScunrufyiflutiQcn, büftcre 2)rof)unaen unb 5uf)= 
tritte oeraiepten, eprlid) unb gcrab’ perau« bie Saprbeit fagen au moHen- 
mag bann ber «efen tpun, ma« er miß. Sie «efenfepaft pörte e«, unb 
Heiterfeit roarb im ftenograppifepen «eriept ber fReid)«tag«fiBung bom 
24. SJobember 1892 beraeid)net. a 9 

3a, eine rounberfame Siebe brang an biefem benfmürbigen Sage in 
bie Dpren ber SluSermäplten be« «ölte«, unb Slße, fo ipr laufcpten, blid= 
ten fiep erftaunt an unb fragten: Sa« miß ba« roerben? granfreiep 
tonnte au« bem ©peed) entnehmen, bafe e« getroft in ben SRebancpefampf aiepen 
bixrfe, ba bom saigner ä blanc feine fRebe mepr fei; im ©egentpeil, nicht« ift 
für Seutfcplanb peinlidjer, al« ipm nah einem eoentneflen ©ieg im näcpften 
•KriegegriebenSbeöingungen fteßen au müffen. „Sir paben nicht ben Sunfd), 
oon grantreiep and) nur einen Onabratfilometer nn« anaueignen." Slud) 
mit franaöfifepen Wißiarben unb franaöfifd)en ßolonien ift un« nach Slu«= 
Jage be« regierenben ©rafen niept gebient. Senn id) aur ^cit bie ©pre 
hätte, im «alai« «ourbon auf ber Winifterbant au fitren, liefee id) ben 
fparifer Slplroarbt, ben ißanama , gntpüßer Selapape, jpornftreid)« nad) 
Sainte «elagie bringen, löftc, um ben grieben mieöer peraufteßen bie 
gleich ihren beutfepen ©eproeftern urbroßige ©nquete = ©ommiffion auf 
gönnte bte für „publiaiftifcpe unb ©miffionSfoften" beranägabten 88 Wil= 

beiten.' loelcfje fie reblid) berbient paben unb erflärte frifcp unb 
froplicp Seutfcplanb ben Krieg, ©inen fo bortpeilpaften gricben mic jetst 
betäme ba« gefcplagene granfreid) bon feiner a»eiten beutfd)cn fRegierung, 
menn anber« ©raf ©aprioi feine OuabratsftilometerWebe ernft gemeint 
hat. Senn er fie aber nicht ernft meinte, ma« bearoecfte erbamit? giir 
ftimmung«boßc ©cperac unb angemeffene ^peiterfeit forgt boep in nuferen 
Kammern ber etatmäfeig angefteßte unb cleftrotccpnifd) erleuchtete ©chera= 
bolb SJcepcr ber fiep oon jeper gröfecrer Sacpcrfolge al« ©raf ©aprioi 
rupmen burfte, roenn auch feine fepönften, meil unfreiroifligen Sihe, feine 
entaüdenbe 3gnorana in Singen, über bie er a»ei ©tunben lang fpriept 
feine fomifepen falfcpen ©itate leiber nod) fein banfbarc« «ublifum finben! 

granfreiep fann naep ©raf ©aprioi'« Wcifterrebe beruhigt in bie 
äufunft fepanen, unb SRufelanb beffelbigengleicpcn. Senn fid) ber Srapt, 
melcper un« mit ben WoSfomiten oerbanb unb meld)cr jefet nad) ben Slu«= 
,agen eine« griebricpSruper ©adpberftänbiqen ben Selegrappenlcitungen in 
■öcutJcpiOftafrifa unb ben neubeutfepen fRegierung«mapimen an 3erriffen= 
peitj ntept« naepgibt, menn fid) biefer Srapt mit Verbeugungen oor bem 

^^^„äm'ommenfnüpfen liefee, bann hätte «ismarcf'« «Racpfolgcc 
ba« Serf boßbraept.^ Sa« er boßbraept pat, lobt aber niept ben Weificr. 
Senn ift ber ^ur mirfliep ber unumfepränfte ©elbftpcrrfcper, melcper nad) 
eigenem freien Sißen über fein «olf beftimmen barf unb bem fein «olf 
auf« Sort geporept, bann bebürfen mir feiner neuen ßabre«. Ser pocp= 
peratge unb frieblicpe Wann nerabfepeut ben Krieg, unb eine pöcpftc Sluto= 
ntat berfteperte bem fReid)«fanaler, Sllejanber III. miffe feine frieblicpe 
ifnb l£5a^e nSoIitif au mürbigen. (Sic befcpcibenen Slnfprücpe Sllejan= 
ber« III. maepen feinem Hcraen alle ©pre.) SU« griebenSftörcr aeigt fid) 
aljo nur ber Klabberabatfcp mit feinen groben ßaricaturen unb jene 
«reffe, rnelcpc bie perfönlicpen ©igenfepaften be« 3aren nicht in ber Seife 
au mürbigen berftept, mie er feinerfeit« ©apribi'fcpe «olitif. fRennt man ben 
Sel'ijtperrfcper aber bod) mieber einen griebenftörer, fo ift aßerbinq« au bc= 
furepten, bafe er eine« Sage« au« bem Häu«dpen gerätp, ba« Slbonnement 
auf ben Klabberabatfcp abbefteßt unb un« ben Krieg erflärt. «ei üiept bc= 
fepen, pat alfo nur ba« maf= unb morifepafte Verhalten ber Klabberabatfcp = 
©elcprten bte Wtlitärborlage nötpig gemacht, unb bon biefem ©cfid)t«= 
Sn” '•! f^'^ä) au bebauern, „bafe ba«fßrefegefefe un« niept bie 
-Uioqucpfett gibt, gegen folcpe Slu«|cpieitungen boraugepen." 3ü) fofltc 
meinen, bie einfaepfte Söfung märe, ben Verlag be« Klabberabatfcp aur 
hJaplung ber berlangteu Wilitärcreöite in Höhe bon 117 Wißionen an: 
aupalten uuö eine ®iß ^u erlaffen mit bem einjigen Varagvappen: „Ser 
gar bon fhufelanb ift facrofanct, unantaftbar unb Sabu; bu follft ben 
Jcamcn betne« l]aren nid)t unnüfeltd) füpren, benn ©abribi mirb ben 
niept ungeftraft laffen, ber feinen Siamen mifebrauept." — 
v n.'m aber bem l'uffifd)en Kaifer bie Wad)t, im Volfe Icben-- 
bige Slntipatpten gegen ba« Seutfcpc fReid) nieberaupaltcn unb barf er 
Den gegen un« (natütlicp burh Vismard’« Scpulb) genährten ^Rational* 
pafe nid)t fo furaroeg ignorireu mie SUejanber Wetjer englijd)e ©teuer» 
bcrpaUntffe, nun rnopl, moju bann ©djmeicpel» unb Kofereben? Unb mie 
ifi e« erflarltcp, bafe ber Sibermißc oor fßreufeen beim rujfifcpcn Kaifer 
juu heute einen fo popen ©rab erreicht pat unb nur nod) burd) unge= 
frnn?'^erme’ Ung lln^eier §ecvc«maffen in ©epranfen gepalten merben 

so neuIiä), irgenbroo, ©apribi fei ber Wann „aflerpöepfter" 
oorficpt nnb unterfepeibe fid) gerabe babtircp oon «i«ntard. bafe er erft 

Iürt9c' ä°ubernb nur unb erft nad) langem «ebenfen ein ge» 
fdprltd) Sing anfaffe. Senn man aber bie beiben Wänncr febou bergleicpen 
»iß fo i t cs bod) offenbar ber fiipne Sagemutp be« güngling«, be« 
^jauberleprltng«, tuelcper ©raf ©aprioi Oor «i«mard au«aeid)net. Seid)t 
erreichbar fdjeint ipm Slße«, ma« ber Weifter nur unter unfäglicpen 
Wupcn au ©tanbe brachte — ©eifter befepmören , pap, Kinberfpiel: bie 
gormel genügt unb bann bringen fie boße ©imer pergctraqen. ©« be; 
barf n“r be^ Stnftofee«, e« bebarf gar feiner Vorfiept, frifcp brauf lo«; 
id) pab e§ a»ar nod) nie berfuept, ©eige au fpiclen, aber c« mirb fdmn 
gepen. Aa« ift e« ja, um ma« jeber Künftlcr ben Silettantcn beneibet: 



bie Unfenntniß aller tecßnifcßen ©tßwter.gfetten, 1b« feIW9c«utfa>ne, IÄ 
Ocrtrauenbe, Iclbftberoußtc Snangriffnaßmc beS ASerfeS. , "®a6*n Jj,e ** 
gertnungen, bie ©ßafefpeare, ©oetßc, »iSmard, t> iöotttd)cr unb rote bte 
©cnieSafle heißen, bann ^roing' icß’S ganz gewiß and) Wan mürben 
Gingen nur naße fteßen, bann fürstet man fte nicht. 
glaubt, fagt ja fcbon ein alter Eingeweihter, mit rote wenig 2BctSßett bte 

' ltt Afle^bic meisterhaften Kunftgriffe unb Kniffe, womit »iSmard bie 
cffentlidie Weinung für feine »rojcctc zu interefftren unb erwärmen tßr 
feinen ffiiüen ju fuggeriren wußte, ©raf Saprtöii Ocracßtet fie unb rühmt 
fidi biefer »erdeßtung 23on ben Wobernen treibt nur nocßJRtquc^baS 

bat fid) als begabter Schüler alte Spiel unb ber SSaßrßeit bie ©ßre, er bat fid) < „ . . 
»iSmard’S erroiefen , bat für feine ftinanzafrobatif ein neugierig •= tßeib 
nebmenb »ublifum' angetoett. Der RcicßSfanzlcr fteßt naturgemäß füt== 
lieb unb geiftig l)od) über bem Rcffortmmiftcr benn er beliebt cm hoßereS 
©ebalt, unb alS richtiger, aufgeflärter Zauberlehrling Oerfd)mal)t er alles, 
roaS Alejanbcr Weßcr roißig „faulen Sauber" nennen rourbe 2Bie mit 
einem reizenben ABeihnacßtSgefcßenf rooatc er mit ber WilitarDorlage jem 
liebes Deutfdßanb überrafd)en; fein Abgeorbneter foßte burcß feßnobbrtge 
ReitunqSartifel unb freche SeitungSoppofition gegen ben Entwurf auf== 
qeheßt roerben; Seiner füllte in ©efaßr tommen, ftd) baßetm bon bofen 
23üben einfcßücßtern laffen zu muffen, ©rft bem feßneewetß, unfdjulbtg 
unb harmlos in »erlin Angclangten wollte man programmgemäß baS 
bc^aubernb fd)önc »ilbntß enthüben. 

©S bat nicht follen fein. , , . . ... 
Der Nation einen ©ebreden fo lange rote möglich Zu erfparen, btefe 

Zartfüßligfeit oerbient bcgcifterteS £ob, unb bic 3öee, verfehlte »rojcctc 
baburch ju retten, baß man fie biS furz Dörfer entfd,cibuttg(geheim 
hält ift eines Staatsmannes beS neuen KurfeS rourbig. 3ß logier 
©onfcquenz wirb ©raf eapriPi, Oiefleicßt auch ©raf £oe, fein nadReS 
Wilitärqefcfc erft in einer auf »erfdimiegenßed etngefeßroorenen RetcßS* 
tagScommiffion betannt geben, unb fein zweitnäcßfteS fo geheim halten 
baß überhaupt nie ein Wenfd) baoon erfahrt. 2luf bicfe 2Betfe ift bte 
üücßtung Pon »eunrußigungS = »aeißen für aße 3uJu^tft auSgefdiloffen, 
aeroiffeniofe Agitatoren tonnen baS 23olf beim heften Ahflen nicht mehr 
gegen bie Weßrforbcrungen ber Perbünbeten Regierungen auf reisen, unb 
bie 23erföhnungSpolitit beS neuen KurfeS feiert unaufhörliche Sriuntphc. 

2Bie jeboeb bie »erhältniffc heute liegen, ßatSuug ©aprtüt aßen An¬ 
laß öerrn Du Wont=@d)auberg für feine fraubulöfe, aber aud) tm ctnt= 
nenten ©inne patriotifeße Dhat ju banfen. länger anbauernbe Ungewiß 
beit hätte eine Rerbofität in ber 23eoölterung waeßgerufen welcher jebe 
»orlage pt Opfer gefaßen wäre, ©raf ©apribt brauet fid) auf »fßd>o= 
loqie unb 23oItSfeeIe nicht ju Pcrftehen, baäu ift er md)t commanbirt 
worben; aber wie feßr er bie Karre oerfchoben hat, mag ißm Eugen Rtd)= 
ter’S blutiger öoßn beroeifen unb ©ugen Ricßter'S Rerfud), ben regieren* 
ben ©eroalten eine Auflüfunq beS roiberfpänftigen Reichstages zu DCt.f<Dlßr.e.n- 
Reuroaßlen würben feßt, nad) ben begangenen fabelhaften Ungefcßtdltd)* 
feiten, bie vioubernementalen »arteien rcttunpSloS zertrümmern. 

SReaiexen ift eine gemütliche unb ben ©eift nicht anftrengenbe £gattgs 
feit; ein zur Dienftrooßnung gehöriger ©arten macht int öommer otel 
©paß unb im -£>erbft hat man baS fdjönc Obft, auch S'eßt fern Wcnfd) 
gerne' qleid) roieber aus einer »ube, bie er eben troefen gewohnt hat. 
i\ebcr reditfefaaffene 3aubrrlehrling hütet fid) beshalb wohl, rounberfrafttge 
"Drähte su zerreißen , 23efen ju serfchlagcn unb einen Reichstag heim= 
iufd)iden# tnenn ex bie^ aüe§ Dom -Ißcifter übernahm unb ftef) gong genau 
bariiber flar ift, baß er toifligerc ©eiftcr nicht s« feßaffen Permag. 3m 
3nianb nid)t, unb im AuSlanb nun erft recht nicht. 

»om 9luSlanb, welches fonft immer am metften 23erfianbntß für 
bie »ebürfniffe ber beutfdjen IpcereSOerroaltung hat, empfing ©raf ßaprtPt 
bisher exft au§ Oeftexreichifch=3tfien unb au§ 33xtttanicn 
abreffen • felbft le dupe de Mr. Bismarck, ber weißhaarige gute 3unge 
©riSpi, wiß bem Sehrling fein 2Baffer tragen._ Defterrctd) für fein Shejl 
hat gut lachen, wenn Deutfcßtanb fid) abmüht, eS Por bem ©d)icffalc 
Ruffi|d) RolcnS s« fd)üßen, unb ©nglanb beßnbet ftd) m ganj ahnlithcr 
£age. ©nblid) einmal fühlten fit) in ocrgangener,2Bod)e freiftnntge 231atter 
tu ber »emerfung gemüßigt, baß Sonboner Rreßftimmen über bcutfdie 
Angelegenheiten burchauS fein AJcrth beisulegcn wäre, maßen bte ©Up 
»erliner RegierungSpläne nur nad) bem ^arbftod beS etgenen 23orthetlS 
meffe. A3enn bie „DimeS", baS Seibblatt unoerfrorener unb befet räntter 
Äfeffcrfäde, ben dürften »iSmarcf fortgefeßt mit ©eßmuß bewirft, warum 
laffen fich bann unferc „liberalen" Worgenjeitungen baS ©ewafch auS= 
jugSroeifc telcgraphircn, fünfzehn Pfennig jebeS ABort, unb bruden ej 
mit fchmunsclnbcm »eßagen in gefperrtem ©aß, als „Wetnung beS un= 
parteilichen AuSlanbeS" ab? „3hr foßt nicht wägen mit fat!d)cm ©e= 
Wichte" fagt neben ber »ibel ein in Ducßmacherfreifen mit Rcd)t beltebte 
Dichter. ABcnn „©tanbarb" unb „Dailp RewS" in einem Athem 23tSmard 
bcfd)impfen unb ben groteSten ©eßwäßer, ben ©hamäleongreiS ©labftone 
Perhimmeln, ßanbelri fie ganj genau fo im egoiftifdpenglifcßcn 
als wenn fie ©aprioi’S Wilitärreform anpreifcn. 3m leßteren gafle fmb 
fie ben fyreifinnitgen freilid) unbequemer als im erfteren. @ar ju gern 
ciefäüt fid) ffir. «uß in ber Roße beS fchlauen 23auernroeibeS, baS feine 
ißfannfudicn im Sette ber Radjbarin fd)mort unb it)r bafür geftattet, ißr 
©chwcineflcifd) itt feinem ©auerfraut ju fieben. ©nglanb Dertraut felfen- 
feft, mit zärtlicher 3nbrunft auf DeutfcßlanbS Kraft, bie Rußlanb zer= 
feßmettern unb feine 23orpoften bon 3abien fernhalten wirb. Kein 2Solf, 
nicht einmal baS beutfehe, fann bem neuen Kurfe banfbarer fein als bic 
Rettern jenfeitS beS ©analS; ber neue KurS hat aufopferungSPoß ben 
bttngerigen moSfowitifchen »ären auf »reußen aufmetffam gemacht unb 
jo feine «lide bon 3ubien abgelenft. ©nglanb weift fchelmifch aßen ber= 
blümten Sufprud), in ben Dreibunb cinzufpringcn, jurüd; ber SucßS 

läßt fid) bon unferen bemoofteu Häuptern nießt feilen, ©nßtonb mirb 
mit üexfd)xän!ten s2lxmen bem nöc^ftcu ®xicg jufe^ett, t>ou Solexan^ 
abex qeqen oute $xeife unb 3aWun9.Per comptant atten Äampfexn 
ohne Untexfd)ieb bex §Relic\iün unb Station ©emet)xc Itefexn* 

©ieqen mix, mexfen mix gxanfxeic^ unb 9?ublanb $uJooben, bon, 
fo hat es Aegßpten unb 3nbien gerettet, baneben ben Umfaß |cincr 
Kriegsmaterial=Sabrifen erßöht unb fo außer bem btplomattfd)en ©e= 
winnft noch ©etögeminnft eingeheimft. Reigt ftd) bte ©cßale zu Ungunften 
beS DreibunbeS, fo wirb cS redßzcitig ber alliance franco-russe toalt ge= 
bieten. Aber nur bann . . . ©S wäre ißm natürlich lieber, wir fiegten, 
bamit cS fein ©elb auSzugeben braucht . . . Unb bicS Sanb haben wir 
fdimeicßelnb umworben, biefem nicßtSnußigen KramerPolf haben wir, um 
unS feine ©unft z't fiebern, einen halben ®cltthetl mir nichts, btr md)tS 
iiberwiefen! Denn baS §elgolänber Danaergefcßcnf mag ber ©ermatte 
fchon für eine ©rrunqenfcßaft halten, weil er nun tn einem beutfeßen »orb= 
feebab feine ©ommerferieu Perbringen fann; ©raf ©aprtPi, ber erfahrene 
unb umfießtige £enfer unferer ©efeßide, wirb Dernunftigcr über ben AJertß 

beS Reid)SfeffenS benfen. 

Wan hat ASaffcr nötßig im Reidjc, bem WilttartSmuS burftet; 
©raf ©aprioi flüftert bie befd)wörenbc Zauberformel Por fteß ßm, eßc er 
benn baS breimal glüßenbc £id)t ber Aufflärung erfladern laßt. Unb 
fiehe ba eS geht nießt. Die bienftbaren ©eiftcr weigern ftd) wie ein 
Wann, bem Seßrling oßne 23ezaßlung zu gehorchen wie fte eS beim 
alten Weifter thateu. Die proletarifcße 23ewegung, bte aße 28elt be= 
ledt hat nun auch auf bie tranSccnbentale fid) erftredt; ohne ein Dritte 
gelb tßun eS bie cimertrageiiben »efen nicht. Unb bie ©entgften unter 
ihnen finb beweiben wie ber oon ben unPcrföhnlicßen »ölen entthronte 
AbmiralSfi, ber für baS »üb cineS @d)lad)tfcßiffeS, wenn fonft ber 
Rahmen reeßt gefeßmadooü war, Kreuzer unb Kornetten tn S »laue 
hinein bewißigte. »aßeftrem, fntene & ©o. halten auf gute »reife, 
©ieöcr taueßt baS ©erüeßt auf, §err oon Jpuenc foße ben ©taatSfecretar 
int ReicßSfcßaßamt, Walßaßn, erfeßen; man ßofft, baß bte ©entrumS-- 
canlänc auf biefen £ederbiffcn anbeißen roerben. Armer Wtquel, ber ge= 
rabe faßt oerzwcifelt ben Kampf auf £cbcn unb Job fäntpft mit fernen 
Antipoben oom großen »ortemonnaie, ber beS RorbettS Dauerbarfett unb 
£amtnsgebulb wie Keiner braucht Scuten gegenüber, bte gemeffeneS 
Wanbat haben, ben ©elbfcßtanf ißrer Auftraggeber intact zu halten btes 
burcßauS menfchlicße »erlangen aber unter einem 2Buft ber rotberfmnigften, 
oerlogenften »ßrajen oerfteden; armer fommenber Wann, ber bem 
»aterlanbe zu Sdiebe aße Künfte einer blenbenbcn Dtalefttf fcßißctn laßt, 
aße ungewöhnlich Kraft eines oratorifcß hochbegabten unb troßbem gut= 
untcrridjteien WanneS einfeßt - wie halb wirb ber Alte oon &™hrtd)S= 
ruß erfennen, baß in beinen Augen hoch noch eine gewiße puptflarifcßc 
Sicherheit oorßanben ift! Reben bem RcicßSßnanzter öuene tft ber 
picußifcße ginanzler Wiquel unmöglich. DaS fofl tßnt »eSpaftan bc= 
leugen, ber fonft nid)t als fein Sreunb gilt. . 

Die ©eßwarzen werben Oerföfjnt; auf ben »rctS fommt cS fo genau 
nicht an J>r. Wajunfe, bieS ©cnic in ber Kunft, ttnfere waderen §oßen= 
zoüern, ben großen Kurfürften, ben alten griß zu oerunglimpN, Dr. 
Wajunfe, ber £utßerS ©elbftmorb conftatiren fonnte, amtirt tn ©cßlcften 
als fgl. preuß. ©dmlinfpector. Die Rüdbcrufung ber ^efuiten geßort 
nur nod) zu ben berühmten gragen ber 3eit; hur muß etne weife unb 
wahrhaft oerfößnliche Regierung ungefäumt etnfeßen, 'Ü ^od heS ©en= 
trumS 23eß unb Ad) auS einem »unfte zu curtren Unb fo betrübt eS 
flingt, ber »aterlanbSfreunb fann feßier mcßtS »effereS ronmeßen, als 
baß ©raf ©aprioi auch hier leine ßeßrlingSfunft zeigen möge; ein ©türm 
ber ©ntrüftung wirb bann Deutfcßlanb bureßbraufen, ein Sturm , gegen 
ben aßeS freifinnige Abreffenftürmen gelmbcS »lafen ift, womit man 
überßeiße »rüße nolens volens füßlt; ein Sturm, ber htnroegfegen Wirb 
waS unS bebvüdt unb quält, neue KurStreiberet unb Wond)erei. ©tn 
©türm, welcher freilich baS ©cßiff ber jeßigen WehrßcitSparteten 9anZ 1° 
beßanbcln wirb, als wär’S einer ber auSerlefenften »eeßbampfer Pom 
Rorbbeutfdjen Sloßb; ein ©türm, ber bic beiben Dtden aut utemer 
fhafefpearefeßen 3nfel z« Königen maeßen wirb: ben tn grungebunbenen 
ßoIben 3ugcnbefeleien fcßmelgenben, fretftnntgen Dttneulo namltdh unb 
ben fatten fozialiftifchen Stephano mit 3x7000 Watt zufunftSftaatlicßent 
SaßreSgeßalt. . . Aber oießeießt ift biS baßin ber »roSpero bon Sr>ebnd)S=i 
ruß mieber auf feinen Dßron geftiegen! Laliban. 

Dramati^e ^«ffäljrunsen. 
Die ßiebeShänhierin. SapanifcßeS »üßnenftüd, nad) bem Sranzö= 
fifeßen oon Karl ©aar. S«i bearbeitet oon Si gmar Weh ring 
(RetteS Dheater). — Ralfen roiber Ralfen, ©dßauiptel Oon Ricßarb 

©re Hing. (Seffing=Dßeater). 

©in neues Dheater mitten in unferer DßeaterfrifiS! ©S gibt bod) 
noch Wutß unb ©ottüertrauen in ber Alclt! AIS baS unglüdli^je Dßeater 
Unter ben ßinben eröffnet rourbe, ba fanb fid) nur ein »latt tn »erltn, baS 
ben lobhubelnbcn KorßDantenlärm ber mit SreibißetS ä discretion bc= 
ftoeßenen 3ournaliftif mit einem brutalen »fiff zu ftören wagte. Die 
„©eqenroart" war fogar fo frei, bem feligen Ronacßer bazu ©lud zu 
wünfeßen, baß er ben oon ©tettenßeim'S Wufe gefeguetett^ ©ßrenabcnb, 

rs 

ber feinen ßenbetnain haben füllte, nießt nießt erlebt ßat. AIS Quittung 
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erhielten mir Dafür anonyme Briefe unb fßoftfarten, rote baS fo bcS 
SanbeS ber iöraud) ift, unb mit Dernicptenber gronte macpte fic£) irqcttb 
jemanb über unfere fßroppetenrode luftin. Sun , man brauste niept ge= 
vabe cm fproppet ju fern, um einen balbigen ft'rad) DorauSpfepen, benn 
aud) Don bem 'JSunbe ber Äleinen unb einfältigen fonnte man am ©r= 
öffnungSabenb bie SSaprpeit püren. 9113 icb bainaI3 bem lid)tüberflutbe= 
ten etngange pfteuerte, meinte ein fleincr gunge p feinem fßapa: „®a3 
erinnert mtep ganj an bie eröffnung be3 ÄaiferbaprS!" ®u apnunqS= 
Doder engel bu! 

Sein beffereS ^oroffop fönnen roir, fo leib e3 un3 aud) tput, bem 
freuen ®pcatcr am ©epiffbauerbamm fteden. gn einer abfcpeulicben ©act¬ 
gaffe ift c3 gelegen, an einer unferer berüchtigten ©preeuferftrafeen bie 
am Unterlauf propenpaft breit, aber Deröbet, am Oberlauf bunte! 
fepmupig, proletarierhaft finb. Unfern ber borfünbflutplicpen SSeiben' 
bammer S3vüdc fiept ber neue |>interpau3bau ptifepen popen SSietpfafer- 
neu Derftedt, non benen eine mit iprem pederleucpteten transparent bem 
tpeaterbefueper gleicpfam a!3 Seucpttpurm bienen mufe. ©rft roenn man 
babor fiept, erblidt man ber. fcpmalen 93au, ber roie ein öon innen be= 
leucpteteS ©eplöfeepen au3 tragantp auSfiept, unb gleicpfadS roie eine 
©piclerei gemapnt baS innere: ba§ gefcpmacflofe ©tiegenpauS, ba3 goper 
mit bem ominöfen Silbe ber Suinen oon taormina , ber nieblicpe $u= 
fepauerraum , nicptS a!3 ©tuet unb ©ipS , foroeit ba§ 91uge reiept. ®ie 
ganje ©rünbung ift ein ©rjeugnife be3 SetbeS, unb ba3 tput feiten gut. 
Unter ben ©rünbern ober ©elbmännern be3 benachbarten Seffing=®peater3 
nannte man feiner geit aud) ben ehemaligen Santier unb Damals in 
Hamburg engagirten ©cpaufpieler 3Raj Söroenfelb, ber fiep Don 93lumen= 
tpal pm ®anfe für feine ®icnfte als ®arftedcr engagiren liefe; natürlich 
beeilte fiep ber ®irector, fo balb e3 ber ©rfolg be3 „gadß ©letnenceau" 
geftattete, fid) be3 fcplecpten ©cpaufpielerS p entlebigen. ©eitper brütete 
Iperr Söroenfelb Sache, unb nadjbem er einige gapre mit feinen SRäpcpen 
frei nach t>öring, fpaafe unb fßoffart auf bie SSalje gegangen, tritt er 
enblid) mit feiner Süpnengrünbung peröor. gmtner unb immer roieber 
oerfepoben, tarn nun bie ©röffnung, turj bor ber borroeipnacptlicp fcplecpten 
tpeaterjeit, mit einer 9luffüprung Don ©oetpe'3 ^ppigenie p ©tanbe, 
einer fünftlerifcpcn Seiftung , bie ungefäpr auf ber £>öpe einer befferen 
SiebpabertpcatcrDorftedung ftanb. ®ann folqte ber beifpielloS lärmenbe 
®urcpfall ber erften SoDität. 

„La marchande de sourires" ift eine ppantaftifepe gaponerie Don 
SRabame gubitp ©autier, ber ®od)ter Don tpeoppile unb gefepiebenen grau 
Don ßatude 9Renbe3, bem Spriter ber Parnassiens, fruchtbaren Soman= 
fepreiber unb franpfifepen SSagner-'fkoppeten. grau gubitp, bie färben^ unb 
lieberfrope Sapreutp*@cproärmerin, reifte e3, einmal ein bunteS ©tüct japa= 
nifepen SebenS, bi3 in'S Äleinfte eept, Dor unfere 9lugen p pubern. ©inem 
japanifepen ®icpter entnahm fie ben ©toff: eine £>ctäre Don ®ofio bringt fiep 
burep ipr fcpänblicpeS unb DerbrecperifcpeS ©eroerbe empor unb roirb piept 
bincp ipre eigene toepter geftraft. gür un§ ift bie roeitauSgefponnene, 
unpfammenpängenbe |>anblung opne Seij, unb ber farbenfprüpenbe 
dRummcnfcpanj pat ben gepler, nadp bem „SDJifabo" p tommen. Äofifi, 
SRifabo, ba3 ®racpenfeft bei Sonacper, — roer beftaunt peute noep biefe 
fcpligäugige Oftroelt auf ber Süpne? ®ap tommen fatirifepe 91bfid)ten, 
PurleSfe ©eenen, roelcpe bie ejotifepe SaiDetät be3 Originals fälfepen unb jer= 
ftören. ©ie finb geroife erft auf öem SSege Don fßariö naep Serlin eingelegt 
roorben, unb £>eir Äarl ©nur. Der fiep jepon burd) eine äpnlicpe 93erbad= 
pornung Don 9lugier'S „Pierre de touche“ berüpmt gemaept pat, roirb 
fie roopl auep auf bem ©eroiffen paben. ®cr jroeite ^Bearbeiter gofe Dor 
9lHem bie Ueberfepng in poetifcpe gorm. ®ie Äritif pat Dafür biefem 
^>ervn, bei offenbar niept p iprem Klüngel gepört, aderlei UnDerbinblicp= 
feiten gefagt, boep ift feine 9lrbeit fleifeig unb feinfinnig. §err ©igmar 
Siepring, unfereS SSiffenS ein ehemaliger Sucppänbler, pat früper burd) 
einige pübfcp pointirte unb DirtuoS gereimte Ucberfcfeungen franjöfifctcr 
Sieber beroiefen, bafe er für folcpe (£ifelir=2lrbeit befäpigt ift. 9lucp pier 
finb feine Serfe rooplflingenb, fed jugefpipt unb anmutpig in ber gorm 
unb Derbienen ben beliebten ©pott niept. ©ein llnrecpt beginnt erft ba, 
roo er aud) bramatifcp SeueS fepaffen unb bie ©autier Derbeffern toill. 
ÜBaprfcpeinlicp pielt er fid) baju berechtigt, roeil bie §erren Söroenfelb unb 
©imon ipn ju iprem ®ramaturgen ernannt paben, aber baS 9lmt allein 
gibt noep lauge feinen Serftanb. gm Uebrigen be^roede icp mit bem 
91uSbrud „Sramaturg" feine ©prenbeleibigung, roaS man peute, roo nur 
noep ©cpriftfteller lepter Orbnung fiep um folcpe pöpere ©auSfnecptfteHen 
in Serlinct ®peatern beroerben, eigenS perDorpeben mufe. 

gaft gleichzeitig patte aud) baS Scffing=®pcater eine Sieberlage. 
©reding ift ein Serlmer SecptSunroalt, unb roaS er auS feinem SerufS* 
(eben bem ®rama beigeftcucrt pat, ift Dortrefflicp. ®er britte 9lct, ber 
im fDtoabiter 9lnroaltjimmer fpielt, jeigt gute Seoba^tung unb ift ein 
menfcplicpcS ®ocuntent auS einem fonft siemlicp unbefannten SRilieu. ©in 
Sob oerbient ferner bie roirffamc gigur bes intriganten SureauDorftepers. 
91ucp ben SPampf in Dr. SRarf'S ©eele, ber SBiberftreit jroifepen bem 
SaDalier, ber eine grau niept blofefteden barf, unb bem SecptSantoalt, 
ber feine 91mtSepre poep hält, fönnen roir nacpfüplen. greiliep roirb ber 
©onflict mit tpeatralifeper Unnatur bis sum ©elbftmorbe beS ©cpulbigen 
aufgebaufept, unb roenn roir ben 3ufad roegftreiepen, fo ift baS ganje 
©tüd unmöglich, gmmerpin gebe icp gerne ju, bafe ©reding ein nid)t unge= 
jepidter ©cpüler Don ©arbou ift unb naep beroäprtem Sesept bie scene ä 
faire getoanbt perbei= unb mit pübfcper Steigerung auSsufüpren üerftept. 
9lber roie bei ©arbou, fo pört man auep bei ipm Überad baS ffnanen 
ber ®peatermafcpinerie unb fiept bie ®rätpe ber f)3uppen. ©ine ©todung 
ober Sänge in ber Ipanblung, unb 9tdeS purjelt paitloS über einanber. 
®aS SebenfHcpfte jeboep ift, bafe ©reding, ber einen feiner 9lnroälte einen 
Sanb ©arbou Deräcptlicp roegfcpleubern fäfet, auep ein mobernfter ®icpter 
fein unb ein wenig gbfen fpielen roid. ®arum arbeitet er bie ©petragöbie, 

bie mit ber fpauptpanblung, beren §elb SRarfS ift, nichts su tpun pat, in 
breitefter ©ntroidlung auS. Sicpt mepr für ben «IbDofaten, ber einen 
ffJrosefe fitpven fod, in bem er ber eigentliche ©cpulbige ift, unb gegen 
eine grau, bie er früper enteprt pat, biirfen roir uuS intereffiren, fonbern 
nur noep für biefe grau unb ipre ©pe. ®er gufepauer aber , burd) bie S91nlage beS ®ramaS irre geleitet, benft anbcrS, unb fobalb ber 

ilt, ber feinen SRanbanten getäufept unb bie Sriefurfuntcn oernidjtet 
im Sebenjimmer Dcrfcproinbct, um fid) eine Äuget doc ben Äopf su 

fepiefeen, ift baS ©tüd für ipn ju ©nbe. ®afe bie faubere ©pepälfte fiep 
unterbeffen Dor ber SRampe, als ob 9ldeS in fcpönfler Orbnung roäre, 
mit iprem ©atten roieber Derföpnt unb mit ipm eine jroeitc .poepseitreife 
naep 9lmerifa Dereinbart, ift nur bagu augetpan, uns *u empöiett unb 
ben gifepern Secpt su geben. ®iefer Seidpnam flagt biefe grau an, unb er 
roirb unb mufe iprem ©lüd im SBcge fiepen — roenn bie irbifepe ©etecp= 
tigfeit nur palbroegS ber poetifepen entfpriept. 

®ie 9luffüprung tpat wenig, um baS ©tüd su palten, nur ^err 
Seicper fpiclte mit feiner geroopnten fcplicpten unb ergreifenben 9fatürlicp= 
feit. |)err SRoIenar gab ben perfömmlitpen SOpeaterpelöerr als Spetorifev 
mit bes SöaffcS ©runbgeroalt unb mit ben grofeen ©eberben beS flaffifcpen 
®ragöbienftilS. grau fReifenpofer war opne Seele, fcpneibenb feparf roie 
Vitriol unb niept einmal intereffant. 9lde bie ^errfepaften paben jefet 
eine gute ©elegenpeit, in iprem ®peater ju fepen unb lernen, roie man 
opne ©cpaufpielerei 'äRenfdien barfiedt, benn ©ignora ©leonora ®ufe unb 
ipre italienifcpe ®ruppe jeigen Dor 9ldem baS ©ine , bafe Äunft unb 
Satur auep unter bem ©ipSfcpilö beS fßrofceniumS eins fein fönnen. 
®ocp Don biefem ®peaterereignife jufammenfaffenb erft am ©epluffe beS 
©aftfpielS. 

Offene ^triefe unb Jlntu>orten. 

9ioc()ntal§ bie ^Ibgcorbuetemno^l. 

©epr geeprter £>err! 
Sacpbem in Sr. 36 ber „©egenroart" SS. ©acptler einen 

neuen SSaplmobuS für baS preufeifepe 9lbgeorbnetcnpaus in ®orfcplag 
gebracht pat, fei eS mir geftattet, auf einen anberett SSorfcplag pinjuroeifen, 
ber, ebenfadS auf eine Uingeftaltung beS bisherigen SBaplacteS abjielenb' 
|d)on Don bem oerftorbenen i|Sau( be Sagarbe in bem Suffape Programm 
für bie conferDaiioe Partei S)5veufeens (®eutfd)e ©epriften, p. 323 ff.)" ge= 
maept roorben ift. Sagarbe finbet, baS adgemeine ©timmreept fei pöcpfi 
ungeeignet, um 9lbgeorbnete ju roäplen, bie laufenbe ©efepäfte crlebigen 
foden, er forbert baper folgenbcs: ,,®er Sanbtag ffereufeenS fept fid), fo= 
weit er geroäplt roirb, aus ben bereinigten ißroDinjialftänben iu- 
fammen, benen in noep fcftauftellenber SSeife 91bgeorbnete bcröanbclS = 
fammern ber Sfonarcpie juptreten paben..." ®ie ©efepäfte, mein: 
er, roüiben gut beforgt werben, ba bie 9lbgeorbnetcn an ben 9lngelcgen= 
peiten ber fßroDinj eine ©cpulung bereits erpalten paben mürben, epe fie 
über bie 9lnge!cgenpciteu ißreufeens mit^ureben ben 9luftrag erpalten 
fönnten. ®ocp roid Sagarbe in beftimmten gäden, nätnlicp bann wenn 
eS fiep um burepgreifenbe 2Raferegeln panbelt, bie jebermann Derftepeu 
fann unb jebermann leiept rieptiger beurtpeilt,, alS gadjleute bieS tpun, 
ber Segierung OaS Secpt eingeräumt roiffeit, „gegen bie ©tänbe in Ur= 
roaplen 9Rann für Sfann ^u befragen". — ®a pier einmal Don einer 
Umgeftaltung beS 9lbgeorbnetenpaufeS bie Sebe ift, fo fei nod) eines an= 
beren, Don Sagarbe befonberß betonten fünftes gebaept, eines fünftes, 
ber sroar mit bem SSaplmobuS an unb für fid) nicptS ju tpunj pat* 
aber bei einer pfünftigen Scuorbnung beS SSaplrecpteS mit in erfter 
Sime oerbient, ernftpaft berüdfieptigt p roeröen: icp meine ben 91 u 3= 
[eptufe aller Staatsbeamten auS bem preufeifepen Sanbtage. Sagarbe 
ift ber 91nfi<pt — unb jeber Unbefangene roirb ipm beipfliepten — bafe 
UniDerfitätSleprer, ©eifiliepe unb Sicpter unter ben 9lbgeorbneten fiftenb 
noch niemals Supen geftiftet paben, bafe UniDerfitätSleprer in ipre ©tubicr= 
ftube unb auf ipr Äatpeber, bafe ^riefter unb fprebiger an ipre 9lltäre 
unb auf ipre Äanjeln, bafe Sicpter pinter ipre ©epranten gepören unb 
Dödig ptreffenb bemerft er weiter (p. 352): „©ieper finb ©taatSanroälte 
unb dRitalieber ber ©taatSDerroaliung oder ©rabe nid)t berufen, ipre 
eigenen Sorgefepten p fritifiren unb p controliren. ®ie Äritit an 
ben ©inricptungen beS ©taateS fann nur burep Dödig unabhängige 
fßerfonen unb burep ©emeinbebeamte geübt werben, unb baS roirb fie 
werben, fobalb bie ffkoDinpIftänbe unb 9lbgeorbnete ber |mnbelSfammern 
fie in bie fjänbe befommen." ®ie SSaprpeit biefer SSorte liegt auf ber 
flacpcn |>anb, leugnen fann fie nur Derjenige, ber ein gntereffe Daran 
pat, bafe 9ldeS beim 9llten bleibe. SSarum gerabe unfere fogenannten 
©onferDadDen bieS gntereffe paben, baS möge man bei Sagarbe an an- 
berer ©tede (p. 394) felbft nacplefen. 

|)ocpad)tungSDod ergeben 

SS. 9fröding. 
Safeniurotuo (Sufelanb), b. 26. September (8. Dct.) 1892. 
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^iottjen. 

2I1§ iünaft ber Serleqer bet 'Sarifer Lßrifer, «lllpßonfe Lemerre, 
fein Subiläum feierte, traut fcnft. b^ert>iüV) auf ba* »^1 be» TOanntf. 
her unfern Südiern in einer ©d)rift, Die niemanb lefen tonnte, mcltaufenb & “gSS 1KT«“ÄmüA. Iw bcntktK Semem, Weint Sen Weti; 
ßaftcn'Sprucß beS £wmoriften aud) ein wenig auf feine Sucßer unb bereit 
{(einen ®rud bezogen zu haben, benn feine bieöjd^rtgen ©eißnadjtSneuig- 
feiten haben größeres gormat unb größere Xßpcn, wofür ihm feßmadte 
atugen nicht genug ®anf roiffen werben. ©leid) bte tuerte Auflage ddu 
«Saumbacß'S beliebtem floDenifcßen, ©poS „Blatorog“ ift in biefer 
minber augenmörberifeßen ©eftalt erfefaienen, unb ®tuguImS Xi)pcn finb 
nicht weniger fein unb Dornehm. ®aju lommt bet bic|er wahrhafteu 
©aIon=s2lu§gabe ein raffinirt gefcßmadoollcr IStnbanb unb Dor Mcm bei 
Silberfd)mud eines jungen SRüncßner Zünftlers _ Sun z ’IReßer. ®tefc 
aüeqorifcßcn ©eftalten, bte baS ©cbid)t gleichfam in eine ibealete Sphäre 
erheben finb fa originell erbaeßt unb etwas fo ganz attbcreS aI8 hießet* 
tömmlidien nüdjternen ©alb= unb «©iefcniüuftrationcn unferer Seberhofen= 
maler, bafe nur ein fclbft poetifd) geftimmter Sefcßauer ißnen wirb ©efeßmaef 
abgewinnen unb freubig juftimmen fönnen. 

gürft SiSmard unb baS beutfdie Solf. Qux Erinnerung 
an ben Sommer 1892. San ©raf 91. ©eftarp («IRuncßcn, Sed.) ®er 
befannte ®icßtcr gibt ßier eine ^ufainmonßängenbe SarftcÜuiig aer itmiuiert 
ließen Xriumpßreife beS 9lltmcß§fan^cr§ woraus Dar 9lflem baS Scr= 
leutnbcrifcße ber ultramontanen unb bcutfcßfretfmntgen BeitungSbericßte 
ßerDorgcßt, bie nießt miibc würben, bie Seife alS eine fünft ließ gemalte 
9(gitation einiger gefd)äftiger Xrabanten barjufteßen. iluS biefer eßrlid)en, 
begeifterten ©ßronif erßeßt feßlagenb, bafe bie ganze Lmlbtgung einen bureß-- 
auS fpontanen ßßarafter ßatte unb eine SRamfeftatton ber beutfeßen SolfS- 
feele war ein «Broteft gegen bie unbanfbaren Serfletnerer unfereS grofeten 
«DianncS unb eine beutlidje ffltaßnung an bie 9lbreffe feiner Sacßfolger tm 
9lmt bafe man woßl oßne SiSmard regieren fann, aber md)t gegen ihn. 
©ein ungeheurer 9lnßang im So», ber Sauber feines Samensi unb feiner 
gewaltigen «Berfönlicßfeit, bie auS betn §erjcn queßenbe Segeiftcrung für 
ben qrofeen ©eftürzten unb fein ©erf — jebe ©eite biefeS SucßeS jeugt 
Dafür. ©S wirb ein ßiftorifdjeS ®ocument bleiben für afle Beitcn- 

©efeßießte beS 9lraberaufftanbeS in Dft=9lfrifa. Son 
«RocßuS ©eßmibt. (granffurt a.0., Xrowifefcß.) ©eit 'ftanleß18 unb 
6>fati’S langwierigen unb oft red» unjuDerläfftgen Setfebefdfreibungen 
iVt bie 9lfrifa = Literatur bei ttnferem Lejepublitum fo feßr tn JOhfefrebtt 
qefommen , bafe aitcß bie tücßtigeren Seröffentticßungen etneS ©tfetnann 
unb «BcterS unter biefer Ungunft zu leiben hatten. ®aS Dorltegenbe Sud) 
ift aber feine mehr ober minber gelehrte «Reifebcfcßretbung, fonbern bie 
feßr lefenSroertßc ©efeßießte ber ©ntfteßung unb «Rteberwerfung beS 9lraber= 
aufftanbeS unb feiner golgen. Lieutenant ©djnubt, ben Leiern btefcS 
SlatteS Don feiner ©cßilberung ber afrifanifeßen SflaDeret woßl befannt, 
ift einer ber beften ©ifetnann’fcßen Offiziere, ©r ift beS LobcS über fei= 
:ten ©ßef Dofl unb wenig begeiftert Don bem unfähigen ©ouDerneur D. ©oben, 
bem er fpäter ebenfalls unterfteßt war. SefonberS mtcreffant ift fein 
llrtßeil über ben eblen, aber tuunberlidjen, orientafifeß feßlaffen unb retz= 
baren ©min «fkfeßa. ©ir empfeßlen ba§ treffließe Sud) beftenS. 

9lficn. Son ©tlß. SieDerS, ift unftreitia eine ber feßönften 
Scröffentlicßungcn be§ Sibliograpßifcßen ^nftitutS in Leipjig_, unb baS 
Wiß bei ber fpricßwörtlicßen ©ebiegenßeit biefeS SerlageS Dtel fagert. Gb= 
gleich 9lfien ber ©iß ber friißcften ©ultur bc§ 9lltertßum§ unb bte §etmatß 
ber bebeutenbften ©ulturDölfer ift, fo waren nod) in ber erften Hälfte biefeS 
gaßrßunbertS ba§ gnnere unb grofee Xßeile beS DftenS faft ganj unbe= 
fannt, unb erft feit ben fünfziger faßten ßat fieß ein ©cttlauf ber euro- 
päifcßen Nationen jur ©rforjdfung be§ ©ontinentS entfponnen, beffen 
wi fenfdiaftlicße ©rgebniffe SieDerS feßr forgfältig berüdficßtigt unb ein* 
gcßcnb beßanbclt. 3n ber eignen anjießenben __ feffclrtbeir ediretW 
weife bie fieß feßon in feinem grofeen ©eitenftüd: „aifrtfa" beWaßrt ßat, 
unterrichtet unS ber Derbiente ©eleßrtc unb Scifenbe ßier über ©rforfcßung§= 
ge eßießte Oberflädjengeftalt, Slima, fßflanicnwclt, Xßierwclt, SeDölfcrnng, 
Staaten, europäifd)c Scfißungen, Serfeßr unb SerfeßrSmittel biefeS ©rb= 
tßeilS. ©ntfprecßenb ber angeftrebten 2lnfd)aulicßfeit ;ift bem ©erfe bas 
rcidje Material Don joßllofen 9tbbilbungen, Sorten unb Xafeln in ©ßromo= 
brud unb fiolgfcßnitten beigegeben. ®ie naturgetreuen 9lbbilDungen finb 
mcift Originale, nach «Photographien in ©oljfcßnitt auSgefüßrt, Die farbigen 
Xafcln Don fünftlerifcßer Soßenbung bienen bem Sud) al§ ganj befonbere 
Bierbe. ©in fcßönere§ ©eißnaeßtgefeßent ift faum benfbar. 

©oetße unb bie Stüber ©rimnt. Sou Seinßolb ©teig. 
(Serlin, ©. &etß.) ®ie meßr al§ zwanzigjährigen Segießungen ber 
Srüber ©rimm 511 bem ©eimaraner Xidjtertürften fmb ßier jum erften 
Wal bargefteflt unb mit zahlreichen ungebrudten Sriefen au§ bem ©cßißer= 
©oetßc^lrcßiD unb au§ Ipermann ©rimm’ö Sefiß belegt. Son befonberem 
gntereffe finb ßier namentlich ©octße’S Semerfungen über bie fatßolifiren= 
ben Somantifer, altbcutfdje Sunft unb gegen bie ©praeßreiniget, bie feßon 
bamalS ißr ©efen trieben. 

Slau=©eife. Son ®. ©cßulte§. (Leipzig, Wuße.) ©rnfte, 
heitere unb feßnurrige ©rzäßlungen au§ bem baßrifeßen SoIfSleben, ßübfcß 
crzäßlt, gcmütßDoß unb gefunb. Unfere Lefer roiffen, roelcß’ ferntger 

ipumorift ©cßultc§ ift, unb wie feine feßaffenbe Shantafic noch immer 
Slütße um Sütße treibt. ®ie geiftige Signatur biefer prächtigen ©efbßicßten 
ßat er zutreffenb in einer ffiibmung an un§ gegeben: 

„ffienn aud) alt, ipetz nie talt, 
llnb träftig fteßt im glor 
®er ed)te Wanneäs^umor!" 

® a S b l a u c S u cß. Wärcßen unb ©tizzen uon 91 b a 1 b. W e i n ß a r b t. 
(Serlin, ©ebr. fßaetel.) ©in anfprechenbeä ©rzäßlertalent, ba§ bem Sanalen 
uud bem ©ege geßt unb unter llmftänben lieber bizarr unb barod wirb. 
®ie Dortrefflicße ©ßnrafterzeidmung „©ine ©tubie" ift ben Lcfern unfereS 
geuißetonS woßl nod) in befter Erinnerung. ScfonbcrS bie fßmbolifchen 
Wärcßen fpreeßen Don einer nid)t unbebculenben bicßtcrifd)en ©inbilbung§- 
fraft unb feffeln bureß bie BaUtü’it ber Umriffe unb buftige ©timmung. 

©prec = 9ltßen. Serliner ©fizz<m Don einem Söotier. Son Luc 
©erfaß (Leipzig, ©. Scifener.) Xiefe leid)ten, anfprucßlofen geuißeton« 
über bao Serlin Don heute haben bei ißrem erften ©rfeßeineu in einem 
Sarifer Statt 9luffeßen erregt, unb ©inige§ barau§ würbe auch Don beut= 
feßen Bedungen mitgetßeilt. Leiber waren e§ aber nur bie zahlreichen 
grrtßiimer, WifeDcrftänbniffe unb Unzulänglicßfcitcn, an betten unfere 
lieben gomnaliften ihren ©iß üben tonnten. ®afe aber Wonfieur ©erfal 
ein ßeßer Sopf unb feßr feßarfer Seobacßter tft, zeigt bie Dcrlicgenb Der= 
beutfeßte Sammlung. ®ic Ucberfeßung ift gut, bod) hätte ißr Serfaffer 
bie gröbften ©dinißer unb ©inbbeuteleien ftißfcßweigenb perbeffern tönnen. 
9lnzengruber’§ Säuern fpreeßett nid)t tßroler Wunbart, bie Serliner geuer= 
weßr Dcrbient ben ©pott Diel weniger als bie primitiDe Sanfev, unb wa§ 
über bie Wufeen unb Xßcater gefagt wirb, wimmelt Don Unricßtigfeiten. 
©anz Dortrefflid) finb bafür bie aügemeinen Setrad)tungen über bie Stabt 
unb ißre Butunft. ®a unterfeßreiben mir jcbeS ©ort. gebenfaßS ift e§ 
unS ganz ßeitfam. au§ bem Wunb einc§ fog. ,,©rbfeinbe§" bie ©aßrßeit 
Zu ßören, bie wir un§ fonft gerne gegenfeitig Derßeimlidjen. 

gm Serlage Don Sreittopf & fiiärtel in Leipzig finb z^e* 
intereffante Sücßer über ÜBagner, beibe au§ ber geber Don englifcßen 
greunben be§ ©omponiften, erjeßienen. §oufton ©tewart Eßamber = 
lain in ©ien, Don bem mir ©tubien über Soönien Lefißen, tommt in 
feiner „ainregung'': „®a3 ®rama «Ricßarb ©agner’ä" auf bte 
Leßre Dom ©ort „Xonbrama" zu fpreeßen, oßne un§ bariiber Diel 9?cue§ 
ZU fagen. geffclnber ift feine Setracßtung ber ©erte ©agner’S Dor unb 
nach 48, worin er namentlidj bie 9lnfänge ©agner% feine Xrauerfpiele, 
feine erften Opern unb fein Singen um eine neue bramatifeße gorm be= 
fprießt: ber fliegenbe |)oaänber naeß SRienzi, Xannßäufer Dor Loßengrin, 
ber mufitlofc „gricbriiß fRotßbarL' zugteid) mit ©iegfriebS Xob. @0 
glaubt er, bafe man in ©agner'3 ©erten weber bie Wufif, nod) bie ®icß= 
tung, noch bie ©cenerie, nod) bie ©eften waßrßaft begreifen tann, wenn 
man’fic nießt alle Dom ©tanbpunft ber bramatifd)en Ipanblung auä auf= 
fafet unb al§ eine ganz ueue bramatifeße goim, in ber „ewig neu zu er= 
finben fein wirb." ®ie ©cßrift ift bie Sorläuferitt einer neuen Siogra= 
pßie bie ©ßamberlain feit Dielen gaßren in Arbeit ßat. 9HS mertßDotlen 
Erfaß bieten un§ inzmifeßen Sreittopf & ^ärtel bie Dom Serfaffer fclbft 
auS Dem Englifcßen überfeßte Wonograpßie: „©agner, wie id) ißtt 
tannte" Don gerbinanb (ßraeger in Lonbon. ®er Serfaffer mar 
einer ber intimften, aufopfernbften unb älteften greunbe beS grofeen ®on= 
bicßterS, fclbft Wufifer unb ein begeifterter aber befonnener ©agnerianer. 
©ein Sud) entßält mancßeS «Reue auS ©agner'S münblicßen Wittßeilungen 
unb Sriefen, bie ßier abgebrudt werben, bcfonberS biS zu feiner lieber- 
fiebelung au§ ber ©cßroeiz naeß Saßern. SieleS wirb namentlich über 
ben Büricßer 9lufcntßalt mitgetßeilt , beim toa§ unS ©»za ©itte baDon 
erzäßlte, biente nießt feßr zur 9lufßellung. Erft als bie Kataftropße mit 
©agner’S erfter grau erfolgt, wirb Sraeg« zutüdßaltenber unb nod) 
meßr, wenn er auf grau ßofima zu fpreeßen fotnmt. ^toffentlid) wirb un§ 
eine neue 9luflage bie nur im 9luSzug micbergegcbenen Sriefe ©agner S 
auS jener B^t unb Diejenigen feiner armen Winna wortgetreu naeßtragen, 
bamit toir wirtlid) beu ganzen ©agner ßaben „wie er ißn tannte." 

®aS Leben auf ber ©alze. Son ©olfgang Äircßbad). 
(Serlin, Serein ber Sücßerfreunbc.) ®octor Lanbmann, ber SnDatbocent 
unb «Rationalötonom, Derläfet nad) bem berüßmten Wufter bcS Sanbibaten 
Saul ©ößre fein beßaglicßeS Sürgerßeim, um auf bie ©alze zu geße« 
unb bort bie Dertommenen 9trbeiter= nnb Settlerejiftcnzen zu ftubtren, 
benen er fein näcßfteS fozialpolitifcßeS ©ert roibmen will, baS tßm ein fdjoneS 
©tüd ©elb eintragen foü. 9lucß Sircßbacß ßofft woßl äßnlicßeS für feinen 
3loman, wir glauben aber, er ßat feine Sorftubicn weniger tnt roirtltcßen 

| Leben ber „armen Seifcnben" gemacht, als fieß auf bie befannten OueEen 
©ößre unb 9tod)oß Derlaffcn. ©leiißDicl, aflcS ©cßilbernbe, Buftänblt^e, 
Bolaiftifcßc ift ißm Dorzüglicß getatßen; Da ift Leben unb gatbe, wenn 
aud) beS ScrfaffcrS greube an bem malerifcßcn ©ortfeßaße ber Stromer 
etwas zu feßr fieß Dorbrängt. Wit biefem ed)ten ©lang ber Lanbftrafee 
fteßen bie oft gezierten unb z« Diel ben gebilbeten Serfaffer Derratßenben 
«Reben im ©iberfprueß. ®as ©cßmäcßfte ift bie fpanblung, bie ein SiScßen 
poffenßaft gemaßnt, aber z« einem fomifeßen «Roman paffen würbe, wenn 
ber Serfaffer nur nießt fo oft fßmbolifcße unb pßilofopßifiße 9lbficßten 
ßerDorfeßrte, bie zum ®on beS ©anzett nießt ftimtnetx woßen. ®er §elb 
foüte nid)t meßr fein , als ein leicßtfinnigeS ®ucß Don einem Literaten, 
aber nießt ein profunber ©eleßrter, unb wenn fd)on, bann beßaftet mit 
einem ftarfen Scifafe Don «RaiDetät unb «fJebanterie. «©ie Lanbmann ßier 
ßanbclt z. S. beim Settein , ift er nießt ber «fkoßß^ &er 9lrmen unb 
©lenben , für ben wir ißn halten feilten, fonbern ein rechter bummer 
gütige. 91 ueß fein gbealiStnuS unb bie berüßmte «9lnzießungStraft ber 
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9lrmutß erflären feine Un6egreiflicf)feitcn nießt. fTCocß berfcßlter ift bic 
£>elbin — ein Scßemen. Sie fie auf bie finblicße Sntrigue beS ÜKalerS 
ßereinfäflt, mit biefem allein im ßar.b ßerumfäßit fid) non bem Scßarn 
fpieler preßen Iäfet, aud) bie Stimme beö ©eücbten nießt permißt, bic 
Sontöbienfcene Por bem Diicbter unb ißr leßtcS ©rfcßeincn ßod) 3u fRoß 
ba§ ftammt tnie au§ einem blaufiriimpflid)en ^amilienblattroman unb 
faßt in feiner romantifeßen Unmirflidfait in fdiroffem ©egenfaß ut 
Sircßbadj’s fonfligem el)rlid)en 28aßrßeitSbrang. 

ßiebenfonnen. 9ieue ©ebießte Pon ÜRaurice fReinßolb 
P. Stern. (SreSben, ißierfon.) Seßr talcntPofl, wie 2lßeS, ma§ ber 
Seutfcßruffe bießtet, namentlid) bie rein Iprifcßen Sacßen, aber feßon ba 
unb bort luie in ber oft bis sum ©onfufen iiberlabencn 93ilberfpracße sur 
Planier erftarrt. Sind) tieffinnig unb gebanfenPoß ift iDtancßeS. ßeiöcr 
fommt feine fo^ialiftifcpe Sicßtung über Scßmulft unb fßßrafe nießt f)in= 
nuS, unb toenn er unS als iemperenjler in einer Fußnote öerfießert, er 
befingc ben Sein nur acabcmifcß, ba er grunbfäßließ geiftigeg ©etränfe 
meibe, fo ift er Port Slbgefdpuadtßeit nießt meßr gar fo' meit. 

SßomaS ßarlple’S Briefe an SBarnßagcn, ßerauSgegeben 
Pon fRicbarb ißreuß. (Berlin, ©ebr. fjSaetel.) 2Ran lernt ©arlßle ßier 
Pon maneßer neuen Seite fennen, 3. 95. al§ $ropßct, roenn er mitten im 
23unbeStagSjammcr 1837 über Scutfcßlanb folgeubeS llrtßeil faßt: „Sic 
öeutfeße Siteratur Perbreitet fid) ßier in Slmcrifa rafcE) unb rüftig, oßne 
tueitere Slnftrengung Pon meiner Seite. Sie folgen baoon merben, luie 
id) glaube, für bie neue ©eneration, bie jeßt jur Sßätigfeit ßcranmädßt, 
grofe unb moßltßätig fein. Seutfcßlanb roirb feine große Kolonie luieber 
erobern, mir rnerben meßr beutfd) merben, ba§ ßeißt aud) jugfeid) meßr 
engiifd). Ser beutfeße Stamm ift jetjt offenbar in ber ©rßebung: eS 
feßeint, als ob er beftimmt fei, ben größten Sßeil beS ©rbentreifeS einjn= 
ueßmen unb einige geit ju beßerrfeßen. Sapferfett, ißre eßarafteriftifeße 
©igenfdfaft itacß ©oetße, oerbient eS." Ober bie präeßtigen 28orte über 
ben erften Sßeil beS Scßißer unb Sörner=23ricfmecßfelS: „28er immer ber 
IperauSgcber fein mag, bie gange 2Belt ift ißm ju innigftem Sanf ner= 

ßflidjfet. Niemals juPor faß man Sdßifler; ben autßentifcßen einfachen 
ifSrofa = Scßißer, auS bem ber £elb Scßißer, mie er in ber Sidßung unb 
auf ber öffcntlid)en 23üßnc erfdjeint, fid) erft ßcrauS^ubilben unb 311 eni= 
tuideln ßatte! Unb mirfließ finb, mie Sie fagen, beibe ein unb biefelbeu. 
9Jur bie 2Baßrßaftig!eit unb mirfließe unbcroußie ßßännlicßfeit biefeS armen, 
hungrigen Scßiflcr ber ^5rofa, ber feinen Sampf mit ber 28irrniß ber 
2BeIt fämpft, ift überaß bemunbcrnSloertß. Sein Scßciuroefen in ißm, 
feine feßmäcßlidje Sentimentalität; er ßat ba§ rauße gaftum in feiner 
gan3en llnerträglicßfeit erfaitnt; er blidt mit rafeßem, fdiarfcm 2tuge um 
fid) nad) feinen Perfcßiebenen finan3ießen üttilcßfüßen, »biefe toirb mir fo 
Piel geben, jene foPiel, unb id) roeroe burd)fommen, troß 2lHcm!« unb 
flimmt aß bie 3cit empor 31t bem Sbeal, mie Pon ben ©öttern getrieben. 
Ucbcraß fanb icß baS 23ilb mieber, ba§ Sie mir gefdjidt ßaben, mit feinen 
faxten Sinnbaden, meiten Stippen, fdjneüen, feßarfen 2tugen — gan3 mie 
im 9Sorbringen unb im Sprunge »23ormärtS, PormärtS!« 2lriner'Scßißer, 
eS liegt etmaS, baS man außerorbcnflicß liebt, in biefem feinem 3erlumptein 
bernaeßläffigten 9Iu§feßen; luaßr bis in baS .far3 ßinein: ein maßrßaftcr 
25ruber unb URann!" Sur3, mo man ba§ 93ud) aufblättert, überaß ift 
eS frifcß, origineß, Pofler ©eificSbliße unb reieß an tiefem Sdjarffiuu 
28iß, Spott unb poetifdjem ©efüßl. 

©ebießte oou ©ruft Scßercnberg. Sritte 21uflage. (Üeip3ig, 
S?eil’S DJacßf.) fieimatß unb iliebe, ßfatur unb §er3 befangen Scßeren^ 
berg'S erfte iiieber, unb mit ben 'JJfanneSjaßren ift feine Sßrif gereift unb 
ßat fieß gefeftet unb Pertieft, ©in frifeßer, ftaßlßarter Slang ’rneßt burd) 
biefe Scrfe unb ergreift jeben füßlenben öefer mit elementarer ©emalt. 
«Bor 9lßem ift eS baS patriotifeße 'Batßo§, baS ben ©Iberfelber Sänger¬ 
in ben meiteften Sreifen befannt gemaeßt ßat. 28äßvenb aber 3. 23. SUbert 
Sräger oft nur gereimte iieitartifel ßerborbringt, bleibt Sdjerenberg bei 
afler feßaflenben fRßetorif boeß immer poetifeß. Saum ein micßtigcrcS ©r= 
eigniß unferer Paterlänbifcßen 3eitgefd)icßte geßt borüber, oßne feine Seßer 
in Scßroingung 3U Perfeßen. 211S baS Scßulgefeß broßte, ßat bic „©egen= 
mart" Pon ißm baS ©ebidjt „®en fßiorgen!" 3ur rcd)ten Stunbe gebracht, 
unb mie mir genau roiffen, ßaben bie maßbollen Sßerfe an ber Steße, für 
bic fie gefungen maren, eine tiefe 28irfung nießt Perfeßlt. 

ngetgen. 

Bei BefleUurtgeu berufB man |'uf) auf bie 
„®EgEnrcarf“. 

Die §egenuiatt 
|tt*. 40. 

£)iefe ßefc^fa^ita^mtc 97ummex> 
ent^altenb u. a.: 

Caliban; 
.\ntt-llE«i|mltnit, 

ift Dom Sanbgeric^t I wieber fret- 
flegcOcu lüorben unb fann burdj alte 
S3uc^)^anbtungen, fotuie bet $oreirtfen* 
bung uort 53 in Sftarfen birect 
non un§ roieber bezogen roerbett. 

Verlag ber g>egemrmrf 
in Berlin W, 57. 

$n meinem 23erlag erfd)ien: 

5)ie Jungen non fwl^qrüu. 
©tnc (Srjäljhtttg. 548 S. broeß. 5 ®i., geb. in 

©an3leinen 6 fßi. 

3-Eicbnd) Sdjneibcr, fßerlag§ßud)ßanbtung 
in fetpjig. 

?iatc literarifebe Jycftgefdjenfe. 
Soeben erfd)ieneu in meinem 23erlag: 

^0«t febenoturgr. 
(©EbidjlB PPU 

,5bans ^ofmann. 
25 23ogen gr. 8°. Ji 6.60. feinem §albfran3banb Jt< 8.40. 

|tcite (Ocbiri)tr 
uon 

Jlngeiica r>ort ^feörmarm. 
13 93ogen 12°. 3.—, fein gebunben Jt 4.—. 

Ctfimignupi itolh. 
SriintErnngEU EtitE» Onj.omgauEr ^mfntannEs. 

'«Bon 

Hartwig 

21uS feinem 9fad)Iaffe. 
jtipeitcs unb Srijlu)f-t3änbtljcn. 10 23og. 8°. Jt 2.—, geb. Jt 2.50. 

Sn ben größeren 23ucßßanblungen oorrätßig; mo einmal nießt ber Saß, erfolgt gegen ©im 
fenbung beS 23etragS poftfreie grifenbung pom 23er(eger. 

«fein bemnäcßft erfeßeinenöer 2Beißnacßt§tatalog fteßt auf SSerlangen umfonft unb poftfrei 

iU Ä. Ci« XteliEektnJi in $oJI}ira|E 9—11. 

^Utrf ^Ilap’5 
grlnmmrltr 

!{ri|cvn!imitc 
finb baS 

§ntei‘cf|Tanferfe, 
! luaS feit Sa^ießnten erfeßienen ift. 

Sebe Sieferung (64 Seiten) nur 30 93f., jeber 
93anb (ca. 640 Seiten) 3 2W. 

Vorrätig in aßen 23ud)ßanbluugcu ober bireft 
franfo Pom Verleger 

ftitU gtdjfenfd'b 

itt greiburg i. JörctSgou. 

Gcßthes 
Mutter. 

Voa 

Dr.K. 

Heinemann. 
Ein Lebensbild nach 
den Quallen. Preis g«b. 
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«. £j. öciiiTrt)c llrrlatjsbudjlimtiilunij (Däfar 
Sie cf) in 4®lünrtjcn» 

fleuigf eiten itn& jyeftgefäenfe: 
K 4Fr»mtV ftrauenqcitatten auS beutfften 
^v. ^ürftcnbänfcrn. 30 flog. 8«. 

©leg. gef). 4 Jt. ©leg. gef!-! Jt. 

jv ftnllntbera* guf &cm Dl. ammuiuij. gcq. Sie aiinffai. ©ine 

3rül)ling3faljrt naci) $eut|'cf)=äüftafnfa. 
9Jlit 1 Sitelfarbenbrucf, 8 f£onbrucf£nlbern unb 
77 jtejtaülhfbimgcn nad) betn ©fisjenbud) be§ 
SSerfafferS, nebft einer Starte. 14 ©og. gr. 8°. 
1892. ©ef|. 4 Jt 80 ©leg. geb. 6 Jt, 

7t h fllHt Oberftleutnant j. ®.: 33ei höheren 
^ * “> ©täten. ?tbjutanten = ©rlcb = 

niffe au§ bent großen £rteg§ja|re. 
©ef). 2 M. ©leg. fart. 2 Jt 50 Jt. 

(!3raf X n. MJeftarp: HJSI 
iBolf. 3ur Erinnerung an b. Sommer 
1892. Silit einem iporträt be§ dürften Si§= 
marcf au§ b. 3. 1892 in ißfjotogratmre. 3tuci= 
ter unOeränberter Slbbruct (4.-6. Saufcnb). 
15 23og. 8°. @ef). 2 Jt 80 3j. §ocf)eleg. 
geb. 4 Jt. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXX 
?? 3n Carl Blankenburg’;» tl erlag, tUibers- H 

|imrf bei -(Berlin erfebeint: 

3m Bflugprtnctp. | 
! (Sine popuIär=rDiffenfc£)aftt. 9iaturftubie 2> 

M 00n 
x £arf Ißultenliebt- 
X 9Jlit G Tafeln in 50 Iitf)Oßraf)I)ifd)cn geidjnungeit. 

5 SDircct bezogen toftet ba§ 38er! brod)irt < 
X Silf. 5,50, elegant gebunben TU!. 6,50. 

Urtfjeile nnb Slnerfennungen erfter 9luto= 
iritäten fteben gern ju Sienftcn. 

«XXXXXXXXXXXXXI xxxxxxxxx 

liefert feinen JTHtgIie&ern I 
jährlich 8 beutfdie Original. I 

toerfe (feine Überfegnngen): | 
Homane, HooeHen, allge- 

meinoerqanM..tr>iffenfci)aftl. 
Citteratur, juf. minbejtens I 

(50 Drucf bogen ftarf, für I 
t>ierfeljdl)rlldj Ul. 5.76; für 
gebnnbene S4nbe 1U. 4.60. I 

Sagungen unb ausffll)rl. I 
profpefte burd) jebe Sud). | 
tjanblung unb burd» Me ®e. 

| fdtäftsflelle 

^erfagsbiKtBanbfttng 
l^friebr. ^feiffiüißer, | 
| SerlinW., Sayteutljerflr. J. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 
Soeben erschien: 

Dr. Leonhard, ord.Pro- 
Sa h 11C* Ir A fessor der Physik an der 

technischen Hochschule 
zu München, Gemein verständliche Vor¬ 
träge ans dem Gebiete der Physik. 
Mit 27 Abbildungen im Texte. Preis: 4Mark. 

Inhalt: Was dann? — Über den Zu¬ 
stand und die Ziele der heutigen Physik. 
— Über Wellenbewegung. — Die Umwäl¬ 
zung unserer Anschauungen vom Wesen 
der elektrischen Wirkungen. — Aus der 
Molekularwelt. — Einige optische Erschei¬ 
nungen der Atmosphäre. — Über das Ge¬ 
witter. — Neue Theorieen der Luft- und 
Gewitter-Elektricität. —Wandernde Berge. 

— Empfehlenswerte Werke für die Hausbibliothek. ~ 

Meyers 
Kleines Konversations-Lexikon. 

Fünfte, gänzlich umgearbeitete Auflage. 
Mit mehreren Hundert Abbildungen, Karten und Chromotafeln. 3 Bände in Halb- 
franz gebunden zu je 8Mk. oder in 66 Lieferungen zu je 30 Pfennig. (Im Erscheinen.) 

Meyers 
Kleiner Hand-Atlas. 

100 Kartenblättern und 9 Textbeilagen. In Halbfranz gebunden 10 Mark oder 
in 17 Lieferungen zu je 50 Pfennig. 

Mit 

Afrika. 
Von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Eine allgemeine Landeskunde. Mit 154Abbildungen 
im Text, 12 Karten und 16 Tafeln in Holzschnitt und Chromodruck. In Halbfranz 

gebunden 12 Mk. oder in 10 Lieferungen zu je 1 Mark. 

Asien. 
Von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Eine allgemeine Landeskunde. Mit 160 Abbil¬ 
dungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Holzschnitt und Chromodruck. In 

Halbfranz gebunden 15 Mark oder in 13 Lieferungen zu je 1 Mark. 

Brehms Tierleben. 
Dritte, neubearbeitete Auflage. Von Prof. Dr. E. Pecliuel-Loesche, Prof. Dr. 
W. Haacke, Prof. Dr. O. Boettger, Prof. Dr. W. Mars hall und Prof. Dr. 
• i" laschen b erg. Mit über 1800 Abbildungen im Text, 9 Karten, 80 Tafeln 
m Holzschnitt und 100 Tafeln in Chromodruck. 10 Bände in Halbfranz gebunden 

zu je 15 Mk. oder in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. (Im Erscheinen.) 

Brehms Tierleben. 
= Volks- und Schulausgabe in 3 Bänden. = 

Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 130c Abbildungen. 3 Bände 
in Halbfranz geb. zu je 10 Mk. oder in 52 Lieferungen zu je 50 Pf. Im Erscheinen.) 

Völkerkunde. 
Von Prof. Dr. Fr. Ratzel. Mit 1200 Abbildungen im Text, 5 Karten und 30Chromo¬ 
tafeln. 3 Bände in Halbfranz geb. zu je 16 Mk. oder in 42 Lieferungen zu je 1 Mk. 

Der Mensch. 
Von Prof. Dr. Joh. Ranke. Mit 991 Abbildungen im Text, 6 Karten und 32 Chromo¬ 
tafeln. 2 Bände in Halbfranz geb. zu je 16 Mk. oder in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. 

Pflanzenleben. 
Von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. dit 100 Abbildungen im Text und 
40 Chromotafeln. 2 Bände in Halbfranz geb. zu je 16 Mk. oder in 30 Liefgn. zujeiMk. 

Erdgeschichte. 
Von Prof. Dr. M. Neumayr. Mit 916 Abbildungen im Text, 4 Karten und 27 Chromo¬ 
tafeln. 2 Bände in Halbfranz geb. zu je 16 Mk. oder in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. 

Meyers 
Konversations-Lexikon. 

Vierte, gänzlich umgearbeitele Auflage. 
Mit 3700 Abbildungen im Text, 567 Illustrationstafeln, Karten und Plänen. 16 Bände 

und t Ergänzungs- und Registerband fein in Halbfranz gebunden zu je 10 Mk. 

Dem Hauptwerk sind zwei Jahres-Supplemente 1890/9: und 1891/92 angeschlossen, 
in Halbfranz geb. zu je io Mk. 

Meyers Klassiker-Ausgaben 
Unübertroffene Korrektheit — Schöne Ausstattung. - Eleganter Liebhabereinband. 

üoetlie, i2 Bände 
Schiller, 6 Bände . 
Lessing, 5 Bände 
Herder, 4 Bände . 
Wieland, 3 Bände 
Hauff, 3 Bände 
Eichendorff, 2 Bände 

30 Mk. 

*5 

H» v. Kleist, 2 Bände. 
Chamisso, 2 Bände 
Hoffmaun, 2 Bände 
Lenau, 2 Bände. . 
Heine, 7 Bände . . 
üellert, 1 Band 
Bürger, 1 Band 

4 Mk. 

4 
4 
4 

x6 

Verzeich n is der ausländischen, Klassikerzz 70 Bände = wolle man gratis verlangen. 

Probehefte oder Probebände obiger Werke liefert jede Buchhandlung 
auf Wunsch zur Ansicht. — Ausführliche Prospekte gratis. 

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig. 

$icrju eine '-Beilage: ©ebriiber Ißaetel in '-Berlin. 
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Dcutfdje lusfkUer in Chicago. 

SSon JpalP Sd'upp. 

2In bie ©teile ber einftigen Neffen, bereu berübmtefte in 
Seutfcbtanb bie gu Seipgig unb granffurt a/SDl. mären, f)at 
bie @podje ber ^abrifen, ©ifenbafjnen unb beg ©itnacbridjten* 
braf)te§ bie 2Belt=s.>lugfteÜungen treten taffen. ÜKeffe unb 2tug* 
fteßung, fo fetjr fie einem unb bemfetben ©ulturbeftreben ent* 
fpringen, finb in Söefeit unb S5ebeutung bodj febjr üerfcfjieben* 
artige Singe. Sie ütugfteßung ift Neatmarft nur noch in 
ber “Abftraction beg „Stflufterg" unb ibr^toea ift ber Kampf ber 
ßftufter gegen einanber, alfo bie (Soncurreng im lueiteften ©inne. 
Cbematg auf ber SJieffe hatte bag ®efd)äft§^aug gefiegt, metdjeg 
beit größten Slbfap su oergeidjnen hatte, heute fommt eg 
ben augfteßenben ©efdjäften nicht mefjr auf ben Nerfauf atg 
folgen an, bie Sßterfennung, bie beften äßufter gefanbt gu haben, 
bitbet heute bag erftrebengmertbe giet. ©rft bie fabrifmäfeige 
Crgeugung alter benfbaren SBaareit hat benn audj jene Uni* 
formirung ertaubt, metdje bie Ntufterconcurreng unb bamit 
ben 2öeg gur SBettausfteCtung angebafjnt tjat. Sn ben £anb* 
merfggeiten beftanb burdb bie inbioibuatiftifcbe tperfteßunggart 
auch iu jebem Sanb eine 5trt ©onbergefdjmad, ber nur fetjr 
ferner abgutofen mar. Riefte baoon haben ftch rein ptatonifdj 
in befonberg funftooßen Snbuftrien big auf ben heutigen Sag 
ermatten, man benfe an Srüffeter Xe^pidhe, ÜNeifjuer ißorgeßan, 
Nürnberger ©pietmaaren, (Genfer Uhren u. f. m. £>eute über, 
too faft über bie gange cioitifirte SBett tjinmeg biefetben ©pinn* 
majcfjinen furren, biefetben §odjöfen tobern, unb mo auch ka£ 
mitiionfte ©tüd bem erften otjne Unterfdjieb gleicht, fiegt bag 
ooßfommenere Sftufter an ber 3Saf)tftätte. 

SSon biefem ($efidjtgpunft aug ift eg intereffant, einen 
Stid auf bie fjeranna^enbe SMtaugfteßung in 6f)icago gu 
merfen unb einen Ueberfdjtag ber Stugfidjten gu machen, metdje 
mir Seutfdje bort haben. ©eraume 3eit, ehe ber beutfdje 
SEBettaugftefiunggptan gefdjeitert mar, oerfünbeteit beutfdje unb 
amerifanifcbe Leitungen mit großem Nacfjbrud, ba^ bie beutfdje 
Negierung gemißt fei, bie amerifanifcfje üSBeltaugftettung in tjer* 
oorragenber SBeife ju befd^iden unb baü äu biefem 
bereits 750,000 ®oßarg (3,000,0ü0 SNarf) bemittigt finb. 
SJcerfmürbtg aber, bafj bie beutfc^en Rettungen, bie ftcf) fonft 
über febe non Negierunggmegen aufgeraanbte ©etbfumme in 
breiten (Srörterungen ergeben, ftch barüber üöltig augfdjmiegeu. 
Studb mäbrenb beg beutfcfjen SBettaugfteßunggrummetg mürbe 
non bem für Sbirago aufgebra^ten ^onbg fo gut mie nidjt 
gefprocben, bödtjfteng bafj man einmal mit einem gemiffen 33e* 
bageit bemerfte, mie bie franjöfifdje Kammer angefidjtg ber 

erheblichen beutfcfjen Stufroenbung fdfjnetl eine Nadjbemittigung 
für Sbicago in’g SBerf fefjte. 

9Nan tröftet fich fe|t barüber, baü nacbbem nun hoch ein* 
mal bie beutfdje Sßettaugftettung 311 SBaffer gemorben ift, mir 
menigfteng bie amerifanifcbe „gut" befdjidt buben, ©oroeit 
nur bie beutfcbe Nationateitetfeit ihren 93iffen buben foll, täfjt 
man ftch ^uS mobt gefallen, aber mer ben @rnft, atg ^ßofitifer 
ju gelten, für fich buben miß, mufj ben ®efiibt§rauf(f) über* 
minben unb rechnen. SDer mu^ fragen, melche Sfugfi(^ten buben 
mir ®eutfdje, metcbe SSortbeite merben mir oon unferer ©bica* 
goer Strgonautenfabrt beimbringen? 

Sn unferer beutfdjen Norfteßung finb bie bereinigten Staaten 
immmer noch bag, mag fie üor20 — 30 Sabren maren, ein jung* 
fräutidjeg Sanb, beffen gange Kraft btof3 barauf gerichtet ift, 
Nobftoffe gu probugiren, um fie ©uropa gur berarbeitung gu über* 
geben. 2tn ben Ringern finb in ®eutfcbtanb bie Seute gu gäbten, 
bie eine richtige borfteßung oon bem SBenbeguftanb buben, in 
bem ber amerifanifcbe ©taatenorganigmug ftebt. @ine fteine 
Sßuftration gu biefer europäifcfjen befcbränftbeit mar ber 
geßenbe Söußjfdbrei, ber bie gefammte treffe burdjtief, atg bie 
Niac Kintetj*biß bie $uuft auf bie ©orgtofigfeit beg über* 
feeifchen ©yporteg tegte. ®iefer 9JJac Kinletj mit feiner mürbe* 
rifeben biß mufjte ein auggemadjter ©dburfe fein, benn er bat 
in 2Bien bie oormatg gtängenbe i^ertmutterinbuftrie, bie gang 
00m amerifanifdjen (Sjport lebte, berart ruinirt, baf? ber baron 
oon Notbfdbitb einige taufenb ©utben febenfen muhte, um bie 
„ißieifter" oorm berbungent gu febügen, unb er bat oerfebiebe* 
nen beutfeben (Sjportinbuftrien fo febmere ©djtäge gegeben, 
bah fie fid) nidjt me|r erboten merben. 2Bie gefagt, 3Jiac 
Kintep galt unb gilt für einen auggemaebten ©djurfen, benn 
bah feine biß nidjtg meiter atg ein bent amerifanifeben ©taatg* 
förper organifcfjer ©ebritt ift, muhten in SDeutfdjtanb nicht ein* 
mat bie Seitartifter ber „Kötnifdjen Reifung". Unb mie bie 
biß _ba mar, ba brachte bie „boffifebe Leitung" einen gelehrten 
unb faebüerftänbigen Seitartifet unb bann mürbe eg mieber ftiß 
über amerifanifcbe ®inge. 

SBenn ich in Nadjfotgenbem bormürfe erbebe, fo giß mein 
erfter ber beutfdjen treffe, bie gu bequem ift, ihre Sefer über 
amerifanifcbe ®inge aufguftären. 'Senn butten bie hünpter 
ber beutfeben Snbuftrien gemuht, bah bie Hoffnung auf eilten 
augfidjt3reidjen amerifanifeben ©pport für immer üorbei ift, 
fo hätte Seutfcblaitb feine Borger oon ber ßbicago*$lugfteßung 

! gehalten. Saran mirb auch bie Söabt Steoetanb'g nidjtg beffer 
machen, benn mirb auch burdj feine „Niähigung" atg ©djujjgöflner 
eine augenbtidtidje Soderung ber 3Jfac*Kintetj^effet erfotgen, 
fo ift bag ein oorübergebenbeg ©pmptom. Sa ich b0^ ben 
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Berbacf)t, baB bie finarten gfanfeeg fid) ben ^errit Krooer 
Kleüelaitb abfidjttid) als Slugftellungglodoogel junt Sßräfi- 
benten ertväOit Buben. „He’s tat and scand of breath“, bicf 
mie ein beutfd^er Bierbrauer, unb feine fette Kutmüthigfeit er- 
medt unbebingteg Vertrauen. 

Unb bann ber Sieg ber „SUhifter". ®a§ nennt ber 
2lmerifaner ungefähr in bem Sinne einen europäifcfjen 93e= 
griff, mie ber GroBftäbter bon prooinjialen Borftedungen 
tjötjnelt. Unb mag für proüinziedeg Ktiropäerthum ftedt in 
ber Borftedung bon bem Sieg ber SD7nfter. Stuf bem beutfctjen 
Kpport taflet ber gtud) beS 2Borteg „billig unb fdjtedjt", unb 
mir ftetjen nun Slmerifa gegenüber bor fotgenbem Dilemma. 
Kntmeber mir taffen biefe Kintapirung ruf)ig meiter beftefjen 
unb mir fahren babei nidjt gerabe fdjtedjt, benn bag bamit 
ibentifdje „Made in Germany“ tjat felbft ben Kngtänbern 
Sdjreden cingejagt unb mandje beutfche Fnbuftrie ju einem 
behaglichen 2luffdjroung tommen taffen. ®ann ift es gteidj- 
gültig, mie gut ober mie fdjtedjt mir auf ber SSettausftettung 
oertreten find. öder aber mir erbringen, ben ttjatfächlidjen 
Berhättniffen mehr entfprecfjenb, ben feierlichen Beroeig, bafs 
eg feit 1876, bem Fahre ber $f)itabetphtfdjen SBettaugftedung, 
in ®eutfdjtanb anberg gemorben, baB bag Sßrinjip „bidig unb 
fdjtedjt" auggemirthfdjaftet hat, bann müffen mir mit oder 
Straft anrüden. ®ie beutfche Regierung meinte bag teuere, 
bie beutfdjen Fnbuftrieden aber finb rneift mehr für bag Krftere, 
eg ift bodj einmat bag fjerfömmlidje. ®ie aber mirflid) ber 
Meinung ber Regierung maren, unb eg ift bag immerhin eine 
beträdjtlidje Sln^aOt, bie finb eg, bie ftarf auf ben Sieg ihrer SRufter 
bauen. ®ie fdjleppen audj bag gute, mag fie gefdjaffen haben, 
bem 2)anfee bor bie güBe, bie nur bie Slugftedung borüber 
taffen, um bann in brutatfter Söeife bag ®ute, mag man^bei 
ihnen unter bem „Sdju£" ber amerifanifchen Regierung aitg- 
geftedt hat, nachzuahmen. ®ag finb auch biefenigen, bie ftcf) 
ben ihnen bom Sfteidjgcommiffariat für (Chicago atg üorttjeit- 
haft empfohlenen „Bertreter" für fdjmereg ®eib engagiren, ber 
drüben bie „Kefcfjäfte" abzufdjtieBen hat. Söieber ein euro- 
päifdl) = optimiftifct)er ^rooinjiatigmug! 9Ran mirb fragen, ob 
benn brübeu nicht auch auf Singen 6 lidgabfdjlüffe zu rechnen 
fein mirb unb man mirb mir bie bebeutenben Befultate ent- 
gegenhatten, bie in biefer SMnficf)t auf ber Ifkrifer SlBeltaug- 
ftettung bon 1889 erzielt morden finb. Fd) jloeifete feinen 
Stugenblid baran, baB auch briiben berartigeg zu crreidEjen ift, 
menn nur für bie beutfdhen firmen bie Bertreter frage richtig 
ju töfen märe. Slber ba ftedt ber berborgene, aber barum 
boppett heimtüdifdje Ratern 2>enn mag ba hiuübergefdjidt 
mirb, finb Sachen bon oft hohem Sßerttj, unb eg taffen fid) 
an ben meiften Stugftedungggegenftänben erhebtidtje Sd)minbe- 
teien berüben, bie nidjt fofort entbedt merben tonnen. ®ie 
meiften firmen fdjiden baher einen ihrer erprobten beutfchen 
Bertreter hinüber — um bamit recht empfindlich hinein §u 
faden, benn amerifanifdje ®efcf)äftgart unb beutfche Gefchäftg- 
art finb oerfchieben mie ÜRadjt unb Sag. Slnbere aber, bie 
ftüger fein moden, nehmen einen ber 2)anfeeg §um Ber¬ 
treter, bie fid) ®uhenbmeife in ben Stnjeigefpatten ber Stöt= 
nifchen unb gmnffurter Leitung anbieten. Sie geben ihm 
ein hübfcheg Satair unb hoffen, baB er fo treu ift, mie man 
bag in ®eutfd)tanb nun einmat gemohnt ift, benn er hat ja 
eine Btirgfdjaft gegeben. SDie oorfidjtigften geben auch noch 
irgenb ein gattotum ihres ©efcf)äfteg bei, um bann boppett 
enttäufdjt zu fein, menn fie am Knbe erfahren müffen, metd)e 
Kapitalien ber geniale Stmerifaner aug ber Xtjatfadje feiner 
Bertreterfdjaft gefchtagen, ober metche birecten llnregetmäBig- 
feiten er begangen hat. 'Senn ber gfanfee Schmitt, ber eine 
beutfdje Stugftederfirma „geftutfdEjt“ hat, braucht nur im Staate 
Fdinoig untere unb in einem Sftadjbarftaat aufzutaudjen, etma 
atg SJtüder ober ÜJReper, um fid) feineg Baubeg ju freuen. 

2tber bie „Bertreterfrage" hat nod) eine etmag romantifcfje, 
aber barum boppett mirffanie Berfenfung. Schon am 27. Funi 
biefeg Saffreg brad^te bie „Ktjicagoer Fdiuoig Staatg-ßeitung" 
einen heftigen SXrtifel gegen bag in ber 9lem=g)orfer treffe zu 
Sage tretehbe feinbtiche Gebühren ber Bem=?)orfer Importeure. 
Unter anberem Ejei^t eg ba: „®aB bie 9teraporter Smpor* 

| teure mit ju benen gehört haben, unb gehören, metche fidf an biefer 
§erabfepung unb Berbächtigung Khicagog bett)eitigen, tonnte 
fid) ein jeber an ben fünf Ringern ab^ähten. ®enn ju raetchen 
Xhorheiten, 0lieberträd)tigfeiten unb Sdjtechtigfeiten auch °er^ 
te^ter Socatftotj berteiten möge, bag finanzielle Qntereffe, ber 
®odar, mar unb ift ftetg bie ftärffte Xriebfeber — im ®uten, 
mie im Böfen. Unb eg fann begtjalb nicht überrafdjen, baB 
bie 97em=2)orfer Importeure nid)t auf halbem Söege ftehen ge= 
blieben finb, fonbern ben augtänbifctjen Kpporteuren unb gabri= 
tauten mit ber Kntjiehung ihrer £unbf<haft gebrotjt haben, fadg 
fie bie 2tugffedung in Stjicago befchiden. S)enn mag ift natür* 
ticher, atg baB, tuie eg in ber — bon ihnen ertaffenen „ber = 
traulichen Sftittheitung" heiBt- »^ie groBen 9tem-porter 
Importeure nidjt gemidt finb, bie meftlidhen ©roBhanblungen 
miffen ju taffen, motjer fie gemiffe SBaaren beziehen, unb baB 
menn augtänbifdEje gi^en, bie burd) bie Bermittelung ber 
9tem=?)orfer Importeure einen gro|en Stbfah in biefem Sanbe 
haben, bie 2Xugftedung befchiden, bie Käufer im SBeften bie Be^ 
Zitgggueden entbeden mürben". Sftit anderen SBorten, bie 
9letm2)orfer Importeure moden fich nidjt in bie harten gudeu 
taffen, unb fobiet atg möglich auch ferner bertjinbern, baB 
Ktjicago fetbft importirt. Sie fürdjten, ihr Kinfuhrgefdjüft, 
bon bem fie fid) burd) Beftedjung ber ßottbeamten big jept 
ben Sömenantfjeil zu fidjern gemuBt haben, fönnte ihnen bitrdj 
bie Stpoagocr 2tugftedung unb bie unbermeibtidje Begegnung beg 
mefttidjen Häuferg mit bem europäifdjen Berfäufer gefdjmätert 
ober ganz entriffen merben. 

ßnzmifchen hat fidj bie B3uth ber groBen 9iem = 2)orfer 
Importfirmen erhebtid) gefteigert, atg befannt mürbe, rcetdje 
Inftrengung bie beutfche Regierung zur Befdjidung ber 
Khicagoer SBettaugftedung gemadjt hat. Sie fahen nun ein, 
baB ein birecter unb öffentlicher SXatnpf gegen Ktjicago nicht nur 
mirfunggtog, fonbern fogar fchäbtich fein muBte, benn er gab 
ben Ktjicagoern eine präditige Gelegenheit zur Sleftame. SDaher 
muBte bie ihnen untertänige 9lem=g)orfer treffe einen faulen 
^rieben fttieBen unb adeg zur SBeltaugftedung gehörige ent- 
meber oerfchmeigen ober in gteidjgüttigftem Xone anertennen. 
©ermeiten aber fannen bie Herren Importeure auf fräftigere 
bittet unb ihre 2)anfeephantafie tiefe fie nidjt im Stidj. Sie 
haben eine Sfteitje oon teuftifdjen Stuiffen erfunben, oon benen 
id) einen hier ber Deffenttidjteit übergebe, meit er ber zunädjft 
in Söirffandeit tretende ift. ®ie anderen roerbe idj im nächften 
Sahre an Drt unb Stede beobatten unb bann hier zu rechter 
ßeit entfdjteiern. tiefer erfte richtet fidj gegen bie Bertreter. 
Bor 2ldem moden bie Importeure oerhinbern, baB bie Be¬ 
ziehungen, metche Stugfteder in Khicago mit ben Käufern beg 
amerifanifchen Binnentanbeg, ihren feitherigen Kunden geminnen 
fönnten, burdh bie midjtigfte ißerfon, nämlich ben Bertreter ge¬ 
hindert merben. $af)er haben fie eine ganze Beilje bon Krea¬ 
turen auggerüftet unb nach Kuropa gefdjidt, bie dort gegen 
„Bürgfdjaft" (bie natürtid) bie Smporteur-äJJidionäre fteden) 
Bertreterfteden fuchen. 2Ber Öhren hat zu hören, ber meiB, mag 
bag zu bedeuten, oiedeid)t eine Bernidjtung ad ber Befuttate, 
bie fdjon fo mie fo iiberaug zweifelhaft für ben beutfdjen 2lug- 
ftetler finb! 

Schlägt adeg fetjt, fo haben mir menigfteng bie fReftame, 
fagt ber beutfche Berufgfanguinifer unb glaubt SSunber, mag 
er baran hat. Kr benft babei natürlich einmat an bag gün- 
ftige Urtheit ber Befudjer, unb bann au bie Krmähnung in 
ber amerifanifchen ^reffe. ®ag erftere ift, mie mir Fach¬ 
männer oerfidjern, nur oon ptatonifdjer SBirfung, ba eg nur 
in fettenen feäden ein gefdhäftticheg 97adf;fpiet hat. £öd)fteng 
bie amerifanif<hen SRufternadjahmunggftibuftiere merben ba ein 
9?ad)fpiel baran fntipfen. ®ann aber ift ber SSSertfe gerabe 
biefer „Beftame" oietfach baburdj faft annudirt, ba§ bag 
Beidjg - Kommiffariat für Khicago fidj genöthigt gefehen hat, 
megen mangelhafter Beseitigung gerabe ber gröfeten Firmen 
in gemiffen roid)tigen Fnbuftrien zu dem dürftigen Behelf ber 
Koltectioaugftettnug zu greifen. Fn dem öon bem $reB- 
augfdhuB beg Beidh^commiffariatg für bie SSettaugftedung in 
Khicago fjerauggegebenen offizieden Kommunique S^r. 13 mirb 
gerabe ber Umftanb, baB durch Kodectioaugftedungen bie 
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^eftame für ben einzelnen gang wegfätlt, gur Serfdjteierung 
ber Stngft üor ben ««ew-Dörfer ©jp orteuren naio gugegeben. 
(Sö Reifet ba: „SBenn aud) anfänglidj einige $weige biefer Sn- 
buftrie unb gerabe biejenigen, wetdje fdjon feit langen Satiren 
in Slmerifa ©efdjäfte maeßett, feiner gu bewegen gewefett finb, 
auf ber cotumbifdjen Slugftellung oertreten gu fein, weil bie 
©ingelfirmen oon einem fotdjeit Sorgeßen für ißre Serbin* 
bnngen mit ««ew-2)orf ««adjtßeite befürdjteten, fo ßat man biefe 
öebenfen bodj fdjließtid) baburdj befeitigt, baß ©ottectiüang- 
ftcöungcn oeranftattet werben. Sarin treten bie ginge lau«* 
ftetter nießt befonberg ßerüor" u. f. w. Unb biefe ©ot- 
tectioausftetlungen müffen nic^t etwa bei untergeordneten 
beutfdfen Snbuftrien, nein, gerabe bei ber wießtigften beutfdjen, 
ber Sejetilinbuftrie, oeranftattet werben.' ©o in ber 
©trumpf * unb Steiberftoffbrancße, fowie ber ©arbinenfabri- 
fation, welche bag ßauptfäcßlicßfte beutfdje Snbuftrietanb 
©adjfen ernähren, bann in ber fdjlefifdjen 5tifc0= unb Seinen*- 
geugbraneße, ber Srefetber ©eiben- unb ©ammetinbuftrie unb 
anbere meßr. ©infidjtige firmen freitief) ßaben fid) burdf) beit 
offigieden ipoeßbrurt:, womit bie beutfdje ^Regierung bie «Reftame 
für bie ©ßicagoer SBettaugftettung betrieben ßat, nid)t btenben 
taffen unb nießt an§gefteHt. ©o bie beträcßttidjen Snbuftrie- 
gruppen ber reußifeßen Sanbe, namentlich oon ©era unb ©reig, 
wetdje bie reinwollenen ßfeiberftoffe ßerftetten, fowie ßeroor- 
ragenbe $irtnen ber ©ßemnißer SRöBelftoffinbuftrie, unb gum 
©d)tuB bie weiften fübbeutfcfjen Snbuftrien, wetdje ben rofen- 
farbenett Siebfofungen beg „preußifeßen" «ftcidjgcommiffariatg 
weniger auggefeßt waren. Sie ©timmung, wetdje ber ©ßica- 
goer SluSftetlung gegenüber in ©übbeutfdjlanb oon Anfang an 
bi§ gum Slbfcßtuß ber Stnmetbungen geßerrfeßt tjat, wirb am 
beftett burdj ein ©dfreiben ber föniglidj wiirttembergifdjen ©en- 
tratftette für ©ewerbe unb Raubet ittuftrirt, weteßeg nadj be- 
tannten Stiftern etwag „fraubutög" feinen «ffieg in eine grö¬ 
ßere Deffentticßteit hiermit finbet. Sarin feßreibt ber württem- 
bergifepe 9fegierung§birector ©aupp: „Sie Annahme, baß bie 
©entratftette für ©ewerbe unb £anbel fiep bemüße, baß audj bie 
fdjWäbifdße Snbuftrie in ©ßicago oertreten fei, trifft gu (man be- 
wunbere bie Dbjectioität beg Soneg gegenüber ber preußifeßen 
Sobrebnerei), aber eg patt feßr fdjWer, Stugftetter gu gewinnen, 
unb wir glauben teiber jeßt fefjon fagen gu müffen, baß bie Slug* 
ftettnng entfernt fein rießtigeg Sitb oon ber württembergifdjen 
Snbuftrie, fetbft nießt Oon betn ber eigentlidfen ©£port-Sn- 
buftrie barbieten wirb. Sie ©uropäer finb oielteicßt meßr atg 
bie Stmerifaner ber Stugftettungen mübe unb ber gur geit flaue 
©efcßäftggang üerantaßt bie Snbuftrietten in attererfter Sinie 
gu ber $rage_: werbe idj auch öon ber Sßeitnaßme an ber 
Stugftettung einen Sortßeit haben? Siefe f$ra9e beantworten 
fieß bie Steiften — unb woßt nießt mit Unrecßt — mit ««ein 
unb bleiben begßatb weg." 

Stber bie «jßreffe, bie amerifanifeße «Preffe, wirb gewiß 
©rfaß bieten! ©roße Sefprecßungen barin oermögen atlerbingg 
bie allgemeine Slufmerffamfeit auf einen Slrtifet ober eine $irma 
gu teufen. Stber aueß ba werben bie weiften beutfeßen $irmen 
aug Unfenntniß ber tßatfädjlicßen SSerßäftniffe aufrennen. Sie 
amerifanifeßen gedungen fennett ben Unterfcßieb gwifeßett bent 
rebactionetten unb bem Stngeigentßeit nießt, gteid) ßinter ben 
Setegrammen wirb oßne Stbfcßnitt unb oft in gteießer ©cßrift 
ein ©efcßäftgetabtiffement befdjrieben ober ein tpaarwaffer an- 
gepriefen. Sie Strtifet finb fetbftüerftänbticß begaßtt unb eg 
ift eine eigenartige gäßigfeit, weteße bie Slmerifaner unb ©ng- 
tänber in ber ^erftettung fotdjer SReftamen ßaben. Ser 
Seutfcße natürtieß, ber biefeg ©ßftem nießt fennt, wartet auf 
eine Slnerfennung burd) bie preffe natürtieß oergebeng unb 
gießt bann mit einer Serwünfcßuttg gegen biefe oermeintlicße 
Korruption enttäufeßt ab. Ser beutfdje Stugftetter, ber Oon 
biefer feßr Oortßeiißaften 9ieftamegetegenßeit ©ebraueß madjen 
witt, tege oon oorne ßerein einen tiießtigen ißreßfonb guredjt 
unb fudje ^üßtung mit ben maßgebenben beutfdj-amerifanifcßen 
unb engtifdhen Organen. 

©inb bie pofitiüen SCBagniffe, mit betten ber beutfeße Stug- 
ftetler gu reeßnett ßat, wie in SSorfteßenbem angebeutet ift, 
giemtieß beträdjtticß, fo finb eg noeß meßr bie negatioen. Senn 

gelingt eg aueß, atP bie §emmniffe gu befeitigen, weteße bem 
©rfolg beg Stugftettunggobjecteg fieß entgegenftetten, fo bteibt 
noeß immer bie bebeutenbe ©orge um bie ©rßattitng ber oft 
foftbaren ©adjen. Sft boeß Sßicago'g Sigpofition für nero- 
nifdje ©eneratfeuerwerfe, bei benen bie Säcßer ber fünf- big 
etfftödigcn Jpäufer atg Seudjtförper bieuett, nur gar gtt feßr 
befannt, unb ebenfo wenig erbautidj finb bie aug ben «Prärien 
ßeraufftürmenbett Sßctone. Stber troß atlebetn werben bie im 
Sacffon - ißarf gu Sßicago aug atter SBett gufammeitgeführten 
wertßootlen Snbuftriegegenftänbe unb ä'uitftfadjeti ungutängtidj 
gegen $euer unb gang ungenügenb gegen ©turmbpfcßäbigung 
oerfidjert fein. i«odj in bem untängft auggegebenen Somnutnique 
««r. 15 muß bag iReidjgcontmiffariat für Sßicago gugeben, baß 
„ber ^aupttßeit ber Seiteröerficßerunggfumme noeß nießt unter- 
gebradjt ift." Sie beutfdjen $eueroerfid)erungggefetlfd)aften 
finb in ißren Serfidjerunggwertßen an ©ummentnayima ge- 
bunben unb bag in biejem S°de nötßige Ueberfdjreiten biefer 
93eftimmung bebürfte einer Statutenänderung, bie oon alten 
betßeitigten Regierungen ber ©ingetftaaten erft umftänbticß ge¬ 
nehmigt werben müßte. 2Bag über bie 3«afimalfumme ßin- 
augging, würbe bigßer auf bem 2Öege ber 9iüdoerfidjerung 
aufgebracht. Sag ßeißt, bie ©efettfdiaften treffen unter ein- 
attber Slbfommen, toonadj febe nur beftimmte Ouoten ber ®er= 
fießerunggfumme für fieß beßätt unb gur Bergung beg Ueber- 
fdjuffeg bie anberen ©efettfeßaften auf bem SBege ber fRücf- 
oerfidjerung engagirt. Sei beit europäifdjen ©efettfeßaften 
oollgießt fidj biefe ©efdjäftgmayime ber 2öed)fetfeitig!eit oßne 
SBeitereg, amerifanifeße Üfüdoerficßernngen gatten unb gelten 
jeboeß atg ein „noli me tangere!“ Sa nun ber amerifanifeße 
Serfidjerunggmarft fdjon burdj bie eigene ««adjfrage ftarf in 
Stnfprucß genommen war, fdjraubten bie amerifanifeßen ©e= 
fettfeßaften, atg fie ißr „©efcßäft" fidjer ßatten, bie «fSrämien- 
fäße bebenftidj in bie ^)öße. Sag mußte benn rücfwirfenb 
wieber bie oon ben beutfeßen ©efettfeßaften geftettten $or- 
berungen in bie £>öße treiben, ba fie natürtidj fieß nießt mit 
einem geringen «Procentfaß bei ber Serfidjerttng begnügen 
föntten, wenn fie einen barbarifcß ßoßen bei ber fRüdüerfidje- 
rung gaßlen müffen. Unb fo fteßen benn bie Stugftelter üor 
ber freubigen Slugfidßt, entweber ßoße «Prämien gu gaßten, 
ober aber an biefer gefäßrtießen ©tätte gar nießt oerfidjert gu 
fein. Ricßt gegen unb erft redjt nießt gegen ©türm. 
Slngeneßme Stugficßten! Rid;t atg wenn eg bie ©cßutb beg 
beutfeßen 3?eicßgcommiffarg wäre, beßüte, ber braue §err ©e- 
ßeimratß fann feinen Sraum oon bem blanfen Orben rußig 
weiter träumen, er befommt ißn fießer. 

Literatur unb itunfli. 

Die UDaßrßeit über ©oetße’s iFncbertkc. 
ißon tEtjeoptjil Jolling. 

„Ein <Strat)I ber ®id)terfonne fiel auf fie, 
@o reidp, ba| er Unfterblidpeit ißr ließ." 

Siefe feßönen Söorte Subwig ©cfarbt'g gelten ber 
etfäffifeßen Sugenbgetiebten ©oetße'g, aber im ßebett war ißr 
bie Sicßterfonne nur burd) wenige «tJconate ein begtüdenbeg 
Sicßt, unb bie Unfterbticßfeit mag ißr unb ben Sßrigen oft 
wenig oertodeitb erfdjienen fein, ©rft oott betn £)errticßen ge- 
tiebt unb Oertaffen, bann Oott ber Söett beargwöhnt unb oer- 
bammt, eine Sugenb ootter ©nttäufdjung unb ein freubtofeg 
Sttter atg oermögentofe atte Sungfer, abßängig ooit ber ©üte 
ißrer Serwattbten unb Sefannten, unb enbtidj ttad) ßunbert 
Saßrett noeß eitt peintidjer ©treit über ©oetße’g ©djutb unb 
ißre Unfcßutb, — fürwaßr ein traurigeg Soog! ©djott gu ben 
Sebgeiten ißreg Sidßterg gingen nämtidj bie fdjtimmften ©eriidjte 
üonäRunbguSWunb, befonberg atg bieSefenßeimer.fpergengibßtte 
in ibeatifirenber Sarftettung in „Sidjtung unb Sßaßrßcit" er- 
feßiett. Son fotcßeit böfen Sorftettungen geleitet, fam im 
©ommer 1822 ßubwig Sied, wie fo üiete Sereßrer ©oetße'g, 
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naep ©efenpeim unb frfjieb „in unpoetifcper SGBepmutp, bafe 
alles bort fo anberS, fo gang anberS" war, als feine Bpan* 
tafie eS ipm oorgemalt patte. ®rei Monate barauf erfcpien 
ber Sonner Philologe ißrofeffor Siäle and) im ißfarrpaufe, 
mo er gut aufgenommen mürbe üoit bem Amtsnachfolger beS 
alten SBrioit, bem etwas menfdjenfeinblidjen unb wuitberlicpeu 
alten ©cpmeppenpäufer, beffen ©djwefter als polnifdje Gräfin 
üon §aute bie ©tammmutter ber föattenberger geworben ift. Als 
ber iöefudjer bas allgemeine ©eriicpt erwähnte, bafe ©oetpe 
nicpt nur grieberifen, fonbern and) einen ©opn, beit fie oon 
ihm gehabt, oertaffen tjabe, unb bafe ihr ftinb in ©trafeburg 
Sßaftetenbäder geworben fei, ba erwiberte ©cpmeppenpäufer: 
©oetpe pabe llur au§ ®elicateffe fein betragen einer äftife* 
beutung auSgefefet, benn er habe grieberifen erft oertaffen, als 
fie mit bem bamatigen fatpolifdjen Pfarrer in ©efenpeim 
Beimbolt ein SSerpältnife anfniipfte, baS nictjt ohne folgen ge* 
blieben fei. höflich gweifelnb nahm 9läfe bie (Enthüllungen 
beS Sßfarrperrn auf uttb wanbte fid) 1823 an ©oetpe felbft, 
ber it)m über biefe üftacpridjten gcwiffermafeen ein ©utad)ten 
auSftellen füllte. 2Bir fennen feine Antwort an ben naioeu 
Ätericpterftatter, bemt fie ift unter bem Xitel: „ABieberpolte ©piege* 
lungen" in feine SBerfe aufgenommen — eine Antwort, fo 
ruhig unb auSweichenb, fo gewunben unb gegiert, baff ^rofeffor 
Xeuffel in 9luge'S Xeutfdpen Jahrbüchern in gerechte (Entriiftung 
geriet!) unb ohne ABeitereS barin eine A3eftätiguitg oon ©oetpe’S 
ooller ©d)ulb erblidte. ®a nun alfo oon bem ^muptangeflagten, 
wenn wir fo fagett bürfett, nichts perauSgubringen war, fo 
beauftragte ber ehrliche sJläfe, ber fiep in feinem ppilologifdjen 
©ewiffen über mandje nod) immer bunfle fünfte gebrüdt fühlte, 
feinen Sporer §einrid) ftrufe, ben nadjmaligen (S^efrebacteur 
ber „ftölnifcpen Leitung" unb gefehlten Xramatifer, im (Slfafe 
weitere (Erfunbigungen entziehen. Jn ©efettheim erhielt biefer 
bie Seftätigung ber früheren AuSfage ©cpmeppenpäuferS mit 
bem gufafe: fein A3niber patte aud) grieberifen peiratpen foltert, 
„aber er pabe fiep bebanft." ®er junge ©oetpefepmärmer war 
über baS ©erebe fo gornig, bafe er gar nichts mepr pören 
wollte unb fiep perglid) freute, als ber Dcpfenmirtp, bem bie fer= 
nereu S3efircpe ber (Englänber wopl fepr am bergen lagen, alle 
feine Zweifel über ben 9tuf ber gamilie A3rion unb ©efenpeim’S 
überhaupt gu gerftreuen fud)te. üftatürlicp mufete aud) grieberifenS 
noep tebenbe ©cpwefter ©oppie bem uafeweifen ©tubentlein 
oon einer Sßerfüprung niepts gu ergäpleit. §ocpbeglüdt eilte 
ftrufe gu feinem Auftraggeber gurüd, unb ein AuSgug feiner 
A3erid)terftattung würbe 1840 im (Eotta’fcpen äftorgenblatt üer* 
öffentlidpt. fJlocp im nämtiepen Japre folgte eine Berichtigung 
oon gegnerifeper ©eite in ber Leitung für bie elegante ABelt. 
®er auS ©efenpeim'S fHöpe gebürtige ©cpriftfteHer Alepanber 
SEBeill, welcper fpäter naep Baris auSwanberte unb mit ipeine be= 
freunbet würbe, ber ipm bie befannte ASorrebe gu feinen (Elfäffer 
Xorfgefcpicpten fd)rieb, beftätigte gemeinfam mit feiner ©cpwefter 
©cpmeppenpäufer'S Angaben über grieberifenS Sßerpältui^ mit 
Steimbolt unb beffen folgen. ®ie ©efenpeimer patten aber 
nod) oon einem früheren ftinbe gemunfelt, oerfieperte er unb 
berief fiep babei aucp auf ben bortigen (EpirurguS ©cpöpflin, 
ber, wenn er mit feinem ©opne oon ©oetpe fpraep, „immer 
bie Adpfeln gudte unb meinte, feine fcpnelle Abreife pabe eine 
anbere Urfacpe gepabt." ©onberbarer ABeife blieb ABeill’S 
Auffap giemtiep unbemerft ober würbe bamalS mit Abfiept tobt* 
gefepwiegen, unb äpitlid) ging eS mit einer anberen (Entpüllung, 
bie im felbett Japr 1840 ftarl A3aprS in feine D^ooeCte: „X)aS 
©epeimnife" bidjterifcp oerwob. Unter feinen ©ewäprSmännern, 
„bie mit ber gamilie in ©efenpeim fepr oertraut waren", nennt 
er aucp „ben jefet aud) aus feinen politifepen 93eftrebungen 
giemlicp allgemein befannten g.", unb fie alle bezeugten: 
„grieberife pabe fid) ©oetpe gang ergeben, pabe oon ipm einen 
ftnaben geboren, ipm bie rüprenbften Briefe naep granffurt 
gefeprieben, aber auf feinen einzigen Antwort erpalten, unb 
noep jefet werbe fein Ülante in ©efenpeim mit A3erwünfd)iingeit 
genannt. 

X)rei Japrgepnte lang oerlautete in ber Deffentlicpfeil 
nid)tS mepr über bie grieberifen * grage. B^hlicp erfd)ienen 
in ben fiebgiger Japren gioei ©d)riften, üon beneit bie beS 

©peperer (EonfiftorialratpS ßepfer grieberifenS Jall be* 
ftiitigte, bie beS ©efenpeimer Pfarrers SuciuS ipn beftritt. 
ilepfer ftüpte fid) auf ben Pfarrer Srion oon ©opweiler, ben 
lepten (Enfel oon JriderifenS ißater,*) unb bezeugte, bap fid) 
©djweppenpäufcr in ber §auptfadpe nid)t geirrt pabe, unb baff 
ein ©opn JrieberifenS gegen ©nbe ber adliger Japre ju Urmatt 
geboren unb in früpent Alter in ©trafjburg geftorben, fei. 
®a jebod) biefe ©ntpüllungen ben ©oetpeppilologen gegen beit 
©trtd) gingen, fo fepmäpten bie Xünper, ©d)erer, (Erid) ©cpmibt 
einftimmig auf Sepfer unb erpoben maßlos bie einfach Alles 
ableugnenbe ©dprift oon ÜuciuS, ber eingeftanbenermapeit erft 
nacpträglidp oon SöeillS Auffap pörte unb bod) etwas ftupig 
geworben fein foU. 93alb barauf liefe ^einriep Ärufe feine 
©tubentenfaprt in’S ©Ifafe 1878 nocpmalS in ber Xeutfcpen 9tunb= 
fd)au abbruden. ®er alte §err fd)ien noep immer oon Jriebe* 
rifeitS Unfd)ulb überzeugt, war aber oorfidfeig genug ^u er* 
wäpneit, bafe fogar ber §iftorifer üftiebupr eS auS fieperer §anb 
oon ©trafeburg gu paben bezeugte, bafe Jrieberife fid) nod) 
ein ober gwei ÜJlal oon ben jungen Dffigieren oon gort SouiS 
bei ©efenpeim pabe oerfüpren taffen, ^ebenfalls war eS ft'rufe 
bei feiner Bertpeibigung nidpt gang gepeuer, benn er fdfeofe feinen 
sJleubrud mit ber fonberbaren 93itte an bießefer: auf etwaige 
©inweitbungen feine (Entgegnung erwarten gu wollen! S8iel 
rafeper fertig mit bem ABort war ber bamalS noep fepr junge 
(Erid) ©cpmibt, ber 1880 bei ber (Einweihung beS tpeuer gefaufteu 
grieberifenpügelS in ©efenpeim eine fcpwungüolle 9lebe pielt. 
Batürlicp fei Alles SSerleumbung, lefen wir itt feinen „(Eparafte* 
riftifen",*’1') bie lefeten feinblidjen ©epatten ber ftlatfcpfudpt über 
grieberifenS Hainen feien für immer üerfdjeudjt, unb barait 
fd)lofe fid) ber ©pott über iiepferS „leichtfertige» ©erebe", bie 
übelwollenben „©ebitbeten" in ©trafeburg unb ben „mptpifd)en 
Baftetenbäderjungen." Jn i]3ariS aber lad)te ber greife 
Alepaitber Söeill über bie „gut infeenirte ftomöbie", unb ber 
Senator unb Afabemifer @bmonb ©eperer, ber Otebacteur beS 
„XempS", fagte gu mir: 

„UnS (Elfäffer amüfirt baS emballement ber beutfepen 
s4Srofefforen, benn wir finb in ber ©adje oon einer gangen 
©eneration glaubenSwertper ällänner unterrichtet. grieberifettS 
ftinb oon bem Abbe ift auf ber ©trafeburger SJiairie eilige* 
feprieben unb in ber ©tabt woplbefannt gewefeit, unb mau 
finbet eines XageS üielleicpt aucp noch ben deinen ©oetpe. 
Öiele SanbSleute" fepmeigen aitS SocalpatriotiSmuS, bie gamilie 
leugnet Alles, um fid) nid)t gu compromittiren, aber aud) 
mein (Sollege üfteffger toufete wopl, bafe grieberife fein dragon 
de vertu war. (ES wirb fepon ltoc^ Alles an’S Sidjt fommeu, 
et nous allons rire." 

II. 

©ieper ift, bafe Alles, was biSper gegen bie arme griebe* 
rife üorgebraept würbe, noep feine entfepeibenbe 23eWeiSfraft pat. 
Söenn unS ipre ©djmäper übergeugen füllten, fo mufeteu fie 
etwas mepr als bie blofee Xrabition ber EDZebifance, niept 
nur fid) im (Eingelnen wiberfprecpenbeS Altweibergefcpwäfe iu'S 
gelb füpren, fonbern gefdpriebeneS 3eu9Jü& bünbige $e* 
weife liefern, ©rft in biefen Xagen finb nun aucp fotdje gu 
Xage geförbert worben, unb bie grage ift bamit in ein 
neues ©tabium getreten. 

®er ©trafeburger gorfiperDr. Jop.gr oifepeim, bem mir 
einige burd)auS mertpoolleälfonograppien über ben jungen ©oetpe, 
SBagner unb Seng***) üerbanfen, pat foeben eine neue ©djrift: 
grieberife oon ©efenpeim (®otpa, g. A. BedpeS) oer* 
öffentlidpt unb barin über feine jüngften Unterfiupungen in ber 
grieberifen*grage überrafepenbe ällittpeilungen gemad)t. ißon 
bem noep lebenben SBeil! unb feiner 80 jäprigen ©cpwefter 

*) Scrnful 'Hufluft ©djnceganä 1880 itt bev „©egenmart" üon it)m 
er^äptt. 

**) Berlin, SBcibmann’i'ipe 23ud)battbluttg. 
***) Beiträge jtur tlanbeS = uttb SSölfeitmtbe in Gtfafe = ilotljringcn. 

ipeft 4, 7, 10. ©tva^burg, ^pei^. 9Kit uneintüblid)ein ©efdjict bat Jroib* 
peint aud) b'^r feine minutiöfen unb tangmierigen Aacbforfcbungen in 
silrd)iDcn, 5tiKbcnbüd)ertt :c. burd)qcfü£)rt unb trop Oielcr Eingriffe f.tfl in 
ntlcn 'Puntten iKecbt bcbalten. Sogar ®iinper gibt je^t gu, bafe ,,'5)id) 
tung unb ffiabi'beit" als ©efd)id)tSqueÜc mit Porfid)t ju gebrauchen ift, 
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Florette Seemann ßolte er fid) eine SBeftätigung itjrer üor fünf- 
**8 Sauren gemalten Slulfagen. SBeill fcßreibt jefct: 

„Tous les vieux habitants de Sesenheim, sont sürs que Goethe 
avait virtucllement seduit Frederiquc et qu’elle etait enceinte quand 
il I a quittee . . . Goethe n’a pas dit Ia verite sur son depart de 
.Strasbourg, je crois que s’il y etait reste, on lui aurait fait un mau- 
vais parti . . . Yous ne trouverez jamais une trace du premier en- 
lant de Frederique, des sa grossesse putative eile a disparue du 
village.“ 

. ®ergeblicß formte groißßeim in allen Dörfern, wo $rie- 
bcrife unb SReimbolt gelebt gatten. ®er große gunb aber 
gelang ißm erft im Straßburger ginbelßaug, in beffeu Sieten 
Suciug oberfläd)lid)erroeife nur bie iftamengüeraeicßniffe bureß- 
gefeßen ßatte. „Söaßrlicß, eg mar naio oon ißm au glauben, 
ba§ $inb einer im ©Ifaß befannten ißfarrergtoeßter mürbe in 
jener Seit, mo oon ciüitftanblicßer Sefunbung nod) feine 3tebe 
tft, unter bem tarnen ber Butter ober beg ißaterg eingetragen 
morben fein." 3m föegifter oon 1787 fanb er nun, 'baß ber 
Slbbe SJeimbolt oon ©efenßeim ein ®inb in bie Stnftalt ge¬ 
bracht ßabe, „taut f£auffcßein 3ean Saurent getauft unb un¬ 
ehelicher Sohn oon 3ean fjriberic »lumenßolb oon Pfaffen¬ 
hofen unb oon f^ramjoife Souife SBallner oon ©cßroeigßaußen, 
Proteftanten." 2lud) ber Xauffcßein üom 3. SWära 1787 fanb 
jid) oor. groißßeim meift überjeugenb nach, baß bamalg bei 
unehelichen Geburten in ben Sieten bie unglaublichen SSater- 
uub sD7utternamen fingirt mürben, unb baß eg ber latßotijcßen 
^ircße im ©Ifaß nur barauf anfam, in ben proteftantifdjen 
Sanbegtßeilen ißropaganba ju machen, morin fie burd) bag 
©efeß, bag jebeg außereheliche Äinb ber fatßolifcßen Sfirdße 
aumie», unterftüßt mürbe. Slucß ßier ßüben toir eg mit er- 
bießteten tarnen a,u thun, bemt bie Manien SBlumenßolb unb 
Söallner fommen in ben StanbeSregiftern meber in Pfaffen¬ 
hofen noch Schmeighaußen oor unb finb bort gana unbefannt. 
"®aß ber fatßolifcße Pfarrer Sieimbolt oon ©efenßeim, beffen 
Siame in jenen ginbelacten nur an biefer Stelle erfeßeint, ein 
uneßelicßeS Äinb proteftantifeßer ©Itern felbft nad} ber fatßo¬ 
lifcßen gin^elanftalt bringt, wag nach jenen Sieten nur 
gebammen, ^anbroerfer unb Pauern au ißun pflegen, unb eg 
bort für bie üblidje Summe üon 400 f^ranfen einfauft, be- 
meift, baß er ein ßoßeg perfönlicßeS Sntereffe an jenem ßinbe 
hatte. ;Daß eg aber fein unb f^rieberifenS ®inb gemefett, bafür 
fpricht ber Umftanb, baß aueß dieimbolt’g Porname Saurentiug 
mar unb ber Pame ^rieberifenS als Porname beS fingirten 
Paters ftriberic (!) benußt au fein feßeint." Unb bann bie 
Pamen Plumenßolb, Pfaffenßofen, Scßmeighaußen — man 
tft üerfueßt, an einen fd)ledßten Scßera au glauben! g-roiß- 
ßetm ftößt in ben Sieten nochmals auf ben Pamen beS neun¬ 
jährigen gunbelfinbeS, unb fieße ba! er finbet aueß ben 
2obtenfd)ein beS 1807 mit 20 3aßren üerftorbenen 3cait 
Saurent Plumenßolb, Peritf: Paftetenbäder! 

®amit nimmt ber oon ©rid) ©dßrnibt oerfpottete mptßifcße 
paftetenbäderjunge ftleifcß unb Pein an. Setbftoerftänblid) 
tft bie Sbentität grieberifeng mit ber Sööcßnerin Sottife Zöllner 
noeß uid)t ermiefen, um fo meniger als beren Pieberfitnft in 
Straßburg feineSmegS au bem ©erebe ber Seute paßt, melcßeS 
Urmatt, 3ule (?) unb anbere Orte nennt, groißßeim meint, 
baß man eben meßr als eine Sfieberfunft anneßnten müffe, 
mofür ja SSeill’s unb Piebußr’S Peßauptuttgen fpredjen. 
©itt gana unroiberleglicßeg geugniß bafür, baß bie Sefen- 
betmer Pfarrerstochter menigftenS fpäter fein Sugenbfpiegel 
gemefett, erbringt groißßeim in einem oon ißm aufgefunbenen 
iiugebrudten £agebucß „jenes SKanneS, ber als SieblingS- 
fdjüler Prof. Pleffig’S fid) früßaeitig burchXalent aitSaeid)ttete, in 
ber fyolge als eoattgelifd)er ©eiftlicßer bie eßrenoollftenStelluugen 
einnaßm unb als foldjer feine ©rlebttiffe aum Pttßen feiner 
Sößne aufgeaeießnet ßat". groißßeim oergißt, baß er biefett 
auonpmen ©eroäßrSmaun in einer früheren Schrift*) bereits 
atirt unb genannt hat: Äart ©ßriftian ©ambS. tiefer 
craäßlt aus feiner Straßburger Stubienaeit: 

1778. ®urd^ töiirt^ei unb Ulricf) rnadite id) SSetanntfdiaft mit 
Runter, ber fdjon Sanbibat ber Itjcolo'iie mar. Sei einem Sicrgelagc, 

*) 3n ber bod)intereffanten Stubie: Ücn^ unb @octf)e mit ! 
retdjen ungebrurften Sriefeu (Stuttgart, 3>eutfdjc Serlagöanftalt 1891). 

mo icf) üon itim aufgeforbert einige Sluffdße üorlaS. uitterbrarf) er midi 
auf einmal mit ben Söortcit: Sie muffen in Sefenljeim prebigen . . . 
3d) ua&m fogleid) ben Antrag an, ber ber ©itelteit be§ Jüngling« fd)mei- 
dielte, unb epe id) nod) ein tt)co(ogifcf)eg Sollegium gehört,' uicl meniger 
^omilctit ftubirt patte, arbeitete id) eine 'ßrebigt über baä Serbienft Sprifti 
au§. fönnt leidjt benfen, mie fie üon Sontbaft unb ®cclamatiouen 
ftropte, aber meine greunbe unb id) piclten fie für ein fDleifterftürf. 211S 
icp bie Srebigt palten mollte, ^og 3unEer, ber bie Slpnbung bc§ ßirtpen- 
conücnt§ fiircptete, fid) aurüd unb berebete bagegen feinen greunb Starj, 
ber ebenfalls Sanbibat mar, für biefeS sJ5tal feine Stelle bei ber 21 u- 
tpeilung beS SlbenbmaplS ju üerfepen. 3?on ©oetpe'S fRoman mit fyrie- 
berite raufite icp nicptS; fie felbft patte, feitbem er fie üerlaffen, ipre ©c- 
funbpeit burd) ®rnm jcrriittct, roar fepon 27 3aprc alt unb bie ^ugenb- 
bliitpc gan^ ücrroeltt, unb bennoep umfepmebte mid) üom erften 2tugenblict, 
als icp in'S JpauS trat, ein unauSfprecplicper, unraiberftcplicpcr'SiebcS- 
Äauber; icp lebte in einer ätperifepen Sltmofppdre. ®ie Unterhaltung 
roäprenb beS ülbenbcffenS war fo unbefangen, fo gciftüoll, ftrieberife, 
neben roelcper id) bei Jifcpe faß, bewies'mir foüiel Speilnepmung unb 
©üte; 2Biß, Saune, .f>er^Iid)feit roecpfclten fo rafcp mit einauber ab,'riffen 
mid) fo mit fiep fort, baß auep bei mir bie ©infälle perauSfprubelten unb 
icp miep immer mepr gu grieberifen angejogen fitplte. Sic roagte niept, 
meine fßrebigt, bie id) ben anberen 3J?orgcn in fRunaenpeint piclt) mit an- 
gupören, aber Salome, bie ältere Scpwefter, begleitete mid) nebft bent 
'Rater. 'Rodt üor bem Scpluffe beS ©ingangS peutten fepon bie S3auern- 
meiber. Pfarrer S3rion war mit meiner tßrebigt fepr aufrieben, woau 
raopl bie ®ccIamation baS meifte beigetragen paben moepte; Salome 
rühmte mich iprer Scpwefter mit SSegeifterurtg, unb fo mußte icp, um 
biefe au befriebigen, meine ißrebigt fßacpmittagS in Sefenpcim raicbcrpolen. 
®a würbe icb nun bei lebenbigem Selbe apotpeofirt unb g-rieberife 
fepmiegte fiep immer mepr an mid). §atte icp wirflicp ©inbrud auf fie 
gemacht, ober machte fie bloß auf ben unerfahrenen Süngling wie 
Salome auf ÜRarjc; baS weiß id) niept. ®a wir ben anberen SRorgen 
um üier Upr abreifen mußten, um bei guter ßeit raieber in Straßbürg 
au fein, fo würbe befd)Ioffen, baß wir gar niept au 23ette gepen wollten 
unb bie fternenpeHe Sommernacht würbe mit Suftmanbeln um’S ®orf 
herum unb auf bem Ätrcppofe, mit ®eclamiren rüprenber Stellen, mit 
©liefen auf SRonb unb Sterne, mit ©pontafiren über ©iaept beS ©efüplS 
unb beS ®reibenS in Pöperen Sphären augebraept. ®aß eine ßorrefpon^ 
bena aiuifcpen ^-rteberife unb mir nerabrebet würbe, üerftept fiep üon 
felbft. ®ocp war nod) niept üon Siebe bie fRebe. 3>n füRonat September 
maepte icp einen a'üeiten ©efud) in Sefenpeim. ®iefelben Schwärmereien, 
Gmpfinbfamfeiten, Sdjöngciftereien gingen ben alten Gang, grieberife 
war mir ein überirbifcpeS SBefen, umfo weniger fonnte cS mir einfaßen, 
mich in fte au üerliebcn. ^d) füplte, felbft opne eS mir beutlicp bewußt 
au fein, ben Slbftanb ber 3upre, ben SRangel förperlicper fReige. ?llleS, 
raaS icp für fie empfanb, war innige SSertpfcpäßung. ®ieS äußerte icp 
ipr eine palbe Stunbc üor meiner Slbreifc unb bebauerte bie wicber bt- 
üorftepenbe nape Trennung. ®a fagte fie mir mit tpränenbem Üluge, ipre 
5Rupe, ipr SebenSglüd ginge mit mir fort, unb nun war icp oerliebt. 
®ie ©roberung einer ©eliebten ©oetpen’S (beim bieS patte icp feitbem er¬ 
fahren) fcpmeicpelte meiner ©itelfeit. 

Saßt miep über biefe ©eriobe, in ber icp iat nod) in meinen 'Rügen 
als ein bummer Sunge baftepe, fcpnell weggepen. ®rittpalb ^apre bauerte 
ber IRaufcp unb er pätte üielleicpt nod) länger gebauert unb mid) au einer 
unbefonnenen ^euratp üerleitet, wenn ff-rieberife niept meine Sinnlicpfeit 
au früp aufgeregt pätte unb icp niept in anbere ©erpältniffe gefommen 
wäre. $cp war ein reiner, unüerborbener Jüngling; meine glüpenbftc 
©inbilbungSfraft fepraeifte niept über einen ®uß pinauS unb fo üerging 
mir baS ganae 3upr 1779 in ben Seligfeiten reiner Siebe. 2Bar bieS 
3-rieberifen a« wenig? ©enug im ^apre 1780 gab fie mir ©lößen, bie 
meine bis bapin uncntracipte Scpampaftigfeit auffepredten, unb ob fie 
gleich meine Sinnlidjfeit reiaen, bie Slcptüng , bie icp biSper für fie als 
reineS SSefen gepabt patte, aerftörten." 

3n jenem 3ah« 17?9, ba§ bem aloanatgjäßricjen ©ambl 
nod) „in ben ©eligfeiten reiner Siebe" oerging, fam ©oethe 
nad) ©traßburg itnb ©efenßeim, um f^rieberifeii a« ßeiratßen, 
mie ©dßmeßßenßäujer unb bie ©efenheimer meinten. ?ln einem 
£)erbftabenb ftieß er auf ber ©cßtoelle be§ ^Sfarrßaufeö anfälliger- 
meife mit grieberife 9?afe an 97afe aufamnten. ®a§ 'Ulabcßen 
roar rooßl nießt toenig erfdjroden, oielleidljt and» etroa§ ent- 
täufcht, benn fie hatte geroiß nießt ißren erften ©eliebten er¬ 
wartet, eßer oietteid)t ißren Straßburger Sßeologen. ©amöd 
melbet in feinem Sagebucße nidßtd oon bem berühmten fBefudße, 
ber ißm oielleicßt oerßeimlidßt rourbe. Uebrigens ift e§ roieber 
meßr ®icßtung al§ SSaßrßeit, roenn ©oetße oerfießert, er ßabc 
ba§ 3J?äbdßen „wenig oeränbert" gefunben, benn ber glaub- 
roürbigere Sagebudjfcßreiber nennt ißre ©ejunbßeit burd; ©rum 
aerftört, unb fie felbft oerroelft unb förderlich reimlos . . . Sll§ 
©oetße fort war, erreichte grieberife bag erftrebte ^iel mit 
ißrem Jjeologeu nicht. „3ßr SBilb," feßreibt er 178ü' „ba eg 
nießt meßr im äftorgenglana reiner 3ungfräulid)feit ftraßlte, trat 
immer meßr in ben #intergrunb meineg i>eraen§;" ißre breißig- 
jäßrige ©d)Wefter ©alome roar bafür um fo glücllidier, benn fie 
ßeiratßete ben breiunbaroanaigjäßrigen ©anbibaten 'üRarj, ber 
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unterbeffen Pfarrer getoorben toar. Sie a&ermatS in ifjren 
Hoffnungen ©etäufcfjte mag bann fpäter, wie ber SHatfcf) ein* 
fiimmig "behauptet, mit bem öierjigjätjrigen 2tt>t>d ©eimbott, 
itjrem ©ad)t>arn, ficf) eingelaffen unb bie ©cfjanbe erlebt haben, 
baff fie atS eüangetifdje ^5farrer§tocf)ter il)r $inb im fatf)oIifd)en 
$inbetf)aitS ergießen taffen muffte. ©in 3af)r oor ber lieber* 
funft non „Louife Sßattner" mar SJfutter ©rion geftorben, fieben 
Monate fpäter oerfdjieb and) ber alte ©ater $rieberifen§. 
©ruber ßfjriftian, ^er ©efenfjeinter Pfarrer = Slbjunct, tief) ficf) 
fofort oerfejjen, unb gu ifjm nacf) ©otljau gogen and) bie drei 
@d)ioeftern. SaS ©erebe null miffen, baf) baS ©ertjältnifj 
mit bem 9lbb6 fortbauerte. ©ach einer 9©ittt)eitung non 
©erOinuS foff f^rieberife beim ©eginn ber ©eootution bei bem 
©ematjt ifjrer ©oufine 2öet)tanbt in ©erfoitteS unb ©ariS eine 
ßufludjt gefunbett haben, mo fie in höheren Greifen eine an* 
genehme ©rfdjeinung gemefen fet. Sie Familie fjot bem trüber* 
fprodjen, oielteidjt meit gleichseitig aud) ©eimbott auS bem 
©tfaf) üerfdjtounden mar. Sn den neunziger Safjrert mar grie* 
berife mieber in ©otfjou, nahm junge ütftäbdjen, bie frangöfifd) 
lernen rooüten, in ^penfion unb erfreute fid) um ihrer HergenS* 
güte, greigebigteit unb achtbaren Lebensführung mitten attge* 
meiner ©etiebtheit. ©ie erlebte noch baS ©rfdjeiiten oon „'Sich5 
tung unb 2Bat)rheit", aber ©iebutjr fchreibt, eS fei feinem 
©emährSmann unbefannt, ob fie baS ©ud) gelefen höbe. Slm 
з. Ütpril 1813 ftarb fie in ütfteifjenfjeim bei £at)r im ©abifchen. 
St)r fchriftticher ©adjtaj) mürbe angeblich Oerbrannt. 

UI. 

©o gerftört groihbeim baS auf ©oettje’S „Sichtung unb 
2Bat)rf)eit" gegründete ©fjantafiegebitbe. ©eine ©etneiSfütjrung 
ift überzeugend unb in ber Houptfod)e unanfechtbar, grieberife 
mar als ©nfelin eiugemanberter Hugenotten eine Hotbfrangöfin 
unb hotte baS teidjte ©tut ihres ©tornmeS. ©ie ift nicht 
Sünfjer’S „mürbigfte Sutberin ber Siebe", unb menn ihr 2tuS* 
fprucf): „SBer non ©oetlje geliebt morden ift, fann feinen 
Stnbern lieben" nicht auf fpäterer ©rfinbttng beruht, hot fie 
ihn minbeftenS in ihrem ©erljättnif) gu bem ©onbibaten ©ambS 
beftimmt nergeffen. Slber fffrieberife hotte ja nod) einen attbern 
berühmten ©erefjrer unb Liebhaber: ben Siebter Leng, ber 
fid) gleich nad) ©oethe’S SBeggang ihr näherte, ©mar hot bie 
jünftige ©oetfjeforfd)ung natürlich nur ein einfeitigeS Siebes* 
oerfjältnifj gtoifdjen ©eiben conftatirt, aber gmfebeim ift öer 
Stnfidjt, bah die ©riefe beS närrifdjen ©efetten an ©oethe'S 
greunb, ben Stctuar ©atgmann, bagegen fpredjen. Leng fchreibt 
и. a. über f^rieberife: 

G3 ift mir roie ffPpgmalion ergänzen. SÜ) patte mir zu einer ae* 
miffen 9lbfid)t in meiner 'Bpantafie ein füiäbchcn gefepaffen — id) fap mich 
um unb bie gütige fftatur patte mir mein Jfbeat febenbig an bie ©eite 
geftcHt. G§ ging un§ beiben mie Gäfarn: Veni, vidi, vici. ®urdj un= 
mertlidie Grabe mud)§ unfere Scrtraulichfeit — unb jept ift fie befeproo* 
ren unb unauflöälid) . . . ©efiern ift ber Sanbprebiger*) bei mir ju ©aft 
gemefen. Gr ift ein gielbing’fcper Gparatter. ^eber 9Xnberc mürbe in 
feiner Gefeüfcpaft Sangeroetlc gefunben haben, id) habe mid) rcd)t febr amü* 
ftrt; benn ein 9luge roomit id) ihn anfat), mar poetifcf), ba§ anbere Der* 
liebt, Gr läfet fein Seben für mid) unb id) für feine Tochter . . . SPit 
haben ben Ülbenb aöein in ber Saube zugebraept; bie bcfcheibene cnglifd)= 
gütige ©ebroefier unterbrach un§ nur fetten unb ba§ allezeit mit einer jo 
(iebenäroürbigcn ©cbntfheit. — Unfcr ©efpräch maren ©ie — ja ©ie, 
unb bie freunbfd)nftlid)en ÜRäbdjen h^öen fajt gemeint für Verlangen, 
©ie fetinen ju lernen . . . Unb ©ie mollten mit gemaffneter panb auj 
fie lo§gef)en, mie ^erfuted auf fein Ungeheuer? 91ein, ©ie müffen fie 
fennen lernen, unb ihre Sflicfe aücin merben ©ie entroaffnen." 

@S geht ftar öaranS tjerPor, bah ©atgmann ben Sio* 
länber oor grieberife gemarut hot, bie noch oorigen ©ommer 
©oethe geliebt unb fid) je^t in ber nämlidjen Laube an Leng 
fdpniegte. ©ielteidjt hatte er ihr aud) ©d)IimntereS nadjgefagt 
unb fie zu euttaroen gebroht. 2Ber aber bie SBerfe unb ©riefe 
beS unglüdtidjen Seng teunt, roeih, bah feine ©hontafie be* 
ftänbig mit feinem ©erftanbe burchging, bah er für jebe ©d)iirge 
fdjmärmte unb baS reate Leben mie burct) einen ©cfjteier fah. 
Sd) glaube alfo, bah i>1 öem „veni, vidi, vici“ ein gut Sf)eil 
ptatonifd)er ©chroärmerei ftedte unb fann gnnhheim’S Meinung, 

*) Sergleidtc her ©efenheimer ißfarrerfamilie mit ben ©eftalten 
be§ „Vicar of Wakefield“ fennen mir auch aud ,/Sichtung unb ÜBahrhcit." 

auch f^rtebertfe habe ihn geliebt, nicht beipftidjten. ©ad) Stttem, 
maS mir je^t oon ihr miffen, fönnen mir annehmen, bah il)t Äum* 
mer fie nicht nur att unb reigtoS, fonbern audh ftug gemalt 
hatte, ©ie hoffte nod) auf eine Horath unb mottte nur ernfttjafte 
freier. SBenn fie bem munberticheu Seng fdjon atS einem 
Sreunbe ©oethe’S artig entgegenfam unb in dem ftetS lieber* 
fd)mänglid)en H°ffnunt3en erroecEte, fo burd)fd)aute ihr ge* 
mifeigter ©erftanb ihn moht batb genug, und für ihr nun* 
mehr einziges giet einer guten ©erforgung bot ihr ber arme 
©trafjburger ©rioattehrer unb ehematige Shetd°Üe gang gemih 
feine fid)ere ©ernähr, ©ie mag audh ihn> mie fpäter ©ambS, 
gebrängt hoben, unb fo fdjrieb er denn an feinen geftrengen 
©ater oon biefem ©erfjättnih unb beutete auf HemothSabfid)ten 
hin. Stuch in feinem Sramenbrudjftüd „^um Sßeinen" fpiett 
er mit bem ©ebanfen einer ©ermäfjlung mit $rmberife, bie 
ihren ungetreuen ©oethe ruhig meiter tieben barf. UebrigenS 
bauerte baS auSfichtStofe ©inüerftänbnih nicht lange. Ser 
©rud) erfolgte, beffen ©runb anfetjeinenb in bem ©omanfrag- 
meitt: „Ser SBatdbruber" (1776) angebeutet ift. Sort täfst 
Leng feinen ©otf)e (©oethe) bie brei traurigen Sugenbtiebfdjaften 
feines greunbeS Herä (2enJ.) ergähten: erft eine in ©ufjtanb, 
bie gmeite mit ber ©icf)te eines Kaufmanns in Lpon (©teophe 
fjibief) in ©trahburg, mie groijjbeim eruirt hot*) unb bann 
mit der „Sodjter eines LanbprebigerS", bie ihm „bie @r* 
füttung alter feiner ©3ünfd)e" oerfpraef). Sann trifft 
meiter: 

„9tber roie jämmerlich mürben feine ©ntjüdunaen mit fd)rcienben 
unb fd)narrenben ®iffonan^en unterbrochen, al§ er auf einmal auch biefe 
feine ’3J7effia§^cIbin, nachbem bie erften SBochen ihrer SJtadferabe üorbei 
maren , nur atg eine fünftlidje SIgnefe erfcheinen faf), bie unter ihrem 
iPonnenfcbtcicr Sicbe§briefd)en ohne 3aj)t unb taufenb oerftohtene ®iihd)en 
entgegennahm, ja bie er enblid) bei einer ftnrfen ®ertrautid)feit mit einem 
biden runben ©tubenten überrafd)te." 

©ang ohne 3meifet geht bieS auf f^rieberife, mit ber er, 
mie er ©atgmann fchreibt unb fpäter beftätigt, aus ©iferfudjt 
gebrochen hotte, ©ei bem „biden ©tubenten" müffen mir uns 
moht einen gtüdtid)en ©orgänger unb Bottegen beS Sogebuch3 
fcfjreiberS ©ambS benfen, benn bie ©robeprebiger befudjten ja 
mit befottberer ©orliebe daS immer gafttid) offene ©farrtjanS 
oon ©efenheim. Sd) möd)te tj^r aber nod) auf einen htter* 
effanten‘©eteg aus Lengen’S ©ebi^ten**) aufmerffam mad)en. 
Sort finbet fid) eines feiner beften ©ebidjte: „Sie Siebe auf 
bem Lanbe", baS anerfanntermahen fid) auf begieht 
unb in einer unS erhaltenen früheren SaffUIt3 fotgenben SBort* 
taut hot: 

Gin fditedjtgenährtcr Gaubibat, 
®er oftmals einen fgehttritt that, 
llnb ben bcr6oincn Sie6c§trieb 
Sn lauter ijSrcbigten öerfchtieb, 
Kehrte einft bei einem Pfarrer ein, 
®en ©onntag fein Gefjülf ju fein. 
®er hat ein Kinb, gtoar ftiü unb 

btetch, 
58on Kummer tranf, bod) Gngetn 

gleich. — 
©ie h'elt im palbertofchnen Stiel 
9Jod) flammen ohne ®lab prücf, 
91H ipt in 9lnbad)t eingepüllt 
©d)ön mie ein marmorn ^eil’genbilb. 
2Sar nicht umfonft fo ftiü unb 

fcbtrmd), 
ißerlap’ne Siebe trug fie nad). 
Sn ihrer {(einen Kammer pad) 
©ie ftet§ an ber Grinnerung fog; 
9tn ihrem iörobfehrant an ber 9E8anb 
Gr immer immer üor ipr ftanb, 

Unb menn ein ©djlaf fie übernahm, 
Sm ®raum er immer mieber fam. 
Sür ipn fie nod) ihr |)ärlein fiupt, 
©ich, wenn fie gan^ allein ift, pupt. 
3111 ipre Schürfen anprobirt 
Uni ipre fcböncn Säpd)en fdjnürt, 
Unb tror bem ©piegel nur allein 
Verlangt, er foll ein ©chmeid)(er fein. 
Kam aber etroaä gremb'S in'3 |)aud 
®hat fie fid) )d)led)t unb häuslich 

au§. 
®enn immer immer immer bod) 
©eproebt ihr ba§ Silb an 3Bänben 

nod), 
S8on einem sJKenfd)en, rocld)er fam 
Uub ipr al§ Kinb baS öer^e nahm, 
gaft auögelöfcht ift fein Gefiept, 
®ocp feiner Sporte Kraft nod) nicht 
Unb jener ©tunben ©eligfeit, 
9ld) jener Sräumen SPirficpfeit, 
®ie angeboren jebermann, 

*) „Senj, Goctpe unb GIcophe g-ibicb" (©trapburg, §eip). 
**) ©ie liegen jept in ber muftergültigen 91u3gabe hon ^rof. Karl 

SPcinpolb ('-Berlin, SP. §erp) gefammcit nor, ber früher auch ben 
bramatifdien sJ?adiIap Don Senj hrrauggegeben hat. ©eine fpolemif gegen 
ben ßcngs'Biographen Salcf, ber entfdiiebene Berbienfte pat, ift übrigens 
nicht bureproeg glüeflieb; auch folgt SPeinpotb f^-roipftetm’S gorfdmiigcn, 
ohne ipn aud) nur einmal gu nennen. ®iefe fd)öne 9lu3gabe mürbe burd) 
3S. D. fUtalpabn’ä ®ob ermöglicht, brr feine ©chäpc jahrzehntelang mehr 
als nötpig hütete. SPäprenb feine 'Bücper unb 3lutographen an bie tDteift* 
bictenben terfdjlcubert mürben, finb nad) feinem lepten Spillen menigftens 
feine Senziana an SPeimpolb unb feine mcrthDollen ö. D. Kleift * Goüec= 
toneen an miep übergegangen. 

* i J 
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Sein fDtenfd) fid) tnirftid) machen 
fattn. 

9td) fUfänner, Männer, fcib nid)t ftolj, 

9113 rnar't nur ibr ba3 grüne Jpotz, 
®er 2Beiber ®üt' unb ®ulbfamfcit 
gft grenzenlos wie ©roigfeit. 

Unter bem fcfjledjt genährten ©anbibaten ift ber ehemalige 
Sorpater Cand. theol. Sens felbft gemeint, ber Siebenten moi)l 
eben fennen gelernt hatte unb felbft nod) an feine Siebe bacfjte. 
9lber eg gibt eine fpätere, längere Raffung, bie ®oetlje nad) 
SenSeng Sobe aug feinen papieren an ©epilier gab, ber bag 
©ebicpt im fDtufenalmanacf) für 1798 abbrucfen lief). £)ier 
lautet fdf)on ber (Eingang mefentlid) anberg: 

Sin luo^Igenäbrter ©anbibat 
®er nie nod) einen gebÜritt tfjat — 

unb in einem ©infdjiebfel fommt Sens auf ben benutzten 
©anbibaten jurüd: 

3um Unglüd unferat fßfaffen allein 
®er SJilie 97ad)tgtanz leuchtet ein, 
Dbfcbon fie matt am ©tcngel hing, 
grrüb, et) er in bie $ird)e ging 
Sr febr eräfdjert zu tpr trat 
Unb fie — um ein ©tag SSaffer 

bat. — 
®aitn laut er auf ber Sankel fcfjreit — 
‘Stau t)ört ihn auf bem Sircbbof mcit 
tlnb macf)t folcb einen berbcn ©d)Iub, 
®ajj alt unb jung nod) meinen muf), 
Unb ber ©emeinbe ©tpnpatbie 
Srgriff zu atlerlept aud) fie — 
’S ging jcber mie gegeißelt fort — 
®er ßanbibat marb tpfarr am Ort. 

Ob’s nun bie ®antbarfeit itjm tbjat, 
©in’S ®agS er in ifjr gimrncr trat, 
©etjr bolbe Jungfrau, fagt er ihr, 
3br fchitft eucb übel nicht zu mir, 
3b1' feib Doll ®ugenb unb S3erftanb, 
gbr bflbt mein §erz, ba nehmt bie 

fpanb. — 
©ie febr erfdjrotfen auf ben ®ob 
3Barb enblid) micber einmal rotb. 
,,ffld) ficber fjerr — — mein SSa= 

ter — id) — 
gbr finbet bcffere al§ midi, 
gd) bin zu jung — id) bin zu alt. —" 
®er S8ater Erod) hinzu unb fdjalt 
Unb fünbigt ©tunb unb Sag unb 

fDtann 
gbr mit gefaltnen §dnben an. 
©er malet biefen SaldjaS mir 
Unb biefeS OpferS SJlumenzier, 
©ie’S Dorm 2Utar am §od)zeittag 

gn feiner Wutter Srautftcib tag, 
©ie’S unterS SSaterS ©egenSbanb 
ÜKefjr litt, als eS fid) felbft geftanb; 
©ie’S buntpf, nur abnbetib feine 

Wicht, 
Sntzog ben Quoten fein ©efidit, 
Unb taufenb Stottern in ber SSruft 
gum Sienfte ging Derbafjtcr Siuft. 

9ld) SDtänner, SDtänner, feib nid)t 
ftotZ. 

9u3 mär’t nur ihr baS grüne §otz, 
®er ©eiber ©üt unb Sulbfamfeit 
gft grenzenlos mie ©roigfeit. 
©ie fanb an ihrem SDtanne nun 
9111 feinem Sieben, feinem ®bun, 
91n feiner plumpen fFarrbeit gar 
Stod) maS, baS liebenSroürbig mar; 
©ic bretjt unb rieb fo lang bran ab, 
ÖiS fie ihm bod) ein 9tnfeljn gab, 
Unb menn’S ihr unerträglich tarn, 
Stopm fie’S als gudjt — für ihren 

©ram. 
3br einzig ®ut auf biefer ©eit 

®cr ©nget noch für ©ünbe hält. 
Sem SDtann gclinb, fid) felber fdiarf, 
©ie — ©ott — nicht einmal meinen 

barf, 
©ie tommt unb bringt ihr 9luge Elar 
9U3 fein geraubtes ©ut ihm bar, 
Unb menn er fdjielt unb brummt 

unb fnirrt, 
gpr leichter um baS föerze rairb, 
Senn menn er freunblid) herzt unb 

Eüfet 
3ür Unruh Üe $obeS ift. 

®er plö^ltcf) luoljlgenäfjrte Sanbibat, ber fein ftiller 33e= 
obadjter me^r ift, fonbern jur fjanbelnben >ßerfon tüirb, ift 
fi^er nidjt me^r ber arme Senj felbft, fonbern fein @egen= 
part: oielleicbt e^er ber „bide, rnnbe ©tnbent", ben er in ben 
Firmen ber falfdfen SXgnefe traf. 'Ser Sidjter mag in feiner 
(Siferfndjt bie ältere $affun9 befonberem 93ejug auf biefen 
$all geänbert fjabett, um ber Ungetreuen jtt geigen, meldjeg 
traurige £oog i^rer au ber ©eite feineg üftebenbu^lerg be= 
fdjieben märe, dr liebte eg ja, fiefy unb 21nberen marnenbe 
©piegel norjuljalten, fo in ben „9Jtagifterfeenen", im „Serbin", 
in ben „©olbaten", mo er ßleopfje gifuef) büfterfte ©djid^ 
fal roeigfagte. Ober man oerlegt biefe Umarbeitung in bag 
3a^r 1778, mo ®ambg fid) in ^rieberife oerliebte unb ber 
auggemiefene £enj Oon SBeimar ttad) ©tra^burg juriidfe^rte. 
$ielleicf)t entbedte er je|t in ©efenfjeim ben neuen Bräutigam 
unb fdjidte i^r jur SBarnung bag umgearbeitete @ebid)t, 
morauf er, bennot| abgemiefen, bie befannte ©elbftmorbfcene 
augfü^rte. 

Sie $raQe brängt fid) ung auf: muffte Seng, etma bnrd) 
ben Slctuar ©aljmann ober anbere ©trafjburger Sefannte, oon 
grieberifeng SSerfü^rung burd) ©oet^e? JJtan märe oerfudjt, 
eg anjuneljmen, benn feine anfänglidje Stimmung gegenüber 
feinem Vorgänger in grieberifeng ©unft mar nidjt bie befte. 
gn feinem gragment „^um 2Seinen;/ mirb ©oetjhe megen 
feiner Sreulofigfeit unb „rafenben Regier ju reifen“ ge= 
fabelt unb gerabeju alg eine Slrt ©djelmufgfp oorgefii^rt. 
Serbädjtig erfdjeint eg, ba^ ©oetlje befliffen mar, ben 
oon feinen greunben big giriert ^odjgefdjä^ten Sens alg einen 
unsuoerläffigen sX?t)antaften Xjin^ufteUen unb oott feinem imagi= 

nären £>affe ju rebeit, gleidjfant um etma fpäter auftauc^enbe 
Slnfdjnlbigungen jit entfräften. groiljfjeim Ijat eg mahr= 
fdjeinlid) gemalt, ba^ nur Senjeng fRoman^erfiflage: „Ser 
SSatbbruber“ feinen ®ruc^ mit ©oetlje unb bie Slugmeifung 
attg ÜSeitnar f)erbeigefüfjrt ^abe. gft bieg richtig, fo fdjeinl 
mir bie ®ermutf)ung unabmeigbar, ba^ bag nad) Sengeng 
Sobe jum Srud beförberte 93rud)ftüd eine Ueberarbeititng er= 
fttfjr, benn bie ung oorliegenben Slugfätle auf ©oetfje’g 
Siebegepifuräigmug finb nidjt ftarf genug, um feinen 3°nt 
fo fe^r erregt zu fjaben, ba^ er Senjeng Verbannung ge- 
forbert Ejätte. Sa^ Sens oon grau oon ©teilt in einem rüfjs 
renben Vrief ?tbfdjieb naljm, bezeugt meiter, ba§ er ©oetpe’g 
VerfjältniB Su *n f^nem „^SaSquill" nidjt angegriffen 
patte, mie benn auc^ bag fernere freunblidje Verhalten oon 
SBielanb, $erber, Knebel unb anberer SBeimarer baftir fpridjt, 
bap nur ©oetlje beleibigt morben mar. gd) üermutlje baper, 
Sens Ijabe in feinem Vornan über ©oetlje'g Veneptnen gegen= 
über grieberife mefjr ergä^lt, alg jenem lieb fein tonnte, 
unb öielleidjt gar ©teilen aug ©oetlje’g Vriefen an grieberife 
mitgetljeilt. Sap bergleicfjen im Spiele mar, bafür fpridjt 
audj ber Umftanb, bap ©oetlje auf feiner näcfjften ©d^meiser 
fReife nad) ©efenljeim fam, nadjbem Sens Seutfdjlanb für 
immer oerlaffeit fjatte. 3Ran ^at oon einem Vebürfnifj nad) 
Verföpnung gefprodjen. SUIein basu märe 1775 meljr 3eü 
gemefeit, ba ©oetlje @nbe 9Rai aefjt Sage in ©trapurg üer= 
roeilte unb im guli ebenbort^in aug ber ©djloeis gurücffe^rte, 
um Sens zu befudjen, mag er in „Sidjtung unb SSappeit“ 
üerfdjmeigt. 2öenn er in ben „ViograpVfdjen @inselpeiten“ 
ergä^lt, ber größte Spil ber Unterhaltung in ©efenfjeim Ijabe 
Sens gegolten, ber bort nach feinen Briefen gefahnbet Ijßben 
folle, fo liegt bie 93ermuthung fehr nahe, bafj ©oethe'g 93e^ 
fuch ben 3^ed oerfolgte, ben Verbleib feiner Siebesbriefe su 
erfunben. 91m anberen 9J?orgen reifte er beruhigt meiter, alg 
er ficfj überzeugt hdHer &aB Vriefe nicht mit Sens nach 
Vujjlanb gemanbert, fonbern noch im fidjeren Vefipe griebe= 
rifeng maren. 91udj groipetm ift ber Vnfidjt, bah eine f°Pe 
©emifsljeit ben ferneren ©chritt über Vater Vrioit’g ©dhtoelle 
mohl merth mar. Uebrigeng fühlte fid) ©oethe um fo freier, 
alg er ja aug bem „Söalbbruber“ muhte, bah grieberife Srö* 
fter gefunben hatte- 

IY. 

Sen Verneig bafür, bah grieberife, mie Vruber unb 
©chtoefter SGBeill, bie ©efenheimer Väuerinnen unb bie Strafe 
burger ganz offen erflärten, audj oon ©oethe ein ^inb geboren, 
bleibt ung groi|heim allerbingg fchitlbig— „oorläufig,“ mie er 
fagt. SSäre fein SXinb am Sebeu geblieben, fo hätte ©oethe 
eg auf bie Sauer gemifj nicht aufer 91djt gelaffen unb mohl 
faum bie ©dhmelle ber gamilie Vrion im gahre 1779 nodj= 
malg betreten. Sagegen ift bieg benfbar, menn, mie V3ei(I’g 
unb feiner ©djroefter ©rfunbigung ergeben, jetteg Stinb entmeber 
tobt auf bie SBelt gefommen ober halb nad) ber ©eburt ge-- 
ftorben ift. Ser nad) Ijunbert gahren uo^ nidjt erlofdjenc 
©oethe=§ah ber gamilie Vrion fdjeint bafür zu fpredjen, bah 
eg fi^ nicht blofj um ein gebrodjeneg Sßort ober ein surüd= 
gegangeneg Verlöbnih hanbelt, mie bergleichen alle Sage üor = 
fommt, fonbern um eine tiefere ©cfjulb.*) ©oethe’g Venehmeit 
ift z«ni minbeften smeibeutig. Ser „Son ©affafrag,“ mie er 
fich in Seipsig begeic^irenb genug nennt, mar nach nuferen Ve= 
griffen ziemlich öerborben oon S^lein=^3ari§ gurüdgefefjrt unb 
roenig für platouifdje Siebe aufgelegt. ®urz öor bem SXbfdjiebc 
oon grieberife atljmen feine ©efenheimer Vriefe an ©aismann eine 
trübe, ja oergmeifelte Stimmung, bie ber heiteren Sarftellung 
in „Sichtung unb SSahrljeit" fdjroff miberfpridt)t. 

„®ie Steine fäftrt fort, traurig trnnf z« fein unb ba§ gibt bem 
©anzett ein fd)iefe§ Stnfe^en. 9?id)t gerechnet conscia mens unb teiber 
nidjt recti, bie mit mir umgebt.. . ©etanzt bnb’ id) unb bie 9lcttcftc, 
Wngftmontagö, Don z*112’ VXtjr nach ®tjd) bi§ 12 Ubr in ber 9tad)t, an 

*) ®afür fpridjt aud), bap ©oetpe’g ©trafeburger ©enoffc ffietjtnnbt, 
bet tbn in bem ibm Denoanbten fPfarrboufe in ©efenbeim eingeftibri 
batte unb fid) um 1773 in fSrantfurt atS 9trzt ttieberlicfj, jebe 58erbin= 
bung mit ©oettje für immer braep. 
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einem fort, aufter einigen QntcrmeggoS non Effen unb Srinfen. Unb bod) 
wenn id) fagen fönntc, id) bin glücflid), fo märe iS beffer, als baS aUeS... 
Unb roentt ©ie mir roodten eine ©cpad)tel mit gmei ißfunben gutem 
guderbedermefen (Sie berftepen beffer maS Staible gern effen) Jadeit 
taffen unb mit fdtiefen, fo mürben ©ie gu füpern fDfäulern 9lnlap geben, 
als mir feit einiger $eit 311 feben gemöbnt finb .. . Ser Sopf ftept mir 
mie eine Jöetterfapnc, menn ein ©emittcr tjcrauf3iet)t unb bie Sßinbftöpe 
bctänöcrlid) finb . .. 3n meiner Seele ift’S nid)t gang beiter; id) bin gu 
febr madjenb, als bafj id) nicht füllen fodte, baß ich nnd) ©epatten 
reife. . . Unb bod) — fDiorgen um 7 Upr ift bag ißferb gefältelt unb 
ann 2tbicu!" 

Fit einem fpäteren Vrief an ©algntamt aug granffurt 
fefereibt er reefjt beutlicfe über eine neue Siebfdjaft: 

„ES ift eine Scibenfd)aft, eine gang unertnartete SJeibenfd)aft. ©ie 
roiffen, mie mid) bergleicben in ein Eirfclgen merfen fann, bap id) Sonne, 
ffRonb unb bie lieben ©terne barüber bergeffe. 3<Ü fann niept ohne baS 
fct)it, ©ie roiffeng lang unb fofte eS, mag cS mode, i'p ftürge mich barein. 
SicSmal finb feine folgen gu befürchten." 

i}mei Briefe an .§orn aug jener 3eit, bon benen einer 
öag ©efenfeeinier Siebegberfeältnife näher berührte, finb aug 
©oetfee’g 9lad)lafe berfcfeibunöen unb toofel abfidjtlicfe üernidjtet. 
„Vielleicht," meint groi^eim, „hätte ©oetfee ein gleiches Soog 
aud) feinen ©efenfeeimer Briefen bereitet, hätte er biefe erhalten 
fömten." 2öir roiffen, mie bringenb er Sferiftian 9JRori| ©ngel= 
harbt, ben fetter beg 91ctuar§ ©aljmann, um fftüdgabe jener 
Briefe bat. ©rft alg man ihm eine abfeferift überfaubte, 
utoraug er erfat), bafj ein Vetoeig feiner eigentlichen ©cfeulb 
aug benfetben allein nicht gefolgert merben fann, beruhigte er 
fid). ©eine Fugenbbafeiere öernidjtete er unb blieb enthfinblid) 
gegen alles urfunblicfje 9Katerial über feine ©trafeburger Ver= 
gangenheit, mie mir aud) aug beu „äBieberfeolten Spiegelungen" 
erfennen. 

Viel tiefere ©puren, alg er fcfbft gugi&t, hat grieberife 
in ©oetfee’g Dichtung feinterlaffen. aig ber ©djmerj über ihre 
Sage, mie er ergäbt, ihn beängftigte, fucfjte er nad) feiner 
alten 2frt abermals £mlfe bei ber ®id)tfunft unb fefete bie 
feergebradjte poetifdfje Veicfete mieber fort, um burd) bie felbft* 
quäterifche Süßung einer inneren abfolution mürbig gu merben. 
9fber (Goethe fagt aud) hier nur bie halbe Sßaferfeeit. 9ticfet allein 
in ben beiben fentimentalen ÜUJarien im „©öfe" unb „©labigo" 
lebt bag naioe, unoerborbene Sattbfinb bon batnalg, fonbern 
öiet mehr im Fauft, trofebem ober meil er ihn, um jebe ©pur 
ber aefenlicfefeit ju oermifdjen, erft 15 Safere nach ber 95oH= 
enbung (1790) brudeit liefe. ©cfeon ^erman ©rintm, ber jmar 
beu ©ebanfen gurüdtoeift, bafe im Verfeältnife ©oetfee’g §u 
?Srieberife bag oorliegt, „mag man bürgerlich gemeinhin eine 
Verführung nennt, bielmehr geiftig (!)' eine Verführung int 
feödjften ©rabe," fühlt feeraug, mie ber TDidjter in ©retcfeen’g 
Vilb bie 5te£jnlicf)feit mit Fneberife in bem @d)itippifd)en ifereg 
auftreteng, im fo böllig Vertrauengbollen anbeuten mollte. Fft 
aber groifeheim’g annahme richtig, fo geht bie aefenlicfefeit 
noch btel nieder. ®er nach granffurt gurüdgefeferte ©oethe 
tnufete in feödjfter Unruhe fefemeben, menn er baran bad)te, 
mohin bie Vergtoeiflung bag berlaffene 9JZäbd)en treiben fonnte. 
aig bann bie 9deberfunft glüdlicfe borüber mar, fuchte er fein 
©emiffen gu ertöbten, inbem er gur ©elbftbufee, mie er feltfamer 
s®eife eg nennt, feine bichterifdje ^hantafie big gu ben äufeer- 
fteu Folgerungen beg unglücflid)en Verhältniffeg, nämlit^ big 
gur annahme beg bodbrachten Äinbgmorbeg trieb, mobei artbere 
fd)redl)afte ©trafeburger ©rinnerungen auf ihn eingemirft haben 
mögen, mie mir and) aug §. £. SBagner’g „^inbermörberin" 
mtffeu. Unb fefeon Vahrg meinte: „©labigo unb SSeiglingen 
bleiben immer nur fdjmacfe fdmttirte Vilber unb fonnten fd)mer= 
hd) ben ©rab bon innerer Qual, ben er im anbenfen an bie 
arme Frieberife empfanb, böllig meghaucf)en; in ber ©cfelufe= 
feene beg „Fauft" aber ift bie „minbenbe Stobegnoth" eineg 
berlaffenen 9Jfäbd)eng mit fo gerreifeenber SBahrheit bargeftellt, 
bafe btefe TDarftetlung nie unb nirgenb übertroffen merben fann, 
unb bieg läfet mid) bermutfeen, bafe eben biefe ©eene mehr mie 
jene bon ihm felbft genannten ©eftalten bie bollfiänbige Veidjte 
enthalte unb geigt mir, bafe ©oetfee’g ©emütfe fid) biegmal nicht 
mte mofel fonft burefe ein leidjteg ablefenen, fonbern nur burd) 
etnen erfcfeütternben ©türm gu reinigen bermod)te.;/ 

9Jlün rnirb bei bem traurigen ®efd)id F?ieberifeng unb 

feiner Verfettung bon ©dfeulb unb ©üfene an bag erfdjütternbc 
SSort erinnert, bafe im Sehen untergehen mufe, mag unfterblicfe 
im©efang leben fod. Febenfallg oerbient ber fteifeige unb glüd- 
Iid)e ©trafeburger F01'^61 anerfennung unb Slufmunterung, 
nid)t aber bie magiftrale Verteuerung, bie er bon ©eiten ber 
©oetfeepfaffen geerntet feot unb noefe ernten mirb. 9?i^t Fi'ebbe 
am ©caubal ober gar ®oetfee=§afe liegt bor, mie feine ©egner 
gu fagen lieben, aber menn aug biefen Forfcfeungen ber ®icfeter 
in feinem Verfeältnife gu Seng, SBagner, ^rteberife niefet mafellog 
feerborgefet, fo ift eg niefet bie ©cfeulb beg Siterarfeiftoriferg, 
fonbern ber Quellen, bie er benufeen mufete. ®ie ©egner, bie 
ifen barum fcfemäfeen, leugnen einfach bie Frei^e^t ber F°rfc^urt9' 
für bie fie fonft fdjmärmen, menn einer bon ihrem Klüngel @r= 
folge feat ober menn frembe Unterfuefeungen ifere arbeiten niefet 
über ben Raufen merfen. Fcfe bin ber unmafegeblidfen anfiefet, 
bafe ber grofee TDidjter auefe alg Stdenfcfe bie bolle SEBaferfeeit 
fefer mofel berträgt unb burd) feine noefe fo fdjlimmen ©treidje 
feiner fturm= unb brangboden Fugenb irgenbmie an ©röfee ein= 
büfeen fann, benn feine SÖSerfe füfenen unb berflären adeg. Unfer 
©oetfee ift ung lieber alg ganger üdienfefe, benn alg halber 
©ott. 

gfeutlTetott. 
> — 

IRadibrucf berboten. 

Smtggefeücnlebcn. 
3Son 2tlfreb greifjerrn non f)i?benftjerna. 

autorifivte debetfepung bon DJ. Sangfelbt. 

Sie ©läfer Hangen, ©dierge unb ßigarrenraueb ftiegen in leichten 
SBirbeln gurSede empor, bie Spür junt fleinen Simmer be§ 9teftanrant§ 
tnurbe nnr geöffnet, menn Annette mit frifepem Sorratp tarn. Sie Herren 
toaren „für fid)", bie Herren maren „in Stimmung"; bie sperren peepeU 
ten bie jungen Samen au§ ben befannten fgamilien burd), unb ®affen= 
bertualter ©tranb, melcper einen fleinen 93ariton patte, ber bie äJtcrfroüt^ 
bigfeit patte, beim Ouartctt in jebe ©timme 311 paffen, fang: 

„3m Mer ifjt man fröplid) unb trifft e§ ftet§ fo nett, SSaöera! 
Senn bie ©eriepte fepmimmen ja atlcfammt in fgett. SaUcrallera!" 

Sie alte ÜMoöie mar reept flott unb pübfd). Sie fgreunbe riefen 
Srabo unb ber Saffenbermalter fummte meiter: 

„Socp menn ber Sunggefelle erfranft? 9tcp mag fdjon gut! SSallera! 
Sann nimmt er fid) 'ne SBärtcrin, bie fteplen tput! Satlerallera. 
Unb ba§ ift für ipn peilfam, er giept fid) braug ’ne Sepr’! SSaKera! 
Unb roaget fürber niemals franf gu merben mepr! SSaHeiaHera." 

®?an jubelte unb ftiefe fiep niept an bie fcplecpte fgorm ber lepten 
©troppe, man genofj fein forgenfreicS Seben unb marf ein paar frifepe 
3udcrftüde in ba§ ©ctränf im ©lafe , unb halb patte fgwmnb ©tranb 
feine auSbebungene ?lrbeit »ollenbet. 

„SSenn enblicp gar ber Sob fommt unb ruft: »fiomm mit!« töallera! 
Sa giept ber 3unggefelle fein 3)caul, tput feine S3itt'! SSaHeradera. 
3n feinem feufdjen Sette bepnt er fidp unb fäprt ab. Saüera! 
Unb folo mie burcp'S Seben gept er nun in fein ©rab! SaderaHera! 

Sic§ alte Sieb mar Äaffenöcrmafter ©tranb’S fßarabepferb unb 
„piece de resistance“ in Ugglebo; eg mar einfad) unmöglich, ernftpaft 
gu bleiben, menn ©tranb bamit loglegte. 

Unb bie Herren fepergten unb maren luftig. 
„aun fodte fg-rau Sipping Sidp pören, mein 3ungc. Sann mür- 

beft Su gemip niept fo oft aufgeforbert, Sicp gang alg gur gamilie ge= 
pörig gu betrachten!" 

„Unb SRatpgperrn Slomberg’g ©olbfuepg mit ber fIacpgblonb',n 
SJäpne, bie immer fommt unb im S’^god tmn einem Srottoir auf’g an- 
bere läuft, menn Sn unb Strömqoift 9lbenbg in ber ©tranbftrafje ein 
Sic-cpen in bie Suft gept; bie mürbe Sir beu ©tanbpunft flar maepen!" 

„C>a, Pa, Pa!" 
* * 

* 

Sod) Ä'affenbetmalter ©tranb mar lange niept jo berpärtet, mie eg 
fepien. Oft, menn er in feinen gmei fleinen, falten gimment in ber 
ipfeilftrafjc fap unb ben ßuder in feiner grüpftüdscpocolabe Derriiprte, 
gogen licblicpe Silber au feinem inneren Sluge Oorbei. Er fap einen 
alten, gropen ©aal mit nichtigen g-enftern unb perlgrauen ©tüpten, 
einem Suffct an ber ffücpenmnnb , ft'arl XIV. 3opaun an ber tEBan) 
naep ber guten ©tube unb bem runöen Efjtifd) in ber tDiitte beg gimmerS. 
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Unb an bem Sifcpe faß ein Heiner, bicfcr, rötplicpcr fterr mit qrauen 
"" braunen ßaare. Itm bcn öerrn fprang eine Meine grau 

mit ptnren gußen unb Patternben Raubenbänberu, unb nie tonnte cö 
tbr qut genug, rupig genug unb bequem genug für ben Meinen bieten 
rdt&Itdientßerren werben. üttber er mar and) frop unb bantbar unb fab 
pcb mit ftiaplcnbcn »lugen nad) feiner rührigen grau, bcn petlfarbenen 
Stühlen unb ben tlcmen, rocißblonben köpfen zur Sfecpten unb jur 
Stnfcn um. — ' 0 

Db er ed bielleicpt magen bürfte? ©artet, laßt und fehen! gn fcrei 
fahren patte er 3000 fronen ®epa(t unb bad tonnte Diclicicpt reichen» 
.Ibu ei patte aud) 7000 fronen Sdjulben. 4000 oon feiner Stubien- 
Seit in Upfala unb 3000 für alle« bad, road «nnette im Sauf ber gapre 
tpm in ben perritepen Zimmern bed SReftaurantd gebracht hatte unb *u 
bepen «e^aplung fein ©epalt nicht reichen moüte. Unb bann bie ©in= 
Haftung einer ©opnung. Sarauf mürben minbeftend 4000 qepen bettn 
heutzutage mag bad ©lüd nicht mepr im fRapmen perlgrauer Stühle 
unb einem litpograppirten ffarl XIV. gopann mopnen. 5Rcin cd mürbe 
mdit_ gepen, bad gäbe Scpulben auf Scpulben unb ©lenb über ©lenb. 
Ld fepabete ja^aud) nieptd; man bcpielt bafür feine eble, lepöne greipeit! 

$er ffaffcnöerroalter mürbe ein menig corpulcnt, unb fein Pfadern 
paar etmad büuner, roie bie gapre bapingmgen. Sie ©epaltderpöpunq 
™.m,UI.lb .— ®0!* > wie e§ — fie mürbe auch au?qeqeben. 
Wcrfrourbigcr ©eife ift e§ toftfpielig , gungqefelle zu fein. ©ott maq 
roipen, rote ©ipa ed fertig gcbrad)t pat, in ben elften gapien feiner Öpe 
mr,lt 1°°0 audzutommen. 9lld er ftarb, fünf Äinber groß gemaept unb 
alle vllterdzulagen betommen patte, Derbiente er nidjt mepr ald ber 
Äaffcnberroalter jeßt. £m! Sie alte Warna mußte boep ein tücptiqed 
grauenztmmer gemefen fein. a 

®er zweite Sirector ber 93anf ftarb. Stranb mürbe zweiter Sirec= 
tor- mit einer Zulage Bon 500 ffronen. geht Dieüeicpf. - gr mürbe 
fafmetgfam unb Derfcploffen unb patte bei Sage unb bei fRacpt feltfame 
Vt fronen. gr glaubte oben in ber fßfeilftrapc eine flehte ©opnung zu 
lepen. i^bermopnung mit weißen ®arbinen unb Vlumen tmr ben gern 
ftern. @r fap eine ©tagentpür unb einen ©loctenzug. gr fap fid) felbft 
bie Sreppe perauffommen, arbeitdmübe, aber boep frop, unb an ber Spür 
fcpellen. fRupt umperfpäpenb, unentfd)loffcn, unfieper roie ein Sefud) ober 
ein löittfteHer, nein, feft unb fieper unb beftimmt roie ber öerr bed 
•^anfed ald fei ber ©locfenzug ein „Scfam, öffne Step!" Sann qlaubte 

b“rd> btc ®Ia§t*>ür ein ftraplenbed, läcpelnbed Sintiiß zu fehen, bad 
ipn beroiKfommnete, opne ben Wunb zu öffnen, bad ein Siebcdlicb fanq 
ohne etmad anbered ald „©tipelm" äu fagen. Sann fap er fiep hinein- 
geführt zu ben Vlumen unb ben weißen ©arbinen, in eine Meine „gute 
Stube" bte bem famofen „Meinen ^itnmer" im fReftaurant fo unähnlich 
mte möglich war, unb in ein Spcifezimmcr nur menig größer ald eine 
gewöhnliche Sajute, aber mit Vlumen auf bem Sifd)e unb nette ©iener 
Stuple barnm geftellt. Step, ba mürbe ed anberd fepmeden ald im 
Spetfefaale bed fRatpdfeflerd! 

. $&«* fiep ber Sirector Stranb bcrliebt, fo pätte er fid) natürlich 
roie alle Slnberen längft oerpeiratpet, opne jebed Sebcitfen, cd möd)tc 
biegen ober breepen. Slber eigentpümlicper ©eife ergreift bie Siebe am 
ieicpteften bie Wänner, bie gar niept über bie ©pe naepbenfen. ®id jeßt 
patte er noep fein meiblicpcd ©efen geliebt; mad er liebte unb erfepnte 
r^rminretPe§ &eint' ®e^agftcf)feit unb ber begriff ber Öaudfrau bad 
fiep Sjerfenfen tn eine liebecrfüüte |>ciudlicpfeit, roorin ^ ^er SRann fo 
pajfto gemiitplicp füplt, mie ein Snäuel in einem roattirten 5?orbc, eine 
Sottcr im ßi unb ein ®inb , bad, frop genießenb, bie Sorge für feine 
Iperfon Slnberen uberläßt. Sidper mar ipm hierzu ein TOäbcpcn fo reept 
gemefen mie bad anbere. ©in berftänbiger SRann, ber gerabe fo Diel ©qoid= 
mud beftßt wie jeber SRenfcp paben muß, benft ur.b füplt öfter fo ald 
man annepmen foHte. ' 

c^iAnttf rerr cinen 9rofeen ®erIuft bur(^ einen fogenannten greunb. 
©tn IBecpfcl, beffen er fiep faum erinnerte, ein SBecpfel, ben man eines 
Sagrd naep einem opulenten Sedperbrot Dorgelegt patte, unb bcn er mit 
Zehn anberen greunoen unterfeprieb, mäprenb man auf ben Kaffee mar= 

an getooat, ba§ bie roie ©preu oor 
bem *a>tnbe fortgeblafen maten, al§ ber 3Bed)fer eingelöft werben mußte 
unb ber Sirector Stranb mußte felbft ein SSedperbrot qeben, feine greunbe 
preßen unb ben SBecpfel präfentiren, epe ed zu fpät mar. 

®enn 5r füttern fid) fRacptd auf feinem ©cplaffofa mälzte, ohne 
fcplafen zu Tonnen, unb fid) über bie tpeuer erfaufte grcunbfdjaft qrämte, 
Dcrfcproanb ber eigene ©ßtifcp mit SölumenDafe, Sierßafcpe unb ßaudfrau 
immer mepr in ber gerne, unb Wenn er gegen TOorqen einfplummerte, 
träumte er, baß oben in ber Meinen Sßopnung in ber 'ßfcilftraße gener 
audgebiocpcn märe unb baß feine greunbe zu Ipunberten mit ellenlangen 
Succpfeln bie meißen ©arbinen unb bie 'Kobel in ber guten Stube an= 
Zunbeten. Ser 'Pelz würbe bem Sirector in ben Schultern zu eng , 5er 
iLRonb)cbein auf bem Scpäbel mud)d mit bebenflieper Scpnelligfcit, unb menn 
er eine Sreppe erftieg, fepnaufte er mie ein glußpferb. @r naptn Urlaub, 
leifte in einen Sabeort, ließ fid) in bie ©cfeüfcpaft eittfüprcn, futfepirte 
mit tut ©euroagen, fleibete fiep aud, menn bie anberen ed tpaten, ruberte, 
giug, lief, trug ben Samen ben Dfegenmantel unb Derliebte fiep zum elften 
•^cin feinem 42jäprigen Seben. @r pielt an unb mürbe angenommen, 
©tn Dcann in feiner Stedung roirb heutzutage in ber IRegel nicht Don 
einem armen SRäbcpen audgefcplagen, ed fei benn, baß fie fidiere Sludficpt 
auf „etroad Scffered" pabe. Sie Verlobung foHte erft üeröß'cntlicpt roerben 
menn man ben Sabeort berließe. „9lcp ©ilpetni, ed ift ja fo perrlicp' 
baß ntemaub um unfer ©lüd roeiß, ald mir 93eibe!" flüfterte gräulein 
Saura. Sie patte bie ganze 9?acpt gemeint unb ipre Warna gefragt, ob 
fie bem niept entgepen föune unb ob bie Warna uid)t glaube, baß Soctor 
granffon Diclleicpt anbeißeu mürbe. Ser iäpc boep mepr naep etmad aud. 

Sa patten fie befcploffen, baß bie SSerlobung ein ©cpeimitiß bleiben fofle, 
[ iamit man gleidjzcitig ben Soctor meitcr bearbeiten föntie unb Saura fi t) 

nicht Dor allen betien zu fdjämen brauche, mit beneu fie fiep über ben 
Scafcnöircctor, bcn SpedaDpoLlo, unb bie SocomotiDe luftig gemacht patte. 
Sllled Spißnamen bed gliidlicpeu Präutigamd. So mürbe benn ber 
Sirector in ben Slugrnbliden, _ bie bae fofettiren mit Soclor granffon 
nidjt in Slnfprucp nahm, audgefrngt, ob man in Ugglebo eine anftänbige 
vßopnung befomnicu fönne, ob bort paffenber Pcrfehr zu finlctt fei; ob 
Sbilpelm jebed gapr Urlaub befäme unb mit feiner Meinen grau in ein 
Pab an ber SBeflfüfte, bad für fie bttrepaud natproenbiq fei, gepen mürbe, 
unb ob ed niept am beften märe, im SBopnzimmer braunen Seibenplüfcp 
ZU nepmen, ba ber Salon blaue Seiöc paben müffe, benn bad fei ihre, 
Saurad, ganze Paffion! — Ser Sirector erbleichte, ©roßc Sdiroeißpcrleu 
traten ipm auf bie Stirn, meint er an fein ©epalt Don 3500 fronen unb 
bie beiben Sanfanleihen badite. ffllitdlicper Söcife gelang ed ber liebe: 
Dollen, umfieptigen Sraut ein paar Sage Dor ber Slbrcifc bcn Soctor zu 
einer Stranöpromcnabe zu loden unb ipn bort fo gefepidt in glommen 
ZU feßen, baß ipre geliebte Warna zu Stranb gepen unb ipm erflären 
fonate: „mein armed Äinb pat mit blutenbem .fjerzen cingefcpen, baß fie 
fid) in ipren ©efiiplen getäufdjt unb bittet ipren ©itpelrn', menn er fie 
mirflid) geliebt pat, in aller Stille abzurcifen, opne fie burd) einen 9lb= 
fdjieb zu betrüben." — Somit mar Sirector Stranb’d erfter unb (eßter 
Dlotnan zu ©nbc. ©r empfanb ed tief, aber fein einziger iroft mar, baß 
niemanb barum mußte ald bie Sßciben, bie fclber ein gntereffe baran 
patten z11 fdfmeigen. So blieb greunb SBilpclmd Unzugänglichfeit für 
Samen unb feine eingefleifd)te Siebe für bad gunggefettenleben ein form: 
lieber ©laubendartifcl im greife ber greunbe. 

Unb nun gept er grau unb allein burcp bie Straßen Don Ugglebo. 
Wancpmal benft er, er fei boep bumnt gemefen, baß er fiai nicht um ein 
rctdjed Wäbcpen bemüpt habe, ald cd noep geit mar. |>crr ©ott, ein 
Wäbcpen mürbe boep niept fdßecpter baburep, baß fie ©elb patte. Wancp= 
mal benft_ er barüber naep, wie ed roopl geworben wäre, menn er bamald, 
ald fein |)erz noep warm genug mar, ein anbered zu entzünben, um ein 
einfaeped, gutherziges Wäbcpen geworben pätte. ©in Wäbcpen, bad auf 
ipn geroartet pätte, bid geit unb Sparfamfeit ben ©runb zum eigenen 
S>etm gelegt hätten, unb bie mäprenb ber SBartezeit ipm bie Sederbiffen 
bed 'Jfeftaurantd erfeßt pätte, bie ipm mepr gefoftet patten ald bad er= 
träumte, anfprucpdlofe, roeibpe 9?eft in ber fPfeilftraße ed qctpan paben 
mürbe. 

ga, märe Sirector Stranb, ald er zuerft naep Ugglebo fam, einem 
guten Wäbcpen, frei Don ©itelfeit, begegnet, ber er ein fo bürftiged Sood 
pätte bieten fönnen, roer weiß, mad gefpepen märe? Sann gäbe cd jeßt 
Dielleidjt ein atleinflepenbcd, alteS gräulein unb cinen einfamen, fcplimmen, 
farfuftifdien gunggefeüen weniger auf ber SBelt. 

Senn ber alte Sirector Stranb mar fcplimm unb farfaftifcp ge^ 
worben. 38enn ein gamilienbater ftirbt unb grau unb ffinber in Sfotp 
zurüdläßt, fo murmelt ber Sirector: „ga, mad baepte fiep ber .ft'ci-f eigent-- 
licp ? ©r mußte ja burepaud peiratpen, obgleich er nieptd patte." |)ört er 
Don einer unglüdlicpen ©pe fpreepen, bann ziept fiep fein alter Wunb in 
taufenb gältdien zufammen unb fcpmunzelt triumppirenb: „©ott fei Sauf, 
baß man SScrftanb genug gepabt pat, fiep in biefer 28elt Dor ben Unter= 
roden zu püten!" Unb ald im leßten gapre Kaufmann StrömqDift'd grau 
'JJcann unb ®inber ocrließ unb mit einem beutfepen ißrobenreiter burcp: 
brannte, ba lief Sirector Stranb am eifrigsten burcp Warft unb Straßen, 
Don 'JBirtpdpaud zu. SBirtpdpaud, pofaunte überall bie große fReuigfeit 
aud unb maepte feine fRanbgloffen bazu. Slbenbd ponirte er feinen 
greunben jpummer unb Sluftern im fReftaurant, fniff Annette bie 
groölfte in bie ffiange, perfpraep ipr ein pübfcped 28eipnad)tdgefcpenf unb 
fang noep einmal mit feiner audgefcßricenen, feuepenben Stinme: 

„SSenn enblicp gar ber Sob fommt unb ruft: Somnt mit! 
Sa ziept ber gunggefeöc fein Waul, tput feine iöitt7. 
gn feinem feufepen 93ettc bepnt er fiep unb fäprt ab, 
Unb foto mie burepd Seben, gept er nun in fein ©rab! Madera." 

* * 
* 

9lm Worgen frrip macht ber Sirector einen Spaziergang am irafen 
unb menn ipm bann ein Meiner blonbcr 93ube ober ein Wäbcpen mit 
Maren, munteren Vlugen begegnet, unb er fiep unbeobachtet glaubt, bann 
Streichelt er fie Dcrlcgcn unb linfifcp unb fragt beinahe blöbc nad) ipretn 
tarnen unb ziept eine Sirne ober gar zwei aud feinem $clz peroor. »lld 
im Dorigen gapre ber Waurer Starf Dom ©criift fiel unb fiep bcn §ald 
braep, erpielt bie SBittroc einen «rief mit punbert fronen. fRicmanb 
mußte Don roem, unb ber Sanfportier fagte, ald er bie .fpanbfcprift be: 
trachtet patte, er mürbe glauben, cd fei Don Sirector Stranb, wenn ber 
niept ein fo alter parter, perzlofer gunggefetle märe. 

9lld fiep am §eiligenabenb Diejenigen aud Ugglebod Iperrenmelt, 
bie ben Sag niept in einer gamilic Dcrlcben fomtten ober roollten, fid) 
im fpotel Dcrfammelten, fam Sirector Strand zu aderleßt, benn er mar 
noep umpergegangen unb patte in bie genfter gefepaut auf Sattnenbäume, 
Sicpter, Äinbcrjubel unb ©Itemfreube. Unb ald er im ©aftzimmer 
feinen ^Selg audzog, patte er noep zwei große Spräncn auf ber ©ange. 

,,©err gefud, icp glaube, ber Iperr Sirector meinen!" fagte Slnnette 
bie Vierzehnte. 

„Segreifen Sie niept, baß ed Don ber Sezemberfälte fommt, Sie 
Scßaf?" fupr Sirector Stranb fie an. 

. * 
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JIuö ber ^auptftabt. 

Deutfdj-Pflttanta. 

®as finb Sage, wo man fiep fcpämt, ein Seutfcper zu fein. 3« 
qjaris ift wenigftenS nur baS Abgeordnetenhaus bcrfeucpt unb jenes 
gungtfcpedjen «Bort bon ber auS ©aunern unb Spipbuben befiepenben 
Repüblit trifft bocb nur «Rinifter unb Seputirte, bei unS ju Sande aber 
ieiqt fid) „ein ganz erheblicher 93rud)t^eil beS BolleS" bertoahrloft, entfitt= 
(idit unb jedes AnftanbSgefiiblS beraubt. Sic liberalen «Rorqen=8cttungen 
faqen eS bon ber Stunde an, mo Aplwarbt in bie Sticpwapl tarn, Sag 
für Sag, unb ba atizunebmcn ift, baff bie Rebacteure nicht bon fiep und 
ifjren Greifen fprecpen. bleibt ber ©c£)impf auf unS Anderen haften. ©aS 
fid) bie biebern ffartoffeljüdjtcr bon gricbeberg = ArnSwalbe, bornehmlich 
aber bie 3000 ©äpler, welcpe mit flingenbcm Spiel fierrn Rid)ter ben 
Rüden lehrten unb zu bem «IRanne ber gubenflinten abfditbenften, an 
fadgroben Snjuricn gefaßen laffen mußten, baS ift felbft im Anzona^Kider 
niept mieber ^u geben. An rübigen, Inotigen Son paben bie Organe ber 
Ußmann, Sieblnecpt unb «Ritter unS feit Sängern gewöhnt unb fierrn 
bon ©izpdi, ber bie politifcpcn Kämpfe etfjtfiren miß, märe ^ers(icf) an*u= 
ratpen, bei feinen intimften publiziftifcpen BunbeSgenoffen zu beginnen; 
bafe man aber politifepe ©egner mit fiinblid auf bie Verwunderliche lex 
ficinze „politifepe Supälter"' nennt, bemeift hoch „fattfam tunbbar", wie 
heruntergefommen unfere gournaliftil ift unb wie wünfcpenSwertp ein 
laiferlicper ©rlafj gegen bebropücpe AuSfcpreitungen auf biefem ©ebiete 
wäre. Rector 2t^iroarbt, ber nun unter bem ©utpgepeul beS gebilbeten 
SeutfcptanbS bie Räume ber fRebemanufactur in ber Sei^jjigerftrafee nach 
«Belieben entweihen lann, hat fid) zwar bie «Rüpeleien ber „Vertreter beS Iibc= 
ralcn «BürgertbumS" gar nicht ju fielen genommen; im ©egentpeil, mit 
berbiffener ©uth melben Scplocpauer, (Saling & ©o. «Rorgen um «Rorgen, 
bah der mciftgehahte Seutfcpe in ber UnterfucpungSpaft immer fetter unb 
runber wirb. Sie benunziatorifepen fiinweife auf biefen befrembenben 
Umftanb finb burcpauS gerechtfertigt, ©in politifeper tlnterfucpung§ge= 
fangencr, ber in vier 'Soeben nicht als Sfelettmenfch auftreten lann, hat 
feinen Beruf Verfehlt unb eignet fid) pöcpftenS junt Siprebactcur mit freier 
Station unb Srinlgelb ejtra. fiier muh ber erfte Staatsanwalt ein= 
fepreiten unb «Rachforfcpung halten, ©anj offenbar wirb ber Kerl, „ber 
Aplwarbt", im ©efängnih ähnlich behanbclt, wie f. 8t. bcr magenlranlc 
unb auherbem bon grip griebmann vertpeibigte ßommerjienrath ©olff, 
ben man, erinnere ich mich recht, bon Sreffel fpeifen lieh. fierr ©aling 
hat ja fein BefieS gethan, bem üppigen «Berfcpwenberleben beS SanbeS= 
berrätherS unb BerleumberS burd) 8igarrenfpcnben ein ßnbe zu mad)en; 
aber waS lann ein ©aderer gegen fo biele ©ärter unb gufpectorcn, bie eS 
aße barauf abgefepen haben, beit ©efangeuen reif für «Rarienbab ju madhen? 
Bei ©omnterjienratf) ©olff, bem fepmaepen, gebeugten unb reumütigen 
«Rann, ber bod) immerhin nur einige ©enige gefdiäbigt hat, war humane 
«Rübe, «Diabeira unb fran^öfifcpeS «Renu angebracht; ApIwarbt aber, ber 
ein ganjeS Bolf berpepte, berfeuepte, bergiftete, entfittlicpte, berwaprloftc, 
aßeS ©efüplS für Anftanb unb Scpidlicpleit beraubte, ber finfteren «Reib 
unb «Rifjgunft im ganzen Sand berbreitete, ber bie «Ration an aßem 
©Uten , ©bien unb Schönen, an aßem, waS bisher für heilig gepalten 
würbe, irre machte („Betl. Sageblatt" Rr. 603), biefer Aplwarbt mühte 
als politifeper 8upälter unverzüglich mit ben Segnungen ber lex fieinze 
bertraut gemacht werben, ©anj berechtigter ©eife wirb immer wieber 
betont, bah Aplwarbt als anftänbiger unb waprpaft patriotifeper «Rann 
pätte fcpweigen müffen, gleichgültig," ob fein Berbacpt beit Spatfacpen ent= 
fpraep ober niept; benn mar' baS Septere ber gaß f f0 berleumbcte er, 
wäprenb ipm anbercrfeitS bie ©parpbbiS beS SanbeSbcrratpeS winlte. ©S 
gibt in Seutfcplanb ein «Panama, jebeS Siitb fcpmört barauf, unb jeber 
Seutfcpfreifinnige apnt eS wenigftenS; aber ^inber paben bie fyinger ju 
laffen bon fo brenzlichen ©efepi^ten. Sarin eben ftnb wir ben grQnjofen 
überlegen, bah unfer Manama wie peimlicpe Siebe ift, bon ber «Riemanb 
waS weih ober bon ber wenigftenS «Riemanb, ben eS nichts angeht, waS 
miffen foßte. 

3m iProjeh Söwe erlaubte fid) Slplmarbt'S IRecbtSanwalt bie 93e= 
mertung, burep ben SluSgang manches SenfationSprojeffeS ber lepten 8eit 
wäre baS fRecptSbeWuhtfcin beS BollcS ftarl getrübt Worben, her* he*t= 
wig fpraep ein grojjeS ©ort gelaffen auS. ©dp er niept, bah mit folcpen 
IReben beutfcpeS 'älnfepen im SluSlanb untergraben wirb? he? ®ci6 er 
nicht, bap, wenn feine Behauptungen unwahr finb, er fiep ber Ber(cum= 
bung fcpulbig mad)t, unb wenn fic wahr finb, beS SanbeSberratpeS? §e? 
herr ©ertroig fpielt offenbar auf bie Berpanblungen gegen Bufdjpoff, 
auf ben 3aß" Baate=f5u§angel an, wo beibe «Dtate bon Seutfd)=ipanama 
unb bom 3f'^^lbe ber Scpleier auf Selunben fortgejogen mürbe. ©S 
gibt noep immer bereinjclte Ouerlöpfe in Seutfcplanb, 98 «Procent aßer 
©inmopner etwa, bie feft überzeugt finb, «Bufdjpoff wäre bon ben ©leber 
©efepmorenen ber «IRitmiffenfdjaft an bem ÜRorbe für fcpulbig befunben 
worben, wenn man nur bie bezügliche 3r°gc gefteßt pätte. Siefe 98 ipro= 
cent bergeffen bößig, bah bie Berurtpeilung «BufcppoffS ein nationales 
Unqlüd gewefen wäre, mit feiner Scpneebafl=©oßccte gut zu maepen; ge= 
eignet, unS in ben ülugen beS ?luSIanbeS blohzufteßen, alfo wieber eine 
2lrt SanbeSberratp. Baare unb guSanget paben fiep niept bertragen, weil 
biefer fein Unrccpt cinfap unb jener ein bon «Ratur überaus wcichmütpiger, 
mitleibboßer alter §err ift; galf^ftempelungen unb rebiforenmelbcnbe 
Säutemerfe bringt ber beftponorirte Slbbolat niept auS ber fficlt — nein, 
pier panbelte eS fiep barum, baS «Änfepen ber beutfepen 3ubuftrie niept 

ZU fcpäbigen. SieS ift ber ©ipfel maprpaftiger (b. p. wirllicper, nicht 
etwa unberlogener) BaterlanbSIiebe, fünfe läpt man gerabe fein, wenn eS 
fiep barum panbelt, Seutfcp * «Panama bor neugierigen Slugen in wacpä-- 
leinenen «Patriotismus zu berpüflen. 

Sie finb aße ängftlicp bemüpt, bem «Baterlanbe jebe Scpmacp zu er- 
fparen unb ipm ben inneren gräben zu erhalten. Slplwarbt’S ©aplfieg 
ift nun feineSfaßS bie Scpmacp beS 3aprpunbertS unb bcr Sriumpp 
mapnmipiger «Roppeit, wie man linfS lügt, unb auep niept bie urfräftige 
©rneuerung beS altconferbatiben ©ebanfenS, wie man ganz *c(Pt§ lügt; 
er fteßt fid) bar als ein flammenber fproteft ber monardpifepen BolfSfeclc 
gegen fapitaliftifdje 31uSbeutung einerfeitS, als eine ©rmutpigung für ben 
Ünberzagten anbcrerfeitS, ber rniber Seutfcp--iPanama mit feiner fepmaepen 
©cifteSfraft unb feinen «IRarfbrofcpüren in ben Kampf zog. ®oS Soll 
miß ©aprpeit, unb baS ift eben baS Sieftragifcpe: eS oermutpet bie 
©aprpeit bei ?lplwarbt. So miptrauif^ pabt 3P* unferen reblicpen Bauer 
gemaept mit ©uren liftigen «PmWPm unb ©uren oerfleifternben Befd)mi(p= 
tigungen! 

Unb nun lommt ein bebenflidpeS ÜRoment pinzu: ftatt mit eprlidjen 
«©affen ben Kampf aufzunepmen wiber ben fepmaepen ©egner, überpäuft 
man ben 3*wbenSftörer mit gemeinen Scpimpfreben ober aber rümpft pocp= 
mütpig baS «RäScpen (bieS «RäScpen rieept nichts, niept einmal ©elb!) unb 
Dernicptet „ben Slplmarbt" mit falbungSDoßer, beräcptlicper «Bornepmpeit. 
©ine folcpe Borncpmpeit, baS ift wapr, ftept ben Blättern überaus gut, 
unb nebenher ift fie biflig, oerlangt niept baS geringfte «Dtah gebanflieper 
«Jlnftrengung. 

Sonft, wenn man einen gefürchteten ©egner, eine gut funbirte 
«Regierungsvorlage oerniepten miß, welchen ungepeuren geiftigen Slufwanb 
erförbert baS! Ser ©pefrebacteur ruft feinen heften politischen Kopf, 
bietet ipm einen Stuhl, eine ©igarre auS ber braunen, niept auS ber 
Saling=Safcpe für mihliebige Befucper unb tätfcpelt ipm baS Knie: „So'n 
Kraut rauepen Sie niept aße Sage — rauepen Sie’S mit Berftanb! filier 
paben Sie Seuer, greunbepen!" greunbepen! ©ie baS Hingt! ©ie 
punbert Spaler ©cipnacpten! „SIber nun maepen Sie mir 'mal ben 
Scpulze tobt - niept mepr tnudfen barf er!" Unb ber politifepe Kopf 
nimmt aße Kraft zufammen, bie Suft unb auch ben Scpmerz, unb an 
©eipnaepten benlcnb unb an ben bei ber „Slbnapmc" meift griesgrämigen 
©pef , preht er langfam einen Seitartifel perauS, ber niept nur prächtig 
tönenbe Summpeiten, ber auep ©rünbe entpält, baran ber ©pef, ber 
Berlcger nebft grau unb bie ganze, motioarme «ReicpStagSpartei ipre 
pefle greube paben foßen. Senn ad), ©eipnaepten ift nape. Sie „fReOue 
ber Breffe" wirb zu SRatpe qezogen, üti^tcr’S B-B'®=Bucp, Sräger’S 
©ebiepte müffen perpalten. SÖenn man ihnen bie Keime nimmt. Hingen 
fie fo gut wie ber fcplccptefte Seitartifel. 91utp in älteren KcicpStagS= 
reben finben fiep Oerftedt pier unb ba gute Bemerlungen über ben ©egen= 
ftanb. ©in feltfamer girfel in bcr Spat! Ser «ReicpStagSrebner oer= 
banft aß fein ©iffen unb feine Begeiferung bem gournal, ber 3ournalift 
aß feine Begeiferung unb fein ©iffen ber KcicpStagSrebe. «Rie läft fiep 
feftfteücn, wer ber urfprünglicpe ©eher aßeS ©Uten ift. — Kommt nun 
ber politifepe Kopf naep qualöoßer Slnfrengung enblid) jum Scpluffe 
feines SluffapcS — aße fünf «Minuten unb Derbriehlicper immer gudt ber 
pämorrpoibalifcpe 211te in’S Stüblein: „Kanu, mirb'S benn niept halb? 
§eute wäpten Se aber wieber fcpredlicp!" — bann fcplt’S boep noch 
immer am Befen, an bem fernigen ©ingangSmort feplt eS unb bem 
glänzenben ginalmip. Brummelnb fiept fiep ber Üllte gezwungen, bem 
§Rangel felber abzupelfen, benn fein politifeper Kopf ift ausgepumpt, unb 
fo legt er fiep benn pinein: „„Bon «Reuetn pat bie jReaction ipr gleihenb 
Scplangcnpaupt erhoben, ein neuer Beweis ift erbracht für bie fcpamlofe 
Brutalität unferer ©egner «2tnberSbenfenben gegenüber ... Sicfer «IRann 
Oerbiente wirflicp, bah war. ipn zum ewigen «Rnbenfen auf einen fßfetfen= 
topf malte, mit ben Beinen auf ben ütbguh."" 

3a, bem ülplmarbt, bem notorifepen Berteuniber gegenüber, bebarf 
eS teincr oierfünbigen Kraftanftrenguug, feiner ©ipe unb leiner Sicpter= 
pprafen; bei bem genügt fatter ^oipmutp ober ein IräftigcS Schimpfwort, 
weil auep banaep «IRancpem ber ©aumen ftept. Ser KntifemitiSmuS i[t 
eine f^eftbeule ber üRenfcppeit, unb wer'S nicht glaubt, ber gepört wie 
Kplwarbt zu ben Sügnern, ben Sumpen, ben ©prabfepneibern, ben po!i= 
tifepen 8upä(tern. Kplwarbt betreibt feine «Rgiration auS greube an ber 
Unwaprpeit, an ber Berleumbung, an ber fiepe; er ift ber Spcaterfcpurlc 
comme il faut, granz «IRoor, palb Sbiot, palb ©anaiße. Unb bamit ift 
bie antifemitifepe grage gelöft. 

©elcp ein Kerl muh biefer «Rann fein, welch ein Siger, welcp ein 
«Rero im Stile fiimerling'S, wel^ ein Borwurf alfo für «IRaScagni! 
«Rebcnbei aber wirb er, unb baS in einem «Stpemzuge, als befepräntter 
Sölpel Oon unglaublicher Berboprtpeit gefennzeiepnet, ber niept Vier 
Scpritte bor fiep guden lann, bcr nichts fein würbe opne bie «Raffen 
hinter fiep. ©S geben alfo bie Ueberlauten wie bie «Bornepmcn zu, bah 
eine elementare Strömung im Bolle nur beS ©ntfeffelerS harrt, wie in 
granfreiep «Rißionen bon ©äplern, bie bie Spipbüberei unb bie ©aunerei 
iprer fierrftper anctelte, auf ben Boular.ger warteten! Rector Kplwarbt 
ift ein*ehrlicher unb einfältiger Käfebröber, Wer ipn lennt, bezeugt unb 
befcpwört ipm baS; ift ein bon wibrigen Berpältniffcn perumgeworfener, 
bon Slrmutp unb «Rifjqefcpid verfolgter «Rann, ber mit reblicpem fielben’ 
mutp fiep empor zu arbeiten berfuept unb eS mit feiner Sache minbeftcnS 
fo eprlicp meint wie bie Sölbner ber ©egenpartei. Rector Kplwarbt ift, 
wie bie anderen antifeinitifcpen Agitatoren, auep nicptS weniger als ein 
begabter, fluger Parteiführer: fein geiftigeS Ribcau erpebt fiep leineS= 
falls über ben Surcpfcpnitt. Aber baS eben maept ipn unb feineSgleicpen 
zu geborenen BertrauenSntännern ber Armen unb Schwachen, bie benlen 
unb empfinden wie fie; baS maept fie zu den «Rännern, wetepe fieffen im 
Sturm napmen, melcpe den Sozialbemofraten Stimmen abgewannen, 
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melfte jcfct griebeberg=5lrn8malbe erobert haben unb 1895 in erfpretfen= 
ber Slnzapl in ben EMpStag einziepen werben. 

(Sine neue große SSolfSpartei ift in ber SSilbung begriffen, unb nichts 
fann ihr ermünfpter fein als bie plumpen unb fraftlofen ©egner, bic 
roieber fie ju Selbe ziepen. EtiptS Wirb fie fo rafcp förbern, wie §errn 
Singer« fcopmutp, ber in fcplecpt ftilifirter fRefolution, in fpier unbe= 
greiflieper Sßerblenbung (man meint faft, er fpiele ßomöbie mit ben armen 
fßartei=Velcgirten) bie neue Söewegung eine SBorfrupt ber Sojialbemofratie 
nennt. ERonarpifd) unb priftlip * religiös, ontifapitaliftifp babei, Partei 
beS Meinen ftäbtifepen unb länblipen SÖauernftanbcS, mit nüchtern-praf« 
tifchen unb leicpt realifirbarem Programm — bat bic ^Bewegung nicht ade 
iKuSficpt, über ppantaftifepe unb breiten SSoIfSfpipten ganz unflnre 
tunftSträumereicn ju fiegen? Ver Veutfpfreifinn unb ber Sozialismus 
paben auS ber SlrnSmalber ©apl nicptS zu lernen, fie töunen fie nur 
fürchten; aber ben ßonferbatiben zeigt fie ben ©eg, ipre Partei auf gapr= 
Zehnte pinauS zur perrfpenben zu machen. (SS bebarf nur beS mannhaften 
ßintrctenS gegen ben ERammoniSmuS, gegen bie 5ßanama=©efeEfpaften im 
SSaterlanbe. Caliban. 

> 

\ 

Dramatiftlje Aufführungen. 
„ERanometer auf 99". 
©üpne). „Sogirbefup". 

Soziales Vrama bon granz £>elb. (gre§co= 
Scpraanf bott 9?. ©eher unb ER. Vemall. 

(EteucS Vpeater.) 

„VeS Siebes queflenb SaEen, 
SaEenb ©eEenqueEen, 
VeS EtaptminbS fpmeEenb ©allen, 
©allenb ©eibenfpmeflen —" 

Sie berftepen baS nicht, aber Sie Werben eS berftepen lernen. (Sin 
neuer Vipter ift bem beutfepen SMfe erftanben, unb ip pab' ipit gefepen, 
bon Stngefipt zu Slngefipt, fperrn grunz £>elb, ben SBegrünber, baS 
SBorftanbSmitglieb, ben Verleger, ben Vramatifer, ßpifer unb Sprifer beS 
„S3erein8 greScobüpne." Sonntag am 4. Vecember war eS, ERittagS 
nach Ztaälf, unb ein Setter bazu . . . §ofiannap! 

211S DScar 331umentpal noch feinel fritifpen SlmteS waltete, ftreng 
aber ungerecht, überlegte er fiep auf bem ©ege zum Vpeater, welche ©ipe 
fiep wopl über bie angefünbigte Etobität unb ben ipm noep unbefannten 
Slutcr maepen laffen möchten. Vie heutigen ft'ritifer SEerlinS finb feine 
33Iumentpal8, leiber nein, fie wären fonft amüfanter; aber bergangenen 
Sonntag, barauf palt’ ich jebe ©ette, war Seiner unter ipnen, ber in 
feinem ßabriolet zweiter ®üte niept in frühgeborenen ©ortfpielcn auf 
granz §elb gefcpwelgt hätte. 

@S fam anberS. ©ir erlebten Sille eine große ßnttäufdjung. 
ßrftcnS im SSorraum. ßS waren ERenfpert ba, unb icp pab’ eS ge= 

fepen, zaplenbe ERenfpen. ©elcpe güQe, männlichen wie meiblipen @e= 
fpledttS! gp züplte 37 Sfadfifplcin unter bierzepn gapren. gebeS hielt 
ein ©üplein in ber £>anb, „®roß=E?atur, SluSgewäplte ©ebipte bon granz 
£>elb", unb bamit ber Scfer bon bornpercin in bie rechte Stimmung 
fomme wie baS SonntagS = fßublifum unb mir meiner SScgeifterung 
lleberfcpmänglicpfeit berzeipe, gab icp oben eine fßrobe bon bem ®cbanfcn= 
flug meines VipterS, (®roß=E?atur, Seite 7) bem nichts feplt a(S „pelle 
©uept unter bie Schwingen!" 

Sie fei ipm peute berliepen. 
VaS foziale Vrama „ERanometer auf 99!" fpottet jeber S3e= 

fepreibung. Schon fein Vitel erwedt mpflifcpeS ®rauen unb befpäftigt 
noch lange nachher bie erregte Sßpantafie beS IpörcrS. Äein ERenfp fann 
in ben erften bier Sieten ergrünben — unb barin offenbart fiep bie Sunft 
unteres SlutorS, 99 ®rab pope, bramatifepe Spannung perborzurufen — 
warum baS Stüd juft biefen EJamcti füprt. ßbenfo gut pätte eS: „Ver¬ 
blaue Slffe ober ©ie wirb man ERiflionär?" peißen fönneu. gm Uebrigen 
bereinigt eS bie Urfprünglipfeit ber ©roß = Etatur mit ber pciteren 
Efaioität eines frifpen günglingS, ber noep bor ben Secunbanerfapren 
bramatifepe Slnfäfle pat unb fie genial geftaltet. §elb feprieb feine Vra= 
göbie niept opne cingepenbe Stubien, unb trefflich ift eS ipm gelungen, 
einerfeitS ein furzeS Sffepetitorium aller 'üüpncneffecte zu geben, bie bei 
mittelalterlichen gaftnacptSfpielen lärmenbe ßrfolge babontrugen — an= 
bererfcitS aber auf’S ßrgöplipfte zu trabeftiren, maS ber ernftc gulba, 
waS fpaupt = unb Subermann an tragifepen Scenen gefprieben paben. 
Unbebenflip ze'^e ><P Soßebue, zeipe iP ben ernften gulba, £>aupt= unb 
Subermann beS fßlagiateS an granz §clb, unb entfpulbigen fann fie in 
meinen Slugen aup ber Umftaitb nipt, baß fie lange bor ipm lebten 
bezm. (bezw. ift ancrfanntcS $ritifer=Veutip!) ftrebten. gür ben äußeren 
ßrfolg be§ VramaS war eS einigermaßen bebauerlip, baß man unter 
ben Scenen auf ber 93üpne immer nop mepr S3efannte fanb als granz 
$elb im tfiublifum patte. Unb baS will etwaS Peißen, meiner Vreu! 

gp unterlaffe eS, bie Ipanblung beS VramaS pier genau wieberzugeben. 
©ie leipt fönnte ip alS ©runb bafür bie Slbfipt anfüpreit, baS gnter= 
effe beS SeferS nipt borzeitig abzufcßwäpen; ip will aber eprlid) fein unb 
geftepen, baß ip mit bem befien ©iUen zur fReprobuction biefer ^>anb= 
lung unfäpig bin. Unb wenn ip meine geber in ^elb’fpe Vinte taupte 
unb wenn bie SRufe ftclb’S mip babei fo fplept bepanbeltc wie ipn, ber 
in feiner „SpönpeitStaufe" bon bem Slenepmen biefer Vamc feltfame 
Vinge erzäplt: 

„VaS ift beS ©ebärenS ©utp unb ©irr’n! 
VrauS entfpmebt baS fanfte ©epufpc 

Ver gormen. — Va, mir über bie Stirn 
®ießt ber SPaum eine flirrenbe Voupe. 
ga, Mirrenb geE wie S?ormannenftapI —" 

(®roß=9^atur, S. 30). 
ip würbe ben Von nipt treffen, ber bop bie SDZufif mapt. ©er aup 
immer ber SSorfteEung am Sonntag beigewopnt pat, würbe mir beräpt= 
lip zurufen: „SS war biel fpöner!" So mag’S benn bei einigen Slnbcu= 
tungen fein SSewcnben paben. 3wei Srüber ©olbfpmibt paufen beifammen, 
gabrifbefißer unb Sefißer feiner ^»auSpälterin bcrSleltere; ®oIbfpmibt jr. 
bagegen pat cS zu niptS fjieptem gebrapt, ift SpriftfteEer geblieben unb 
liebt eine SDfaib auS’m fteüer nebenan. Seiben Srübern werben, natür* 
lip für benfelbcn ©aplfreiS, fReipStagS^SRanbate angeboten; beibegreifen 
Zu: an ßugen fRidjtcr’S §anb gept ber Sleltere, mit bem greifen Äinber- 
Itebpaber Siebfnept ber güngere. Slber zu innig ift ipre brüberlipe 
Siebe, als baß fie fip coram publico in ber politifpen Slrena befämpfen 
möpten; fie treten beibe Oon ber ßanbibatur zurüd, unb ber SRonb be= 
leuptet eine etpifpe ©ruppe. So warb auS ißolitif unb SRonbenfpcin 
ber erfte Slct. 

gp wiE gegen bie bier folgenben nipt ungerept fein unb ip table 
fie nipt, Wenn icp bepaupte, baß biefer Slct fowopl bie gefammte brama= 
tifpe Siteratur beS lepten gaprzepntS befpämt (WaS ganz felbftoerftänb= 
lip ift, fiepe Siapwort zur ®roß=9iatur, Seite 31), als aup feine ©e= 
fpwifter bei ©eitern übertrifft, ßr zeigt ben Slutor alS einen tiefinner= 
lid)en ERenfpenfenner, als einen Vramatifer bon fouberäner Veptüf, als 
einen gottbegnabeten immoriften, unb eS ift ein beutlüper 93eweiS für bic 
ßnergie feineS unbewußten SpaffenS, baß bie |>örerfpaft am lauteften 
bei ben SteEen lapte, wo ber Vipter eS gar nipt bcabfiptigt patte. 
SlnbererfeitS blinft, baS paben wir fpoit in ber Spule gelernt, im Sluge 
beS epten ^tumorS eine Vpräne, unb biefe melanpolifpe Vpräne im Sluge 
^elb’fpen |>umorS berbot entweipenbeS ©eläpter über feine ftimntungS* 
boflften ©iße. ©in §err Spulze füprt fip als ER. b. Et. ein unb wirb 
für einen SRaior ber SReferbe gepalten, WaS zu ben ergöplipften unb 
origineEften Eliißberftänbniffen füprt; bie fpauSpalterin nennt fip, weit fie 
ipreS Siebftcn ©aplfieg in befonberS pompöfer fRobe feiert, eine ©ap 1 = 
füre. Sllejanber EReper, ben man in einer Soge bemerfen woflte, erblaßte 
bor 5Mb. §ier enblip patte ber ©ipbolb feinen ERann gefunben, mit 
bem Slrm in Slrrn er baS gaprpunbert in bie Spranten forbern tönnte. — 

ßS muß einem tünftigen Siterarpiftorifer oon IRuf überlaffen bleiben, 
bie geinpeiten in ber ßparafterzeipnung aufzufpüren, welpc tpatfäplip 
für baS gewöpnlipe Sluge unerfennbar fein finb. VaS unabläfftge Stuf; 
taupen unb SSerfpwinben bon EMfonen auf ber S3üpne übt um fo grö= 
ßeren fReiz auS, alS bie |>errfpaften immer ganz unmotibirt erfpeinen, 
mir alfo in befiänbiger Spannung bleiben, wer benn nun tommen unb 
ben langweiligen S3efup ba oben'oertreiben tönnte. |>eir |>elb weiß eS 
immer fo einzuripten, baß jeber 5Jeu=Sluftretenbe bem Sßorgänger fpinne= 
feir.b ift ober teineSfaflS bon ipm gefepen werben barf; fo'finb wir jeber 
neuen gigur Oon bornperein aufriptig banfbar, fpenfen ipr unfere boüen 
Spmpatpien, benn fie befreit uns fiper bon bem unauSfteplipen 
Spmäßer ba oben, ipretn SSorgänget. Um ben Ueberrafpten bie glupt 
ZU erleiptern, ift für Vpüren unb genfter auf ber S3üpne reiplip geforgt; 
granz Ipelb erweift fid) alS OorauSfcpenber Vipter, unb tropbem paffirt 
eS ipm, baß unangenehme fRencontreS bortommen. Vie ergeben bann 
bie SSerwicfelung, bie fpürzen ben Änoten, unb gerabe weil ip unferen 
Vipter eptlip bewunbere, muß ip ipn pier auf gewiffe Meine gepler in 
ber ßompofition aufmertfam mapen. 

Vie Vame auS bem ÄeEer, Welpe ben jüngeren S3ruber liebt, be= 
fupt ipren Spap gegen aEe SSerabrebung im |>au'fe beS beut[pfreifinnigen 
gabritanten. Sie pat baS Spöne, burp ipr plöplipeS ßrfpeinen einen 
Spwabroneur fplimmfter Slrt zu berfpeupen; aber fie ziept aup, nap 
fRegeln §elb’fper 33üpnentepnit, bie ipr nipt günftige ^auSpälterin pcr= 
bei. Septere Vame foflten wir zwar nipt erwarten, fupr fie bop bor 
ZcpnSRinutcn erft in’S Stbolf=ßrnft=Vpeater; aber mein ©ott, gruuz $elb 
braupt fie, unb baS genügt! 5?un gilt eS für baS JleEerfräuIein, fpleu= 
nigft zu retiriren. Vrei Vpüren unb ein genfter finb Oorpanben, erweifen 
fip aber in biefem gaüc alS unzureipenb. Va frage ip, wie barf ein fo 
gewiegter 53üpncntepnifer wie fjelb ben Souffleurfaften bergeffen, worin 
ein fcplanteS ERäbpen bop nop fiper ißlap finbet? 

Vaß berartige tleine SSerfepen ber fröplipen Stimmung beS |>aufeS 
feinen Slbbrup zu tpun bermopten, bebarf faum ber ßrwäpnung. SReinc 
ßrinncrungen an baS Stüd befpränfen fip, wie gefagt, faft ganz QUf 
ben erften Stet, unb granz ©elb’S eigene ©orte mögen ben ßrfolg biefeS 
monumentalen SlufzugeS fpilbern: 

„S3eifaflSgepraffel! 
Äreifpenb ©ejobel! 
Stimmeugebrobel: 

Unb pfeifen! ©epeul! Sroupapa! „23i§, biS!" 
gft’S ßänbcflatfpen? 
gft’S SPenfelpatfpen? 

ßin VobfuptS=Slfpl? ßin fRaubtpierOerließ? 
Etap quirlenber |)öüe 
SSerbammnißqueBe 

Spmaptet mein ©aumen! gp renne hinein —" 
(©roß-Efatur, Seite 19). 

ga, er fam, unb baS ^auS wieberpaEte bon einer ßieiterfeit, wie fie 
felbft bie gefeierten Drientreifenben 33Iumentpal unb Stabeiburg nipt tos 
benber zu entfeffcln mußten. 

Vann würbe eS bon Slct zu Slct fpöner, aber ip fann’S nipt be= 
fpreiben. Vie §auSpälterin beS gabritanten berliebt fip in ben Sprift= 
fteEer, arrangirt aber eine ^otipparfeene, unb läßt b?n Unglüdlipen auS 
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einer ber brei Sßüren ßinaulwerfen. Ser ©emaffregelte gießt gu feiner 
Freunbin in ben Seiler, fommt in bie ©ticßmaßl, erhält 10,000 Warf 
geboten, trenn er gurüdtritt, wid aber nic^t; ba broßt ißm ber Pruber 
mit Pcröffentlicßung einer im ©clbfcßranf liegenben Profcßüre, worin er 
einft bie Slriftofratie ge^riefen ^at unb Womit ibm jeßt feinen fogialiftifeßen 
Sßäfilcrn gegenüber ber ©all gebrochen werben foO.; eße fid) ber ©cßrif;= 
fteder recht entfeheiben fann, tritt eine neue fyigur auf, Dor ber natürlich 
©olbjeßmibt sen., ©elb'fcßer Püßnentedjnif entfpredßenb, unter 3urüd= 
laffung feines Uebergießerl unb feiner ®elbfcßranf|cßlüffel fliehen muß. 
©3 ift SBinter braufjen, bitter falter SSinter, aber offenbar fod bie 3urücf= 
laffung bei Paletot! in fein ftjmbolifcher (fficije bie ©eifjblütigfeit ®olb= 
fcßmibt'l b. Sielt, anbeuten. Sal Publifum aßnt Fl'rd)tbarcl, unb ricß= 
tig — im fünften 2lct feßen wir Waj Pacht! mit ber Siebllaterne, ater 
natürlich nicht im ©omptoir ober in ber Pribatwoßnung, wo fonft ber 
©elbfcßranf p ftefjen pflegt, fonbern im Scffelßaul, wo ber Püßnentecßnifer 
©elb feinen ©eiben braucht. 6in betruntener ©ciger hat hier berfäumt, 
bie ©peifepumpc angeßen p lajfen; hierher fommt ber gelbftolge Pruber 
mit feinem Portier, ber brei Srudbogen Sugenberinnerungen bon fieß 
gibt; ßier berjößnten fid) bann, monblidjtübergoffen, im „moralinfauren 
'Sobelfampftattericß" bie ©olbfcßmibt’l unter bem laut freifeßenben ©ejobel 
bei animirten Parfeitl; ßier flog ber Steffel in bie Suft, unb ba! gange 
Parfett märe gur ©träfe berbrüßt worben, wenn fieß nießt gliidlicßer 
SBeifc borßer bie ©arbine über bem F^cofiüd gefenft ßätte. 

Pacß ben 2lulfagen aller Fachmänner war e! ein Surcßfad, wie 
ißn Berlin feit fünfgeßn Faßten nicht meßr erlebt ßat. Unbergeßlid) mirß 
jebem Sßeilneßmer bie ftraßlenbe ©eiterfeit felbft ber ©aberobieren fein, b 
bei ben bieten ßunbert lacßenben ©efießtern ringlum ben mit ißrem Peruf 
berfnüpften ©rnft nießt meßr waßren tonnten. Sie Herren ©iegmunb 
©aber unb ©tettenßeim tegten unmittelbar naeß bet Porftedung bem 
glüdtichen Sragöbienbüßtcr ©ngagementlbcrträge für ißre SBißblätter bor. 
Unb fo wirb F'tang ©elb ba! ©eftäff ber ernftßaften Peftie SagelfrifU 
mit „morbüeßer Bunge" (®rofj=Patur, ©eite 3), „feueßt flötenb (©eite 17) 
berfpotten fönnen unb mit Pecßt bon fid) fagen bürfen, mal ©eite 14 
gebrudt fteßt: 

F„2Ba! feßt Sid) bie fteine Wifere in Page? 
28al feßimpfft Su auf Leiber unb Portemonnaie? 
Tu as ecrit mainte sublime page!" 

Unterbcffen nimmt bal Perßängnifj in unteren ßalb ober gang bcr= 
fraeßten Sßeatern feinen Sauf. Sal Sßomal = Sßeater fommt unter ben 
Jammer, bei SBadner erhielt ba! ©cfammtgaftfpiet ber Seffingianer wenige 
ften! ßalbbode ©äufer, bei Ponadßer feßwingt man fid) p einem neuen 
©inactercßen mit ©efang auf, fogar bal Pede=2ldiance=Sßeatcr überragt 
nn§ bon Beit p Beit mit ber 2lnfünbigung einer oolfltßüm ließen flaffifdjen 
Porftedung. 2lucß bal arme Peue Sßeater ift feßon bei feiner gweiten 
Pobttät unb fie ift auch banacß. ©in Sogirbefucß au! Pumänien in einer 
angeblichen ©roßftabtfamilie, unb man befneipt, coftümirt unb berßeiratßet 
fid) barin, baß bie ©laque ißre ßetle F^eube ßaben fann. Fd) habe noch nie 
eine fo Woßl organifirte Peaeiftermtg gefeßen. Unb nach jebem 21ctfd)Iuß 
berbeugte fid) ber Sirector Söwenfelb, all wär’l ein ©tüd bon ißm, unb 
fein ©efießt berrietß nicht bie geringfte Permunberung. ©önnen mir ißm 
bie ßarmlofe ©ßmnaftif! 

Sie wirtßfcßaftlicßc Sage ift im 2ldgemeinen io ungünftig, baß jeber 
Sujulartifel barnnter leibet, unb ba ber Seutfcße nun einmal aueß bie 
Siteratur bagu gäßft, fo ßat unfer Pud)ßanbcl in erfter Sinie unter ber 
Ungunft ber Beit P leiben. ®ie§ geigt fieß feßon barin, baß ber bteS= 
jäßrige 28eißnacßt3büd)ermarft nidßt wie früher unter ber ©ueßt ber 
92obitäten feufgt. 2)ie Verleger beobachten bielmal eine ängftlicße Burüd= 
haltung; neue_ Auflagen, manchmal bloße SLitelauflagen finb bei bieten 
StCfeS, Wogu fie fieß aufgufeßmingen wagten. Faft berfeßmunben finb bie 
tßeuren Pracßtaulgaben bon Fugenbfcßriften, in benen fieß eßebem ge= 
miffc Firmen nid)t genug tßun fonnten, unb e§ ift eigentlich nidßt fcßäbe 
barum, benn bie Sleinen würben naeßgerabe berwößnt unb blafirt. siudß 
in ber Fugenbliteratur ift bal ©infaeßfte bal 23efte. ®arum gürnen wir 
gar nicht, baß ber alte ewige Sfobinfon, ber aleicß trefflidie Seberftrumpf, 
ber bielumfcßwärmte ©albläufer unb ißre flüicßaßmer wieber gur ©tede 
finb, benn mal fieß ihnen 9?eue! onreißt, ift faum ber ©rwäßnung mertß. 
(Sie befannteit Fugenbfcßriftenberleger Flemming, Union, §irt & ©oßn, 

3. ÜJfeibinger, ©pamer waren bielmal nießt feßr glüdlicß. 9?ur wenig 
©utel greifen wir ßeraul, fo bal entgüdenbe iBilbcrbucß bei Sßicrmalerl 
Febor Ffinger: ,,©ie bie SLßicrc ©otbaten werben wollten" 
mit Perfen bon ©eorg Söötticßcr (Scipgig, Stbalbert Fifcßcr). 92ie= 
mall ift bie ©olbatenfpielerei unferer bielgerüßmten ©ultur geiftreidjer 
unb liebenlmürbiger berfpottet worben, all in biefen prächtigen Slquareüen. 
Sie SKöpfe in ber Surnftunbe, ber ©toreß all Süraffierlieutenant, bie 
Fröfcße in ber SabaHerie=2lttade, bie §afen beim ÜJianöber — faum ein 
unheilbarer tfnjpcdwnber fann ba ernft bleiben, unb wie Werben erft 
unfere Sleinen lacßen! ©ine allerliebfte ©rgäßlung für junge 9Mbcßen 

Uon ^,ar*e ©illing, mit feßönen Flluftrationen bon 
vl. Slamrotß (Scipgig, ©. ©iganb), ßübfd) moralifcß aber nießt mo= 

ralifirenb unb unterßaltenb bil guleßt. „Sreugfaßrt unb 3fö’mer = 
gug" ift eine anfpredienbc gefcßicßtlicße ©rgäßlung bon 21. Sleinfdßmibt, 
unb oom uämlidßen Sßerfaffer erfeßien gleicßfatll im Perlage bon Friebrid) 
Pranbftetter in Scipgig: „2?aturmiffenfdßaft im tpaulßalte", bal 
wir in ben S>cinben aller tod)befliffenen Söcßter feßen möchten, bamit fie 
ißre ^aulßaltunglwiffenfcßaft auf eine naturgemäße Pafil fteHen unb für 
©efunbßeit unb fflohlbeßagen forgen. |)offentlid) entfdjließt fid) ber Per= 
leger, eine nädjftc 2lufgabe bei praftifeßen Pucßel iQuftriren gu laffen. 
2tucß bal feßöne „Socßbucß für Unerfahrene" bon ©ßriftinc 
Sßalcr (fflien, ©artleben) feibeftenl empfohlen, feßott um feiner internatio= 
nalen Süd)cnfunft willen, bie bal Pefte ber ©icner, itatienifeßen unb 
frangöfifeßen Sücße leiditfaßlicß barfteHt. ©in bureß unb burd) poctifcßcl 
Pucß für 211t unb 3ung bietet ber Perliner Waler ©eing ©offmeifter 
in feinen ©timmunglbilbern aul ©eimatß unb F^^be: „Ser alte 
(Rahe" (Perlin, ®af ©cßilbberger) unb ber mcitgereifte, fluge 3“fob 
feffelt uni mit feinen buntbewegten ©rgäßlungen bil guleßt. ©in ed)ter 
3ugenb= unb PolflfcßriftfteHer jeboeß ift Sari Waß, befjen fpannenbe 
unb beleßrenbe fReiferomane bei F- ©• Feßfenfe^ in Freiburg i. P. 
erfeßeinen. Waß ift ber geborene ©rgäßler bod Pßantafie unb F'iuß, 
bolfltßümlidß unb gefunb, lebenlfroß unb ßumorreieß, in farbigen ©cßil: 
berungen unb in allen Sünften bei Portragl erfahren. ©3 finb iReife- 
ffiggen in nobediftifeßem ©ewanb, borneßmlid) aul 2!frifa unb ber Sürfei, 
unb man merft überad, baß ber Perfaffer 2ldel felbft gefeßen unb 
Wancßel erlebt ßat. ©eit ©erftäder unb ©eallficlb ßatten wir feinen 
fo intereffanten etßnologifcßen piauberer meßr. 

9?ocß reeßtgeitig gum F^ße ift bie ©efammtaulgabe ber ©d)riften 
bon Warie b. ©bncr = ®)cßenbacß (6 Pänbe, Perlin, ©ebr. Paetel) 
bodftänbig geworben, ©ie entßält bie geift= unb gemütßboden 2lpßoril= 
men, Parabeln, Wärcßcn, ©ebießte unb gwei Pänbe Heinere ©rgäßlungen, 
bon benen eine jebe ein Weiftermerf ift: „Sal ©emcinbefinb" unb „Ün= 
füßnbar". ©umor, ©cift, ©emütß, ©eelenabel unb unerfeßöpfließe 
Pßantafie — ßier mirb’3 ©rcigniß. Saß bie 2lulftattung gebiegen imb 
gefeßmadbod, bafür bürgt fdjon ber fRamc bei Perleqerl ber Seutfcßen 
SRunbfcßau: ©Imin paetel. 

Sie Fungen bon ©olggrün. ©ine ©rgäßlung. (Seipgig, F^- 
©cßneiber). ©in etwa! weit aulgefponnener Sorfroman, ber feßr gu 
feinen ©unften an 2lngengruber, Panf unb Fdber erinnert, maßbod 
realiftifcß, oßne bie fiftlicße Senbeng unfünftlerifcf) gu unterftreießen. Wan 
lieft bal Pucß mit anßaltenbem, gegen ben ©eßluß ßin maeßfenbem 2ln= 
tßeil, benn bie ©anblung ift gut erfunben unb gefeßidt gesteigert unb bie 
©ßaraftergeießnung feßarf. 21(3 Sleinmaler ßat ber Perfaffer ein befon= 
berel ©efeßid, unb ba er aud) über einen gefuitben ©umor oerfügt, wie 
bie Sapitel bon ber gemeinnüßigen Paugefedfcßaft unb ber ©olgauction 
bemcifen, fo feßeibet man in einer freunblicßcn ©timmunq bon bem 
Pucße. 

Ser ©cßaß unb 2lnbercl. Pon ©cinrid) ©eibel (Seipgig, 
Siebelfinb). Siefer foeben erießienene 10. Panb ber ©efammelten Schriften 
bebarf eigentlich ßöcßftenl einer 2lnfünbigung, aber feiner ©mpfeßlung, 
benn bie ©eibel=©emcinbe, bie fieß ftetig bcrqrößert, wirb auf bie bloße 
Padßricßt bei ©rfcßcinenl banacß greifen, ©ic finbet ben föftlicßen „©cßaß" 
barin, nodj gwei Pobedelten unb enblid) gwei ober noeß meßr gute alte 
Pefanntc. Sa crgäßlt nämlid) ©err Pornetnann, ber Freunb bon Sebe= 
reeßt ©üßneßen, wie er ftanbßaft fdjweningerte, nießt meßr tranf, wenn er 
aß unb nießt nteßr aß, wenn er tranf, auf ben Pergen ßerumrutfeßte, 
feßlanf würbe unb guleßt — bod) wieber in Pier unb ©rbfen fünbigte. 
3m Sraumgeficßte bom 50. ©eburtltag crgäßlt ©eibel, wie er bon feinen 
Sinbern gratulirenb ßeimgefueßt würbe, b. ß. bon feinen ©efeßöpfen ©üßn= 
eßen, Pebenbaßl, bem Wajor oßne Pointe u. f. m., wie er oulfniff unb 
aul bem (Regen in bie Sraitfe fam, nämlid) in eine ©eiftergefedfeßaft, wo 
ißn 6. S. 21. ©offmann, (Reuter, 3ean Paul mit angüglicßen (Rebenl= 
arten all ißren ftiden Wietßlmann unb ©cßiiler ärgerten unb ßänfelten. 

2Bie ein Siroler Pübletn beutfeßnationa 1 würbe. Sie 
©efeßießte eine! Sinbel. (28olfenbütteI, 3uliul Biuifelss-) ®>n tapfere!, 
ftreitbarel Pucß fommt uni ba aul ber Seffingftabt, unb eitel 2llpenluft 
unb ©ngianbuft feßeint ißm gu entfteigen. 3rrcn toir nießt, fo ift, troß 
ber fcßaltßaften Permummung: „2lul ben 2lufgeicßnungen eine! Fteunbel", 
ber poefiebode Fr«bg Secßleitner ber Perfaffer, ber uttl bie prächtige 
(Rßeinfeegefcbicßte Oom ©cßreiber bon Sonftang unb bie gemütßboden 
SSartßurgnobeden ergäßlt ßat. ÜBcnigftenl ift el bcrfelbe „leßfrifcße" 
©til, biefelße warme Pegeifterung für ade! ©ute unb ©cßöne. Sielmal 
ergäßlt er uni, wie ber ©pvuggcr (Fnnlbruder) Frongelc ini Sanbe ber 
©laubenleinßeit aufgewaeßfen ift unb fieß nad) unb nach bon bem ©ängel= 
banbe ber Pfaffen freigemaeßt ßat unb aul einem (Römling Scutfcßer ge= 
worben ift. ©3 war ein feßwerer Sampf, aber ber Pub ßattc ja bou 
feinen Siroler Pergen „Boro unb ©dßmeigen gelernt, Sräunten unb 
Senfen, bal wilbc felbftlofe 2lufleßnen gegen bie ©ernalt unb bal ftide, 
freubenoode ©rgeben an bal milbe Sid)t". Pefonberl feßön finb in 
biefen mit feinftcr pfpcßologifcßer Sunft gefeßilberten ©elbftbefenntniffen 
bie eingeftreuten Pilber aul ber Sanbftube, bon ber Sorfßeiligen, bem 
Pfaffenbater unb ber berfpäteten Saufe. Sal Pucß märe ein gute! 
2lgitationlmittel für ben Seutfcßen ©cßulbcrein, wenn bie ©erren nießt fo 
ängftlicß wären. 

Sßnball. Poman aul bem fübafrifanifeßen Fotmcrleben bon 
Palpß Fron (Dlioe ©eßreiner). 2)füncßen, Fr. Paffermann. — Sie 
„©egenwart" ßat 1890 naeß ©rfeßeinen bei englifcßen Original! aulfüßr= 
ließ auf biefen bebcutfamcit Poman ßingewiefen, ber feitßer gaßtlofe 2luf= 
lagen erlebt unb Pfiff caeßreiner, eine beutfeße Pfiffionarltocßtcr bom 
Saplanb, berüßmt unb reid) gemacht ßat. Sie ©anblung unb pfpcßologifcßc 
©ntwidelung laffen gu miinfeßen übrig, aber bie ©cßilberungen einer bilßer 
wenig befannten, eigenartigen ©ultur finb oorgüglicß unb' ber @ebanfcn= 
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gcfjalt gang bebeutenb. 9?icfct leprpaft, fonbern in unterpaltenbem Eonuer^ 
fationgton mirb hier befonbcrg über bie grauenfrage bebattirt, bag Sefte, 
roaä in biefcr Slngelegenpeit je gefagt roorben ift. Eingclne ©eenen finb 
üon ergreifenbev SBirfwtg. Sie Slflegoricn »am ringenben unb unterliegenb 
nod) fiegrcicpen SRenjcpengeifte mirb jebem ftnnenben Sefer unDergefelicp 
bleiben. ©ir finb fonft (eine greunbe ber roapllofen Romanüberfefeungen, 
bie ben beutfeben Autoren nur ben SRarft oerberben, aber für biefeg an= 
regenbe unb feffelnbe Sucp miffen mir ber gemanbten Scarbeiterin, grau 
©d)iamm=SRacbonalb, unb benr Verleger perglicpen Sanf. 

tt'u rlänbifcpe ©cfcpidjten Don St». £. ißanteniug (Seipgig, 
Sl. ©. SJiebcetinb). ©eit feinem fepönen lebten Montan „Sie Don Müeg" 
— eg mögen an bie fieben gapre per fein — ift Sßanteniug mit feinem 
eigenen Sucpe mepr perüoigetreten, unb menn baran feine Rebactcurfd)aft 
am „Sapeim" bie ©epulb tragen füllte, fo märe eg fepr gu beflagen. Eg 
ift boep ein gang aufeerorbentlicpeg Salcnt, bent mir eine freiere unb un= 
gepenunte Entfaltung geroünfept patten. Siefe Dier im SBertp ungleichen 
©efepiepten begeugen eg; Sroci RoDcßen unb gmei SSeipnacptgergäplungen, 
mic fie gamilicnblättern miüfommen finb. Sie grofee pfqcpologifcpe Stünft 
bemunbern mir in bem „Sitten gungperrn", bie intcnfiDe Maft ber 
©djilberung im „Äätpcpen £>ortenfiug". Seicptere ©elegenpeitgarbeiten 
finb bie Icfeten gmei ©efdjicpten, einfad) unb gemütpDoß unb etroag int 
frommen „Sapeim"=@til. gebenfaßg ein reigenbei ©efcpcnfbücplcin. 

gm Verlage Don ßsfar ©ottroalb in Seipgig pat SRorife Srafcp, 
ber Scrfaffer einer beliebten „©ejepiepte ber ißptlofoppie", groet Vorträge 
perauggegeben: „Sag SSefen unb bie gormen ber bramatifepen 
Sicptung", morin, geftüpt auf bie Slrbeiten unferer Slcftpctifer unb 
Sramaturgcn, bag anttfe unb moberne ©epaufpiel analpfirt mirb — unb 
„Rubolf Don ©ottfdjull", eine literarpiftorifepe ©tubie, fogufagen 
eine geftfeprift gum näcpftjäprigen 70. ©cburtStage beg Sid)terg. Sllg 
Spriter, Sramatifer, Ergäpler unb Mitifer mirb ©ottfepaß auf feine lln* 
fterblicpfeit geprüft unb babei auep ber SRenfcp nicht Dergeffen. Eg geugt 
Don Srafcp’g ObjectiDität, bafe er bei aller Stnerfennung bod) einige 
tabelnbe Sorte finbet für ben grofepergoglicp fäcpfifcpen ©epeimen tpofe 
ratp, ber an feine freipeitburftigen „gugcnbtporpeiten" niept mepr gern 
erinnert fein miß. 

©oetpe'g SRutter. ©in Scbengbilb naep ben Oucßen Don ®ati 
^einemann. Sritte Sluflage. (Seipgig, 91. Seemann.) gn gapregfrift 
brei Auflagen! Eg freut uni, ben großen Erfolg beg fepönen Sucpeg 
Dorauögefagt gu paben. gebenfaßg ift eg gu loben , menn fiep unfere 
Samen, bie bag £>auptcontingent ber Ääufer fteßen bürften, an ber frop= 
mütpigen, mutterroifügen, ferngefunben grau Ratp ein Seifpiel nepmen. 
gpre föftlicpen Briefe an ben ©opn unb bie ©einen, an bie §ergogin 
Slnna Slmalic unb aße ipre greunbinnen finb frifcp unb liebeDoß mte 
am erften Sag. Slrtur Seemann pat biefe umgearbeitete Sluflage mit 
ererbten ftunftfinn gum Speit neu unb immer gefcpmatfDoü auggeftattet. 

©figgen. Son Otto Rietp. ©ine |neue golge ard)iteftoniid)er 
unb bccoratiDer ©tubien unb ©ntroürfe. 20 ^anögeiepnungen in fiid)t= 
brud. (Scrlin, ©eorg ©iemeng.) Safe icp bieg Sucp pier unb niept in 
einem gadjblatte für Slrcpiteften cmpfeple, pat feinen gang beftimmten 
©runb: gep pabe näntlicp bie tpoffnung, bafe eg auep aufeerpalb ber Sau= 
fünftler SRenfcpen gebe, bie an Rietp'g Schöpfungen bie peßfte greube 
paben. ©eine „©figgen" fiepen mir noep über ben Dor gapregfrift Don 
ipm perauggegebenen „Slrdfetcfturffiggen". fpier ift er noep freier unb 
nod) monumentaler. Siietp ftrebt naep origineßer gorm, er pafet bie ab= 
gebrofepenen SRotioe. Er miß niept ©äulenorbnungen fqfiematifcp naep 
SitruD'g uralten ©efefeen Derbinben, fonbern SRaffeh otganifd) gliebern; 
er miß niept ftilgcrecpt, fonbern ftilDoß fein, roirft baper aße ©tile burcp= 
einanber, um fiep feinen eigenen barau§ gu maepen. iölancpe§ fommt 
Einem babei fpanifep Dor, b. p. geigt jene toftbare ©leiepgültigfeit gegen 
bie tperfunft ber SSauformen, Derbunbcn mit bem ©efüpt für arcpitefto= 
nifepe ©röfee, roelcpe bie ©panier unter Äarl V. patten. Sor Slßem aber 
componirt ßtietp fRäume. Er ift niept einer jener SSieten, bie bie Ütn^ 
faffung beö tRaumeS entroerfen, um gu fepen, mclcpe Sirfung biefer feibft 
bann roopl erlange, fonbern er bieptet eine Sirfung unb fuept naep iprem 
Slussbrud in ber ©lieberung ber Sanbformcn. ©eine grofeen unb flcincn 
fpaßett finb naep biefer ßtieptung mapre perlen arepiteftonifepen gein= 
gefüplg, gang begrünbet auf ber Eontraftempfinbung, auf bem äufammen= 
fkßen ber einfaepen ffianbform unb ber nur an reepter, augbrud^Doßer 
©teße Dermenbeten ©cpmudform. Sic Silbpauer paben iRietp'ä Begabung 
erfannt unb lieben e§, fiep biefer beim ©epalten grofeer Senf male gu be= 
bienen, gep möcpte ein ©ebiet ber Äunft auf tpn aufmerffam maepen, 
metepeä tuaprliep ber Stufmunterung bebarf. E^ ift bie Spcaterma = 
i er ei. iRietp ift mie bafür geboren, arepiteftonifepe Speateröecorationen 
gu fepaffen, jene ppantaftifcp grofeartigen, afler ftatifepen ©efepe lebigen 
fRaumroirfimgen roteber in'§ iteben gu rufen, in meldpen bie S3arodgeit 
fcpmelgte. Säre niept bag Speater trop äufeerer gappelnbcr Sebpaftigfeit 
bag gopfigfte gnftitut auf bem gangen ißarnaffe, fo müfete eg biefe grofee 
Äraft jepou längft fiep bienftbar gemaept paben: ©eit ©aßi, iBibiena' unb 
©eroanboui, ben SJteiftern beg 17. unb 18. gaprpunbertg, ben Srägern 
beg iöarod unb fRococo, müfete icp faum einen SBaufünftler, ber mepr 
für bie fünftlerifcpe ©eftaftung ber Söüpne geboren märe alg eben fRietp. 
JBießeicpt meife er'g feibft noep niept. C. G. 

iRuffifcpe guftättbe. Slott E. itanin. Slug bem Englifcpeit 
üon SRubolf Sieltp (Sregben, Eplermann). Sie löücper über iRufe= 
lanb finb peffimiftifcp, menn fie aug Engtanb ftammen ober Don einem 
DftfceproDingler gefeprieben finb, unb ebenfo unfeplbar optimiftifcp, 
menn fiep piutcr bem SCcrfaffer ein „Derbünbeter" grangofe mepr ober 
meniger Derbirgt. gn bie erfte Kategorie gepört bag Dortiegenbe pocp= 
iutereffante Sud), aber im Slbfpreepcn beobaeptet eg ein geroiffeg SRafe, 
uub roo eg boep gefepiept, ba bringt eg bünbige Seroeife unb feine teeren 

SRcbcngarten. gebenfaßg ift ber Scrfaffer ein moptunterriepteter unb im 
©angen objectiüer Seobacpter, ffar in feinen Urtpeilen unb unerbittlich in 
feinen gorberungen. ©eit guliug ©darbt, i*erop=Seanticu unb bem 
SSicomte bc Sogue ift eg bag Sefte, mag über Slufelanb gefeprieben 
roorben ift. Sie Ueberfepung lieft fiep mie ein beutfdjeg Original. 

Eine ber älteften unb rocitaug beften Slntpologicn gibt ber Serlag 
Don §erm. ©efeniug in §aflc foeben in 30. Stuflage peraüg: „Stütpeu 
uub perlen beutfeper Sid)tung", für grauen auggemäpft üon 
grauenpanb, eine Sracptauggabe in üößig neuer Searbeitutig, jebeg @c= 
bid)t eine S«le unb in rcidjfter güfle mit treffliepen gßuftvationeu gc= 
fcpmüdt, eineg ber benfbar fepönften fficipnacptggefcpenfc. Einfadjer, 
bitberlog, bifliger ift aug bemfclbcn Vertage bie Stntpologie: „Sieb uub 
Seben", Sieptergrüfee au Scutfcplanbg grauen Don Slbolf Sottger. 
Sie Stcubearbeitung pat SR. Sern gefepinadoofl beforgt. 

Ser Sicpter Don „Sreigepntinben", E. 38. SBeber, pat bei gerbinanb 
©cpöningp in Sai>erborn ein neueg Epog „©oliatp" erfepeinen taffen, 
bag in prächtiger Slugftattung für ben SSeipnacptgtifcp gcrabe redjtgeitig 
fommt. Sen fepmerroiegenbftcn Einmanb, ber gegen bag Sucp gu erheben 
märe: ben fentimentater Unroaprpaftigfeit nämli^, fepneibet ber Sinter 
burep eine Erflärung ab, monaep bie ©efepitpte Dom ©oliatp im ÜSefcnG 
liepen auf einer roapren Scgebcnpeit berupe; mir beugen ung alfo unb 
ertauben ung nur bie grage, ob eg ber aeptunggebietenben Äunft beg 
Sicpterg niept tnöglicp geroefen märe, eine roaprpafte, aber feproer glaubliche 
§iftorie glaubpaft gu maepen. Olaf ift bag tinb fepneeoerfepütteter Eltern; 
ein reidjer Sauer nimmt bie SBeife in fein £>aug, roo ber Änabe bei 
parter Strbeit gu einem brauen, tüeptigcn SRanne peranroäcpft, ben bie 
gange ©egenb feiner Särenfräfte roegen „©oliatp" peifet. Eg Derliebt fiep 
beg tpaufeg fegitimeg Äinb, SJtargit, in ben treupergigen Riefen; alg aber 
ber Sater burep Olaf feibft, ber um Söcptcrteing öattb roerben fommt, 
Don bem „Serpältntfe" erfäprt, jagt ber geigige unb poepmütpige Sauer 
ben Jpünen mit ©epimpf unb ©cpmad) Dom §ofe, fo lange gapre er ipm 
auep rebiiep unb um ein ©eringeg biente, fo Dielen Sanf er ipm auep 
fcpulbet. SJtepr noep, ber RabenDater läfet fiep Don ber Meinen ber= 
fpreepen, bafe fie auep naep leinern Sobe iprem ©oliatp niept angepören 
miß, unb SJiargit tput ipm ben SBißen, Rtargit pält ipren Sdjrour, alg 
man bem bidföpfigen alten ©eigpalg begraben pat. Sag finb, bei aßem 
Refpect Dor bem Sidjter |ci eg gefagt, lauter Unbegreiflicpfeiten; S?orroegg 
SJtenfdjen tragen bei aß iprer raupen Sugenbpaftigfeit, bie Sjörnfon, 
gbfen unb ©aborg freiliep niept einmal anerfennen maßen, bod) auep 
menjcplicpe bergen Doß peifeem Stut in ber Sruft. SSeber pat fiep, unb 
bag mufe ipm gum Sorrourf gemaept roerben, feine Sftüpe gegeben, bie 
pfpcpologtfcpen Unerflärliepfciten aug bem SBegc gu täumen; bumpf unb 
fatahfttfcp geporepen bte Siebenben ber toßen Saune beg ftörrifepen Sitten 
unb taffen eg babei bemenben, fiep einmal gu fepen unb gu fpreepen. Sag 
Derlept, bag erroedt niept, mie eg auep für bie „epifepe Sragöbie" fiep giemt, 
SRületb, Srauer unb boep Sefriebigung über ben Sluggang im fünfte 
rifepen ©tnn; biefe betben braDen SRenfdjenfinber paben nieptg, rein gar 
meptä getpan, mag ein fo parteg ©ctjidfat erflärticp maepen fönnte. — 
Run, ber gepler liegt tm ©toff, menn eg auep fein fo unabmeiglicper 
©tofffepler tft, mte bte fepmarge Slbcr im Jpeqfe'fcpen Rlarmorblid , er ift 
eine conditio sine qua non, unb beg reigenöen Sucpeg megen freuen mir 
ung faft, bafe eg gemaept roorben ift. Eg liegt ein flimmernber Suft, ein 
■Sauber üeblicpfter ißoefie über ber neuen ©cpöpfung SBeberg auggegoffeu, 
moburep fte Doßroertptg unb grofe mirb. Sräcptig ift bie Sersbepanb= 
lung - roer ben Slanfoerg feibft anroenbet, meife genau, bafe nieptg 
tpönepter alg bte Rebengart ift, er maepe bem Sicpter am menigften gu 
fepaffen; gang tm ©egentpeil, ber Reim ift Diel Dortpeilpafter, ift ein Diel 
ftärfereg „Reigmittel" beim ©epaffen —; präeptig tft bie feine ©timmungg= 
maleret, bte Etnroebung norbifeper ©agen, bie ©djilberung norbifeper 
Sanbfcpaften. Suroeilen blifet ein Sicpt fcpalfpaften §utnorg erquidlid) 
auf unb maipt bie Sectüre ber fleinen Siiptung noep genufereieper. 

8ubmigUplanb'g©ebicpte. SRit §otgfcpnitten naep Seicpnungen 
Don Elofe, SRafart, Rlaf, Sid unb Slnberen. (Stuttgart, Eotta Rapfl.) 
Siefe reiepe unb fepöne Sraiptauggabe ift ung fepon barum miüfommen, 
roeil fiep bie gßuftratorcn mit iprer Sluffaffung ber Sid)tcrgeftalten nirgenb 
Dorbrängen, fonbern nur SRittel gum S>oed bleiben unb bem $octen ben 
Sortritt laffen. Sie fudjen auep, mit geringen Slugnapmen, blofee ©tim= 
mungen gu erroeden unb bem Sicpter in biefer Rüdficpt gu £ülfe gu 
fommen, unb Dergidjten meift auf bie ftetg bebenfliepe SSibergabe ber @e= 
ftalten unb bramatifepen ©eenen, mo fie leiept ben fd)liepten ©änger mife^ 
Derflcpeu fünnten. Segeicpnenb in biefer §inficpt ift bag Silb gu bem 
perrlicpen ©ebiept: Stuf ben Sob eineg Sanbgeiftlicpen — ein einfaepeg 
Mrcppofgbitb, mäprenb eg boep fo nape lag, pier ben feligcn ©eift feibft 
auf feinem fegnenben ©ange burd) bag ©efilb bargufteüen. ©epon biefe 
bigerete Slrt geiepnet bag Qüiiftrationgnjerf Dor anbern aug unb maept eg 
ung roettp. gür bie groeite Sluflage möchten mir empfeplen, bag Silb 
beg grämliepen alten Uplanb, beffen Siebermunb feit Saprgepnten Der= 
ftummt mar, burep bag „eprpuffelige" Porträt beg jugenbfrifepen ©ängerg 
gu erfepen, bag bie erfte Sluggabe feiner ©ebidjte gierte. 

SÖoper fommen bie fleinen Sinber? Eine freimütpige ©eprift 
Don Äarl Speobor © cp ulg^ Sregben. (Serlin, SJtoberner Serlag.) 
Sie SBaprpeitfanatiter, bie überaß im Seben auf Siigen pirfepen, fangen 
an ung fürcpterlicp gu roerben. Slucp bie obige, etmag friool fdjeinenbe 
©pifetnarfe fteüt eine tief fittlicpe Streitfrage: foüen mir unferen Sfin= 
bern über bag ernfte ©epeimnife ber SRenfcproerbung bte SBaprpeit fagen 
ober fie noep ferner mit bem fepönen ÜRärdjen Dom Mapperftorcp belügen? 
Ser Serfaffer ift für bie Doüe SSaprpeit, aber mar fo Dorficptig, aud) bei 
eblen grauen angufragen, mag fiep giemt. Er tpeilt roeiblicpe Stimmen 
für unb miber bie Scrpüüunggtpeorie mit, g. 2p. fepr geift= unb gemütp’ 
Doüe, bie ipren ©epreiberinnen Epre maepen. Sie gange grage pat nur 
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einen inbibibueßen 23ertp, unb jebe Wutter mag nacp it»rer Ueberjeugung 
unb mit SRüdficpt auf bie itjr anoertraute $inbegfecle panbcln. ßg roirb 
in ber §auptfacpe roopl aßeg beim Sitten bleiben, benn mir jroeifeln, ob 
non punbcit ßpefraueit unb Wüttern aud) nur btei bie 2Baprpeit bem 
Wärä)cn borjiepcn raerben. ®er fibelc fieipjiger ßbroin Sormann fdjcint 
ebcn|aU8 biefcr Slnficpt ju pulbigen, benn er gibt foeben in Slb.JJifcticr'S 
Serlag in Scipjig ein sSiid)Iein peraug; ,/g Sud). bon Stlabberftorcpc", 
rooiin in perjigen Scrfen bon ipm fclbft unb glcid) ocrtpigen Silbern bon 
©. ©cp übel ber gefieberte tinberbringer gefeiert wirb. Unb eg ift eine 
fcpr probate Slntroort auf bie neugierige 3-rage bon @$«4» ®emt wir 
Slbebar’g ©elbftoertpeibigung lefen: 

’g ©ibbt oicle, bie eegal fer Ufflärung fcproärmen, 
®ie fenn’ fiep gemalb'ig etbofen un lärmen, 
®afe ber ©tord) mit feiner Älabberci 
$1 alroerneg 2hnmenmärd)en fei. 
3pt lieben Seitdien, feib nur pibfep gut 
Un erpipt eid) nid) gar fe fepre ’g Slut! 
®ag Wenfcpenlcroen mit feinen Saar 3äprd)en 
gg felber ja nifdjt mie ä ®room un ä Wärcpen; 
Un biefcrpalb fommt’g ä berninfbigen Wann 
Uf ä bie eben mehr ober men’gcr nid) an. 
Un ber ©tord) iffeg ©d)limmftc nod) lange nietjt, 
2Bag an garoeln ber Wenfcp je genießen frigt. 

fRaffael’g ©ijtinifcpc Wabonna in ber SDregbner ©errälbe= 
qaßerie braud)t man nid)t mit empfeplenbcn SBorten einjufüpren. ®ag 
unberqleitplicpc 23er! ift in allen funfilicbcnben unb allen cpriftlidjen §äu= 
fern g'teidi lieb unb roertp. ®er ©egenfianb unb ber Äunftmertp beefen 
fiep Dollftänbig in biefer pöepfien Offenbarung ber italienifepen Sunft. 
gjeu ift ung bag ßrfdieinen einer grofeen aieprobuction naep bem be* 
riipmten Silb. 3n ©tiep unb Sabitung mie in aßen ppotograppifdjen 
Serfapien pat man bem berüpmten 23crfe beijufommen berfud)t. 2lber 
eg bietet ganj aufeerorbcntlkpe ©dimierigfeiten. ®ie Spotograppie un« 
mittelbar nad) bem Original bringt bie ©priinge unb Otiffe leiber mit jur 
©epau, burep roeldje bag unbergänglicpe 23«! ben Xribut feiner Scrgäng« 
licb!eit joßt. ®aper pat man bag Silb in Äoplenjeicpnung copirt, unb nad) 
biefer ppotograppirt, geftoepen unb rabirt. 21ber babei maept fiep boep 
immer bie £>unb be§ geiepnerg geltcnb. Unb ift biefer au dp nod) fo tücp« 
tig, fo mödjten mir boep in biefem gafle nieptg bon feinem 2öir!en be= 
merfen, Dieltnept fo unmittelbar alg nur irgenb möglicp an Saffael felbft 
perangefüpit werben. ®ie Spotograppifd)c ©efellfcpaft in Serlin 
pat nun eine Spotograbure nacp ber ©ijtiua erfepeinen (affen, bie 
biefen 23unfcp in popeln ©rabe erfüllt. ®ag mäeptige Statt - bie Silb« 
fläepe aßein mifet 90 ju 66 Sentimeter — ift alfo ppotograppifcp auf eine 
Äupferplatte übertragen, bort forgfältig retouepirt, fo bafe aße 3ufäüig= 
teilen ber jepigen ßrfcpcinung beg Sübeg berfepmunben unb mir!t fo mit 
ber Urfprünglicpfeit eineg Originalg unb babei mit einer pöcpft über« 
rafepenben ®onfüße, bie jener ber Oiabirung nape fommt unb ben fäl« 

teren, pärteren Sinienfticp ganj erpeblid) übertrifft. ®ag Slatt, melcpeg 
int Sapmen fepon burd) feine ©röfee einen ftattlicpcn 23otmraum fünft« 
lerifcp ju beperrfepen bninag, mirb burd) ben bcrpältnifemäfeig nicberen 
Sreig (50 Warf) fiep fieper fd)neß im beu'.fcpen £>aufe einfüpten, in jenem 
beg Sürgerg, mie in bem beg 3-ürften. ®enn felbft bem Sei roöpnteften 
roirb bag Slatt niept nur genügen — eg roirb biclmcpr bie Slßjuocrroöpn« 
ten ju gefunbem Sunftempfinben roieber jurüdjufüpren oermögen. 

C. 6. 
ft'ritifcpe Sriefe über bie 2Biener internationale Wufit« 

unb ® peater = 2lugftcllung. Son 3. ©ittarb. (Hamburg, ß. Soijefen.) 
®ag Süiplcin gepört jurn Seften, mag bie in ipren Anfängen rounber« 
liepe, in iprer Slugfüprung poepintereffante unb oerbienftooße, in ipren 
roiffenfcpaftlicpen, fünftlerifcpen unö gefcpaftlicpen ßrgebniffen fragroürbige 
2lugftcßung auf bem ©ebiete beg 3euißctong angeregt pat. Seofeffor 
©ittarb ift Wufitrcferent beg Hamburger Sorrefponbenten, unb neben 
bem ©eleprten unb g-ad)tnann fommt auep ber temperamentoofle 3<uirna= 
lift junt 2Bort. ©eine Sriefe lefen fid) fepr angenepm unb bieten, niept 
nur bem Saicn, manepe Slnregung unb Seleprung. ßr ift namentlich 
bort feffelnb, roo er bag unfcpäpbarc Watcrial aug bem ffelbc ber Som 
funft bcpanbelt unb bie roidjtigftcn Hummern fritifd) perauggreift. 2lud) 
bie Solemit unb ber fbumor feplen niept. 

ßommergbud).' fjerauggegeben bon Wag gricblänbcr. (Seip- 
jig, ß. §. Se(er§-) fritifepeg ßommergbttd) infofern, alg ber fperaug« 
geber fid) niept barauf befepränft, ®cjt unb 9Jlelobie ber beliebtcftcn Solfg« 
unb ©tubcntenliebcr in forgfältiger fKeoifion abjubruden, fonbern fie auep 
mit fritifd) «piftorifepen Ülnmerfungcn berfiept, roorin auf ©runb eigener 
unb frember gorfepungen bie Welobicn unb ®cfte mufif « unb literar« 
gefcpicptlid) unterfuept roerben. ©«abe biefer ®pcil ift für ben Wufif« 
unb Siteraturfreunb befonberg feffelnb unb an feuern reid). Slucp bie 
jüngfte ßntbedung ift berroertpet, baß ber Serfaffcr non „O alte Surfcpcn« 
perrlicpfeit" ber berftorbene ©anitätgratp Höfling aug ßfeproege gar niept 
fein fann, obmopl biefer breifte Siu9iQr fid) 1877 beim Warburgcr Uni« 
oerfitätgjubelfeft alg ber ®id)ter feiern liefe unb an feinem ©terbepaufe 
eine bejüglicpe ©ebenftafel augebraept rourbe, beren 3nfcprift ©cpeffel ner« 
fafet pat. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte xManuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Cnlmstrasse 7. 
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3S et» «sm beschäftigrung. 

(Sin quäl. £>crr, fdjrift= u. febergeroanbt, mit@t= 
folg fdjriftfteH. tpatig, f)urnortftt)cf) gut beranlagt, 
fucpt ©ejcfjäft. auf bem ©uteau einer fjumorift. 
ßeitfcbrift. Slnfpr. gering. Off. unt. G. C. 374. 
an üöfay ©er ft mann, ©erlin, $oi§bamciftr. 130. 
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SBoIfenbüttei. 3uliu3 

liefert felnrn milgliebein | 
jAHItiti 8 beutldit Original, 

toerfe (feint Uberfegungen): | 
Uotmine, nooellen, aü.ie* 

mcinnen)ilnSl.-asiftenfcbüfll. I 
Citteraiur, jnf. minbeftens 
(60 Drncfl'ogen flmf, für 

t>ieiteljdl)rllcb m. 3.76; für 
grlmtibenc Sdnbe tTI. 4.SO. 

Tilgungen unb ansfätjrl. 
| pioipefte burd) jebe Sud;. | 

banblung unb bu«h bie ®e. 
| fcMflsflrtle 

7(r(dg8bud)n<inbfuRg 
3iriebr. SGeifftudter, | 
iViIinXV., Bay-reutlfmlr. (. j 

3m ©erläge oon ©corg keimet in 'Berlin 
ift foeben erfdjienen unb burd) jebe ©ucf)Ijanb= 
hing 311 belieben: 

2*oroaßer 
oon 

I. iltariou (£rauiforö. 
füutorifirte Uebcrfegung nu§ bem (Sng(ifd)en 

Don 
2f). Jrföpfner. 

©rei§: 902. 1,60, gebunben 902. 2,20. 

6 l ä 11 e r 
aus meinem ^äiggenßuc^. 

©efammelte fleine ©rgätjlungen 
Don 

I>r. (£. Bubbc, 
Serfafter »on „«fiaturtrsiffenfcpaftlidpe *piaubeteieu", 

„©rfabrungen eine# Hab(<Si" u. (. m. 

fjßrei§; 902. 1,60, gebunben 902. 2,20. 

Soeben erfcf)ienen: 

£ if n b a 11. 
SHoman au3 bem fübafritanifchen garmerleben 

oon 

3>ron. 
SJeutfd) »on 

9)2arte ©d)ramm=sJJ2acbmialJ). 
3loei Steile in einem Sanbe. 8°. ©ebeftet 

5 9J2f., gebunben 6 902f. 
/r. ■Öaffermunn’fcbe SertagSbucbbanblung 

in jiMndjen. 
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Sitcratur 
euillcton: 
teueS bon 

— Jynferate. 

ÄJl ßtstimnk in Berlin. 
_ Sürft ViSmard jüngft auf ber $urcßreife im 
®tettmer Vaßnßofe anlangte, hatte fich natürlich eine Slmaßl 
Vereßrer beS greifen Staatsmannes eingefunben, bie ißn jubetnb 
begrüßten. 9?acß ben Zeitungsberichten antmortete er babei 
auf bie grage, roie eS ihm gehe: „ViS auf baS Sitter gam 
gut, baS rnaeßt aber Körper unb ©eift fteif." — „®ap fommt 
ber Slerger," erfdpod eS. — „Siein, meine Henren, ich ärgere 
mid) me," entgegnete ber gürft. — „SIber bie Slnberen ärgern 
fiep," hieß eS. — „$aS füllte mir herzlich leib tßun." 

2ßte mag ber bielgeplagte Staatsmann, ber jeßt baS Staats- 
fcptff bureß bie toilben SBogen p lenfen ßat, bie eS auf bem 
neuen Sfurfe antrifft, beim Sefen biefer SBorte gefeufjt paben: 
„Slcp, märe eS boep auep erft fo weit, baß icß franf unb frei 
m ber SBelt perumfapren fönnte. Sann wodte icp auep bon mir 
faßen: 3cß ärgere miep nie! 3eßt aber fod icp bem9leicpStage, ber 
erfcßredltcß neugierig ift, Siebe unb Slntroort ftepen über bie 
SJcititärborlage unb biete anbere fepöne ®inge, bie babei pr 
Spracpe fommen, unb icp weiß boep niemals, ob id) nicht 
morgen baS p miberrufen pabe, maS icp peut fage. Step, eS 
ift ein elenbeS Seben!" — 

Sürft ViSmard wirb nun enblicp mopt einfepen, wie um 
gerecht er bisper gegen fein Scpidfat gemurrt pat. Unb baß 
er über bie Vertegenßeiten feines SiacßfotgerS feine — bom 
Stanbpunft ber allgemeinen menfcplicpen Seßwädje aus ja leicht 
begreif ließe — Scßabenfreube empfinbet, madpt feinem Herren 
alle ©ßre. Viedeicßt paben fiep feßon bie Übeln SBirfungen 
feiner bieljäprigen Vefcßäftigung mit ber «ßolitif, bie naep 
feinem eigenen SluSfprucße bamit für bie ©ßarafterentwidelung 
berbunben finb, in mopltpuenber 3Beife p oerwifeßen begonnen; 
bieHeicpt pat audp baS Sdpaufpiel, ben ©rafen (Sapribi einmal 
für ipn eintreten p fepen, eben feiner berbtüffenben Ungewößn- 
liepfeit wegen milber geftimmt, unb er pat biefem für feine 
©rftärungen über bie ©mfer 2)epefcße bie Wiener beließen . . . 

2fürft ViSmard pat in ber Spat allen ©runb, bei guter 
üaune p fein: er braueßt nur bie StatSberpanblungen beS 
SieicpStageS p lefen. Ober ift eS niept ergößtieß unb rüprenb 
pgleicp anpfeßen, wie Herr ©ugen Vicßter eine Verbeugung 
naeß ber anbern, fo prlicß er fie nur fertig bringt, bor bem 
gewefenen ^anjter maeßt? ®a fagt er pnäcpft, gürft Vis- 
mard pabe eS jwar als ein Siecßt beS VeießSfanjlerS bepitßnet, 
fiep p wiberfpredjen, aber niemals pabe er bon biefem 9ted)te 
fo ausgiebigen ©ebraueß getnadpt wie ©raf ßapribi. ®ann 
napm er ben ©reibunb mit einer SBärme in Scßuß gegen bie 
X'arftellung beS jeßigen föanjlerS, baß man glauben mußte, 

eS ßanbelte fiep um fein eigenes ScpmerjenSfinb. „3cß ber- 
wapre miep gegen eine folcpe Veurtpeilung beS SDreibunbeS " 
tonte eS aus feiner breiten Vruft in ben Saal pinein. ferner 
erwapnte er rüpmenb bie Sleußerung beS dürften über bie ßanb- 
weprmanner, bie „^riarier", bie „Hünengeftalten", bie „ge¬ 
reiften gamihenbäter". ©nblicp gebaepte er auep mit einem 
gewtffen SBoplwollen beS SBorteS beS gewefenen ftamlerS- 
Mir ®eutfcpe fürepten ©ott unb fonft niemanb auf ber SBelt" 
inbem er pmpfügte, ViSmard pabe bamatS nur 23 Millionen 
»erlangt, p benen notp 18 Millionen im Saufe ber 3aßre 
pinpgefommen feien. Seßt bagegeit bertange man mit einem- 
mate 64 Smtdionen unb gebe fiep niept einmal bie Sttüße, ein 
)o ßubfcßeS geflügeltes SBort auSßnbig p maepen. Herr S?idß- 
ter jepeint gaiu oergeffen p paben, mit wetepem blutigen Spott 
ei bei jeber paffenben ober auep unpaffenben ©etegenpeit bem 
fuept pat, biefen StuSfprucß bem ©eläd)ter ber SBelt preiSp* 
geben. Slber ad bieS ift in baS unenbtidje Stteer ber Ver- 
geffenpeit gefunten, unb Herr Sticßter ift p einem Sobrebner 
ber „guten, alten Seit" geworben, bie eS par niemals gegeben 
pat, aber bie boep in ber Uebertieferung beS Volles unb, wie 
man fiept, jeßt aud) bei fdfarffinnigen unb jeber ©mpfinbfain- 
feit baren Naturen ipre bebeutfame Siode fpiett. SBir fönnen 
aderbingS Herrn VicpterS Sepnfucpt naep ben gleifcptöpfen 
SlegpptenS oerftepen, benn folange ipm gürft ViSmard ge- 
genüberftanb, wußte er boep wenigftenS, wo er bei feinen 
geeßterßteben unb -Stößen ßin^ieten fodte, unb manepe Sen 
unb manepe Quart faßen auSge^etcpnet, wie auep fein großer 
©egner bereitwidigft anerfennen wirb. 3eßt a6er meiß er gar 
niept einmal, wo fein ©egner eigenttid) ftept, unb bie Sage 
Jer ?tni^e Lrm™rt in ergößtieper SBeife an ben Stampf, 
ben ^onig ©untper unb Siegfrieb gemeinfcpaftlicp mit Vrun- 
pilbe ausfoeßten. ®er ^önig füßrte bie VeWegungen aus, 
waprenb ber burep feine 5tarnfappe unfieptbar gemaeßte Sieg- 
'r/eb( b^n ergentlichen tampf übernaßm. greiiiep jeber Ver- 
gletd) pinft, unb fo aud) biefer, benn man müßte jeßt oon 
wiem Umtaufdp ber Sioden ber beibeit Äampfgenoffeit fpre- 

m. mepr Spaß als bie 3^icpter’fcpe wirb bem dürften 
ViSmard aber bie Siebe beS Herrn Sieblnecpt gemadjt paben. 
®er große a^enfepenfenner pat boep feine Seute wieber einmal 
rteßtig beurtpeilt, als er bie ©efeßießte oon ber ©mfer ®epefd)e 
Oorbradpte. ®ie fojialbemofratifdpen Hedpte biffen fofort auf beit 
oertodenben Slöber au, unb gürft ViSmard fonnte fie pm ©r- 
goßen ber ganzen SBelt wieber einmal an ber Slngelfdnur hinter 
fteß per Jiepen. Unb baS ®rodigfte bei ber ©efc|idpte war baß 
bie Vcippelnben bei iprem zweifelten Hin= unb ^>erfrf)ießen 
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bie SBelt glauben macpen modten — bemt baf) fie felbft barem 
glaubten, baju finb fie botf) oiel zu flug —, fie Wären bie 
Verfolgenben unb ber glüdlicpe Stngler müffe fiep üor ipren 
Eingriffen in fein §auS zurüdziepen. 

$ürft ViSmard weif) fepr mopl, baj3 man bei feinen 
greunben ab unb zu eine tarte abzugeben ^at, um niept in 
Vergeffenpeit zu geraden. Unb bie ©efepiepte mit ber Emfer 
®epef<pe mar eben nicptS anbereS als eine folc£)e tarte. Er 
modte roieber einmal erproben, ob feines Samens Bauber uoep 
jo mäeptig malte, baff ein SBort oon ipm genügt, ganz Europa 
in bie leibenfcpafttid)fte Aufregung ju oerfepen. Unb er !ann 
mit bem Ergebnip jufrieben fein; gerabe bie wutp* unb paf)= 
erfüllteften Eingriffe im 8n* unb SluSlanbe gegen ipn paben ben 
fdjlagenbften VemeiS bafür gebracht, baj3 er nod) eine ©röfje 
ift, mit ber gremtb unb geinb ju redjiten tjaben. SSenn man 
Semanb auf alle EBeife tobtzufdjlagen fud)t, fo muff man ipn 
bod) nod) für lebenb palten, ©erabe ber Umftanb, baf) gürft 
ViSmard nod) lebenbig ift unb auep gar niept baran benft, 
fiep lebenbig begraben ju laffen, pat feine ©egner ben ÜBunfcp 
au§fpred)en laffen, er rnöcpte bod) bebenfen, baf) eS feiner „SBürbe" 
oiel beffer entfprädje, fiep fcpweigenb in baS Unabänberlicpe 
ju fügen. 9Ran patte ben E5ortpeil babei, bafj man bie 9Riene 
beS ViebermanneS annepmen unb bei feinem Sftatpfcplage ben 
©d)ein ermeden fonnte, als panbelte man lebiglicp auS 33eforg= 
nif$ für ben SiupmeSfranz beS dürften, ben er fonft mit eigener 
<panb entblättere. ©epr prompt aber traf oon griebrid)Srup 
bieSlntmort ein: „Scp foll mid) nid)t mepr um^olitif fümmern? 
Niemals ift mir eine größere ®ummpeit oorgefommen als biefe 
unerpörte gm'berung!" 

gürft ViSmard alfo fann mit Vepagen auf bie jüngft* 
oergangene Beit gurüdbliden. ES ift baper oerftänblid), mie 
er fogar ber Epatfacpe gegenüber, bafj bie Vapnbeamten ben 
auf bem Vapnpof Verfammelten niept angeben wollten ober 
burften, mann ber $ürft anfäme, nur ein Sldjfelzuden (mar eS 
mitleibig, mar eS fpöttifcp? — mer oermag eS zu entfepeiben?) 
jur Slntwort patte, mie man eS mopl anmenbet, menn man 
auSbrüden mid, baf) fid) Semanb mieber einmal opne -Rotp 
lädperlicp gemaept pabe. Spm ift babei mopl fein Empfang 
in §ade, ber erften preufjifcpen ©tabt, bie er auf ber Stüd* 
reife oon feinem Xriumppjuge berüprte, in Erinnerung gefommen: 
ber Vapnpof mar abgefperrt, unb jebe SluSfdjnuidung mar 
auf baS ©trengfte Oerboten morben. Es gept bocf) nid)tS über 
bie ftramme preupifdpe i^olijeibiSjiplin, unb biefe ift um fo erfreu* 
lid)er, je mepr in ben anbereu VunbeSftaaten ein milber Euumel 
ber Vegeifterung i]3lap greift. 

SDocp ber gemefene tanzler pat auep ber Slnberen gebaut, 
Oon benen eS ipm fepr leib tpun mürbe, menn fie fiep ärgerten. 
Ein Veranlaffung baju feptt eS biefen allerbingS niept. ®ie 
Eonferoatioen ärgern fiep, baf) bie jmeijäprige ®ienftjeit über* 
paupt eingefüprt merben foll, bie liberalen Parteien ärgern 
fiep barüber, bafj biefe niept gefeplid) feftgelegt merben foll, 
unb Eaprioi ärgert fiep mieber über Veibe, bafj fie fiep barüber 
ärgern. ®er Septere ift überpaupt niept auf Stofen gebettet, 
mie mir fepon zu Slnfang peroorpoben. Sffienn ipm aud) oon 
oerfepiebener ©eite SlngenepmeS gefügt mürbe, fo Oon ben Herren 
Haufjntann unb Stidert über feine gefepidte, „coneiliante" SGßeife, 
bie äufjere ißoliti! zu füpren, unb über bie ©elbftOerleug* 
nung, bie er bei ber SticptigfteHung ber Ereigniffe, bie jum 
Kriege 1870 gefüprt paben, fo waren bod) beibe Stehen in an* 
berer SBejiepung fo feparf gegen ipn gerietet, bafj er fid) über 
bie Singriffe bitter §u befragen patte. ®er Slbgeorbnete Haufj* 
mann fcplofj feine Siebe mit ben ^Sorten: ,,8m Volle beftept 
ber SSunfdp, bap niept mepr naep perfönlidiem SSiden unb 
medpfelnben Smpulfen, fonbern naip feften ©runbäpen regiert 
werbe. 8<p bin ber SDteinung, bap im jmanjigften Saprpunbert 
niept mepr bie ©runbfäpe angemenbet merben fönnen, meld)e 
jept in ber Uebung finb" —, unb auep §err Stid)ter jog in 
feparfen SBorten über baS äRipgefcpid beS ÄanjlerS per, baS in 
biefem 3>apre oertreten §u müffen, waS er felbft im oorigeit 
Sapre oerfpottet pabe, unb fragte: üböo bleibt babei bie Elutori* 
tät beS ^anjlerS? Stud) auf anberer, gemäpigterer ©eite ift bie 
Sleuperuttg laut geworben, eS fei notpwenbig, bap an ber ©pipe 

ber SteicpSregierung SRänner Oon ftarfer perfönlicper Elutorität 
fiepen, biefe aber fei mit fo wiberfprud)SooKem Auftreten faum 
üereinbar. SBir fürepten, bap ©raf Eaprioi fid) bei all’ biefen 
gorberungen bie Oer§meifelte grage oorgelegt pat: Söoper 
nepmen unb niept fteplen? Elber feine fepmerfte Stieberlage ftept 
ja nod) beoor. ®aS ©cpidfal ber SRilitäroorlage ift fo gut 
mie entfepieben. ®ie oppofitionelle SReprpeit ift gefiipert. $aS 
SSagnip eiuer Stuflöfung beS SteicpStageS tonnte pöipftenS nur 
eine ftarfe Stegierung unternepmen, unb faum einer faiferlidjen 
kunbgebung biirfte eS nod) gelingen, Drbnung ju fcpaffeit. SSor 
ber graufamen SEBapl: entroeber gept ber SteicpSfanjler, ober 
ber ^eid)Stag wirb aufgelöft — mie wirb fid) ©raf Eaprioi 
entfepeiben? ' ^ebenfalls pat gürft SBiSmard nod) immer gar 
feinen ©runb, fiep ju ärgern, unb menn er peute mieber burep 
Berlin fiipre, fönnte er cS oon taufenb Sippen pören, bap man 
in ipm ben einzig möglicpen Stettcr aus allen Stötpen erblidt. 

&l)eoöor Jlepcrt über bas menftplidie ©iptrn. 
3.)oti i£buarb Sofal. 

„SllS ber ©ultan baS ©cpmert ©eorg Eaftriota’S, ein 
im griebenSfepluffe mit jenem Stlbanerfürften bebingteS ®e= 
fipenf ausgeliefert erpielt, eS feiner §anb aber bie SSunber 
oerfagte, melcpe ber Stuf barüber oerbreitete, zweifelte er, bap 
biefeS ©cpmert all’ baS Vernommene geleiftet pabe. Eaftriota 
aber liep antworten, er pabe mopl fein @d)Wert gefenbet, 
niept aber ben Slrm baju fepiden fönnen, mit melcpem er eS 
füprte. 

Ebenfo möcpten mir beim Elnblide biefer ©epirne, ber 
greifbaren engbegrenjten SRaffen bezweifeln, bap oon ipnen bie 
rätpfelpaften, baS Eltl umfaffenben Seiftungen auSgingen, bie 
weit unbegriffeneren SSirfungen, über bie-mir nid)t unoerläp* 
litpe äupere tobe, fonbern über bie mir fortwäprenb baS 
Reugnip unfereS Snnerften oernepmen, ja bie für unS baS 
©ewiffefte im Umfreife alles Erfemtbaren finb. ©oll baS ©e* 
pirn unS fo wenig über feine SBirfung lepren fönnen, mie 
Senen baS ©d)Wert, weil, mie bort bie traft beS SlrmeS, bie 
mit ipm, fo pier bie traft ber ©eele niept oor Slugen liegt, 
bie in ipm wirfre, melcpe bie Stpeilcpen feiner SRaffe ju lebenS* 
ooüer SBirfung umperfepmang?" 

SDiefe Eöorte, mit melden bie ©efammelten Vorträge beS 
jüngft oerftorbenen Söiener SßfpcpiaterS unb ^rofefforS Stpeo* 
bor ÜJttepnert*) beginnen, geben in treffenber EBeife baS ©e* 
füpl mieber, roetd)eS fid) SebermannS bemäd)tigt, ber an baS 
©tubium beS ©epirnS mit pfpcpologifd)en ©eficptSpunften 
perantritt. @ie geben unS aud) baS Stefume eines tieffinnigen 
gorfdjerlebenS, benn bie Verzweiflung ob ber unermeplicpen 
©djmierigfeiten biefeS ©ebieteS mar ber eigenttiepe SluSgangS* 
punfr feiner llnterfucpungen unb nur zu päufig auep baS Sie* 
fultat, zu melcpem ber geniale Sonberling gelangte. SBelcper 
Elrt ber Bufammenpang groifcpien ©epirn unb ©eift fein möge, 
meldjeS gleicpfam bie pppfiologifdjenSlequioalente unfereS pfpcpi* 
fepen ©eftpepenS, bieS waren bie Hauptprobleme, bie Sttepnert 
in Singriff nepmen modte, unb ber gröpte ©epirnanatom pat 
(im ©egenfape zu Zaf)ireid)en ^e'ner Eueren Slad)folger) bie 
©epirnanatomie blofe als Mittel zum Bmed getrieben. 

®ie populärmiffenfd)aftli<pen Vorträge geben unS gleicp* 
fam ben ppilofoppifepen Stieberfd)lag oon SRepnert’S ftreng 
mijjenfcpaftlidjen Slrbeiten, bie palb bogmatifepen, niept immer 
beweisbaren, aber ftetS fepr beacptenSmertpen Slefultate, zu 
benen ber gorfd)er für feine ißerfon gelangt mar. tlebt aud) 
bie EBiffenfcpaft am Einzelnen, fo ftept eS bod) unfercr fßpan* 
tafie (unb Sßpantafie mar ber ©runbzug beS SRepnerffcpen 
©eifteS) frei, über ad’ bie itngelöften SDetailfragen periiber, 
bie auf unS lauern, eine Vrücie zu fcplagen zu ben ^paupt= 

*) ®icn, SSrauniiitlev, 1892. 
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unbJ*r?r°Hemen ber tft immer intereffant, 
öte SBeltanfcpauuitg etneg genialen ^orfcperg fennen m fernen 
unb mit einem berartigen »erfudje einer miffenfdjaftlicpen SBelt- 
anfdjauung, originell unb geiftreidj, loenn aud) tpeilmeife auf 
fcpmanfenbem ppilofopptfcpen »oben errietet, haben mir eg 
fjier ju tpun. 

„@§ tft bie fünfte .fippotpefe, bie ber menfcplicpe Seift 
bitben tonnte, baB er annimmt, feiner »orfteduuggmelt eut- 
fpredje eine objectio äuBerlicp öorpanbene." SBofier eg nun 
fomme, baB jebeg ÜRenfdjenfinb biefe gemagtefte oder <pppo= 
tfiefen ju ber feintgeu mache, piept «Repnert in bem »ortraqe 
„3ur «Recpanif beg ©epirnbaueg" flarzulegen. Unfer Raum 
ift feiner 2lnftd)t fiad; nichts Slnbereg alg bie für bag »e- 
mnBtfein mufioifcp angeorbnete Rephaut, bie «Raumbilbunq eine 
2etftung beg ©ehirnmecpanigmug, angeregt burd) «Reizung bi- 
ftmcter Rephautfteden. SBeit origineller alg biefe ßocalifations- 
t^eorie tft aber bie «Retpobe, burd) melcpe «Repnert gu bemeifen 
fudR, baB ein objectio gegebener Raum niemals ju einer «Raum* 
üorftedung führen fönnte. 

2Bir fönnen eg ung nicpt oerfagen, bei biefer ©eleqenpeit 
an bcn pocpintereffanten, oon Pierre ©anet in ber Revue 
plnlesophique meifterpaft gefd)itberten $ad zu erinnern mo 
eine ppftenfcpe Trante t^atfädjtic^ an bie «Realität ber fie um- 
gebeitben Slufjenbinge nicpt glauben tonnte, ©g ift felbftoer- 
ftänblicp nicEjt gu ermarten, baB ein Sectiongbefunb ung bie 
entfprecpenbe Störung im ©epirnmecpanigmug geigen mürbe 
bod) oerbtent ber merfroürbige gad jebenfadg unfere 2lufmerf- 
famfeit. 

®amit aug ber güde finulicper ©rfcpeinungen bie »e- 
gnffgroett fiep entmicfele, aug bem ©tjao§ beg ©nipfinbungg- 
lebeng bag logifcpe ©eilten unb ©rfennen entfielen tonne 
mitffen erft gmei mid)tige guctoren: ©rinnerung unb Sprache 
pmzutreten. ©ie ©rinnerung ift urfprünglicp ebenfo cpaotifd) 
mte bte empfangenen ©inbrüde, bie fie ung opne StugmaM 
mteber oorfüprt, bod) ift eg oon felbft einteud)tenb, baB ur- 
fäci)Iid) oerbunbene ©reigniffe fid) in ber StuBenmett unb alfo 
and) in unferem ©eifte häufiger atg anbere beifammen finben 
merben. ©urd) ben munberbaren Äunftgriff ber Spraye finb 
mir bann in Stanb gefefct, mittelft eineg einigen finnlidmn 
3eid)eng, beg SBorteg »orftedunggcomplepe gu bezeichnen unb 
hiermit tritt ju ber allgemein pfpcpologifcpen «Röglicpfeit unfe- 
reg ©eifteglebeng gemiffermaBen bag unumgängliche teepniföpe 
^ülfgmittel hinzu. 

Smmerpin aber fepen mir, baB Me üernünftige (nach bem 
©efuhtgpunft oon Urfad)e unb SBirfung erfolgenbe) »er^ 
tnüpfung unferer »orftedungen nur ein gtüdticher Unfad, ober 
mie ©aine fagt, nur eine oon zapllofen «Röglicpfeiten ift. 
©te »ernunft, nicht ber SBapnfinn, bitbet eigentlich &ag «Rätpfel- 
hafte; bieg tft ber £auptgebanfe beg «Repnert’fcpen »ortrageg 
„über ben SBapn". 

Vernunft ift bei «Repnert gfeichbebeutenb mit .ßmedbe- 
muBtfein, burch bag leptere erft mirb gmedmäBigeg £anbeln 
möglich unb fomit mären mir bei ber Unterbrechung ber 
SBtdengerfcpeinungen angelangt, ©ibt eg überhaupt eine be- 
fonbere ©ruppe Oon Seelenerfcpeinungen, bie alg „SBide" zu - 
fammengefaBt merben tonnte? »efanntlid) ift neuerbingg oon 
Sameg, «Rünfterberg u. 21. ber Rerfucp gemaept morben, ben 
Söiden in ©mpftnbung unb »orftedung aufzulöfen unb eg 
fdjeint auch ÜRepnert einer ähnlichen Slnficpt gemefen zu fein, 
©in oon ipm felbft gebrauchteg »eifpiel mirb ung bieg tlar 
madjen. 

„©ine flamme beleibige bie £mnb eineg ßinbes unb bag 
Stiitb zieht feine £mnb aug ber flamme zttrüd. ©iefer Vor¬ 
gang mirb ohne Smpulg beg »emuptfeing bemirft unb eg 
tommen babei ber fRiitbe bitrcp Projectiongfpfteme folgenbe 
©rregungen zu: 

1) bag glammenbilb burch &ag Sluge. 

2) bie Schmerzempfinbung oon ber beleibigten ßautftede 
auggehenb. 

3) nimmt bie fRinbe burch Zuleitung Oon SnnerDationg- 
gefühlen and) bag »cloegunggbilb beg motorifchen ©or= 

gangeg, burd) meldhett bie §anb oor meiterer »efei* 
bigung gefd)üpt mürbe, mahr. 

»on bent Sipe ber Suneroationggefühle, bem Stirithiru 
aug, treten aber alg ^angarme motorifche «Reroen in benfelben 
äRugfel ein, ber eben unterhalb ber ^pemifppäre burd) einen 
©mpfinbuttggreiz erregt mürbe. 

©er ganze ÜRugfelmann ift bemitad) ztoeimal im ©et)irn 
projicirt, einmal in bcn ©anglieitmaffeit unterhalb ber ©ehirn- 
halbtugeln zum ©ebraitcf) ber ©mpfinbunggneroen, bag zweite 
siRal oben in ber fRinbe zum ©ebraitth beg »emuBtfeing. 
Sehterer ©ebrauch entmidelt fich erfichtlich fecunbär aug bem 
erften." 

^urz unb marfig entfeheibet äRepnert bie grage ber 
©Biaengfreiheit mit bem prägnanten Sähe: ,,©ie Unterfchiebe 
in ber fcheinbaren SBidengfreipeit finb ^ahlenunterfdhiebe im 
fReidjthunt ber beftimmenben SRotiüe," um in bem »ortrage 
„©ehirn unb ©efittung" nicht mepr ben ÜRedjanigmug, fonbertt 
bie 3iete beg Söideng zu betradjten. 

Sn bem junger beg fßrotoplagmatlümpcheng, in bem 
naioen ©goigmug jebeg tpierifefpen ©Befeng, bag fid) ftetg alg 
SRittelpunft büntt, finbet SRepnert bag Urprinzip beg »Öfen 
in ber «Ratur. Sft hiermit ber aggreffioe, fäntpfenbe ©haratter 
beg Unfittlichen heroorgehoben, fo tritt anbererfeitg ber «Para- 
fitigmug in ber lebenben «Ratur auch tu ben ©egenfap zur 
'Irbeit unb negirt ben in ihr liegenben »egriff ber ©efittung. 
©ie Slnfnüpfunggpunfte an bie menfchliche Sittenlehre bieten 
fich ö°u felbft bar; obmohl burep §ebung ber gegenfeitigen 
Spmpathie („©rmeiterung beg fefunbären 3cf)" in ber 3Rep- 
nert'fcpen ©erminotogie) alg auch ^urd) ©nttoidelung ber in- 
tedectueden Slrbeitgcentren muB bie ©efittung geförbert merben. 

©eit tragifdfeften ader ©egenfäpe: ben zmifepen objectioem 
unb fubjectioem ©efepepen, bie mieptigfte ader fragen: bag 
Problem bon Scpmerz unb Suft pat 9Repnert ebenfadg in 
ben »ereiep feiner gorfepungen gezogen. @g mürbe ung zu 
meit füpren, meitn mir pier big in'g Speziede feinem pppfio- 
logifcpen fRaiffonnement folgen modten; nur furz fei baper 
ermäpnt, baB SRepnert Suft unb Scpmerz gteiepfam alg Phä¬ 
nomene eineg feepften Sinneg, alg SBahrnepmungen ber @r- 
näprunggzuftänbe unfereg ©epirneg beftnirt. 

©ie ©Biffenfcpaft im Sldgemeinen ift fein abgefdjloffeneg 
©anzeg unb am adermenigften ift eg mopl bie ©Biffenfcpaft, 
ber SRepnert'g populärmiffenfcpaftlicpe »orträge angepören: bie 
Pfpcpologie. ©Iber nidptgbeftomeniger ober üielmepr gerabe 
begmegen fann eg ihrer gebeiplidpen ©ntmidelung nur förber- 
licp fein, menn oon $eit zu 3eit ein Slugblid auf |)öpen oer- 
fuept mirb, bie nur langfam unb müpfelig erflommen merben 
fönnen. 

eSUcratur utt& 

Dom befielt 5toot. 
SSon Karl 3eutfcp. 

©in grunbgeleprteg »udj pat ber anonpme »erfaffer feine 
bei gr. SB. ©runom in Seipzig erfepienene „Sdilaraffia 
politica; ©efdjicpte ber®icptungen üom beften Staate" 
genannt, unb bag ift fie aud); bem Quedenüerzeicpniffe nach 
Zu urtpeilen, muB ipn bie ©Vorbereitung minbefteng zepn Sapre 
©Irbeit gefoftet paben. Unb babei lieft eg fiep fo angenepm 
mie ein gut gefdfriebeiter fRoman. »ei feinen Stanbeggenoffen — 
Profeffor, unb zuiar mie eg fepeint ber Surigprubenj, ift er 
opite 3^ueifel — entfcpulbigt er fiep bieferpalb; mir gemöpn- 
lichen Sefer oerzeipen ipm bag ©Verbrechen, bie ©rgebniffe 
miffenfcpaftlid)er ^orfd)ung zum genieBbaren ^unftmerf geftaltet 
ru paben oon ganzem Iperzen. Ueberbieg gebührt ipm bag 
©Verbienft, einem »ebürfniB abgepolfen zu paben. Ueber bie 
»ebeutung ber Staatgromane unb Utopien ift ja mopl ade 
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«Belt einiq; aber ein ßanblicßeS, jebermann zugängltd)eS Sud), 
baS burd) eine oollftänbigeaFnhaltSangabe biefer Sichtungen 
eine erfdwpfenbe @inficßt in jene »ebeutung gewährt hatte, hat 
bisher qefeßlt. Sie „Sdjiaraffia politica" teiltet baS um fo metjr, 
ab ber syerfaffer in furzen ©inleitungen unb Sdßlußbenterfungen 
Öen Rufammenßang jeber einzelnen Utopie mit ben ^been unb 
Ruftänbeit ißrer $eit befriebigenb nacßweift. ©erabe bte un- 
befannteften unb unzugänglichen biefer Pßantafien bteten be§ 
Sntereffanten bie Fülle. «Mit Vergnügen erfährt man z- SB., 
melcbe bittet int Königreich Dpßir angewenbet »erben, um 
faule UnioerfitätS = profefforen zur »ollenbung angefangener 
©ollegien m zwingen, unb wie jd)on bie «Potuaner (tu Nicolai 
Klintii iter subterraneum oon Lubwig tpotberg, Hopenßagen 
unb Leipzig 1741) bie »erbrecßer als Hranfe beßanbelt unb 
auf bie ,Bu)amnienfeßung ißreS »luteS unterließt haben. ®a- 
mit tönnte ich bie «Anzeige beS Keinen, aber ungemetn in¬ 
haltsreichen unb für ben heutigen ^olitifer faft unentbehrlichen 
«BiidieS f di tiefen, wenn id) nicht wegen ber barin ßeröor- 
tretenben Xenbenz mit beut SBerfaffer eitt Hühnchen p pflüden 

tjÜttL'®iefe Xenbenz ift: »efämpfung ber Sozialbemofratie 
burd) — Snfinuationen. Schon ber Xitel ift eine Fnftnuatton. 
3n allen Fbealftaaten wirb gearbeitet; wo bleibt ba Scßlaraffen- 
lanb? «Bann unb wo hätten Marf, ©ngelS, »ebel, Liebfnecßt 
ein ©enußleben ohne Arbeit, ein Scßlarafßen oerßeißen? Saß 
ber »erßungernbe oon »raten unb Kuchen, ber erfrterenbe 
«Banberburfd) int Straßengraben oon Pa lüften unb Himmel¬ 
betten träumt, unb ber «Mann, bem bie «Mittel p einem orbent- 
lid)en Familienleben fehlen, fid; HaremSgenüffe auSmalt, be¬ 
ruht auf phhfiologifdjen Vorgängen unb hat mit ber fojialett 
»emegung unferer geit nid)tS p fchaffen. 2Ba§ aber ben 
Sozialbemofraten oon ihren ©egnern untergefcßoben wtrb, 
bafür finb fie nid)t oerantwortlicß. «AllerbingS, ben Acßtftunben- 
tag forbern fie, unb für ben gall, baß fie pr Herrfchaft ge¬ 
langen, wirb eine weitere »erfürpng ber Arbeitzeit in «AuS- 
ficht geftellt. Aber ift baS fcßon Scßlaraffenlanb? Unb ift es 
utopifd)? Fm Mittelalter betrug bie Arbeitszeit thatfächltch ntcßt 
mehr als ad)t Stunben täglich- ®er burcßfcßnittlidje athemfdje 
«Bürger arbeitete in ber »lütßejeit feiner »aterftabt wenig über 
nidjtS unb fein Sflaoe nid)t oiel mel)r. Ser Sflaoe moßa- 
tnebanifcher Herren itt Sanfibar wirb, bie Siefta- unb Spiel- 
paufen abgerechnet, lauttt mehr als oier Stunben arbeiten; erft 
bie „«Befreiung" burd) ©hriftentßum unb ©ultur oerheißt ißm 
ben ^egen zwölf- bis zwanjigftünbiger Arbeit. 

«Arbeit unb Arbeit ift pbem zweierlei. ©S macht z- ». 
einen Unterfdjieb, ob id) mich für mich unb bie «Meinen ober 
für ben «Profit eines Anberen abradere, ob ich nad) eigenem 
»elieben ober unter «Aufficßt fdjufte. SBaS anberS ift'S ferner, 
oon einer bejaubernben Fbee gelodt, wiffenfd)aftlid)e unb Hunft- 
werfe fchaffen, ober täglich zwölf Stunben an einer ge^er= 
fcßnabelfpaltmafchine fteßen, ber feinerlei pauberfraft innewohnt. 
«BaS anbereS, beS «AbenbS im Hreife luftig fdjwaßenber ©efäßr- 
tiunen unb nedenber »üben fpinnen ober täglich zwölf Stunben 
unausgefeßt auf wirbelnbe gabriffpinbeln ftarren unb jebe 
Keine Unaufmerlfamfeit mit einem Lohnabzüge ober gar mit einer 
abgebrehten Haub bezahlen. 3BaS anbereS, bei Lercßentnller 
unb »lüthenbuft, mit ben Augen faftigeS ©rün unb Himmels¬ 
blau fdpnaufenb, bazu fein Pfeifchen fdpiaucßenb, gemächlich 
hinter bem «Pfluge herfchreiten unb febeSmal beim SBenben bem 
lieben »raunen einen zärtlichen Hlaps auf ben fetten Hinter- 
baden oerfeßen ober eine halbe Meile tief in ber Stidluft einer 
finfteren ©rube friecßenb Harren fcßleppen unb nad) erfolgtem 
«Aöancement im feuchten Scßmuß liegenb ©eftein abßauen. 
«BaS anbereS unter Scherzen buftigeS Heu wenben unb ©arbeti 
binben ober in ber ©iftßütte mit ßöllifdjen ©eftänten bie 
Scfjmiubfudjt unb ben Knochenfraß einatt)men. 3Benn ein 
«Pfarrer ober «profeffor, nicht brei Monate in einer Mafdjinen- 
fabrit wie ©Öhre, fonbern brei Sahre in einer Spinnfabrif 
gearbeitet unb fid) für beglüdt burd) biefe Arbeit erKärt haben 
wirb, bann werbe id) baS Streben ber englifd)en ©ewertoer- 
einler unb unferer Sozialbemofraten nach HArpng ber «Arbeits¬ 
zeit für ungerechtfertigt ertlären. ©egen bie Unterfchäßung 

beS fittlicheu «föertl)eS ber Arbeit hatte ich einmal ungefähr 
baffelbe gefügt, wie unfer Sd)laraffeufeinb. darauf fdjrieb 
mir — nid)t etwa Herr »ebel, fonbern ein föniglid) preußifdjer 
«Amtsrichter: was ift benn nod) Sittliches an ber heutigen 
Fabrifarbeit? Hein geringerer als Sd)teiermad)er l)at zaerft ben 
Saß auSgefprocßen, baß eine rein med)anifd)e Xßätigfeit, bei 
toeldjer ber Menfd) zom lebenbigen «Bertzeug wirb, unfittlid) 
fei, unb Männer wie «Robert oon Moßl unb «Bilhelm «Rofd)er 
ftimmen ißm bei. Arbeit, bie innerlich befriebigt, einen lohnen- 
ben ©rtrag abwirft unb frei, ohne $waug unb läftige Aufficht 
oerrid)tet wirb, gewährt ben Himmel; baS ©egentheil ber brei 
Stüde macht fie zur golter. 2öer ben ©efolterten bie Ser* 
fürzung ber ißein nid)t gönnt, ift fein Menfd), fonbern ein 
Unthier. Man weife febent Sozialbemofraten, ber in ber ©roß- 
ftabtluft bie zur Aderarbeit erforberlicße MuSfel- unb ©eifteS- 
fraft noch nicht eingebüßt hat, 20-30 «Morgen Ader als 
freies ©igenthum an, unb bie fed)zef)nftünbige Arbeitszeit, bie 
er im Sommer freiwillig auf fid) nehmen wirb, wirb ihm eine 
«Bonne fein. ®aß in Folge beS gortfd)ritteS_ ber Mafcßinen- 
ted)nif unb ber fogenannten Ueberprobuction bie Arbeitszeit für 
bie ©efammtheit ber Arbeiter oon felbft immer fürzer wirb, 
bürfte bod) wohl bem Antifd)laraffen nicht unbefannt fein. 
Fwifdjen ben Arbeitern unb ben »rotf)erren befteht nur bie 
Keine Differenz, baß bie erfteren meinen, bie oorhanbeue Ar¬ 
beit müffe an aUe Arbeitswilligen oertheilt werben, tooburd) 
bann felbftoerftänbiid) bie Arbeitszeit jebeS einzelnen oerfürzt 
werben würbe. X)ie hingegen ziehen es oor, bie einmal 
eingestellten Arbeiter fo lange wie bisher zu befd)äftigen — in 
heftigen Hrifen pflegt allerbmgS auch benen bie Arbeitszeit nod) 
gegen ihren «Aßilleu gefürzt zu werben — unb bie Ueberzähligeu 
ber «Polizei ober bem Hungertobe zu überlaffen. ®a ber «Anti- 
f^laraffe ein frommer ©hrift ift, wirb eS ißm feinen Augenblid 
Zweifelhaft fein, auf weffen Seite er fich in biefer «MeinungS- 
oerfchiebenheit zu fteüen habe. 

Scßlaraffenlanb ift übrigens fein Xraum. ©S ejtftirt; 
nicht als Fufunftbilb, fonbern als ©egenwart unb «-BirKicßfeit. 
«jtur muß man, um eS zu gewähren, nicht nad) KnfS, fonbern 
nach rechts fd)auen. @S e^iftirt z- »• iu fenen «ßarfanlagen — 
fein irbifdheS «ParabieS ift einem englifdjen ober fd)ottifd)eu 
Parf oergleichbar, fd)rieb bie Saturbap üteoiew oom 19. 9to= 
oember — für bereu »efißer, wie englifcf)e unb beutfcße geutUe- 
toniften übereinftimmenb oerficheru, augenblidlich bie gud)3- 
jagb ben Lebensinhalt bilbet. 9?id)t als ob confortable 2Bol)- 
nung, fchwellenbe «Pfüßle, ein Ueberfluß an Speifen, oon bereu 
Hoftbarfeit unb SSoßlgefchmad ber Xicßter beS finblid)eu 
SdjlaraffenmärchenS feine Aßnung hatte, fammt ben übrigen 
»eftanbtf)eilen beS irbifcßen Himmels fehlten, fonbern biefe 
Xinge finb für folcße ©ötter fo felbftoerftänbiid), baß man nicht 
erft baöon rebet; nur jene außerorbentlid)e SBürge, bie man 
nicht immer haben fann, weil fie üon ber 3aI)reSzeit abhängt, 
wirb ber ©rwälpung werth geachtet. $ftun finb biefe Parabiefe 
baburd) gewonnen worben, baß bie »orfaßren ber heutigen 
LanblorbS ißre oon Urzeiten angefeffenen ©rbpädjter oon ber 
Scßolle oerjagt, unb wenn fie nicf)t weicßen wollten, ißnen baS 
HauS überm Hopfe angezünbet, ben Freibauern aber ben ©e= 
meinbewalb unb bie ©emeinbetrift geftoßlen haben. £>ie «Rad)- 
fommen ber oerjagten Pächter unb ber oerarmten Freibauern 
finben fid) jeßt in bie Lumpenüiertet unb Armenhäufer LonbonS 
unb in bie Fabrifen LancafhireS eingefperrt. «(Benn nun fo 
ein armer Xeufel ©efd)ichte gelernt hätte, nur bie ©efd)td)te 
feiner eigenen Familie, unb wenn er noch wüßte, wie Saat 
unb grüner Hlee, wie SBalb unb 2Biefe auSfeßen unb riechen, 
bann'würbe er ben Lanblorb oerflucßen unb würbe feufzen: 
ach hätte id) meines UrgroßoaterS ©ütcßeu wieber! Unb bann 
wäre er in ben «Augen unferer Frommen, bie jebeS »egeßren 
fremben ©igentßumS, unb in ben Augen unferer ftreng fittlicßen 
«Praftifer, bie alles ßuftfcßlöfferbauen oerbieten, ein «Pßantaft, 
ein ©ommunift, ein ®ieb, ein — Scßlaraffe; ben wirflicßen 
Sdjlaraffen fo zu nennen, baS fauti ©inen unter Umftänben 
in baS ©efängniß bringen. 

Fa fo ift eS! «Ricßt ber fReid)e, ber, jeber Sorge um bie 
©jiftenz überßobeit, beu Lebensgenuß als 2öiffenfd;aft unb 
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ßunft betreibt, gilt ber perrfdjenben öffentlichen SReinung als 
©cplaraffe, fonbern ber Sinne, ber fiep nur fo oiet ©enuh 
uninfcpt, als bie 3tbn?efenf)eit beftäubiqer ^5ein gemährt; 
natürlich! SBer ben ©enuh hat, braucht ihn nicht erft ju 
fud)en, ift atfo nid)t genuhfücptig. „SBo non d)riftlicpem 
Kommunismus bie Siebe ift," fagt unfer SlnonpmuS, „appedirt 
er an baS Pflichtgefühl ber fReicpen; bie neueften fozialbemo* 
fratifcpen unb anbere fRid)tungen fennen als SluSgangSpunft 
nur bie ©enuhfud)t ber Pefiplöfen." 0 nein! DaS ift niept 
ber Punft, non bem bie mobernen SBeltüerbefferer auSge* 
gangen finb! 3pr SluSgangSpunft mar ein ©lenb, mie eS 
feine frühere geit gefannt hat, ein ©lenb, baS ben benfenben 
unb füplenben S3efcf)auer zum Söapnfimt treibt unb ihn gtninqt, 
bie Pettung, bie er niept bringen fann, menigftenS ju träumen. 
Um nur eine oou ben nieten bem mobernen ©lenb ganz 
allein eigenen ©eiten peroorzupeben: bie engtifcfje ©efedfcpaft 
zur Perhütung oon ©raufamfeiten gegen fö'inber ift im ©e* 
fd)äftsjapre 1891,92 in 9401 gäden eingefd)ritten, bie 
22 797 ®inber betrafen! Unb baS, nachbem bie Philanthropen 
unb ©efejjgeber 90 3apre lang gegen bie JHnbermihpanblung ge* 
arbeitet haben! (DaS erfte^inberfepubgefep mürbe 1802 erlaffen.) 
SBeldje |)öde liegt in biefen fahlen! 9Ran meife mir nach, 
bah bie alten ©riechen unb Pörner, bie mittelalterlichen 
SDtenfcpen — aufjer etma in ber ^riegSfurie — jemals grau* 
fam gegen bie ^inber gemefen mären, ober bah eS bie SRo* 
pamebaner unb bie PaturOölfer unferer $eit mären, bah irgenb* 
mo ober mann bei biefen Reiben, SBilben unb ginfterlmgen 
bie I'inber burch Slrbeit ju Krüppeln gemacht unb zu Dobe 
gequält morben mären, fo bah ntan für fie, mie für baS 
P3ilb, eine ©d)on§eit hätte feftfepen miiffen! 

„Picht im äuhern ©enuh, nein, im 3d) ruht baS Para* 
bieS. SBer ben §immel im reinen £>erzen trägt, mirb auch 
ben mähren »|>immel auf ©rben« um fich oerbreiten," peilet 
eS fehr fcf)ön im ©cpluhfapitel. ©ott foll midh behüten, bah 
id) eine SSaprpeit bejmeifle, in ber, mit einem ©nglänber zu 
reben, alle Söeifen Oon Pubbap bis auf ©arlple übereinftimmen! 
Slber ben Sir men biefe SBaprpeit ju prebigen, hat nur ber 
ein Ped)t, ber fie ihnen glaubhaft macht, inbent er felbft auf 
bie äuheren ©üter oer^idjtet. Der ©toifer behauptet, man 
fönne and) im ©tier beS phalariS glüdlicp fein, aber menn 
er nicht ooranfpajiert in ben Paud) beS Ungeheuers, bem 
manche moberne SlrbeitSftätten fo überrafchenb ähnlich fehen, 
fo mirb feiner ©inlabunq ba hinein Piemanb $olge leiften. 
D>aper gibt eS nur jmei SRenfcpenforten auf ©rben, benen bie 
Slrmen baS SBort oom inmenbigen |)immelreid) glauben: bie 
barmherzigen ©chmeftern unb bie SRitglieber ber ftrengen 
aSfetifdjen Drben, §u benen, nebenbei bemerft, bie Sefuiten 
nicht gehören. Plan nehme ber fatholifchen Kirche biefe beiben 
©inrid)tungen, unb fie mirb ihren ©influfj auf baS arme Polf 
fo oollftänbig oerlieren, mie ihn bie eüangelifd)e fchon längft 
oerloren hat. 

Pollfommeit Ped)t hat ber Perfaffer auch, wenn er bie 
Hoffnung als utopifd) bezeichnet, eS merbe je einmal gelingen, 
burch bürgerliche ©inrieptuugen bie Perbrechen zu beteiligen. 
Plorb, ©pebruep unb fonftige Untpaten fommen mirflid), mie 
er mit ©priftuS fagt, auS bem Kerzen, ober aus bem 
Piblifdjen in’S Philofoppifcpe überfe£t: auS ben Paturtrieben, 
beren Pefriebigung bem ©inzelnen burd) bie concurrirenbeit 
Slnfprücpe feiner SRitmenfcpen erfchmert unb nicht feiten utt* 
möglich gemalt mirb. SluS biefer Ä'odifion Silier mit Sillen 
entfpringen bte Perfucpe ber ©nergifeperen unter beit (Singe* 
engten, fid) auf Soften Slnberer unb im Söiberfprud) gegen 
bte gefe^lidfje Drbnuttg zu helfen. Slber oermag auch feine 
©taatsfunft biefe ©onfltcte zu befeitigen, fo oermag bod) bie 
©efellfchaft fehr mohl fie zu oerfdjärfett ober zu milbern, ihre 
3°hl Zu oermehren ober zu üerringertt. DaS ausführlich be* 
toeifen rnollen, piepe bie Sefer beleibigen. SBeip bod) Seber* 
rnattn, bah bie .gapl ber fleinen Ü0iebftäf)le mit ben ©etreibe* 
preifen fteigt unb fällt, baff in Peufieblitngen, mie in ben 
bentfhen Kolonien PrafilienS, Dhürfcplöffer 'für einen über* 
flüffigen ßupttS gepalten merben, bah eS bie zunehmenbe SMlte, 
Jittfternih unb SlrbeitSlofigfeit unb niept etma bie burd) einen 

Bauber ber br*Ploitate gefteigertc PoSheit ber SRenfcpeit ift, 
maS im §erbfte bie ©efängniffe bis zum Üeberquellen füllt, uttb 
bah Zu ber Beit', ba ber Sipofiel Paulus bie SluSfcpmeifungen 
oerbot, bie Jünglinge toeber burch breifährigett Plilitärbienft 
noch foztale Perhältniffe unb ©taatSeinrichtungeu am 
§eiratheit gehinbert mttrben. 3<h felbft habe glüdlidfe ßanb* 
getneinben fennen gelernt, itt benen eS toeber Perbredjer noch 
Pettler gab, nicht meil bie Seute lauter fromme Shriften ge* 
toefeit rnärett, fonbern meil fie in mofjlgeorbneten fozialen Per* 
hältniffen lebten, unb feine Pehörbe fie mit unnöthigett tmge* 
fchidten ©ingriffen reizte uttb quälte. ®ie Utopiften tfmn ba* 
her etmaS SöblicheS, menn fie ztoedmähige ©iuridjtungen 
erfinnen, bie geeignet finb, Slnreize zum Perbrechen zu befei* 
tigen. ®aS Utopifdlte baran finb nicht bie Porfcffläge an fich, 
fonbern bie übertreibenben ©dfilberungen ihrer SBirfung. Unb 
eben barum ift bie Unpopularität ber Quriften „uttoermeiblich", 
mie fie ber Perfaffer felbft nennt, meil biefe |>erren mit ihrer 
SBeiSheit ganz bebeutenb zur Permehrung ber Perbrechen bei* 
tragen, ©ibt eS, um nur einen Punft heroorzuheben, mohl 
auch nur einen einzigen Plenfchen in ber SBelt, ber fich ein 
Pergnügen barauS machen mürbe, Pleineibe zu fchmören? 
®aS Perbrechen beS PleineibS epiftirte gar nicht, menn nicht 
Xaufenbe oon Plenfchen jahraus, jahrein Oon ber Dbrigfeit 
gezmungen mürben, ©ibe zu fcf)tüören. Unb in meldjer go^nt! 
Sd) menigftenS mürbe mich lieber megen ^eugnihoermeigerung 
einfperren, als zum 3toecf eines SreuzüerhörS oereibigert 
laffen, meil id) meih, unb meil jeber ©eelenfunbige meih, bah 
fich in einem längeren Perhör falfdje SluSfagett, bie burch ^e 
oorhergegangette Pereibigung zu Pleineiben geftempelt merben, 
gar nicht oermeiben laffen. SBenn jeber ^euge mit einem 
Slufpaffer unb Denunzianten behaftet märe, fo mürbe bie 
^apl ber PleineibSprozeffe noch hun^ertmal gröber fein, als 
fie ift. Unb menn fich heute tu bem ©efeprei über bie an* 
geblidje Pleineibigfeit ber ©ozialbemofraten ganz befonberS 
bie frommen Plätter herüortpun, fo ift baS oiedeidjt unter 
allen Perpöhnungen beS ©priftentpumS burep feine amtlichen 
Pertreter bie freepfte. ©onftantin Slöhler pat in feinem 
1876 bei gr. SB. ©runom erfepienenen SBerfe „DaS Deutfcpe 
Peicp unb bie fircpliche grage", ©. 358 gefeprieben: „DaS 
©ebiet, mo bie ©ntfircplicpung beS ©taateS am adermeiften 
notp tput, ift bie Slntoenbung, unb meit mepr als bieS ber 
mahlofe unb mutpmidige Plihbraucp beS ©ibeS zu bürger* 
licpen 3ü)eden. gu manchen ungünftigen ^eugitiffen, roelcpe 
bie eoangelifdje Dpeologie in neuerer gät fiep leiber auSge* 
ftedt pat, tritt als ber bei SBeitem fdjmermiegenbfte Pormurf 
bie ©tumpfpeit berfelben gegen bie ©ibeSnotp. Plit ben flarften 
unb ftrengften SBorten pat ©priftuS ben ©ib üerboten . . . 
Der ©taat muh auf ben ©ib öerziepten in aden formen unb 
bei jeber ©elegenpeit." Plöcpten ade ^uriften unb Dpeo* 
logen ben ganzen Slbfcpnitt bei Slöhler nacplefen! Unb um 
neben bem ftrafrecptlichen ©ebiete audp ltocp baS ztoilrecfjtlicpe 
Zu ftreifen: ift eS etma eine freoentlicpe PollSbetpörung burd) 
utopifepe Sbeen, menn man ben Pauern ipre tpöriepte ^rozeh= 
mutp zu oerleiben fuept? Scp meih mopl, bah berühmte 
PecptSleprer eS für ftrenge Pflicht beS ©taatSbürgerS erflären, 
in aden fanden, mo er fiep getränft glaubt, bie ©eriepte an* 
Zurufen unb fo zur Permirflid)itng beS fRedjteS fein ©d)ärflein 
beizutragen. Pei adern fRefpect Oor biefen Slutoritäten aber 
palte icp eS mit jenem elfäffifcpen Slbüofaten, ber oor fünf* 
Zehn 3apren einer Srrenanftalt 100 000 9Rarf teftamentarifd) 
pinterlieh mit ber Pegrünbung: „dlarren paben mid) reiep 
gemaept, Slarren foden and) etmaS oon meinem Sleicpthum 
belommen." ©ntmeber baS JRecht ber einen ©eite ift Uar, 
bann ift lein Prozeh, fonbern nur ein PodftredungSbefepl 
nötpig. 0ber bie ©aepe ift unflar, bann ift ber prozeh ein 
©lüdS* unb Slänfefpiel , unb niept baS 91ed)t fiegt, fonbern 
ber 3ufad ober ber gefdjidtere ber beiben Slbüofaten. Utopifd) 
finb opne 3*ueifel bie piäne unferer ©ozialbemofraten, aud) 
menn fie gar feine Utopien fepreiben. ÜRicpt beSmegen, meil 
fie einen 3uftanb anftreben, mo jebem SlrbeitSmiiligen bie 
©jiftenz gefiebert ift, fo gut paben’S bie ©flauen in ©anfibar 
fepon lange. Slud) niept barum, meil fie, um biefen Biiflanb 
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§erbeuufüf)ren, Erunb unb Soben fotoie bie SlrbeitStuerfgenge | 
gurrt Gemeingut machen tooHen, benn bag aHeg ift ja, g. $. 
in ber altbeutfdjen ÜRarfgenoffenfchaft, fcfjon bageloefen, unb 
ift in ©emeiitben mit großem Eommunalbefifc, roo bie Bürger, 
anftatt Steuern ju bejahen, alljährlich noch 80 9Rf. auf ben 
ßopf f)eraugbe!ommen unb mo ber Eemeinbeacfer ade S3efi|* 
lofen ernährt, tl)eilmetfe heute uod) ba. Aud) bie Ermattung, 
bafc üerfchtounbene Einrichtungen in etroag üeränberter $ornt 
toieberfe^ren fönnten, ift nicht utopifdj, benn „alleg mieberholt 
fid) nur im -Sehen". Sonbern begmegen finb bie Sogial* 
bemofraten Utopiften, meil eg feftftefjt, bafj fie bei einem $er* 
fudje, eine foldje Umgeftattung fjerbeiguführen, p 93rei ge* 
fdjoffen rnerben mürben. Dber oielmehr, fie finb Utopiften 
gemefen, benn jejjt erfennen fie ja ihre Ohnmacht fdjon fo 
genau, baff fie fogar auf bie ^armlofe Semonftration ber 
Strbeitgruhe am 1. 9Rai oergtd)tet haben. Ueber ein tleineg, 
unb bag fRihdjen, burdj bag bem Proletarier ein Streifen 
§immelgblau in feine ipölle lachte, mirb bodenbg Oerftopft 
fein. Sag Seben beg heutigen Proletarierg ift bie |)öde, 
unb ber Staat hat bie 9Rad)t, ihn barin feftguhalten. 9Rag 
er eg thun unb mag bie äRutter Kirche ihren Segen baju geben, 
ich ha& eg nicht ju oerantmorten. Slber menn bie £>errfd)enben 
ben Armen begmegen, meil er tmn Erlöfung träumt, audh 
noch einen Sdjlaraffen fd)impfeit, fo fage ich: pfui Seufel! 
Safs ber Starte ben Schmalen unterbriidt, mar öon jeher 
ber SBelt Sauf, aber ben Sd)mad)en, bem man ben ffiujj auf 
ben diaden gefegt hat, audh noch oerleumben unb oerhöhnen, 
ift gang moberner 23raud). Natürlich bin ich toeit entfernt 
baoon, ben 53erfaffer ber Sdjtaraffia fo böfer Singe angu* 
flogen. Er ift fid) beg §ol)ng unb ber Ungered)tigleit, bie in 
feiner Auffaffung liegen, nicht bemufjt. Er fieht bie SBelt, in 
ber er lebt, unb bie SBelt beg Proletariatg erfdjeint ihm nur 
alg ein bunller Streifen an feinem ^origont. Aber bie beiben 
Gelten finb hoch nicht hermetifd) gegen einanber abgefperrt; 
Stimmen fdjaden herüber unb hinüber, unb fo mag er audh 
ben 2öiberl)ad feineg mohlgemeinten aber auf irrigen 23oraug* 
fefcungen beruhenbeu SSarnung ?rufeg oon jenfeitg beg ^§h^e9e== 
thon oerneljmen. 

AIfo, abgefehen oon ber Senbeng, ift bie „Schlaraffia 
politica" adeg preifeg unb märmfter Empfehlung merth- 9Rir 
perfönlidh ift bag 33ücf)lein lieb, aber lieber märe eg mir 
ohne bag lefcte, tenbengiöfe Kapitel. 

(Eine (Erinnerung an Jidjte. 
33on (Suftao Karpeles. 

2Bir haben gmar gegenmärtig feine SSeranlaffung, ein 
$id)tejubiläum gu feiern nach ben 'Säten feineg Sebeng, aber 
menn man bie Pebeutung eineg SRanneg nidht blojj nad) ben 
Säten feineg äußeren Sebeng, fonbern nad) ben Etappen feineg 
geiftigen Schaffeng fdjä|t, fo bürfte bag 3ahr 1792 oiedeicht 
bag michtigfie im Seben beg großen beutfdhen Philofophen fein. 
Qm 3ahre 1791 mar er laut näher getreten. Sag gufammen* 
treffen beiber SRämter ift in gicf)te’g Sagebuch in äufjerft 
intereffanter SEBetfe bargeftedt. Er hatte ihm ben erften Ent* 
murf feiner Schrift: „SBerfudj einer Äritif ader Offenbarung" 
unterbreitet, bie er in fünf Sagen gefdjrieben hatte. 511g biefe 
Schrift burdj ein Sßerfehen gegen gicfjte’g SBillen anonpm er* 
fdjien unb für eine Arbeit tant’g gehalten mürbe, pg fie bie 
allgemeine Aufmerffamfeit auf Richte unb oerfdjaffte ihm ben 
8tef alg Profeffor ber Philofophie nach 3ena. 3m Seben 
3id)te’g mar alfo bag 3ahr 1792 oon entfcheibenber 23ebeu* 
tung. Surd) einen glüdlidf)en ,8ufaH bin id) in ben SBefifj 
eineg intereffanten Sdjriftftüdeg gelangt, meldheg eng ber Auto* 
graphenmappe beg ben älteren Perlinern gemijj noch io guter 
Erinnerung lebenben Präfibenteu ber Seefanblung 3. $lod) 
mir oon einer liebengmürbigen Same pr 53eröffentlicf)ung 
iiberlaffen mürbe. Eg bezieht fich auf gichte’g Aufenthalt 

in $öniggberg, aber nicht auf jenen erften 1792, oon bem 
id) eben gefprodjen, fonbern auf einen gmeiten Aufenthalt 
beg Philofophen in ber ^eimath ®ant’g im 3aljre 1806, über 
meld)en aber nur menig befannt gemorben ift. Sie unglüd* 
liehe SBenbung, meldie ber franpfifdjpreuffifche Erieg in jenen 
3ahren genommen, oeranlafjte Richte, Berlin p oerlaffen; er 
begab fid) fofort nach Stargarb in Pommern unb oon ba 
nad) ^öniggberg, mo ihm interimiftifd) eine Profeffur an* 
geboten mürbe unb mo er audh eioe lurp 3^it SSorlefungcit 
hielt. Sag Sd)riftftiid, meld)eg ich nun ^er nrittbjeilen mid, 
ift auf eine bepgtidje Anfrage beg 53ibliothefcuftog Dr. fRu* 
bolph fReide in ft'öniggberg entftanben, bem 3ol)anna 3a!obp 
bamalg mitgetheilt hatte, bafe Plod) gerabe um bie peit oon 
gichte'g Aufenthalt in ^öniggberg feine SSefanntfdhaft in hödfjft 
origineder SBeife gemacht habe. Eg hat folgenben SBortlaut: 

ßuer 2Öot)lgeboren 

SBunfd), Sbnen über meine 93efanntfd)aft mit Richte AäbereS mitptfieilen, 
bin ic^ gern ju erfüllen bereit. — 9ebe affinen bie i^atfadjen, mie fie 
mir gerabe in'§ ©ebäcfjtni^ tommen, babei roo^l mand)e§ o^ne $e* 
beutung ift. j 

Sm 3af)re 1805 fam irf) al§ ^»anblungsbiener nach Königsberg. 
Dbmo^l otjnc SSorfiubien, roar id> borf) ftetS befirebt, mii^ geiftig p för* 
bern unb füblte mid) insbefonbere Don ffriebtenS ©djriften ängepgen, bie 
id) nad) bem bamaligen ©tanbe meiner SSilbung natürlid) mehr in ben 
praftifdjen SluSlegungcn als in bem tbcoretifdjen Sbeilc berfelben auf* 
pfaffen öcrmod)t batte. — ßineS ÜlbenbS im $erbfte 1806 erfuhr ich, 
bafs 3fid)te unb öufelanb gleidjjeitig angetommen mären, unb baö elfterer 
im Dppenbeim’fdjen ©artenbaufe feine ÜBobnung erbalten habe. ®er 
lebhafte SSunfd), ihn p feben, erfaßte mid) mit folcber ©elnalt, bafe ich 
mich febon am folgenben fDtorgen, ehe id) noch in§ Gomtoir ging, nad) 
feiner SBobnung begab, ijd) pg rnfd) bie Klingel, allein nun crfdjraf 
id), benn eigentlich muffte ich ja nicht, ma§ id) mollte. — ^ä) mürbe fo* 
fort Dorgelaffen unb fagte ihm nun, f dm eil gcfammelt, bafe ich in SSer* 
tegenbeit fei, baff ich braunen mobl nid)t gemußt habe, ma§ ich moüe, 
bafe id) mobl tmrgeben fönnc: id) moüe ihn fragen, ob er SSorlefungen 
halten merbe, bafe biefeS jeboeb eine Unmabrbeit'fein mürbe, meil id) in 
meiner ©teüung feine XSorlefungen nicht befueben tonnte, enblid), bah nur 
ber ®rang, ihn p feben, mid) bepetrieben habe, ßr nahm biefe SuS* 
rebe freunblid) auf unb unterhielt fid) bann mobl über eine ©tunbe lang 
mit mir über bie nerfd)iebenflen ©egenftänbe, inebefonbere aber über bie 
politifdjen SageSfragen, über fßoefie, Literatur unb über gerocrblicbe ßn* 
jtänbe. — hierbei tarn auch bie in KurS befinblicben fchled)ten sDiünp 
grofd)en pr Sprache, mcld)e betanntlid) mit bemfclben ©ebalt in ßng* 
lanb naebgeprägt unb öon bort eingefchmuggelt mürben. — meifte 
halb, ba| er eben nicht febr für bie ßnglänber eingenommen fei, benn er 
äujfcrte bei biefer ©elegenbeit, inbem er auf einige in feinem gimmer 

; büugenbe gro^c englifdje Kupferftidje jeigte: 
„®ie, melcpe biefe ißlatten fieepen, machen aud) bie ©rofepen," mo* 

burd) er anbeutete, baff bie ßnglänber SSiffcnfchaft unb Kunft nidjt im 
höheren Sinne begreifen, fonbern ftetS nur inbuftrieü, taufmannifch, 
prattifd) auSpbeuten fuepen. 

3n ber Siteratur mar er ganj befonberS ein grober Sßereprer 
©octpe’S, benn er bemerfte gegen mid), baff „SBilpelm iöieifter" nie öon 
feinem Jifcpe fomme. — 

SBieroopl er in feinem 33enepmcn mir fepr ernft p fein pflegte, fo 
pigte er fiep boep gegen mid), maprfcbeinlid) meil er meine ©trebfamfeit 
erfannte, fo freunblid), ba| aüc meine ©efangenpeit fcptoanb, unb icp 
halb ganj opne ©öne mit ihm plauberte; als ein befonbercS ©lüd be= 
traeptete id) e§, bap er mid) beim Slbfcpiebe fogar aufforberte, ipn mieber 
p befuepen. 

Sin bemfelben Jage befanb icp mich bei einem SSSecpSler, mo babon 
gefprodien mürbe, bafj g-iepte in Königsberg fei. $ie grau öom ^>auie 
fragte, mer 3id)tc fei, unb ein anmefenber jübifeper ©eleprter auS Berlin 
beantroortete biefe inbem er jeboep pinpfepte, er pabe benfclbcn 
in SSerlin niept fepen mögen, meil 3'icpte irgenbroo in feinen ©djriftcn 
nuSgefprodjen, ba| man aücn Snben bie Köpfe abfd)lagen möcpte. — 
®icfe SJhtteilung regte mid) fepr auf, unb als id) g-iepte mieber befuepte, 
erjäplte icp ipm ben SSorfaü unb äußerte, eS fönne boep nicht möglich 
fein, bafj er bieS gefagt. — ßr antroortete: „3a, icp pabe SlepnlicpeS 
geäußert) aüein unter ber öon mir angeführten 83cbingung ließe icp m i r 
auep ben Kopf abfcplagen, nämlicp unter ber, bafür einen befferen Kopf 
auffepen p laffen/' 

S3alb naep feiner Slnfunft fünbigte er Slorlefungen an. 3« Per 
erften berfelben ertlärte er: crfteüeein Sljiom auf, melcpeS feine gupörer 
bis jcjjt nod) niept gepört pätten, unb meldjeS ipnen taum öcrftänblicp 
fein mürbe, fie mödpten eS öorläufig auf Jreu unb ©lauben öon ipm 
pinnepmen; im Saufe ber SBorlefung mürben fie fid) öon ber 9tid)tigteit 
bcffelben überzeugen. (So fpraep er fiep aud) früper in feinen SBerfen 
einmal auS.) ®iefe ßrtlärung mürbe fomopl öon ben ißrofefforen als 
öon ben übrigen gupörern als anmafeenb eraeptet unb fepr übel gebeutet. 
ßS bilbete fid) eine Partei gegen ipn unb maprfcpeinlid) paben bie ©tu* 
beuten in ber Sorlefung auch Särm erhoben; menigftenS feproebt mir Dor, 
baff bamalS in ber Stabt baöou bie 3iebe mar; auep fam , glaube icp, 
bie zraeite SSorlefuitg faum zu ©tanbe. 

Stajj ßinzelne giepte bie größte Söemunberung z°ütcu, geßt z. 33. 

f» 
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au§ einer Slcußerung ftufelanb'g gerbor, meldger auf bie grage in einer 
©efeßfdjaft, mie alt er fei, jur Antwort gegeben gaben foll: „Ungefähr 
15 3agre; id) recgne nämlich mein Sllter feit meiner SBefanntfdjaft mit 
Richte." 

@o biel id) mich erinnere, ift f^ic^tc noch im 3>ahre 1807 nach bent 
Xiifiter Trieben nad) ^Berlin jurüdgcfegrt. 3>d) tarn im §erbft 1810 hier* 
her; aug 23cf<hcibengeit befud)te ich Richte fegt feiten, bin aber burd) 
einige feiner jünger in freunblicher Sejicgung ju it;m geblieben. — $m 
Anfänge beg Sagreg 1813 hatte id) ihn öfter befuegt, fag ihn and) mit 
bem berliner Sanbfturm c£erciren unb erinnere mid) noch ganj lebhaft 
einer intereffanten Unterrebung mit ihm, nach bem ©inmarfd) ber Ruffcn 
in Serlin: er äußerte fief) unter anberm gegen ben bamaligen ,/£ugenb= 
bunö", ben er alg fchäblich begegnete; — auf meine ©inroenbung aber: 
ber Jugcnbbunb habe bag große SSerbienft, baß fo biele preußifege OffU 
Aierc unb anbere nach Stußlanb gegangen feien unb baburd) gcmiffcr= 
mafeen ciüilifirenb auf bie einrüdeitben fWuffen gemirft hätten — ant= 
»ortete er mir: „Slßerbingg, in biefer 33e;$iegung ftimme id) Sgnen 
gern bei." 

SBägrenb beg SBaffenfliflftanbeg im ^ahre 1813 mürbe ich bont 
Staatgfan^ler aufgeforbert, ing Hauptquartier ^u tommen. SSor meiner 
Slbreife begab id) mid) noch einmal pt g-ichte. ©r empfahl mir bei biefer 
Gelegenheit mehrere feiner ©chüler, meld)e alg greimißige in ber Slrmee 
bienten unb bat mich, ihnen, mo e§ gefchehen tönne, mid) mißlich ^u be= 
geigen, morauf mir ben hcr^lichften Slbfcgieb bon einanber nahmen. Seiber 
foßte id) ihn nicht mieberfegen, benn alg ich 1814 jurüdfam, mar er 
fdjon tot. — 

Kleine S3efanntfcgaft mit gid)te beruht nad) aßebem nur auf htrjen 
Slcfucgen unb münblidjen Unterhaltungen; ich befige baher feine SSriefe 
bon ihm. — 2Sa§ feine äußere ©rfcheinung anbetrifft, fo bemerft 
©. Kl. SIrnbt fehr richtig in feinem legten SBerfe: „Kleine SGBanberungen 
unb SBanblungen mit Herrn bon Stein", baß gid)te§ ©efiegt in gorm 
unb Slugbrud bie größte 9XehnIidßfeit mit bem Steing hatte. — Ob nun 
©m. SBoglgeboten ©injelneg biefer Klittgeilungen intereffant genug finben, 
um eg £u benußen, fteße ich anheim, nur muß ich bringenb bitten, 
baß mein Karne babei nicht beröffentlidgt merbe. — 

Hodjacgtungeboß 

©uer SSoglgeboreu 

ergebenfter 

93Iocg, 
fßräfibent a. ®. 

Berlin, 16. Slpril 1862. 

_ ©o weit baS (Schreiben Slodj’S. ©eine bantalS geftellte 
33ebtnguitjj, ben Rameit gemeint ju galten, ift Ijeute nad) breiig 
Sauren tjtnfällig. ©eljr nalje liegt bie Sßerfudjung, im 2ln= 
fc£)tuB an baS intereffante ©djretben etwas über bie ^erfön- 
tidjt'eit 93Iocf)’§ fetbft gu fagen, ber um feiner intelligent unb 
Sebeutung mitten tion ben größten Staatsmännern ^renfjeitS 
unter alten Sßanblungen ber ^ßotitif non 1813— 1863 tjod)= 
gefragt mürbe, gür feine intelligent legt ja fdjon bie eine 
jTfjatfatfje genügenbeSgeugnifj a&, bag er eS in ber geit oon 
1806—1810 oom einfachen £)anblungSbiener tum Slgenten 
ber ©eefjanblung braute. Er mar mit ben bebeutenbften ©e= 
lehrten unb $ß£)ilofopf)en, ®id)tern unb StRufifern innig be= 
freunbet; fein |>auS bilbete iagrtegnte lang ben SRittelpunft 
eine§ gefettigen Greifes, ben er unb feine ebenfalls geifttg be- 
beutenbe, liebenSmürbige ©attin belebten, iannt) Semalb fjat 
in ifjrer SebenSgefdjidjte bem üortrefflidjen Eljepaare ein ®enf- 
mat treuer Erinnerung gegiftet, in ber Slutograpfjenmappe, 
Oon melier tdj StnfangS ertägtt, finben fid) Briefe oon Rippet, 
©errnnuS, £>egel, Ottilie oon ©oetße, St^erefe oon 33acf)erad)t, 
i. Sematb unb oieten Stnberen, bie einen 23emeiS bafür ab= 
legen, metdjer Sichtung unb £iebe fid) 93tod) unb feine ©attin 
in biefem Greife tu erfreuen gatte, mit melcgem Eifer fie aber 
aud) 5lunft unb SBiffenfcgaft ftiigten unb förberten. 

^cuilTcion. 

9tachbrucf üerboten. 

Der (öattg itad) bem ^tfengammer. 
SSon £eo hjilbeef. 

®octor .ttlaffner, fo erzählte greunb S8. , brachte ign ptm erftcu 
Wale mit au unferen Stammtiid), ben Meinen dichter, unb mir empfingen 
fämmtlich Oon feinem Wnblitf ben überrafdjinben ©inbruef bon etmaS 
SrmbIid)=®rofligem. ©igeutlid) hätte ich mir borper fagen foßen, baß ein 

junger Sßtann, ber in unterem auf'S 2tctueße gerichteten iahrgegnt ein 
iambenbrama au§ ber geit Philipps beg ©uten bon Surgunb su fegreiben 
loagt, anberg breinfegauen mufj, alg einer bon ung. Slber icg gatte mir 
einen bon biefen _ eigenfinnigen ißebanten ber alten Stgule gebaegt, bie ftch 
einbilben, fie fönnten ung teueren einfach aug ber beutjegen Siteratur 
hinaugfegmeiegen, unb bie feinen $ramatifer für ejiften^berecgtigt galten, 
ber niegt, mie fie, SBaffengeflirr unb £>ofintriguen nebft ben tppifchen 
liltengaftcn gungfräulein ^u neuem SRarioncttcnbafein ermeeft. Statt 
beffeit erfegien ein freunblicgeg, jierlicgeg ÜRännlein mit neugierigen $inöer= 
äugen, bie jeben bon ung mit ad)tung§boßem gntereffe betrachteten; um 
Sippen unb ffinn jog fid) ein mobifd) jugeftugter blonber Söart, ein mag= 
rer Slnacgronigmug in bem feinen, liehen ^inbergefid)td)en. $rog feineg 
befegeibenen üluftreteng lieg ein geroiffeg Selbftbertrauen fieg ni^t ber^ 
fennen, bag fröhlich unb garmlog, ogne 3flgen unb ©rübein im ^crbred)= 
ließen Sagnc ber Hoffnung über bie tüdifchen Untiefen beg mobernen 
Sebeng baginglitt. ©r mar entfcgieben jegn 3[agre jünger, alg fein ®e= 
burtgfegein, ber erfiaunlicgerSBeife auf ad)tunbjmaniig3a'hrc lautete. Db er 
jemalg älter merben mürbe? Slrtgur Stormaßuftanb mar Segeifterung, 
gleidjbiel über men ober mag; über bag ßufammentreffen mit einem bog= 
gaften Soßegen, ben er ju unferem ©aubium alg einen marrngerjigen 
Äünftler fdjilberte; über ben groben Sgeaterbirector, ber ign in §o!ge 
einflußreicher Empfehlung fein Stüd abgenommen; über ein mirflicf) nicht 
übleg ©ebiegt, bag er in einem obffuren SBinfelblättcgen gefunben, unb 
bag er ung nur nach bejegeibener SSitte um ©cgör, ogne unfere langen 
©efiegter ju bemerfen, mit feiner leifen, füßließen Sprache bortrug. 28cldj 
ein Scgmelgen im ipatgog! S)en ®opf feitroärtg geneigt, ben §alg un= 
natürlich lang aug bem .fragen gerborftredenb, fprang er mit beiben 
&ü|en gugletcg in bag fanfte ©eplätfcger ber Stropgen unb matete boß 
©ntjüden ginburd)% SRadg jebem Slugrufungg^cicgen fdgmeiften bie halb 
cingebrüdten Slcugleiit bom ©inen jutn ülnbc’ren, um ©ntgufiagmug ein= 
jufammelu. Ung fin de siede - SRenftgen an einem gropftäbtifegen Stamm= 
tifege ißerfe borjulefen — unb bag mit biefer füg bergimmelnben 33ad= 
fifdj fontif! ^eben Slugenblid ermattete icg, einen ber Stöberen loglacgen ju 
gören — mir felbft märe eg niegt um bie SSelt möglich gemefen (um mit 
SBilgelm IRaabe gu reben), „feinen goeggegenben ©mpfinbungen ben §ut 
einjutreiben;" aber aud) bie Uebrigen fiarrten mie ich frampfgaft in igr 
93ier ober in bett S'Jaucg, ben mir äße, mie auf ißerabrebung, mit bcr= 
boppeltem Eifer in bie Suft bliefen, fo bag unferem eifrigen Meinen 9Rufem= 
priefter gäufigeg ^üfteln anfam. SSießeidgt fonnten fie ebenfo menig mie 
icg fi<h einer gemiffen fRügrung über biefe finblidje SSertraucngfeligfeit 
berfcglicßen, mit ber er fiep an ung, alg an unfraglich gleicggeftimmte 
©emütger manbte. ißon fid) felber fpraeg er nur, wenn er gefragt mürbe, 
bann aber frei unb fröhlich. ®ag feltene ©lüd, bag fid) feinem', eineg 
unbetanrtten Slutorg, ©rftiiuggbrama eine unferer erften fegroer ^ugäng^ 
liegen SSügnen öffnete, nagm er ogne irgenb melcge Slufregung alg etmag 
Selbftberftänblidjeg gin. 

„§aben Se net a SSifferl Slngft?" fragte ber bide Saltoragft) gut= 
mütgig läcgelnb. 

„Slngft? Kein, gar niegt!" berfiegerte ber ©cfragte mit naiber 
Sceler.ruge. „®ie groben gegen ja fo bortrefflief), jeber Scgaufpieler ift 
mit magrer Eingebung bei feiner IRoße —" 

„$ieg finb — fein Engel ift fo rein!" flüfterte mirStaglborg ju. 
„Ob er benn niegtg bon Söeffenfelb meife?" 

„kennen Sie ben Soctor S3effenfelb ?" fragte ich laut. 
Slrtgur mürbe fofort Igrifcg. ©r prieg Seffenfelb'g SBerbienfte um 

bie objectioe Sritil in aßen Tonarten, eine SRufif, bie nur SSenigen unter 
ung angenegnt mar. SRid) fpejicß berührte bie bornegme SBagrgaftigfeit, 
ber goge Kefpcct biefeg Kcanneg bor ber magren Sunft äugerft ft)mpa= 
tgifd) — um fo mehr, ba icg in meiner ©igenfehaft alg Kobeflift igm noeg 
niegt unter bag SReffer geratgen mar. Sllg SEgeaterfritifer unferer gerbor= 
ragenbften geimifdien jageg^eitung unb alg ßorrefponbent für einige 
goegangefegene augmärtige S3lätter mar er eine ©rogmad)t. Slße SSelt 
martete gefpannt auf jebe feiner geiftreiegen Sefprecgungen, unb Eaufenbe 
beteten igm fein Urtgeil nad). ©r bannte in feinen Ärititen nur eine 
Küdficgt: bie auf bie ft’unfl; iperfönlidjeg gab eg für ign niegt auf biefem 
Gebiete, unb gätte fein eigener 33ater, hätte ber Sanbcgfürft ein mangels 
gafteg ®rama gefdjneben — SSeffenfelb mürbe cg unbeirrt gegeißelt gaben. 
Seineg rüdgaltlofen Sobeg fonnten fid) mogl faunt jmei iebenbe Slufoven 
rügmen, unb manchem Sügnenroerf, bon beffen ißremierc ber Slerfaffer 
ben Slnbrud) einer neuen biegterifdjen Slera erroartet, gatte fid) SScffenfelb'g 
ffritif mie ein unitberfteiglicger gelgblod in ben SBeg gemäljt unb igm ben 
Zugang ju anberen Sgeatern abgefdjuitten. So maren bem Sritifer 
unberfögnlicge ^einbfegaften ermad)fen, unb er lebte ^iemlid) abgefcgloffen. 
Segrten feine Stritifen igre Spiße gegen ®ritte, ©leicggültige, fo mußten 
auch bie unter ung, benen er bergaßt mar, einftimmen; benn im ©runbe 
füglte er ftarf mit ung Kelteren, fo lange mir feiner SReinung nach 
Zünftler blieben; aber er gatte SRandjem bon ung gar $u fcgmer§gaft 
in'g gleifcg gefegnitten, unb mer fann für feine Kerben?! 

Sßag Slrtgurg Jamben fammt Philipp bem ©Uten Oon Seiten 
Seffenfelb'g ^u ermatten gatten, bag mar ung Slßcn Mar - nur igm 
niept. Slber mer gätte biefem poftgumen Sinbe einer längft begrabenen 
Seit feine rügrenbe §arm!ofigfeit rauben mögen! Kleine Srage, ob er 
ben gefürchteten Recenfenten fenne, mar bag Sd)limmfte, mag toir igm 
anjutgun magten; unb fiege ba: feine tinbluge Sicgergeit fegte luftig über 
ben Stein beg Slnftoßeg ginmeg, ogne ign ju fegen. 

„konnte aueg etmag ©efegeibtereg tgutt, ber Slaffner, alg uttg fo 
eine borfintflutglicge Sluggrabung geimmbringen!" brummte Staglborq, 
alg ber ®id)ter fort mar. 

„0 sancta simplicitas — gibt bag einen fReinfaß! SBirb fieg noch» 
umfdgauen, ber S3ub! ®er rennt blinb in fein SSerberben!" 
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3ugleicf) mit Arthurs „$ie Aofe Don ©urgunb" foHtc eilt Heiner 
©inacter 'eineg befannten SuftfpiclbihterS gur elften Aufführung gelangen. 
„®er Autor f)at eg nod) letdjter als ih," meinte Arthur gemütplid), als 
mir am nädpften Jage aberntalS gufammentrafen, „ber brauet fid) feinen 
tarnen nicht erft gu erringen — er hat ihn fepon." 

„Aod) leichter!" ®en jungen marnte fein Reichen; er ging gur 
©cplahtbanf, als fei er gu einem Satt eingelaben. 3h Derfepte, einen 
9?amcn hoben bebeute für einen ®ramatifer nichts meiter, als bafe er 
feine Stüde leichter log merbe, unb bafe baS ©ublifum mit einer Dor* 
gefaxten Weinung in’S Jpeatcr gehe, ©or einem Wifeetfolge fei er nicht 
fieperer, als ber Neuling. 

Arthur fanb meinen Sialeft fehr anfpreepenb. ©g half nichts, ihm 
bie Autpe gu geigen, er fah nur bag bunte ©änbepen baran. — 

Am Sage ber kremiere, eine ©tunbe beDor er in'g Xheatcr fuhr, 
begegnete er mir Dor meiner Spür. ©r machte ein ®cfid)t, mic ein Kinb 
Dor ber SeipnacpSbefhecung — glücfftrahlenb unb ein ©iScpcn trage* 
bulbig, big eg loggehen mürbe. ©on ©remierenfieber feine ©pur. Säre 
ich nicht fold) ein eingefleifchter fRealift, ich hätte Dor [Rührung heulen 
mögen. 

„Alfo nach ber Aufführung im Safe 3£.!" rief er leuchtenben AugeS. 
„Sir müffen bag ©reignife hoch mit ©pampagnet begiefeen." 

3h geftehe, bah ih feiten in einer fo neroöfen Unruhe auf meinem 
©perrfipe bin* unb herrüefte, mie an biefem Abenb. Sicherlich regte id) 
mich meit heftiger auf, alg ber Autor, beffen ©chicffal fid) bort hinter ber 
bemalten Seinroanb Dorbereitete; eg mar, alg fühlte ich bie ©etpflidfeung, 
bie Don ipm Derfäumte Kafteiung auf mich gu nehmen, um bie lau* 
nifche ©öttin beS ©rfolgeS nicht gegen ihn gu erzürnen. Säprenb beS 
©inacterg blieb ich gicmlid) gerftreut unb liefe unroittfürlid) bie ©lide oft 
nad) ber ©eite manbern, mo ber fepmarge KrauSfopf beg joctorS ©effett* 
felb un1-» bag ©linfen feineg AafenHemmerS fichtbar mürbe. Wit ge* 
freuten Armen fah ber ©efürhtete unbemeglid) auf feinem getoopnten 
s4älafec unb lieh bag fleine Suftfpiel über fid) ergehen, bon bem id), ohne 
ben 3ufammenhang gu erfaffen, nur eittgelne Sorte Dentahm. UebrigenS 
febien eg gu gefaüen, benn id) hörte bag ©ublifum mehrmals lachen unb 
©cifaK Uatfcpen, unb gum Schluffe muhten bie ©djaufpicler fid) noch 
groeimal geigen. Säre nur mein Arthur erft fo meit! ®octor ©effenfetb 
regte nach feiner ©eroopnpeit meber Hanb nod) Wiene; felbft ber gröhte 
©ppfiognomifer märe nicht im ©tanbe geraefen, ihm fein Urtheil Dom ©e= 
fichte gu lefen. 

®ie ©aufe fhien mir enbloS. ®od) fchliefelict) hob fid) ber Vorhang 
Don Aeuent. 

3efet alfo galt cS, fid) in’S alte romantifd)e Sanb gu berfepen. ©g 
gelang mir nicht fogleid); ber ©ebanfe an ben Künftler lieh mid) noch 
nicht gum ©enuffe feineg SerfeS fommen. Ob er ingroifchen roopl bag 
Hergflopfen fennen gelernt hotte? Qefet fchlugen fepöne, rooplflingenbe 
©erfe an mein £)pr; ich fammeltc mid) unb merfte auf. ©ine giemlict) 
roeitfhroeifige, nicht fehr Diel berfpreepenbe ©jpofition — prächtige, manch¬ 
mal tibetrafajenb glängenbe ©prahe — ba§ maren bie Ginbrüde, bie ich 
empfing. AIS ber Vorhang fiel, regte fief) feine Hanb. ©eängftigenb fiel 
biefe ©title auf mein §erg — ich hätte bie Seute fhütteln mögen. Ah, 
ich hatte eS ja gemuht — man mar anbere, fräftigerc Soft gemöhnt. 
Sag halfen Arthur bie hübfhen Seife! ©r foH Iprifcpe ©ebihte machen 
unb ©clb fparen, um fie bruefen gu taffen; bielleiht, bah fih eine groeüe 
meltfrembe Seele finbet, bie fie lieft unb gum ®anf Dom Sicher qepei* 
ratpet mirb. 

Soctor ©cffenfelb rührte fih nicht. 
®er gmeite Act begann. Aiebergefcplagen bliefte ih nah ber Sühne, 

mo bie Aofe Don ©urgunb fortfuhr, bie Wännerpergen — leiber niht 
bie im gnfhauerraum fd)iQgenben — gu begaubern, alg fih felöfelih bie 
•Bügel ber tpanblung ftraffer gogen, unb bie ©praepe, ohne an Abel gu 
Derlieren, gebrängter, feuriger, fraftDoüer mürbe. 3um erften Wale Der* 
gah id) foroopl beS Sid)ters, alg beg KritiferS. Sag hiftorifhe SRoment 
mar gurüdgetreten, unb baS allgemeine SRenfhticpe — bag aüein eroig 
lebenSige, eroig mirffame — führte faft auefhlichlih baS Sort. ®ic 
©eene belebte fih, bag fleine ©ingelfhidfal mürbe gum groben bernegen* 
ben ®riebrab; unb leuhtenb umranften bie munberDoüen Serfe bag gange 
©efüge, fcüden unb ©den moplthuenb Derhüüenb — 

SRir menigftenS fhien eS fo. Unb auh mohl noh Anberen. ®enn 
faum fenfte fid) ber Sotljang, fo brah ein bonnernber SeifaH h^bor. 
„Autor! Autor!" feprie unb lärmte bie Wenge, ©r lieh ein Seilcpcn 
märten, bann aber fam er ho^ouSgetrippelt, mein fleincr Artpur, feelen- 
Dergniigt läcpelnb unb fih genau fo ungragiöS Dcrbcugenb , mie ih er= 
märtet hatte. ®iefeg befnebigte Gefiept! $a§ Sinb patte feine Seipnacptg» 
befherung. 

®octor Seffenfelb patte in feiner Unbemeglicpfeit eine fhäpenärocrthe 
Jcquifition für Gaftan’S ipanoptifum abgegeben. Wir aber flimmerte eg 
Dor ben Augen, ih muhte meine Srille pupen, unb baper erflärt eS fid) 
roopl, bah mir bie Semegung auf ber Süpne plöplih mie bie rotirenbe 
teheibe nner riefigen ©leftrifirmafhine Doifam, baS Sltpen Don ®octor 
Seffenfelb'S Augengläfern mie bie überfpringenben gunfen unb er felbft 
rote eine foloffale Seltener glafhe, big gum Aeuherften mit ©leftrigität 
gefaben. Sepe menn fie loSgelaffen! 

Aud) ber Icpte Act gefiel, unb mein unfhulbigeS i*ämmhen hüpfte 
noh einige Wale munter auf bie Srctter. 3h felbft flalfcpte, bah mir 
bie fpanbflähcn brannten, fo mar ih partgefottener [Realift auf bie fhönen 
Serfc bereingefaüen. Aber mie füllte id) meinem Urtpeil trauen? hüpfte 
th bod) an meinem tpeilnepmenben £>ergflopfen , mie närrifh eg mir ber 
fleine ®id)ter mit feiner §crgenSeinfalt angettjan patte. 3h bliefte alfo 
tta.foer pulfefuhenb auf ben ®octor Seffenfelb, um menigftenS irgenb ein 
tro)lltd)eg Aiden ober üäcpeln gu erpafhen. $od) DergebenS. Wit einem 

Icpten unburhbringlihen Slid auf bieSüpne, mo Artpur, Don ben ©hau- 
fpielern umgeben, immer mieber feine Dorlcptc Serbeugung mähte, erhob 
fth bie lange fhlotterigc ©eftalt beg Allgemaltigen Don iprem Älappfip, 
mie bie belppinifcpe ©l)biHe Dom SDrcifufe, unb brängte fih langfam burd) 
bie hinaugftrömenbe Wenge bem AuSgange gu. 

©eufgenb folgte ih feinem Seifpielc, hielt mid) noh bei einigen 
Sefannten auf, bie mid) burd) bie Serfcpiebcnartigfeit ihrer Urtpeile pr 
Sergmeiflung brahteu, unb fhlenbertc atSbann nah bem ©afe X. 

tpier thronte ber glüdlicpe Autor in einem gropen Greife Don Sefann- 
ten unb anbetenben Sermanbten. ©in fleinftäbtifh auSfepcnbeg älteres 
©pepaar, bag bei jebem Don ArtpurS Sorten feuhte Slide unb Derftoplenc 
§änbebrüde mehfelte, ftcHte er mir alg feine ©Itern Dor. tpeimlicp, um 
ipn niht aufguregen, maren fie heute hier eingetroffen unb patten opne 
fein ®orroiffen ber kremiere beigeroopnt. „3h muhte eS ja", fagte mir 
ber Alte, burd) ben Sein gefpräepig gemäht, im Saufe beS AbenbS, „bah 
ctroaS ©roheS in unferem eingigen Ä'inbe ftedt. $arum haben mir auh, 
tropbem unS bie fortmäprenben' Opfer niht immer leiht fielen, niht auf 
ein Srotftubium gebrungen. ®a er ben Seruf in fid) füplt, foü er auch 
nichts anbcreS ais ®ihter fein. Unfcr fleineS SSermögcn haben mir 
gang gugefept unb leben nur Don meiner fßenfion; erben mirb er alfo 
nichts — fein ©eruf allein ift feine 3utunft. 3h fage eS immer: 
man muh nur ©ertrauen haben. Sir fennen unfern 3nngen, niht» 
Alte?" 

Unb bie Wutter nidte unb fupr fih mit bem ®afd)entucf)c über bie 
Augen. 

©ein ©eruf ift feine 3ufunft! ©roher ©ott — unb in biefem Augcn= 
blide fipt ein grober fraugföpfiger Wann an feinem ©epreibtifhe unb Der= 
nidjtet Dielleiht mit einem ftfeberftrihe einen gang erpeblihen ©ruhtpcil 
befagter 3ufunft, gerftört opne Sillen unb Siffen jahrelange Hoffnungen, 
treuer, begeifterter Arbeit ©rfolg, ben biefe brei Wenfhen fhon in fieperer 
Hanb gu palten glauben! ®aper alfo baS unerfhütterlihe ©ertrauen 
meines unflugen SämmhenS, baS biefe lebensgefährlichen ©Item fremb 
unb arm in ber fremben, mitleiblofen Seit gurüdlaffcn rooKen! 

Unb inmitten ber utigäpligcn ®rinffprühe, bem Särm unb Sahen 
biefeS AbenbS, fap ih immer ©effenfelb’S unburhbringliheS ©efiept Dor 
mir, unb bie auffteigenben ©pampagnerbläSdjen funfeiten mih, mie lautet 
fleine Augengläfer, bropenb an — 

Armer, Heiner Arthur! — 
Am nädpften Worgen fuepte mein erftcr ©riff baS 3ettuDgSblatt, 

baS ©effenfelb'S Äritit enthalten muhte, .feier — pier, gleih baS erfte, baS 
unter bem ©trihe ftanb. Senn er feinen feparfen, fatirifepen ®ag gepabt 
patte — bann mepe ber „IRofe Don ©urgunb!" 

Aein. 3ueth eine einfahe 3npaltSangabe, DoUtommen fahüh, unb 
bann — apa, natürlih! ®cr alte, frembe Stoff, bie fremb anmutpenben 
©erpältniffe — „roaS ift unS Hetuba ? Unb bennod), mir fapen erfepüttert, 
gefeffelt — ein tiefeg menfcplidjeS Seib fprah gu unS mit einer Kraft, 
einem SopIIaut ber ©pracf)e, mie mir feit lange, lange niht ipreS ©leihen 
Dcrnommeit..." Unb bann folgen ©erfe — braDo, gut geroäplt, toaderer 
©cffenfelb! — paüoh, paft bu bir ctroa auh, a(S ih gerabe niept pinfap, 
ben Aafenflemmer pupen müffen? Ser roeifj! — „'Rein, »®ie Aofe Don 
©urgunba ift fein Weifterrocrf, aber baS Doümihtige ©robeftüd eines tiefen, 
eprlicpen SalenteS. Saffen mir biefen Wann nur irren — er mirb niht 
lange mehr nah bem rechten Sege fuhen, unb pat er erft feinen eigenen 
Aei'htpum entbedt, fo mirb er unS auh freigebig baDon mittpeilen. Unb 
fo hätten mir unter einer beträchtlichen Angapl mepr ober minber ftreb= 
famer ©d)riftfteüer mieber einmal ein ©jemplar einer faft auggeftorbenen 
©pegieS entbedt: einen mirflicpen, roahrpaftigen ®ihter." 

Hurrap — ! fßrofit, ©effenfelb! 
Unb nun, naepbem ih noh einmal meine Augen an biefem gcbrud= 

ten Sorberfrang gemeibet, machte ih mih baran, auh bie Kritif über ben 
©inacter gu lefen. Sic — ? $aS parmlofe ©tüdhen, bag fo frcunölid) 
beflatfht morben mar-©elbft Arthur patte cS gelobt, mie er benn 
Dor Sip unb Humor überhaupt einen heiligen Acfpeft empfanb, roetl cS 
ipm felbft für beibeS noh an ber nötpigen [Reife unb Abgeflärtpeit fehlte. 
Unb hier — bag mar ja ein förmliches Autobafe! 3uetft bie moralifdpc 
©erurtpeilung beS routinirten Autors, ber auS ©leihgültigteit — Denn 
mir haben ja ©rmben feineg ©effcrfönnenS! — bie Achtung Dor ber Kunft 
Derloren habe unb fie nun mit ben bequemen althergebrachten Wittein 
gur gelbgierigen Suftigmacpcrei breffire. Unb bann liefe ber Sritifer ben 
trodenen Jon fallen, unb mie auS feuhtem Holg fnifterten unb fprüpten 
bie Sipfunfen, flieg ber beigenbe Aaud) ber Satire einpur. ©r fing beS 
AutorS Sorte ein, mie ©imfon bie $üd)fe, unb nahbem er ipnen feinen 
fhmergenben geuerbranb angebunben, tiefe er fie laufen. 'Senn ©effen- 
felb einmal in biefer Saune mar, bann gab eS teine ©nabe. 3$ 
frümmte inih Dor Sahen. Unb ba lag ber fleine ©inactcr gerfafert, Der= 
foplt — unb nichts blieb üon ipm übrig, als ber ftegreihe Sip beS 
KritiferS, ber biefer Saffe mepr noh, alg feinem trefflichen Urtpeil, feinen 
[Ruhm Derbanft. Kein Jpeater pütte je mieber geroagt, baS fleine Suft= 
fpiel gur Aufführung gu bringen. 

3h ftedte baS ©latt in bie Jafdje unb fuepte fpornftreihS bie 
Sramilie 3. in iprem befepeibenen H°tel auf. ®ie ©Item, piefe eS, feien 
bereits auSgegangcn, um fih bie ©tabt angufepen, ber junge Herr befinbe 
fih im 3eüpftüdSfalon. 

AIS ih eintrat, fafe Arthur gang allein in bem fleinen ©aal am 
oberen ©nbe ber langen roeifegebedten jafet, Dor fih einen Jeller mit 
pohaufgetürmtem, appetitlid) braunem ©adroerf, fomic eine Doüe Kaffee* 
taffe, bie DöUig abgefüplt fhien, benn fein Jampfroölfcpen ftieg mepr 
empor. ®er fleine Wann mar bleid), mie baS Jifcptuh, unb mie er ben 
Kopf pob unb ein 3ettwttgSblatt, in bem er gelefen, auf ben Jifcp legte, 
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K äÄtlft''' ta6 mit md" «“*«»• 
a Ä*®r; b« allen Salem, bic je miaut baten - wie feilen ©ic beim 

©!e 'S? SSenit ©tc feinen Shampagner Oertragen fönnen, fo hätten 
Sen?" 1 yorbceren 9ef,crn l,eber mit ©elterroaffcr begießen 

Statt aller Slntroort Rüttelte er ben Sopf unb hielt mir baS Ret- 
tmtgSb^tt entgegen - ba§ gleiche, baS ich für ihn in ber Safche hatte 
an * -/-®a§?. idirie ich erboft, „unb bamit finb ©ie nicht mfrieben? 
ffiaä Oerlangen ©te benn eigentlich? (Sin ERarmorftanbbilb? 4ine £= 
theoie mit ©cihranch unb JPalmen^meigen? ©inen SriegStanz follten ©ie 
auf fuhren unb fiafleluiah fchreten, bis ©ie heifer finb! geht roillkh 
3hnen hoch memgüenö fugen, mie glücflich Sie zwif4en Der ©a,Ea eine? 
iVtnSfoS unb ber ©harpbbiS einer fritifchen Mfcblacptung —" 
r. »34 Will ja auch £>atlelujab fchreien," unterbrach er mich mit 

Är_äirÄ“""Wtr äuMr mufi*<»«> 
er WieS auf bic Sritif «effenfelb'S über ben einacter. Sann faltete 

er bic $anbe jufammen unb lehnte bie Stirn barauf. 
„Soctor — Soctor — menn mir, menn meiner „SRofe" baS paffirt 

roare - barmherziger Fimmel - meine eitern - id) felbft_nein 
ich mag eS gar nicht auSbenfen!" 

34 trat ju ihm unb legte ihm bie ipanb auf bie Schulter. 
,. . ,"M„a ~ merfen ©ie roa«, mein frommer Snecpt gribolin? ©ie 
finb in auer )parmlofigfeit nad) bem eifenhammer geganqen unb haben 

9ecfbnt' roaS 3pnen bort hätte zuftoßen fönnen. ©enn 3hrc 
,,!Hofe fo zugerichtet worben märe? Sann hätten ©ie fie ber '-Bühne in 
Sanierun ober in SRipebüttel anbieten fönnen — unb fie mürbe tronbem 
mdit aufgefuhrt roerben, unb oicHcicht 3hre nädiftcn brei ©tücfe ebenfo-- 
roemg. «leEeicht aber hätte irgenb ein Sirector 3pre „Etoje" bodi einmal 
gclefen — um fid) Soctor Seffenfelb'S ©ipe in baS ®ebäd)tniß zu rufen 
unb ftch Oor Sachen bie ©eiten zu halten. Mer nun - Sopf Dorf», mein 
3unge! ©ie ftnb ja nt^t in ben ©dimelzofen gemanbert — im @eqen= 
thetl: feuerfeft ftnb ©tc gemorben — machen Sie halb bic fßrobe!" 

bet ßauptftabt. 

Üfleiimtamtsljeil! 
®a, wo fiep Die literarifche 3ugenb SBerlinS adabenblid) ein fRcnbez* 

b°u8 9,bt unb neibDoE halb, halb üerächtlich auf ben bärtiqen ©ubermann 
fchaut, ber nod) immer bie Derlcgerreichfte Safelrunbe um fid) Oerfammelt 
unb oon ber fßolizei gar nicht üerbotene ©tüde fchreibt falS ob baS eine 
Äunft mare !), fab id) am Slbenb ber 2lhlroarbt=X)erurtheilung einen 3ünq= 
|‘n9 gefitcultren.^ 3« btefem Siteraturcentrum roerben ufancemäßiq alle 
©efpraepe fo laut geführt, baß man fid) in einer ©imultanfcpule zu be= 
fmben glaubt unb nicht ©raf £>ohentljal Äu heißen braucht, um unfreie 
roiatger Seuge ber erfcpredlichften ©ntpüEungen zu fein. @o mußte benn 
audi ich Dem gcfttculirenbcn Jüngling ©epör fchenfen, obgleich ein buftiqcr 
«lumenflrauß ein «ofentpal geifiooEfier ERanncr unb fdjön qefchminficr 
®amen, eine halbe Seit midi Don ihm trennte. „Unter ben 12,000 Serien 
bie ihn mahlten, unb ben 3000 Freifinnigen barunter finb feine taufenb 
Mtifemiten, barauf fönnen ©ie ©ift nehmen. Semonftriren rooEen fie 
bie oeut)d)e boulange beginnen, nadj einem neuen .öerculeS beS 3ahr-' 
hunbertä fchreten fie ber ben ©taE auSfegen fofl, unb“ weil Elmphpthrion« 
öopn auSbleibt, nehmen fie mit bem erften heften ©taEfnecpt fürlieb 3d) 
lafle 3hnen eine erbrüefenbe Mehrheit unferer Wähler, faft in iebem 
Sreije li ooo gegen 3000, hat im Kerzen bic «arlamentSroirtpfcbaft fatt. 
©ie rouriie ftch gar nicht« Daraus madjen, menn für Seutfcplanb ein 
fünfter ®ecember proflamirt, nienn Unter ben Sinben unb in ber ftriebrid)= 

ÄaTe" QUfeebtla”4t würben - nur fokale ^Reformen müßten 
unb 3ß«ögleid)en, bem auSbeutenben Sabitaligmu« 

mujjte ber pal« gebrochen roerben. Gebern, ber ba§ riöfirt, 5Beibmann«= 

,,©ic finb Derrücft, mein Sinb," gab ihm fein SSerleqer zur ?lnt- 
wort, murrtf4, rote nur ein »erleqer fein fann. „@ie müffen fid) Sazaru« 
ober tofenbel ober einen anberen lßih4iater OorfteEen. 3m Uebxiqen iniffen 
öte ja, bin ich felbft ©ozialift!" ' 

* * * 

eneS ?Bort beJ ®aiferä bef4äftigt noch immer bic 
Oeffentlichfeit, roeöhalb inan in ben Journalen, roie üblich, ©tiEfdiroeiqen 
baruber beroahrt. Üll« ©c. ERajeftät ba§ Ißräfibium be§ fReicbötaq« in 
Slubienz empßng, Dermieb er e«, £olitifd)c fragen zu ftreifen unb entließ 

mannöhdn"10^ ^Ur^Cr ^nterreblm9 mit bem fröhli4en fRufc: „58eib- 

Ein einem Saifcrroort fofl man nicht breh’n unb beuteln. 3n einer 
.Reit jebod), roo fpeculatibe ERönner bicfleibige ERonatöfdjriften herauf 
geben , benen ber 3Ronar4 „ein bfh4oIogifd)e§ ©tubium unb ein *ro= 
gramm" iß, m foldjer Seit mag man ba« «eftreben 1 iEiqcn, fid) SlaTheit 
über ben emn faiferiidjer Slper^ü« Äu oerfchaffen. ©uftao gretjtag 4»ar 

| fabelt mit 5Re4t bie btjzantinifche Sne4tfeligfeit unferer 3ournale, bic 
| allen in bcrJSeffertlaune leidjt bingeroorfeneit fRcben einer 3ürfilid)fcit 

einen tiefen ©inn unterlegen, bie ganz harmlofc Öcmerfungen zu geift 
j fuitfelnbcn SSijjcn, 4u ©prüchen profunber E8ei«hcit ftempcln. ' ®icfe felben 

Scitungeii aber, bereu al« Safaien paffenb oerfleibete ©orreiponbenteu 
uti« fdjori lange '-Berichte erftatten, roenn ber ERonardi „foniidje fRäber ‘ 
in „fomifdje SRäber" umtaufte, ober roenn ein flciner ^Sritij feinem Dntel 
bic eßrroürbiqe Scherzfrage nach ber „Spi^e be« Sreifeä" oorlegt, unb bie 
uns allen ©rnfteS glauben machen rooEen, ber fleine 'firinz habe fid) bie 
ehrroiirbige Scherzfrage felbft auSgebacht — roarunt paraphrafiren fie 
nicht aud) einen roirflid) Dorirefflichen 2Siß bcS SaiferS? 

®S gibt Sente, wahr ift’S, benen fltngt baS ©eibmannSheil nid)t fo 
ergutctlid) roie unS in bie 0ljeen unb bie geben fid) ben Elnfdjein, als 
ocrftüiiben fie bie Pointe beS SpigrammS nid)t. 3a , ganz befonberS 
oberfläd)li4e ©efeflen hören aus bem ©cheibegruß „ESeibmannSheil1" nur 
bas^unroillfürlid) cutfd)liipftc ©efiänbniß heraus, ben Äaifer intereffirc 
bie 3agb auf ©belroilb bei ©eitern mehr a(S ber ganze 3?eid)Stag. öätte 
ber Saifer roirflid) biefen ©inn in baS ©ort hineinlegen rooEen, fo©er< 
rtethe baS einen fetjr, fchr guten ®c)d)macf, ben er bcizu mit ber großen 
EReßrheit feiner Unterthauen theilt. Elber id) glaube, er meinte ctroaS 
SlnbereS. 

®ic Slbncigutig oor bem fJkrlamentSrummel, Oor ben ocrfaulenben, 
blutlofen Parteien unferer Sage ift weit Oerbreitet. ®ie gcfchgebenbcit 
Sörperfcßaften genießen alfo feinerlei 'Autorität, unb fie oerbieiien bieS 
©chicffal, haben fie öod) abiolut ni4tS für bie 'geiftige ©rziehung bcS 
iJoIfeS gethan. ERit ihrem tuilben 3ahuenfd)rocnfen, ihrem tru^igen Oppo-- 
fitionSaufmarfd) im Öanbüurmrocf imponiren bie fRid)ter unb fRidert 
faum nod) ben freifinnigen Dberfchlefiern. ERan hört Don ber Sribünc beS 
SReichStageS nichts, roaS nicht f4on in ben fleinften SreiSblättern unb 
ben Dörflichen ©oebenzeitungen unenbltd) oft breitgetreten roorben ift. ®ie 
ftenographifcheu ©ipungSberichte lieft nur, roer Dazu Oerbammt ift. vlBe 
©eit empfinbet roie ber Saifer, 'Men ift baS Parlament mehr als gleid)= 
gültig, Me befd)äftiqen fid) Diel lieber mit ihren ißriDatncigungen als mit 
4m. ®iefe ziehen fi4 ben Elhlroarbtffanbal Dor, jene bie'ethi|4e ßultur; 
ein ®ritter ma4t lieber ÖaEetftubien, fein E?ad)bar geht auf bie ißirf4 
nad) «öden unb überläßt eS gern ben Herren ERinifterialräthen im 
fRetcßStag roel4e zu f4ießen. 

©eibmannSheil! 
34 muß roieber an ben jungen ERann benfen, ben fein «erleget 

anfuhr. ffiaS er fagte, trägt bod) ni4t fo DöEig ben Stempel 
bea ©ahnroipeS an ber ©tim. ®ie llnzufriebenheit im Sanbe mit ben 
beftehenben Suftänben roenbet fid) Dornehmli4 nach xroei 3ti4tungen: 
einmal gegen bie fapitatiftifepe «erfeuepung unfereS ©irthidjaftSlebenS, 
bann aber gegen baS pople Sreiben, gegen bie «prafenüberprobuction 
ber ftaatlicp conceffionirten fRebemanufacturen. ©er nicht gerabe ein 
©prenamt im «ezirfSDerein bcfleibet, ber roeiß genau, baß aEe 400 fReichS= 
tagSmitglieber ipm 4u feinem «appenftiel Derpelfen fönnen, ber la4t 
über bie männlich ftolgen Siraben «rinz ©ugeu beS eblen JRicfjtcr-’ 
la4t über bic beißenben ©ipe SllefanberS beS SIcincn, freilid) niept in 
bem ©inne, ber ipm crroünfd)t roäre. Unb ob fid) aE bie ©adern zu 
rliguen, 4u fRütlibünben, zu ©aplfarteflen Dercinigen, ob fie bei i4äumen= 
bem ©ect, Dor «egeifterung taumelnb, feierlid) |4roören, bie fRe4te 
beS -isolfeS, feine Freiheit bis in ben Sob zu )'4irmen (bis zum 
®obe biefer fRedttc unb Freiheiten nämli4J, ob fie fid) am ©efang ganz 
lelbftgebupteter Sieber beraufepen — 3eber roeiß aE4u gut, baß ‘fie am 
nad)ftcn ERorgen Don iprer eigenen Eticptigfeit überzeugt finb unb biel 
©elterroaffer trinfen müffen, um baS Derlorcrte ©elbitDertrauen, ben ERutp 
Zur '-Befämpfung ber Stjraunei nur einigermaßen roieberzufinben. 3eber 
weiß, baß biefeSeute gar niept reben unb ftimmen Dürfen roie fie rooEen 
baß ftc an zwanzig ®räptcn zappeln, Deren einer in baS SunqgefeEen^ 
heim beS FractionSbionpS, babon anberc in bie «urgftraße, bie Spier- 
gartcnftraße, manpe gar in baS ®irectionSz'mmcr einer ©lüplampcn-- 
81. ©. fupren. r 

®cr aEgemcinc degoüt oor ber ziellofen Etcberci hob Elplroarbt in 
Den ©attel. Unb baß Die ERißftimmunq felbft bei unferen braDen «auern 
bereits fo unglaublichen Umfang angenommen pat, baS macht bie beutfepe 
boulange furchtbar, ßätte fiep Der leid)t erregbare ©ropftabtpöbef mit 
äpnltd) foioffaler SDiefyrfjett für 5tt)Iiücirbt entfe^teben „ eß irüre uienioev 
©runb zur «eforgniß. ©in geiftreid)er ERenfd) rooflte baS Friebeberqer 
©aplreiultat mit Dem MroecpfelungSbebürfniß ber ERenge erflären. ©*ja= 
genbe ©etter entfpringen aber nie au§ einem ElbroecpfelungSbcbürfniß ber 
Efatur. Efein, baS Der^rocifelte «olf roäplt, feine ©ntp zum EluSbrud zu 
bringen, ben Etabicalften aEer Etabicalen, Den ERann, Der nad) feiner 
Uebcrzeugung bem SapitaliSmuS ein weit pöbnifcpereS Sieb pfeifen fann 
als bei fclbftzufriebene, couponSf4neibenbe ©inger ber ©ozialbemofratie; 

wciplt aber gleichzeitig in Elplroarbt ben entfdjiebenen ERonarchiften. 
«leEcicpt Derftept ©ilpelm II. biefen ©ülferuf, fo unarticulirt, fo nnartiq 
fcprill er fltngen mag. 

©eibmannSpeil! 
* * * 

ERöglicper ©eife pat ber faiferlicpe3agbruf nod) eine tiefere «cbeutung 
liniere «erfaffung, baS pat bie Mtorität «iStnard Dom erften Etugen= 
blid an behauptet, bebingt einen immerroäljrenbcn Sampf zmif4cn‘ben 
beiben ©eroalten Srone unb Parlament; fie ift roie ber ERonb ber auf 
bie ©ezeiten einroirfenb, unaufl)örlid)cn Sampf zroifepen ihnen pcrDorruft 
unb balb Die Flutp, halb bie ©bbc fiegen läßt. 34 pabe Dor nicht zu 
langer $eit an biefer ©teEc auSgefüprt, warum gerabe jept bie Srone 
bem Parlament fo wenig polb fein fann, roie eS bic «iSmard’fche 9fe= 
gicrung 1862 war, unb roeSpalb jperr Don «öttieper fepr Unredjt tput, 
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menn er feinen ©errn an griebricp II. erinnert. Gr gibt baburcf) ber 
antimonardiifchcn Ißreffc ermünfcpte Gelegenheit, auf ben großen König 
*u ejremplificiren , feine berühmten bemüthigen AuSfprüche Dom erften 
StaatSbiener, feine Sähe im testament politique blanf ju hupen unb 
nun mahnenb in bie ©öpe ju halten. , 

Ser alte grip hatte gut bemütpig fein. Gr mar ber ©err tm Sanbe, 
er tonnte geben jerfdjmettern, ber fich ihm entgegenftelite, tonnte Der- 
brennen ftatt ju antmovten. güplt man fidi im Soflbcfip ber traft unb 
ber stacht, bann ift nicht« leichter unb nicht« fiüger, alS befcheiben 
(ächclnb biefe Wacht ju (eugnen. Schönere NefrainS für freifinnige Safel= 
lieber finben fich nicht alS bie Säpe Don ber gaejon, nadh melier lieber 
felig rnerben tann, Don bem König, ber ju fchmeigen hat, trenn bie ©e* 
fette fpredien; unb fo müffen beim bie Wapimen, melche bie gbee beS Der* 
nünftiqen SeSpotiSmuS am reimten jum AuSbrud brachten, ©ott fei eS 
geflagt, baju perbalten, baS „conftitutioneße" (b. p. im lepten ©runbe 
baS antimonarepifdie) ^rirgip ju berperrlicpen unb bem ©apl = ©aufir: 
hanbel ju bienen. 

griebricpS II. NegierungSfäpe in nuce barjufteßen ift etne bantbare, 
aber auch ^eifle Aufgabe, unb trenn fich ber breimal grofje Prophet 
unb Senter Samberger ihr unterziehen tooßte, mürbe er auf Untiefen 
ftopen, babon fid) feine ©elbtoeiSpeit nicht« träumen läpt. griebricp ber 
©rope erbte Don feinem Sater ein fo ju fagen moberneS ©eer, aber einen 
ganj unmobemen, patriarchalifcpcn Staat. GS mar alfo feine Aufgabe, 
ben neuen, ben mobernen Staat ju fchaffen. Gr muhte bem blöben, an 
Krüdftod unb ©emaltmahregcln gemöhnten Sürgcrtputn baS Serouptfein 
eigenen ©erteS geben; er mühte fich felbft erniebrigen, bamit feine Unter: 
thanen fid) ihm 'gegenüber nicht gar ju Hein borfamen. Ser©Ianj feiner 
©affentpaten, fein ungeheures ©enie brüdten ben einfachen Wann nicber; 
ba beburfte e§ fräftiger ©egenmittel. Ginc nörgelnbe Dppofition, eine 
conftitutionelle Strömung im Sanbe fehlte, fo muhte ber alte grip felbft 
fie erfepen. gammerfepabe, bah Guqen Nicpter um hunbert unb einige 
gapre ju fpät auf bie ©eit lam. SamalS märe er Don aüergröptem 
Nupen gemefen, barnalS hätte eine unentmegte beutfdifreifinnige Partei 
unenblidj btel ©uteS ftiften, bem raftlofen König-biel Arbeit erfparen 
lönncn. Unb mehr noch, bamalS märe ein Winifterium Nidjter=Nidert= 
Weper möglich gemefen. Schon ©err Don Söttidjcr bemieS im Wärj 1890 
Hipp unb Har, bah ber alte g-rip leine ihm überlegene ober burd) eigene 
©ebanlcn perborragenbe Winifter um fid) gebulbet hätte. 

©err bon Sötticper hat fid) in bie ©efepiepte unb bie griebricpS 
Pertieft, unb ba« mit tpeiltteifem Grfolg. GS tput mopl, einem unter: 
richteten Wanne ju begegnen unter fo Dielen Untoiffenben unb im Srübcn 
fifdicnben Strebern, bie ohne ben ©elfenfonbS längft hätten berfepminben 
müffen. ©err bon Sötticper mirb mir anftanbSloS jugeben, bah uufere 
Sage mit benen beS alten grip auch nicht bie geringfie Aepnlicpfeit haben, 
unb man muh ein getoerbSmäpigcr Serleumber, ein politifcper ©iftmörber 
unb Supälter, ein ©efinnungSlump, mit einem ©ort, ein halber Antifemit 
fein, um in biefer Seit, bie fo unfripig toie möglid) ift, Don bem Wonarcpen 
bie Nachahmung feine« antiquen Sorfapren bedangen ju lönncn. 

©eut ift eS bielmehr heilige Pflicht ber gürften, ihr ©otteSgnaben= 
thum ju betonen, ©eute finb ' bie Negierten ebenfo geneigt, ben König 
für ipreS ©leicpcn ju palten, roie fie bor 130 gapren einen Uebcrmenfcpen 
in ipm erblidten. Saturn betont heute jeher ernfte Wonarcp, ber eS eprs 
lieh meint mit feiner Wiffion, baS ©egentpeil bon bem, traS ber alte 
grip ju betonen für gut fanb. ©eutjutagc muh ein gefröntes ©aupt fo 
ju fagen burfchifoS auftreten, muh fein eigenes gd) perauSlchren, muh 
fi'thn unb frei feine ganj perfönlidje Weinung ber ©eit in'S ©efiept fcpleu: 
bern. Srab, menn man ipm autofratifepe ©clüfte unterfepiebt, menn man 
änqftlid) forfept unb fpäpt, ob unter bem fcpön gefärbten Nurpurmantel 
nicht mächtige WuSfetn fpielen, ob unter ber befternten Sruft nicht ein 
jum Aeupcrften entfcploffeneS ©erj poept! Ser 'alte grip muhte barauf 
auSgcpen, feinem berfdjüdjtertcn Solfe SelbftDertrauen einjufTöpen; ber 
moberne ©errfeprr muh trachten, gurept einjujagen. Senn nur fo er= 
treprt er fiep mit Sicherheit Ser Subringlicben unb Unberfcpämten. 

©err bon 33ötticper mirb miep Perftepen, trenn icp alS bie Duint= 
effenj meiner ernftpaften Ausführungen ben Sap pinfteHe, bah ein Wann 
Don 1892 um fo tocifer panbclt, je fdjroffer unb entfepiebener er fiep bon 
ben NegierungSgrunbfäpen beS gapreS 1756 entfernt. SieBcicpt folgt 
©ilpelm II., inbem er fiep entfcploffen auf ben Nahen biefer Spatfacbc 
ftellt, nur einem inftinltiDen, genialen Srange, aber bann ift er um fo 
bebeutenber, unb um fo pofftiungSDoßer tiepten fid) alle Slide auf ipn. 
Sie Ueberminbung beS alten grip mar nötpig unb mirb bem Sanbe jum 
Segen gereichen. Unb ba ift eS benn ein ganj befonberS gciftboBer ßu: 
faü, bah her Sopn griebriep ©ilpelmS I., tm ©egenfap ju aBen anberen 
©openjoßern, bie gagb berabfepeute, unb bah ber Gnfelfopn ©ilpelmS I. 
fie leibenfcpaftlicp liebt. 

©eibmannSpeil! Caliban. 

Heues mm Höcklin unb tljomu. 
Nor mir liegt baS N^acptmerf „Arnolb SBödlin, Gine NuSmapl 

ber perDorragenbften ©erfc beS KünftlerS in Npotograbure" bon ber 
Nbotograppifcpcn Union in Wüncpen. gep pabe biefe meifterpaft 
ben Wcifter miebergebenbett Nlätter nur mit ftarfer Grregung burepfepen 
lönnen; lernte icp bod) bie Norlagen faft ?lBer ganj genau. So Diele bereit 
Nödlin audp gemalt pat, nie mirb man cincS bergeffen. GS ift munber: 
bar, mcldjen ©ebanlenreicptpum biefer eine Wann auSftraplt: ©anje 

Wärcpengebiete finb burdp ipn erfcploffen, unfer Senfen unb Gmpfinbcn 
ift ermeitert. Gr ift ein Grjäpter bon munberbarer Kraft bei NottrageS, 
ber einen erfdtaubern unb innerlich erglühen macht, aber ein Grfinber 
juglcicp, ber immer rnieber Neue« ju fagen roeip. gd) erinnere mich beut= 
liep, maS einft bie ©eit über jcbeS biefer Silber urtpeilte, melcpen ©opn fie 
auf fie häufte, alS bie erften in unferen nüchternen Norben tarnen, als 
bann immer neue erfepienen unb ber Waler fo gar nicht auf bie roopl= 
moBcnben unb biifigen Natpfcpläge ber Kritif einging, roelcpc ipm Dorpielt, 
rooburep er fid) ju Perbeffern fuepen müffe; fonbern mie er rupig feinen 
gropen ©eg manbelte. gd) lönnte fie an ben Nacpbilbungen aBe per: 
jäplen, bie guten unb fcplecpten ©ipe, bie Neriin über bie Silber maepte, 
baS Grftaunen barüber, bah ein Waler „fo ctroaS" ju bieten mage, tuaS 
bod) lein Wenfcp taufe, SenfationSpafcperei um jeben » flüchtige 
Wacpc, bon ber Netlame unterftüpt, bie halb Don ber Oberfläche per: 
fdjroinben roerbe. ©eute reben biefe Klugen anberS: ©er je bie ftifle, 
friebliche, raumbeperrfepenbe ©irtung eines Södlin in einem ©opnraunt 
fap, unb gar, mer fie im eigenen ©opnraum beobachten tonnte, ber fiept 
feft unter bem Sann beS gropen WeifterS, betn haben bie fepeinbaren 
SiSparmonien fid) in munberbaren Gintlang gelöft, ber pat ertannt, 
bah in folcpem Silb ein StüdE Unenblid)feit ift, meil eS fiep ftetS alS grö= 
per offenbart, als mir eS ju erbenfen Permögen. 

gep jtoeifle nicht, bap tommenbe feiten bie unferige in tünftlerifcper 
Sejiepung alS bie beS Wenjel unb Söctlin bejeiepnen merben. ©aS 
neben biefen fiept, mag toopl hin unb rnieber an fie peranragen, aber eS 
gibt ben Kern unferer 3eit nicht rnieber. GS mar mir ein SeroeiS Don ber 
Siefc ber Kur.ftautfaffung Don Neittpolb SegaS, als icp erjäplen pörte, er 
pabe öffentlich erflärt menn aüe moberne Kunft Derfcprounben unb bergeffen 
feilt rnerbe, bann merbe man unfere 3eit nur noep nad) Södlin'S ©irten bc-= 
urtpeilen. Senn biefer ift ber ©ipfelpunft einer glüdlicper©eife noep ftarfen 
Seite unfereS SolfStpumS, ber lebenbige Nr°tefi 9e9en äen Sorrourf her 
poffnungSIofcn Sernüditerung, ein 3pU9e beS in unS lebenben gbealiS» 
muS, beS ftarten, frifepen, ber feine ©ege in Neulanb fuept, nicht beS ge= 
röfteten, archäologifdjen. Sei ben Dielen ©arten unb unerfreulichen Gr= 
Meinungen beS SagcSlebenS pat er fid) jurüdgejogen in bie Ginfamfeit, 
pat fich feine Kinberfeele mit ©ebilben erfiiüt, fo fcpön, mie ftc im ©rimm': 
fepen Wärcpenbud) perborgen fteefen, munberlicp unb bod) roapr für ben, 
ber bie gäpigteit pat, bie Stimmen bon ©alb unb Sec, bon Nuine unb 
Sempel ju Derftepen , romantifcp unb boep opne Slntlang an bie alte, 
tpränenreiepe Sentimentalität, an bie falfcpe Nitterlicpteit unb baS opfer= 
roütpige Winnctpum; bafür aber echt beutfep herb, gerabeju, mie ein Sud) 
auS ber 3eit Sutpcr'S ober ©rimmelSpaufen'S, ein Sieftrunt auS bem 
eepteften Sorn unfereS SolfStpumS. 

©enn man, mie icp, eine feiner SebenSaufgaben barin fiept, ben 
©ang ber mobernen Kunflentroidelung ju berfolgen, fo ertennt man halb, 
bah bort fiep ftetS jmei Strömungen treujen: Dbenpin roBt bie Sage«: 
tuuft. SllS bie 3eit beS GorneltuS Porbei mar, piep fie: Selacroij, 
Kaulbad), ^Silott). Ser ganje Schmarrn ber Waler jog ipr ttaep. gm 
3eitraum bon 30 gapren eroberte fie aBe Nfabemien GuropaS unbebingt. 
©a mirb bon Wubrib bis NderSburg im ©eift biefer Nomantit jmeiten 
Aufgebotes gemalt, aBe braben Seute, bie etmaS Don Kunft berftepen, 

1 finben nur ein Silb geniepbar, melcpeS mit bem Del biefer Nicptung gefalbt 
ift. Sabei gab eS aber immer eine llnterftrömung: Son Gnglanb ging 

! fie für bie SanbfcpaftSmalerei, bon GorneliuS für bie gigurenmalerei auS. 
Surner unb Gonftable rüden Don gabr ju gapr pöper in ber 9lnerfen= 
nung her Nadjlebenben, Netpel mäepft auS ber glutp ber Süffelborfer 
alS ragenber gelS perDor. ©eute fchon lächelt jeber Kunftpiftoriter, menn 
man ipm jumutpet, nad) älterem llrtpeit Senbemann unb ©übnet mit 
Netpel in einem Athern ju nennen , obgleich einft biefe als bie Sräger 
roaprer Scpönpeit bem Sonberling gegenüber galten. 

Unb bann fepte fiep in granfreeep eine Scpule Don Walern feft, bie 
ipre ©ege ging, unbetiimmert um ben afabemifepen ©efeptnad unb feine 
Semunbercr. So lange er lebte, lümmerten fiep ffienige um Gorot unb 
feine greunbe. Sie Waler gar, roelcpe ipn nachjuapmcn fuchten, Derlacptc 
man. Sic Nachahmung eine« SonberlingS ift DoBenbeter Unfug! piep eS 
mopL Nun ift Gorot noch niept jmanjig gapre tobt unb fcpön beginnt 
bie Anregung, bie Don ipm auSging, jenes peftige Dberroaffer ju über: 
minben. Selbftempfunbene Stimmung tm ©egenfap ju ftiliftifcper Schön: 
peit! peipt ber Kampfruf, ber bie Smdeien fammelt unb fonbert. ©err 
Gfcpfe pättc niept bie Silber bon Wund) auS bem Serein Serliner Künft= 
Icr perauSmcrfen ju laffen brauchen, menn niept bor einem halben gapr= 
punbert Sater Gorot im ©albe oon gontainebleau baS malerifcpe AuS: 
brudSmittel für unfere Seit, bie Stimmung, über bie jeiepnerifepe gorm 
gefept hätte, ©eute poept an bie Spüren aüer Afabemien bie junge Kunft 
ber Stimmung, ber Walerei in Sonroertpen im ©egenfap jur alten Walerei 
bon ©ebanfenmertpen. Unb man fann DöBig fieper fein: Auch biegreunb: 
fepaft Gfcptc'S in Serlin mirb burep bie junge Kunft ftürjen, auep über 
fie mirb bie Nation megfepreiten alS über jmei braDe Seute, aber folcpe, 
bie iprer 3CH nacppinlten. 

Sebenbig aber bleibt Södlin ftepen, ber feiner Scpule Angehörige. 
Nicht bie wttod) erträglichen" Silber ber Scpad’fcpen Sammlung finb fein 
ScfteS, fonbern bie ganj „lächerlichen" feiner fpäteren Seit, gn biefen 
rip er fiep erft DöBig Don ber Scpule Sd)irmer’S frei, in biefen erlangte 
er erft bie boBe Kraft, inbibibueß unb tppifcp jugleid) ju fein, ©ie er 
j. S. bie Sec biepterifdj, malerifd) unb in ber Stimmung ju fepilbern 
meip, baS ift noep nie Don irgenb toelcper Kunft nur annäpernb erreicht 
morben. Sa äupert fid) eine felbftänbige Kraft, bie nur mit bem ABer= 
pöcpften Derglicpen merben fann, maS bie Walerei je fepuf. Unb jmar ift 

i baS AlleS gemalt, alS pabe eS bor Södlin eine Kunft faum gegeben. 
GS ift fo pritnitiD in ber 3e’ä)tutng, fo rupig im garbenDortrag, fo 

j „präraffaelitifcp" in ber Sepanblung j bap mancher Kunbige in Södlin 
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einen ganz berfcpmtpten SftfftfuS bermutpete, wäprenb er fi* mit iebem 
“i“e” ®lIb «nb lfb«« S°rtfd;ritt 3nr ©elbftflärunq mehr als bcr 
fdgltdgteue unb emfacpfte, unöefangenfte ber SRenfcpen offenbarte SDaf? eS 
o biet gZaioetat trn neunzehnten gaprpun&ert überhaupt gab, wirb biefem 

ftet§ ein SRuhmeStttel bleiben. ©liefe 9?aibetät aber war cS bie gorot 
Zum Führer einer ©cpule machte unb bie Turner befeeltc. ©eil fie fo 
gar einfach in ihrem Programm unb fo ganz neuartiq in ihren ©erfer. 
waren, hat man aud) biefe Seibe für grohe «ßfiffici er'ttört, bie bie ©eit 
an ber 9?afe herumfuhren wollen. 2lber beibe 3RaIe fieqte ber finblidic 
©mn über bie ©eispeit bcr ©eifen unb eS wirb ein Drittes ÜRal fo 
gegen. ' 

§cute fleht Södlin noch bereinfamt. einzelne fehr tiiditiqe Schüler 
•1°«" ,,Q &rbor- ia n,e‘ft nid>‘ bie ®0en«t foldfer unbefangen 
)d) affen ber SReifter, als Seprer zu wirten, ©ie trauen fich mcift bie gähiq* 
feit hierfür rächt zu, wed baS, waS fie fdiaffen, ihnen baS 2lßernatürlid)fte 
bon ber ©eit fchemt. ©ie berftehen meift nicht, warum bie «nberen nicht 

JehcH «ni) f° hhilbent wie fie. Slber fie erfepüttern in biefen baS 
©efuhl ber Sicherheit in alter ©cpulregel unb regen zur ©elbftauSqeftal* 
tung an. ©te öffnen baS ©por, burch baS bie jünqen Sräfte in bie ©eite 
wanbern. Siele ftraucpeln unb gehen zu ©runbe, SRandje bleiben ermübet 
liehen aber bcr ©eg ift Doch frei zum SReuen, zum SluSbrud unferer 
y®rt» ble funft hat wieber bie Saf)n offen, ben ©efepiden ber Nation zu 
folgen, neben ihr zu fdjreiten in bie unbefannte 8ufunft! 
. , ungefähr bad)tc ich, als ich bie Slätter beS SödIin*©erfeS burch* 
fah. ©erben fie im beutfepen Solfe fchon ben boßen ©iberhall finben 
ber ihnen über furz ober lang ficfcer nicht entgeht? Sießeidjt ift bcr Um* 
ftanb baff bie Sldtter ber garbe entbehren, bah ihnen alfo nach einer 9?idi* 
tung bem Scrbdbeten baS Serftänbnijj erleichtert wirb, zunäepft qünftiq 

©em gunftig ? ©lern Söd(in=©crfe?l 9 9 
.. toifl fdieinen, als treten fich hier ztoei gaftoren gegenüber, bie 
fich mit einanber zu meffen bermögen. ©)ie grage fteöt fich wollt etwas 
anberS als fie mir fo in bie gebet floh: ©irb ber Sunfifinn unferer 
Serbdbcten bor biefem ©erfe enblich fich reif zeigen? 

$enn ein funftwerf unterliegt nicht bloß bem Urtpeil bcr DRenae 
aU(^ ieiucrfeitS über biefe. ©er fragt heute banad), ob ber 

„gibelio7 bor ben ©peatcrBefuchcrn bon 1805 „(Erfolg" hatte, ©ir tadicn 
über oie gleicbgeitige Äritif: 9Kit folcbeit (Sinmänbctt gaben bie fogenannten 
StunflOeriianbigen non bcnnaI3 bent ©enius» fieg gegenüber gefteöt! 

§üten wir unS, bafj man Södlin'S Wegen nicht einft über unS ladjc. 

3umJ8odlin=©erfe hat ftd) noch ein zweites, fehr biel befcheibenereS 
?e e.Q ej>crfh1 ebonßanS©homa unb ßenrt) ©pobe (granf* 
furt a/Uf. Heinrich Setter), ein Sinberbud) für ©rwaepfene. ©poma bat 
in feinen geberzcichnungen entfd)iebcn bie 8lbfid)t gehabt, ber ©eit zu 
zcigcm wie einfach bie Sudjifluftration eigentlich fein füllte, unb wie fehr 
fie fiep nt tcchnifche 2Räpd)en bertoren hat. 9Rir ift fchon längft banqe in 
bem ©ebanfcn, ob unfer SlnfchauungSunterricht auf bem rechten ^Seqe 
fet, tnbem er ftd) auf Silbwerfe ftü^t. ©enigftenS will mir fdieinen, als 
fei cS cm gepler an ber Unbefangenheit beS SinbeS, wenn man ihm 
einen ©diwan, ein ütet) im Silbe zeigt, ehe eS biefe in 9?atut fah. S)a* 
mit fdjafft man ienen falfdien ^bealiSmuS ber gelehrten 2lefthetifer, welche 
b'e ff Wen wollen, wie baS Söilb ift, nicht baS 93ilb, wie bie 9iatur 
ift. ®aS Smb miht bie ©eftalt beS ©diwaneS naih feinem Söudiibeal 
unb berJJJrofeftor thut baffelbe mit aller jungen Sunft. 2llfo qehört in 
em Sinbcrbitberbuch nur baS, rnaS baS Sinb tennt unb baS, was eS nie 
fennert lernen wirb: bie einfachen ®inge in botler ©ahrheit unb baS 
Diarchen, baS ben $mgen anbere ©erthe oerleiht, als fie wirtlich haben, 
x* Anzahl Slätter mit ber geber gezeichnet, bie in 
bcr ©allau tdjen Sunftbruderet in Üftainz fehr Derftänbig wieberqcqeben 
fmb. ©erabe bcr SSer^icfjt auf garbe, auf ben 2onreid)t()um beS mo* 
bernen liolzichnitteS gibt ben Slättcrn eine ungewöhnliche ©acblichfeit 
Unb btefer fleht gegenüber bie reidje, fpielenbe $hantafie Shoma'S, bie 
nicht eine 23rogramm=3eicf)nerei ift, nicht fRebuffe fteflt, aber in bie fich 
ZU Deitiefen unb mit beten finnigen ©rzeugniffen fich ZU ergöpen eine ber 
größten g’-euben - wentgftenS für mich — ift. Sehnlich fcheint eS 
©enrp pobe ergangen zu fein; eS ift fehr erlufligenb zu lefen, wie cr 
|iO) mit j£howa S ©ebanfenfprüngen in ber concreteren ©pradic beS 
©orteS abzufinben ftrebte. Sielen wirb eS Shoma üerftänblicb machen 
2lnbere - unb baS fmb meiner 2lnfid)t nach bie, welche ben »lalcr am 
beften Derftehcn — werben zu anberen 2lnfichten tommen, als bie Serfc 
auefprech.cn:, n,rf)t cttDa , weil Sljobe feinen greunb nid)t Derftanb, fon= 
oern toetl ^ooma etn 9?aturprobuct ift, ju bem feine eigene @tel- 
lung cmnimmt; frage einer ben ©anbergenoffen, waS man' im bäm= 
mernben 2ha^ empfmbet! 

SJiemalS wirb er eine für Seibe üöQig zutreffenbe Slntwort qeben 
fönnen! Cornelius (Surlitt. 

Dramatifdje Jluffü^rungcit. 
f l0XJiemW ^Ut befeÖten S3änfen hielt am Dergangenen greitag im 

©aaleSechftem ©manuel Reicher einen Sortragabcnb ab mit etwas 
buntfarben, aber gcfchmadooll zufammengeftelltem unb reichhaltigem ißro* 
gramm 2Rit 9?ücfficht auf ben ®ufe*üärm, ber nun qlücflid) Derraufcht 
i|t unb bie non capisco-Serlogenbcit unferer „SilbungS 'philifter ergöhlich 
m baS allerhcllfte Sicht gefteßt hat, will ich flleid) bemerten, bah hie eiemen* 

tare Segeifterung beS SublifumS feinem SReicher gegenüber wahrhaftig 
unb Don entzüdenber grifche war. 

$aS ^auptintereffe beS 2tbenb§ nahm ber zum Sortrag gebrachte 
Zweite Siet beS ©erhärt .£>auptmann’fcben ®ramaS: „®ic ©eher" in 2ln= 

j fprud). Seiber ift feine 2lu§ficht öorhanben, bah hieS ©erf über bte Sretter 
einer '-Berliner Sühne gehen unb baburd) bie Serbreitung finben wirb, 
welche eS berbient. |iauptmann fleht ber Sritif unb feiner .&örcrfd)aft 
fühl biS an baS |>erz hinan gegenüber; er Derlacht feine Seiber unb feine 
närrtfehen greunbe nod) mehr, unb aßer ©eihraud) ber ©eit Dermaq 
nichts über ihn. geh fclje bcShalb an btefer ©teße Don einer Sritif beS 
jebcnfaflS hochbebcutfamen ©erfeS ab. $er junge dichter fennt bie 
Schwächen feiner SEragöbie fo gut wie irgenb ein fRezenfcnt, aber er gc= 
faßt fich in ihnen , er weih aud), bah fein Srama ohne biefe Schwächen 
wohl glatter, hoch auch hei ©eitern weniger wertbboß unb grohartiq 
fein würbe. $ie ©eher erinnern, ohne bah ich ben Scrgleich burebführen 
mochte, in mehr als einer ^Beziehung an ©oetlje'S ©oep, unb fie oerbienen 
wie biefer Sefftng'S tabelnbeS ©ort Don ber in ©anbfäcfe qeftopften 
^anblung. 

SReidjer laS baS Srudjftüd nach bem ©anftein’fchen „Sain" Dor, mit 
einer Sunft zwar, mit einer ©eftaltungsfraft, für bie man ©orte beS 

! SobeS DergebenS fudjeu würbe, wenn bie ®ufe * '-Berichte unferer nicht 
ttalienifch Derftehenbcr Sritifer folche nicht in prangenber güße barböten. 

I . . ®er Sünftler entlebigte ftd) feiner Aufgabe mit fo groper Seben= 
bigfcu, bah uian nur bie 2lugen z« fchltehen braud)le,‘ um atSbalb 
bie 'IRenfchen beS ©tüdeS, ich fage bie 9Renfd)ett, nicht bie giguren, 
P fehen. $er zweite 2lct beS §auptmann’fchen ®ramaS ift ein cinljeit* 
ltd)eS Sunftwerf, genial gebadet unb mit einer 2lreue ber ^Beobachtung, 
einem erftaunlichen Sienenfleihe auSgcführt, in fo ftrenger ©elbftfritif Der* 
mittelft „Sirudwerf unb Söhren" beraufgeprefjt, bah & bem §örer fcfjtagcnb 
bte SEhorheit jenes ©erüdjteS bemeift, welches bie ganze Sragöbie, wie ben 
©oflegen ©rampton, in üierzehn Klagen gefeprieben nennt, ää) weih nicht, 
welchen ©inbrud bieS erfcf)ütternbe ©emälbe fozialen ©leubS auf ber Sühne 
herborrufen wirb, aber faum wirb er ben Don ©manuel Seidjer erzielten 
ubertreffen. ®enn fein Segiffeur ber ©eit bermag fein ©nfemble fo auf 
ben einheitlichen ©runbton zu ftimmen, bah er mit biefem gnftrument 
bte ©mpfinbungS = unb ©efühlöffala fouberän wie biefer qewaltiqe 
Sünftler bcljerrfcht. ©S gehörten fecf)S Seicper bazu, unb wir haben nur 
ben ©men. 

©5er 2lct bietet ben ©Jarfteßern ©cpwierigfeiten , bie bet ber Seetüre 
faft unuberwir.blicf) fcheinen; eS hanbelt fich barum, ein abgefdjloffeneS 
crgretfenbcS unb im höchften Sinne poefieboßeS Silb beS graufiaften 
gammerS zu geben, fein ©mttelcpen ber ent)eplid)en Sealiftif barf habet 
geraubt werben. ©)en ÜReifter gelang baS fpiclenb. 2Ran athmete, wäßrenb 
er fprach, bte ftidige, lungenDerwüftenbe 2ltmofphäre beS ©cberftüb^enS, 
man blidtc in ben mit ©oßteilcpen öurdifefctcn, grauen ©)unft unb fah 
beit armen Seuten bi§ in ben legten SBtnfel igrer berfümmerten (Seele 
©ie ein einziger, wilber fRacpefcprei flang in Seicper'S 9JJunb biefer Slct 
ber beim Sefen nur mit grenzendem ilRitlleib erfüßt. 2lfl biefe zum 
©felett abgemagerten, fcpwinbfüchtigen ©mlber erfuhren plöptid) eine feit* 
fame glupiotpe Seleucptung — waS macht ber Sünftler aus ben ©orten 
beS Soetcn! ©o wüthenbe, flammenbe, aufreizenbe fReDolutionSgebicpte hat 
gretltgratp nicht gefeprieben. Sangfam, aber mit urfräftiger bramatifeper 
Steigerung wucpS in ben gebrüdten ©emütpern zoruigc Serzweiflunq 
empor, unb wie SReicper bann baS £>eplieb Don 1830 perauSfcpleuberte, in 
Der täppifcfpunbepolfenen, fomifcp--leicrnben 3)eclamation beS SolfSDcreinS* 
JrezitatorS, unb boep mit Derzehrenbem gngrimm, mit zerfepmetternber, 
fürchterlicher ©utp — ja, ba offenbarte fiep ein 9Jaip--©)ichter Don ©otteS 
©naben, ja, baS fann in ganz Serlin nur ©iner, fann nur biefer öerzenS* 
funber! v 3 

tüa§ foufi nod) fepenfte, war Doßettbct, meifter* 
paft. uluS bem ein wenig gefcpwoßenen ©ebiept ülbalbert Don l&anftein’S 
machte er em witbpräcptigeS, fauftifcpcS ©emälbe; in .ßermine Siflinger'S 
©fizze ,/zlucp ein fRoman", in ber „grage an baS ©cpidfal", einem an-- 
muthigen StoDerb — warum fpiclt man gulba’S fcpleimige Sonbonftüde, 
wenn wir fo elegante ©äcpelchen befipen? — in biefen'beiben ©tüden 
Zeigte Seicpcr feinen ßörern, wie er aße fRcqifter beS ßumorS nad) Se* 
lieben aufziepen unb erftingen laffen fann. iRicpt ber ©cpaufpiclcr, fonbern 
ber über feinen giguren ftepenbe Sünftler fprad), unb beSpatb war bie 
überlegene gronie geredjtfectiqt, womit fReicper fie bepanbelte. gm Sor* 
trag ©ubermann'fcper unb ©ilbenbrudyfcper ©cbidjtc Iriflirte feine mit 
ben emfaepften, ben menfd)!icf)ften ÜRitteln arbeitenbe Sunft, bie Don 
URapcben mcptS weih unb Don bcr beSpalb bie 6aafe=, bie Sarnau* unb 
Soffart=2lmanten nicptS wiffen Woßen. 

©äre baS Serliner Sublifum aud) nur zum Dierten ©ipeil fo funft* 
ftnnntg, ime man ipm Dorlügt, biefe 5Reicper*2lbenbe wären ©rcigniffe unb 
wopl tut ©tanbe, ben jEpeatern bebroplde ©oncutrenz zu ma^en. ©aS 
btefer Sünftler bietet, ift mepr als geiftDoüe Unterhaltung unb 9?eroen= 
reiz; ^ m etue fcpaufpielerifcpe ©pat, bem ßörer aber, in ©onberpeit aber 
bem berufSmähigcn ©peatergänger, ein Sabfal, ein ©onnenbab. ©ir 
hoffen, bah iReicper uttS noch oft ©elegenpeit geben wirb, Don ihm zu 
lernen, unb hoffen, bah bie SReicpergemeinbe halb baS ganze „funflfinniqe 
53erltn umfaffen mirb. $er Saal $8ecf)fletn ift ja t)öüiq arofe qemtq, e3 
aufzunepmen. a M 
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(ftyern unb Conccrte. 
A Santa Lucia. Oper in gioei Sieten Don fßierantonio Oadca. —^ 
Mala vita. SRelobrama in brci Steten Don Umberto ©torbano 
(ffroH’S Sweater.) — SBaja^i. SRufifbrama in stoei Steten Don 3f uggiero 

SeoncaDallo. (Sgl. Dpcrnpaud.) 

gn -poei bev lefeten Stummem bicfeS 93Iatted t)Qt ein gaepmann 
bereit« fo grünblid) über bad mufitalifepe gung=gtalien gefproepen unb — 
abgefprodicn, bafe mir ju tbun faft nieptd mehr übrig bleibt. Sitte brci 
genannten OpernnoDitäten ber fföniglicpcn unb ber ffrod’fcpen S3übne ge= 
hören *u bem Don $aul SRarfop Dcrurtbeilten 3Seridmud=®enre unb 
finb SJacPapmungen ber „fRufticana" — mie bie febtauen '.Berliner fagen, 
um fiep mit bem bäcfticben SaDaderia ober SaDaderia niept *u btamiren. 
immerhin *mingt und Die ©ereeptigfeit anjuertennen, bafe ade brei 
Opern hier fepr 'gefallen haben, »tag auep biefer gelungene SSertdmo cm 
unerquidlid&ed, unnatürliches, fogar roped unb unitalienifcped ©enre fein, 
bie SSotfSftimmc bat in Berlin mie in SSien gegen bie Diedeidit ad*u 
ftrenge ffritif entfebieben. Stucb mir fcpcint ed, bafe bie Signori Seon= 
caDado, ©iorbano unb Oadca in einer augenblidlicp mobifepen ffunftriep* 
tung ganü aufecrgcroöpuliepcd latent geigen. 

Oer 28 jährige Sßalermitaner Oadca ift niept nur ber jüngfte ber 
genannten brei SRufifer, fonbern nebenbei auch ber jüngfte-S3ürger= 
meifter gtaliend, ald melcpcr er Derorbnete, bafe ade SRufiffapeden feiner 
©tobt Stoto SBagner fpieten fodten! (Sr bat fepon SSieteS componirt, 
fogar jroei Opern, Don benen „93ianca", toorin ©ijrtud V. auftritt, einen 
groben ©rfolg patte, ©ein neued Sibretto ift einem in Steapet Diclge= 
fpietten SSoIfdftüde üon ©offrebo Sognetti entnommen unb eine Oragöbie 
ber ©iferfuept. Gicido liebt fRofeda; Don einer Steife prüdgefeprt unb 
Don feiner S5raut SRaria aufgepept, pätt er fie für bie ©eliebte feined 
SSaterS, unb um ipre Unfcputb ju beroeifen, fpringt fie in’d SReer unb mirb 
^roar peraudqcfifcpt, aber ftirbt mit bem Sludrufe: Non e vero! ©ine 
aufregenbe £anblung alfo, belebt burep bunte SSoIfdfcencn, genau naep 
SRadcagni'd beroäprtem fRecebt. Leiber bleibt bie SRufif roeit hinter bem 
SSorbilbe jurücf, einzig bad SIbfcpiebdbuo ber Siebenben erhebt fiep *u be= 
beutfamer ©cpönpeit; bem ^Weiten Stete feptt bad bramatifcf) pulfirenbe 
Sehen bed erften SlufjugeS, bie gnftrumentirung ift aber bureproeg geiftreiep 
unb glänjjenb. 

„Mala vita“ — mod roeniger fcplecpted Sehen, ald fcplcipte Sluf= 
füprung, ©cpanbleben peifet — pabe ich fdbon im SBiener 2ludftedungd= 
tpeater gehört. ©d ift ber naturaliftifepfte Stoff ber jünger ©onjogno'd. 
Sita Slmantc, ein junger gärber, tput ein ©etübbe, eine Serlorene ber 
©ünbe ju entreifeen unb ju peiratpen, roemt er Don feiner fdpmeren 
ffrantpeit genefen mirb. ©ein ©ebet mirb erpört, unb er Derlobt fiep mit 
Sriftina, bie Don bantbarfter Siebe für ben SRann erfüdt ift, ber fie 
aud ber ©epanbe retten roid. Slmatie, bie ©attin bed leichtlebigen 
Slgnetiedo, bie früper ein SiebeSDerpättnife mit SSito unterhielt, mid biefe 
fteiratp um jeben ipreid Dereiteln, unb fepon meife fie mieber ben martfeL 
miitpigen Sito ju feffetn. Oer ßonflict jmifepen bem heiligen ©etübbe 
unb ber Seibenfcpaft SSito’d fteigert fiep macptDod pr bramatifepett 
ffatafirophe. ®r Derläfet, ber erften ©eliebten p gefaden, feine SBraut, bie 
jene mit ©epimpf unb Sßeracptung überpöuft, unb bie Derpeifelnbe Sriftina 
ftürst p „ber Siebe £>aud", aus bem fie befreit merben fodte unb briept 
an ber Opüre leblod pfammen. 

©in empörenb traffer ©toff, bie SRufif effectreicp bis pr fRoppeit, 
unb mitten in ber glutp milber Seibenfcpaft bad neapotitanifepe SBoUdlieb 
im britten Stet Dod Don berüdenbem SBoplIaut. 

Oie britte unb lefetc SJoDität: I Pagliacci Don Submig |>art= 
mann anfpreepenb in'§ Oeutfcpe überfept, patte in S3erlin ben fiärtften 
©rfolg. gum britten SKal eine Oragöbie ber ©iferfuept. Oer .‘panämurft 
im ©oftüm al§ tragifeper tpelb — ber betannte romantifepe ®egenfap= 
effect. ©in Prolog bereitet biepterifd) origined unb mufitalifcp ftimmung§= 
Dod auf ba§ Orama Dor. Oann entrodt fi^ ein ©tüd italienifcpeS 
Oorfs unb Somöbiantenlcben. Oie ©aufletbanbe faprt Dor unb bie S$or= 
ftedung, meine öerrfepaften, mirb gleich beginnen. Oie ff-rau beS §an§= 
murfteä, bie fdpöne S'lebba, liebt ben §arletin ber Oruppe, mirb belaufcbt 
unb Derratpen, unb im peiten Siete, mo bie ©efedfepaft eine ffSoffe auf= 
führt unb ber ©atte aud) in biefem ©tüde ben S3etrogcnen p fpielcn 
pat, agirt er feine fRodc fo natürlidp, bafe er naep einer aufregenber. 
©eene, palb Sfomöbie, palb Sßirtlicpfeit, feiner ungetreuen Solombine 
mütbenb ba§ StReffer in bie SSruft ftöfet. ©ebroepen, aber gefühlten 
IRacpeburfieS, roanft er an bie Stampe Dor unb fagt: Oie Somöbie ift 
beenbet. Unb bariiber finft aud) ber SSorpang. 

SeoncaDado ift Don bem 3üng=3talien niept nur ber begabtefte naep 
80ta?cagni, fonbern auch ber Don ben Stcubeutfcpen am meiften beein= 
flufete. SBäprenb |icp bie Stnbcren faft rnepr Don ©ounob al§ Don 
SBagner infpiriren, ift SeoncaDado ganj ein ©ipüler be§ S3apreutper 
SRetfterg, boep opne feine nationale ©igenart p Derleugnen. @r bieptet 
feine Oejte felbft, fcpmelgt in SeitmotiDert unb unenbtidper SRelobie, müptt 
ba§ Drcpefter auf unb fdimiegt feine SRufif bem SBort fo eng mie mög= 
liep an. 38er ba§ finale bes erften SlcteS: ,,§üd’ biep in Oanb unb 
fepmüde bein Slntlip" componirt pat, ift ein grofee§, fepr grofeeö Oalent; 
bie jmei Ouettc im erften Siete finb mapre perlen, unb bal ganje @cpau= 
fDiel im ©epaufpiel in ©timmung , SRelobie unb Steigerung munberDod. 
Oer gmeifel, ob e§ fiep um eine Somöbie ober um blutigen ©mft pan= 
beit, ift Präditig ausgebriidt. 28ie bie brei Spieler au§ ber Stode faden 
unb mieber in ipr aufgepen, mie ba8 Steden unb Oänbeln unb bie ffomif 
immer mepr unb mehr ber tragifepen 38irflicp!eit meieften, unb mie ba§ 
©cfdirei morbluftigrg ©ebrüd mirb, um irt einem OobeSröcpcln p enben, 
bas ift niept nur Dirtuo§ gemacht, fonbern mit genialem Staturfinn funft= 

Dod auSgebrüdt. „Commediante — tragediante!“ mie e3 in be SSignp’S 
©rjäplung Don Stapoleon peifet. 

Oa§ beflemmenbe 2Berf ift opne Bmeifel p einem grofeen ©rfolgc 
auf ber beutfepen SSüpne berufen. Oa§ Sgl. Dpernpau« pat naep ber 
„SaDaderia" mieber ba§ erfte Bugftüd. ©§ mirb pfammen mit „SSaftien 
unb SBaftienne", bem lieblichen ©ingfpiele be€ jroölfjäprigen 2Bunberfinbc§ 
SDtojart gegeben, tapedmeifter ©ueper patte beibe ©tüde forgfältig Dor= 
bereitet. 'SBuIfe als SSaja^jo unb ©plba fpielten unb fangen trefflich, nur 
ftrau ^erpg, fonft eine fcpäfebare utilite, ermied fiep für bie grapfc 
Solombine ünäulänglid). Oerqlcicpcn nationalitalifcpc SStclobramen mufe 
man Don ben Italienern bei ®rod fepen, bie „Santa Lucia“ unb „Mala 
vita“ fo pinteifecnb gegeben paben. 

©emma S3elfinc ioni, bie „©arap SSernparbt ber Oper", mie fte 
bie begeifterten SBiencr nannten, gepört in bie ©cpule ber bramatifepen 
Sänger, ber ffraure, ©cpröber=OeDricnt, Stiemann unb ift faft mepr Ora= 
göbin al§ Sängerin. !ypre Stimme pat nicht ben berüdenben gauber 
einer ©embricp, aber bramatifepe Slccentc, über bie nur fie Derfügt. Oie 
teepnifepe fffertigfeit unb ber finnlicpc 28opllaut beä bei canto ftept hinter 
bem fcpaufpielerifcp geianglicpen SSortrag prüd. ©ie pat bie SReiftcrfcpaft 
bc§ parlando, be§’StecitatiDS, fie geftaltet, aber fpielt niept unb entpdt 
un§, inbem fie un§ tragifcp burepfepauert. 3pre SSioletta ift gerabc fo 
ergreifenb poetifcp, mie bie SDlarguerite ber Oufe, unb e§ ift ein eignet 
3ufammentrcffen, bafe bie pei gröfeten italienifcpen Sünftlerinnen p 
gleicher 3eit ben 33erlinern pöcpftc SEaprpeit unb Äunft in 2Bort unb 
Oon lepren. 

llottäen. 

Unter ben menigen SSerlegern, bie bieSmal auf bem 38cipnacptäbücper= 
martt mit Spreu genannt merben fönnen, ragt ff. Opienemann’3 Serlag 
(Slnton fpoffmann) in Stuttgart burep bie innere unb äufeerc ©ebiegenpeit 
feiner gugenbfepriften perbör. Sluägejeicpnet ift namentlich fein neu ge= 
grünbeteä „OeutfcpeS SRäbcpenbucp'1, perau§gegeben Don 3-riba 
©chanj. ©8 bietet jungen SRäbcpen Unterhaltung, S3e(eprung unb 33e= 
fcpäftigung unb pat bie heften Sugenbfcpriftfteder p SRitarheitern. ©r= 
Säplungen. ©epilberungen, ©ebiepte, ©innfprüepe, Sluffäfee über ffunft unb 
ffunftgefepiepte, §anbarbeiten, päuSlicpe ffünfte, ©piele, fRätpfel, adeS in 
bunter golge, aber boep planDod unb mit päbaqogifcpcm ©efepid au§ge- 
fuept unb pfammengeftedt. ©erabep einzig in feiner Slrt ift ber reiche 
23ilberfcpmud Don f^arbenbruden unb Oejctiduftrationen, faft jebeS 33latt 
Dod fünftlerifdier SBeipe. Qa, unfere SucptccPnif pat gortfepritte gemaept, 
unb mir finb meiter al§ pr 3eit ber guten Oefla D. ©umpert unb ipre§ 
§erjblättipen8 3eitDertreib. ©benbürtig reipt fiep ber 7. gapraang bc§ 
„$8ucp ber 3ugenD" an, ba§ an ©üte be§ 2lnfcpauung§= unb Sefeftoffeä 
al§ 3-eftgefcpenf für ffnaben unerreicht baftept. ©ine fd)öne „giluftrirte 
fRaturgcfcpicpte für bie ^ugenb" bietet Hermann SBagner fepon 
in Dierter Sluflage, „§elenen§ Oagebucp" Don Ina Silier ift eine 
anmutpige ©rpplung au§ bem SRäbcpenlcben , unb für bie ffnaben pat 
Slnton £> off mann bicämal ba8 33efte Don auSlänbifcpen Slutoren au§ge= 
mäplt: ffapitän SRapne=fReib liefert ben Untergrunb be§ Slbenteuerbucpc« 
„Oie 3agb bc§ meifeen fRoffeä" (nur bie 3eicpnung ber ißferbe, bie 
mie §afen laufen, ift ntifeluugen); SSulrocr gibt feine „Sefeten Oagc 
Don fpompeji" für eine ^Bearbeitung per, unb ffapitän SRarrpat ben 
befannten „©igiämunb fRüftiq", ber mit feinem „Sßacific" glorreich 
©epiffbruep erleibet, ein mürbiger Slacpfapr beä unftcrblicpcn_ IRobinfon. 

SSilbcr aud ber neueren ©efepiepte Don 5®. SRüller (©tutt= 
gart, Sonj). Oer beliebte SScrfaffer ber ,/BoIitifcpcn ©efdjicpte ber 
©egenmart" gibt pier eine Sammlung adgemein intereffanter Sluffäpe, 
Don benen mir bie befonberd feffelnben über ben ©rofeen ftürfitrften, 
gofepp II., S3lücpcr, ©eneral SBerber unb pmal bie ©prenrettung ber 
SüPom’fcpen 3äger gebiiprenb pcrDorpeben. 

©efcpicptdppilofoppifepe ©ebanfen. Sßon Sari Sentfcp. 
(Seipjig, ©runom.) Unfer Dereprter SRitarbciter bietet pier, mie er ed 
nennt, einen „Seitfaben burdi bie 28iberfprüdpe bed Sehend", ben mir 
in recht Dielen |>änben fepen möchten, ©in tiefer ffenner ber gefcpicptlicpen 
SSergangenpeit, ein feparfer 33eobad)ter ber ©egenmart, ein Oenfer unb 
§er^enfunbiger erjäplt er und Don ©ott unb 28elt*mcd, ©tüd unb g-ort= 
fepritt, analpfirt unfere ©efedfepaft, unfer politifeped Seben, efemplifictrt 
auf bie mittelalterliche gbealpotitif unb fommt bann ju feinem religiöfen 
Sieblingdtpema surüd. SRit marmem Iper^endantpeil fpriept er Don ber 
^Reformation, für beten SRängel er ebenfomenig blinb ift, ald für bie 
ber römifepen ffirepe unb gefiept offen, bafe er unfere Rarität für einen 
©egen hält unb bie SSieberoereinigung ber Sonfeffionen nicht roünfcpt. 
^picr hätte er an ©oetpe'd fepöned 23ort an bie 33rüber ©rimm erinnern 
fönnen: ipm fei ade fßrofclptenmacperei Derpafet, benn ein braDer ffatpo= 
lif miinfepe im ©runbe nieptd anbered, ald road ein tüchtiger ißroteftant 
auep. 38ir paben feit Sängern fein Sud) mepr fo befriebigt, geiftig an= 
qereqt unb gemütplid) erquidt aud ber £>anb gelegt. 

©ritnbung bed beutfepen IReicpcd 1859 bid 1871. 25on2BiU 
Pelm SRaurenbreeper. (Seip^ig, S- SR. ©. Pfeffer.) Oer jüngft ber= 
ftorbenc Seipjiger Ißrofeffor pat pier noep ein SRciftermerf geliefert, ein 
Sliufter objectiDfter pragmatifdjer ©efepieptdbarftedung. ©d ift erftaunlicp, 
mie er in arofeen 3ügett unb boep fo reich unb feinfpürig im Einzelnen 
biefed ©tüd (ebenbigfter 28elt= unb 3f'tpiftorie geftaltet, übetad bie innere 
©ntmidelung aufecigt, ben rotpen gaben Derfoigt, opne 28anf fein 3>e* 
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im Stuge bcpält. ®roß ift aucti fein fritifcpcr Sinn, her iljn in ber Ser= 
roertpung beS Urfunben= unb SRemoirenRDJalerialS überall leitet, ©eine 
Sarftcllung ift bei aller flaffifcpen Einfachheit niemals boctrinär unb falt 
fonbern Don frifcpcr Slnfcpaulicpfeit. SBir empfehlen baS ^räct)tige Sud) 
s2lttcn, bic gcroopnt finb, burd) feine fälfdjcnbe tßartcibriUe unfercr Reit 
JU betrachten unb ju bcurtl)eilen. 

Erinnerungen alter unb neuer 3eit Dongerbinanb ©raf 
©dbred)t Sürdpeim. 2 Sänbe. (Stuttgart, tDie^ier.) Ser ©raf ift 
ein Serroanbtcr Don ©oetpe’S iitli, bie befanntlicp einen £errn bon ®ürd= 
heim erlichte, unb bic lebhaften unb innigen Schiebungen ber elfäffifd)en 
SlbelSfamilic zu redjtSrpeinifcpen ©efcplecptern feit alt£>er hat mopl einen 
großen 2lntpcil an ber beutfcpen ©efinnung beS ©rafen. ©eine ©rjicpunq 
mar faft ebenfofehr beutfd) als franjöfifcp, oogleid) eS ihm nicht an ber Söieq'e 
gelungen mar, bafj er eines SageS noch einmal ein beutfcher ©taatSbürger 
roerbett fottte. ©chon früh jag ihn fein £>erj über bcn Rhein, unb unfere 
Literatur liebte er aud) ftetS faft mehr alS bie fraitzöfifcpe. gn einfacher, 
ungefiinftelter 2lrt erzählt er bon feinen elföffer Änabenjapren, feinem 
ilcben alS franjöfifcpcr Seamter, unb pübfdje Slnefboten beleben bcn ernften 
2eft. Sin feiner §anb finb unS tiefe ©inbtide in baS granfreiep beS 
jmeiten ffaiferreiepes geftattet, ben §of, bie ©amarilla, baS Seamtentpum 
unb roie unS Sürdpeim baS ©nbe beS gulifönigtpum fchilbert, fo erleben 
mir mit ihm aud) ben ©taatSftrcicp. Stuf Rapoleon III. ift er gut m 
fpreepen, unb fein Urtpeil Dürfte bic ©efepiepte ratificiren. Saß bas ganje 
faiferlicpe Äartcngebäube jufammenbreepen muß, ergibt fiep auS Sürdpeim’S 
©chitberung alS eine innere Rotptoenbigfcit. Sie offi^ieQe unb militärifebe 
SRafcpinerie functionirt fdjlccpt, höc^ftenS in ©orfica finben mir mit ihm 
ein ftarfeS SolfSthum, unb maS er unS bon SUgier erzählt, jeigt beutlid), 
bafe es bie benfbar jchlechtefte ©olbatenfdjule mar. Seim erften gufammpraU 
mit einem bifcipliniiten ©egner mußte baS §eer bon abenteuerluftigen 
SroupierS unterliegen. SllS biefe St’ataftrophe eintritt, finben mir beit 
©r^hler im heimifchen ©tfaß, unb im SBiberftanbc gegen bie gnDafion 
thut er alS organifirenbcS Talent feine franjöfifcpe Sürgerpflicht. ©r ift 
aber empört über bie Unbanfbarfeit ber Sarifer unb ihre Slbfeßung ber 
Spnaftie, unb fo bereitet fid) ohne große innere Kämpfe ber Uebe'rgang 
jum bcutfdjcn ©taatSbürger. SRit berhaltenem gubcl begrüßt er bie 
SJieberbercinigung^beS ©Ifaß mit feinem bcutfdjen 'JRutterlanDe, unb halb 
brechen bie alten ©pmpatpien unaufpaltfam hcroor. ©r reift nach Serlin, 
toirb bei £>of empfangen, oerfehrt mit SiSmard, für ben er fchroärmt, unb 
fein SRöglicpfteS hilft er mit an ber böüigen Serjdjmeljung feiner engeren 
Ipeimath mit bem Reicp. SRannpaft unb herrlich fltngt fein DeutfcpcS 
©laubcnSbefenntniß, unb barum erfüllt eS fein §crz mit gorn unb 
SBepmutp, baß bie Stffimilirung auf fo bielen SBiberftanb ftößt. ©r johlt 
bie gehler ber _ Serroattung auf unb tritifirt befonberS fdjarf baS 
©hftem SKanteuffel, baS nur baS fßroteftlcrtpum großzog. ©eine legten 
Sßünfcpe gelten ber SBopIfaprt beS RcicpeS unb feiner angeftammten Jpei= 
tnath. ©S ift ein tnilber, ebler ©eift, ber biefe Erinnerungen burdjmeht, 
in Sorjügen unb ©cproäcpen ein eegter beutfcher SRann, ein jarteS, poe= 
tifdjeS ©emütp, baS feine Sarftellung mit fd)önen eigenen fiebern burcp= 
mebt. Sin biefer ©teile haben mir fepon einmal bie anberSmo gefammcl= 
ten @ebid)te beS greifen Patrioten gemürbigt. Sluch feinen i*ebenSerinne= 
rungen lönnen mir ein perjlicheS ©cleitroort mitgeben. SRöge beS eblcn 
sDianneS Such allen ©Ifäfferrt jur ©rhebung unb Racpacptung bienen! 

Sin ein SBcrf beS oornehmen Serlages Don SBilpelm eperg in Serlin 
pflegt man mit gug fo E)ohe Ermattungen ju fnüpfen, baß eine neuere 
lid)e Seröffentlichung mie „©Doe!'’ SramatifcpcS Spiel Don Riccarba 
§ud) unS hoppelt enttäufchen muß. Ricpt, baß es ber Serfafferin — 
mie mir hören eine #ürid)er studiosa philosophiae — an poetifepem 
Talent gebräche, aber eS fepeitert an bem ju hohen ßiel, für baS eS noch 
lange nicht reif genug ift. Sie ipanblunq jcichnet fich nicht burd) Sieu- 
heit aus: ein i*autenjd)lägcr liebt eine Sicpterin unb roirb burd) eine Slrt 
bufjprebigenben SaDonaroIa Don ipr getrennt, bis julegt baS lebensfreu= 
bige, baccpantifche ©Doe! über baS grämliche .öofiannah fiegt. ileiber ift 
bie feentfehe SluSfüprung Diel ju breit unb fcpleppenb, bie bramatifdje ©nt= 
mictelung ber fcpattenhaften ©paraftere unflar, unb nur bie fepöne ®iction 
Dermag unferen Slntpeil ju geroinnen. ®a roenben mir unS lieber ju 
einer anberen 9?euigfeü beS .'perg’jcpen SerlageS, bte „©ebidjte" Don 
§ebmig DonOlferS. ®a ift nicptS auS ©mancipatien, fein Sturm 
unb ®rang; fonbern nur ein tiefes, fcplicpteS, finniges grauengemüth, hem 
auep rin ©att ju fagen gab, roas es in einem neunzigjährigen ©rben= 
mallen SRenfcpltcpeS empfanb unb litt. ®ie ®od)ter beS „preufeifepen 
SprtäuS" ©tägemann, bie aüen ipren Sefannten unDergejjlid) bleibt, be= 
anfpruept feinen Slag auf bem Sarnag, aber ipre melobifcpen, hrrjmarnicn 
©elegcnpeitSgebicpte roerben manche glcicpgeftimmte ©eelc ergreifen, tröften 
unb erheben. §. ©rimm, ©ricp ©cpmibt unb SSilbenbrucp paben bem Ur- 
bilb Don SStlpelm SRüUet'S „SRüUerliebern", als greunbe ipreS gaftlicpen 
Kaufes, fepöne fRacprufe gemibmet, bie bem Sud) gleicpfam als Sormort 
bienen. Son iprer poetifcp begabteren Socpter SRarie Don DlferS ift 
gleichzeitig bei ©mil gelber in Serlin ein Sanb „©rjäp hyrgen" er= 
jcpienen, morin mancher Son ber mütterlichen SSufe nacpflingt. ©in ©ro= 
tpeil ift jebenfaRS baS Iperzlicpe, ©innenbe unb Sonnige, baS feelifcp Se= 
megte unb Iteblicp ©mpfunbene, baS fid) in biefen zarten, freunblicpen 
eept frauenhaften Dier «oDetlcn auSfpricpt. ©S liegt zugleich etroaS Slb= 
gcflärteS auf biefen ©efepiepten unb ©eftalten, baS an toepfe gemapnt unb 
Den liefet gauberifd) gefangen nimmt. 

©mil gelbcr'S Serlag in Serlin pat fiep mit gebiegenen SBcrfen ber 
©rzäplerlitcratur gut cingefüprt. ©ein poetifeper §auSgeift ift Sßilpelm 
genfen, unb Don ipm finb aud) bie jroei neuften Sänöc: ,/Som3öeg = 
ranb", eine ©ammlung reijenber fRooettetten unb ©ebiepte, SRärcpen uiib 
SaUaben, unb „®ic Sßunber auf ©cplofe ©ottorp", palb cultur= 
hiftonfcpeS ©emälbe, palb ppantaftifepe ©rzäplung. ^ier finb toieber bie 

buftige Raturftimmung unb bie biepterifdjen feinen Ucbergänqe auS bem 
©prontfftil unb bem fpannenben ßagIioftro=@puf ins mobernc geuideton 
bcmunbernSmertp. 

®ie geit ber Saucrnfriege bietet ©penftoffe bar mie feine zweite 
©poepe unterer ©efepiepte; aber fie Derlangt aud) einen ®icpter mit ftarfer 
feft zugteifenber ^)anb, fie Derlangt, roenn fie bemältigcnlaffcn foü, ein Salent 
mit flammcnbbcijjcm Sltpcit, einen Socten, ber Dcrjüdt über ipren ©ebaufen 
gebrütet pat. ®te große fozialc Semegung beS SRittelalterS gleicht in mehr 
alS einer Sezicpung überrafdjcnb ber heutigen: ipre güprer — barin frei¬ 
lich gleicht fie ber heutigen Semegung niept — geboten über einen gbecn-- 
|cpag Don ptitretgenber Sracpt unb ©röge, unb biefen SRännern muß, 
mer ipr £>elbcnlieb fingen tuill, einigermaßen congenial fein. ®er ®id)ter 
ben cs biefe £eit ju geftalten gelüftet, pat all ferne Straft auf bie treiben^ 
ben ©ebanfen Der Semegung zu concentriren, roenn anöerS er ein SBerf 
fepaffen miß, barin ber Iperzfcplag unferer Sage pulft; er fann fiep freilid) 
aud) bamit begnügen, nur bic golgeroirfungen DcS SlufftanbeS tu fcpilbern 
ober auep ben Slufftanb nur als Staffage für einen Roman ju Derroenben 
gn legteren gaüe profitirt er für feine Slrbeit nicptS Don ber fladernben 
©lut jener Sage unb gept bafür ungefährlicheren Sfab; ©buarö ©qqert 
in feinem pubfepen „Sauernjora" (gofef Sotp, Stuttgart) pat fi'cp für 
btefen SM entfcpieöen. 211s „Sauernjörg" figurirt in ben Slnnalen 
beutfeper ©efepiepte ©eorg Srud)|cß Don SSalbburg, ber bie Slufftänbifcpen 
Don 1525 nieberfcplug; er nimmt feine imponirenbe ©tellung ein ©r 
mar ein ropperziger mitletblofer Srauffcpläger, fepr im ©egcniag ju bem 
berühmteren grunbSberg; mar Doüer ÄriegSliften unb Serrätpereicn unb 
empörte felbft Slbel unb ftlerus burd) bie unerhört graufame Sacpe 
melcpe^er an ben Unterlegenen napm. ©buarb ©ggert ftellt ipn anberS 
bar. gür ©buarb ©ggert ift görge Srucpfeß ber "modere gamilicnDatcr, 
ber pocpfinnige IRttterSmann u. bergt, m.; bie Säuern unb ipre güprer 
aber fommen fcplecpt meg, obgleich ber ®icpter fein piftorifcpcS SBiffen \u- 
meift bem übertrieben bauernfreunblicpen ^immermann üerbanft. ®ocp 
tft folcpeS Sertaufcpen ber iRoüen beS ®icpterS gutes IRecpt; nur barf 
bann fein SBerf feinen Slnfprucp maepen auf jene „piftorifepe Sreue" pöpe= 
ren ©mnS, bte bem „Süaüenftein" ©cpiUer's, ben Äleift'fcpen, ^ebbel'fcpen 
unb üubmtg’fcpen ©ejdjicptsbramen, felbft öem ®oetpe’fd)en ©oep eignet 
®er Sauernjörg Don ©ggert ift ein gutes Sud). ®ie pübfcpe ^anblung 
Ipannt unfer gntereffe ntept itoermäßig, regt c§ aber an unb bemaprt eS 
fup bis jum ©epluffe; bie get.pnung ber ©paraftere Derrätp eine im 
©anjen fiepere ßanb, roenn fepon fie etroas origineUer pättc geftalten 
tonnen: ber Sauernfüprer Sßfaff glorian (©ggert’fcper gärbung) ift eine 
gelungene Sppe. SDfepr aber noep feffelt unb ergögt bie anmutpDolle, 
)ct)one e>prad}e, ber leiöer Durc^ bie s2lrt Der SSerftftcauon ^urocilen aeftörte 
melobtfctye g-lufe ber X}erfe f ber aieictjt^um be^ ’^erfc^ an aut aefetjenen' 
befeelten üanbfcpaftSbilbern. SBir hoffen unb münfdjen Don ©D. ©gqert' 
baß er aud) auf ©eelenftimmung anroenben lernt, maS er ber Ratur 
gegenüber treffliep Derftept. — ®urcp baS fiep faft immer gleicpbleibenbe 
jambi|cpe SerSmaß fommt eine gemiffe ©intönigfeit in baS Socm 1Delct)e 
ßd) leicpt pätte Dermcibcn laffen; ber ©penbid)ter muß, nimmt er fo Diel 
©cpmierigfeiten mit in Äauf, aud) anbercrfeitS bie Sortpeile Doll auSnügen 
bie tpm Dem IRomanfcpriftfteHer gegenüber gcmäprt finb; er barf bei Den/ 
befannten „SerSüberbruß" DeS SublifumS auf fein Mittel Derzidjten 

leipen @d?Öp,Un9 frol)en' bunten loc£cnbe SlbmecpSIung ju Der/ 

iJicbe unb Seben. ©ine Sammlung beutfeper itorif. SluSqeroäplt 
Don griebriep Don Sobenftebt. gUuftrirt Don |>einricp fRettiq. 
(Leipzig , Slbalbert gifeper.) £)pne ^meifel bic fepönfte Slntpologie, niept 
nur jum Diesjährigen geft, fonbern Diclleid)t Don allen je bei uns er- 
fepienenen. Sie legte SebenSarbeit Sobenftebt'S pat bem Scjt gegolten, unb 
auep bie neueren ®tcpter finb babei ju iprem fRecpte gefommen. ®ie 
Zarten buftigen SlquareUe fRettig'S mit ipren poetifepen SRenfcpen unb 
farbenfropen Slumenftüdcn finb in Son unb ©timmung gerabeju föftlicp, 
opne übertriebene ©üßliepfeit unb fentimentaleS ©cproelgen. Sgir paben 
noep feiten ein fo parmomfep abgeftimmteS gauftrattonSroerf gefepen unb 
bie garbenbrude geben teepnifep ben beften Sarifer unb Sonboner Safeln 
nicptS nad). 

®aß anS £>o ff mann ein Soüblutbicpter ift, roiffen mir 
fepon auS feinen SloDeUcn, aber feine eben bei 21. ®. ÖiebeSfinb in 
Leipzig erfepienenen ©ebiepte: „ißom SebenSmegc" beftätigen cs 
roieberum. SBopl feplägt er feine neuen Sone an, unb aud) ben lprifcpen 
©tofffreiS ermeitert er niept, aber im alten ©elcife ßnDct er immer roteber 
©cpöneS, ©tgenartigeS, mäeptig anS £erz ©reifenbeS. ©eine ijiebcSlieber 
paben Suft unb ©üße, feine fReifebilber grifepe unb garbe, aber am 
Sebeutenbften ift er boep Dort, roo er feinem joDialen, burfd)ifofen .öumor 
bieRugel fepteßen läßt. SSie piibfd) ift j. S. fein £ob beS fübtiroler Srauben= 
fafteS, Den man niept nur trinfen, fonbern aud) biüig bejahten fann! ©eine 
tpeimatpbtlber zeigen unS gleicpfaüS präeptige Originale unb f^önc Ratur^ 
bilber. üiebeefinb pat bem Sanb fern großes gormat in Sppcn unb 
Sapier anaebeipen laffen, unb tpoffmann Derbient bic ©pre. 

®e SBilpelmSpägcr Äöfterlüb. Roman Don gelij ©titlfricb. 
(SßiSmar, ^pmjtorff). ®iefer plattbeutfcpe Roman ift ber erfte, ben ber Ser= 
leger Reuters fett beS SReifterS Sob ju übernehmen roagte, unb fepon in biefem 
SluSnapmefaÜe liegt eine ©mpfeplung. gn ber Spat ift ©tiüfrieb ein 
guter ©rjäpler Don perjgeroinnenber ©igenart, treuperjig unb licbeuS= 
mürbig unb ein ccpter Ipumorift, mie ber Sicpter ber „StromtiD" Sie 
einfachen ©cpidfale ber ©öpne beS medfenburgifepen ft'üfterpaufeS finb 
ungefünftelt, aber niept optte fiunft erjäplt unb lebenSooll geftaltet, unb 
mir folgen iprem Sterne mit mariner Speilnapme bis jm» guten ©ube. 
©S ift feit ©rotp unb Reuter fo btel mittelmäßige plattbeutftpe iliteratur 
erzeugt morben, baß mir biefe maprpaften Serien untfo lieber empfehlen. 
Ser glcicpe Serlag gibt eine culturpiftorifcpe ©tubie Doit Srof. g. Sern* 

/ 
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böft: „grauenleben ber SBorjeit" in fcpönem geftgcwanb pcrau«. 
©ie enäplt un« bon ber ORinnc Suft unb Seib in grauer SSorjeit unb 
eröffnet un« baburd) ba« »erftänbniß für mandje Krfdjeinungen ber 
©eqcnwart unb mand)e ßügc unferer nationalen Kultur 

1 (Ber Jur 3apre«wenbe nad) einem waprpaft erpebenben Krbauung«* 
bud) bcrlangt, finbet e« in »aftor Alberß’ neuer Scprift: „$er »tief 
»auli an bie ^^Uipt>er in »ibelftunbcn (©treten, Kraft Ziffer). 
®ie beilfame (Rußanwenbung auf bie ©egenwart roirb bon bem »erfaß er 
fleißiq gezogen, unb aud) Anber«benfenben unb Bwciflern tarnt e§ ntdjt» 
fepaben, wenn fic bon einem glauben«ftarfen ©otteSmann in ipretn ©e* 
miffen etwa« aufgerüttelt werben. 

3 m SBaffenrocf. Krnftc unb heitere »Über au« bem Solbaten* 
leben gcjcidinet bon ge ob or ©znbran. (®era, ©. Scußfcp.) Xie re* 
nommirte litpograppifepe Sunftanftalt tonnte auf bem geftbüepermarft 
roirtlid) taum glänjenber bebiitiren, al« mit biefem mertpboßen unb babei 
febr billigen »raeptwerf, ba« aßen Angehörigen unfere« ©cere«, bergan; 
qenen roie zufünftigen, beften« cmpfoplen werben fann. Xer beutfdje 
©olbat im gricbcn, in greub unb Seib, auf bem ©djicßftanb, beim ®cpa= 
fern Au«mar|cp am Xorfbrunncn borbet, ejerzirenb auf bem Safernen* 
bofe' luftig feiernb bei Saifer« ©eburtStag, im gelb, im »atrouiflenbienft, 
auf 'ftiüer »Jacpt, bei „»ater »pilipp" im Arreft, — unb wie ift ba« 
dlfle« bem Scben abgclaufdit, wie fetjarf eparafterifht unb in ©raffen unb 
©eenen gcftaltet! SBohlgemerft, Karicaturen finb e« aber nicht, feine bittige 
Spaßmacperei in ber Art unferer (Bißblätter, bielmef)r ergibt fid) bie meift 
unfreiwillige Somit au« ben Situationen unb ihrer natürlichen Xraftif. 
®ie Au«fuprung ift fo bortrefflich, baß bie boßfte »ilbwirfung immer 
erreicht wirb, zumal mit ben in oerfepiebenen Xöncn au«gefüprtcn »lättern. 
©in bermanbte«, aber weit toftfpieligere« (Bert ift bie neue »ilbermappe 
be« befannten dRttttärmaler« Sari (Röcpling: „Unfer ©cer" (K. X. 
üBigfott »reSlau). ©leichfall« ein naturgetreue« Spiegelbild bc« mili* 
tärifepen Sehen« öod) mit fiärferer »etonung bc« Anefbotifcpen. Kinjelne 
»lätter wie bie ©cpießfdjule, ba« Xincr im «iwaf, finb bewegte »über 
bom Stieg im grieben, anbere wieber finb feperzpaft, aber immer ohne 
Uebertreibunq aufgefaßt: Xer „tangfame Schritt" Ä. ». ift bon erfeputtern* 
ber Somit unb babei fo wahr unb echt. Aber ber Beicpner führt un§ aud) 
in bie dRhfterien be§ »erufSfolbatenleben« ein unb geigt un«, wa« ber 
Kibiiift nur ahnt. Xa§ Xreißen ber Offiziere, (Bacptftube, Santine, Süche, 
©anbwcrferfiube — wir lernen jebenfaü« au« biefen groei üRappen unfer 
©olbatenleben beffer fennen, al« au« realiftifcpen Lobelien unb (Romanen. 
Stuch 5Bi«fott'8 Sicptbrude machen bem beutfd)cn Sunftoerlag Kpre. 

2lu« ben »orbergen. sfRobelle bon »aul ©epfe. (»erlin, 
SB ©crß.) Saum ein halbe« Sah* nad) »eröffentlid)ung be§ breibän* 
bigen (Romane« „Berlin", ber in biefen »lättern bon »rof. Karriere be* 
urtheilt worben ift, bringt ber Xiditer einen neuen »anb (Robeßrn, bie ftatt* 
liehe (Reihe biefer feiner SKeifterwerfe um weitere hier bermehrenb. Aße 
greunbe feiner unerfcpöpflichen Krzäplergabe werben auch hier bei ber boß* 
enbeten Xarfteßung ba« ©efd)id bewunbern, womit anziepenbe unb für 
pjpcpoloqifcpe »ertiefung geeignete »robleme in einer bie©efeße be§ Scpönen 
ftreng einpaltenben SBeife aüfgenommen unb gelöft finb. Sürfte aud) nicht 
jebe ber im »uche enthaltenen (RobcQen ba« gleiche SBohlgefaßen bei aßen 
üefern fitiben, fo wirb man hoch allen mit gleichem gntcrefjc folgen unb 
zugleich ben Kraft ber SebenSauffaffung beherzigen, ber an ußem SRcnfd); 
liehen bie wdrmfte unb aufridjtigfte ®hednahmc gu erweden bermag. SBie 
ber Xitel betagt, haben bie (Robeßen ben ndmlidien ©djauplaß: bie ltm= 
gegenb be« lieblid)cn ©chlierfce« in Oberbaticrn. »orwicgenb tragen bem= 
nad) bie hier borgeführten ©eftalten ba« ©eprdge fatholifcper Xenf = unb 
©efühlöweife, bem Xidjtcr, ber fid) zum freieften »roteftantibmu« betennt, 
wohlbertraut au« langjährigem »erfehr mit ben »emohnern ber füb* 
beutfd)en ©cmartung. Kr wei^ bie Slugfipreitungen ber ®lauben«form 
in bem anmuthigen „SRarientinb" eben fo berftdnbnifenoß unb unbefangen, 
wie bie wahrhafte 3nnigfeit ber Ueberzeugung barin, wie folcpe« in bet 
rührenben ©efd)id)te „Saberl" gefd)iel)t, z« beranfehaulidjen unb z« 
Würbigcn, hier ba« Unterliegen, bort ber ©ieg einer tüchtigen 2Rcnfd)en= 
natur im Konflicte angeftammter »orfteßungen unb ber eigenen Sraft 
barfteßenb. »on weniger »clang ift ba« ©lauben«clement bei ben z^ei 
übrigen (Robcßen, bon benen bie le|te ben (Reib zum ©egenftanbe hat unb 
biefc ©emüth«rid)tung an einer im Sampf um« Xafeiir begriffenen berben 
grauengeftalt borführt, bie erfte „»roni" betitelt unb al« ©egenftüd bazu 
ben 3wicfpalt bon Xanfbarteit unb ßiebe an ben ©chidfalen einer »ahn= 
wärterfrau, beffen ergreifenöe Xragif un« ben Xichter auf ber ßöpe 
feiner pft)d)ologifd)en ©d)ilberung«funft zeigt, Wie fic feine anertannt befWn 
unb ben bauernben »eftanb beutfdjer KrzöhlungSfunft bilbenben (Robeüen 
auC'Zeidjnet. w- h- 

3 o f e f S a u f f hat bei Sllbert Slhn in Söln ein neue« Kpo« 
„Slau« ©törtebeder" crfd)einen laffen, ba« fid) mit bem berüd)tigten 
©eerduber gleichen (Kamen« befdjäftigt. SBie aßen Krzcugniffen feiner 
SRufe, ift aud) biefem „(Rorbcrlieb" eine große formale ©d)önl)eit nachzu = 
rühmen, unb ber Xid)ier fühlt fid) im Xedjnifchen feiner Sunft fo fieper, 
baß er ©chwierigfeiten förmlich auffuept, um fic mit fpiclenbcr ©razie zu 
überwinben. Kr fdjwclgt z- S3. in feltenen (Reimen, hütet fid) öngftlid), 
©cpmerz unbßerz, Sonne unbSBonne z« gatten; bei ipm lieft man gleich 
im »eginne bon „Xreimafterthronern" unb „Schonern", bon „(JSrahtn" 
unb „gram", ja (Reimpaare, wie „®ebreite=Sprcite", beren SBoUftnn faft 
unbetannt finb, tauchen bei ipm in häufiger SBieberpolung auf. Kin ein= 
gefdhobene« üieb bringt fünf (Reime auf „»ruber", in jeber ©troppe einen 
neuen, unb e§ brängt fiep waprpaftig bem Scfer bie Ueberzeugung auf, 
baß ber Xidjter nod) einen feepsten »er-: angepdngt haben würbe, wenn 
ihm nur nicht ber paffenbe fccpSte (Reim gemangelt hätte. Sauff fofettirt 
mit feiner ©efd)idlicptcit unb ba« ift faft fcplimmer al« Xribialiät in ber 
(Reimbcpanblung. 2Bir fdpiden biefe Krörterungen borau«, weil wir ben 

Xid)ter babor warnen woßen, auf einer »apn fortzufdjrciteu, bie ipn bon 
echter (ßoefie entfernt; Sauff weiß bod) fürwapr opne folcpe Sicpter fein 
leiber nod) «eine« »ublifum zu feffeln unb zu ergößen. „Slau« Störte* 
beder" ift bie ©abe eine« ed)ten Xalente«, ba« offenbar nur barum unbe* 
lannter al« SEBolff geblieben ift, weil e« fid) pöpere Biele gefeßt, weil e§ 
etwa« zu fagen hat. ©8 treten un« groß aufgefaßte ÜRenfcpen entgegen; 
bie ßanblung ift Inapp gefepürzt unb wenn aud) niept fpannenb, fo bod) 
bon jeber inneren Unwahrheit frei; ba« gefpenftifepe Klement im Slau«, 
ber al« ©opn be« ßiegenben ßoßänbcr« eingefüprt wirb, ift fo gut zur 
Xarfteßung gebracht unb zeigt, obfepon e§ ein eigentliches „fdiubberige«" 
©raufen nicht einflößt — biefe Sunft pat nad) ©. X. 31. ßoffmann nur 
nod) ber unglüdfclige ÜRaupaffant berftanben — boep beutlicp Sauft'« 
biepterifepe Ueterlcgenpeit SBolff gegenüber. 

ßat (Riiparb Sßagner eine ©(pule pinterlaffen? »on 2lr= 
tpur ©eibl. (Siel, Sipfiu« & Xifiper.) Xa§ neue ßeft ber intereffan* 
ten glugfcpriftenfammlung bejapt bie grage, bie wir ebenfo energifcp ber* 
neinen möchten. Xer »erfaffer berwecpfelt eben ©cpule unb Slnpänger* 
fipaft mit bloßen Anregungen, wie folcpe aßerbing« bielfad) unb auf 
manchen ©ebicten bon (Bagner au«gegangen finb unb zum Xpeil noep 
fortwirfen. (IRufit, (Regie, XecorationSmalerei, Koftümwefcn, ©cpaufpiel* 
funft, Sleftpetit, »pilofoppic, »egetariämu«, Antifemitiämu« — faft überafl 
fpüren wir nod) etwa« bon SBagner'8 Xpätigteit. ©cpüter pat er auf 
bem ©ebiete ber dRufif fepr wenige pinterlaffen, unb ipr Kinfluß ift 
unbebeutenb. Seibl gefiept e§, opne zu Woßen, inbirect felbft ein, benn 
naepbem er Korneliu« al« (Racpfolgcr bon »erlioz unb »rudner al« 
Scpubertianer entlarbt, pält er mit (Recpt aud) @öß niept für einen eepten 
SBagnerianer. »leiben bie maßlog bon ipm berpimmelten „©cpüler" 
San« Sommer, (Rid)arb Strauß, ßugo (Bolf unb Alejanber (Ritter, ber 
„boßberufene, ebenbürtige" Nachfolger SBagner'S! ©efcpricben ift bie 
intereffante unb faddunbige ©eprift in jenem trodenen, gefpretzten, ab* 
ficpt«boßen, unplaftifcpen »apreutper Stil, ber bem dReifter naepempfunben 
ift unb auch (Boizogen'« Schriften fd)Iecptweg unleSbar macht. 

3n ber „Slcinen Dbpffee", einer ©eegefepiepte bon ßeinriep 
Srufe (S. ßirzel, Seipgig) maept ber »erfaffer, unb fagen mir c« gleich, 
mit unbertennbarem ©efepid, ben »erfuep, ßomer’8 Dbpftee, fowte bie 
ßauptcrcigniffe be« trojanifepen Sriege« in einer bon allen (Rebenfäcplicp* 
feiten freien, pumorboßen gorm zu erzäpten. Xaß bei biefer gebrängten 
Xarfteßung neben Ueberfliiffigem aucp manepe ©cpönpeit be« Urtcftc« ber* 
loten gept, mag bebauerlich fein; anerfennt man aber bie »ereeptigung 
bc« Xichter« zu einer Umqeftaltung, fo barf man niept über Sleimgfciten 
mit ihm zauten. Srufe fiiprt un« auf bie pope Sec, wo fein zu toflen 
©treicpcn aßemcil aufgelegter £>elb ^cinricp bem aufporepenben dRatrofen* 
oolt in ©epeperezaben * üRanier non ben grrfaprten bc« oiclgemanbten 
gtpafer« erzäplt; ergößlid) würzen bie oft berbfomifepen Kinmütfe ber 
branen Xpecrjaden bie non 3ung fjeinrid) burfepifo« borgetragenen Aben* 
turen. Srufe fepreibt gute, berftänbige §ejameter; feine anmutpige Arbeit 
wirb jebem gcbilbeten ÜRanne innige« »ergnügen bereiten. 

®efcpid)te ber beutfepen Siteratur bon 0tt|o bon Seijner. 
(Seipzig, O. Spamer.) Xiefe 2. Auflage zeigt fid) un« im Xejt unb »über* 
fepmud reich benneprt, ein überau« ftattlicper »anb, ber bem bepabigften 
Sejifon niept naepftept. (Bit geben ipm in jeber Jpinficpt ben »orzug bor 
»ilmar'§ bielberbreitetcr frömmelnber Siteraturgefcpicpte, benn Seijncr ift 
felber Xicptcr unb bringt niept nur ©efepmad am ©cpönen, fonbern aucp 
ein warme« fperz bafür mit. ©8 ift fein bloße« Aneinanberrcipen bon 
»iograppien unb »efprcipungen, fonbern ein gut Stüd pragmattfeper 
Kulturgefd)id)te, wobei bie litcrarifcpen ©rfcpcinungen ftet« im Sufammen* 
pange 'mit ber Beit unb ihren ©ttömungm betrachtet werben. Kinige 
nur piftorifd) belangreiche Sunfterzeugnifte bürften etwa« tiirzer be* 
panbclt fein, namentlich bie öbe Beit bon Sutper unb Sacp« bi« ©ottfepeb. 
Xie Urtpeile beweifen ©elbftänbigfeit, bod) ift natürlich bie »erfteperung 
ber »orrebe: „mit wenigen Au«napmen habe ich ulte hier befprodjenen 
(Berte felbft gelefen" fepr cum grano salis zu berftepen. Kin große« @cmid)t 
legt Seijncr befonber« auf fittlicpe, fernbeutfdje unb gefunbe (Berte; bieie 
Kpitpeta fepren immer wieber, mäprenb ber rein biepterifepe unb funft* 
terifepe (Sertp erft in zweiter (Reipe fommt. Xarum wirb er auch einem 
©üntper, »ürger, fpcine, ©rifebad) wenig gercd)t. (Benn er nur bie* 
jenigen Xid)ter liebt, bie fiep bon fremblänbifcpcn ©iiifluffen frei hielten, 
bann fann er aud) bie Xicpter be« @öß, ber 3ppigcnie, ber »raut bon 
dReffina u. f. w. ruhig bon feiner Sifte ftreiepen. Unter bte „rem beut* 
fdicn" (Realiften beliebt er zu züplcu Sari bon »erfaß, ber bon Bola unb 
K. b. 5Bohogen, ber bonKoßin« au«ging. Ueberpaupt werben perfönlicpe 
»eziepungen unb zumal bie Scijnei’fcpe Xafelrunbe Sinfe, 3Bed)«Ier u. f. m. 
licbeboß berüdfieptigt, aber im ©anzen finb bie Urtpeile gerecht unb aud) 
©cqnern gegenüber bon lobenSmertper Sbjcctibität. Unftattpaft fepemt e« 
uns baß einzelne nobilitirte Xicptcr, bie ba« „bon" niemal« bor ipre 
literarifepen (Berte feßen, pier mit bem Abelgpräbicat auftreten, wie Ipopfen, 
©ermann ©rimm; wa« einem Scpeffel unb ©ottfepaß fcpmeicpelt, tonnte 
einen »obenftebt rafenb machen. Konrab gerbinanb ÜRepcr ift al« dReper* 
Biegler aufgefüprt, bloß weil er fid) im Sitcraturfalenber zunt Unterfcpieb 
bon ben zapUofen anberen (SReper bort fo genannt pat. Xann einige 
fleine glüdjtigfciten: (Boizogen pat feincäwcg« „mit feinem erften felb* 
ftänbigen Suftfpiel: Sumpcngefinbel bie »itpnc erobert." »ei ©tem* 
paufen ift fein ©auptwerf: „grmela" bergeften. »on unferem ©erau«= 
geber lobt er einen (Roman, ber nod) niept erfepienen ift, unb tabclt 
Xpcaterftüde, bie nie erfcpcinen werben. Aber ba« finb fdjließlicp Slei* 
nigteiten, bie ben 2Bertp be« fepönen »uepe« niept tangiren. Xie 3ü«- 
ftrationen finb meift praeptboß, zumal bie »ilbniffe; nur bie abfepeuliepe 
Karicatur auf ©erwegp gepört niept in ein gamiiienbuep. Kin ganz &c' 
fonbere« Sob berbient ba« fleißige (Regifter. 
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^«geigen. 

BefiElIunfiEn bBrufs man J'trij auf bis 

JAL AAA. 

Die dkgemoott 
P*. 40* 

©iefe ßefdjfaanafjmfe Kummer, 
enthalten*) u. a.: 

Caliban; 
JUtii-Piffpafw», 

ift com ^gl. Sanbgericfit I roteber frct- 
FWßen worben unb Bann burcf) alte 
©ud^anblungen, fowie Bei $oreinfen* 
bung non 53 «ßf* in Warfen birect 
non un§ wieber Bezogen werben. 

Verlag bet Gegenwart 
in Berlin W, 57* 

I liefert feinen OTitgltebern I 
I jäbrild; 8 beutfcbe (Original« I 
| teerte (feine llberfeßnngen): I 
I Komanr, HooeDen, aOge> 

meinDer(MnbI..n>iffenfd)afti. 
I Cttteratnr, }nf. minbeßen» 

(50 Drntf bogen ßarf, für 
I oierteljäijrllcb Ul. 5.76; f6r 

gebnnbene »Änbe HI. 4.50. 
I Soßungen unb ansfatfrl 

Profpefte tmrd, jebe Sud?, 
ijanbtung unb bnr$ bie ®e. 

| fcßäftsßelle 

^JertogäBucßftanbfnng , 

3friebr. ^fciffiüdler, 
I SerlinW., Sayreutijetfir. I. [ 

®°c^en erftbienen, in allen Sucfihanblungen 

3e ÜDifßefmsirägcr itöftetfüd. 
^lattbeutfdjer Vornan 

bon 

§ieCi* gifiCCfrieö. 
m 2 Sänbe. 
^3retä gef). 2». 5.40. ©feg. geb. 2R. 7.- 

• ^e^ler ?r’fäe bcr $arftellung, feiner ori; 
gincüen Sfjarafteweidjnung, unb in feinem am 
beimelnben gemuthämarmen öumor erinnert biefer 
öratntltenroman bielfach an KcutEr’s Stromtto. 

Sfraneufeßett 

in Ber 'gSoneif 
bon W. ^ernBöff. 

„. . @leg. £>rofcf). Ti. 2.— 
?lereffonteg Südjelcfjcn, mcld)?3 ba§ 

s QÖ ef,eIcben ber alten Kultur; 
bolfer fdjtlbert unb e§ in feffclnbe IBaraHelcn m 
bem ShebeSleben Ijalfjcibilifirter Sölterfchaften fteff 

2ßiömar. 

ßinfiorff’^e feofbu^anMung 

Übermächte. £ei ^veilen von Wilhelm Jensen. Pein gebunden 5 M. 

Übermächte als eine der her™^^ 

Vom Wegrand. gäÄ T wähelm^?sen- vFein Runden mit 
poetischer Kraft. Wahre Kabinettstücke der^S 

Me Wunder auf Schloss GottOrO F*n Gedächtnisblatt aus dem vor 

„ -*^5»Äa;S?= 
*ÜÄ Ä SÄS, SS“: “= 

^«rfag turn Pirßefw gkaumüiret in 55ien. 

Sammlung 
bon 

VopnUx-rnffen^aftlx^en Vorträgen 

Welitr beit Sau unb bie Peiltungcn bes Gehirns. 
SSon 

Dr fflj. gUeynerf. 

Äfc“»“» ütSssa = 
©r. 8. [VIII. 256 ©.] 1892. ißreiä: 5 2Rctrf. 

1(91 

Feinstes nnd billigstes Oeschenk 
für 3rt™«„n ift bie *.*ele9„„,c S.nftma»? K 

„Im WafFenrock“ 
von Feodor Czabran. 

$rei§: 6 9ftarf. 

«.)lä‘«S®,iJ”S?4*'ÄÄS lISo*""“ M i'r »™ 
©egen franco Sinfcnbung bon 6 Waxt erfolgt portofreie .Bufenimitg. 

Verlag bon tBreithorf n. fjätttl in fgimin. 

3tefi* Paßn. 

(Sköidifü. 4. Sammlung. 
tN»£ unb $I)erefc ®al)tt. 

XII, 554 @. 8°. gef). 8 3ft., geb. 9 Ti 

*> ÄÄCSf meaae ars: 
ST?eeu«Än.tä ’f‘ m,t f° ,a§rtei<ben ®ebid)ten 

• *®ie Sl&tfteUung: „Weitere?, ©dierste unb Sditnänfe" 
jeigt ben ®id)tet uon einer bisher menig befannten Seite ■ 
fieben°a'hp^ffip9el6ilbenj r“nftferifcfien unb poetifdjen 
Üben« bet ®egenmart feftlt eg biegmal niefit. J 

i Neuer Verlag von Breitkopf n. Härtel, Leipzig. 

Liszt-Briefe 
gesammelt von 

La Mara, 
; 2Bde. über 50Bgn. 8°. geh. 12 M.geb. 14 M. 

Die Sammlung der Briefe Franz Liszt’s 
bietet ein treues Spiegelbild von dem Lebens- 
reichthume und der hinreissenden Persönlich¬ 
keit dieses genialen Künstlers und liebwerthen 
Menschen, eine lebendige fast lückenlose 
Selbstbiographie. 

3m. «erlöge bon <Ern|t Strrfjlrtt i. 
©Chief. Ift erfd)ienen unb burd) alle «ucobanb-' 
lungen ju begießen: 

Der ßrief JJnult an bie gbüipper 
in 33iBetftunben 

bon 

@rng Jlfßerfe, 
iPaftor in Strebten i. ©djlef. 

©r. 8°. 11 Sogen ftarf. $rei§ geheftet TU. 2.— 
m Original:i]cinenbanb 3Kf. 3.—. 

JBerlag oon fBrtitkopf it. fgörlEl in ffeimin. 

6. ^»trutibo. 

@§ietnfee£iebev. 
8°. geheftet 2». 3.-, gehunben Ti. 4.- 

ift Bon "Srmengarb" unb bie „©iebinger" 
rrtj'Jl ^ej|n ^tc^rn ju ben ißr altbertrauten Ufertt bei 

*utu^0ekhrt' G'ine 8fcibe oon erniten unb 
heueren ®t[bern, an ber £aitb bott ©efdjicijte unb ©aae 

bfe fflPr!Äi!fei0f,,aBtl§er SPR“”« BDn ®PUdiem unb 8nrifd,e8m bie ®efdii(Ie eine« ber fdjönften beutfetjen Saue. 

3n meinem Serlag erfdjien: 

Die Sungen bon §oIjgriim 
<Bint ÖErjnljlung. 548 ©. broef). 5 2JI., geb. in 

©angeinen 6 2R. 

griebrid) ©djucibcr, ®erlag§bud)Banbluna 
in tfEipfig. 
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$ie ©rünbung3c|efcf)icfyte be§ ®eutfdien ffteidie«, 
cm3füt)vlict) uitb miparteiifcb Dott einem ber j 
Dorragenbften ipiff orifcr ber ©egenmart gefdjrieben, 
foffte' non jebem ®eutfd)en gelefeit werben. — j 

fei nod) auf bie Dorfteliung ber Vorgänge { 
in Sm§ bingewiefen. 

®ie „£äg(id)c SKunbfdmu" fagt: Senn ein 
35ud) oerbient in ber beutfeffen Familie fjeimifd) ! 
ju werben, fo ift e§ fiefjer ba§ Dorliegenbe re. 

®ie „«ölnifdje 3tg." fagt: ©« ift ein nad) 
üfuSftattung, gorm, Sarfteffung unb 3nf)alt gute« 
iöud), Öa8 'wir nid)t nur bem ®cutfd)en, fonbern 
aud) bent fßublifum bc« Slugianbe« empfefiien ?c. ' 

üjjrciS palbfianj aebunben sDi. 5.60. 
SScvlag Don €. <&. d*l. Pfeffer in ffeip?tg. 

Goethes 
Mutter, 

Dritte 

Aufl. 

ter. 

Ein Lebensbild nach 
den Quellen. Preis 

OOOO OOOOO OOOOOOOOO oooooooo 
§ 5. ß. dHciticrfrlier Hering, Stuttgart. © 

o örimu’rungfn alter uttb neuer 3ett g 
§ bon gcröiuanb @raf (Srflucdjt © 

I pürcftßetm. I 
g 2 'übe., eleg. geb. 9K. 12.— ® 

OOOOO oooooo oooooooo ooooooo 

Jtarl Ma\) s 

gefummelte 
|{etferomnne 

finb ba§ 

gnferefTfanfefie, 
wa« feit 3af)r^ef)nten erfdffenen ift. 

3ebe Lieferung (64 ©eiten) nur 30 ifff., jeber 
Üanb (ca. 640 ©eiten) 3 

Vorrätig in affen Sud)t)anb(ungen ober bireft 
franfo Dom Üevleger 

gfttebr. frnfl gfeljfenfelö 
in ^cetlmrg i. Öreiägau. 

— Empfehlenswerte Werke für die Hausbibliothek.  

Meyers 
Kleines Konversations-Lexikon. 

Fünfte, gänzlich umgearbeitete Auflage. 
Mit mehreren Hundert Abbildungen, Karten und Chromotafeln. 3 Bände in Halb¬ 
franz gebunden zu je 8Mk. oder in 66 Lieferungen zu je 30 Pfennig. (Im Erscheinen.) 

Meyers 
Kleiner Hand-Atlas. 

Mit too Kartenblättern und 9 Textbeilagen. In Halbfranz gebunden *0 Mark oder 
in 17 Lieferungen zu je 50 Pfennig. 

Afrika. 
Von Prof. Dr. Wilh. Sie vers. Eine allgemeine Landeskunde. Mit »54Abbildungen 
im Text, is Karten und 16 Tafeln in Holzschnitt und Chromodruck. In Halbfranz 

gebunden is Mk. oder in 10 Lieferungen zu je 1 Mark. 

Asien. 
Von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Eine allgemeine Landeskunde. Mit 160 Abbil¬ 
dungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Holzschnitt und Chromodruck. In 

Halbfranz gebunden 15 Mark oder in 13 Lieferungen zu je r Mark. 

Brehms Tierleben. 
Dritte, neubearbeitete Auflage. Von Prof. Dr. E. Pechuel-Loesche, Prof. Dr. 
W. Haacke, Prof. Dr. O. Boettger, Prof. Dr. W. Marshall und Prof. Dr. 
E. L. Taschenb^rg. Mit über 1800 Abbildungen im Text, 9 Karten, bo Tafeln 
in Holzschnitt und 100 Tafeln in Chromodruck. 10 Bände in Halbfranz gebunden 

xu je 15 Mk. oder in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. (Im Erscheinen.) 

Brehms Tierleben. 
= Volks- und Schulausgabe in 3 Bänden. = 

Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1300 Abbildungen. 3 Bände 
in Halbfranz geb. zu je io Mk. oder in 5a Lieferungen xu je 50 Pf. Im Erscheinen.) 

Völkerkunde. 
Von Prof. Dr. Fr. Ratzel. Mit 1200 Abbildungen im Text, 5 Karten und 30Chromo¬ 
tafeln. 3 Bände in Halbfranz geb. zu je x6Mk. oder in 4a Lieferungen n je 1 Mk. 

Der Mensch. 
Von Prof. Dr. Joh. Ranke. Mit 991 Abbildungen im Text, 6 Karten und 3a Chromo¬ 
tafeln. a Bände in Halbfranz geb. xu je 16 Mk. oder in a6 Lieferungen xu je 1 Mk. 

Pflanzenleben. 
Von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Mit 2100 Abbildungen im Text und 
40 Chromotafeln. 2 Bände in Halbfranz geb. zu je 16 Mk. oder in 30 Liefgn. xujeiMk. 

Erdgeschichte. 
Von Prof. Dr. M.Neumayr. Mit 916 Abbildungen im Text, 4 Karten und »7 Chromo¬ 
tafeln. a Bände in Halbfranz geb. zu je 16 Mk. oder in a8 Lieferungen xu je t Mk. 

Meyers 
Konversations-Lexikon. 

Vierte, gänzlich umgearbeitele Auflage. 
Mit 3700 Abbildungen im Text, £67 Illustrationstafeln, Karten und Plänen. 16 Bänd« 

und 1 Ergänzungs- und Registerband fein in Halbfranz gebunden zu je xo Mk. 
Dem Hauptwerk sind zwei Jahres-Supplemente 1890/9: und 1891/92 angexchloaxen, 

in Halbfranz geb. zu je 10 Mk. 

Meyers Klassiker-Ausgaben 
Unübertroffene Korrektheit — Schöne Ausstattung. - Eleganter Liebhaiereinband. 

. . .. . TZ n TT _ m.viof „ Dk.J. . lul. 
Goethe, 12 Bände 
Schiller, 6 Bände. 
Leasing, 5 Bände 
Herder, 4 Bände . 
Wieland, 3 Bände 
Hanff, 3 Bände . 
Eichendorff, 2 Bände 

30 Mk. 

»S - 
12 - 
IO - 
6 - 

6 - 

* - 

H. v. Kleist, 2 Bände. 
Chamisso, 2 Bände 
Hoffmann, 2 Bände 
Lenau, 2 Bände . . 
Heine, 7 Bände . . 
Geliert, 1 Band 
Börger, 1 Band 

4 Mk. 

4 - 

♦ * 

4 * 

16 * 
• • 

Verzeichnis der nuslthulischen Klassikers: 70 Bände = wolle man gratis verlängern. 

Probehefte oder Probebände obiger Werke liefert jede Buchhandlung 
auf Wunsch zur Ansicht. — Ausführliche Prospekte gratis. 

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig. 

§iersu jwtt ©eilagcn: ileoffolt» $8ofc in Hamburg. — @ottb. ©(beitbauer in ^iüntff. 

Troff hon 3K«ta<* * **im» in *«*«*■• 2W»«ctlon unb fwüttiou: 9<rCtu >Y., Gulmittafce 7, Unter 8icrantwortlt<$tett bt* Jö«au*9ebct#. 



X: 52. jSerCirt, ben 24. gecem&ev 1892. Band XLH 

Uic ©fflcimmrf. 
äSocßenfcßrtft für Literatur, tunft unb öffentliche^ Seben. 

§erauggeber: ‘Peopfjtf ^offittg in Perliit. 

Suf^Ten^^ *erIa3 ber ©egcnmart in «erlitt W, 57. »«tWjW 4 P 50 |f. ®ine Hummer 50 ff. 
M ^ 1  Snferate jeber SIrt pro 3gefpattene ^etitjetfe 80 «ßf. 

ikljaft: 
®°^tnuf- ®on ®eorg JSinter. - Ser Sogei att Flugmafdjme. Son 23. Serbrom. ^Siteratur 

^ ^a<$ener 8ettrag§niu|eunt. Son K. — Untere 2Ird|äoIogen. Son Cornelius ©urlitt. — Feuilleton: Sammler. 
Son^Z 99?otijen lix^eigfn bf)er9’ ~ Öet ^WÜftaöt: Ser StaatSftreicf) Don 1893. Son Caliban. — (Sleonora Sufe. 

3nbimbnalismus unb ^ojinlismus. 
Sott (Seorg tPinter. 

S3il Oor zwanzig Saßren etroa ßatte eg ben Slnfcßein, alg 
ob bem neunzehnten Saßrßunbert in bem gortfeßretten ber 
roeltgefeßicßtlicßen ©ntroicfelung oor Slßetn bie Aufgabe zuge- 
faßen märe, bie feit bem Perfucße ber Pegrünbung einer frän- 
fift^en Uniüerfalmonarcßie bureß Napoleon I. mit boppetter 
2Jiäcßtigfeit fieß entfaltenbe nationale ^rage einer gebeiß- 
ließen Söfung entgegenjufüßren. £)er Perfucß biefer Söfung 
begann mit ben großen greißeitgfriegen am Anfänge beg Saßr- 
ßunbertg, bie redßt eigentlich alg eine nationale S^eaction 
gegen jene unioerfalen ©elüfte beg corfifcßen ©robereg er- 
feßeinen, er feßte fidß fort in ben mit elementarer Kraft fieß 
gettenb maeßenben ©inßeitgbefirebungen in $eutfcßlanb unb 
otalien unb fanb in ber Pegrünbung beg ©eutfeßen Peicßeg 
unb beg italienifeßen Königtßumg feinen Stbfcßluß, ber im 
Söefentlicßen aße oernünftigen unb befonnenen Peftrebunqen 
nationaler Slrt befriebigte. 

Stber mer ba angenommen ßatte, baß nadß ©rreießung 
biefeg ,8ieleg eine aßgemeine Puße unb Pefriebigung, eine nur 
ber inneren ©onfolibirung ber neugefeßaffenen ftaatlicßen ©e- 
btlbe gemibmete Arbeit folgen merbe, ber faß fieß bureß ben 
Fortgang ber ©ntroicfelung bitter getäufeßt. ©tatt ber 9tuße 
entftanb oielmeßr ein innereg Gingen unb Kämpfen oon einer 
äßenßt unb brutalen Püeffießtglofigfeit, melcßeg ben früßeren 
äußeren Kämpfen an Energie unb ©cßärfe ber ©egenfäße nießtg 
nadßgab, ja fogar in feinen fernften ©onfequenzen eine Per- 
nießtung nuferer gefammten etßifcßen, inteßectueßen unb mate- 
rießen ©ultur ßerbeifüßren §u fönnen feßien. Sin bie ©teße 
ber nationalen $rage war mit einer früher ungeaßnten 2ftäcß= 
tigfeit bie fojiate grage getreten unb matßte mit elementarer 
©etoalt ißre gorberungen gettenb. 

©eitbem finb, ju je gefaßrbroßenberen ®imenfionen bie 
internationale, ja auggefproeßen antinationale ©ozialbemofratie 
anroueßg, in um fo ßößerem ÜDZaße bie alten politifeßen Partei- 
gegenfäße, roeteße in ber Periobe beg Kampfeg um bie nationale 
ura9e erroaeßfen mären, meßr unb meßr in ben |>intergrunb 
getreten. 2)ie ©ozialbemofratie faß in ben Slnßängern jener 
alten, burdß ben ©egenfaß zmifeßen conferüatio unb liberal be- 
Zeichneten Parteien nur eine „reactionäre" Stoffe ber Pour- 
geoifie ber gegenüber fieß bag „zielbemußte Proletariat" eben- 
faßg alg emßeitlnße Piaffe zu organifiren ßabe. SKocßten bie 
©egenfäße zmifißen^ben ©onferöatioen unb ßiberalen no^ fo 
groß fein, für bie ßößere fozialpolitifcße ittuffaffung mußten fie 

oerfißminben neben bem ©egenfäße zmifeßen biefen beiben großen 
©ruppen einerfeitg unb ber ©ozialbemofratie anbererfeitg. 2öo 
eg fieß um ben ®ampf gegen bie ©ozialbemofratie ßanbelte, 
geraößnte man fieß baran, |cßlecßtßin oon einem Kampfe ber 
„Drbnunggparteien" gegen bie Partei beg reoolutionären Um- 
fturzeg ber ganzen ©taatg- unb ©efeßfeßaftgorbnung z« 
fpreeßen. 3n ber £ßat maren eg, troß aßer oft feßroffen Unter- 
feßiebe innerßalb ber „Drbnunggparteien", boeß auf fo§alpoli= 
tifeßem ©ebiete nur zmei große SBeltanfcßauungen, bie fiiß ßier 
gegenüber ftanben, unb bie man mirtßfcßaftggefcßicßtlicß alg 
bie Parteien beg Snbioibualigmug unb ©ozialigmug. bezeiiß- 
neu fann. ®iefer ©egenfaß erfeßien Slnfangg unb*erfcßeint 
SSielen noeß ßeute alg ein fo biametraler, bureß eine unaug- 
füßbare tluft gefeßiebener, baß bie gerabe oom nationalpoli- 
tifeßen ©tanbpunft hoppelt zu befüreßtenbe ©efaßr naße liegt, eg 
merbe unfer ganzeg $olf in zmei entgegengefeßte Säger zerfaßen, 
zmifeßen benen jebe Perftänbigung unmöglicß ift. 3^it anberen 
Söorten mürbe bag bei bem unleugbaren beftänbigen Slnmacßfen 
ber ©ozialbemofratie boeß nur bebeuten fönnen, baß bie ßeutige, 
im Söefentlicßen inbioibualiftifiße ©efeßfeßaftgorbnung in 
funft nur bureß einen ®ampf auf Seben unb 2ob' 004 bem 
Uebergang in bie fozialiftifcße gerettet merben fönne. 

Sn biefer ganzen üoßen ©dßärfe ift ber ©egeufaß aber 
tßatfäcßlicß nur in ber erften Periobe ber mobernen fozialen 
Pemegung erfeßienen, in jener Periobe, roo man bem neuauf- 
taueßenben Problem üößig ratßlog gegenüber ftanb unb oor 
bem „fozialen ©efpenft" nießtg meiter alg eine mancßmal in 
ben feltfamften formen aufttetenbe Stngft empfanb. 2>amalg 
glaubte man in ber $ßat, baß ber ©ozialigmug jenfeitg aßer 
ßiftorifdßen Sinologie liege, baß ißm gegenüber nur ber Per- 
nitßtunggfampf angemenbet merben fönne. ©g feßien nur 
möglicß ben gegenmärtigen ©ultur- unb ©efeßfcßaftgorganigmug 
Zu beßaupten, inbem man ben ©ozialigmug mit ©tumpf unb 
©tiel augrottete. Sebe ©onceffion an benfelben erfeßien alg 
fträfließe Perblenbung. ©g feßien eben nur bie Sßaßl zmifdßen 
ungefeßmäeßter Slufrecßterßaltung beg gegenmärtigen 3uf*an^eg 
unb banger Kapitulation Oor bem ^ozialigmug übrig fz« 
bleiben. 

©rft aßmäßließ begann man einzufeßen, baß eg nodß ein 
SDritteg gebe, einen Slugmeg, ber bigßer in aßer gefcßicßtlicßen 
Pergangenßeit immer gemäßlt morben ift, roo innerßalb eineg 
Zufammengeßörigen Drganigmug ©egenfäße oon funbamentaler 
Pebeutung in bie ©rfeßeinung traten. 9J?an fing an barüber 
naeßzubenfen, ob biefe ©egenfäße in ber £ßat foleße feien, bie 
einanber oößig augfeßließen, ob eg nießt oielmeßr möglicß fei, 
einige ©lemente ber fozialiftifcßeu äßeltanfcßauung in unferen 
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gegenwärtigen ©efettfdjaftSorganiSmuS ^erüberjune^men. 9J?ati 
gewahrte, bah baS auf gewiffen ©ebieten beS 9led)tS* unb 
WirthfdjaftSlebenS längft ber galt fei, bah unfere WirthfdjaftS- 
orbmtng ttjatfädjlid) gar nidjt auf einem ganz confequent burdj- 
geführten gnbiüibuatiSmuS beruhe, fonbern aud) früher fdjon 
(in ben Dttonopoten, in ben StaatSeifenbatjnen, öor 2lttem in 
bem ganzen ©enoffenfdjaftswefen) fozialiftifcpe ©lemente in fid) 
aufgenonunen fjabe. Sluherbem gewährte man, bah in ber ge- 
fd)idjttid)en S5ergangenf)eit fcpon oft ätjnfidje, fdjeinbar unüber- 
brüdbare ©egenfäpe fdjtiehtid) bod) überbrüdt worben Waren. 
War bodj in ber fßeriobe ber Kämpfe gwifd^en bem abfotu- 
tiftifcfjen ©onferöatiSmuS unb bem partamentarifdjen SiberatiS- 
muS, non benen ebenfalls einer ben anbern auSflufdjliefjen fdjien, 
fdjliejßtid) boc^ in ber conftitutionelten Dftonarchie ein 2tuSgfeid) 
gefuttben worben, ber bis zu einem gewiffen, natürlich oer- 
fd)iebenen ©rabe beibe Steile befriebigte. Wer wollte einen 
©onferöatioen bon heute mit einem ©onfematiben ber üormärz* 
lidjen ijkriobe ibentifijiren ? Wer wollte Oerfennen, bag manche 
©ntnbetemente, wetdje früher bem SiberatiSmuS allein eigen- 
tl)üm(id) waren, jept ©emeingut Silier geworben finb, bie aud) 
jeber, jetbft ber oerbiffenfte ©onferüatioe als berechtigt aner¬ 
kennt? Sollte 2Iehntid)eS nicht aud) bon bem ©egenfäpe zwifcf)en 
gnbioibuatiSmuS unb «Sozialismus gelten? Sollte biefer ©egeu- 
fap nirf)t bloh beSwegen atS ein biametraler erfd)eineit, weit 
er aus einer früher unbetannten wirtt)fd)afttid)en Sage erwacpfen 
unb baper ein Dtooum ift? SDiefer ©ebanfeugatig in Verbiu- 
bung mit ber ©rfenntnih, bah fd)liehticf) bod) in jeber, fetbft 
ber fdjeinbar oerfef)rteften unb eptrabagauteften geiftigen 
Bewegung, bie gvofje DJtaffen ergreift, ein berechtigter ®ern 
enthalten ift, ben man aus bem Wuft beS reoolutionären 
unb berfefjrten VeiwerfS f)erauSfd)äten miiffe, tjat bie Bewegung 
beS „StaatSfoziatiSmuS" in'S Sehen gerufen, ber atS ber erfte 
Verfud) betrachtet werben muff, ben berechtigten Stern ber 
foziatiftifdjen Wettanfdjauung in unfere im Wefentticpen inbi- 
oibuatiftifdje Wirthfd)aftSorbnung einzufügen. ©S fotl hier 
nicüt unterfnd)t werben, inwieweit biefer „StaatSfoziatiSmuS", 
ber unferer gefammten foziatpotitifcf)en ©efepgebung zu ©runbe 
liegt, fid) auf bem richtigen Wege ju einer UuSgleicpung beS 
großen ©egenfapeS befinbet: hier genügt eS feftzuftetten, bah 
mit bem erften Schritt auf biefem Wege ber beweis erbracht 
war, bah gnbioibuatiSmuS unb Sozialismus nidjt baS finb, 
wofür man fie früher gehalten hat, nämlich ©egenfäpe, bie 
einanber auSfdjtieheit, baff eS oietmehr fehr mopl möglich ift, 
bie inbiüibuatiftifdje Weltorbnung mit einzelnen fogialiftifchen 
©tementen zu burcpfepen. ®iefe ©rfenntnih hat in ben testen 
Sapreneine foburdjgepenbe Verbreitung aud) in ben Greifen, welche 
früher jebeS ißactiren mit bem Sozialismus für ein Verbredjen 
anfaljen, gefunben, bah eS heute mit 2luSnal)me einiger ganz 
weniger extremer äftancpcftcrleute woht nur noch wenige 2lu= 
hänger ber bisherigen ©efettfdjaftSorbnung gibt, bie ber Unficpt 
finb, bah ber Staat auf foziatpotitifdjem ©ebiete feine anbere 
Aufgabe höbe, atS ber fdjranfentofen ©ntfattung beS gnbiui- 
buaiiSmuS mit üerfchräuften Sirmen zuzufeljen. 3n atlen 
Parteien oietmehr finb bie fozialpolitifd) gefd)utteften DJtänuer 
etfrig bemüht, an ber Durchführung berjenigen Vefdjränfungen 
beS reinen gnbioibuatiSniuS mttzuwirfen, ioetcpe bie Vüdficpt 
auf eine Vefferung ber wirthfcpafttidjen Sage ber arbeitenben 
Sttaffen zur unausweichlichen Dtotfjwenbigfeit macht. So fehr 
bie „DrbnungSparteien" mit D^echt noch heute unb Wopt für 
alle $eit fid) fträuben werben, bie gefammte bisherige, auf 
jahrtaufenbe tanger ©utturarbeit berupenbe WirtpfcpaftSorbnung 
fallen zu taffen unb bafür, ben fogialbemofratifchen Utopiften 
folgenb, ben ungewiffen Sprung in bie fozialiftifcpe 2Settorb= 
nung zu wagen, fo ftar ift eS hoch auf ber anberen Seite ber 
DJcd)rf)eit ber SDeidenben unter ihnen geworben, bah eiue btofje 
unbebingte Stufrechterhattung beS Veftehenben, bie bem groben 
©ebanfen ber organifdjen gortentwidetung wiberfpred)en würbe, 
nicht unfere Stufgabe fein fönne, fonbern bah eS unter Stuf* 
red)terhattung beS groben ©runbgebanfenS ber beftehenben 
SffiirthfchaftSorbnung eben barauf anfomme, bie burd) bie neuen 
^robuctionSbebingungen heroorgerufenen neuen foziatiftifdjen 
gorberungen foweit zu oerwirftid)en, bah fie mit jenem 

©runbgebanfen ber bisherigen SBeltorbnung in ©inftang zu 
bringen finb. 

SBenn fich f° auf rein wirthfchoftSpotitifd)em ©ebiete in 
immer weiteren Streifen bie ©rfenntnif) Vat)n bricht, bah ^er 
©egenfap zü>ifd)en SnbioibuatiSmuS unb Sozialismus feines- 
wegS ein fd)ted)tt)in biametraler, unüberbrüdbarer ift, bah öiel= 
mepr ber erftere red)t woht beftetjen bteiben fann, auch üienn 
ihm einige Xropfen foziatiftifdjen DeteS hiuzugefiigt werben, 
fo ift bod) bamit nod) feineSwegS ber ©egenfap ^trifdjen ben 
„0rbnungSparteien;/ unb ber Soziatbemofratie gefallen ober 
aud) nur abgefd)Wäd)t worben; unb zmar auS jtt)ei ©rünben: 
einmal, weit eben bie „DrbnungSparteien" zwar ju ßonceffio- 
neu an ben Sozialismus im Einzelnen bereit finb, aber ben 
©runbgebanfen ber heutigen SßirtfjfdjaftSorbnung aufrecht er= 
hatten wollen, währenb bie Soziatbemofraten, wenigftenS in 
ihrer 9J?ehrzat)t, oöttige Vernichtung ber heutigen ©efettfd)aftS= 
orbnung Oertangen, bann aber, weit neben jenem rein wird)' 
fdjafttidhen auch ein fchwerwiegenber potitifdjer ©egenfap zü)ifd)en 
jenen beiben ©ruppen obwaltete, ber nicht oon Seiten ber 
„DrbnungSparteien", fonbern nur üon Seiten ber Soziatbemo¬ 
fratie überbrüdt werben fann. SDiefer für unfere ganze natio¬ 
nale ©uttur entfdieibenbe ©egenfap, ber mit bem wirthfdjaft- 
tichen zmar an fich uid)t baS ©eringfte zu ttjun hot, gegen¬ 
wärtig aber auf baS engfte mit ihm oerbunben ift, täht fid) 
furz &otjiu zufammeufaffeu, bah bie „DrbnungSparteien" natio¬ 
nal gefinnt finb unb bie ©runbtagen ber in jahrhunberte tanger 
Strbeit errungenen nationalen ©uttur unter alten Umftäubeit 
erpatten wiffen wollen, währenb bie Soziatbemofratie ihrem 
heutigen ©runbwefen nadj international, b. h- in biefem gölte 
antinational ift. ®ie Wortführer ber tepteren iiberbieten fich 
förmlich in Sleuherungen ber ©eringfdfä^ung gegen ihr Vuter- 
tanb unb beffeu Verfaffung; ihr reootutionäreS Streben ift 
ebenfo gegen bie heutige Staats- wie gegen bie heutige ©efett- 
fdjaftSorbnung gerichtet. Sie finb auch auf biefem ©ebiete 
eiue burd) unb burd) reüotutionäre Partei. ®aS ift eS, was 
jeben national benfenben unb empfinbenben DJianit oon biefer 
Vewegung mehr nod) fcfjeibet, atS ber ©egenfap ber foziat- 
potitifchen Stuffaffung. Sott ein friebtidjeS Diebeneinanber, 
eiue allmähliche 2tuSgteid)ung beS wirthfchafttichen ©egenfapeS 
aud) nur als entferntere DJiögtichfeit erfepeinen, fo muh bie 
Soziatbemofratie ihre grunbfäptid)e VatertaubStofigfeit unb 
VatertanbSfeinbfdjaft, mit ber fie fid) bei jeber mögtidjen unb 
unmöglichen ©etegent)eit brüftet, falten taffen. Sotten wir 
uns atS ©enoffen ©ineS VotfeS oerftänbigen, fo müffen wir 
erft wieber VotfSgenoffen werben, b. h- unS auf ber ©runb- 
tage ber alten SDeutfchen gemeinfamen Siebe zum Vatertanbe 
Zufammenfinben, bann bürfen nicht mehr bie beutfd)en fozia- 
liftifd)en „©enoffen" mit ben geinben unfereS VaterfanbeS 
fraternifiren unb fid) ihnen näher ftefjenb fühlen, als ben 
wirthfdjafttidj anberS benfenben ©liebem ihres eigenen VotfeS. 
lieber bie tiefgreifenbften wirttjfcijafttichen ©egenfäpe ift eine 
Verftänbigung unter beiberfeitigen ßonceffionen möglich- ©iueS 
aber werben wir unS burd) feine foziatiftifdjen Dtebemanöoer 
entreihen taffen: bie greube an bem nad) fdjweren inneren 
Kämpfen enbtich wiebergewonnenen groben unb einigen Vater¬ 
tanbe, baS zu erringen unfere Väter für unS ihr Herzblut 
geopfert hoben, ©ine Söfung ber fo^ialen grage ift aud) 
innerhalb ber tjtftorifefl erwaihfeueit nationalen ©ebitbe, bie 
jebem empfinbenben ÜDienfdjen heilig finb, möglich, ia fiß if^ 
wenn anberS fie einen wahren unb bauernben gortfdjritt be¬ 
zeichnen fotl, nur innerhatb biefer ©renzen mügtid); benn 
nad) alter gefd)id)tlid)en ©rfaprung hot fid) jeber grofje gort* 
fd)ritt ber allgemein menfcf)iid^en ©uttur gerabe in Stntetpiung 
an bie nationalen @igentt)ümti^feiten ber einzelnen Vötfer unb 
im Wetteifer berfelben unter einanber ooltzogen. Veoor atfo 
an eine wirftich bauernbe weitere Ueberbrüdung beS ©egen- 
fapeS zmifdjen Jiidjtfoziatiften unb Soziatbemofraten zu beiden 
ift, müffen wir ben Septeren zurufen: werbet wieber ©eutfepe 
wie wir, bann werben wir als ©lieber ©ineS groben ©anzen 
and) bie gormen finben, unter benen wir ferner mit einanber 
leben fönnen. 

Unb in ber 2Jjat fdjeint eS in jüngfter lüenn 
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tiefer erfte unt notßmentigfte ©cßritt einer Annäherung non 

®ett^..b^®^talbeinofrcitie mef)r aufeer tem Vereicße 
tei äRogltcßfett liege. @! mill un! ater fdjeinen, baß tiefe 
©ßmptome non beit ©egnern ter ©ogialtemofratie nidit genug 
gemurbtgt, ja in einer gänglid) oerfef;rten SBetfe aufqefaß't mit 
DeiinertIjet inerten. @! mag nod) hingeßen , inertn man ten 
^egenfap gtotfcßcn ter fogialbemofratifdjeit ^raction mit ten 
„jungen ober „Unabhängigen" mit offener ©cßobenfreute al! 
ein feierten ter inneren ^erfe^nng ter Partei auffafet mit, 
tnrd) ein nerfdjmintent geringfügige! ^urüdgeßen ter fogial- 
temofratifcßen Stimmen in einzelnen VSaßl'freifen nerleitet, 
anmmmt, _ bie ©ogialbentüfratie habe beit ^ötepnnft ihrer 
URacßtentmtdelung überfeßritten mtb näßere fid) ihrem Bieter* 
gange. 9camentlid^ tiefe leßtere Annahme tnäre gmar ein be- 
bäuerlicher 3rrtßum; beim tie oereingelten Erfolge, meldie tie 
©ogialtemofratie in rein länblicßen Vegirfen bereit! errungen 
Ijat, getgen beutlicß, baß mir un! im ©egcntßeil einer neuen, 
norläitftg unüberfeßbaren fpßafe ter fogialiftifcßen 3Ra<ßtent- 
midelung gegenüber befinben. immerhin ift tiefer Srrtbum 
nicht D°n fo entfdjeibenber Vebeutung, meil er feßon bureß tie 
np9|^n. 9iei(h!tag!lüapen, tie in tiefer fRicßtung ein unber- 
gletd)Itd)e! ©therßeiÜDentil fint, feine nur gu fräße ©orrectur 
finbeit rntrb. Au! tiefem ©runbe bürfte e! feßon jeßt beffer 
fern, ftatt aller mutigen ©haben freute aud) tiefen ©egenfaß 
gmtfeßen ter graction unb ten Unabhängigen gum ©egenftanbe 
ernfter Prüfung gu machen, ob er nicht im ©egentßeil geeignet 
ift, bagu mitgumirfen, taß ein Xßeil ter fanatifirten feinblidjen 
trüber mietet für tie äRitmirfung an ter nationalen Arbeit 
& , gewinnen märe. 3n nod) meit höherem äRaße ift tiefe 
yrufung, tiefe! ernfte ©treten, mit einem 2ßeile ter ©o^ial- 
oemotratie menigften! Dorläufig gu einem modus vivendi gu 
tommen, angebracht gegenüber ten ©treitigfeiten, bie gmifdjen 
beit enteilten klügeln ter ^raction felbft aiügebrodjen fint 
unb gmar burcf) tie mufterhafte Drganifation ter Partei immer 
mteber noch einmal Dertufdjt, aber feine!toeg! aiügeglkßen 
merben. ©! fint ta! bie immer teutlicher ßerüortretenben 
äRetnung!unterfcßiebe gmifchen Herrn Don Vollmar mit feinen 
Anhängern einerfeit!, ter übrigen fogialbemofratijcßen graction 
anbererfeit!. V3ie bie gefammte ^caction megeit ihrer oßne 
grage gegen früher etma! gemäßigteren Haltung Don ten „Un¬ 
abhängigen" al! opportuniftifeß unb gu menig reDolutionär 
angefetnbet mirt, fo greift fie ihrerfeit! Herrn Don Vollmar 
mtt fernem füttentfdhen Anhänge toegen feiner angeblichen 
Hinneigung gum ©taaüfogialümu!, megen feiner, mie mir e! 
au!trüden mürben, oerhältnifjmäßig unbefangenen Haltung 
gegenüber ten Don nationalftaatlidfer ©eite gemachten Ver- 
fu^n einer ©ogialreform auf ta! leibenfcßaftlidjfte an. 
rnfan fteßt, baß tie graction, fo feßr fie Don ten „Unab- 
hängtgen" megen ihrer gu menig reDolntionären Hattung Der- 
läftert mirt, fo feßr fie auf ter anberen ©eite in ten parla- 
mentarifhen Vertretungen immer mieber betont, baß fie bie 
«ogialifirung ter ©efellfcßaft auf gefeßlicßem SBege anftrebe, 
bod) unter ihren Anhängern felbft auf ben nun einmal hoch- 
ge)d)äßten ©ßrentitel einer reDotutionären Partei nidjt Der- 
jidjten mißt. 2öir fönnen alfo innerhalb ter ©ogialtemofratie, 
Don ten eigentlichen Anarcßiften abgefeßen, fdjon jeßt beutlid) 
trei in fi(ß getrennte, einanter gunt Sßeil feßroff gegenüber- 
fteßenbe ©nippen unterfeßeiben: eine unbetingt reoolutionäre, tie 
Unabhängigen, eine bebingt reoolutionäre, bie graction, unb eine 
jmar aud) ißicm @npiel nadj reDolutionäre, aber in ihren 9Rit= 
teln gu ©ompromiffen mit tem @taat!fo3iali!mu! hinneigenbe, 
tie ©ruppe ooit Vollmar, unterfcheiben. Slber, mir mieberholeu 
e! noch einmal: tiefe! ^erfaßen ter ©o^ialbemofratie in trei 
feßarf gefdjiebene ©ruppen ift nidjt ein 3eichen ihre§ beoor- 
ftehenten dtietergange!, fontern eine innere ®ifferenjirung 
eine! noch in Doller ©ntmideluitg begriffenen ©etanfen!. 
Untergehen mirt tie Partei nicht eher, al! bi! ter bered)- 
tigte ^ern tiefe! ©etanfen! burd)gefüf)rt fein mirt. ®ie! 
aber ift nur eine $ra3e ter $eit. Slufgabe aller berer, 
melche unfere gange nationale ©ultur mit allen Kräften auf- 
redjt gu erhalten beftrebt fint, muß e! fein, taßin gu mirfen, 
taß tiefe ^Durchführung te! berechtigten tern! be! ©ogali!- 

mu! fid) auf tem SBege ter fReform, nidjt ter, menn auch 
nietergefchlagenen fReüolution Dollgiel)t. 2ltt tiefer 9Röglid)- 
feit Dergmeifeln, heißt bie ©jifteng unfere! nationalen ©taate! 
„auf SDegen- mit Vajonettfpiße" feßen. 2hat^cl)lid) aber ift 
tiefe 3Röglid)feit gmar augenblidlid) noch nicht borhaitben, 
Dielmehr mirt im gegenmärtigen ©tabimn aud) tie Partei Don 
Vollmar noch nid)t für eine fRüdfeßr auf ben Voten be! 
nationalen ©taate! gu haben fein. ®a! hat fid) teutlid) genug 
auf tem foeben erft beenbeteit ©ogialiften-Songreß in Verlin 
gegeigt, auf meld)em Vollntar in ter Hauptfache oor Sicbfnecht 
gu breiig gefroeßen ift. Slber mer mollte Derfennen, taß in 
ter ©rnppe Vollmar ©lemente Dorßanben fint, au! benen 
fieß in nicht gu ferner $nfunft e)ne tXationa(e Arbeiterpartei 
mit fogialreformerifd)en, nießt fogialreoolutionären Senbengen 
entmideln fönnte? 9Röglid), taß e! nießt ter Slbgeortnete 
Don Vollmar felbft fein mirt, ter tiefe ©ntmicfelung ßerbei- 
füßrt, obmoßl fein Don ben anberen „©enoffen" abmeidjen- 
ter ©tanbpunft troß feiner Untermerfung in ben Debatten 
noeß immer mieter blißartig auftaueßte. ©! ift eben in tem 
Hejenfeffel, ten mir ©ogialümu! nennen, nod) eine gemaltige, 
unflare ©äßrung Dorßanben, mie fie fieß nocß in jeter jungen, 
neu unt füßn emporftrebenten fßartei gegeigt hat. ®er Dor- 
märglicße Siberalümu! geigte aueß ähitlidie Unarten unb 
©ptraoagangen, mie fie fieß jeßt felbft im gemäßigteren ©ogialü¬ 
mu! geigen, unt bie ©egner te! Siberalümit! naßmen tamal! 
mit Sicherheit an, taß, menn tiefer leibhaftige „©ottfeibeiun!" 
einmal tie Herrfdjaft erringen füllte, e! mit ter SRonarcßie 
unb tem alten ©taate gu ©nbe fein merte. ©int jene Ve- 
füreßtungen etma eingetroffen? Hat fi^h nicht Dielmeßr ter 
Siberalümu!, al! er einmal gu oormiegenber Veteutung ge¬ 
langt mar, mit munberbarer ©d)nelligfeit ter republifanifdjen 
unt ähnlicher e£tremer ©ißladen entletigt, ift er nießt gu 
einer ter fefteften ©tiißen ter nationalen äRonarcßie, gu einem 
ter gemaltigften §ehel ter beutfeßen ©inßeit gemorten? 2Ber 
mill fagen, ob bie ©ogalbemotratie nid)t eine ähulicße @nt= 
midelung bureßmadhen mirt, ob e! nießt ißre üorneßmfte 
ßiftorifd)e ÜRiffion ift, ©taat unb ©efeUfcßaft energifcß auf 
bie feßmeren ©cßäten ßingumeifen, au tenen unfer fogiale! 
Seben oßne alle grage franlt? Hat fie biefe Aufgabe nießt 
gum Stßeil feßon erfüllt unt intireet mand)en prattifeßen Er¬ 
folg ergielt? Unfere gange fogialreformatorifd)eSlrbeit, Slrbeiter- 
fchußgefeße, §llter!Derfperung unt mie fie fonft ßeißen mögen, 
mären maßrfcheinlicß jar nießt ober toeß nießt in ter SBeife, 
mie e! gefeßeßen, gu ©taute gefommen, menn nießt ter unbe¬ 
queme SRaßner, bie ©ogialtemofratie, einen SDrucf auf bie 
©efeßgebung au!geübt hätte. ®er Dormärglicße Siberalümu! 
erftrebte tie politifd)e Befreiung unt ©elbftänbigfeit te! 
Vürgertßum! unb ftellte gu tiefem ^mede in feinen erften 
©ntmidelung!ftabien ein ^gramm. auf, meld)e! meit über 
tiefe! ßinau!fcßoß unb einen meßr ober minter reDolu- 
tionären ©ßaratter aunaßm. ®er reoolutionäre ©ßarafter 
mit feinen repubtifanifd)en unt fonftigeu toctrinären $orbe- 
rungen ift oerfeßmunben, ba! £iel, bie felbfttßätige ^ßeil- 
naßme te! Volte! an ter Regierung te! ©tauü! aber, tie 
Slnfang! bureßau! nießt al! ba! alleinige £iel te! Siberali!- 
mu! erfeßien, ift tßatfäd)licß Jmrcßgeführt, oßne taß baburd) 
SRoitarcßie unt nationaler ©taat irgent toeteße ©inbuße er¬ 
litten ßätte. ^Diejenigen liberalen aber, meld)e, mit tem ©r- 
reießten grunbfäßließ nießt eiimerftanten, tie oormärglid)en 
toctrinären gorberuugen Doll unb gang aufredjt erßalten, 
finb ßeute gu einer Derfd)minbenben, tl)atfäd)licß außerhalb be! 
fRaßmen! ter eigentlichen liberalen fßarteien fteßenben 3Rinter- 
ßeit gufammengefhmolgen. 2öer mill mit Veftimmtßeit fagen, 
ob bie Strbeiterbemegung nießt benfelbeit @ntmidelung!gang 
burhmad)en mirt, ob fid) nießt aud) bei ißr au! tem bitnflen 
Urbrei ter reDolntionären ©ogialtemofratie mit ißren utopifheit 
fielen eine praftifd) nationaler Arbeit gugemantte Arbeiter¬ 
partei entmideln mirt, tie bereinft ten nationalen ©taat nießt 
umftürgen, fontern bureß meife, großangelegte fReformen im 
Innern ftärfen unb fräftigen mirt? SRiemant fann heute 
mit Veftimmthctt fagen, melcße ter fogialen gorteruugen fid) 
in ten meiteren ©tatien ter ©ntmidelung al! bie mirflid) 
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auSfdjlaggebenben ermeifen merben, Sftiemanb behaupten, baß 
bie ©ogialbemofratie ihren reoolutionären ©harafter bemahreit 
unb mit bem heutigen ©taate in einen Kampf auf Seben 
unb 2:ob eintreten roirb. Sn felbft bie grage läßt fidj 
nadj bem, raaS mir oben auSgefü^rt haben, nicht mit Se* 
ftimmtljeit beantmorten, ob nidjt in ber heutigen ©ogial* 
bemofratie bereits bie ©lemente öorljanben fmb, meldje biefe 
©efunbung ber reoolutionären Semegung einguleiten beftimmt 
finb. 9J?an glaube bodj ja nidjt, baß aüe Anhänger ber 
heutigen ©ogialbemofratie mirflicfj ihrem Saterlanbe fo gleich* 
gültig, ja feinblidj gegenüberftefjen, mie eS nadj ben fana* 
tifcfjen Sieben ber güt)rer fdjeinen fönnte. ®iefe ©lemente, 
bei benen nationale ©efinnung unb ©mpfinbung in bem harten 
Kampfe um bie roirt£)fcf)aftticf)e ©jifteng nodj nidjt erftorben 
ift, gilt eS gu fammetn unb gu unS herübergugiehen. Unb 
unter biefem ©efidjtSpunfte gilt eS bie ©paltungen innerhalb 
ber fogialbemofratifdEjen Partei gu betrauten. §errn üon 
Sollmar fönnte hier eine große gefdjidjtlidje Aufgabe gufaHen; 
ob er im ©tanbe ift, fie gu löfen? 

2öir aber, bie mir ber reüotutionären ©ogialbemofratie 
00m mirtljfdjaftlidjen mie oom nationalpolitifdjen ©tanbpunfte 
entfliehen feinblidj gegenüber ftefjen, haben bann beSljalb bie 
ernfte ^fließt, bie Strömungen unb ©egenftrömungen innerhalb 
berfelben mit aufmerffamem Slide gu »erfolgen. Unb je 
energifd^er unb gielbemußter alle anberen Parteien ber reüo* 
tutionären äRinirarbeit ber ©ogialbemofratie einmütig ent* 
gegen gu treten haben, um fo mehr müffen mir beftrebt fein, 
biejenigen Elemente auS iljr rechtzeitig gu erfennen unb auS* 
gufonbern, melcf)e oieHeidjt bod) nod) gur äRitarbeit auf 
nationaler ©runblage ber befte^enben Staats* unb ©efell* 
fdjaftSorbnung gu geminnen finb. ©nergifdjer Kampf gegen 
bie reoolutionären Xenbengen auf ber einen, opfermillige, nidjt 
bloß oom Staate, fonbern üor SUIem aud) oon ber ©efellfdjaft 
gu leiftenbe Seformarbeit auf ber anberen ©eite, baS muß 
bie Soofung aller berer fein, melche ben nationalen ©taat ofjne 
einen fonft mit ©idjerljeit beoorfte^enben furchtbaren Kampf 
ber SBaffen ftüßen unb erhalten mollen; bieS allein muß ber 
©efidjtSpunft fein, unter bem mir bie inneren SBirren ber 
©ogialbemofratie betrachten, innerhalb beren iperr üon Sollmar 
bei Süßeitem nicht ber eingige, ja nicht einmal ber hauptfädhlicfjfte 
oon benen ift, in benen nationales ®enfen unb ©mpftnben mohl 
üonibergefjenb unterbrüdt, aber nimmermehr ertöbtet ift. 

äRan mißoerftelje micf) nidjt: ber gegen märt i gen ©ogial* 
bemofratie gegenüber fann eS nur ©inen Sßeg geben: energifcfjen, 
gemeinfamen Kampf aller ftaatlidj ©efinnten. Sa, je mehr 
man geneigt ift, bie berechtigten Sorberungen in allmählicher 
orgaitifdjer Reform gu oermirflidjen, um fo energifcfjer muß 
man bie reoolutionäre ©ogialbemofratie befämpfen, bamit 
fie nidjt burdj neue Sßaljlerfolge noch rceiter auf ihrem Oer* 
fjängnißoollen SBege ba|ingeriffen mirb. ©erabe barum 
Ijanbclt eS fiel), ben Süßrem beutlidj gum Semußtfein gu 
bringen, baß fie meit baüon entfernt finb, bie ÜDlehrljeit beS 
S5otfeS hinter fiel) gu haben, unb baß ber heutige ©taat unb 
bie heutige ©efellfdjaft geroillt unb fef)r mohl im ©tanbe ift, 
ben Kampf mit ber fogialen Sfeoolution aufgunehmen. ®ie 
Oieform, bie ba fommen muß, barf nicht ein Srobuft ber 
Slngft, fonbern eines freien, mohlermogenen ©ntfchluffeS fein. 
Oiur bann fann fie ihre ©egner geminnen, nur bann ben 93e* 
meiS ihrer eigenen SebenSfraft erbringen. $)en müften Uto* 
pien ber reoolutionären Schreier gegenüber müffen mir flar 
unb beutlidj erroeifen, baß mirflidj praftifdje Slrbeit gur Ser* 
befferung ber Sage ber arbeitenben Klaffen nicht oon jenen 
fanatifdjen Utopiften, fonbern oon bem feftgefügten nationalen 
Staate geleiftet mirb. ®ann merben aud) bie Anhänger 
jener reoolutionären SDoctrinäre biefen nationalen Staat 
mieber lieben lernen, unb ihre Süßrer merben im entfdßeiben* 
ben Slugeublide, in bem fie bem Kampfe mit ber ©taatSorbnung 
nicht mehr entgehen fönnen, Dffigiere ohne ©olbaten fein. 
ÜRur fo fann ber StuSgleicß gmifdjen SnbioibualiSmuS unb 
©ogiaiiSmuS erreidjt merben, ber bie ©runblage ber meiteren 
meltgefdjidjttidjen ©ntmidelung bilben mirb. 

Der Dogel als Jluguiafdjine. 
Sßon IP. Serbroro. 

ÜRadjbem fidj bie Srage ber menfchlidjen Slugfunft oom 
©ebiete ber Siallontechnif mehr unb mehr auf ben ©taubpunft 
beS felbftänbigen Slu9eg au§ eigener Kraft oerfdjoben hat — 
unb feit etma gehn Sahren ift eine foldje SJerfdjiebung beS 
Problems in ftetS madjfenbem SRape nadjmeiSbar —, hat fich 
baS Sntereffe aller Sadjleute, melche bie ORöglidhfeit beS freien 
äRenfchenflugeS üertreten, naturgemäß in oerftärftem ©rabe 
ben Slngieiftungen ber $ßögel unb ber phhfifalifdjen ©rflärung 
biefer oft an baS SBunberbare grengenben Seiftungen gugemanbt. 
Sreilidj fehlte eS auch norljer feineSmegS an oereingelten Ser* 
fudjen, bie ©eheimniffe beS SogelflugeS gu ergrünben, unb 
bereits oor 200 Sahren legte ber Staliener Soredi in feinem 
SBerfe „De motu animalium“ neben mertljootlen Unterfudjungen 
über bie Semegung ber Sierfüßler auch fnr ^en SRecfjaniSmuS 
beS SlnßeS eine fehr anerfennenSmertfje S^heorie nieber, melche 
lange, für einen StEjeil ber gadjgelehrten fogar bis heute in 
©hren geblieben ift. ÜRadj Sorelli finb eS eingig bie Slü9el= 
fcfjläge, melche ben Sogei gegen baS ©djmergefeß in ber Suft 
erhalten unb gleichzeitig in horizontaler Si^tung forttreiben, 
unb gmar leiftet jeber SlÜQelfdilag bie hoppelte Slrbeit gu 
gleicher Seit, inbem er einmal burdj feine fenfredjt nach unten 
gerichtete ©(ßmingung jenen Suftmiberftanb ergeugt, melcher 
baS ©eraicht beS SogelS trägt, anbererfeiS aber auch ^urdj eine 
jebergeit beobachtete fchrägeSage ber Slügelbede bie Suftpreffung 
ebenfogut gur gortbemegung auSnußt, mie baS ebenfalls fcpräg* 
gefteüte ©dhiffSfegel ben SBinb. — SBeiter auf bie Sorelli’fdjen 
Serbienfte um bie ©rflärung beS SogelflugeS eingugeljen, fehlen 
hier 9iaum unb ©elegenheit, bagegen ift eS gum Serftänbniß 
beS iRachfolgenben nothmenbig, einen funbamentalen Seßler 
beS italienifchen S°rfdjerS fjeroorguljeben, ber feine S^g' 
tljeorie entftellt unb ihm leiber troß feiner §anbgreiflichfeit oon 
gahtlofen Nachfolgern bis auf bie jüngfte Seü nadhgefprochen 
morben ift. 

Son bem ©runbfaß auSgehenb, baß bie Sögel gu ißrer 
©cßmebe* unb Slugarbeit fein anbereS Mittel als ißre S^üget=* 
fcf)läge unb feine anbere Kraft als ißre sIRuSfelfraft befißen, 
glaubte Sorelli biefe Kraft nun auch, ben erftaunlidjen Slug= 
leiftungen entfpredjenb, mächtig hoch anfeßen gu müffen, unb 
fo bahnte er baS bis heute immer mieber nadjgefprodjene 
SCRärdjen oon ben riefigen SRuSfelfräften ber Sögel an. üftan 
hat nach biefem ^ßringip unb mit tpülfe oon SuftmiberftanbS* 
formein, beren ©ültigfeit für ben Sogelflug burcß nidjtS be= 
roiefen mirb, herauSgeredhnet, baß bie Sögel im Serßältniß gu 
ihrem ©emidjt ben SReitfchen hunbert* unb mehrmal an SRuSfel* 
fraft überlegen finb. Sa, man hat beifpielsmeife für ben 2lbler* 
flug einen Kraftaufmanb Oon fieben bis acht Nferbeftärfen als 
nöthig bemiefen unb biefe übernatürliche SlrbeitSfraft, med bie 
Theorie fie einmal oerlangte, bem jtfjier einfach *n bie Slüßel1 
muSfulatur hineingefabelt, baß aber foldie üßfjuutaftereien einer 
natürlidhen ©rflärung beS SogelflugeS nichts roeniyer als förberlich 
roaren, liegt auf ber ipanb. 9Jcan fann fo menig ber 2üaube im ©rnft 
bie äRuSfelfraft eines ober bem 5lbler bie üon fünfgig äRetifchen 
gutrauen, mie man, um bie ©djmierigfeit beS KraftaufmanbeS 
gu umgehen, ben hohlen Knocßen unb ben in ben äRuSfefn ein* 
gelagerten fog. Suftfäden eine ballonartige Sragfraft guge* 
ftehen mirb — ein ebenfalls mehr als einmal allen ©rnfteS 
oerfodjtener ©rflärungSüerfudj. ÜRodjten biefe unb ähnliche 
iptjpotfjefen für bie Xage ihrer ©ntftehung begrünbet unb gu 
entfdjulbigen fein, jebenfallS haben fie baS mahre Serftänbniß 
beS SogelflugeS bis in bie neuefte Seit hintangef)atten unb in 
bie ülnfcßauungen ber SUIgemeinljeit einmal feft eimjebrungen, 
felbft tüd)tigen unb Oorurtheilslofen Sorfdjevn mie Srehm in 
biefer Segnung ben Slicf getrübt. 

©ine Slenberung in biefen Slnfcßauungen madjte fich guerft 
bemerfbar, als ^ßettigrem in ©nglanb (1867) unb Sl'of- äRaretj 
in S^anfreicß (1868) unabhängig üon einanber begannen, ben 
Slug ber Sögel in feine ©lemeute gu geriegelt. SlnfattgS mit 
§ülfe ber minituöfeften mechanifchen Sorri^tungen, bann feit 
bem Anfang ber acßtgiger Saljre burch eine Sülle oon SRoment* 
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auf nahmen, benen fip fpäter bie üorzüglipen Slnfpüfc’fpen 
Setftungen ptnzugefedten, Warb aud) bie fteinfte ©pwingen- 
regung ber Ftiegewefen fiyirt, unb nun jum erften B?al Föhnte 
über bie Söirfung ber Ftügelfpläge ein begrünbeteg, wenn aud) 
uod) fein abfpliehenbeg Urtfjeit auggefpropen werben. Seiber 
fepltc aber aup nad) biefem gortfe^ritt an ber ßrflärunq 
beö glugüertnögeng noch oiel, beim eine anfmerffame nnb an- 
paltenbe Beobachtung lehrt jeben Saien, bah ber Flügelfplag 
bei ber Bewegung ber Böge! burpaug nicht bie einzige, ja 
nicht einmal bie Hauptrolle fpielt. ßin Flug, ber aug einer 
ununterbrochenen Beipe Oon Flügelfplägen beftept, finbet fip 
bei ben wenigften Bögeln, oiel öfter fepen wir, bah periobifpe 
Flügelbewegungen mit einem mehr ober minber langen ©pwe- 
ben mit auggeftreeften unb regungglofen gittidjen abwepfeln, 
ober bah auf jeben einzelnen, fdt>einbar gang mühelog ood- 
Zogenen Flügelfplag eine fefimbenlange Unterbrechung folgt, 
welche bag X^ier gleichwohl mit einer unglaublipen (Sefpwin- 
bigfeit burp bie Süfte beförbert, ober aber wir fehen Böget zepn 
Bi inuten, ja Biertelftunben lang in allen möglichen Bicfjtungen, 
aufwürtg unb abwärtg, bie SBeite burpmeffen, opne bah bie aug- 
geftredte Sage ihrer Fütipe burd) einen einigen «Schlag unter- 
brocheit würbe. ©olpe Beobachtungen, feitbem Wapienbeh Snter- 
effe an ber mepanifepen Suftfd)ifffahrt mit immer regerem ßifer 
betrieben, erwarben im Saufe ber adliger Satire bem Bogetfluge 
met)r nnb mepr ^reunbe, unb banf ber unermüblichen Arbeit 
einer ganzen Beipe üorzügliper gorfdier fehen wir nunmehr bag 
®unfel, bag fo lange über ben ®epeimniffen ber gliege- 
funft fchwebte, fchon oon mehreren ©eiten recht friiftig be¬ 
leuchtet. 

Hatten bie Borgenannten nur mit bem Flügelfplage unb 
feinen SSirfungen gered)net, fo fudjte man jept ben ßinfluh 
beg SBinbeg unb beg Suftwiberftanbeg auf bie unbewegte Flädje 
ber Schwingen napzuweifen, unb befonberg napbem Dr. 
BZüdenpoff burep feine anatomifd)en Unterfudjungen ber Flug- 
mugfulatur bie $abel bon ben riefigen Biugfelfräften ber 
Böget für immer auggerottet patte, legte man auf bie einfachen 
©cpmebebemegungen mit auggeftreeften Flügeln um fo mepr 
SSertp. fßrof. b. Biider-Hauenfelg in SBien unb b. Barfeüal 
in Sluggburg wanbten ipre befonbere Slufmerffamfeit bem fog. 
©egelflug ber Böget zu, b. p. einer eigentpümlipen, aug auf- 
unb abmärtggeridjteten Bogenlinien pfammengefepten Flug= 
metpobe, welcpe burep einen bie Flügel bon born treffenben 
Söinb nipt nur nid)t gepemmt, fonbern fogar rept fräftig unter- 
ftüpt. wirb, unb bennocp bon ben meiften Bögeln opne grofje 
Slrbeitgteiftung auggefüprt werben fann. Sie Spiere braupen 
nämtip ipre Flügel bem Söinbe nur in fpräg geöffneter «Stellung 
entgegenjupalten, um bon bemfetben opne ipr eigeneg gutpuit 
förmtip gepöben zu werben, — ein Borgang, ben man burd) 
Fräftigeg Blafen gegen ein popl gewölbteg fßapierblatt auf ein- 
fape SBeife napapmen fann — unb nap jeber folpen Hebung 
genügt eine leife Srepung beg f^Iügelg, um ben Bogel in 
fpräger Biptung auf bem Söinbe öorwärtggleiteit gu laffen 
uub in fpneller Slbwärtgbewegung bie nötpige ©pwungfraft 
für eine neue, bom SBinbe unterftüpte Hebung zu gewinnen. 
(Sinige gorfper, wie fj3rof. SSedner, glatte u. St. berfopten 
biefe Speorie beg ©egelflugeg fpon bor zepn Sapren unb 
fplugen bor, bie Flugapparate burp ©agpüden jum Speil gu 
entlüften, im Uebrigen aber mit grojgen, nap Strt ber Bogel- 
flügel fcfjräggeftellten Fiepen ju berbinben, unb bann burp 
rpptpmifpe Berftedung ber Fläpen einen regelrepten ©egelflug 
einzuleiten. Rubere, wie Sippert unb ®reh in 2öien, wollen auf bie 
pebenbe Straft beg ®afeg gänjlid) oer^ipten unb glauben burp 
blofje Berbinbung popler ©egetfläpen, unter Welpe ber SSinb 
greifen fann, mit einfapen Slntriebgmitteln, benen bie Horiscmtal- 
bewegung gufädt, ben freien Flug ermöglipeit ju fönnen. 
Freilid) pat eg feiner ber (Genannten bigper gu praftifpen 
Befultaten in gröberem Btohftabej gebrapt, wag bafiir 511 
fprepen fpeint, bah ipnen Sillen an ber wapren ßrflärung 
ber ^fugfraft bop nop etwag fepleit muhte: jener Flugfraft, 
bie ben Bogel mit immer gleiper ©iperpeit unb ßleganz fein 
luftigeg Beoier burpftürmen läpt, ob eg oon Borb ober ©üb 
wept, ober ob wollige SBinbftide perrfpt, ob fip bie ^Uigel 

jum ©plage riiprcn ober ob fie regunggtog auggebreitet finb, ob 
bie Bewegung in SBedenlinien ober im gerabeit ©trid), ob 
auf- ober abwärtg gept. (Sben bie bei aufmerffamer Beobap- 
tung immer fd)Wieriger fpeinenben unb päufig gan^ unerpör- 
ten Seiftungen ntanper Bögel finb eg, bie jebe Stpeorie, weld)e 
fip an ben Sßiitb ober ben Ffügelfplag binbet, alg paltlog 
pinfteden unb ung immer wieber barauf pinweifen, baff in bem 
Drganigmug beg Bogelg ein nod) unentbeefteg ©epeimnip rupt, 
welpeg jebergeit, unabpängig oon Blugfelfraft unb Söinb, feine 
SBirfungen äupert unb ben Flugwefen im Beip ber Süfte ipre 
unbegrenzte ©iperpeit gewäprt. 

@iner folpen ^raft feit Saprzepnten unermüblip napge- 
fpürt unb eine Füde üon eigenen unb fremben Beobaptungen 
admäplip jum einpettlipen Bau zufammengefapt zu paben, 
ift bag Berbienft eineg adeinftepenben, oon ben perrfpeitben 
Stnfpauungen über unfere Fra9e erpeblip abweipenben 
Forfcperg. ©pon im Sapre 1882, alg nop bie meiften Fach¬ 
gelehrten in ber ©rflärung beg F^u9e§ SWifpen ber Speorie 
beg F^ügelfplageg unb beg natürlipen SSinbeg fd)Wanften, 
oeröffentlipte biefer Beobapter, ß. Buttenftebt in Bübergborf, 
in ber geitfprift Suftfpifffaprt eine Slbpanblung, in wetper 
er barauf pinwieg, baff ber Sntfmlg ber Fhtgbewegttng paupt- 
fäptip in ben F^gelfpipen, alfo in ben beim F^u9e augeiit- 
anbergefpreizten ßnben ber ©pwungfebern zu liegen fd)etne. 
Sebe ©pwungfeber ftedt fip beim fliegenben Bogel in äpn- 
liper SSeife fpräg, wie bag fpräge ©piffgfegel ftp bem Söinbe 
bietet, unb biefe Slepnlipfeit fpeint barauf pinzubeuten, bafj 
in ber Xpat zwifpen bem fpwebenben Bogel unb bem ©egel¬ 
boot eine gewiffe Sinologie beftepe. ®a, wie ber Slutor per- 
oorpob, biefe ©tedung ber ©pwungfebern ebenfowopl beim 
rupig fpwebenben alg beim flügelfplagenben Bogel fip zeigt, 
fo war aup pier ein neuer Bewetg bafür gegeben, baff ber 
Flügelfplag nipt bie eigentlipe Urfape beg F^ugeg fein 
fönne. Freiüp wüpte ber treibenbe SBinb, ba bie ©präg- 
ftedung ber Feiern fip nap oben riptet, nipt wie beim 
©piffgfegel ober beim SOftipIenflügel, in horizontaler Biptung, 
fonbern oielmepr üon unten, in oertifaler Biptung gegen bie 
Flügel wepen, unb eg bliebe fomit nop immer ein ©ep'eimnifj, 
woper biefer üertifale Sötnb fommt. — Sn fpäteren Slbpanb- 
lungen fam Buttenftebt bem admäplip näper unb 
näper, unb fein jüngfteg SBerf über bie Fiugfrage *) bietet an 
Beobaptungen unb Bemeifen in ber Spat genug, um für eine 
üorläufig rept befriebigenbe Söfung ber Fra9e^ ö°u ber fo 
ungepeuere wirtpfpaftlipe Umwälzungen abpängeu, zu gelten 
unb bementfprecpenb bie Speilnapme weiterer Greife zu er¬ 
regen. 

Ser Berfaffer gept zunäpft barauf aug, bie big jept nop 
burpweg oerbreitete Meinung, bah bie Ffü9elarbeit ober bie 
natürlipe Suftftrömung bie Hauptatttriebgmittet beg F^ugeg 
feien, enbgültig zu befeitigen, unb er päuft zu biefem Bepitfe 
eine folpe Bienge oon Beweifen, bah wan ipm fpon auf 
©runb oon wenigeren Bept geben würbe. SBag ben Flügel¬ 
fplag betrifft, fo ift berfelbe bei oielen unferer beften Flieger 
nipt einmal im ©tanbe, ben Körper beg Bogelg oon ber ßrbe 
emporzupeben. befangene Sllbatroffe zeigten fip, felbft auf 
bie Beizung burp ©todfpläge pin, unüermögenb, 00m Sed 
ber ©piffe, wohin man fie gefept, frei aufzufliegen. Sparen 
fie bagegen püpfenb big an ben Banb beg Faprzeugeg gelangt, 
fo liehen fie fip einfad) faden unb fpwebten mit auggebreite- 
ten Fiüijeln baoon. Sin ber Spurmfpwalbe pat Buttenftebt 
felbft bie gleidje Beobaptung gemapt, unb üom Slpenfegler 
erzäplen Slugenzeugen, baff er fid) zum Slugrupen ftetg Bäiune 
ober Fel§ri§eit augfudjt, weil er 00m Boben nipt wieber 
emporfomntt. Bepmen wir bazu bie oielfap gemaptett Beo¬ 
baptungen Oon Sperlingen, Sauben unb aitberen Bögeln, 
Welpe, in ©djornfteine ober üerpältnihmähig enge Kanäle 
gefaden, fip trop ber peftigften Flügelarbeit nipt baraug zu 
erpeben üermögen, fo zeigt fip ber Flügelfplag zur Körper- 
pehung burpaitg ungenügenb. — $ur porizontalen Fortbe- 

*) ®a§ ^hiaprinpp, Pon G. buttenftebt. (blanfenburq’g bertaq, 
Si'überäborf.) 
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megung afier ift er umgefefjrt, bag lehren ^o^Ireidje anbere 
Beobachtungen, entbehrlich. Söuttenftebt unb 2tnbere beobachte* 
ten bei heftigem ©türm fRaubböget, metdje ohne einen 
ju rühren, bem SBiitbe trotten unb in ber Suft ftitlftanben, 
ein Vorgang, ber im horizontalen «Sinne offenbar einer 
fdjiietlen Fortbemegung beg Bogetg bei SCBinbftitte gleidjfommt. 
Ser bertrauenSmürbige SSogelbeobad^ter ©ätfe ermähnt in 
feinem jiingft erfdjienenen Budje „Sie Bogetmarte tpelgo* 
lattb" ,*) baf; bie Stöben, gleid^öiet ob bei ©türm ober bei 
SBinbftitte, ftunbenfang in jeber beliebigen SRitfjtung über bem 
SJieere Ijerumfdjroeben, ohne bie geringfte Flügetbemegung zu 
machen, einBeifpiet, melcheg nebft nieten ähnlichen auch bie 93e= 
hauptung hinfällig macht, ber Sßinb ermögtidje ben Bögetn bag 
freie ©djmeben. Buffarbe fah ©ätfe, mährenb auf bem Boben 
faft SCBinbftitte Ijerrfdjte, ohne einen gtügetfchtag, ja munber* 
barer 335eife fogar ohne bie gemötjutidjen Schraubenlinien, in 
benen fonft baS ©teigen ber ÜRaubbögel ftattjufinben pflegt, in 
lottjredjter Sinie big in unfid)tbare fernen entfchmeben.' Stn 
anberer ©teile fagt berfetbe Beobachter, nod) einmal auf bie 
SRöben gurüdfommenb: „SSährenb fchmereit ©turrneS fdjmeben 
bie großen ÜRöben in |)öhen bis ju menigftenS 1000 Fuh 
eben fo ruhig umher, mie bei ber Oollftänbigften SCBinbftitle, 
ihr Berljatten ift aud) bann ganz baffelbe; mie im ruhigen 
©onnenfhein gleiten fie ftunoentang mit horizontal auSge* 
breiteten klügeln bahin, gleidjbiel ob bem SCBinbe entgegen ober 
mit bemfelben, ob gerabeauS, ob feitmärtS ftiegenb ober freifenb, 
nun ganz longfam hin* unb herfdjmebenb, bann mit ©turrneS* 
eite einem fernen ^iete zuftrebenb, fehr oft and) faft 9Rinuten 
taug ruhig an einem fünfte berbleibenb." „Fd) fann nidf)t 
umhin," refumirt ©ätfe in Dotier Uebereinftimmung mit ben 
ZmeifelioS unbefannten Behauptungen Buttenftebt’S, „nod)= 
malS meine burd) nidjtS zu erfdjiitternbe, mit fortfdjreitenber 
Beobachtung unb unter ftrengfter, gegen meine eigene Inficht 
gerichteter Kritif, bie Ueberzeugung auSzufpredjen, bah biefe 
9Röben, fomie bie SRetjrzahl ber Böget mit ^ähigfeiten aus* 
geftattet fein muffen, oermöge meldjer fie bie allgemeinen 
®efe£e ber ©hmerfraft zu neutratifiren im ©tanbe finb, 
ohne fid) babei ber medjanifdjen Kräfte ber Flügelfdjläge 
Zu bebienen, uoch burch Suftftrömungen barin unterftü^t zu 
merben." 

©enau baffelbe ift eg, mag ber Berfaffer beg „Flugprinzip" 
feit langen fahren nidjt nur behauptet, fonbern auch mit ben 
ftärfften Bemeigrnittetu zu erhärten beftrebt ift. SSenn er 
fetbft, bei anfdjeinenber SBinbftitle, grofje fRaubbögel burch 
Zet)n SOiinuten in immer gteidf)en, tangfamen Greifen zum 
tlether tjinauffteigen fa°hne einen ^iügel §u rühren, menn 
anbere, mit Ferngläfern bemehrte Beobachter bet mäßigem 
SBinb ein 2tblerpaar zmanzig Minuten in berfetben SCBeife 
freifen fallen, menn Brehm unb 2t. b. gmmbolbt ben Konbor in 
ben immenfen £öf)en bon 30,000 big 48,000 Fuh, atfo bei 
äufjerfter Suftberbünnung. ,Scheinbar anftrengungStoS" unb 
ohne Flügetfdjtag bie SCBeite burdjmeffen fahen, menn enbtich 
ber 2llbatroS, nadj Rehling ber „tjerrlidjfte alter Flieger", bei 
ruhigem SBetter nur alte bier big fünf, bei ©türm nur alte 
fieben SRinuten einen f^fügetfdblag augzuüben braucht, fo 
beuten alle biefe Beobachtungen tebigtich auf baffelbe iRefultat 
hin. Buttenftebt fafgt biefeg fRefultat in feinem SCBerfe fehr 
gut in ben SBorten zufammen: „Sah Konbor, 2ltbatrog, an 
ber @rbe tiegenbe Shunufdjmatben, Stlpen* ober 2Rauer* 
fegter, ^tebermäufe re. nicht burd) reine Flügelfdjläge ficf) bon 
ber ©djotle togmadjen fönnen, ift ein Bemeig, baf) bie ge* 
mötbte Flügelfläche unb ber glügetfd)tag für ben $Iug fetbft 
bon untergeorbncter Bebeutung finb. Sah aber ber Boget, 
menn er nur einige .«panbbreiten hodjhüpfen unb fich in bie 
Flügel hängen fann, oft, mie fRaben, ©törcfje, ©perber, 
©abetmeiljen, SCBaffcrtäufer, tauben u. 2t. beutticfj be* 
meifen, ohne jebett Flügetfdjlag fünfzig unb nod) mehr SReter 
meit fdjmebt, ift ein Bemeig, bah in bem regunggtog 
auggefpaunten $tüget bie §auptftugfraft zu fiteren ift." 

*) öerauggegeben bon ^ßrof. Dr. SÖIafiuS, bei §. SKetier in 
33rauttfd)n>dg. 

®iefe mahre „glugfraft", bag ^ibgprinzip, „jene räthfel» 
hafte nted)anifd)e gtugbemegung, meiere ben Boget gleidjmäfjig 
nach born treibt, ob er gegen ober mit bem SBinbe zieht", 
glaubt er nun gefunben zu tj^n unb ztoar in bem ,Qu= 
fammenmirfen ber ©dimere beg Bogetg unb ber eigentt)üm= 
liehen Bauart unb Befdjaffenheit ber f^tügel. 2öir fönnen 
natürtid) bon ber Bemeigführung für biefe Behauptung, metdjer 
ber größte 55l^eil beg Buttenftebt’fdjen Söerfeg gemibmet ift, 
hier auch nicht einmal bie ©runbzüge erfd)öpfenb miebergeben; 
beuten m_ir nur nod) in fünften SB orten an, in metdjer SBeife 
fid) bie ©cfjmere ber Bögel in ber £t)at für eine glugttiftung 
in horizontalem ©inne nupar machen fann, um bann zum 
©djtufs auf bie praftifd)en Folgerungen für bie fiuftfdiifffahrt 
ber 3utimft hiuzumeifen, metche fid) aug ber ©ntbeefung 
btefer gteidjfam automatifdjen Ftugfraft mit Seichtigfeit ziehen 
taffen. 

@g fcheint auf ben erften BficE abfurb, bah ^ie ©cfjmere, 
metdje fid) ber Bemegung auf bem Boben in ber ^Reget nur 
tjinbernb in ben 2Seg fteüt, auf bie Fortbemegitng ber Böget 
helfenb einmirfen fott, möchte man bod) im ©egentheit meinen 
unb hat eg in ber Spat big auf ben heutigen Sag geglaubt, 
bah gerabe bag Sigengemidjt, metdjeg ben fjticger fortmährenb 
Zu Boben zieht, für einen freien unb fchnetten Flug bag gröfjte 
tpemmnih bitbe. SRan braucht inbeffen nur an bie Bemegung 
eineg ©ifenbatjnzugeg auf geneigter ©treefe zu benfeu, um aud) 
auf bem feften Boben ein Beifpiel bon Bemegunggbeförberung 
burch bie ©djmere zu haben. Sine Neigung bon etma fünf* 
*etjn Fuh auf ben Nitometer genügt, um auch ben fdjmerften 
©ifenbahntrain ohne jebe Socomotibfraft mit immer madjfenber 
©efchminbigfeit in bag Sollen zu bringen, b. h- &ei biefem 
geringfügigen ©efätle ift allein bag ©emicht beg $uge§ hin? 
reidjenb, um benfetben in Bemegung zu feiert. SBag aber auf 
ber ©rbe möglich ift, in nuferem Falle bie Ueberminbuug ber 
iReibung an ben ©diienen, bag fotlte aud) in ber Suft nicht 
unausführbar fein, befchränft fich ^o«h bort bie 2tntriebgarbeit 
tebigtich auf bie Ueberminbuug beg Suftroiberftanbeg unb er* 
forbert beg^atb eine noch biet geringfügigere Alraft atg ber 
Srangport fetbft auf ben glatteften ©tahtfdjienen. 2Ran mirb 
nun freitich ben ©inmanb machen, bah ^ bennod) gerabe bie 
©tat)tfd)ienen finb, metdje auf ber @rbe bie Ummanbtung ber 
©chmeriraft in Fortbemegung ermöglichen, unb bah für ben 
fdjmebenben Bogel biefe ©djienen, melcfje feine FaÖbemegung 
in ein fchrägeg ©teilen bermanbetn fönnten, nicht borhanben 
finb, aber fie finb in ber Stjat borhanben unb zmar im SBiber* 
ftanbe ber Suft. §ier fommen mir auf jene erften 2lnbeutungen 
zurüd, meldje Buttenftebt, mie oben ermähnt, fdjon bor gehn 
Fahren über bie räthfelhafte, bon unten auf bie fdjräggefteltten 
Flügel mirfenbe Kraft falten tieh- Sener berticate, bon unten 
in bie auggeftreeften Flügel blafenbe SBinb, ber beit fchmeben* 
ben Bogel bormärtgtreibt, mie ber atmofpljärifche Söinb bie 
©djiffe auf ber ©ee — er ift eben nichts anbereg atg ber 
Suftmiberftanb, ber ben fattenben Bogetförper bon unten auf* 
fängt unb feine Bemegung, metche bei eingezogenen Flügeln, 
mie ung bie nieberftohenben tHaubböget lehren, bie eineg falten* 
ben ©teineg fein mürbe, bei entfalteten Flügen in eine lange, 
faft horizontale Bahn Ijtuüberzieht. Bon unten unb befonberg 
auf SRomentphotograljien gefetjen, fpridht fich biefe-im ©djmebe* 
ftiigel fid) entfattenbe 2lrbeit feljr beuttid) baburdj aug, bah 
alte ©djmungfebern burd) ben Suftftrom, ber fie bon unten 
trifft, nach born, b. h- nach ber Flugrid)tung fpugezogen 
merben; eg entfielen thatfädjlid) Heine ^mifdjenräume zmifdjeit 
ben einzelnen Febern, unb fdjon in feiner erften ißublifation 
mieg ber ©ntbeder biefer eigenthümtichen „unbemuhten" Flügel= 
arbeit barauf hin, bah jeber Flügelfdjlag biefe ^mifchetträume 
bergröhere, atfo bag bormärtgftrebenbe SRoment in ben ©djmuitg* 
febern berftärfe. 2luf ©runb biefer ©rfdjeinung unb ber 
bamit übereinftimmenben Beobachtung, bah öerftärfte Flügel* 
fthläge thatfädh nur bie horizontale ©efd^minbigfeit. nie aber 
bag 2tnfteigen eineg Bogetg beförbern, behauptet Buttenftebt, 
bah und) bie ganze bemühte(Jlügelarbeit, b. h- bieFlügetfdjtäge, 
gteid) ber unbemuhten tebigtich auf bie Fortbemegung berechnet 
fei, unb bah her Sheit beg Flugeg, ben man bisher für bie 
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rneit fd)tuterigere Slrbeit pielt, nämlidp baS „galten üon Höpe" 
ober der Erfafc ber burcp baS unmidfürlicpe ©infen üerur= 
fadpten Höpenüerlufte, mit ben glügelfdplagen gar nid)tS gu 
tpun pabe. 

2Bie nun biefe Höpenüerlufte nacp ber Dpcorie oon 
Buttenftebt iprett Erfap finden, mie ferner bie mastige unb 
unermüblidje ©egelfraft ber Böget in bem geringfügigen Suft* 
brud auf bie ©cpmuitgfebcrn if)re auSreicpeitbe Erflärung 
finbet, mie fiep baS neue Slugpringip bem Greifen, bem fenf= 
rechten Emporfteigen unb adelt ben fonftigeit ftaunenSmiirbigen 
Seiftungen ber Bogelmelt anpapt — baS SldeS pat ber Ter* 
faffer in feinem Söerfe in populärer, nur leiber pier unb dort 
adgu breiter unb baburd) baS Berftänbnip beS unbefangenen 
SeferS pemmenber Bkife entmidelt. 2öir gepen barüber pin= 
toeg, um nocp mit menigen SBorten bie praftifcpe ©eite unferer 
grage gu ftreifen. 

Sft bie ©cpmere, unb nicpt bie ÜD?uSfelfraft baS bemegenbe 
3lgenS beS gdugeS, fo ftept aud) bem SDienfdjen baS Sufimeer 
unbebingt offen, fobalb er nur beit Bau beS tpierifdjen ^tug= 
ntecpaniSmuS genau nacpguapmen ober gar burcp einen befferen 
gu erfepen Oermag, unb leptercS tann, nacpbem bie pringipieden 
Bebenfen üerfdpempt finb, nur nocp eine $rage ber geit unb 
beS Experimentes fein. — Sa mepr nod), berupt ber Bogel* 
fing auf ben 933irfungen ber in ^orijontalbeloegung umge* 
fepten ©cptoerfraft, fo mup fogar ber fdjmerere Körper bem 
leicpten an glugfraft überlegen fein, fobalb er nur mit ent* 
fprecpeub mäcptigeren Sdugbeden auSgeftattet ift. Die großen 
Segler unter ben Bögeln geigen biefen Borgug ber befferen 
fytugfraft gegen bie Heineren beutlicp genug, eS liegt aber fein 
©rund oor, daran gu gtoeifeln, bap fid) ber SJJlenfcp fein nocp 
bedeutenderes ©emicpt einmal in nocp günftigerer 2lrt bienftbar 
macpen mirb, gumal ipm feine fortgefcprittene Dedjnif geftattet, 
bie fdjmacpen ÜDluSfelfräfte ber SÖögel burd) bie Seiftungen 
fräftiger SDiafcpinen gu erfepeit. Unb nunmepr paben mir nur 
nocp einen ©cpritt gu ber größten Errungenfcpaft, bie auf bem 
©ebiete beS BerfeprS überhaupt benfbar ift — gum aerofta* 
tippen Saftfcpiff, melpeS felbft bie fcpmerften, peute Eifenbapn* 
güge füdenben Transporte auf rieftgen Sliigeln niirb burcp bie 
Süfte gleiten laffen. 

Tiefe Hoffnungen meiter auSgufpinneit, bürfen mir getroft 
ber ißpantafie jedes (Singeinen überlaffen, uttfere Slbficpt mar 
eS nur, baS ftetig fortfdjreitenbe Berftänbnip beS BogetflugeS 
als ben 2öeg gu begeidpnen, ber adein gur Söfung ber Suft= 
fcpifffaprtsfrage füpren fantt, unb auf bie Seiftungen eines ber 
tüdjtigften Pioniere auf biefem 333ege meitere Greife aufmerffam 
gu macpen. 

4iferatur unb £mtff. 

3m lacpener 3cttmtgsmu|htut. 
Sn Sladpen, ber alten ^aiferftabt, in beren perrlidpent ÜDMn* 

fter Carolus inagnus rupen foll, pat fid) fürglicp etmaS Sluperor* 
bentlidpeS ereignet. Der Begründer unb Borfteper beS bortigeu 
geitungSmufeumS, ber ftide unb parmlofe. Rentier DScar 
0. S°rdenbed, ein Bruder beS berftorbenen Dberbürger* 
meifterS üott Berlin, Btap oon Sordenbed, mürbe gur Becpen* 
fd)aft gegogen unb mit einer Auflage bebropt, meil in feiner 
©tiftung üon einem ftrebfamen Slffeffor eine geitung auf* 
gefunben mürbe, melcpe eine ÜBajeftätSbeleibigung entpalten 
paben fod. Die Beppulbigung ermieS fid) aber nicpt als be* 
grünbet, unb Heim oon gorcfenbecf braucpte nidjt oor bem 
©trafricpter gu erppeinen. 

Durd) biefe flcine, burcpauS nicpt erfuitbene, foubent 
maprpeitSgetreue ©efcpidpte pat bie 333eit auperpalb ber alten 
Urbs Aqueusis erft erfapren, bap bort ein geitungSmufeum 
üorpauben fei, meldjeS fogar ab unb gu oerbäd)tige publi= 
giftifcpe SBaare mit feiner Sia99e becfe. ®or einiger 3eit 
pielt id) mid) in ber intereffanten ©tabt auf unb patte ©e= 

legenpeit, baS ominöfe Snftitut genau in Slugenfdjein gu nep* 
men. Sei) fann Oerfidjern, bap icp nidptS ©emeingefäprlicpeS 
barin gefunben, mopl aber ein ©tüd podpintereffanter (Sultur= 
gefcpid)te entbedt pabe. Sd) ntup mid) munbern, bap eS erft 
beS angebropten ^rogeffeS beburfte, um bie Ülufmerffamfeit 
auf biefeS in feiner 2lrt eingig baftepeube ÜJfufeum gu lenfen; 
oielntepr müpten meines (SracptenS ade Sreunbe ©uteuberg’S 
unb feiner genialen Ä'itnft nacp Slacpeit manbern unb nicpt 
adein ben fünfter unb adeS ©d)öne berounbern, maS biefe 
©tabt in fo reicper güde bietet, fonbern aud) bie neue Ouede 
beS SöiffenS, melcpe bort perüorquidt, foften. 

2Bie baS ^örnermufeum in ®reSben ber Energie beS 
Dr. 5ßefd)el, baS Tpaulommufeum in ^iel bem ©ammeieifer 
beS $rof. Xpaulom, fo pat aucp baS 3edungSmufeum in 
3lad)en bem inftinftioen Xriebe beS genannten H^rn ü. Sorden= 
bed, bie 3editng — biefe eppeinere (Srfd)einung, biefen 2Sip 
üon peute, biefeS Sonmot oon geftern — gu conferoiren, feine 
(Sntftepung gu oerbanfen. 2öie ein edpter Sammler, ber fiep 
feine 9taft unb 9tup gönnt, trug er Saprgepnte lang mit eif= 
rigem fßemüpen bie Eintagsfliegen aus oder Herreo Sänber 
gufammen; er beabfidptigte anfänglidp feiueSroegS, feine$eitungS= 
armee ber Deffentlidpfeit gu übergeben, fonbern freute fid) ftid 
feines SefipeS in bem ©emuptfein, bap er ber eingige 33efeplS= 
paber biefer nterfmürbigen Gruppen fei. bereits Enbe 1885 oer= 
fügte ber ©enannte über eine Sammlung üon etma 10,000 oer= 
fepiebenen Slättern, in mepr als 30 ©praepen unb in aden 
erbenflid)en Sarben beS menfd)licpeeifteSn © fdpidernb; unb je 
mepr fein Unternepmen rnucpS uitb je einbringlid)er ber SBunfcp 
feiner greitnbe mürbe, baS SBaffenarfenal ber fedpften 2Belt= 
madpt, ber Sßreffe, bem ißublifum gugänglidp gu macpen, befto 
mepr ftedte fid) bie SRotproenbigfeit perauS, baS geitungS* 
ntufeum nicpt als blope Siebpaberei, fonbern als einen bebeut- 
famen Sdftor ber unb Eulturgefcpidpte planmäpig unb 
miffenfepaftlid) gu tbepanbeln. ®iefer Erfenntnip fonnte fiep 
aucp Herr oon Sordenbed nicpt üerfcpliepen, unb fo trat er 
benu oor etma fieben Sapren mit feiner ©rünbung oor bie 
Deffentlidpfeit. 333ieber einmal rief bie erftaunte SSelt: baS ift 
ja bag Ei beS EolumbuS! Sn ber Spat rnupte eS S3ermun= 
berung erregen, bap erft gegen Enbe beS 19. SaprpunbertS 
ein fleipiger Sammler auf bie Sbee gefommen, bie 3lugen= 
blidSppotograppie ber SBettgefcpidpte, bie Leitung, aud) für 
fommenbe Saprpunberte unb ©efd)lecpter gu bemtpen, obfdpon 
baS ßeitungSmefen gerabe in ben lepten gmei Saprgepnten 
einen fo auperorbenttidpen Sluffdpmung genommen, unb fdpon 
SJtacaulap ben SluSfprud) getpan: „Die eingig mapre ©efepiepte 
eines SanbeS ift in beffen gedungen j^nben." 

©eit jenen fieben Sapren pat baS Slacpener geitungS= 
mufeum immer flarer baS giel oerfolgt: burdp Bereinigung 
oon geitungSnummern über ade micptigen Ereigniffe unb 
beufmürbigen ißerfonen, bie eine mepr ober meniger peroor^ 
ragenbe Bode gefpielt paben, bem gufünftigen ®efdpidptfcprei= 
ber unb ©ittenfcpilberer unfdpäpbareS SJJaterial att bie Huub 
gu geben, ©erabe in unferer rafdplebigen geit, mo man fo 
leicpt üergipt unb mo morgen nicpt mepr actuell ift, maS geftern 
ade ®öpfe unb HerSeit befepäftigte, ift bie geitung adein ber 
bleibende Toi in ber Erfdpeinungen fjlutp; eS peipt nicpt mepr, 
bie Stimmen foden reben, fonbern bie Sournale foden bie 
äBaprpeit aud) in ber gufunft oerfünben. Diefe Tpotograppie 
tropt bent gapit ber geit; biefe Urfunbe beftept, menfcplicper 
BorauSfid)t nad) für bie Emigfeit, für bie miffenfcpaftlicpe 
gorfepung bildet fie eine unerfeplidpe Fundgrube. ®ap felbft 
ältänner, mie g. 93. ber ©eneralfelbmarfcpalt ©raf 0. 9J?oltfe, 
fid) für baS SJXufeum lebpaft intereffirten, bemeift ein Brief beS 
gropen ÜUtanneS. 5lud) ©taatsfecretär Dr. o. ©teppan, ber 
SJieifter aller Toften, pat bie Bedeutung biefeS geitungS= 
mittels im Saprpunbert beS BerfeprS gleid) bei ber Begrütt= 
buug anerfannt, da er adfogleicp einen ©epeimen DberpofU 
ratp gur Befidptigung unb Beridpterftattung nacp Sladpen fanbte. 

Sdp ermäpne nod), bap am 17. Sanuar ü. S. eine De* 
putation beS geitungSmufeumS bei dem Surften BiSmard in 
Sriebrid)Srup erfdpieit, um bem EpBeicpSfangler baS Duplicat 
einer Sammlung oon mepreren punbert in* unb auSläitbifcper 
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Leitungen gu überreichen, treidle auf ben dürften begüglidpe 
2Iu?laffungett tum $reunb uub $einb enthielten. ®er gürft 
freute fiep perglicp über bie ©abe uub bemerfte, ba? ©efdjenf 
fei ib)nt fepr mißfommen, ba eS einerfeit? febjr originell fei uub 
anbererfeit? gur Serüoßftänbigung einer Sammlung biene, bie 
ipnt jiingft bon einem $mirIbe im 2lu?lanbe gemorben, unb 
lebiglidp au? ©aricaturen beftänbe, tote fie befonber? in $ranf= 
reic^ auf ipn erfepienen feien. Sei ber grüpftüdStafel, gu mel* 
eper er bie Stborbnung lub, fpradj er in begeifterter SBeife üon 
ber Söicptigfeit be? 2lacpener Unternehmen?. 

Sacp foldjen geugniffen fann id) nur lebhaft bem SBunfcpe 
be? |)errn Oon ^ordenbed hier 2lu?brud geben, bah e§ an 
erfter ©teile in unferem lieben beutfdben Satertanbe immer 
mehr ©itte unb ©emopnpeit ber ,3eitung?rebactionett werben 
möge, oon jeber ^eftnummer, fomie oon jebem neu erfdE)einen= 
ben ©rgeugniffe ber periobifepen treffe menigften? eine Stöbe, 
gleidjfam al? fßrofpect ober Programm, nad) 2Iacpen gu fenben. 
©r betrachtet fiep niept al? ©igentpümer, fonbern nur al? Ser* 
malter be? Unternehmen?; ohne jebe? ©ntgelt miß er e? irgenb 
einer ©tabt, toeldhe bie gur 2Iufbemaprung nötigen Säumlicp* 
feiten pergugeben fich erbietet, gur Serüoßftänbigung unb praf* 
tippen Sermertpung für ba? ©tubium be? ,ßeitung?mefen? über* 
paupt, al? aud) für ba? ber ©efdjicpte unb ©ulturgefdpicpte 
überlaffen. Si? jept paben fich bie ©tabt Stadien, ber ©en* 
tralüerein für ba? gefammte Sucpgemerbe in Seipgig unb ba? 
©ermanifdpe SSufeum in Nürnberg gur 2lufnapme erboten. 
fSeine? ©rächten? mühte ba? ,3eitung?mufeum in Serlin 
feinen ©ip paben. Sießekpt üeranlapt biefe Anregung bie 
©taat?= ober ftäbtifepen Sepörben, ba? bebeutfame Snftitut 
gu ermerben, beoor e? gu fpät ift! 

©eben mir nn? biefe bereit? über 40,000 Summern gäp* 
lenbe ©ammlung etma? 'genauer an. 

Saft alle beutfepen Leitungen unb geitfdjriften — and) 
äße gacpblätter — finb oertreten; unter biefen auch einige, 
bie matt im SIßgetneinen faum bem Samen nach fennt, fo 
g. S. bie „2lßgemeine Xeutfcpe Ipebammengeitung". ©ben fo 
ftarf ift jebod) aud) bie Sreffe be? 2Iu?lanbe? oertreten, ja, 
e? ift merfmürbig, bah namentlid) bie Xeutfcpen im 2Iu?Ianbe 
bie eifrigften görberer be? SSufeum? finb, unb bah anfänglich 
au? ©pangpai ober ©an granci?co eper ©ingänge gu üer* 
geidjnen marett als au? Serlin unb Sre?lau. ®ie Slätter 
be? Sorb* mie be? ©übpol? berühren fidp pier in freunbnadj* 
barlidper ©emeinfdjaft. 2öer pat fepon g. S. üon einer „©?* 
fimo*5eitung" gepört? Unb bennocp erfiept man, bah eine 
folcpe halbmonatlich mit Sßuftrationen unter bem Xitel: 
„Atuagag dliutit, nalinginarnik tusavuminas assunik univkat“ 
in ©obtpaab — ©ott fei meiner ©eele gnäbig! — erfdpeint. 
©obtpaab ift eine bänifepe ©olonie an ber SBeftfüfte ©rön* 
lanb? unter bem 64.° nörblicper Sreite. Sapan pat eine Un* 
maffe üon Leitungen, mandpe gleicpfaß? mit unau?fprecplicpen 
Xiteln, g. S.: „Nischi nischi Schimbun“, „Intzugu-Schim- 
brün“ ic. 

®ah bie Seetüre biefer epotifdjen Slätter fepr leprreicp 
unb in üielfacper ^infidpi intereffant ift, bebarf feiner @r* 
mäpnung. Seben bem politifdjen unb fittengehpidptlicpen SEBertp 
gept aud) bie ^uriofität nidjt leer aü?. @o napm icp 
eine ©jtranummer be? in Saberton, Xran?üaaf, erfcpeinenben 
Slatte?: „Baberton Herald and Transvaal Mining Mail“ üom 
22. S^bruar 1887 gur §anb; baffelbe entpält einen Aufruf 
an bie in ben ©olbfelbern lebenben Xeutfcpen gu einer S^ier 
be? ©eburt?tage? ^aifer SBilpelm I. ®er >fßrei§ be? „trodenen 
©ouücrt?" für ba? geplante gefteffen foßte 42 9Sarf betragen 

ein SSahftab für bie in ben ©olbfelbern perrfepenben über- 
au? tpeuren greife faft aßer Seben?mittel. Sluperbem mirb 
in bem ißufruf barauf pingemiefen, eine 9lngapl üerfepiebener 
Quarge, mefepe fid)tbare? ®olb enthalten, naep Xeutfdjtanb gu 
fenben, bie, gu einer Spramibe oerarbeitet, bem ®aifer im 
Santen ber ©eutfepen in ben ©olbfelbern überreicht merben 
foßten, unb in ber Xpat aud) überreicht mürben. Slu? ber in 
SSejico gelegenen ^üftenftabt ©uabalajara gelangten mehrere 
Summern be? „El Telegrama“ in ben Sefip be? SSufeum?: 
e? tft bte? oießeid;t bie fleinfte Leitung ber SBelt. Xie 

§öpe ber ©palte be? üierfeitigen Slatte? beträgt 115 9Sißi= 
meter, bie Sreite 35, babei pat „El Telegrama“ Xeleppon unb 
bringt bie mieptigften Sacpridpten au? aßer SBelt, fomie Sn= 
ferate. X)a? Sfotto ber Siliput=3eitung lautet: „Poca paja y 
mucho grano“ (Siel Sraten unb menig Srüpe). Sn ©pangpai 
erfdpeint feit bem 1. Dctober 1886 eine beutfepe Leitung: „Xer 
Dftafiatifcpe Slopb", Organ für bie beutfepen Sntereffen im 
fernen Dften, unb befonber? baburdp bernerfen?mertp, bah bie 
©eper ©pinefen unb fßortugiefen finb, bie meber beutfdp üer= 
ftepen, nodp bie beutfepe ©dprift fennen, fo bah bie 2lrtifel erft 
in lateinifcpe ©dpriftgeidpen umgefd)rieben merben müffen. Son 
ben älteren Sammlungen feffeln unfere Slufmerffamfeit g. S. 
gmei gefdpriebene 3eitungen au? bem 16. unb 19. §apr= 
punbert. ©rftere au? Sßien üom 5. Sluguft 1596 entpält 
einen Driginalbericpt über bie Sertreibung ber ©ran in Un= 
garn belagernbenXürfen; bie gmeite, ein SSocpenblatt üom Sapre 
1839, circulirte in 9Ibfcpriften, oon SSünfter au?gepenb, bei ben 
meftppälifdjen Säuern ber Sanbgemeinbe üon Spetne an ber ©m?; 
ein Xageblatt mar ipnen gu tpeuer unb audp baburd) mertplo?, 
meil bamal? eine fßoftüerbinbung mit ber ^ßrooingialpauptftabt 
nur eittSSal mödpentlicp ftattfanb. Seben ben fleinften gedungen 
feplen auep nidpt bie gröpten, b. p. Siefengeitungen; folcpe 
finb bie in Sueno? Slpre? erfepeinenbe „La Nacion“, neun= 
fpaltig unb im Format üon 1 fSeter gu 65 ©entimeter, unb 
bann eine @<piff?geitung:. „The Lightning Gazette and Black 
Ball Line Adversiter“, bie auf bem ©egelfdjiff „The Lightning“ 
mäprenb ber $al)rt naep Sluftralien im Sapre 1856 gebrudt 
mürbe. X)ie größte Leitung ber SBelt ift mopl bie im Sctpre 
1859 in Sonbon erfdpienene „Illuminated Quadrupel Constel- 
lation“; fie pat „Sißarb = Sormat;'f ift 872 unt) 
6 Suh breit. Xiefer fSaftobon üon einer 3eitung erfdpien am 
Xage ber Unabpängigfeit?feier, entpält aept SSammutpfeiten 
oon je 13 ©palten, beren jebe 48 ßoß podp ift. ®a? Rapier 
be? Slatte?, melcpe? aße punbert Sapre nur einmal erfdpeint, 
ift bauerpaft unb ftarf; ba? Sie? baüon toiegt 3 ©entner. 
40 fßerfonen paben adpt SBocpen unau?gefe|t gearbeitet, um 
biefe erfte Summer gu ©tanbe gu bringen, ©ie foftete fünfgig 
©ent? (2 9Sarf) unb mürbe in 28,000 ©pemplaren gebrudt, 
oon benen peute mopl nur hodp menige oorpanben fein mögen. 
X)er Xept ber Summer, bie audp fauber au?gefüprte §olgfdpnitte 
entpält, fönnte einen mäpigen Ouartbanb füßen; merfroürbiger 
Söeife ift feine Seclame barunter. Xie ermäpnte fleinfte £}ei= 
tung: „El Telegrama“ gept etma 200 Sial auf bie Siefen* 
nummer. £)ie 3apl ber üon ©pinefen, Sopanern unb Segern 
in iprer ©prad)e gebrudten üorliegenben Leitungen ift grop. 
Slße biefe Sbiome fann man in einer Summer ber in ©picago 
erfepeinenben ^jeitung: „Chicago Daily News“ üom 5. October 
1887 oereint finben. 211? bamal? nämlicp ber fßräfibent ber 
bereinigten Staaten ©picago gum erften SSale befudpte, berei* 
tete ipm ba? genannte Statt einen eigenartigen Söißfomm, in* 
bem e? Segrühungen unb ^ulbigungen ber oerfepiebeniten, in 
©picago oertretenen Sationen in beren ©epriftfpraepe, mit naep* 
folgenber englifdper Ueberfepung, üeröffenttidpte. 

X)er ©ulturpiftorifer fann, menn er fiep in bie Seetüre 
ber üerfcpiebenften Leitungen be? oorigen Saprpunbert? üer* 
tieft, merfmürbige ©ntbedungen madpen; fo fann er g. S. er* 
fapren, bah bie erfte tefegrappifepe Xepefdje in Xeutfdplanb 
am 13. Xecember 1794, unb gmar mit bem optifepen ^eiöpeo1 
telegrappen, beförbert mürbe. ©? mar bie? bei ©elegenpeit 
be? ®eburt?tag?fefte? be? fSarfgrafen üon Saben, mobei ein 
$ulbigung?gebicpt burep ben Xelegrappen be? SSedjanifer? 
Srüdmann — optifeper Xelegrapp — au? einer ©ntfernung 
üon 1V2 ©tunben naep $arl?rupe fignalifirt mürbe. 

©benfo fann ber Siterarpiftorifer im SSufeum 3Sancpe? 
lernen, fo g. S. bie ©ntmidelung ber SBippreffe üon ipren 
2Infängen bi? auf ben heutigen Xag bei ben üerfcpiebenften 
Sölfern. SBip unb Satire ift in aßen Sänbern reiep üer* 
treten, weniger ber^umor, ben man am meiften in Deutfcp* 
lanb finbet, meil ber Xeutfcpe ben ^urnor am meiften liebt. 
fSan erftaunt oft, menn man fiept unb lieft, ma? gemiffe 
Söiener, fjSarifer unb Srüffeler Slätter unter „2öip" oerftepen, 
inbem fie auf bie grobe ©innlidpfeit be? fßublifumS fpeculiren 
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unb mcfit mepr ä^etbeuttg ftnb - id) meine bie Pornographie 
SBtppreffe. vsm SWgememen macpt fiep eine merfmürbiqe 2lb- 
napme beS mapren unb frifcpen £mmorS bemerfbar, obfcpon 
bte bepgltcpe ißreffe feit ben lepten jmei Sapnepnten fid) 
oerboppclt, ja oerbreifacpt pat. 

XaS Beitung§mufeum gibt aucp - unter ber gefcpidten 
?0n ^ai@^^nger - in pmnglofen heften eine 

ijeitfcprtft perauS, bte mancpeS 3ntereffante entpält 
K 3unt ©Alu* etoaä ecpt SlmerifanifcpeS. „Celestial 

City“ betitelt fiep eine m Kem=S)orf erfepeinenbe füiritiftifcpe 
Rettung, beren Mitarbeiter pm größten ^Tpeil — aeftor= 
bene Kerfonen finb, melcpe mit ber Kebaction teleqraopifcb 
oerfepren. 2In ber kreppe beS £aufeS Kr. 184 äGBittiom» 

RLl^e^orf be^nbet ^ ein 9ro&eg @c$ifi> mit ber 
Sluffcprift: „Up one flight — Celestial City“ — p beutfdr 
„3m erften ©tod befiubet fiep bie pimmlifepe Stabt" XaS 
Septere ift ber Karne ber Leitung, beren £erftellung einige 
Kaume beS erften ©todeS gemibrnet finb. 9tuper brei leben- 
bigen, aber biSper unbelannten Kebacteuren unb tmei ©epern 
nebft einem Xruder jäptt bie Leitung nur tobte Mitqlieber 
btefe lepteren aber opne SluSnapme oon beftem «Ruf. 3n ber 
Rettung finben fiep bie Kamen einer Slmapl oon Mitarbeitern 
meld)e fiep für bie Xauer eines SapreS p möepentliepen 93ei- 
trägen üerpftieptet paben, nämlicp: ©pafefpeare, dichter aus 
©nglanb, gegenmärttg im erften Fimmel, ©epilier, ©oetpe, 
SSafpmgton, Router, ©rant, ©ofrateS, 23onaparte, Sincoln 
©epopenpauer, Xarmin ic. Unter bem Xitel beS 331atteS fiepen 
bte SBorte: „©inniges fpiritiftifcpeS Sournal, melcpeS unmittel¬ 
bare Xelegramme oon ben ©eiftern Slbgefcpiebener empfängt 
unb oeröffentliept." ©o etmaS ift boep, trop Kabbi ben Slltba, 
mtrflidp noep niept bagetoefen. K. 

Knfcrc ^rdjäologat. 
^ort Cornelius (Surlitt. 

©Aon bis in bie politifdjen Leitungen pinein iiept fid) 
baS letfe Klagen ber 2lrd)äologen, bap eS um ipre SBiffenfdiaft 
fd)lmtm ftepe. Xie Seprfäle felbft ber gefeiertften UnioerfitätS- 
leprer fmb üerlaffen, bis tief in bie ^pilologie pinein erftredt 
fnp ber immer loetter um fid) freffenbe £örerfd)munb. Kicpt 
mtnber beginnen bie Xirectoren ber Mufeen p flogen: bte 
Xeutfd)en pat ber ©inn für bie pope SBeipe unb bie feufcpe 
Slnmutp peEtenifcpen ©eifteS oerlaffen. Xie Slntifenfäle finb 
Oermaift, felbft ber ißergantäer - f^rieS jiept niept mepr, bie 
Rettungen üerfcpliepen fid) antiquarifepen gorfepungen. 

Unb bod) mieber Hagen gerabe bie einficptSOollften Seprer 
oer mepäologte über eine Ueberbürbung mit jungen Kräften. 
UUe ^apre fepidt baS Keicp fünf ©tipenbiaten pittauS naep 
Kom unb 91tpen, junge Männer, bie eben bie §ocpfcpule üer- 
laffen unb nun fiep ipre miffenfcpaftlicpen ©poren oerbienen 
follen, alle 3apre fommen aber beren fünf prüd, mit ein paar 
flernen „©ntbedungen", bie p maepen fie fiep für ebeitfo oer- 
pfltd)tet palten, toie ber Kegiftrator ber SDberreepnungSfamnter 
jeben Xag einen gepler finben mup. 3mar ift oiel ©ropeS 
aus ber SlrbeitSleiftung folcper ©tipenbien noep niept perüor- 
gegangen. ©aepfunbige Seobaepter looHen fogar bemerfen, eS 
fäme immer meniger iöraucpbareS peroor. — Slber bafür paben 
mir boep fünf junge §erren mepr in Xeutfcplanb, melcpe 
ftd) für berufen palten, an einer ^ocpfcpule ober einem 
Mufeum ipre ©tubien ju oermertpen, bie baS ooüe $ocpge= 
fupl im ^erjen tragen, nur bie ftreng fpegialiftifdje Söiffen- 
f^aft fei eine beS freien unb ernften MaitneS mürbige 23e- 
fcpäftigung unb jeber, ber biefe ermäplte, fei gefeit Oor ber 
gorberung banaufifeper Arbeit, fei unbebingt üom ©taate in 
menfepenmürbiger SBeife feinem ibealen Streben Jitnt ,?)cile ju 
erpalten. 

Stnbere £eute benfen freiliep anberS. Xen leitenben 
rlrcpäologen finb biefe ©ntbeder einer neuen Sluffaffung über 
biefeS ober jenes Crnament auS ben SluSgrabungen in XirpnS 
ober Mpfene fepon eine reepte Saft gemofben. Xenn mer ein 

ecptcr Slrdpäologe iteuefter ©dpule ift, gibt fiep mit ^rapiteleS 
ober ^3pibiaS nid)t mepr ab — baS pat einen S3eigefd)macf nad) 
alter äftpetifirenber Kicptung, baS fiept aus mie '©treben ttaep 
Ueberficpt, nid)titad) intimer (Sinfirfjt, ba „fommt nid)tS ij?ofitioeS 
raus!" Xic ©ntbedung ber Urform beS Mäanber — baS ift fo 
eine eept miffenfcpaftlicpe Aufgabe fürben „ernften" ©eleprten. 

Mit bem 2BoplrooKen, melcpeS oft bie pelle Kotp eingibt, 
forgen bie Meifter ber arcpäologifcpen ©cpulen bafür, bap 
ipre Sünger, nad)bem fie lange genug geloartet, enblicp ©teilen 
erlangen. Mag einer nod) fo fepr ocr-fcpliemannt fein, für bie 
Seitung eines gemerblicpen MufeumS ift ber Slrcpäologe natür- 
lidp immer nod) ber in erfter ßinie geeignete Mann. ' ©ie be¬ 
ginnen eine toapre ißlage ju merben/bie SBinfelmänncpen, eine 
^ßlage für ipre Seprer unb bie Snftitute, melcpe fie enblicp 
unterjubringen paben. 

@S ift ja ein fepr fd)öner ©ebanfe, bap man junge Seute 
naep bem ©üben fenbet, bap fie bort fiep mit pellenifcpem unb 
römifepem ©eift erfüllen, naepbem fie ipre ©tubien unter tücp- 
tigen ©eleprten Oollenbeteu. ^ur ©rreiepung biefeS ^ieleS ift bie 
©übfaprt jmar niept unbebingt nötpig, benn Männer, mie 
Seffing, SBinfelmann genoffen bieS ©lüd erft in reifen 3apren. 
^ermann ©auppe patte feine topograppifepen ©epriften über 
Sltpen längft üeröffentlicpt, epe er als ©ecphgjäpriger — menn 
icp miep reept befinne — naep ©riecpenlanb fam; Doerbed bie 
pauptfäcplid)ften feiner SBerfe gefeprieben, epe er Pompeji fap; 
SopanneS ©lapeti pat erft als ©reis baS Sanb beS £>omer mit 
förperlicpen klugen gefepen, baS oor feinem geiftigen Sluge fo 
lebpaft plaftifcp baftanb; für Müller-©trüoing bradjten erft 
beutfepe ®aufleute in Sonbon baS ©elb auf, um ipm ben ©üben 
iu erfcpliepen; ©arl 33ötticper mar ein alter Manu, epe er, oor 
bem ißartpenon ftepeub, bieS mit feiner teftonifd)en Sepre ju 
oergleicpen üermoepte. 

®S ift alfo nid)t unbebingt nötpig, bap man in jungen 
Sapren §edaS fiept, um pellenifcpen ©eift ju Oerftepen. Sl'ber 
eS ift boep ein fonberbareS Xing, bap all biefe Männer fo 
fpät fiep entfcploffen, bap Sanb ber ©rieepen niept blop mit 
ber ©eele, fonbern leiblich ju fuepen. 

Unb bod) ift ber ©runb ein fepr einfad)er: bie Saft ber 
Slrbeit unb ber Mangel an Mitteln pielt fie ab, ein 3apr 
tpren SBünfcpen ju opfern, ©ie patten niept baS ©lüd, eben 
fertig gemorbene Slrcpäologen ju fein, ipnen tarnen bie 2öopl= 
tpaten beS „SnftitutS" niept ju ©ute, ba$u maren fie ju alt 
— baju maren fie oor ?Ulem gu reif. 

@S gibt in Xeutfcplanb fepr oiele Seute, bie, auf ber 
§öpe beS SebenS ftepenb, ipr Xenten aucp peute noep ber pelle¬ 
nifcpen SBelt freubig pmenben. ^mnberte oon Seprern an 
©pmnafien, an gemerblicpen Slnftalten finb niept nur gelungen, 
3apr aus 3apr ein ben $omer unb ben 3£enoppon 31t tract'iren 
ober flaffifcpe ©äulenorbnungen jeid)nen p laffen, fonbern fie 
tpun eS in peller Segeifterung für bie ©röpe beS Heilten SanbeS 
ba unten. Unb bod) ermöglidjt ipnen ©teüung uub ©infommen 
nie, bieS Sanb ju fepen, fiep felbft *u erfrif^en an unmittel¬ 
barem ©tnbrud, bie ©ebilbe iprer ^pantafie );u berieptigen an 
ben Keften alter ^eit unb bann jurüdpgepen in ipre ©cpulen, 
mit bem SbealiSmuS ipre Zöglinge p bureptränfen, ben fie 
aus gegenmärtigem ©epauen pgen. 

@S fd)eint eine fonberbare Serblenbung bie 21rcpäologen 
p ergreifen. 3mmer mepr finb fie, einft bie Seperrfcper beS 
fcpöngetftigen XenfenS ber Kation, p ©pejialiften gemorben, fie, 
beren Vorgänger einft bie ganp Shmft umfapten. feilte, ange- 
ficptS beS 3ufantmenbrud)S iprer ^errlicpfeit, miffen fie immer 
noep nicptS 33effereS, als auf’s Keue ©pe^ialiften 511 pepten. ©ie 
greifen niept um fiep, um ben ©inn für ipre 2Biffenfd)aft mieber 
m bie SSeite p tragen, fonbern fie palten feft an ben Mit¬ 
teln , bie ipnen eine Heine, eng geglieberte ©emeinbe fiepert. 
©d)on ift ipr Xreiben ein fold)eS,' um baS baS Soll fid) nid)t 
mepr fümmert. 2öirb eS ba niept ^eit, fid) p befinnen, bap 
bie Mittel, meld)e einft einem 93unfen, SÖelder, Xpormalbfert 
pr ©rünbung beS Slrcpäologifcpen SnftituteS bemiüigt mürben, 
niept für miffenfcpaftlicpe ©cpnurrpfeifereien, fonbern für bie 
lebenbige Sßerfnüpfung ber Kation mit ber Slntife beftimmt 
maren. Unb bap biefe nid)t gefepiept burep Sünglinge, meldje 
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mit bem £faßre im ©üben nur feiten ben rechten (Sebraucß ju 
machen miffen, fonbern allein bxtrcf) reife SRänner, bie einen 
28irfuitg§frei§ im Selten fcßon ßaßen unb benen beSfiatb im 
®rang ber ßaftenben Seit bie üühtße fehlte, fid) ein ßtn* 
burd) einem lang gepflegten SBiffen^gebiet üöllig ßingngeben. 

mar beim ®urd)blättern ber fßublicationen be§ 2trd)äo* 
logifdjen 3nftitute§, al§ mir biefe ©ebanfen tarnen. Sd) feße 
fie regelmäßig in ber Sibliotßef ber Xed)nifd)en £cd)fd)ule. 
SIber id) febje aud), baß fie felbft bort nur feiten einmal Setnanb 
in bie £anb nimmt, unb baß er fie bann meift beim erften 
Sluffdjlagen mieber bei ©eite legt. @3 mirb in biefen Slättern 
nur gu'oft, namentlid) non ben jüngeren Herren, eine 
frembe ©pradje gefprodjen, felbft in ben beutfd) gefdjrie« 
benen Sluffäpen. fRicßt nur, baß ber eßrmürbige 3°Pf nationaler 
©elbftoerleugnung j.23. in leßter Kummer £errn „ÜRaffimiliano 
äfteßer" au§ „SItene" unb §errn „(Snrico $>reffel" gar au§ 
„23erIino" tieranlaßte, an ein beutfcße§ Statt italienifd) ju 
fdjreiben, fonbern ba§ ©anje atßmet fpejaliftifcße SBeigßeit, 
bie ficß faft ju fürchten fcßeint, oon Sielen oerftanben ju 
merben. ©§ lebt ein Seben für fid), fremb ber Nation. Unb 
man merft ba§ ben Serfaffern ber Sluffäße alSbalb an: @ie 
finb beutfd) nur fo nebenbei. Niemals mürbe au§ einem 9Jiaffi= 
miliano SRuratori ober^enrp Segranb ober gar au§ einem @ng* 
länber, felbft menu er beutfd) fd)riebe, ein SJiap ober §einridj 
merben: bei beutfcßen Strdjäologen munbert man fid) nur über 
bie Snconfeguenj, mit ber bie gelehrten Herren, benen an ißrem 
tarnen bod) nicßtg gu liegen fdjeint, fid) nicßtbeffer9RaffintiIiano 
begli SReßeri unb ©nrico ÜDreffelino nennen? ©o moHte e§ 
ja früßer gelehrter Sopf. 

$cß aber neßme mir bie $reißeit- gerabe meil id) nid)t 
^adjmamt bin, ben oor ficß feerenben Santen bocirenben 9Rei= 
fteru ber 2Ird)äoIogie ju ratßen: @d)idt reife beutfcße SHRänner 
nacß bem ©üben, bie auf bie Station gu mirten unb in fie 
eingugreifen oermögen, fonft oerborrt ber einft fo fegenSreicße 
Saum beutfdjer $Itertßum§ttnffenfcßaft. 

9Ran mag fid) munbern, baß ein greunb moberner $?unft 
bie§ fagt. Silber jeßt ift fcßon längft bie $rage erlebigt, ob 
bie $eit be§ ^5erifte§ ober unfere eigene unfer &'unftfcßaffen 
beßerrfcßen fotle. 2Bir finb frei gemorben Oon ber ßerrifcßen 
Seoormunbung ber „^edeniften". SRidjt fie finb rneßr unfere 
©egner. SRein: 2öir miffen feßr moßl, baß fie mirten unb 
fcßaffeu müffen, um bie Serbinbung mit bem Sllten gu erßalten, 
ba§ un§ Sorbilb fein unb bleiben foll, nicßt inbem mir e§ 
nadjaßmen, fonbern inbem mir fo gang nur un§ felbft au§= 
geftalten — mie el einft bie Hellenen tßaten. 

gfeuilfctou. 

fltacßbrucf Oerboten. 

5atnmler. 
SSeipnacptdgebanfen bon ©oo fjebberg. 

Ülutorifirte Ueberfeßung bon 6. Braufemettcr. 

SBcnn man nad) bieljäpriger Trennung eine $ctfon miebertrifft, 
bie man einmal feinen greunb genannt bot, folgt bet greube bed erften 
Slugenblitfed oft ein ©efiipl bed . ber fi?iebergcfd)lagcnßeit, faft 
ber Bitterfeit, mie menn man eine ©nttäufepung erlebt hätte. Unb biefer 
Smang entfbringt bem Beroußtfein, mie menig man roäprenb biefer gapre 
an ben 2lbmefenben gebacbt bot, ber einem einmal fo nabe geftanben, 
baß man ipm bie Becpte ber greunbfepaft eingeräumt, unb bie Sttterfcit 
entflebt aud betn ©ebanfen, baß ed ibm roobl ebenfo ergangen ift. 

SBermanöt mit biefem ©cfiible ift aud) bad, meldjed man b®t, menn 
man nad) bicljäbriger Slbmefcnbeit mieber in bie ©egenb fornmt, mo man 
biele, bieflcicbt aud) glüdlidjc Sobre feined Sebend jugebraebt bot. §ier 
empfinbet man tad ©ejmungene nid)t fo bcutlid), aber poi'banbcn ift ed 
aud), benn menn bie t)latur aud) nidjtd bon und fordert, fo haben mir 
ihr bod) ein ©elöbnife gegeben, ©clöbniffe, mie fie bad Selen feiten ein* 
löft, — cd ift eine silrt ©cbutbgefübl gegen biefe moblbetannte 9tatur ba, bie 
und ebenfo liebcboD, ebenfo milb unb bertraut aufnimmt, menn mir nur 
eine ©pur bon ben ©cfiiblen mieberfinben tonnen, me!d)e und cbemald 
an biefelbe banben; aber gerade darum ftellt fid) auch bie Silterteit ein, 
bie arme, egoiftiiebe 93itterteit darüber, 2lllcd fo gleid), fo ald croig baffelbe 
ju finden. SBir fühlen, baß all’ biefed auch oßne und feinen füllen ©ang 

gegangen, baß unfere ?lbmefenbeit feine ©pur hinter fid) gelaffen, baß der 
Üüillfomm, ber und entgegentönt, nid)t ber bed ©rmartenben ift, der fid) 
gefebnt unb gebangt, fonbern der bed 9teid)en, ber fein §aud aQen ^ln* 
fömmlingen gaftfrei öffnet — und mie allen hinderen. 

(ftiuad bon biefen ©efüßlen mar cd, mad fid) in ©jnar SBilbc rührte, 
ald er am SBeibnacptdabenb bon ber Station beimfubr — Sn dem §eim, 
mclcbed er nun mährend feined fünfjährigen umberfdiroeifenben Sebend 
nicht befueßt baüe- 1DCir 1Da^ Ü)"1 die greube bed ®icberfcbcnd 
ftörte, ihn babin brachte, fid) nerböd ju fühlen und ungebulbig unb äu 
miinfd)en, baß biefed 2Bieberfel)en erft üoerftanben maie, unb er fid) mieber 
in bem alten ©eletfe befände. 33ieHeid)t lag bemfelbcn auch bad Gemußt* 
fein bon ber Ungleichheit gtoifchen ben 9Sert)äItniffen ju ©runde, unter 
mclchen er fein §eim berlaffcn, und ben gegenroävtigen. 

©ein SSater, ber alte Söilbe, hotte in feiner fugend, burd) eine un* 
erhörte Sräfteanftrengung, burd) eine außergemöhnlidjc Bereinigung bon 
©d)arfblict unb Kühnheit, fid) in einigen raenigen fahren bott einem ge* 
ringen Slnfang ju fReicbthum emporgearbeitet. Sm Filter bon dreißig fahren 
mar er ©hcf ciner angefebenen f^irma, haüc fine xcidie Partie mit einer ßer 
gefeiertften Schönheiten der §aupiftabt gemadjt unb fein £)aud mar eind 
der gaftfreieften unb gcfudjteften in ber ©tabt. 

®a trat bei ihm eine ©igenpeit hexbor, meld)e bidper brad) gelegen, 
bon anderen Sntcreffen erfticEt unb unterbrüeft. ©d mar eine ©amntel* 
routh , meldje fid) suerft ald eine bon ber eitelfeit eingegebene Begierde 
offenbarte, fein §eim mit feltrncn ®unftfad)en *u fcbmücfen, bann nad) 
und nad) mucpd unb fid) audbreitetc und fcpließlid) eine fÖrmlidje fDianie 
mürbe. Bon Äunftfacben unb ©emälben ging fie ju Büchern und Supfer-- 
ftichen über, bann auf B°t'äeüon, ©lad, DJiöbel :c. :c., berfchmähte auch 
nicht iDiünjen, ©iegel, ja fogar Briefmarfcn, und umfaßte fdjließlid) 
SlHed, mad alt marj in irgend einer Bkifc eigenthümlid) unb bor 2lllem 
feiten, ©r patte mehrere 3iäuntc feiner SBopnung abgefonbert, und I)ter 
häufte er nun im Saufe der ^ohte durcheinander eine ganj fonberbarc 
SBelt bon ÜRerfioiirbigfeitcn auf, fammclte aud allen bentbaren ÜBinfeln 
in Oft unb SBeft, ©roß unb Klein burd) einander, mit feiner anderen 
2Bertbfd)äßung, ald ber ber Seltenheit. 

Slber bad mar eine tpeurc Siebhaberei, nicht nur an unb für ftep, 
fonbern aud) darum, rocil fie alle anderen iytüercffen und ©ebanfen ber* 
fcplang, unb fo fam ed, baß Sßilbe in einem Sllter bon einigen fünfzig 
3apren ein ruinirter SOiann mar. ©eine Sammlungen, bie 3‘raä)t einer 
jmanjigjäprigen Slrbeit, famen .unter ben Jammer, bad ©efepäft mürbe 
bon einer ©efcüfcpaft übernommen, unb er felbft jog auf ein fleined 
Sanbgut pinaud, mo feine f}amilic ben ©otnmer ^u^ubringen pflegte, unb 
roelcped nun bad ©injige mar, mad aud bem ©epiffbruep gerettet mürbe. 

2lld biefed gefepap, mar ber einzige ©opn, ©jnar, im 2ludlanbe, 
mo er fid) fd)oit feit fünf fahren auffjielt. Bacpbem er in Upfata feine 
Studien bollenbet patte, mar er pinaudgereifi und feitper überall in 
©ttropa umpergefepmeift, inbem er ba unb dort einen Sludflug nad) dem 
Orient machte. 3QPr für Sa^r ^Qtte er feine .fpeimfepr auf^efepoben, bid 
fcpließlicp biefe Kataftroppe fam unb allen toeiteren Beifeplänen ein un* 
umftößlicped Siel feßte. Bacpbem er eine SSodie ununterbrochen gefahren, 
füllte er nun am SBeipnacptdabenb felbft ju §aufc cintrcffen. 

®ad §eim — ja bad mar ed, bon bem er fern red)tcd ©eiüpl 
patte. 3pn bünfte, er fäße mie ein f^rember in bem alten, moplbefannten 
©cplitten, in roelcpetn er ald Kind fo biele 93?ale bei feinen SBeibnacptd* 
befud)cn auf dem Sande gefahren mar. 28eipnad)ten — ja oon SBeip* 
naepten patte er aud) feine ©mpfinbung — ald er fiep umfap, fand er 
mopl SBinterftimmung, aber nicht biefe befonberc, melcpb 28eipnad)ten 
eparafterifirte — darum, meil fie fiep mept in ipm fand. 

2lber SBinterfiimmung mar ed — SBinterftimmung mit ©cpnee unb 
Kälte. ®er Sanbracg jog fiep erft jmifepen ©iefen unb eingefriebigten 
SBcibepläßen pin, bie bon Beif bebeeften Saubbäume gliepen riefengroßen 
Korallen, bog bann in langgeftredtem Ipügel in einen fRabelmalb, mo ber 
©cpnee fiep in feproeren Raufen auf bie breiten Steige ber Sannen unb 
auf bie popen Kronen ber Röhren gelegt patte. Sann aümäplid) begann 
bad blendende SBeiß bed ©cpneed einen rötplicpeu Slnftricp in bem elfter* 
benben Sagedlkpt ju befommen, benn ed mar hier Upr unb die ©onne 
foeben untergegangen. Ser Streifen bed roeftlidien ^)immeld, ber jtoifepen 
ben Sannen pinburepfdjimmerte, hatte eine blaßrotpe 5-arbe, meld)e naep 
oben bei blaßte, unb bie leichteren Sßotfen, bie am Fimmel entlang fegcltcn, 
maten braunrotp mit goldenen ©epattirungen. 

©d mar rupig und füll, fo enblod füll, mie ed nur an einem falten, 
minbftillen SBintertage auf bem Sanbc fein fattn. 2llled Sehen hatte fiep 
in bie ©tuben guriiefge^ogen, in benen bereits pier unb da Sicpter an* 
gegünbet gu merben begannen unter ben Borbereitungen gum ff-eite bed 
2lbenbd, unb gu ben Stinten patten fiep aud) die Bögelchen bed SBinterd, 
bie Sperlinge, Koplmeifen unb Blaumeifen gurüefgegogen — fie flatterten 
froh um bie Korngarbe auf bem £>ofe unb lenften bie ©ebanfen auf bad 
frope ©rmarten pin, melcped bort drinnen pinter ben befepfagenen g-en* 
ftern penfepte. 

Blößlid) bog der ©cplitten mit einem fd)arfen ©cpmung bon ber 
Sanbftraße ab und glitt mit erpöpter ©cpnclligfeit burd) eine Sinbenallee, 
meld)e in roeiter gerne bon einer meißen gaßabe mit popem ©teinfunba* 
ment unb doppelter Bortreppe begrengt mürbe. ?luf der Sreppc ftanb 
gemanb unb mepte mit einem Safcpentud) — bad toar feine fOfuüer — 
ein Stunb lief die Sreppe perab unb fam ipnen bellend entgegen, unb 
nun begann ©jnar’d §erg endlich heftiger gu flopfen. 

Süieber ein feparfer ©djmung und ber ©cplitten maepte bor ber 
Sreppe Ser Stund bellte noep immer mie toll, und ©jnar tonnte 
niept berftepen, mad bie DJlutter ipm gurief, mäprenb fie bie Sreppe hinab* 
ftieg, um ipn gu empfangen, ©r ftieg aud bem ©cplitten unb ging mit 
audgeftreeften rinnen auf fie gu, fie umarmte ipn, umfaßte feinen Kopf 
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unb hielt ihn etwa« bon fid ab, wäßrenb fie ihn mit Sbränen in ben 
vlugen anfab. ®ann fagte fie: 

„Kiflfommen, meiit lieber Sunge!" 
$cr ftunb fprang unb bcüte nod) immer um fie herum 
211« bie übrung be« erften 21ugenblitf« fid) gefegt ßatte, fühlten 

fte fid) ein wenig frcmb tn golgc bcr langen Irennunq; inftinftmäßiq 
entfernten fie fid) Don cinanbcr unb faben fort, loenn fid) ihre Slicfe be* 
gegneten. 

„ muBt €»e«or Hopfen," fagte bie 3Rutter, „fonft toirb er nie* 
ntals inU» 

Sr beugte fid) nieber unb Hopfte ben£unb; berfelbe mar ein qanz 
junge« ®ßier geroefen, al« er fortfußr, unb tonnte ihn barum nicht 
mieberertennen; aber er begriff au« bcm Seneßmen feiner Herrin baß e§ 
ein wiQfommener ©aft mar, unb mußte fid) baber bor greunblidfeit 
nicht ju faffen. Unb biefe ftreunbüdfeit that Ejnar mohf meil fie fein 
geheime« Serrounbem unb feine ftiden fragen in fid) barg 

©tid gingen fie mieber bie Sreppc hinauf, Sm gflur ftanb ber alte 
«silbe unb empfing fie. Er mar ein langer unb nod) fräftiger ®rei« 

2?b.,2Leinenf,£0tf 9rß6er aI§ ber ®°^n' ber 9C3fn ihn fd)mäd)tig unb 
fd)road)Iid) au«fah; ba« ©efidt mar ßübfd unb regelmäßig, Don nun faft 
Weißem $aar unb 93art eingerahmt. Unb bod) machte e« feinen un* 
gctheilt fßmpatßifden Einbrucf, benn bcr Slid mar ftarr unb abmcfenb 
glefchfam unDerroanbt, auf ein allen 2lnberen unfidjtbare« giel gerichtet! 

Er empfing ben ©oßn herjlid), aber ein menig zerfireut unb fdjicn 
bon bem Kteberfeßen nicht tiefer berührt ju fein. ®icfer mieber badtjte 
al« er ihn faß: ©ott fei Sob, er ift bod) bom Unglüd nicht gebeugt' 

liefern ©ebanfen berlich er auch ber SWutier gegenüber 2lu«brucf 
al« fie ihn in fein gimmer begleitete, um ihm ju helfen, au« bem Soffer 
bie ©achen ßerau«zuneßmen, Deren er beburfte. 

„Nein," antmortete fie, „gebeugt ift er nicht, ich begreife nicht, baß 
c§ ihn fo memg tief hat mitnehmen fönnen, al« e« getßan, unb Da« 
erfdretft mid) biäroeilen beinahe. 21ber e« mirb fdon gut werben " fagte 
fie unb nidte bor fid) hin. „Keißt ®u, baß er bereit« mieber ju fam* 
mein begonnen hat, er geht in ben Sauernftuben umher unb fließt nach 
altem ©erümpel — ja, ober alten Sachen," Derbefferte fie ficß, „unb mir 
haben hier oben bereit« eine Sobenfammer faft bod. Na, id) habe ißn 
natürlich babei gelaffen, benn ba« ift ja immer noch beffer, al« menn er 
ftänbig über all' ba« 2llte trauern mürbe, aber, — na, e« mirb fchon 
gut merben!" 

Sie nidte mieber unb faß ißn bann mit glänjenbem Slid an. 
„Kenn ®u müßteft, mie froß ich bin, baß ®u ßeimgefommen!" 

fagte fie unb ging bann ganz rußig unb ftid ßinau«. 

Er faß ißr bermunbert nad). Sereit« bei ber erften Begegnung 
hatte er ein unflare« ©efüßl babon geßabt, baß mit feiner SRu'tter eine 
tiefe Seranberung bor fid) gegangen, unb nun brängte baffelbc fid) ißm 
noa) ftärfer auf. 63 ttmr niät ba3, baf$ fte alt geroorben, benn obaleicf) 
Da« fchöne ®eficßt tiefe galten betommen, bie ©eftalt gemclft unb ba« 
£>aar grau geroorben, mar bod> etroa« in bcm Sölide, roa« ad’ biefen 
Kennzeichen be« 211ter« miberfpraeß; nein, e« mar etma« 9lnbere«, etroa« 
liefere« unb SebeutungSbodere«. Er hatte ba« ©efüßr, baß in ißr eine 
btefer ftidcn, burchgreifenben Nebolutionen bor fid) ging, roeldje ba« Kefen 
m feinen innerften ®runbfeften erfdiüttern unb ©efüßle unb ©ebanfen 
«sunfeße uub Streben umfdjaffen, Sicht merfen über ba«, ma« früher im 
»unfel gelegen unb ©cßatten merfen über ba«, roa« früher im Sicht qe= 
ftanben, gleicßroie eine plößlidc Naturrebolution bie £ößen ju ®ßälern 
unb bte ®ßaler ju Sergen macht. E§ mar ißr ganze« Kefen, ißre 2lrt 
8« «ben unb zu fein, roeldie ißm biefen Einbrüd berfeßafft, aber bor* 
neßmlid) mar e« bod) ber Süd, biefer Süd, roeldjen er nießt fannte 
roelcßcr tn anberer Keife breinfeßaute unb 2lde§ nach einem anberen 9Raß= 
ftab zu beurteilen feßien, al« früßer. 

Nachmittag roaren fie ade ®rei zufammen im Scfudi«zimmer. 
®er Mittag mar unter abgeriffenen ©efpräcßen, fragen unb 21ntroorten, 
bergangen, melcße ficß nicht au«breiten mochten unb in einander liefen, 
fonbern furz unb abgebrochen blieben unb breite Slüfte be« ©eßroeigen« 
uberfpranaen; unb aud) jeßt hatte fid) ba« ©eßroeigen über fie gelagert. 
Jlber e« hatte aufgehört, Ejnar peinlich zu fein, ein ßeimifcßcS ©efüßl 
ßatte begonnen ficß in fein ©emütß einzufcßleicßen, bon bem er nießt 
mußte, umher e§ gefommen, ba« feine gorm aber au« einer tiefen, tuoßl* 
tßuenben Keßmutß entnommen hatte. 

Schließlich brach ber alte Kilbe ba« ©eßroeigen. Er toar auf* 
geftanben unb unter fießtbar zuneßmenber Unruße im gimmer auf uub 
ab gegangen. 

oben!"^0 ~ ^ me'ne @ammIungen noch nießt gefeßen — Dort 

Er errötßete unb maeßte eine etroa« bcrlegene ©efte nad) bem Soben 
hinauf. 
_ "cf]?™’" anlwortete Ejnar; „foden mir ba« nießt bi« morgen auf* 
fparen?" 

„E« finb ganz tnerfroiirbige Sachen, fannft ®u glauben!" fußr 
Kilbe eifrig fort. „Man ßnt feinen Segriff, roa« e§ für «Raritäten in 
ben SRumpcIfammcrn ber Säuern gibt. — llnb fie haben etroa« Eigen* 
artige«, roa« aden anberen feßlt — etroa« eigcntßümlicß Ungefünfteltc« 
unb Naibe«, etroa«, roa« bon ißrem niebrigen Urfprung fprießt — etroa« 
bureßau« Eigenartige«." 

Et feßien feiner fclbft ein wenig unfießer unb fpratß eifrig, mit 
jenem Kccßfcl im Eifer, ber barauf beutet, baß man mehr um feiner 
felbft al« für ülnbere fprießt. 

Ejnar antmortete nießt«, unb Kilbe feßroieg aud), fuhr aber fort, 
auf unb ab zu gehen. ®ann leueßtete fein Süd plößiid) auf unb er faß 

ben ©oßn mit erneutem ^ntereffe an, inbem er mitten bor ißm 
flehen blieb. 

„®u mußt bod) ausgezeichnete ©elegenßeit gehabt haben, Serfcßie* 
bene« anzutreffen? — Ka« — $u ßaft rooßl bie« ober jene« mit heim* 
gebracht?" ’ 

„«Rein," antwortete Ejnar furz, «ich hübe nicht«." 
„fRicßt«, gar nießt«?" — Kilbe’« ©efießt berßnfterte fid) roieöer. 
„«Rein — nießt« ber SXrt, roa« ®u meinft — ©olcße« habe id) nießt 

gefammclt." 
,,©o ßaft ®u bodj gefammelt? Ka« ßaft ®u benn gefammelt?" 
®e« ?llten ©efießt ttmröe rotß bor Eifer. 
Ejnar faß ihn an unb runzelte bie Srauen. — ®ie§ mit bem 

Satcr mürbe ißm fo peinlich, unb er Würbe bon ber Segierbe ergriffen, 
einmal gerabe heraus zu reben — frei Dom Kerzen weg.' 

„Scß ßabe gefammelt, roa« beffer ift," ertoiberte er, „unb Wa§ mir 
«Rientanb fortneßmen fann, icß mag aueß nod) fo arm werben; ba« bleibt 
mir immer, benn e« rußt ßier in meinem Tunern. — E« wirb geroiß 
»Einbriide fammeln« genannt, aber ba« ift ein fcßlecßter üluSörud, unb 
ein armer — er fagt nießt, roa« er fagen fod, benn ba«, roa« ich meine, 
ift fo reieß — eS ift ba« Einzige, roa« im Sehen etroa« roertß ift — e§ 
ift ba« Sehen fclbft, melde« nun für mid) ein Enbe ßat." 

Er^rourbe eifrig unb erhob ficß. 
„Sießft ®u, ade« ©cßöne, roa« man auf feinem Kege fießt, zu 

fammeln, aber e§ in feiner Erinnerung fammeln, fo baß e« nur für 
einen felbft borßanben ift — eine feßöne fRatur, ein ©efießt, melcße« eine 
ganze ©efcßidjte erzählt — eine Stimmung, bie in Korten nidtt be= 
feßrieben werben fann — ein ülnbüd, für Den ein Slnbcrer feine Stugen 
ßat, ein Heine« Silb, melcße« ein 21nberer nidjt beadjtet — ein Kort, 
ein Süd, eine Seroegung, melde fein ülnberer berfteßt, unb unenbücß Diel 
meßr, roa« nidt mit Korten bezeidnet werben fann — e§ feßen unb e« 
nur ßierburd zu feinem^ Eigentßum maden, oßne ^urdt, baß e§ einem 
Igemanb fodte rauben fönnen unb oßne felbft baburd gebunben zu tner* 
ben — toa« finb ®eine armen Stopfe bagegen? — Sa, ja, ba« ßeißt 
fammeln, ba«, im beften Sinne be« Körte«, — unb ba« ift meßr al« 
ba« — ba« ift Sehen — ba« ift —" 

Er begegnete plößlid bcm Süd ber 9Rutter unb berftummte. Er 
war mit einem 21u«brud auf ißn geridtet, ber e« ißm unmöglid madte 
fortzufaßren, Weil ißm fdien, baß etroa« galfde« in ba« ßineingefommen, 
toa« er hatte fagen rooden, unb al« Wenn er e« in ber ®icfe feine« |>er= 
Zen« felbft nidt meinte. — ®er Süd war fo flug, fo entfeßlid flug, baß 
fein ©tolz ißm gegenüber in fid zufammenfiel, unb er empfanb eine faft 
finbüeße Suft zu meinen. Er feßte fid toieber nieber unb berfanf in 
©dtueigen, mit einem ©efüßl ber Seere in unb um fid. 

Er merfte, baß bcr Sater ba« gimmer berließ, adtete aber nidt 
barauf. ®ann fühlte er eine §anb auf feinem fiopfe unb bernaßm bie 
Stimme feiner dRutter. 

„Sift ®u fo fkßer, baß Da« ©lüd ift, Ejnar?" 
„Sa," erroiberte er ßart, benn er fühlte, baß er gerührt mürbe, unb 

ba« tpodte er nidt. Er fdob bie |>anb ber SRutter fort unb bernaßm, 
wie fie ftid an ißren zurüdfeßrte. 

Eine Keile ßerrfdte mieber ©dtoeigen, bann fragte er berbrießüd: 
„Karum fodte e« ba« nidt fein?" 
Sie antwortete in bemfelben ruhigen, milben ®on, roie borßer: 
„Sd weiß nidt — id glaube, icß habe einmal aud ebenfo gebadt, 

aber — ja, ba« berußt Woßl barauf, baß ®u nod jung bift — unb id 
alt. — ®a nannte id ba« aud ©ammein, — nun bünft mir, e§ war 
eßer gerfplitterung." 

Er faß zu ißr empor, unb roieber brängte e§ fid ißm fo lebhaft 
auf, roie fie fid beränbert ßatte — fo ftarf, baß er feiner ftiden grage 
Körte berleißen mußte. 

„Ka« ift mit ®ir eigentüd borgegangen, 9Rama?" fagte er. 
Sie ladte unb antwortete: 
„Sorgegangen! — ®a« weißt ®u ja, etwa« Slnberc« nidt — unb 

bann biedeidt, baß id alt geroorben bin! — 2lber id badte, al« Sße 
bom ©ammein fpradt, baran, baß id eine Seßre bom Sehen empfangen 
ßabe — id ßabe ba« lernen müffen, al« e« für mid >n ©tücfe ging, unb 
id mußte bie ©püttcr auffammeln unb berfuden, e« roieber ganz 3U 
maden. — ®a begreift man, toa« Kertß ßat unb roa« feinen Kertß 
ßat.t ©ieß biefen [Raum ßier, bünft er ®ir nidt fdön? — gür mid 
tpenigften« ift er e§. ©ießft ®u, ade«, roa« mir in irgenb einer Keife 
lieb ift, an roa« fid eine tßeure Erinnerung, ein fdöneS ÜInbcnfen fnüpft 
— ba« berfudte id zu retten, unb ba« ßabe id hier gefammelt.— Unb 
weißt ®u, warum mid ba« fo fdön bünft ? weil id) mid hieran ge* 
bunben füßle, wie man an ba« gebunben ift, roa« man liebt. Unb ba« 
ift beffer, al« frei zu fein, — ober id glaube, baß ba« roirflid frei 
fein ßeißt. Unb fo habe id) c§ mit meinem ganzen Seben gemadt, — id 
ßabe ade« ba« gefammelt, toa« mir roitfüd wertßbod erfdien, unb ba« 
roar fo Siele«, roa« id früßer niemal« gefeßen — unb nun füßle id mid 
fo reid, baß id nidt fürdte, alt zu Werben." 

©ie roar einen Slugenbücf ftid unb fußr bann fort: 
„Keißt ®u — id habe mid niemals auf ein Keißnadtcn gefreut 

Wie auf_ biefe« — mir bünft, baß id früßer niemals berftanben ßabe, 
toa« Keißnad)ten ift. — Keißnadten ift gerabe bie geit be« ©efammeltcn! 
®a« ift eine große, fdöne Scbeutung! — 9lflc«, roa« im Saufe be«3aß* 
re« gleidjam zcrfpüttcrt unb getrennt ift, Da« fammelt e§ roieber in ein« 
unb bereint e« in bemfelben ©efüßl, — große unb fleine, arme unb 
reide, ade dRenfdjen, einmal roenigftenS. Unb bafür fammeln mir un* 
fere beften ©efüßle, unfere froßeften Hoffnungen, unfere roärmften Künfde 
— mir berfuden un« felbft in einem einzigen ganzen ©efüßl zu fam* 

f 
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mein unb froh ju fein, bamit 3111c froh fein faßen. — 3ft eS nipt fo? — 
3ft baS nid^t ber ©inn beS ©eipnaptSfcfteS ?" 

Sie ging auf ihn ju unb ftrip i^m licbfofcnb über ba« ©aar. 
„®afum bin ip fo frop, bah ®u bdm famft!" fügte fic leife 

binju. 
Sr antwortete nichts, fonbern nahm t^rc ©anb unb fügte fte. — 

Sr gab ibr burpau« recht, benn er war noch su jung, unb ba« Sehen 
fchieit ihm fo reich, bah biefe bemüthige Sehre ihm su arm mar — aber 
eS war bop ein ©efüpl ber ®emufp, welche« pn Deranlafste, ihre ©anb 
SU füffen. 

JUts ber ^auptjlabt. 

Der 51aats(lreid) tunt 1893* 
@0 weit eS fid) bi« beute überfeben Iaht, finb bie fteiertagSfupen 

allerorten gut geratben, unb bie ©eibnaptS=Seitartifel beffelbigengleichen. 
®er ärmfte Sumpenprolctarier fann fich mit fRupe unb gufriebenbeit an 
ben gefteSgaben erquiefen, bie milbpätige Vereine ibnt aufgebaut haben, 
benn fein Siebfnept, fein dichter, fein Vafleftrem fpüfcen ihn mannhaft 
bor ber uncrfättlidpen ®ier beS Wolod)« WilitariSmuS unb werben ihn 
auch im neuen Sabre fpüpen, wenn'« ©etter gut bleibt, ©o Dergifa 
benn ber Sumpenproletarier junger unb Saite in bem wonnigen ©efüpl, 
bah bie Freiheit beS VolfeS wieber einmal gerettet, ben unerfpwinglipen 
Jorberungen ber “Regierung ein fräftige« ©alt jugerufen worben ift, unb 
wenn er bie ibm leiber breimal ju grofse baumwollene ©efte ansiebt, bie 
©err Wiinifterialrat© ©pnupprig hier Sabte lang getragen hat, jchliehlich 
aber bem ©osialrcformDerein für ct©ifc©e Vaumwoßcultur als ©eipnaptS= 
gäbe übermie«, bann gebt er Oerföhnt in bie ©ärmehalle am 2IIefanber^ 
bläh- ®er WilitariSmuS ift serfchmettert, lieb Vaterlanb, fannft ruhig 
fein; bie Verboppelmtg ber Vörfenfieuer ift bamit, ©ottlob, unnötig gc= 
loorben. ®>arauf fomint e§ nun ben Steifinnigen au« Berlin C weniger, 
bem Sumpenproletarier aber fe©r an. ®ie Vörfenfteucr gerabc, bie Sr= 
böhung ber ©plufffpeingebüpt, bie ift eS, welche ihm ben ©cereSreform- 
plan unannehmbar macht. 

Vefriebigter noch fi^t babeim am Ofen ber fpneß su grober Ve= 
riibmtheit gelangte „fleine Wann'', ©ott grüh' Sup, Sllter, fpmedt ba« 
Vfeifpen? ’ SS ift ihm, Sugen dichter fei ®anf, unOertheuert geblieben. 
3lud) bah fie baS Vier nicht' antaften fönnen, macht bem Vraben biebifchen 
©bah- Sr bat stoar feine Vrauereiactien, bop mürbe c§ ihm mntbeftenS 
unangenehm fein. Wenn Vaftenpofer unb ©chultbeih für 1893 geringere 
3IuSbeutc Oertheilen mühten unb fo burd) fiScalifpe ©elbgier unb öbe 
VluSmaperei gefd)äbigt würben, „©o’n 3Ictionär Will aud) leben; üiel 
beffer, einen Stieg su üerlieren, als ®ibtbenben=Eoupon§ sn entwerthen. 
. . . Sn, jo, ja . . . Onfel Sugen fpreibt beute wirflip fo fpöne ©eib= 
naptSbetraptungen unb fo grob gebrudt, als mühte er, bah e§ hier am 
Ofen bunfel ift unb ich fe©r fplept feben fann. „®ie gänslichc Vcr= 
armung, ber oöttige fRuin unfere« VolfeS burd) mahlofe WiIitärfor= 
berungen erfcheint nunmehr glüdlip abgeWenbet. Wit froherem ©ersen 
als jemals fonft feiert beut im Sreife feiner Sieben ber gebilbete unb auf= 
geflörte liberale Bürger ©eipnapten. ©eibnachten! ©elp saubcrifcheS 
©ort! SS erinnert unwißfürlip an ben naljenben OuartalSfdiluh unb 
bie Srneuerung beS 3lbonnementS, bie wir bis fpäteftenS sum 1. n. W. 
Oorsunebmen bitten, ba fonft für rechtseitige 3uiteflung ..." Sa, ja, 
SWöIf ©rofehen pro Wann , ober wie ©err ®elbrüd auSredhnet, fep§ 
©rofpen hätte unS baS neue Wilitärgefeh jährlich gefoftet. ©inb Oier 
©eibel. „SapriOi war unS alleseit ein rebliper, ein Dornebmer, ein lopaler 
©egner , aber aud) ihm gegenüber müffen wir sielbemufjt wahren Srei= 
finnS raufdjenö’ Vanner entfalten." So, jo. ®er SapriOi ftanb wirflid) 
mit ben Steifinnigen nicht fplept. Sr fneipte mit ihnen, er fd)impfte 
auf 9lhlmarbt, wie eS fRicfcrt faum beffer fönnte. ©aS in alter ©eit 
plagte ben Wann nun, gans unbermuthet fo reactionäre ©prünge su 
mapen? Wag er jept bie ©uppe auSeffen, bie er fich eingebrodt bot! 
®er fReichStag bleibt feft, ber Saifer siebt ben Sntmurf surüd, unb SapriOi 
gebt, ©irb fid) ein 9Inberer gütlip tbun in ber fchönen ®ienft Wohnung! 
’S braucht nicht Sebcr wie ber ViSmard breihig SQbte lang su Wurftein. 
Sufte, bring’ mir bie geftidte ©d)lummerroHe her!" 

* * 

Sür bie ©eibnachtStagc fehlt’« an politifchen (Stoffen nicht, unb 
mamher ©fatabenb wirb leiben, Weil bie Wilitärborlage alle ©emüther 
erregt. ©lüdlich finb wir abermalcn su ber groben Sntrüftung gebiepen, 
weld)e wie ein fursjähriger dornet immer wieber in fleinen Raufen am 
politifchen ©immel auftaüpt. ®ie iReipStagSoppofition unb ihre fßreffe 
entflammten mit bonnernbem fßatpo« bie ©äplerfpaft; bie ©äplerfpaft 
fürchtet fid) üor bem fcpwarsen Wann mit ber Wtfclpaube, soplt über= 
paupt, wie billig, Steuern pöpfi ungern unb bewunbert oon ©ersen ipre 
Vertreter, welche noch red)tseitig genug bie niebere ®üde, bie Wilitaro= 
manie ber ^Regierung burd)fdiaut haben. Smmer weiteren .Greifen tpeilt 
fich bie Smpörnnq mit; öafür gibt’« ja ©tammtifepe unb ÄcgelDereine. 
©ciplcr anberer Parteien fcpliehcn fiep ben Wurrenben an unb swingen 
nun ibrcrfcitS bie nichtfrei finnigen 2lbgcorbneten, um beS WanbateS wißen 
Sront su maepen. Unb plö^Iid) ift SapriOi allein beim SRcitbesbouS. 

©enn bie WilitärOorlage bieSmal ben ©al« bridjt, trägt allein ber 
Umftanb baran ©cpulb, bah fie fRiemanb recht ernft nimmt, ©raf SapriOi 
Oerbient gemifj aßeS Sob für bie Dornepme, bie biScrete unb lopale 9lrt, 
womit er fein ©cpmetsenSfinb Oertpeibigte, aber biefe SSomepmbeit mar 
©affer auf bie Wühle ber Oppofition. Wan ift hier su Sanb an gans 
anberc 9Iccente gewöhnt, wenn SebcnSfragcn ber fRation suo 3?erh'anb= 
lung fommen. ®ann wetterte früher ber 9IIte baper, im Äüraffirfoflcr, 
ben ©elm auf bem ffopf unb bie fRiefenftiefel auf ben SSeinen, unb pui, 
bann quoß c« unb raufdpt’ e« ipm au« ber tiefinnerften ©eele! Wit a!a= 
bemifd) = correcten, fauber gefeilten unb ein Kein wenig tribialen fReben 
fepafft man’« barum nicht bei bem 93oI!e, baS biSmardifcpe, Ieibenfcpaft= 
licpe ®öne Oerlangt. Wag fein, bah ©errn Sopal bie ®rauben su pod) 
hängen unb er fie Oornepm Ocrfchmäpt'— ber meiften Wenfcpen 8eibcn= 
fcpaftlidileit wirft fomifdj; mag fein, bah ber Winifterpräfibent framö= 
fifepen SeifpielS gebaepte. Wo afle Wilitärforberungen, nur gans obenbin 
empfohlen, glatt burepgepen, weil man noch immer an bie Oor 1870 ge= 
machten Srfaprungen benft. ©ir ®eutfcpen, wenn wir 60 Wißiotien 
perauSrüden foßen, bedangen wir wenigften« eine gute fRebe, eine hübfdpc 
unb birtuoS gefpielte fReicpStagSfcene bafür. ®cr ©eibenbater, penfion«= 
berechtigt au« bem SSerbanb beS ®eutfcpen ®pcaterS entlaffcn, tritt bie«= 
mal ni^t auf bie meltbebeutenben 93retter; fein fRacpfolger miß bie ®ufe 
an ehrlicher fjfatürlicpfeit übertrumpfen, unb fiepe ba, ©err Sopal erlcibet 
eine eclatante IRieberlage. Ser '-Beifaß Oerftummt ober wirb fo unoefepidt 
infeenirt wie borper bie fReflame. Sin gans Meines ©äuflein ber $u= 
fepauer nur ift fid) flar über ben blutigen Srnft ber ©acplage; aße 2ln= 
beten tänbeln barüber hinweg, unb man fann’S ipnen nicht übel nehmen. 
®ie fRegierung pat bie fRotpmenbigfeit ber fReform bei ©eitern nicht fo 
feparf betont wie eS erforbcrliip mar; ein fepr grober ®peil ber SBeoöU 
ferung.pält tpatfädilid) bie Vorlage für eine 9iuSgeburt puren Ueber^ 
mutpe«, unb ba« am meiften mafjrpeitSliebenbe, ba« peiht am wenigften 
oerlogene SBlatt beS ©ingerfosialiSmuS führt als ipr ©auptmotio ben Üm= 
ftanb an, bah im ©eer, trop frampfpaffer Verjüngung, für bie ©pröh= 
lingc saplreicher Sunfcrfamilien feine Dffisierfteßen frei feien. 

®ie einficptSooßcn unb gebefreubigen Parteien aber, bie oom Winiftcr= 
präfibenten brüSfirt worben unb nicht ffiißcnS finb, eine giellofe, nur bem 
Slugcnblid angepafjte, unberepenbare ©paufelpolitif mitsumadpen, siepen 
fid) gleicpfaü« surüd. llnb in ber ®pat, wenn bie ©tärfe einer fjfegie= 
rung' nipt nur bem ?lu«lanbe, fonbern aup bem Sulaube gegenüber 
baräuf beruht, bah fRiemanb ipre ©anblungen im Voraus beftimmen 
fann, bann ift unfere jepige Regierung bie ftärffte, Welpe wir feit ©albe= 
mar’S 3^iten in Vranbenburg gepabt haben. 

@o lange ©raf SapriOi Sie fßremierfpaft inne pat, ift er unau«= 
gefept unb auf’« ©eftigfte gerabe Oon Varteien unb ©priftfteßern an= 
gegriffen worben, bie sumeift ben leifeften gtoeifel an iprer SönigStreue 
mit einer Snjurienflage beantworten möpten; fojialiftifpe 3eitungen unb 
freifinnige Volitifer bagegen haben fip gebrungen gefüplt, ipn gegen per= 
fönlipe Eingriffe in ©pup s« nehmen. Siebe unb ©ah gegen" ViSmard 
mögen biefe VPänomena sum ®pcil erflären; aber im ©runbe ift ©raf 
SapriOi bop unfpulbig baran, bah gerabe ipn ber Saifer auf ben üer= 
antwortlipen Vofteu commapbirte. ®ie glüpenbfte Verehrung beS alten 
SansterS fann eine folpe ©epäffigfeit nipt erflären, wie fie beifpielSweife 
auf freiconferbatiOer ©eite gegen feinen Vapfolger su ®age getreten ift. 
©ier müffen ernftpaftere Watioe Oorlicgen. 3(P glaube fie sum ®beil;in 
ber gänslip uncor.ferbatioen, opportuniftifpen Volitif bc« neuen ÄurfeS 
fupen s« bürfen; anbererfeitS aber fpeint mir, bah ber erbitterte Sampf 
wiber ben Vertrauensmann ber Jerone weniger ipm als bem ffaifer 
felber gilt. SS ift eine gronbe erftanben," bie nur nop ben Wutp 
nipt pat, mit offenem Vifir su fepten; waS aber bon 3faprid)ten über 
bieVilbung neuerVarteien burp bie fßreffe fidert, s^igt, bah <unc paria- 
mentarifdje Untmälsung nape beoorftept, burp bie ber neue Sur« fiper 
nipt« gewinnen wirb. 

®er Vbüifter glaubt treupersig, mit bem goß ber Wilitäröorlagc 
im fReipStagc wäre ber ganse 3auf beigelegt; er benft nipt im ®raum 
baran, bah feine 9lbgeorbneten mit iprem fRein mehr beabfiptigen, als bie 
Verhütung neuer Steuern, bah bie« fRein ein ©plag ift gegen bie Ärone 
unb bie Autorität beS .ft’aifer«. ^n ber Wilitärborlage frpftaßifiit fip 
aße« ffiönnen unb ©oßen beS neuen ÄurfeS; bie 9lbftimmung über fic 
gilt al« Slbftimmung über ihn. ®a« erfennt jeber Volitifer, unb barum 
ift bie ©egnerfepaft fo entfploffcn unb fo ftarf. Wit einem furptbaren 
Vanferott, mit einer befpämenben fRieberlage foß ber SaprioiSmu« enbigen. 
Unb bie fifteifinnigen wie bie ©osialiften, bie ©errn oon SapriOi nipt« 
Oorsuwerfen haben, bie fein Vier gut finben unb tpeilwei« fogar ©iput= 
freunbe Don ipm finb, werben fid) feinen fjdnbcn anfplicfjen, weil c« 
fip für fie um eine Waptprobc beS VarlamenteS, um bie ®emütpigung 
beS Wonarpen panbelt. 

Älipp unb flar beweift ber bom ffaifer fanctionirte Sntwurf, bah 
in aflerfürsefter 3oft fRuhlanbS SriegSpecr eben fo ftarf fein wirb, wie 
ba« ber ®rcibunbflaaten sufammengenommen. ©äre nun wirftip bie 
fpwerfäßige Spimaira ®ripelaßians, welpc Sugen fRipter su aßem Un= 
glüd plöplip fo sättlip liebt, Don gleipcr ©plagfraft wie baS unter 
einem ©enerale ftepenbe WoSfoWitenDolf, wo bliebe granfreip in ber 
fRepnung? Wan muh ein fepr gläubiger 3lbonnent fein, um nod) immer 
baran smcifdn su fönnen, bah bie aliiance franco-russe su ben ®pat= 
fapen gehört; unb bie ©offnung, Vanama fönne fRuhlanbS ©pmpatpien 
für beti f^ransmann oerminbern, ift gar su parmloS=naio. ©olff’S ®c= 
pefdjenburcau, baS immer neue SntrüftungSrufe beS 3QTen über bie 
fßarifer ©fanbale in bie ©eit trägt, lügt wie telegrappirt. 3m ®egen= 
tpeil, feit bie fRationalpelben fRcinap, SRouOier, Wapcr Dom ©auloi« unb 
SorneliuS ©ers ©r. Wajeftät ben VemeiS erbrapt haben, bah fie an Ve= 
fteplipfeit unb ©elbgier jeben ruffifd)en Veamten befpämen, pat et erft 
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«ft bie ©ciftegDerwanbff aft, bic innere 3ufammengepörigteit beiber 9SöI= 
!er erfannt. 

Vergangene SBofe ffien eg jtoei Sage lang, alg foHte bem Srei= 
bunb Oülfe merben burcf) bag patriotifdie unb entfd)Ioffcne Vorgehen einer 
Icßtbin Dielgenannten SBaffen = unb ERaffinenfabrif 31.=©., Siurgftanb 
220 b. ©anguinifer hofften ffon, bafe bie fcf)Ied)ten ©creepre, roelfe mir 
nafmeiglif nift erhalten haben, fid) nun in granfreif Dorfinben unb 
ihm bie jReDanfc unmöglich machen mürben. SBenn cg nun auch frag= 
lieber girma nicht gelang , mit bem Ouai b'Drfap anjubanbeln, fo ift 
bof ihr guter 28ifle anjuerfennen unb auf’g ©cpärffte afler Slatff afle 
miffentlife Verleumbmig ju tabein, bic bei biefer ©elegenheit ber taum 
blanf geffmirgelten ©efeEfchaft mieber etmag am 3cuge fliefen rooEte. 

* * 
* 

Safe Söme & 6o. Profit machen muffen unb bafe fie nach bem $8ie 
nift lange ju fragen haben, mirb ihnen feber 31ctionär gern augefiepen. 
18% Sioibenbe fommen bod) nicht Dom SRüfeigfipen ober gar aig Sopn 
patriotiffer ©mpfinbungen. Sag 3etcrgeffrei ber 31plmarbt=Vlätter 
(biefer Siann hat, barf man anberö ben Vetpeuerungcn feiner ©egner 
©lauben fefeenten, fchon jept mehr 3eitungen alg ber gemeingefährliche 
VtSmarcf jur Verfügung), bie ©ntrüftung felbft einiger freifinniger gour= 
nale miber gfibor Söme bemeift bod) nur, bafe gemiffe Seute Dom ©efd)äft 
feine 3lpnung haben; loenn IHlefanber 3Reper hier aufflärenb mirfen 
rooEte, fo machte er fid) um feine fßartei Derbienter nod), alg um afle 
©lüplampen 31. ©. ber Seit. fRationalgefüpl unb Vaterlanbgliebe haben 
mit ©eroinncalculationen unb SRaff inenejeport niftg ju thun; je meniger 
§err gfibor fich bamit befafet, um fo höher mirb feine Tantieme. Vom 
faufmännifchen ©tanbpunft, ber im mirtpff aftlifen Seben ber Völfer 
aEein tnafegebenb ift, trifft im Dorliegenben gaü nur Voutanger eine 
©cfeulb, roeil er uncultioirt genug mar, auf bie Offerte überhaupt nicht 
ju antmorten, tropöem Söme & So. eine 3n>anjigpfennigmarfe beigefügt 
hatten. 

31li beutfefeer Patriot aber hab' ich itoeierlci ju bebauern: erfteng, 
bafe gfibor Söme unb tperr Sdpne Dor ©eriefet fo Diele Sobfprüfe über 
ihre himmelfcfereienbe fReeflität erhielten — „bem Sönig rnarb'g heimlid) 
im Vufen bang" — unb groeiteng, bafe Voulanger feiner 3eit bic untcr= 
nepmunggluftige girma für ihre Vortoauglagen nicht mit einem pübff cn 
31uftrag entfehäbigte. tpätte bie girma mirflid) fo jd)led)te SSaare ge= 
liefert mie 3lhlmarbt ber Verfcpleppcr behauptet, unb hätte ber fföne 
9teüanfc=©eneral bann 3Raffinen für feine Sebel=@eroepre bei ihr be= 
fteEt — juepbeifa, granfreid) ftünbe ung heute machtlos gegenüber! Unb 
bag ominöfe ÜPort „gubenflinten" genöffe einen befferen 5Ruf in bcutfdjcn 
Sanben. 

Stber mit ber erhofften £)ülfe Don biefer ©eite mar eg niftg. Sie 
^Regierung mufe auf gröbere 9Rittel finnen, fich bie grangofen Dom fbalfe 
gu halten. 

Sie maf fenbe numerifche Uebermacht unferer geinbe ift ipr befannt, 
unb boepberrätherifd) panbelte bag bcutfdjc SRinifterium, melf cg unter foI= 
epen Umftänben mit Derfcpränftcn 3lrmen ber ©ntmidelung ber Singe gu= 
fepaut! Sein meprfräftiger ÜRann barf hinfort opne SBepr bleiben; bag Septe 
mufe getpan merben, bie ©charnporft'fchen gbecn Dofl gur Slugfüprung gu 
bringen, ©ept bie ÜRilitärDorlage burd), fo palten mir ben geinben bie 
3Bage; opne fie finb mir ihnen inferior. Slingcnbc fReben Don gmpon= 
berabilien unb tönenbe fpprafen Don befferer ERannegguf t, unübertreff= 
licpem ßffigiergcorpg (jcbeS Sanb nimmt biefe Stnge für fiep in 3lnfprucp!) 
finb Dom Uebel, mo cg fiep um matpematifepe ©lekpungen banbeit. 

Um beg Vaterlanbeg SSiflen, feiner eigenen Autorität roegen barf 
fid) ber Saifer bem Votum beg IReifgtageg niept beugen. Ser ©ntmurf 
mufe angenommen merben, ober ber fReifgtag, niept aber ber (Reif§= 
tangier tann nach ipaufe gepen. 

2Bag bann? 
gn ben fReumaplen merben bie ERittclparteien bi§ auf ba§ Sen= 

trum jerrieben, unb bie rabicaU freifinnigen, bie fo^ialiftifcpen, bie anti= 
femitifepen fßreiSringfämpfcr peimfen ben Sorbeer ein, gan^ ficperlicp. 
§eute, im ©egenfap ^u ben ÜRilitärmapIen Don 1887, mitten afle Um= 
ftänbe für bie Oppofition. Sem Volt ift eä lange nid)t Har genug ge= 
maept roorben, mespalb mir unfer ipeer Derftärfen müffen; feine ©tini= 
mung ertennt man am heften au§ ben rcformfeinblicpen fRefolutioncn, 
bie $lattlanb=Vereinc faffen. Von ben fepmergeträntten Sanbrochrmäplern 
pebt feiner bie §anb für ben (SapriDismuä auf, bafür pat bie regicrung3= 
freunbliche Vreffe uiit meifterpaftcr Vornirtpeit geforgt. 1887 mufete Vig= 
mard ed fo ju arrangiren, bafe jmifepen „Eleicpäfcinbcn" unb „eepten Seut 
fdjen" in jebem Steife bic lilapl fianb; heute finb afle Parteien al§ an 
©pren unb SBürben unb VaterlanbSlieöe gleich ertlärt morben. Sag ift 
mieber pornepm unb lopal gebaept, aber SSaplfiege erringt man mitVor= 
uepmpeit unb Sopalität nun unb nimmer. 3lm gefäprlidiften aber mirb 
ber SRcgierung bei einer iReuroapt bie aflgemeine, bumpfe Unjufricbenpeit 
beg Volteg merben, bag mit bem Dpportunigmug brechen mifl, )o ober fo. 

* * 
* 

3lpimarbt tritt mit feinen 50 ERannenim neuen fReicpgtag Don 1893 
für ßapriüi ein, obgleich ipn biefer Senfer beg fReicpeg bitterer getränft 
pat, alg je juDor ein ©ericptgDoüjieper eg oermoepte. 3lber eine intpofante 
yjieprpcit lepnt jum jmciten 3Rale bie faiferlicpe gorberung ab. Ser 
abermalg aufgelöfte JReicpgtag feprt in alter 3ufammenfepuug mieber. 
gebe Slugfidit, ein äuftimmenbeg Votum ber VoItgDertretung ju erlangen, 
ift abgefepnitten. Sie ©efapr aber, bafe ung ber geinb ooüetibg uber= 
flügelt, mäepft mit jebem Sage; ein rafeper ©ntfepufe ift geboten, ober mir 
taumeln in'g Verberben. 

SÖag alfo tpun? 

VieEetcpt aber fbefinnt fiep öerr Dr. Sieber noep beizeiten unb 
bietet eine ©ompagnie ©renabiere für jeben gefuiten. Senner branben= 
burgifcper ©efeptepte merben fid) bann ber *roci lefeten Verfe einer anno 
1300 Dom grater Hermann ju Sepnin aefcpiiebenen SBeigfagung erinnern. 
Viefleicpt pat ber mittelalterliche foppet beffer bic 3ufunft erfannt alg 
feine triumppirenben Sritifer;... Caliban 

(Eleonora Dufc. 
®ag ©aftfpiel ber berühmten italienifcpen ©cpaufpielerin unb iprer ®e= 

feflfcpaft fepuefet mit einem grofeen fünftlerifcpen unb gefdjäftlicpen ©ifolq 
Surcp Dter SSocpen mar bag Seffing=Speater big auf ben lebten Vlafe qe= 
feaflt, unb bag fenfationggierige ©ans^Verlin, bag noep ^epn big jmanjiq 
ÜRarf für einen ©ip bejaplen tann, tarn aug einer 31ufrcgung in bie 
anbere. gn aflen ©efeflfepaften mar nur Don ber Sufe bic (Rebe, man 
mufete fie gefepen paben, um überhaupt noep etroag ju gelten unb je 
meniger man Don iprer ©praepe Derftanb, befto entjüdfer mar man Don 
iprem ©piel. Unb eine greube mar eg, roenn man bie Sufc=©d)märmer 
beobachtete, mie fie mit iprem, Don ben Sogenfcpliefeern getauften »änbepen 
ber Unmerfalbibliotpcf in ber §anb auf beutfd) nacplafen, mag bie ©aftin 
italtenifd) fpraep, ober mie fie ein felig=Derftänbnifeinmgeg Säcpeln auf bie 
Sippen heuchelten. 3Bcnn ber Vorhang fiel, flatfcptcn fie mütpenö VeifaE 
unb Derftiegen fiep roopt gar ju einem eepten „Brava! Brava!“ fepon um 
ju bemeifen, bafe fie perfecte gtaliener maren. 3d>ar fehlte eg Dom erften 
3lbcnb an feinegmegg an ber lanbegüblicpen Oppofition, aber fie mürbe 
ftetg ftegreiep übertönt, unb menn auep bie Vegeiftertcn unter fid) im 
Vertrauen emgeftanben, bafe fie „eigentlich riicptg Vefonbereg an tpr finben" 
öffentlich begeifterte man fiep unentmegt meiter. 

3lucp bie liebe Sritif, bie nieptg gelernt unb afleg Dergeffen pat, brachte 
unglaubliche Urtpeile pcrDor. Dbroopl bie italienifcpen Samen faft opne 
elugnapme einen gelben Scint paben unb fepon barum jum Söpfcpeit 
belletto greifen — mie pübfcp felbftDerftänblid) flingt ber Derfcpönernbe 
SimmutiD! — fo Derbreitete boep ein Senner bag ERärcpen: bie Sufe fepminfe 
fiep niept! ©in 31nberer liefe fiep Don einer ©admerftänbigen ben Vären 
aufbmben, bie Sufe trage fein SRieber! ©in Sritter ersäplte ung in 
©eporer g gamilienblatt bic ©efepiepte Don ber ©cpönen SIRelufine mieber, 
un^xauch bie Sufe afljäprlicp in gepeimnifeDofle 3urücigesoqenheit 
Derfcpmtnbe. ©in Vierter bafe fie bic ©emapiin ipreg gmprefarioS unb 
Vartnerg 3lnbo fei. Sie 3Baprpeit ift aber, bafe fie Dor jepn gapren ben 
©cpaufpieler ©pcccpt peiratpefe unb früper ftetg unter bem Soppelnamen 
Su)e=©peccpi auftrat. Sie ift ÜRutter eineg Sinbeg, lebt jetjt aber Don 
iprem Spanne getrennt, gpr Salent pat fRoffi'g Vruber ©cfare, ber Si= 
rector, tn Surin entbedt. gn golge eineg ©treiteg mit ber Vcsiana feiner 
erften Siebpaberin, roeigerte fiep biefe plößlid), in ber „Vrinjeffin Don 
Vagbab'' aufjutreten. gn feiner Vebrängnife erbot fiep feine obfeure Sou= 
brette S)ufe=6^ecd)i, für bie Soüegtn ein^ufpringen, unbefümmert barum 
ob fte nad) itahenifcper ©itte au^gepfiffen ober mit Oiauqenicbalen be= 
morfen mürbe. 9cur ^ögernb gab Stoffi e^ unb Don biefern erften 
jt.riumppe battrt ber fRupm ber Denejianifcpen ©cpaufpielergtocpter. gpr 
Jcanie tft_ auct) burepaug nid)t beutfep, mie gejagt muibe, fonbern echt 
Denejianifcpe Volfgfpracpe, bie ja auep ben doge in einen qelifpelten dose 
Dermanbelt. *) 55 r 

Ser erfte ©inbrud iprer ©rfepeinung auf ber Vüpne ift eine qrofee 
©nttaujepung: eine unfepeinbare fleine gigur, mager aber breitpüftiq ber 
©ang mie auggepadt, bag ©efiept nur im Säd)eln fepön. öerrlicp finb 
bagegen bie fepmarjen Slugen, feelenDofl, fprecpenb, Doflcr ©lutp ghre 
Stimme pat eine fepr pope ©opranlagc, unb im 31ffeet freifept fie menn 
fte aud) niemalg fepreit. Sie tiefen Söne feplen ipr ganj, boep Dermeibet 
ipr Sprechen burd) fortmäprenbeg §eben unb ©enfen beg Song (ein ©inq= 
fang, ber ben gtalicnern eigen ift), jebe SRonotonie. 3lm meniqften liebe 
td) ipr letepteg tfilaubern, Sänbeln, ©cpäfern, le gentil babil, in bem bie Va= 
n'erf..®?.1ib,:ett,en Sjän^en, benn eg flingt bei ipr ju jeparf. 31ucp bag oft 
ungludhcp rafepe Scmpo iprer (Rebe ift ^arifer ©cpule, aber bic flanqDoflc 
Docalreicpe ölige italienifdje ©praepe geftattet ja, rooran unfer ufepenbeg 
Seutfcp bag näfelnbe gran^öfifd) fepeitern. Ueberpaupt biefe ©praepe! 
Sem ilüunber, bafe bie gtaliener fo menig mittelmäfeige unb fo Diel aug= 
geaei^nete ©cpaufpieler paben. Ser Seutfcpe, ber gratuofe mufe erft auf 
^cr ,*ü)eaterfd)ulc fpredjen lernen uni) fommt oft nie ^u einem correcten 
Vortrag; fogar bie beliebteften V<mfer roje s^arb öom Vaudeville unb 
P'?bD« Dom Theatre fran9ais fangen im 3lffect ju „bredouiller* an, bafe 

i rle tt’cnig gute ©pred)cr ^at bic beutfcüe 
Vupne! Sie gtaliener paben feine Speaterfcpulen, finb inggefammt 31uto= 
bibaeten unb fRaturaliften, boep geborene jRcbner unb ©predper. Sein Sanb 
ber SSelt, mo man fo Diele Vlinbe unb ©inäugige unb fo menig mit ©pracp= 
feplern Vepaftete fmbet. SBäprenb Seutfcpe unb granjofen erft mit iprer 

«u nngen paben, fpringt ber gtaliener alg fertiger SRebetünflter auf 
bte Vupnc. Sort panbelt cg fid) bem 9J(eifter barum, bag angeborene geuer 
ju bämpfen unb befonberg bie lebpaftc ©eberbenfpraepe ju mäfeiqen. 31ud) 
bie Sufe fämpft noep immer gegen ben überreifen ©eftug. Sa ift ftetg 
afleg m Vemegung, bie ff neflfingrigen §änbe, bag gufteln ber Slrme, bic 
fortroaprenbe 3lrbeit iprer ©efiftgmugfeln, bie auf Dor einem päfelifen 
Sf luf jen, einer entfteflenben grape nif t prüdff reden unb allen 3lffcctcn 

*) Sie „©egenmart" ift mopl bag erfte beutff e Vlatt, bag ben auf= 
gepenben ©tern begrüfet pat. Vgl. ben römiffen ©ffap: ©teonora Sufe= 
©pecfi im gaprgang 1888, fßr. 48. 
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betoeglip als treue Tolmetfper folgen, Unb SltleS ift impulfiD , bon 
innen perauS bcfeelt. 

äRan pat fic eine SRapapmerin ber ©arap 33ernparbt genannt. SRit 
Unrecht, obgleid) fie im ^Repertoire ber großen ©arap ipre Triumppe 
feiert. Seit etioa gmangig Sauren fiat ja baS frangöfifpe ©alonflüct ber 
TumaS unb ©arbou in Italien baS flaffifpc ^Repertoire beS Sllfieri gang 
üerbrängt; Sofia, bet barum feine Trauerfptcle Komödien nannte, ift feit 
©alDtni’S unb IRoffi'S Slbgang faft oon ber 23üpne Derfptounben, unb nur 
bie SRapapmet ber grangofen, bie SRontecorboli, g-errari, fßraga bipten 
mit Erfolg roeiter. Slup bie Tufe ift ber SRobe gefolgt, bie fie mit be= 
cinflufete, unb in 33erlin gab fie neben ber Samelienbame, gebora, Odette, 
gernanbe nur gWei italicnifpe ©tücfe: 33erga'S Sinacter, ber mit 2RaS= 
cagnt'S SRufit weltberühmt mürbe, unb bie „ilocanbiera", baS unfterblipe 
Suftfpicl itjreS engeren üanbSmanneS ©olboni. ES ift fepabe, baß fie pier 
niept aud) in einer iprer beften Stollen aufgetreten ift, in bem breiactigen 
Suftfpiele ToreHi'S: „©crollina", too fie m ber Titelrolle baS ehemalige 
SRobell unb bie nunmehrige ©räfin munberboll giebt, eine ©rifette, bie 
gern bie Tarne fpiclcn möchte unb guleßt ihre fjoc^abeltgen 33erwanbten 
befpämt unb rettet. Slber audj im ^Repertoire ber löcrnparbt bietet fie 
etwas gang Eigenes, fpegififp jgtalientfpeS. ©arah ift tünftlerifchcr, fie 
naturaliftiiper. ©arah l>o|irt immer, bie Tufe niemals. SRan l)at bei ihr nie 
baS ©efüpl, baß fie an ben gufpauer benft, bie SSirfung auf ihn im Sluge be= 
palt, mährenb bie Sßariferin roie bie iRiftori unb jebe töirtuofin eine @paufpie= 
lerin a solo ift, tote man in Italien jagt. Tie Tufe orbnet fiep unter, fpielt 
immer mit ben gärtnern, weiß nicht nur gu fprepen. fonbern auep gugu= 
pören, unb fepcint, memt man mit ihr fpriept, nie an ipre Dieptife gu benfen. 
©arah wirft mit fo biel SRittelpen iprer Kunft, mit ben Toiletten, iprer 
poetifdien Tiction, iprer ©lodenftimme; bie Tufe, obgleich and) nur fo 
ein paquet de nerfs, bietet ein ©angeS, OrganifpeS, SlatürlipeS, Ur= 
fprüngltpcS, Elementares. Tie Söernparbt überrumpelt, reifet pin, bte 
Tufe padt unfer gnnerfteS unb giebt unS ben tragijpen ©djauer, über 
ben nur baS ©enic oerfügt. 33ei unS berftanb früper etngtg grau 5Riemann= 
SRaabe unS nod) fo gu ergreifen, unb baß man auch naep ipr 3bfen’S 
IRora in ber Tarftedung ber SSenegianerin bemunbern tarnt, fo Wenig ipr 
bie Siolle „liegt'', fpript gewiß für ipre ©rößc. TaS Kinbltpe, £>armlofe, 
^uppenpafte im erften Siete gelang ipr gwar nur palb, aber too baS 
fecib in ipr ertoacht, ba glaubte man ipr faft bie Energie ber Trennung, 
bie unS niept einmal bet Ticpter gang glaubhaft maepen fonnte. Ebenfo 
in groet berroanbten SRetamorpßofen, in „granpllon", too bie glüdlid)e 
grau guni Derad)tenbett unb paffenben SRapemeib rairb; in „Epprienne", 
too bas Toütöpfd)cn Slngft, gorn unb tauicnb ernftpafte Tinge geigt, bie 
man ipm gar niept gugemutßet pat; als gebora, bie bod) gang nur auf 
ben ropen Effect gefprteben ift, Derfupt fie, btefe SRegdrc gu Derntenfp= 
lipen, inbem fie fic bei aller ©cpeufeligfeit bor allem als liebenbeS SBeib 
geigt. Unb dpnlicp in Sarbou'S „gernanbe". ES ift eigentlich überall 
Derfelbc ©runbton. ©epon allein bann, bap bie Tufe unS* nicht ermübet, 
liegt ein iöemeiS iprer Kunft. 

gpre hefte fRolle ift bie „Samelienbame". Slud) pier barf man fie 
nidit mit ihrem gropen Ißarifer Sforbilb Dergleichen, benn fie tft eine gang 
anbere. Tie ©rurtbauffaffung fepon ift berfepieben. Tie Sernparbt geigt 
unS bie fuß poetijcpe Sierförperung Don SJictor tpugo'S SBunber: refaire 
une virginite, too fid) bie ©ünberin Dor unferen Slugen in eine cblc 
§opepriefterin ber Siebe Dertoanbelt. Tie Tufe ift Don Slnfang an eine 
ähtplerin auS Sebensnotpburft, eine TobcScanbibatin, bie Dor bem napen 
Ende nur einmal toapr lieben will, eine Söajabere in ben Slrmen beS cr= 
löfenben ©otteS. ©ie puftet eigentlich) nur einmal, unb aud) ba blop, weil 
fie taut gum genfter pinauS gefd)ricen pat. Spre SSangen finb fapl ge- 
jepminft, aber opne bie Derrätpenfcpen IRofen ber ©cpttnnbjucpt, ipre SlnfäHe 
äupetn fiep in Sltpembefcpraerben, bie fie burd) tiefeS ©cpnappen nach Suft 
betämpft, unb nod) Dor bem Enbe fepemt fie meniger frant als entträftet, 
fo bap bie Slufrcgung beS lefeten ©litdeS fie aücrömgS tobten mup. Unb 
bann ber IReicptpum' unb bie geinpeit iprer fRuancen, bie alle niept 
mie erflügelt, fonbern gleich iymproDifationeit beS SlugcnblideS gemapnen! 
©ie binbet im „länblidjen" dritten Siet einen ©traup — nebenbei gefagt 
mit mepr als nötpig gropen ©eberben —, unb ba meldet man ipr ben 
33efucp beS alten Tubal. ©arap Siernparbt ftodt pier und greift DoE 
böfer Slpnung an ihr Iperg, bie Tufe aber binbet Derträumt und gebanfen= 
Doll meiter, unb erft naep einer SSeile, als toie gufätiig ipr S3lid auf bie 
nod) immer toartenbe gofe fällt, befinnt fic fiep fcpnefl unb geioäprt ben 
Einlap. ES toirb fid) Darüber flreitcn laffen, toelcpe Stuffaffung mepr ber 
SBaprpeit entfpriept, bie ipoefic pat bie Tufe für fiep. Ebenfo ift eS ein 
gang neuer Einfall, trenn fie apnungSbang ben erften Tpeil ber böter= 
licpen ©tanbrebc , bie Siortoütfe, bie iöeleibigungcn, gmifdjcn Tpür unb 
Singel ftepenb anpört, jeden Slugenblid bereit, ben polternden Sllteu 
allein gu laffen. Erft roie fie ipm bie ©egenberoeife liefern !ann, bap fie 
nicptS Don Slrmanb angenommen, ftürgt fie roie eine Sa|e, die ipr 
junges Dertpeibigt, Dor unb brüdt ipm Die ißapiere in bie §anb. Tie 
weitere SluSeinanberfepung ift geroip niept fo roirtfam, wie in der Tar= 
ftellung ber S3ernparbt, aber roaprer, inncrlid)er, eepter. ©ie fepreit nid)t, 
ödjgt niept, ipr Kampf malt fiep nur auf iprem ©efidjt; ein frantpfpafteS 
©cplucpgen, ein pergbetoegenbeS giepen, unb baS Dpfer ber Verlornen 
ift gebracht. Slucp bie ©eene mit bem routpfepnaubenben ©eliebten im 
Dierten Siet ift mit ber nämlicpen biScreten Kunft bepattbelt, unb pier geigt 
fiep ipr Partner Slnbö , ber jedenfalls baS Söefte Don ipr gelernt pat, 
gerabegu grop. SBie er fic erft in ber jRuffiano=2lrt feines SanbeS befepimpft, 
bann plöplidp Don rajenber hiiebcSIeibenfdjaft gepadt wirb, ein mepr 
finnlidter als überfinnlicfeer g-rcier, fie mit beiden fänden gu fiep peran= 
toinft, ipr mit einer fJUttp unartitulirter Slaturlaute — wir benfen dabei 
an fRoffi'S brünftigeS „Vieni!" im grocitcn Siete beS „OtpeHo" — ent= 
gegenftürmt, palb groeifelnb, palb jubelnd, bann fie in feinen Slrmen be= 

gräbt und bergeipenb unb Sergeipung erflepcnb Dor ipr nieberfättt, unb 
roie fie endlich in nantenlofem $ubei fid) an feiner S3ruft Derliert — baS 
war einer jener Slugenblide, roo man baS reprobuctiDe SRoment ber 
©cpaufpielfunft Dötliq oergap unb Dor einer Offenbarung originalfter Kunft 
ftanb. Seiber oerbirbt bann ber Ticpter ben Einorud, inbem er SRarguerite 
Wieder an ipr |)eroinentpum erinnert, aber aud) in bem patpetildien ©icp= 
loSreipcn Dom ©lüd wegen beS gbleifteten ©djrourS Wußte die grope 
Sünftlerin nocp toapr unb ccpt im ©efüpl unb fcplid)t unb einfad) in ipren 
SRitteln gu [ein — pöd)fte Ted)nif, bie bie Tecpnif Dergeffen läfet. ES wirb 
naep bem ©ejagten aucp niept Derrounbern, bap Dor dem effectDollen ^öpe= 
punfte, wo Slnbo baS genommene ©clb ber „Tirne" in’S ©efiept fcpleubert, 
joroopl Don feiner, roie Don iprer ©eite alles Dermieben wurde, roaS einem 
^pcrauSlijieln beS 33eifaüS, einem „guten" Slctfcplup aud) Don rocitcm äpn= 
lief) war. 3m lepten Slufgug tarnen aber bie ^rrmnbe beS ropen Süpnen= 
effecteS nocp weniger auf ipre Koften. SBäprenb bie S3ernparbt, bie be= 
fanntlicp Don iprer Kunft beS ©terbenS lebt, pier ftepenb mit einer Treptmg 
um fid) felbft Derenbet, ift cS bei ber Tufe ein unficptbareS Entfcplafcn an 
ber 33ruft beS ©eliebten, bann entgleitet fie ipm unb Derlöfcpt opne Sluf= 
fepen, flitt, faft unmertlid), und erft der nicbcrraufcpenbe ißorpang erinnert 
bie gufepauer daran, bap fein effcctDoÜer TobcStampf mepr gu fepen unb 
baS Seben unb baS ©tüd auS ift. 

ES ift gerabegu läcperlicp, ber Tufe Sirtuofentpum gu Ieug= 
nen. ©ie berfügt über eine unpeintlicpe Teöpnif, bie fie als ©proffe 
einer alten ©djaufpielcrfamiltc ererbt, als figlia dell’ arte Don KinbeS= 
beinen an unb in einem langjährigen SBanberleben geübt unb Derboß= 
tommnet pat. Unb dabei ift fie fo national italienifcp. Ter alte TumaS 
pflegte gu fagett: Tie Staliener braten alle ipre IR ollen in Del unb be= 
ftreuen fie roie SRaccaroni mit ißavmcfantäfc. Slud) bie Tufe, aber fie 
mäpigt bie gtüpenben garben, roeiept bem ©peftatelftüd unb dem rpeto= 
rifdjen Kotpurn auS und offenbart nur bie bilbnerifepe Suft am SReben 
und Slgiren, bie nationale fjteube an ber SSertleibung, an bem ©epein, 
eine Slnbere gu fein. Tie Teutfcpe unb nod) mepr bie grangöfin will 
immer pübfcp auefepen, bie Italienerin aber gibt fid) preis in iprer edpt 
fünftlerifcpen Eingabe ber eigenen an die barguftcllenbe jßerfon. ES ift 
bie SSerfcpmelgung ber forgfältigften SluSbilbung mit genialfter Intuition. 

Ta ift nicptS conDentioneU, nidjtS blop martirt. ©ie roifept fiep ben 
©eptoeip mit ber §anb Don ber durch feine „fßonieS" befrangten ©tirn, 
fäprt fiep jeden Slugenblid burd) bie fpärlicpen £aare , unb alS fie ipren 
Slrmanbo auf ben SRunb füpt, ba flatfcpt eS orbentlid). 

TaS SSorbilb ber „Epprienne" ber Tufe ift opne groeifel Seline 
Epaumont, für welcpe bie fRoüe gefdjrieben worben ift. Slucp Die Tarife; 
rin ift ein unfcpöncS, bünneS ißerfönepen, fie pat ben fcprillen TiScant der 
Tufe, baS reine Kinbertrompetcpen, biefelben fapenpaften SRinauberien, 
baS Slnfcpmiegcnbe unb wieder tigerpaft Sprungbereite, nur baS übcr= 
irbifepe Säcpeln unb die gropen, fammetfeproargen Slugen ber Scnegianertn 
feplcn ber fßarifer©oubrette. ES ift biefelbe Siirtuofität der SRittel, baS guden 
unb gappcln, baS Kinblicpe unb Kinbifcpe einer Ißuppe, aber bie Tufe ift 
weniger tünftlicp, auch pier ein DoüfaftigeS Temperament, eine Sfatur. Ter 
dritte Siet fiel troßbem ab, boep niept etwa, weil bie Tufe ermübet war, 
wie gefagt worben ift, fonbern weil ipr baS Seicptlebige, ißarobifttfepe, 
KomifCpe feplt, weil fie aucp in ber Epampagnerlaune nur immer grunb= 
ernft bleibt. Tie Tufe pat feinen Junior. Tamit pört jeder SSerglcicp 
mit ber DriginaI=Eppriennc auf. Slucp ipre „üocanbicra" beftätigt biefen 
SRangel. 

Slbcr waS Epaumont, waS 93ernparbt! baS aupcrorbentlid)e Talent 
ber Tufe will mit fiep felbft bergtiepen fein. Sßeitcr als fie pat eine 
©cpaufpielerin den ÜlealiSmuS nod) nie getrieben. Ein ©epritt weiter, unb 
fie wütbe oft tragifomifcp Wirten. 3P* nerDöfeS ©cquietfd): „SRani=i=i=na" 
in ber „Samelienbame" fordert allein bereits bie fparobie perauä. Slucp 
fonft geigt fiep ba unb dort bereits bie SRanier, g. S3. wenn fie opne 
jynterpunction gange jßerioben perunterfprubelt, wobei wir freilid)_nie baS 
©efüpl beS auswendig ©elcrnten paben. SSie bei bem beutfepen ©cpneü= 
rebner Kaing , fo bildet aucp im SSortrage der Italienerin irgend ein oft 
gang glekpgültigeS SBort ben Siupepuntt gum Slipcmpolen, bie 3-ermate, 
nur bap bie Tufe mit bem Tejte bod) Diel ungenirter umgept. 33o g. 33. 
TumaS ber SRarguerite nur ein „Va!“ in ben SRunb legt, freifpt bie 
Tufe ipre Tinerin mit „Via via via!“ ober „lesto, lesto, lesto!“ an. 
Ta ift alles fRcrDenrcig, Swba'P'fw, pßfterifcpcS Seben unb nicht mepr 
frangöfifepe ©Pule, fonbern eept italienifcpe Eigenart: jenes Unfeine, 
Keifende, Unangenepme, baS ipr ber fßarifer firitifer ©arcep Dormirft, eben 
baS ©egentpeil des conbcntionetlen ©alonftilS Don ber ©eine. Slucp bie 
Kunft der S3ernparbt in ber malerifcpen SluSftaitung einer IRoKe Derftept 
die Italienerin niept. „Elle est fagotee comme la revolution“, pflegt 
bie Sfcibifpe Don iprer cingig gefäprlicpen fRioalin gu fpotten. Tie 
23crlinerinnen werben ipr niept Unrept geben. 2US SRora pat bie Tufe 
eine rotpe SSagarblufe unb fcpwargen „@d)lumper" an, Don 33riQanten 
glitten ijuD fu iet fie nie, wie gräulein ©roß, bie’S ja bagu pat, unb 
in ber Samelienbame geigt fie nur im erften Siet eine pracptoolle weiße 
SltlaSrobe, aber aucp ‘biefe ift mit 33änber unb ©pleifen, ©tide= 
reien unb ©pißen groteSf üöerlaben. Slüein fiept man Don biefer gang 
italienifpen Vorliebe für grelle färben unb übermäßigen Slufpuß ab, fo 
Derftept fic bod) aud) unleugbar bie Kunft, baS ©emanb mit bem Epara!* 
ter übereinftimmenb gu mapen, unb baS ift die ^auptfaepe. greilip, eine 
Ungulänglicpleit: eine große Tarne, wie bie 33crnparbt, ift bie Tuje nie= 
malS. ES bleibt immer ein Dleft nationaler Ungebunbenpeit, bie 3Ranie= 
ren beS iffianberbiipnenlebenS. 3P^e nonchalanten Stellungen find oft 
ungragiöS unb unfein, ipr immerwäprenbeS nerDöfeS Spiel mit ©effein, 
|>anbfd)upen, iprem Tafcpcntud) tönnte unfere ißofeufen auS der plafti|'cp= 
mimifpen ©pule ber feligen §enbel=@püß gur 23ergwciflung bringen. 

Und nun werben fie gepen unb fie — napapmen. ©ie werben ipre 
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Stimme, ifjre Slffccte, ipre Btobulationen copircn, mit Firmen unb ©änben 
mcpr alg nötpig in ber SJuft fuchteln, aud) mancpeg natürlicher geben 
unb ben Eonberfationgton rcaliftifd) beleben. TOt folgen SlcußerlicpEeitcn 
mirb aber bic Nachfolge aitg fein. 3pr Bcrinnedicpcn, beleben, Befcelen 
ber poplften ©arbou = puppen Wirb i£)r Steine nacpfpielen, unb bie liebe 
Eitelfeit mirb anbere ^Reformen bcrpinbcrn. Sie fcpönen grifurcn, bie 
jebe perzlidjc Umarmung berpinbern, werben fottbauem, bic fd)ofeln 
Soilctten ber Safe wirb man nicht nacpapmen. Sllg ©antujja geht fie 
orbentlid) zerlumpt, mäprenb unfere Samen ber „Eaüatleria" gewiß auch 
fiinftig wie aug bcm ©cpäcptelcßen fomnten, glcid) ben Italienerinnen auf 
einem Bilbe bon Beopolb 3Jobert. Eg wirb bei einer allgemeineren rea= 
liftifchcn Anregung bleiben, big auch biefe wieber berfdjwinbet. ÜKan 
faim barauf wetten, baß ung bag ganze, theure ©aftfpicl ber Sufe nur 
bag Eine lehrt: baß fie nieptg lehrt. Z. 

llottje«. 

Sn S- ©erftmann’g Bertag in Berlin finb jwei philofophifche 9?cuig= 
feiten bon allgemeinerem ftntereffe erfepienen: Ser Beffimigmug im 
Sicht einer pöperen SSeltauffaffung bon S* Srieblänber unb 
W. Berenbt (worunter ein reformirteg Epriftentpum gemeint ift), unb 
eine fernere antimatcrialiftifcpe ©eprift beg pallifcpen Sojenten Eugen 
Sreper: Ser SKatcraligmug, ber alg eine Beiirrung auf ©runb 
einer zeitgemäßeren SBeltanfcpauung mit ppilofoppifcpcm Scparffinn miber* 
legt wirb, ftür ben 23eipnad)tgttjcp fei auep bag fdpön unb ganz eigen* 
artig auggeftattetc Iprifd) - bramatifepe ©ebiept bon Sllbert ©erzog: 
„©ulamitp" empfohlen', eine gliidlicpe unb fcpmungbollc Bearbeitung 
beg ©openliebeg auf ©runb ber neueften gorfepungen. Eg ift zugleich 
ein guter Dratoriumftoff für unfere Eomponiften. 

_ Sür ben SSeipnadjtgtgtifcp pat bag Bibliograppifcpe Snftitut in Scip* 
jig foeben ben erften Banb ber neuen Bolfg* unb ©cpulauggabe 
bon Brcpm'g Spicrleben auggegeben, ber Brcpm’g flaffifcpe Spier* 
fepilberung in bic weiteften Streife tragen wirb. Eg ift ein föftlicpeg ©aug* 
unb gamilienbud), bag befonberg bon jenen WiHfommen gepeißen wirb, 
benen bie große 21uggabc nnep Umfang unb ffkeig zu weit angelegt ift. 
Bei ber Eparafteriftif ber befannteren unb widrigeren Spiere finb ftetg 
bie §auptjüge bcrütffiditigt unb nur bie Ein^elbcobacptungen mußten 
im Slugzug mitgetpeilt werben. SBenig befanute Spierformen, bic bor* 
wiegenb faepmännifepeg ^utcreffc paben, würben übergangen, unb ebenfo 
finb alle für ben ©ebrauep au öcpulcu unb am Samilientifd) nicht geeig= 
neten Einzelheiten unb ©epilberungen gefürjt ober in SBegfaü gefommen. 
Ser erfte Banb umfaßt bie Slbpanblung über bie ganze ©ruppe ber 

©äugetpiere. Bon bcm reiepen Bilberfcpmucf ber neuen großen Sluggabe 
haben picr bilblicpe Sarftellungen ber heften Spier^eicpner fßlaß gefunben, 
fo baß auep in iHuftratioer ©infiept bag Bucp alg ein ncueg bezeichnet 
werben barf. 

Scharfe ©ezeffioniftenluft wept burep Bierbaum’g Sllobernen 
'Dfufenalmanacp, ben E. Sllbert & Eo. in Bfüncpen, ber berüpmte 
Sfrmftüerlag, mit fßradftblättern naep Sponta, SD?a;r, ©tuet, Upbc u. 21. 
unb auep fonft oppulent auggeflattet pat. Sie Be’rfc finb j. Sp. über* 
rafepenb gut, paben bann aber gar nieptg apart SRoberncg an fid). Stc 
oerpönte alte ©cpule fönnte berqleicpcn auep leiften unb bieHeicbt noch 
Bcffereg. 

Kurz bor Sporfcpluß gept ung bie ©efammtauggabe bon Slang 
©rotp’g SSerten in bicr Bänben (Siel, Sipfiug & Sifcper) zu, bie alle 
Sichtungen in Berg unb Brofa beg plattbeutfcpen Slltmeifterg entpält. SBir 
fommen fpäter barauf zurücf unb fignalifiren pier nur nod) bic fepöne 
©abe für ben SBeipnadjtgtifcp. 

5 ranz bon Sie ift. Eine literarifepe Sluggrabung bon Baul 
21 cf ermann. (Berlin, Eonrab). Sag Berbienft biefeg anfprucplofen 
Stuffaßeg erbliden mir Weber in bem ctmag überfcpmänglicpen ©inmeig 
auf ben berfcpoüenen Bettcr beg großen ©cinridj, nod) in ber ©cgeuüber* 
ftetlnng feiner unb@rillparzcr'g ©apppo=Sramen, benn fcponSul. ©cpwering 
pat mit aller 21ugfüprlicpfeit auf bie zahlreichen Slnlepnungen beg SBiener 
Sragiferg pingewiefen. Bielmepr liegt Sldermann'g Berbienft in bcm 
ifonograppifepen Speil, ber burep bret (iibrigeng fcplecpt naepgebilbete) 
Äleiii=Bilbniffe geftüßt wirb; einen biefer Äupferfticpe pat Sönnectc’g 
trefflicher Bitberatlag zur ©efepiepte ber beutfd)en Siationalliteratitr alg 
©cptüer'g Sawilicnbilb aug bem SaPrc 179-1 uad) bem Efemplar beg 
Srcsbner ftörner=23tufeumg bezeichnet unb wiebergegeben, wag Slcfermann 
alg eine grobe Säufcpung naepweift. Sft auep eine gemiffe Slepnlicpteit 
jwifepen ©epilier unö tfiranz bon Sleift, weniger fd)on zwifepen beiber 
grauen erfennbar, fo ift eg boep immerhin ein ftarfeg ©tüct, ben 27 japrigen 
Segationgratp Oon Sleift in ber Suterimguniform mit bem 38 japrigen 
Brofcffor ©cpiUer zu üertaufepen unb bie beiben 2J(äbd)en in ipren ftleibem 
in Snabett zu berwanbeln. Slber Sri£u ift menfcpücp, unb auch bem 
Bonner Beetpobenpaug ift jüngft ein gleidjcg SJiißgefcpid mit einem ber= 
meintlicpcn Bortrat beg großen SJleifterg begegnet. 

Alle gescliäftliclien Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte M anuscripte mit Kückporto) 
an die Kedaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 

JV n a eigen. 
Bet BEpEÜungEn berufe man ftcfj auf bie 

„©Egenroarl“. 

0ie ©egcnuiart 
Itr. 40, 

JSDicfe 0ef^ra^na^mte Kummer, 
ent^altenb u. a.: 

Callban; 

ift com jtgl, Sanbgerid^t I roteber fret- 
(leaeßen roorben unb fann burd; ade 
©uc^^anbrungen, forate Bei Woreinfen* 
bung uon 53 ißf. in ddarfen birect 
uon un§ roieber Bezogen roerben. 

Verlag ber gegemtwrt 
_ in Berlin W, 57. 

Derlag von 211 bevt 21 fyn in £öln. 

Jnpcf Xaitflfe xitütftz# Wtxh 

aus g>töxte£> edkex. 

(Bin Bnrbierlietr. 

f0rci§ elegant gcbitnben 5 dRarf. 

Berfoffer bon „3an bau Ealfer", „Ser hodonfteiner", „Sie Dberfiolzin", „Sie ©eje". 
Utölnifdje Leitung ilr. 971, Jnteitc |ltorgcit-3luö0flbc, entpält eine längere Bcfprecpung 

bon Star! bon B“faÜ, worin unter Slnöerem gejagt ift: Sic Sicptung fiept in iprem inneren SBcrt 
in ber oorberften Beipc ber ung borlicgenben Erfcpeinungen gleicher Slrt . ... Qu gleichem Biaße 
uepmeu fein außcrorbcntliiper ©praepreieptum unb bie flangbolle SKufif feiner Berfe zu ... . mir 
fepen, baß er auep biefe fcpwierigfte bidjterifcpe Slufgabe, bic Batur in lebenbiger Btaftif wiberzufpicgeln, 
fogar meifterpaft berftept .... Ser ©efamteinbruct ber Sicptung läßt fid) mit ber BMrfung eineg 
gemaltigcn, leibenfcpaftlicp bewegten Sonfiücfeg dergleichen . . . . u. f. w. 

©iepe auep „®cgcnumrt“ Ulr. 51. 

•••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••»«e«* 
• Feinstes und billigstes Geschenk 
g für ^ebermann ift bie Bod>elc0ante Sunftmappe 

| „Im Waffenrock“ 
von Feodor Czabran. 

© tf5rei§: 6 ÜJtarf. 
S 3u beziehen burd) jebe Bud)panbiuttg ober bircct bon ber Derlagg-ÄunßanßuU bon 
• ©ttliatr Ceuijfdj in ©era, Kettp, gegrünbet 1860. 

iNk ©egen franco Einfcnbung bon 6 iDlarf erfolgt portofreie HufenbUttg. 
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Abonnement 
auf das 

I- Quartal 1893. 

g$ 
Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Mit vorliegender Nummer 52-schliesst das IV. Quartal der „Gegenwart“. Die¬ 

jenigen unserer geehrten Leser,, deren Abonnement abläuft, bitten wir um sofortige 

Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. Bei 

verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgeliefert werden. 

Alle Buchliandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen nehmen 

Abonnements zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen. 

Soeben ift crfdjienen: 

fmöttdj III. 
al§ 

Jtronprmg itn6 
gm Stuftrage be§ Komitees jur (irridjtung ber 

ßbertaufifjer StubmcS^atle ju ©örliß 
barßeftettt Bon 

9Jtartin fßljilippfott. 
Blif bm Biltmi* bts liatfEra itarl; bsui ©emälüs 

non 1$. ». ttnßeli. 
gr. 8°. ißreiä 6 3R., in eieg. ßinbanb 7.50 SJt. 

Berlin SD., 23ernburgerftr. 35. 

(fi>. toterer Verlag. 

Steuer Slerlag Don Breitltopf & üjärtel, Seip^ig, 

X p. »rtrr. 

JU te (^efd)ici)ten. 
®anb 2. 

$ m D b en tu a 1 b uttb sJl e cf a r t1) a I. 

15 SSogen. 8°. gef). Jt 3.— ; gcb. Jt 4.—. 

ülu§ ber Sdjreibtafel eines ©efd)id)t«freunbe3 
unb SerfefcbmieöS. ©rjablungen ^unb ©ebicbte 
mit an^iet)cnben lanbfd)afrlicben Sdjilbcrungen 
ber genannten ©egcnben unb feffclnbemf)iftoriid)en 
.’ptntergrunb au* Deijdjiebenm feiten. ®aS ©änb= 
d)cn ift ein Seitcnftücf gu einer im gabre 1889 
erfd)ienencn StoOeüenfammlung beffcfben SSer= 
faffcrä, aber uoüfommcn in fiel) abgefdjloffen. 

Verlag von P. A. Brockhans in Leipzig. 

Soeben erschien-. 

Um über itaueni! 
Die Galerie zu Berlin. 

Vpn Ivan Lermolieff. 
Nebst einem Lebensbilde Giovanni Morelli’s herausgegeben von 

I)r. Gustav Prizzoni. 
Mit Porträt und 66 Abbildungen. 

8. Geb. 10 M. Geb. 11 M. 50 Pt 

Dieser, die Königliche Galerie zu Berlin behandelnde, dritte und letzte Theil des 
vielgenannten Werks ist aus dem Nachlasse Giovanni Morelli’s von seinem Freunde und 
Studiengenossen Dr. G. Frizzoni herausgegeben; er ist mit einem Lebensbilde und einem 
Porträt Morelli’s (nach Lenbach) sowie mit 66 Abbildungen geschmückt und wird in allen 
Kunstkreisen ein noch höheres Interesse erregen, als die beiden ersten Bände der „Kunst¬ 
kritischen Studien über italienische Malerei“. Diese erschienen unter den Titeln: 

Die Galerien Borghese und Doria Panflli in B,om. Mit 62 Abbildungen. 8. Geh. 
10 M. Geb. 11 M. 50 Pf. 

Die Galerien zu München und Dresden. Mit 41 Abbildungen. 8. Geh. 10 M. 
Geb. 11 M. 50 Pf. 

Soeben crfd)ienen in S. (Üm-jlmann's 
Verlag in Berlin tU.: 
Der tlpffimtGnntß im 2ict>te einec treten SBelt- 
UEl )ixmxi»uiuö auffafjuiifl Bon Dr. JS. §»«!>• 

[dniict unb Dr. 5«. gäerenbt. S$rei§ 2 9Jiart. 

Dtr jtlatcrialismus MgBXLSSS 
eine jeitgemä&e SBeltanfctjauung Bon Dr. gugen Jrefier. 

$rei§ 2 9Rarf. 
Siilnmitli >4ine^Bearbeitung beä fjotjenliebeä in att)t 
-VUIUIUUI). bramatifdjen ©ejängeu, auf ®runb ber 

ueueften 5orfd)ungen oon <ÄC®eet <Aer}og. (preis 1.50 yj;. 

Soeben ift nunmefjr üollftäubig erfd)ienen: 

Qrriefcricfy £j e b b e Ps *+- 

J -*iBtii’fnmljf'd 
mit Sreunben unb berühmten geitgeuoffert. 

üUit einem SSonuovt Ijetauägegeben non 
3XTbe sBambcrg. 

9febft ben iöilbniffen £>ebbcl§ unb S3ainbetgö. 
2 S3änbe. 1.33anb XIV unb 460 Seiten. 

fßrei§ 12 Uftarf. 
II. 33anb 616 Seiten 15 ÜDiarf. 

©erlitt SÜD., töernbuigcrflr. 35. 

(ö. (ßrote’fdjer Hering. 

I liefert fetnen OTitgllebern | 

I jiprlid) 8 bcutfdte (Original. 
| toeife (leine Uberfeßungen): | 

Homane, ttooeHen, aUge. 
meinoerjldnW..ir)iffenfcbaftI. 

| fitteratnr, jnf. minbeflen* I 
150 ®tutf bogen flarf, fär 
pierteljütjrtid) m. 3.75; fät 

| gebunbene Bdnbe ttl. 4.50. | 
Soßungen unb ausffltjrl. 

I profpefte burdf feie Sud). 
tonblung unb burd) Me ®e. 

| fdxlftsjlelle 

J?erfag»»ud)Bitubfung 

I triebt, jPfeirflütßer, I 
Berlin W., Bayreuttjerfh. (. 

Goethes 
Matter. 

Yoa 

Dr.K. 

Heinemann. 
Ein Lebensbild nach 
den Quellen. Preis gab. 

ooooooooo ooooooooo oooooooo 

O ß. itteblerrrfier Bering, Stuttgart. § 

o Erinnerungen aller unb neuer 3eif § 
hon g-erbinanö ©raf @tfüie#t 

2 33be., eieg. geb. sPi. 12.— 

O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 

OOOOO 000000.00000000ooooooo 

Bestellungen auf die 

€inhanbbecfe 
zum XLII. Bande der „Gegenwart“, sowie 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 
Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 
Buchhandlungen entgegen genommen. 

£ierju am« Beilagen: Münchener Mwiift-- unb äkrlagfLVlnftait Dr. g. mert & go. unö «eUjugen & mafingS ä»onatöl;efte. 

y<»a(tiou unb t*p«Mtio«: »rrCtu W., «ulmftraßt 7, Unter l8eranttBortlid)teit be« JöerauSgebet«. Datei »on jHelacr * ptttig i» 
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